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Zusammenfassung

Die Visualisierung medizinischer Volumendaten ist für die Computergrafik
eine Herausforderung, da es gilt die Daten mit größt möglichem medizini-
schen Nutzen darzustellen. Das bedeutet, dass die Darstellung möglichst in
Echtzeit erfolgen muss und gleichzeitig keine Datenreduktion zu Lasten der
– auf Basis der Bilddaten erstellten – Diagnose erfolgen darf. Darüber hin-
aus genügt nicht die bloße Darstellung der Daten. Vielmehr muss es dem
Arzt intuitiv möglich sein ausgewählte Merkmale der Daten zu bestimmen,
für die er sich interessiert. Und nicht zuletzt muss das Zusammenspiel von
Bilderfassung und Darstellung gewährleistet sein. Dies ist nur auf der Basis
von allgemein akzeptierten Standards möglich. Diese Studienarbeit unter-
sucht daher die Möglichkeiten der Visualisierung medizinischer Volumenda-
ten mittels Transferfunktionen am Beispiel von DICOM Daten.



Teil I

Datenmodell

1 Das Datenformat DICOM

In diesem ersten Kapitel wird das Datenformat DICOM (Digital Imaging
and Communication in Medicine) im Ganzen kurz erklärt und die für das
Verständnis wichtigen Aspekte ausführlicher beleuchtet.

1.1 Einführung

Die Entwicklung des Standards wurde nötig, da die moderne Medizin begann
von traditionellen Aufnahmeverfahren wie Filmen und Röntgenplatten auf
digitale Medien umzusteigen. Diese digitalen Daten sollten vereinheitlicht
werden, damit Aufnahmen nicht nur lokal benutzt werden können, sondern
bei Bedarf allen Interessierten zur Verfügung stehen.

Aus diesem Grund wurde der Standard DICOM ursprünglich im Jahre
1983 in den USA von ACR(American College of Radiology) und der NEMA
(National Electrical Manufacturers Association) entwickelt.Das Ziel war es,
eine einheitliche Kommunikationsbasis zu schaffen, auf welche alle Geräte
und Hersteller zugreifen können. Die Entwickler machten sich einige, bereits
vorhandene Standards aus anderen Bereichen zu Nutzen, wie zum Beispiel
das ISO-OSI Referenzmodel, welches als Grundlage des Datenaustauschs von
DICOM-Daten dient. In Europa diente das Format zuerst als Grundlage des
MEDICOM-Standards. Mittlerweile hat sich DICOM jedoch als weltweiter
Standard durchgesetzt.

1.2 Die wichtigsten Bestandteile von DICOM

Im Folgenden sollen wie wesentlichen Bausteine des Formates erläutert und
erklärt werden.

1.2.1 Speichern von Datensätzen

Die wichtigste Eigenschaft ist sicherlich das Speichern der Daten. Diese Da-
ten lassen sich wiederum in zwei große Blöcke zerlegen. Zum einen die reinen
Bilddaten, welche ein Aufnahmegerät liefert (z.B. MR, CT, UltraSchall).
Zum anderen die Patienteninformationen bzw. individuelle Zusatzinforma-
tionen und Beschreibungen, die zu einer Aufnahme abgespeichert werden
können. Hier besteht der Anspruch, dass die Datenrepräsentation so gewählt
und definiert werden muss, dass die Anzeige auf allen Ausgabegeräten gleich
erscheint und klar definiert ist.
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Um dieser Anforderung gerecht zu werden existiert ein Datenbeschrei-
bungsverzeichnis (engl. data dictionary), in welchem alle möglichen Defi-
nitionen der Werte (engl. value representation, VR) definiert werden. Die-
ses Verzeichnis ist auf der Seite der Entwickler http://medical.nema.org/
öffentlich zugänglich. Hier liegen ebenfalls die offiziellen Beschreibungen und
Definitionen, welche zur Entwicklung und Bearbeitung nötig sind. [1]

1.2.2 Austausch der Daten

Weiterhin regelt das Format den Austausch der Datensätze zwischen den
verschiedenen Speicherorten, Maschinen und Rechnern. Wie oben schon
erwähnt wird auf dem Prinzip des ISO-OSI Referentmodell gearbeitet und
dieses weiterentwickelt. So muss z.B. festgelegt werden, ob die Datenre-
präsentation im ”little endian”(bei einer Folge von mehreren Byte wird das
niederwertige auch an der niedrigen Speicheradresse gespeichert) oder ”big
endian”(analog wird das niederwertige Byte an der hohen Adresse gespei-
chert) Format vorliegt.

Hex-Darstellung 0xA4B3C2D1
Speicheroffset 0 1 2 3
Little Endian D1 C2 B3 A4
Big Endian A4 B3 C2 D1

Da wir in dieser Arbeit weitere Funktionen nicht benötigen, weil unsere
Datensätze bereits lokal auf dem Rechner vorliegen, wird an dieser Stelle
auf die oben genannte Seite der NEMA verwiesen, falls den Leser nähere
Informationen zu diesem Thema interessieren.

1.3 Relevante Informationen

Nachdem nun der allgemeine Aufbau von DICOM skizziert wurde, werden
im Folgenden die für unser Projekt relevanten Auszüge aus den Datenätzen
erläutert.

Eine DICOM Datei besteht aus zwei wichtigen Teilen, zum einem dem
sogenannten Header und zum anderen den Bildinformationen. Wobei die
Bildinformationen genau genommen nichts anderes sind, als der letzte Ein-
trag im Header in welchen alle nötigen Pixelinformationen gespeichert wer-
den. Da dieser Teil für die Bildinformation wesentlich mehr Platz einnimmt
als alle anderen Headerdaten zusammen wird er als eigenständiger Teil be-
trachtet. Wie der Beginn der Bildinformationen festgestellt werden kann
wird später genauer erläutert.

Die einzelnen Werte im Header und den Anfang der Pixeldaten, findet
man mittels klar definierter Schlüsselwerte welche ebenfalls von der NE-
MA definiert wurden. Dazu Auszüge der Tabelle aus ”Digital Imaging and
Communications in Medicine (DICOM), Part 6: Data Dictionary”.
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Tag Name VR VM
(7FE0,0010) Pixel Data OW or OB 1
(0028,0010) Rows US 1
(0028,0011) Columns US 1
(0020,0011) Series Number IS 1
(0020,0012) Acquisition Number IS 1
(0020,0013) Instance Number IS 1

In der Tabelle sind die wichtigsten Daten aufgeführt die zum Bearbeiten
der Daten benötigt werden. Dies ist jedoch nur ein kleiner Auszug, da es
weitere Daten wie Patientennamen oder Aufnahmedatum gibt. Die einzel-
nen Spalten lassen sich wie folgt erklären: Zuerst steht der Tag des jeweiligen
Eintrages. Dieser wird benötigt um die gesuchten Werte in einer DICOM Da-
tei zu erkennen, denn dort wird z.B. die Anzahl der Reihen im Bild vom Tag
”00280011” markiert. Jedoch muss hier, wie oben beschrieben, erst geklärt
werden ob die Daten im little oder big endian Format angezeigt werden, da
einmal nach dem Tag ”00280011” gesucht werden muss, im anderen Falle
nach ”28001100”. Der Name des Eintrages hat nur für den Programmierer
oder Anwender eine Bedeutung, in der internen Verarbeitung wird dieser
niemals verwendet. Er ist aber natürlich unabkömmlich, da ein Arbeiten
mit den Daten sonst nahezu unmöglich wäre.

Der Eintrag VR ist die Abkürzung für ”Value Representation”, sucht
man nun nach der Bedeutung dieser Einträge wird man wiederum auf eine
andere Tabelle der NEMA verwiesen, nämlich ”Digital Imaging and Com-
munications in Medicine (DICOM) Part 5: Data Structures and Encoding”,
dort finden sich zu obigen Einträge folgende Informationen:

• OB - Other Byte String: A string of bytes where the encoding of
the contents is specified by the negotiated Transfer Syntax. OB is a
VR which is insensitive to Little/Big Endian byte ordering (see Section
7.3). The string of bytes shall be padded with a single trailing NULL
byte value (00H) when necessary to achieve even length.

• OW - Other Word String: A string of 16-bit words where the enco-
ding the contents is specified by the negotiated Transfer Syntax. OW
is a VR that requires byte swapping within each word when changing
between Little Endian and Big Endian byte ordering (see Section 7.3).

• US - Unsigned Short: Unsigned binary integer 16 bits long. Repres-
ents integer n in the range: 0 <= n < 216.

• IS - Integer String: A string of characters representing an Integer
in base-10 (decimal), shall contain only the characters 0 - 9, with an
optional leading ”+” or ”-”. It may be padded with leading and/or
trailing spaces. Embedded spaces are not allowed. The integer, n, re-
presented shall be in the range: −231 <= n <= (231− 1).
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Somit lässt sich aufgrund des Tags genau ermitteln welche Art von Daten
folgen werden. Auch hier gibt es jedoch zwei Arten der Repräsentation.
Zum einen die ”explizite VR”, bei welcher in der Datei hinter dem Tag
noch einmal angegeben wird, um welche VR es sich handelt und somit nicht
in der Tabelle nachgeschlagen werden muss. Zum anderen die ”implizite
VR”, bei der keinerlei weitere Angaben gemacht werden und die nötigen
Informationen alleine über den Tag ermittelt werden müssen.

Der letzte Eintrag der Tabelle beschreibt das mögliche Vorkommen des
Tags in einer Datei. Alle Werte die oben Dargestellt werden dürfen je Datei
nur einmal vorkommen, da die Anzahl von Reihen und Spalten sowie die
Aufnahmenummern eindeutig sind. Andere Werte wie z.B. Telefonnummern
der Patienten oder verwendete Radionuklide können mehrfach vorkommen
und haben dementsprechend andere Angaben.

Nun wird auch klar woran man den Anfang der Bildsequenz erkennt und
worin der Unterschied zum Header liegt. Der letzte Tag im Header ist immer
(7FE0,0010) der den Beginn der Pixelwerte anzeigt. Somit ist auch klar,
dass wenn beim Auslesn der Datei dieser Tag erreicht wird, keine weiteren
Informationen im Header mehr gesucht werden müssen, sondern man kann
sich ab diesem Punkt auf das extrahieren der Pixelwerte konzentrieren.
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1.4 Einlesen der Daten

Beim Einlesen der Daten wird in mehreren Schritten vorgegangen, zuerst
werden die oben beschriebenen DICOM Daten geladen und ausgelesen, diese
Daten werden dann im folgenden Schritt in einer Baumstruktur aufbereitet
und für die Visualisierung optimiert.

Dazu wird die Datei schrittweise eingeladen und zuerst auf die erwähnten
Header-Tags untersucht. Da wir nur einige wenige Informationen und Tags
für unsere Arbeit benötigen, konnten wir diese abfragen mit den Tagangaben
direkt im Quellcode codieren. Wenn jedoch eine größere Informationsmenge
aus dem Header extrahiert werden müsste, so wäre die effizientere Methoden
eine Klasse zu entwickeln, welche auf ein Wörterbuch (DataDictionary) zu-
greift. Dieses Wörterbuch müsste dann aus den erwähnten Standards erstellt
werden und alle nötigen Tag-Informationen mit deren Bedeutung erhalten.
Die Klasse könnte sich dann beim Auslesen der Daten jeweils die Informa-
tionen in diesem Wörterbuch zur Hilfe nehmen um die Art der Daten zu
Bestimmen und diese an die richtigen Stellen weiter zu leiten oder direkt an
den Benutzer auszugeben

Wir haben diese Möglichkeit der Implementierung in Betracht gezogen
und überdacht, doch für unsere Ziele diese Komplexe Struktur erst einmal
nicht implementiert, da wir mit der Codierung der benötigten Tags unser
Ziel effizienter erreichen können.

Wenn nun im ersten Schritt alle relevanten Daten für die Weiterverarbei-
tung eingelesen wurden, werden diese auf Übereinstimmung und Korrekt-
heit überprüft. Da mehrere einzelne Bilder für das Erstellen des 3d-Volumen
benötigt werden, werden pro Bild zuerst die Auflösung verglichen, stimmt
diese überein erfolgt eine Prüfung auf die Sequenznummer des Bildes und
ob es dem gleichen Datensatz entspricht. Sind diese Headerinformationen
korrekt und wird das Bild akzeptiert werden die Pixelwerte eingelesen.

Dazu muss die beschriebene Routine erst den Beginn der Bilddaten er-
kennen. Die Daten können jedoch nicht sofort in das Array eingelesen wer-
den, da wie oben Beschrieben das Bild in big bzw. little endian Format
unterschieden werden muss und somit die tatsächlichen Pixelwerte anders
berechnet werden.

Diese 12-Bit Werte werden dann in ein Array gespeichert und für die
weitere Verarbeitung in einen Octree repräsentiert.
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2 Datenrepräsentation im Octree

Bis zu diesem Zeitpunkt liegen die Daten nun in einem drei dimensiona-
len Array vor, dabei sind die Indizes des Arrays wie gewohnt die Position
der Pixel in Slice, Reihe und Spalte im Bild. Da diese Repräsentation für
eine effektive Datenstruktur und einen schnellen Speicherzugriff ungeeignet
ist, haben wir uns entschieden die Daten in einem sogenannten Octree zu
verwalten.

Abbildung 1: unvollständiger Octree [7]

2.1 Aufbau und Initialisierung

Ein Octree ist eine Baumstruktur, in welcher jeder Knoten acht (octo) Kin-
der besitzt. Diese Struktur eignet sich besonders zur Darstellung von 3D-
Daten, denn beim zerlegen eines Volumen in gleichgroße Teile wird, geschieht
dies am Besten indem jeweils alle Seiten halbiert werden, und somit entste-
hen 2*2*2=8 neue Volumen, diese lassen sich somit effektiv in einem Octree
verwalten.

Wie in einem Baum üblich werden die Daten auch hier hierarischich ge-
gliedert und strukturiert. Von der Wurzel des Baumes ausgehend werden
die Daten in acht Teile geteilt. Wenn wir uns in unserem Fall die Bilddaten
vorstellen werden jeweils räumlich zusammenliegende Voxel in einen Knoten
gespeichert. Auf diese Weise wird das gesamte Volumen rekursiv unterteilt
bis jeder Knoten nur noch eine Größe von maximal 32*32*32 Voxeln be-
sitzt. Datenelemente dieser größer werden als Kinder im Baum gespeichert
und enthalten die eigentlichen Voxelwerte für diese Bildregion. Aufgrund
der kubischen Struktur des Baumes, kann es zu Problemen bei der Auftei-
lung kommen, falls die vorhandenen Daten keine ebenso kubische Struktur
aufweisen.

Zum lösen dieses Problems existieren wiederum zwei Ansätze. Der ers-
te Ansatz definiert bestimmte NULL-Elemente auf welche die Elternkno-
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ten verweisen, falls für ein Kind in dieser Position keine weiteren Werte
vorliegen. Das Problem dabei ist, dass es Elemente gibt, welche zum Teil
aus Voxelwerten und zum Teil aus NULL-elementen bestehe. Denn auf die-
se weise entstehenden Baum nennt man unvollständig (vgl. Abb. 1). Da
nicht alle Knoten Kinder besitzen müssen oder nicht alle Werte im Baum
vollständige Informationen enthalten. Die andere Möglichkeit ist, dass ge-
gebene Ursprungsvolumen so zu bearbeiten das alle Seiten gleich lang sind,
somit wird die längste Kante genommen und die anderen auf deren Länge
erweitert. Dazu werden fehlende Voxel einfach als vollständig transparent
angenommen und in die Baumstruktur mit eingepflegt. Dies erhöht den
Speicherbedarf nur minimal und führt vor allem bei der Traversierung kaum
zu Einbußen, worauf später genauer eingegangen wird.

Abbildung 2: Voxelanordnung im Würfel [7]

Abbildung 3: Baumstruktur des Octree [7]
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2.2 Elemente des Octree

Auch hier wird, wie bei Bäumen üblich, zwischen drei Elementen unterschie-
den. Als erstes Element betrachten wir die Wurzel (Root) des Baumes. Diese
besitzt in der verwendeten Implementierung die selben Eigenschaften wie die
Knoten, da die Kanten in unserem Baum nur in eine Richtung zeigen.

Würden wir einen Baum verwenden in welchem ein Kind wieder auf
den Vaterknoten zeigen würde, müsste zwischen Knoten und Wurzel un-
terschieden werden, da die Wurzel keine Eltern besitzt sondern selber eine
Sonderform eines Knotens ist. Wir können also Knoten und Wurzel als glei-
che Elemente betrachten und merken uns nur, dass die Wurzel der oberste
Knoten ist und keine weiteren Knoten auf der Ebene der Wurzel liegen.

Die Knoten enthalten als wichtigste Elemente acht Zeiger auf Ihre Kin-
der, dies sind auf den oberen Ebenen Zeiger auf weitere Knoten, auf der un-
tersten Ebene zeigen die Knoten auf Blätter. Ausser diesen Zeigern enthält
jeder Knoten weitere wichtige Informationen, welche wichtig für die Effizi-
enz sind. Dazu gehört als erstes ein Flag für die Transparenz, falls über die
Transferfunktion (vgl. Abschnitt 2.5) ein Kind als transparent gesetzt wird,
wird auch ein Elternknoten transparent, falls alle Kinder transparent sind.
Somit müssen beim traversieren transparente Knoten nicht weiter unter-
sucht werden. Weiterhin werden Infromationen zum größten und kleinsten
Voxelwert in diesem Knoten gespeichert, sowie der Durchschnitt aller Wer-
te. Diese Informationen sind zum effizienten traversieren notwendig worauf
noch genauer eingegangen wird.

Abbildung 4: Würfelaufbau eines Octrees [7]
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2.3 Tiefe und Ebenen

Der so entstehende Baum besteht aus mehreren Ebenen, die Elemente einer
Ebene lassen sich mit folgender Formel berechnen.

mx = 8x

Wobei zu beachten ist, dass die Wurzel die Tiefe 0 und nicht die Tiefe
1 besitzt. Somit lässt sich leicht berechnen wieviele Ebenen ein Baum bei
einem Datensatz bestimmter Größe besitzt. Nehmen wir einen Datensatz
von 256 ∗ 256 ∗ 160 = Voxeln so ergibt sich:

256 + 256 ∗ 160 = 10485760 (1)
10485760 = 8x (2)

x = log8(10485760) (3)
x ≈ 7, 77 (4)

Da wir in unserer Struktur nur vollständige Ebenen vorliegen haben
und alle Elemente in den Baum eingebracht werden sollen, runden wir die
benötigten Ebenen auch acht auf. Der Baum hat also eine Tiefe von acht
Ebenen. Dabei muss der vorhandene Datensatz jedoch, wie beschrieben,
vorher so erweitert werden das er genau diese acht Ebenen auffüllen kann.

Weiterhin ist zu beachten, das die obige Formel in einem vollständigen
Baum die genau Anzahl der Elemente beschreibt. In einer unvollständigen
Struktur werden dadurch jedoch nur die maximale Anzahl der Elemente
definiert.

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Zusammenhänge von
Tiefe und Anzahl der Elemente.

Tiefe Anzahl Elemente Auflösung
1 8 23

2 64 43

3 512 83

4 4096 163

5 32768 323

6 262144 643

7 2097152 1283

8 16777216 2563

9 134217728 5123

10 1073741824 10243

2.4 Erstellen des Octrees

Um nun die die Daten aus dem Array in den Baum zu lesen,werden die Daten
erst zu einer kubischen Struktur erweitert und dann die Blöcke rekursiv
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immer weiter unterteilt. Dies soll im Folgenden an einem Beispiel erläutert
und gezeigt werden.

Wir nehmen einen Datensatz mit 256*256*160 an, also 160 Slices mit ei-
ner Auflösung von 256*256 Pixeln. Beim konvertieren der Daten müssen wir
diesen virtuell auf einen Satz mit 256 Voxeln je Seite erweitern. Dann wird
die Struktur rekursiv zerteilt, also in 8 Blöcke mit je 128*128*128 (Abb. 4).
Jeder dieser Blöcke wird dann rekursiv weiter zerlegt bis zu einer Größe
von 32*32*32 Voxeln. Dabei werden jedem neuen Block die Koordinaten
im Array übergeben sowie die jeweilige Größe. Der neuen Ebene werden
also nicht alle Werte mitgegeben, sondern nur die Anfangspositionen und
die Kantenlänge, aufgrund der Würfelstruktur reicht dabei ein Wert für
alle Kanten, so ist ein Aufruf z.B. folgende Parameter: (0,128,64,64). Dies
Bedeutet das von der Position 0,128,64 die Nächsten 64 Werte in jeder Rich-
tung in diesem Kind gespeichert werden sollen. An die Kinder werden dann
die jeweiligen Anfangskoordinaten im Array übergeben, dann werden alle
benötigten Daten aus diesem Array in die Datenstruktur geladen und so die
jeweils richtigen Werte in den Baum gelesen.

Dadurch das beim Erstellen immer nur die Positionen weiter berechnet
und unterteilt werden und nicht die einzelnen Daten weitergegeben werden,
sind keine Speicherzugriffe nötig und somit Bedarf die Baumstruktur keinem
großen Speicher- wie Rechenaufwand.

2.5 Berechnen und Einfügen der Tags

Wenn nun der Baum und seine Struktur aufgebaut wurde, müssen die In-
formationen in den einzelnen Knoten aus den Kindern berechnet werden.
Dazu werden nacheinander die Funktionen zum Berechnen des Minimum,
Maximum und des Durchschnitts aufgerufen. Diese Funktionen geben auch
gleichzeitig den jeweiligen Wert für den gesamten Baum zurück.

Das folgende Codefragment zeigt die Funktion welche den Durchschnitt
berechnet, anhand dieser wird die Funktionsweise kurz erläutert. Als Para-
meter wird der Funktion der jeweilige Knoten übergeben, für den der Durch-
schnitt berechnet werden soll. Dies ist im Allgemeinen beim ersten Aufruf
immer die Wurzel. Zuerst wird geprüft, ob wir uns in einem Kind befinden,
oder ob der Knoten weitere Unterelemente besitzt. Falls weitere Elemente
vorhanden sind, wird rekursiv für jeden Unterknoten die Funktion wieder
aufgerufen, diese Werte aufaddiert und daraus der Durchschnitt gemittelt.
Falls nach einem Knoten nur noch Blätter folgen, wird dort aus allen Werten
der Durchschnitt berechnet und über den rekursiven Aufruf nach oben durch
gereicht. Nach dem selben Prinzip sind auch die oben genannten Funktionen
aufgebaut.
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int Octree::calcAvg(node* Node)
{

int avg=0;
node* myNode = Node;
if (myNode -> end[0]!=0)
{
leaf* myLeaf;
for (int i=0; i<8;i++)
{
myLeaf = myNode -> end[i];
int leafAvg = 0;
leafAvg = (myLeaf -> value[0][0][0]

+ myLeaf -> value[0][0][1]
+ myLeaf -> value[0][1][0]
+ myLeaf -> value[0][1][1]
+ myLeaf -> value[1][0][0]
+ myLeaf -> value[1][0][1]
+ myLeaf -> value[1][1][0]
+ myLeaf -> value[1][1][1]
)/8;

avg += leafAvg;
myLeaf -> avg = leafAvg;

}
myNode -> avg = avg/8;
return avg /8;

}
else
{
int nodeAvg = 0;
for(int i=0; i<8;i++)
{
nodeAvg += calcAvg(myNode -> next[i]);

}
myNode -> avg = nodeAvg / 8;
return nodeAvg / 8;

}
}

Die Funktion welche die Transpatenzflags setzt gibt den Wert zurück, ob
dieser Knoten bzw. der ganze Baum transparent ist. Diese Funktion wird
über die Transferfunktion gesteuert. In den einzelnen Blättern werden die
Werte mit der Transferfunktion abgeglichen und damit bestimmt ob die
Werte unter dieser Funktion als Transparent angenommen werden können
oder ob sie in die Berechnung der Pixel mit einfließen sollen.
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2.6 Traversieren und Auslesen

Zum Abschluss dieses Kapitels wird beschrieben wie nun die eigentlichen
Werte aus dem Baum gelesen werden. Um die Vorteile der Baumstruktur
auszunutzen, geschieht auch dies wieder rekursiv. Zum Ermitteln des Wer-
tes eines Strahls, wird dessen Eintrittspunkt sowie die Richtung benötigt.
Damit wird zuerst auf der ersten Ebene bestimmt in welchen Knoten der
Strahl eintrifft. Ist dieser transparent, kann der Strahl sofort weiter verfolgt
werden. Entweder er trifft auf einen weiteren Knoten, oder verlässt diesen
ohne weitere Voxel zu berühren. Falls dieser Knoten jedoch nicht transparent
ist, wird der Schnittpunkt zum nächsten Kind berechnet, dort wird ebenso
verfahren wie bei den Eltern. Falls schließlich ein Blatt erreicht wird, wird
auch dort berechnet durch welche Pixel der Strahl verläuft, diese Werte wer-
den aufaddiert und ist ein Grenzwert erreicht, so wird ist der Strahl nicht
weiterverfolgt und der Farbwert zurück gegeben. So kann für jeden verschos-
senen Strahl schnell und effizient der passende Wert bestimmt werden, ohne
durch alle transparenten Pixel im Bild zu wandern.
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Teil II

Visualisierung

3 Visualisierung von Volumendaten

Die dreidimensionale Darstellung von Volumendaten gewinnt mit dem Boom
neuer bildgebender Geräte in der medizinischen Praxis mehr und mehr an
Bedeutung. Immer größere Datenmengen müssen vom Arzt gesichtet und
ausgewertet werden. Viele MRs und CTs liefern zur Zeit lediglich zweidi-
mensionale Schnitte durch das Volumen, diese allerdings in großen Mengen.
Alle Schnittbilder müssen von einem Arzt einzeln begutachtet werden. Dies
ist nicht nur ein gewaltiger Arbeitsaufwand, sondern auch ziemlich ineffizi-
ent, da durch Betrachten einzelner Schnittbilder Zusammenhänge nur schwer
zu erschließen sind. Eine Verbesserung dieser Situation wird durch die Dar-
stellung der Daten als dreidimensionales Volumen erreicht. Hier kann der
Arzt den Betrachtungswinkel frei wählen und Zusammenhänge gut durch-
blicken. Ein gutes Beispiel wo eine dreidimensionale Darstellung der zweidi-
mensionalen überlegen ist, sind komplexe Gefäßsysteme, die in Schnittbil-
dern nur schwer zu erahnen sind. Solche dreidimensionalen Modelle können
zur Schulung von angehenden Ärzten ebenso verwendet werden wie zur Un-
terstützung der Diagnose, oder der Planung und Durchführung eines opera-
tiven Eingriffs.

Es stellt sich jedoch die Frage, wie sich die Schnittbilder möglichst ef-
fizient als Volumen darstellen lassen. Dabei sind vor allem zwei Dinge ent-
scheidend, wenn eine solche Darstellung medizinisch relevant sein soll:

1. Die Darstellung sollte möglichst in Echtzeit erfolgen.

2. Die Bildquallität muss optimal sein und darf auf keinen Fall zugunsten
der Performanz vernachlässigt werden.

3.1 Indirekte Verfahren

Es gibt eine Vielzahl von Verfahren um dreidimensionale Darstellungen
zu erzeugen. Die ersten Verfahren versuchten die Volumendaten indirekt
zu visualisieren, indem sie die Daten zunächst in eine geometrische Re-
präsentation überführten und dann wie gewohnt die Geometrie mit den be-
reits bekannten Methoden beleuchteten. Diese Verfahren machen mehrere
Grundannahmen um Aussagen über die Zugehörigkeit eines Samples, in un-
serem Fall eines Intensitätswertes, zu einer bestimmten Oberfläche machen
zu können. Eine wichtige Annahme ist die, dass die in der Realität vorlie-
genden Daten in ihrer Bandbreite beschränkt sind und gemäß dem Nyquist-
Shannon-Abtasttheorem mit einer ausreichend großen Frequenz abgetastet
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Abbildung 5: Wyvill’s sieben Fälle

wurden um auch noch das kleinste Merkmal ohne Alias-Artefakte zu erken-
nen. Diese Annahme entspricht nicht der Realität, denn unsere Daten sind
in der Bandbreite nicht beschränkt. So kommt es vor, dass Merkmale durch
das zu grobe Raster nicht durch Oberflächen repräsentiert werden.

Die Bestimmung der Oberflächen kann mit verschiedenen Techniken er-
reicht werden. Viele dieser Techniken betrachten einzelne Datenwürfel deren
Eckdaten bekannt sind und führen zu Beginn eine binäre Klassifikation der
Daten durch. So lässt sich schnell feststellen, welche Eckdaten über bzw.
unter dem gerade gesuchten Oberflächenwert sind [2]. Wyvill unterscheidet
sieben Fälle mit deren Hilfe eine Zuordnung von Schnittpunkten zu Ober-
flächen möglich wird (vgl. Abb. 5).

Immer wenn zwei benachbarte Eckdaten auf jeweils unterschiedlichen
Seiten des Oberflächenwertes liegen, muss die Oberfläche zwischen ihnen
hindurch verlaufen und folglich wird der Oberfläche ein Punkt hinzugefügt.
Hier können sich Fehler einschleichen, wenn Oberflächen zwischen zwei Eck-
daten unbemerkt ein- und austreten, so dass die Eckdaten beide entweder
ober- oder unterhalb des Oberflächenwertes liegen. Eine weitere Quelle für
Fehler ist das Bestimmen von Oberflächennormalen. Wird hier die Richtung
der Normalen nicht korrekt bestimmt, kann dies in der späteren Darstellung
zu Löchern in Oberflächen führen.

3.2 Direkte Verfahren

Eine weitere Möglichkeit ist die von Levoy beschriebene Methode des di-
rekten Volumen Rendering [6]. Levoy’s Rendering Pipeline geht von einer
getrennten Behandlung der Farbwert und Opazität aus (vgl. Abb. 6). So wer-
den dem Datenvolumen durch Phong-Shading Farbwerte und durch Klassi-
fikation Opazitäten zugeordnet. Anschließend wird durch Ray-Casting (vgl.
Abschnitt 4) aus den beiden neu entstandenen Volumen das Ergebnis zu
einem Bild zusammengeführt. Die Klassifikation der Daten erfolgt bei Le-
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Abbildung 6: Levoy’s Rendering Pipeline

voy mithilfe einer zweidimensionalen Transferfunktion, deren Basis die In-
tensitätswerte und die Gradienten dieser Werte sind. Der wesentliche Un-
terschied zu den indirekten Verfahren ist der, dass alle Daten direkt mit-
tels Shading und Projektion auf die Bildebene dargestellt werden. Auf das
Erstellen einer geometrischen Repräsentation mittels Oberflächenerkennung
(z.B. Marching Cubes) und anschließender Beleuchtung dieser Geometrie
mit herkömmlichen Methoden wird verzichtet.

So werden fehlerhafte Darstellungen vermieden, da z.B. Löcher in Ober-
flächen durch fehlerhafte Oberflächenerkennung keine Rolle mehr spielen.
Auch das Übersehen von schlecht definierten Oberflächen wird so ausge-
schlossen, da alle Daten dargestellt werden. Die Bildqualität ist hier je-
doch durch die Anzahl der versendeten Strahlen pro Bildfläche begrenzt.
Um Alias-Artefakten entgegen zu wirken schlägt Levoy supersampling (also
mehr Strahlen pro Pixel und mehr Samples pro Strahl) oder das Anwenden
eines Weichzeichnen-Filters auf die vorbereiteten Daten vor. Er weist darauf
hin, dass die Anwendung eines solchen Filters zwar einen Präzisionsverlust
bedeutet. Er erklärt jedoch, dass dies zu vernachlässigen sei, da fließen-
de Übergänge die mangelnde Präzision der Kanntenbestimmung von Ober-
flächen widerspiegeln.

Levoy setzt mit seiner Pipeline direkt auf den vom CT gelieferten Vo-
lumendaten auf und muss daher in einem ersten, sehr aufwändigen Schritt
Verzerrungen zurückrechnen, Kontraste erhöhen und Fehler korrigieren. Die-
ser Schritt wird uns von modernen Tomographen erfreulicherweise bereits
abgenommen. Die vorliegenden Slices sind bereits vorverarbeitet und müssen
lediglich als Volumen interpretiert werden. Dieses Vorgehen hat jedoch nicht
nur Vorteile. Da die Schnitte meist einen wesentlich größeren Abstand haben
als die Pixel innerhalb eines Slices hat das erzeugte Volumen unterschiedliche
Auflösungen abhängig vom Blickwinkel. Samples zwischen den Slices müssen
aus benachbarten Pixeln mittels Nearest-Neighbour ausgewählt, oder triline-
ar interpoliert werden. Während das Nearest-Neighbour-Verfahren schneller
Ergebnisse liefert, sind die erzielten Ergebnisse bei trilinearer Interpolation
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Abbildung 7: Shear-Warp-Transformation mit paralleler und perspektivi-
scher Projektion

wesentlich besser.
Shear-Warp ist ein Verfahren speziell für die effiziente Projektion von

zweidimensionalen Slices auf eine Bildebene. In Abbildung 7 ist zu sehen
wie dieses Verfahren sowohl für parallele, als auch für perspektivische Pro-
jektion angewendet werden kann. Lacroute und Levoy beschreiben in [5]
wie das Volumen ohne Ray-Casting Slice für Slice einfach auf die Bildebe-
ne projiziert wird. Hierzu wird das Volumen in einem ersten Schritt (she-
ar) so transformiert, dass die Schnittpunkte aller Slices von der Basisebene
aus gesehen senkrecht übereinander liegen. Die Basisebene ist die erste Sli-
ce aus Sicht der Betrachters. Für die Perspektivische Projektion müssen
die Slices entsprechend skaliert werden. Anschließend werden die Slices auf
die Basisebene projiziert. Diese Projektion kann sehr effizient durch einfa-
ches resampling der Slices erreicht werden. Für den anschließenden zweiten
Schritt (warp), die Projektion in die Bildebene ist ein weiteres resampling
notwendig. Durch das zweifache resampling kommt es zum Detailverlust,
der sich im Ergebnis allerdings minimal auswirkt. Der zweite Punkt der zu
Problemen führen kann ist die bilineare Filterung beim ersten resampling
Schritt. Da hier nicht in alle drei Richtungen des Volumens interpoliert wird
kann es zu Alias-Artefakten kommen. Als Lösung für dieses Problem schla-
gen Lacroute und Levoy eine Transferfunktion mit weichen Farbübergängen
vor, die wie ein Tiefpassfilter auf das erzeugte Bild wirkt.

Dieses Verfahren ist das schnellste der hier vorgestellten Visualisierungs-
verfahren für Volumendaten. Wie dem auch sei, um dieses Verfahren anwen-
den zu können müssen drei Stapel von Slices vorliegen, die abhängig von der
Blickrichtung verwendet werden müssen. Dieses Verfahren scheidet daher für
uns aus, weil wir sonst zuerst das Volumen rekonstruieren und anschließend
mit großem Aufwand und Detailverlust wiederum Slices erzeugen müssten.

Ein spezialisiertes Verfahren ist die Maximum-Intensity-Projection. Hier
werden nicht Werte entlang des Strahls kombiniert, sondern es wird der Wert
mit der höchsten Intensität entlang eines Strahls ausgewählt und dargestellt.
Dieses Verfahren ist besonders für die Darstellung von MRI-Datensätzen ge-
eignet. Das starke Rauschen, welches für diese Datensätze typisch ist, macht
es schwierig geeignete Transferfunktionen zu finden oder Oberflächen zu er-
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Abbildung 8: Position der Bildebene

kennen. Sollen beispielsweise Angiografie-Aufnahmen dargestellt werden ist
es mit MIP ein leichtes die starken Kontraste zwischen Gefäßen und ihrer
direkten Umgebung darzustellen.

Neben den Verfahren zur Darstellung ist die Standardisierung der Da-
tenformate ein wichtiger Aspekt um eine Basis zu haben, auf die Software-
und Hardwareentwickler aufsetzen können. Der im ersten Teil dieser Arbeit
ausführlich beschriebene DICOM-Standard ermöglicht es Daten unabhängig
von der Modalität zu visualisieren.

4 Ray-Casting

Zur Darstellung der DICOM-Daten haben wir uns für eine Ray-Casting
Variante entschieden. Unsere Implementierung erfolgt in C++ auf der CPU
ohne Verwendung von Bibliotheken mit Ausnahme von QT für die Erstellung
der GUI. Die Daten liegen in Form von 2D-Slices vor, die wie im ersten Teil
dieser Arbeit beschrieben wird zunächst in einen dreidimensionalen Array
eingelesen werden. Diesen Array interpretieren wir als Datenvolumen. Der
Algorithmus geht vom Betrachter aus und sendet einen Strahl durch jedes
Pixel der Bildebene, die sich zwischen Betrachter und Volumen befindet (vgl.
Abb. 8).

Trifft der Strahl das Volumen, werden die Farbwerte und Opazitäten in
konstanten Abständen als Sample eingelesen und aufaddiert bis entweder
die Grenzen des Volumens erreicht werden, oder die Opazität des Ergeb-
nispixels einen Grenzwert erreicht hat. Auf diese Weise wird das Volumen
perspektivisch auf die Bildebene projiziert. Da das Volumen zunächst nur
Intensitätswerte enthällt und weder Farbwerte noch Opazitäten vorliegen
wird in einem Preprocessing-Schritt eine Transferfunktion auf diese Inten-
sitätswerte angewendet. Diese ordnet jeder Intensität einen RGBA-Wert zu
und wird gleichzeitig vom Datenmodell wie in Abschnitt 4.2 beschrieben
zur Optimierung genutzt. Der Algorithmus nutzt die zu Grunde liegende
Datenstruktur aus um transparente Bereiche zu überspringen, wählt mittels
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Abbildung 9: Transferfunktionen: a)blackbody, b)hotiron, c)nih, d)gold,
e)gecolor, f)flow, g)cardiac

Nearest-Neighbour, oder durch trilineare Interpolation Samplepunkte aus
und addiert die RGBA-Werte auf. Das Ergebnis wird als Farbwert im Bild
abgelegt.

4.1 Transferfunktion

Transferfunktionen sind prinzipiell Funktionen die eine Quell-Domäne in ei-
ne Ziel-Domäne überführen. Typischerweise werden solche Funktionen über
eine Look-Up-Tabelle (LUT) realisiert, die jedem Wert oder Wertebereich
aus der Quell-Domäne einen oder mehrere Werte aus der Ziel-Domäne zu-
ordnet. In Abhängigkeit vom Grad der Quelldomäne sprechen wir von einer
n-dimensionalen Transferfunktion. In unserem Fall ist der Grad der Quell-
domäne eins, da wir hier nur Intensitäten überführen wollen - die Trans-
ferfunktion ist also eindimensional. Wollen wir zum Beispiel Wetterdaten,
deren Quelldomäne Temperatur, Feuchtigkeit und Druck enthielte in eine
Darstellung überführen so wäre die Transferfunktion dreidimensional.

Transferfunktionen werden meist für zwei grundlegend unterschiedliche
Dinge eingesetzt. Zum einen werden sie zur Klassifikation eingesetzt, al-
so um bestimmte Merkmale von Volumendaten optisch voneinander unter-
scheidbar zu machen. Zum anderen können sie aber auch genutzt werden
um bestimmten Merkmalen Eigenschaften, wie zum Beispiel teilweise Licht-
durchlässigkeit zu zuordnen, die für ein natürlicheres Beleuchtungsmodel
verwendet werden können. Da wir uns im Rahmen dieser Studienarbeit nicht
mit Beleuchtung auseinandersetzen, gilt unsere Aufmerksamkeit der ersten
Anwendung.

Wir verwenden also eine eindimensionale Transferfunktion um Inten-
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sitätwerte auf RGBA Werte zu mappen. Da die uns zur Verfügung stehenden
Transferfunktionen nur für Intensitäten im 8bit-Bereich geeignet sind, die
vorliegenden Daten jedoch Intensitäten im 12bit-Bereich aufweisen müssen
wir die Werte extrapolieren. Zudem enthalten die allgemeinen Transferfunk-
tionen keine Zuordnung zwischen Alphawerten und Intensitäten, weshalb
wir von einem zur Intensität proportionalen, linearen Anstieg der Opazität
ausgehen. Die Transferfunktion wird vorab einmal auf das Datenvolumen
angewendet, was uns eine Optimierungen des Ray-Casting-Verfahrens er-
laubt. Da wir nicht nur mittels Nearest-Neighbour sondern auch triline-
ar interpoliert samplen, müssen wir zusätzlich auch wärend des Samplings
die Farbwerte nachschlagen, da es sonst beim Interpolieren durch die pre-
Klassifikation zu Artefakten kommt. Wird im laufenden Programm eine an-
dere Transferfunktion gewählt so wird das Datenvolumen neu initialisiert
und das Bild neu berechnet. Dieser Schritt nimmt natürlich eine gewisse
Zeit in Anspruch, macht jedoch erst die Optimierung über Empty-Space-
Leaping möglich. Der Einsatz einer Transferfunktion zur Darstellung erlaubt
es uns auf Oberflächenbestimmung und -beleuchtung und das damit ver-
bundene aufwändige Berechnen von Normalen zu verzichten. Wir erhalten
völlig ohne Beleuchtung ein Bild, indem wir die Intensitätswerte des Volu-
mens mit Farben und Transparenzen assoziieren. So ist es zum Beispiel auch
möglich bestimmte Merkmale wie zum Beispiel Haut, Gefäße oder Knochen
auszublenden indem man den zugeordneten Intensitäten einen hohen Trans-
parenzwert zuordnet. Ebenso ist es mit entsprechenden Transferfunktionen
möglich bestimmte Merkmale wie einen Tumor farblich zu markieren um
ihn so besser vom restlichen Gewebe trennen zu können.

Die Problematik sticht hier nicht in der Umsetzung der Transferfunktion
sondern in der sinnvollen Zuordnung von Farb- und Tranzparenzwerten zu
Intensitäten. Das Entwickeln einer intuitiven geeigneten Eingabemöglichkeit
für situationsangepasste Transferfunktionen ist noch immer ein aktives For-
schungsgebiet. Der oft realisierte, naive Ansatz besteht darin dem Benutzer
die Möglichkeit zu geben, über einem Histogramm des Datensatzes als An-
haltspunkt, Kurven für Rot-, Grün- und Blaufärbung ebenso wie Transpa-
renz einzugeben. Diese Art Transferfunktionen zu bestimmen ist äußerst
frustrierend für Ärzte, da das Histogramm nur bedingt Aufschluss über
Zugehörigkeit von Intensitätswerten zu Merkmalen gibt. So müssen Ärzte
über Trial-and-Error versuchen eine geeignete Darstellung zu finden was un-
ter Umständen sehr zeitintensiv sein kann. Zudem muss hierbei mit großer
Sorgfalt vorgegangen werden, da bei falscher Anwendung wichtige Merkmale
übersehen werden können.

Eine anderee Möglichkeit ist die, aus vorgegebenen Transferfunktionen
auszuwählen, die für bestimmte Standardsituationen geeignet sind. In Ab-
bildung 9 sind die Farbpaletten mehrerer solcher Transferfunktionen ab-
gebildet. Die Farbpaletten veranschaulichen die Zuordnung von Farbwer-
ten zu Intensitäten. Hier werden Transferfunktionen für z.B. Knochen- oder
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Gefäßdarstellung zur Auswahl gestellt, die für die Darstellung der jeweili-
gen Merkmale optimiert sind. Diese Möglichkeit erlaubt allerdings keine, an
spezielle Situationen angepassten Darstellungen. Ein Vorteil dieser Methode
liegt in der Vergleichbarkeit der erzeugten Bilder. So können mehrere Auf-
nahmen aus unterschiedlichen Quellen, die mit der gleichen Transferfunktion
dargestellt wurden untereinander leicht verglichen werden. Ein weiterer Vor-
teil dieser Methode ist der, dass Transferfunktionen nicht erst zeitaufwendig
erstellt werden müssen.

Der von Kniss beschriebene Ansatz [4] zur Erzeugung mehrdimensionaler
Transferfunktionen erlaubt das detaillierte Darstellen von Merkmalen mit
beliebigem Schwerpunkt. Hierzu werden Merkmale mit Hilfe von Proben aus
zweidimensionalen Schnitten des Datenvolumens identifiziert und eingefärbt.
Diese Methode ist bestens geeignet für sehr spezielle Anwendungsfälle in
denen eine allgemeine Transferfunktion nicht anwendbar ist. Zum Beispiel
wenn eine Kombination unterschiedlicher Transferfunktionen gefordert ist.

Desweiteren weist Kniss darauf hin, dass es sinnvoll ist alle zur Verfügung
stehenden Daten in die Transferfunktion einfließen zu lassen. Dies können
neben der Intensität alle von ihr abgeleiteten Daten wie Gradienten, aber
auch andere primäre Daten sein, sofern diese verfügbar sind.

4.2 Optimierung

Ray-Casting lässt sich ohne großen Aufwand über Early-Ray-Termination
optimieren. Zusätzlich ist es vorteilhaft große Datensätze gemäß der ”divi-
de and conquer“ Strategie in kleinere Blöcke zu zerlegen. Dieses Verfahren
nennt sich bricking und wird im ersten Teil dieser Arbeit ausführlich be-
schrieben. Die Grundidee besteht darin das Volumen in kleinere Blöcke zu
zerlegen denen Metainformationen wie Minimum, Maximum oder Transpa-
renz zugeordnet werden.

4.2.1 Early-Ray-Termination

Um Alpha-Blending zur Optimierung nutzen zu können, muss man dar-
auf achten, dass die Opazität (also der Alphawert) eines Strahls ebenso wie
der Farbwert zwischengespeichert wird. Dieser wird nämlich als Abbruchkri-
terium herangezogen. Überschreitet die Opazität einen vorher festgelegten
Grenzwert wird der Strahl nicht weiter verfolgt und der aktuelle Farbwert
wird ins Bild übernommen. Beim Aufaddieren der Samplewerte i entlang
des Strahls ergeben sich sich Farbwert C und Alphawert A wie folgt:

Ci = Ci−1 + (1−Ai−1)Ci (5)

Ai = Ai−1 + (1−Ai−1)Ai (6)

So entsteht der Eindruck durch das Volumen hindurch sehen zu können.
Wichtig ist hierbei, dass die aufaddierten Farbwerte nicht den maximal
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Abbildung 10: Fast Ray-Box Intersection

zulässigen Wert überschreiten dürfen. Wenn also Farbwerte zwischen null
und eins zulässig sind müssen Farbwerte, die nach Abbruch des Algorith-
mus größer als eins sind, auf eins gesetzt werden.

4.2.2 Empty-Space-Leaping

Um nicht alle Strahlen verfolgen zu müssen macht es Sinn einen Hittest
gegen die Bounding-Box des Datenvolumens zu machen. Dadurch werden
die meisten Strahlen verworfen. Zusätzlich kann ein solcher Test auch den
Schnittpunkt liefern. Ist die Strahlrichtung bekannt können die meisten
bricks von vorneherein vernachlässigt werden. So können einige Samples
und damit wertvolle Rechenzeit eingespart werden. Der Hittest erfolgt nach
dem Ray-Box-Intersection Algorithmus von Andrew Woo [8]. Dabei macht
sich der Algorithmus zu Nutze das unsere Volumendaten in Form einer Axis-
Aligned-Bounding-Box vorliegen. Dem ist so, weil unser Koordinatensystem
sich an den Volumendaten orientiert. Das bedeutet sowohl das Volumen ins-
gesammt, als auch die im Volumen enthaltenen bricks sind achsenparallel,
da wir ein einheitliches Gitternetz verwenden um das Volumen darzustellen.

Demnach kann unser Algorithmus also davon ausgehen, dass sechs Ebe-
nen eine Bounding-Box bilden, wenn sie jeweils paarweise parallel zu je einer
Koordinatenachse sind. Wir suchen zunächst aus den sechs Ebenen die drei
Kandidaten, die der Strahl möglicherweise zuerst durchquert. Das bedeutet
wir führen Backface-Culling für unsere Bounding-Box aus. Von den drei in
Frage kommenden Ebenen ist diejenige mit dem längsten Weg bis zum Zu-
sammentreffen von Strahl und Ebene die gesuchte, sofern der Strahl die die
Bounding-Box trifft.

In Abbildung 10 ist dies vereinfacht für den zweidimensionalen Fall dar-
gestellt. Angenommen x1, x2, y1, y2 wären die Begrenzungen unserer Box
und wir würden, wie in der Abbildung zu sehen, von rechts unten einen
Strahl in Richtung der Box senden, dann wären x2 und y1 unsere Kandida-
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Abbildung 11: Die grafische Oberfläche

ten. Da für die Abstände tx > ty gilt wäre x2 die Ebene der Bounding-Box,
die vom Strahl getroffen wird.

5 Navigation

Ein wichtiger Punkt bei der Darstellung von Volumendaten ist die Navi-
gation, denn durch Sie entsteht erst der eigentliche Mehrwert der dreidi-
mensionalen Darstellung. Dadurch dass wir schnell den Blickwinkel ändern
können und bestimmte Merkmale von allen Seiten begutachten können, wer-
den Zusammenhänge klarer. Die Navigation sollte intuitiv erlernbar sein und
gleichzeitig eine präzise Lokalisierung von Merkmalen erlauben.

In unserer Implementation haben wir uns für eine Navigation in Ku-
gelkoordinaten entschieden. Wir können uns also auf einem Kreis um den
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Datenmittelpunkt bewegen indem wir über Schieberegler den Azimutwinkel
ändern, den Radius und damit unseren Abstand zum Mittelpunkt regulieren
und wählen, ob wir von oben oder unten auf unsere Daten blicken indem
wir den Polarwinkel einstellen (vgl. Abb. 11). Anzeigen neben den Schiebe-
reglern geben uns hierbei stets präzise Auskunft über die aktuelle Position.
Ein solches Feedback ist wichtig: Einerseits damit der Benutzer nicht die
Orientierung verliert und andererseits um z.B. operative Eingriffe präzise
planen zu können.

Die Bildebene wird mitrotiert und befindet sich stets vor dem Auge
des Betrachters. Die Auflösung des erzeugten Bildes ergibt sich aus der
gewählten Länge der Vektoren ~up und ~right (vgl. Abb. 8). Diese Vekto-
ren stehen senkrecht auf dem Strahl durch Auge, Bildmittelpunkt und Mit-
telpunkt des Datenvolumens und sind die lokalen Koordinatenachsen der
Bildebene. Dieser Strahl liegt außerdem immer in einer Ebene mit dem ~up-
Vektor und dem ~z-Vektor des Volumens. Der ~up-Vektor zeigt dabei immer
nach oben, also nie in negative ~z-Richtung. Zudem stehen ~up und ~right
Vektor senkrecht aufeinander.

Die Freiheit des Betrachters ist jedoch nicht ganz uneingeschränkt. So
ist es zum Beispiel nicht möglich den ”center of interest“ frei zu wählen – er
ist immer im Mittelpunkt des Datenvolumens. Ebenso ist der Abstand und
das Seitenverhältnis der Bildebene vorgegeben und nicht änderbar und es ist
auch nicht möglich die Bildebene um ihren Mittelpunkt zu rotieren. Diese
Einschränkungen sind nicht verfahrensbedingt, sondern resultieren aus der
knappen Zeit die zur Implementation zur Verfügung stand und dem Fokus
dieser Arbeit auf die effiziente Umsetzung des Renderings.

5.1 GUI-Design

Die grobe Struktur der Anwendung ist in Abbildung 12 dargestellt. Bei der
Implementierung bot es sich an, nach dem Modell-View-Contoler Design-
pattern vorzugehen, da Datenmodell und grafische Oberfläche unabhängig
voneinander entwickelt werden sollten. Diese Trennung spiegelt sich da-
her auch im UML-Klassendiagramm wider, in dem die grafische Oberfläche
durch die Klassen ApplicationWindow und ImageViewer repräsentiert wird
und das Datenmodell durch die gleichlautende Klasse sowie den DataReader,
der für das Einlesen der Daten verantwortlich ist. Auf diesem Datenmodell
arbeitet der RayCaster unter Verwendung der TransferFunction und gesteu-
ert vom ApplicationWindow.

Neben dem Datenmodell und dem eigentlichen Ray-Casting-Algorithmus
war auch die Implementation einer grafischen Oberfläche, die eine möglichst
freie Navigation und das Auswählen unterschiedlicher Transferfunktionen
ermöglicht Bestandteil unserer Aufgabenstellung. Da wir uns für das Da-
tenmodell bereits auf C++ als Programmiersprache festgelegt hatten, haben
wir uns zum Erstellen der grafischen Oberfläche für die QT3-Bibliothek ent-
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Abbildung 12: UML-Klassendiagramm der Programmstruktur

schieden. Diese bietet neben den zahllosen Möglichkeiten zur Gestaltung von
Oberflächen auch den Vorteil unabhängig vom Betriebssystem zu sein. So
kann das von uns implementierte Tool theoretisch auch auf Linux-Systemen
laufen.

Wie in Abbildung 11 zu sehen ist bietet die grafische Oberfläche die
Möglichkeit einen DICOM-Ordner zu öffnen, den Betrachtungswinkel, die
Entfernung zum Datensatz und eine Transferfunktion zu wählen. Die Para-
meter zur Bestimmung des Blickwinkels lassen sich über Schieberegler ein-
stellen. Um dabei nicht die Orientierung zu verlieren wird der aktuelle Wert
neben dem jeweiligen Schieberegler angezeigt. Beim Öffnen des DICOM-
Ordners werden die einzelnen Slices zu einem Datensatz zusammengesetzt.
Da dies einige Zeit in Anspruch nimmt wird der Fortschritt angezeigt und
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ein Abbruch ist jederzeit möglich. Der Datensatz wird angezeigt sobald die
Slices eingelesen und zu einem Datenvolumen verarbeitet wurden. Wird der
Blickwinkel, oder die Entfernung neu gewählt so wird das Bild mit den neuen
Parametern gerendert und angezeigt. Die hierzu benötigte Zeit ist abhängig
von der Größe des Datensatzes, also von Anzahl und Größe der Slices. Um
eine neue Transferfunktion zu wählen gibt es einen Auswahldialog der al-
le vorhandenen Transferfunktionen auflistet. Die Transferfunktionen liegen
in Form von XML-Dateien vor, die vom Programm eingelesen und inter-
pretiert werden. Dadurch ist es jederzeit möglich neue Transferfunktionen
hinzuzufügen, oder das Programm zu einem späteren Zeitpunkt um einen
Editor zu erweitern.

Da die uns zur Verfügung stehenden Transferfunktionen auf 8bit- Daten
ausgelegt sind, müssen diese nach dem Einlesen extrapoliert werden um den
ganzen Bereich der Intensitätswerte abzudecken. Liegen zur Laufzeit kei-
ne Transferfunktionen im Programmordner wird der Auswahldialog nicht
angezeigt. Wird eine andere Transferfunktion gewählt so wird das Datenvo-
lumen neu initialisiert und anschließend wird die Szene neu gerendert und
angezeigt. Zusätzlich zur Transferfunktion ist es möglich einen Schwellen-
wert anzugeben. So werden alle Werte unterhalb des Schwellenwertes als
vollständig transparent angenommen und nicht angezeigt. Dies ist hilfreich
um z.B. Haut oder innere Organe auszublenden um einen Blick auf das
Skelett werfen zu können. Ein weiterer Parameter der sich über die grafi-
sche Oberfläche steuern lässt ist die Größe der Bildebene. Das erlaubt es
einen größeren Bildausschnitt zu betrachten. Auch das Sampling-Verfahren
ist wählbar. So kann wahlweise Nearest-Neighbor oder trilineares Sampling
verwendet werden.

6 Ergebnisse

Die Abbildungen 13 bis 16 zeigen Aufnahmen des Rückgrats aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln, dargestellt mit unterschiedlichen Transferfunktio-
nen. Der hier verwendete Datensatz besteht aus 50 Slices in einer Auflösung
von 512 * 512 Pixeln und einer Farbtiefe von 16bit. Die Datenmenge von
25MB ist die maximale Datensatzgröße die auf unserem Testrechner, ei-
nem 1,6 GHz Intel Centrino Notebook mit 256MB Ram und einer ATI
9200 mobile Grafikkarte mit 64MB Ram, verarbeitet werden konnte. Da
wir sämtliche Berechnungen nur auf der CPU ohne Benutzung der GPU
durchführen benötigt ein Bild mit 400*400 Pixeln im Mittel etwa 4 Sekun-
den zum Rendern. Dies ist unter anderem darauf zurück zu führen, dass die
im Datenmodell vorgesehenen Strukturen zur Beschleunigung des Raycas-
tings zur Zeit nicht genutzt werden. Das Bild des kompletten Datensatzes in
Abbildung 17 wurde auf einem 3 GHz Intel Pentium4 mit 2GB Ram erstellt.
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Abbildung 13: Rückgrat (50 Slices): Radius 150, Polarwinkel 90, Azimut
180, Schwellwert 0, Sampling: trilinear, Transferfunktion: cardiac

Abbildung 14: Rückgrat (50 Slices): Radius 150, Polarwinkel 90, Azimut
180, Schwellwert 2093, Sampling: trilinear, Transferfunktion: cardiac
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Abbildung 15: Rückgrat (50 Slices): Radius 300, Polarwinkel 180, Azimut
90, Schwellwert 0, Sampling: trilinear, Transferfunktion: nih

Abbildung 16: Rückgrat (50 Slices): Radius 300, Polarwinkel 180, Azimut
90, Schwellwert 1536, Sampling: trilinear, Transferfunktion: nih
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Abbildung 17: Rückgrat (169 Slices): Radius 300, Polarwinkel 150, Azimut
360, Schwellwert 1876, Sampling: trilinear, Transferfunktion: gecolor
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