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nur unter Verwendung der aufgeführten Hilfsmittel erstellt wurde.

Freiburg, den



Janina Schulz

Vereinfachtes Shading von 3D-Objekten

basierend auf

Phong-Shading

(Studienarbeit)

unter der Betreuung von

Prof. Dr. Ing. Hans Burkhardt

Institut für Bildverarbeitung und Mustererkennung,

Dipl. Inf. Med. Thomas Hildebrand

Siemens Medical Engineering SW D 3D, Erlangen,

Dipl. Inf. Marco Reisert

Institut für Bildverarbeitung und Mustererkennung

Janina Schulz

jschulz@informatik.uni-freiburg.de



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1

2 Das Phongsche Shading-Modell 2

2.1 ambientes Licht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2.2 diffuses Licht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.3 spekulares Licht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.4 das gesamte Beleuchtungsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 Anwendung: syngo Advanced 3D 7

4 Analyse des Parameterraumes 11

4.1 Extraktion charakteristischer Shading-Vektoren . . . . . . . . 11

4.2 Betrachtung der Abhängigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.2.1 ambiente und diffuse Werte . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.2.2 Glanzeffekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4.2.3 Helligkeit und Kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5 Reduktion mittels Hauptachsentransformation 16

6 Hauptkurve mithilfe neuronaler Netze 19

7 Empirische Lösung 22

8 Ausblick 24

3



4

A Empirische Lösung 25

A.1 Zahlenwerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

A.2 Bildbeispiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

B Hauptachsentransformation in scilab 29

C Hilfsprogramme 32

Literaturverzeichnis 34



Kapitel 1

Einleitung

Im Shading-Modell nach Phong, das in Kapitel 2 zusammengefasst wird, wird
die Beleuchtung einer virtuellen Szene durch die Zerlegung der Lichtquelle
in einen ambieten, einen diffusen und einen spekularen Lichtanteil realisiert.
Dadurch entsteht ein vierdimensionaler Vektorraum von Shading-Parameter,
die die Lichtquelle definieren. Das Zusammenspiel dieser vier Dimensionen ist
für den fachfremden Endnutzer unintuitiv und schwer zu handhaben. In die-
ser Studienarbeit werden die vier Dimensionen auf eine Dimension reduziert,
so dass dem Endbenutzer nur ein Regler zur Steuerung der Lichtquelle bleibt.
Verschiedene Reduktionsverfahren werden vorgestellt und bewertet. Als be-
ste Lösung hat sich ein Regler von wenig kontrastreicher Darstellung über
stark kontrastreich bis hin zu stark kontrastreich inkluse Glanzlichter erge-
ben, wobei die unterschiedlichen Kontraststufen jeweils in unterschiedlichen
Helligkeiten auswählbar sind. Die dafür nötigen Werte wurden weitgehend
empirisch ermittelt.
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Kapitel 2

Das Phongsche Shading-Modell

Das Beleuchtungsmodell nach Bui-Thong Phong wurde entwickelt, um die
Oberflächen nicht vollständig reflektierender Objekte mit einem noch er-
träglichen Berechnungsaufwand zu beleuchten. Es ist daher gut geeignet, um
bei komplexen medizinischen Szenen eingesetzt zu werden. Phong-Shading
setzt die Beleuchtung aus drei verschiedenen Lichtkomponenten zusammen,
die im Folgenden vorgestellt werden.

2.1 ambientes Licht

Ambientes Licht ist Licht, dessen Lichtquelle nicht sichtbar ist, sondern den
ganzen Raum gleichmäßig erleuchtet. Dieses Licht beleuchtet auch die Teile
des Raumes, die nicht direkt beleuchtet werden, wie beispielsweise die Un-
terseite eines Körpers. Eigentlich trägt jedes vorhandene Licht einen Teil zur
ambienten Beleuchtung bei. Ein großer ambienter Lichtanteil wird verwendet,
wenn man den ganzen Raum gleichmäßig ausleuchten will (vgl. Abbildung
2.1). Will man Formen betonen, verwendet man ein recht niedrigen ambien-
ten Lichtanteil. Das ambiente Licht berechnet sich durch a = la ∗ ac, wobei
a die Intensität des von einer Oberfläche mit ambientem Reflektionskoeffizi-
enten ac reflektierten Lichtes in einer Szene mit ambienter Lichtintensität la

ist. ac ist vom Material der Oberfläche abhängig und la eine Eigenschaft der
Lichtquelle.
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Abbildung 2.1: ambientes Licht

2.2 diffuses Licht

Diffuses Licht ist typisch für matte Oberflächen, wie beispielsweise Papier
oder rauhes Plastik. Diffuse Reflektion wird mittels der Lambertschen Gesetze
modelliert. Diese gehen davon aus, dass die wahrgenommene Lichtintensität
einer Oberfläche nur vom Winkel θ zwischen der Richtung der Lichtquelle
L und der Oberflächennormalen N abhängt. Der Lichtstrahl trifft auf eine
Fläche, deren Größe antiproportional zum Cosinus von θ ist. Der reflektierte
Lichtanteil ist unabhängig von der Position des Betrachters und proportional
zu cos θ. Abbildung 2.3 illustriert das. Flächen, die von der Lichtquelle weg-
zeigen, reflektieren keinen diffusen Lichtanteil. Der diffuse Lichtanteil berech-
net sich als d = dl ∗dc∗ cos(N ∗L), wobei ld das diffuse Licht der Lichtquelle
ist, dc eine Materialkonstante, N die Oberflächennormale und L die Rich-
tung des einfallenden Lichts. Das diffuse Licht wird für jede Lichtquelle und
jede Oberfläche getrennt berechnet, das ist aufgrund der Winkelabhängigkeit
nötig. Das muss jedoch nur einmal berechnet werden, da das diffuse Licht
unabhängig vom Standort des Betrachters ist.
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Abbildung 2.2: diffuses Licht

Abbildung 2.3: Einfallsskizze diffuses Licht
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2.3 spekulares Licht

Spekulare Reflektion sorgt für Glanzlichter auf der Oberfläche. Die Glanzlich-
ter hängen von der Glattheit der Oberfläche ab und von elektromagnetischen
Eigenschaften des Materials. Ein klassisches Beispiel für große spekulare Re-
flektion sind glatte Metalloberflächen. Das spekulare Licht wird nicht ab-
sorbiert, sondern reflektiert. Die Reflektionsrichtung ist durch Einfallswinkel
= Ausfallswinkel gegeben. Die Streuung des reflektierten Lichts wird durch
die shininess des Körpers festgelegt. Diese shininess ist ein weiterer Pa-
rameter im Shading-Modell zur Steuerung eben dieser Streuung. Je größer
der Wert der shininess, desto kleiner und heller sind die Glanzlichter. Das
spekulare Licht wird berechnet durch s = sl ∗ sc ∗ cosn(E ∗ R), wobei E die
Richtung des Betrachters ist, R die Richtung des reflektierten Strahls und
n die shininess. Der Koeffizient n hängt von der Lichtwellenlänge und dem
Material ab. Der visuelle Effekt einer großen shininess ist ein kleines, hel-
les Glanzlicht, das den Körper blank poliert erscheinen läßt. Der spekulare
Lichtanteil wird für jede Lichtquelle und jeden Körper getrennt berechnet,
da er vom Winkel zwischen Körper und Lichtquelle abhängt, aber ja auch
vom Blickwinkel des Betrachters. Daran liegt es, dass sich das Glanzlicht auf
einem Körper bewegt, wenn der Betrachter sich bewegt.

Abbildung 2.4: spekulares Licht



KAPITEL 2. DAS PHONGSCHE SHADING-MODELL 6

Abbildung 2.5: Einfallsskizze spekulares Licht

Abbildung 2.6: Größe des Glanzlichtes in Abhängigkeit der shininess n

2.4 das gesamte Beleuchtungsmodell

Die in Abschnitt 2.1 bis 2.3 vorgestellten Lichtanteile sind additiv, d.h. die
Gesamtintensität des reflektierten Lichtes ergibt sich als Summe des ambien-
te, diffusen und spekularen Terms, d.h. I = la ∗ aci + dl ∗ dc ∗ cos(N ∗ L) +
sl ∗ sc ∗ cosn(E ∗ R).



Kapitel 3

Anwendung: syngo Advanced

3D

syngo ist eine Software der Medizintechnik und bietet eine einheitliche Ober-
fläche für die unterschiedlichsten medizinischen Anwendungen, angefangen
von der Registrierung des Patienten bei der Ankunft im Krankenhaus, einer
Klinik oder einer großen Praxis, über die Untersuchungen, zum Beispiel an
einem Computertomographen oder Ultraschallgerät, gesteuert über syngo,
bis hin zum Browsen durch die unterschiedlichsten Patientendaten. So las-
sen sich beispielsweise Röntgenaufnahmen anzeigen und so lange bearbeiten,
bis das virtuelle Filmsheet reif für den Ausdruck ist. Dann folgt der Schritt,
der als post-processing bezeichnet wird. Mit einem Mehrzeilen-CT-Detektor
kann der gesamte Körper eines Menschen mit einer Auflösung von einem
Millimeter in zehn Minuten erfasst werden. Die daraus resultierenden rund
1000 Schichtbilder werden in einem riesigen dreidimensionalen Datenpaket
zusammengefasst. Es besteht nun die Möglichkeit, beliebige Schnitte durch
diesen virtuellen Körper zu legen, einzelne Organe hervorzuheben oder nur
die Knochen sichtbar zu machen. Auch virtuelle Fahrten durch ein Organ -
beispielsweise den Darm - sind möglich.

Der Teil, mit dem ich mich befasse, ist die Anwendung Advanced 3D. Sie bie-
tet eine Reihe dreidimensionaler Darstellungsmöglichkeiten. Besonders in-
teressant ist hierbei die VRT (Volume Rendering Technique) Darstellung.
Hierbei werden mit Hilfe des Hounsfield-Unit-Histogramms Gewebearten wie
Knochen oder Muskelmasse aus- bzw. eingeblendet.

Eine Hounsfield-Unit ist ein Maß für die Dichte eines Voxels. Bei einem 12bit
Computertomographie-Bild geht die Werteskala von -1024 bis +3071. Typi-
sche Beispiele sind: Wasser 0 HU, Luft -1024 HU, Fett zwischen -100 und
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-20 HU, Weichgewebe zwischen 20 und 80 HU, Knochen > 500 HU. Gewe-
betypen sind Gebiete mit derselben Dichte, also demselben HU-Wert (vgl.
Abbildung 3.3).

Mithilfe der im Bild blauen Linie im VRT-Definition-Dialog (Abbildung 3.2)
lassen sich Segmente des Histogramms auswählen. Die Höhe bedeutet dabei
die Opazität, maximale Höhe ist vollständig lichtundurchlässig, Höhe 0 ist
vollständig transparent. Die Neigung einer Strecke realisiert die Härte der
Kanten.

Über den Dialog in der Mitte von Abbildung 3.1 lassen sich die Phongschen
Shading-Parameter steuern. Für ambientes Licht und diffuse und spekulare
Reflektion können Werte zwischen 0.0 und 1.0 ausgewählt werden, shininess

umfasst einen Bereich von 0 bis 128. Die Weitergabe der vier Parameter di-
rekt an den Benutzer bietet zwar größtmögliche Flexibilität, aber es entsteht
das Problem, dass Endnutzer, die nicht mit Schattierung vertraut sind, sich
schwer tun, die vier Parameter sinnvoll und intuitiv zu verwenden. Meine
Aufgabe liegt daran, dass Shading-Handling zu vereinfachen. Diese Vereinfa-
chung soll darin liegen, dass der Benutzer nur noch einen Slider zur Verfügung
hat. Hinter diesem Slider sind die vier Parameterwerte gekoppelt (vgl. Ab-
bildung 3.4).

Kriterien für die Güte eines solchen neuen eindimensionalen Slider sind:

• Vollständigkeit

• Minimalität

• Usability: Guessability, der Ablauf des Sliders soll intuitiv einleuchtend
sein

Man muss berücksichtigen, dass in die 3D-Anwendungen Bilder unterschiedli-
cher Herkunft geladen werden können. So sind die Bilder eines Kernspintomo-
graphen im Allgemeinen dunkler als die Bilder eines Computertomographen
und verlangen daher eine stärkere Beleuchtung.

Ich nenne im folgenden einen Vierervektor aus ambient, diffus, specular und
shininess einen Shading-Vektor.

Es ist auch möglich Shading ganz auszuschalten, jedoch eine gute 3D-
Oberflächendarstellung erhält man natürlich nur mit Shading.
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Abbildung 3.1: die Taskkarte ”Advanced 3D”
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Abbildung 3.2: der Dialog ”VRT Definition”

Abbildung 3.3: Typische Stoffe auf der Hounsfield-Skala

Abbildung 3.4: Abbildung auf einen Slider



Kapitel 4

Analyse des Parameterraumes

Das nicht vollständige Ausnutzen des Parameterraumes in der in Kapi-
tel 3 vorgestellten Anwendung wird hier analysiert. Dabei werden Zusam-
menhänge zwischen den Parametern erklärt und Richtlinien für eine Redu-
zierung des Parameterraumes gesetzt.

4.1 Extraktion charakteristischer Shading-

Vektoren

Um einen Anhaltspunkt dafür zu bekommen, welche Shading-Vektoren Teil
des reduzierten Raumes sein sollen, habe ich bereits genutzte Parameter-
kombinationen gesammelt und analysiert. Diese Shading-Vektoren sind stark
gestreut, eine Projektion auf ambient, diffus und spekular zeigt das (vgl. Ab-
bildung 4.1 und Tabelle 4.1). Dieser Datensatz ist meine Stichprobe für die
in Kapitel 5 und 6 verwendeten Reduzierungsvefahren.

4.2 Betrachtung der Abhängigkeiten

4.2.1 ambiente und diffuse Werte

Es ist unproblematisch, den Lösungsraum auf niedrige ambiente Werte ein-
zuschränken. Hohe ambiente Werte bewirken eine kontrastarme Darstellung,
die einem nicht schattierten Bild ähnelt. Wenn das gewünscht ist, kann auf
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Abbildung 4.1: Shading-Vektoren mit den Achsen diffus (links), ambient
(rechts) und spekular (vertikal)

Shading verzichtet werden und so Performanz gewonnen werden. Hohe dif-
fuse Werte dagegen sind wichtig, da es das primäre Ziel des Shadings ist,
Formen zu betonen. Der diffuse Lichtanteil macht das am besten.

Der wahrgenommene Kontrast soll variabel sein. Dieser Kontrast wird be-
stimmt durch die Spreizung zwischen ambienter und diffuser Beleuchtung.
Falls ambient und diffus auf etwa gleichem Niveau sind, entsteht ein wenig
schattiertes Bild, wohingegen bei Bildern, deren diffuser Lichtanteil deutlich
größer als der ambiente ist, ein großer Kontrast und damit ein starker 3D-
Eindruck erzeugt wird. Eine typische Anwendung für eine große Spreizung
zwischen ambient und diffus sind Computertomographie-Bilder. Dagegen be-
vorzugt man bei der Untersuchung von Kernspintomographie-Bildern einen
geringen Kontrast und damit nahe beeinander liegende ambiente und diffuse
Werte, da bei Kernspintomographie-Bildern der Schwerpunkt auf der Dar-
stellung von Gefäßen liegt, die bei zu hohem Kontrast krisselig wirken ohne
zusätzliche medizinische Informationen zu liefern.

Die auffällige Teilung in zwei Punktwolken (vgl. Abbildung 4.1, links und
rechts) ist eine Folge dieser zwei besonders nützlichen Kontraststufen.
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4.2.2 Glanzeffekte

Glanzlichter sollen im Lösungsraum erhalten bleiben, das volle Spektrum al-
ler Parameterkombinationen von spekular und shininess ist jedoch nicht not-
wendig. Abbildung 4.2 zeigt, dass die visuellen Unterschiede gering sind. Es
reicht, dem Benutzer die Möglichkeit zur Auswahl verschieden großer Glanz-
lichter zu geben.

Abbildung 4.2: Darstellung von spekular (vertikal) und shininess (horizontal)
anhand von OpenGL-Kugeln

Leider sind ambient und diffus visuell nicht vollständig von spekular und
shininess entkoppelt. Ein Glanzlicht wirkt bei einem größeren diffusen Wert
glänzender als bei matten Bildern mit geringen diffusen Lichtanteilen.

Eine praktische Schwierigkeit in der Behandlung von Glanzlichtern liegt dar-
in, dass die Interpretation des Wertes für shininess stark vom verwendeten
Volumen-Renderer abhängig ist, so springt sie auf einer Nvidia Quadro4 980
XGL-Grafikkarte drei Mal (bei 12, 24 und 49) und ist dazwischen nahezu
konstant, während auf der Rendering-Karte VolumePro 1000 die Unterschie-
de von 1 bis 10 sehr stark dargestellt werden und danach eine kontinuierliche
Veränderung bis etwa 60 realisiert ist. Für den Lösungsraum muss also eine
Auswahl getroffen werden, die auf beiden verwendeten Volumen-Renderern
sinnvoll ist und keine Widersprüche erzeugt (ein visueller Widerspruch ist
z.B. das Springen von großen zu kleinen und wieder zu großen Glanzlichtern,
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während der Benutzer einen monotonen Ablauf erwartet).

Bei der Berechnung von Differenzen und Fehlern zwischen zwei Shading-
Vektoren muss Acht gegeben werden, denn bei ambient und diffus wirken
sich 5 Skalenpunkte optisch aus, während es bei spekular erst ab 10-15 Ska-
lenpunkten zu signifikanten visuellen Unterschieden kommt.

4.2.3 Helligkeit und Kontrast

Eine Ursache der Unhandlichkeit der vier Shading-Slider ist die Tatsache,
dass der Benutzer die Begriffe (ambient, diffus, spekular, shininess) nicht
aus dem Alltag kennt und daher keine Intuition für ihr Zusammenspiel hat.
Daher liegt die Idee nahe, Skalen zu finden, die intuitiver zu handhaben sind.
In der Bildbearbeitung sind das beispielsweise Helligkeit und Kontrast. Doch
wie drückt man Helligkeit und Kontrast mithilfe der Shading-Parameter aus?

Die Entkopplung der vier Ausgangsparameter auf zwei Parameter Helligkeit
und Kontrast ist leider nicht direkt realisierbar. Visueller Kontrast entsteht
wie schon angesprochen durch Spreizung von ambientem und diffusem Licht-
anteil. Helligkeit ist eine Kombination aller Lichtanteile. Das Problem beim
Entkoppeln besteht darin, dass sich durch ein Spreizen von ambient und dif-
fus nicht nur der Kontrast, sondern auch die subjektive Helligkeit des Bildes
ändern. Eine Realisierung des Kontrastreglers müsste also ambient und dif-
fus spreizen, ohne die Helligkeit zu verändern. Umgekehrt müssten bei einer
Justierung am Helligkeitsregler die vier Parameter so gekoppelt verändert
werden, dass der visuelle Kontrast sich nicht verändert, d.h. eine Neuskalie-
rung aller vier Parameter derart, dass der Helligkeitsregler in Abhängigkeit
der aktueller Lichtsumme die Werte für ambient und diffus so erhöht, dass
sich für das Auge nur die Helligkeit und keine weiteren Beleuchtungsein-
drücke wie Kontrast oder Glanz ändern. Das ist kurz gesagt nicht bzw. nur
unter nicht vertretbarem Aufwand und nur unter Berücksichtigung unter-
schiedlicher Volumen-Renderer möglich. Eine leichter realisierbare Lösung
unter Verwendung dieser Überlegungen sieht so aus, dass der Benutzer einen
Regler zur Verfügung hat, der von dunkel bis hell geht, also die Helligkeit
regelt, und der Kontrast über eine Checkbox auf hoch bzw. niedrig gesetzt
werden kann. Das löst nicht das Problem der komplexen Entkopplung, aber
reduziert es auf ein erträgliches Maß.
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ambient diffus spekular shininess
38 13 100 10
35 34 100 92
37 34 100 68
49 35 100 3
29 36 100 3
31 50 100 76
48 51 0 35
49 56 100 15
39 66 100 78
39 66 100 50
11 77 78 35
13 77 78 35
19 77 78 35
18 82 86 64
17 85 63 12
6 88 86 64

20 90 65 0
13 90 78 35
20 90 100 50
20 90 100 20
26 90 100 50
31 90 100 73
43 90 100 80
43 90 100 79
30 94 100 65
25 97 65 84
17 100 100 24
24 100 100 100

Tabelle 4.1: extrahierte Shading-Vektoren



Kapitel 5

Reduktion mittels

Hauptachsentransformation

Die Karhunen-Loeve-Transformation oder Hauptachsentransformation ist ein
Verfahren zur Minimierung der Korrelation mehrdimensionaler Merkmale
durch Überführung in einen Vektorraum mit neuer Basis. Die Hauptachsen-
transformation läßt sich durch eine Matrix angeben, die aus den Eigenvekto-
ren der Kovarianzmatrix gebildet wird. Die Hauptachsentransformation ist
damit problemabhängig, weil für jeden Datensatz eine eigene Transformati-
onsmatrix berechnet werden muss. Ich habe als zugrundeliegenden Datensatz
eine Untermenge der Daten aus Abschnitt 4.1 genommen (vgl. Tabelle 5.1).

ambient diffus spekular shininess
38 13 100 10
37 34 100 68
35 34 100 92
48 51 0 35
13 77 78 35
11 77 78 35
19 77 78 35
13 77 78 35
20 90 100 50
30 94 100 65
20 90 100 50
13 90 78 35

Tabelle 5.1: Datensatz für Hauptachsentransformation

16
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Die Hauptachsentransformation habe ich mithilfe von scilab berechnet, das
Skript dazu findet sich im Anhang B, eine gute Einführung in die Hauptach-
sentransformation, die ebenfalls scilab verwendet, habe ich in [Smi02] gefun-
den.

Normiere diese Daten, indem in jeder Dimension der Mittelwert abgezogen
wird. Die Kovarianzmatrix berechnet sich zu

cov =











152.75 −237. −101.86364 61.113636
237. 733.27273 19.454545 −10.909091

−101.86364 19.454545 795. 198.86364
61.113636 −10.909091 198.86364 455.53788











und die Eigenvektoren, bereits normalisiert und nach Größe der Eigenwerte
sortiert, ergeben sich sich als

eigenvectors =











−0.2088442 0.1955729 0.2887895 0.9136389
−0.1891575 −0.3430634 −0.8681792 0.3046176
0.3810614 −0.8528039 0.3137771 0.1704747
−0.8805656 −0.3417370 0.2537902 −0.2083519











Eine Matrizenmultiplikation des ersten Eigenvektors mit dem normierten Da-
tensatz ergibt den Datensatz reduziert auf die Hauptachse.

Der Datensatz reduziert auf die Hauptsache ergibt sich wie in Tabelle 5.2.

Abbildung 5.1: Hauptachse, rot der anzunähernde Datensatz und orange die
Projektion auf die Hauptachse
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ambient diffus spekular shininess
15. 58. 100. 6.
27. 69. 79. 54.
31. 73. 71. 72.
30. 72. 73. 67.
23. 65. 86. 38.
23. 65. 86. 38.
23. 66. 85. 39.
23. 65. 86. 38.
25. 67. 82. 46.
28. 70. 76. 60.
25. 67. 82. 46.
24. 66. 85. 41.

Tabelle 5.2: der Datensatz angenähert durch die Hauptachse

Die Hauptachse lautet in parametrisierter Darstellung:

~x =











15
58
100
6











+ t











16
15
−29
66











Leider sind alle Eigenwerte sehr groß,

eigenvalues =
(

905 808 381 40
)

also sind alle Achsen signifikant. So sind die Fehler bei der Reduktion auf
eine und auf zwei Dimensionen sehr groß, dieser Ansatz hat sich als nicht
brauchbar erwiesen. Ursachen sind:

• Streuung zu groß

• Extreme sind evt. auch im reduzierten Raum gewünscht

• nur wenig visuelle Variation auf der Hauptachse

• Achsenverlauf visuell nicht einleuchtend



Kapitel 6

Hauptkurve mithilfe neuronaler

Netze

Die Verteilung der Datenpunkte in Abbildung 4.1 gibt Hoffnung, dass sich
der Datensatz durch eine geeignete Kurve ausreichend gut annähern läßt.
Die Konstruktion einer Kurve durch eine Punktwolke ist eine nichttriviale
Aufgabe, denn die Punkte sind nicht parametrisierbar, d.h. es ist unter den
gegebenen Voraussetzungen nicht möglich, die gesuchte Kurve C ⊆ Rn als
Bild einer stetigen Abbildung P eines Parameterintervalls [a, b] ⊂ R wie folgt
darzustellen:

[a, b] 3 t 7−→ (p1(t), ..., pn(t))t
∈ C.

Damit scheiden die meisten Approximationsalgorithmen aus. Es existieren
zwar verschiedene Algorithmen zur Bestimmung einer Hauptkurve durch ei-
ne Punktwolke, doch diese sind entweder nicht frei verfügbar oder schlecht
dokumentiert. Am Interessantesten und Vielversprechendsten erschien mir
die Realisierung mittels eines neuronalen Netzes. Dieser Ansatz wurde u.a.
von W. Hsieh in seinem Paper ”Nonlinear principal component analysis by
neural networks” [Hsi01] gewählt. Im Gegensatz zur Hauptachsentransfor-
mation erlaubt die nichtlineare Hauptkurve eine nichtlineare Abbildung von
Datensatz x auf die Hauptkurve u. Um diese Funktion zu realisieren, ver-
wende ich ein neuronales Backpropagationnetz. Es hat drei versteckte Neu-
ronenschichten, die zwischen Input- und Outputschicht liegen, die Encoding-
Schicht, den Bottle-Neck und die Decoding-Schicht. Die Anzahl der Neuronen
auf der Encoding- bzw. Decoding-Schicht beeinflusst das nichtlineare Verhal-
ten. Je mehr Neuronen verwendet werden, desto weniger linear wird das Er-
gebnis. Bei vier und fünf Neuronen ist das Ergebnis bereits durch overfitting
verfälscht, die besten Ergebnisse erzielte ich mit drei Neuronen auf En- und
Decoding-Schicht. Die mittlere Schicht enthält nur ein Neuron und wirkt als
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Bottle-Neck zur Reduzierung auf eine Dimension. Möglich wären auch Sze-
narien mit zwei mittleren Knoten, so dass auf einen zweidimensionalen Raum
reduziert wird, unser Ziel ist jedoch die Reduktion auf eine Dimension.

Zwei unterschiedliche Modelle habe ich genauer untersucht:

Modell 1: Netzwerktopologie: Backpropagation 4 (id) - 3 (tanh) - 1 (id) - 3
(tanh) - 4 (id) in Klammern die Aktivierungsfunktion, Outputfunktion ist
immer die Identitätsfunktion, randomized initial weights zwischen -1.0 und
1.0, learning parameter 0.2, 5000 Trainingszyklen

Modell 2: Netzwerktopologie: Backpropagation 4 (tanh) - 3 (id) - 1 (tanh) -
3 (id) - 4 (tanh) in Klammern die Aktivierungsfunktion, Outputfunktion ist
immer die Identitätsfunktion, randomized initial weights zwischen -1.0 und
1.0, learning parameter 0.2, 150 Trainingszyklen

Modell 1 erzeugt eine gebogene Kurve, die subjektiv leicht zu wenig
Krümmung aufweist, wohingegen Modell 2 eine Kurve mit verhältnismäßig
stark ausgeprägtem Knick erzeugt. Bei zu vielen Trainingszyklen findet ein
overfitting statt, dann treten auch bei Modell 1 Knicke auf, bei Modell 2
liefern schon sehr wenige Trainingszyklen die beste Lösung.

Anstatt die Funktion, die vom Bottle-Neck auf die Output-Schicht abbildet,
zu extrahieren, habe ich die Ergebnisse der Output-Schicht linear verbunden.
Angesichts der relativ großen visuellen Toleranz erscheint diese Vereinfachung
gerechtfertigt. Ergebnis dieses Verfahrens ist in beiden skizzierten Fällen eine
Kurve mit geringer visueller Variation. Unbrauchbar sind die Kurven jedoch
vorallem deshalb, dass ähnlich wie im Fall der Hauptachsentransformation,
Extreme nicht abgedeckt wurden und die visuelle Veränderung entlang der
Kurve nicht intuitiv ist. Zur Implementation habe ich die JavaNNS-Toolbox
[Jav] verwendet.
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Abbildung 6.1: Struktur des Neuronalen Netzes

Abbildung 6.2: Hauptkurve mithilfe Modell 1

Abbildung 6.3: Hauptkurve mithilfe Modell 2



Kapitel 7

Empirische Lösung

Die empirische Lösung entstand aus folgenden Überlegungen heraus:

• am Anfang des Sliders ist ein fast unschattiertes Bild wünschenswert

• man braucht einen Bereich, in dem ambient und diffus nah beeinander
liegen, und zwar jeweils auf verschiedenem Niveau, so dass der Benutzer
Auswahl in der Helligkeit hat

• man braucht einen Bereich, in dem ambient und diffus stark gespreizt
sind, um so ein starkes Shading und damit einen guten 3D-Eindruck zu
erreichen. Auch in diesem Bereich sollten unterschiedliche Helligkeiten
auswählbar sein

• ebenfalls benötigt wird ein Bereich, in dem große Glanzlichter vorhan-
den sind, dadurch wird der 3D-Eindruck nocheinmal verstärkt und das
Material wirkt metallisch

Diese vier Bereiche finden sich im Ergebnis und in Abbildung 7.1 wieder.
Auf der horizontalen Achse sind die Werte des neuen Sliders aufgezeichnet,
die Kurven ambient, diffus, spekular, shininess geben an jeder Stelle der
horizontalen Achse an, welcher Wert für ambient etc. übergeben werden soll.

In der Anwendung auf einem Computertomographie-Bild sieht der Ablauf
dieses Sliders dann wie in der Bilderserie in Anhang A.2 aus. Es wurde immer
nach 5 Skalenpunkten ein neues Bild gemacht, jeweils von links nach rechts
und dann von oben nach unten.

Die dahinterliegende Zahlenreihe ist in Anhang A in den Tabellen A.1 bis
A.2 protokolliert.

Ein Problem dieser Lösung ist, dass es nicht zu vermeiden ist, dass sich die
Helligkeit in schwer vorhersehbarer Weise ändert. Das liegt daran, dass ich als
Hauptachse die Kontrasttiefe und die Stärke von Glanzlichtern gewählt habe.
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Abbildung 7.1: Empirische Lösung

Eine zweidimensionale Anordnung über den Achsen ”Glanzlicht/Kontrast”
und ”Helligkeit” ist nicht realisierbar, da sich die Bilder nicht nach Helligkeit
anordnen lassen. Es läßt sich nicht eindeutig erschließen, ob ein Bild, das ins-
gesamt mäßig hell ist, heller ist als ein Bild, das an manchen Stellen sehr hell
und an anderen sehr dunkel ist. Ein weiteres Problem ist, dass verschieden
Volumen-Renderer die shininess verschieden interpretieren. Auf dem Slider
lässt sich dennoch eine solche Anordnung finden, dass bei allen untersuch-
ten Volumenrenderern ein kontinuierlicher Ablauf dargestellt wird, auf einer
Fläche ist das jedoch nicht in alle Richtungen zu gewährleisten.



Kapitel 8

Ausblick

Ich habe zur Reduktion des Parameterraumes einen rein statischen Ansatz
gewählt, das heißt ich arbeite unabhängig von den Bilddaten. Ein anderer
denkbarer Ansatz ist, einen passenden Shading-Vektor bzw. eine Auswahl von
möglichen Shading-Vektoren direkt aus dem Bild herzuleiten. Das impliziert
die Festlegung eines Schönheitsmaßes in Abhängigkeit des Histogrammes. Ich
möchte nicht ausschließen, dass es eine solche Lösung gibt, doch war sie im
Rahmen der gegebenen Zeit nicht realisierbar.
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Anhang A

Empirische Lösung

A.1 Zahlenwerte

Die in Kapitel 7 vorgestellte Lösung basiert auf den in den folgenden Tabellen
dargestellten Zahlenwerten.

ambient diffus spekular shininess
100 0 0 0
95 0 0 0
92 0 0 0
88 0 0 0
71 49 0 0
67 61 0 0
65 70 0 0
64 70 0 0
62 70 0 0
61 70 0 0
60 65 0 0
59 65 0 0
58 62 0 0
54 59 0 0
53 57 0 0
53 56 0 0
52 53 0 0

Tabelle A.1: Empirischer Lösungssatz Teil 1/3
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ambient diffus spekular shininess
52 52 0 0
50 49 0 0
50 48 0 0
50 46 0 0
50 45 0 0
49 44 0 0
49 42 0 0
47 38 0 0
46 36 0 0
44 35 0 0
43 33 0 0
43 32 29 50
43 32 70 85
43 33 85 50
43 34 85 50
44 35 85 50
44 36 85 50
44 37 85 50
46 38 85 50
46 39 85 50
47 40 85 50
47 41 85 50
48 42 85 50
48 42 85 50
48 43 85 50
48 44 85 50
49 45 85 50
49 46 85 50
50 47 85 50
50 48 85 50
50 49 85 50
51 50 85 50
52 50 85 50
53 51 85 50
53 52 85 50
53 53 85 50
53 56 85 50
53 57 85 50
54 59 85 50

Tabelle A.2: Empirischer Lösungssatz Teil 2/3
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ambient diffus spekular shininess
45 76 85 50
37 89 85 50
35 89 85 50
34 89 85 50
33 89 85 50
32 89 85 50
31 89 85 50
30 89 85 50
28 89 85 50
27 89 85 50
25 89 85 50
23 89 85 50
22 89 85 50
21 89 85 50
20 89 85 50
19 87 85 50
18 85 85 50
17 85 85 50
16 85 85 50
15 83 85 50
15 82 85 50
15 81 85 50
15 81 85 41
15 81 85 37
15 81 85 32
15 81 85 28
15 81 85 22
15 81 85 17
15 81 85 13
15 81 85 10
15 81 85 8
15 81 85 6
15 81 85 5
15 81 85 3

Tabelle A.3: Empirischer Lösungssatz Teil 3/3
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A.2 Bildbeispiele

Die in Kapitel 7 ermittelte Lösung dargestellt an einem Ausschnitt einer
typischen 3D-Szene:

Abbildung A.1: Empirische Lösung



Anhang B

Hauptachsentransformation in

scilab

Um die Hauptachsentransformation mit dem folgenden Skript durch-
zuführen, muss man

• eine Matrix data definieren, deren Spalten die Koordinaten im Ur-
sprungskoordinatensystem darstellen, die Zeilen sind die einzelnen
Punkte

• eine ganzzahlige positive Variable dimensions definieren, sie gibt an,
wie viele Dimensionen der neue Vektorraum haben soll

• nacheinander ausführen:
[meanadjusted ,covmat ,sorteigvalues ,sortnormaleigs] = PCAprepare(data);

[finaldata] = PCAtransform(meanadjusted ,sortnormaleigs ,dimensions);

[reduceddata] = newvaluesinoldbase(sortnormaleigs ,finaldata ,data);

[biggesterror , averageerror , differences] = errorrate(sortnormaleigs ,finaldata ,data);

Das liefert in reduceddata die angenäherten Werte auf der Hauptachse im
alten (vieldimensionalen) Koordiantensystem.

scilab-Skript:
// For example , if data is four dimensional and there are [many] samples.

// each row is one sample

// vielepresets = [38 13 100 10;37 34 100 68;35 34 100 92;48 51

0 35;13 77 78 35;11 77 78 35;19 77 78 35;13 77

78 35;20 90 100 50;30 94 100 65;20 90 100 50;13 90

78 35]

// c = cov (x)

function [c]=cov (x)

// -----------------------------------------

// Get the size of the array

sizex=size(x);

// Get the mean of each column

meanx = mean (x, "r");

// For each pair of variables , x1 , x2, calculate

// sum ((x1 - meanx1)(x2 -meanx2))/(m-1)

for var = 1:sizex (2),

x1 = x(:,var);

mx1 = meanx (var);

for ct = var:sizex (2),

x2 = x(:,ct);
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mx2 = meanx (ct);

v = ((x1 - mx1)’ * (x2 - mx2))/( sizex (1) - 1);

cv(var ,ct) = v;

cv(ct ,var) = v;

// do the lower part of c also.

end ,

end ,

c=cv;

// =========================================

// This a simple wrapper function to get just the eigenvectors

// since the system call returns 3 matrices

function [x]= justeigs (x)

// -----------------------------------------

// This returns just the eigenvectors of the matrix

[a, eig , b] = bdiag(x);

x= eig;

// =========================================

// this function makes the transformation to the eigenspace for PCA

// parameters:

// adjusteddata = mean -adjusted data set

// eigenvectors = SORTED eigenvectors (by eigenvalue)

// dimensions = how many eigenvectors you wish to keep

//

// The first two parameters can come from the result of calling

// PCAprepare on your data.

// The last is up to you.

function [finaldata] = PCAtransform(adjusteddata ,eigenvectors ,dimensions)

// -----------------------------------------

finaleigs = eigenvectors (:,1: dimensions);

prefinaldata = finaleigs ’* adjusteddata ’;

finaldata = prefinaldata ’;

// =========================================

// This function does the preparation for PCA analysis

// It adjusts the data to subtract the mean , finds the covariance matrix ,

// and finds normal eigenvectors of that covariance matrix.

// It returns 4 matrices

// meanadjust = the mean -adjust data set

// covmat = the covariance matrix of the data

// eigvalues = the eigenvalues of the covariance matrix , IN SORTED ORDER

// normaleigs = the normalised eigenvectors of the covariance matrix ,

// IN SORTED ORDER WITH RESPECT TO

// THEIR EIGENVALUES , for selection for the feature vector.

//

// NOTE: This function cannot handle data sets that have any eigenvalues

// equal to zero. It ’s got something to do with the way that scilab treats

// the empty matrix and zeros.

//

function [meanadjusted ,covmat ,sorteigvalues ,sortnormaleigs] = PCAprepare(data)

// -----------------------------------------

// Calculates the mean adjusted matrix , only for 2 dimensional data

means = mean(data ,"r");

meanadjusted = meanadjust(data);

covmat = cov(meanadjusted);

eigvalues = spec(covmat);

normaleigs = justeigs(covmat);

sorteigvalues = sorteigvectors(eigvalues ’,eigvalues ’);

sortnormaleigs = sorteigvectors(eigvalues ’,normaleigs);

// =========================================

// This removes a specified column from a matrix

// A = the matrix

// n = the column number you wish to remove

function [columnremoved] = removecolumn(A,n)

// -----------------------------------------

inputsize = size(A)

numcols = inputsize (2);

temp = A(: ,1:(n-1));

for var = 1:( numcols - n)

temp(:,(n+var) -1) = A(:,(n+var));

end ,

columnremoved = temp;

// =========================================

// This finds the column number that has the

// highest value in it ’s first row.

function [column] = highestvalcolumn (A)

// -----------------------------------------

inputsize = size(A);

numcols = inputsize (2);

maxval = A(1,1);

maxcol = 1;

for var = 2: numcols

if A(1,var) > maxval

maxval = A(1,var);

maxcol = var;
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end ,

end ,

column = maxcol

// =========================================

// This sorts a matrix of vectors , based on the values of

// another matrix

//

// values = the list of eigenvalues (1 per column)

// vectors = The list of eigenvectors (1 per column)

//

// NOTE: The values should correspond to the vectors

// so that the value in column x corresponds to the vector

// in column x.

function [sortedvecs] = sorteigvectors(values ,vectors)

// -----------------------------------------

inputsize = size(values);

numcols = inputsize (2);

highcol = highestvalcolumn (values);

sorted = vectors(:,highcol);

remainvec = removecolumn(vectors ,highcol);

remainval = removecolumn(values ,highcol);

for var = 2: numcols

highcol = highestvalcolumn(remainval);

sorted(:,var) = remainvec(:,highcol);

remainvec = removecolumn(remainvec ,highcol);

remainval = removecolumn(remainval ,highcol);

end ,

sortedvecs = sorted;

// =========================================

// This takes a set of data , and subtracts

// the column mean from each column.

function [meanadjusted ,originalmeans] = meanadjust(Data)

// -----------------------------------------

inputsize = size(Data);

numcols = inputsize (2);

means = mean(Data ,"r");

tmpmeanadjusted = Data (:,1) - means (:,1);

for var = 2: numcols

tmpmeanadjusted (:,var) = Data(:,var) - means(:,var);

end ,

originalmeans = means;

meanadjusted = tmpmeanadjusted

// =========================================

// This takes the final data and the new basis ,

// the eigenvectors , and expresses them in the old

// base , s.th. you can see your error

function [reduceddata] = newvaluesinoldbase(sortnormaleigs ,finaldata ,originaldata)

// -----------------------------------------

[nrofpresets ,dimension]=size(finaldata);

fulldimensions=size(originaldata ,’c’);

[meanadjusted ,originalmeans] = meanadjust(originaldata);

usedeigenvecs=sortnormaleigs (:,1: dimension);

tmpreduceddata =( usedeigenvecs * finaldata ’) ’;

for count = 1: fulldimensions

tmpreduceddata(:,count) = tmpreduceddata(:,count) + originalmeans(count);

end ,

reduceddata = tmpreduceddata

// ==========================================

// returns the largest deviation and an average

// deviation

function [biggesterror , averageerror , differences] = errorrate(sortnormaleigs ,finaldata ,originaldata)

// ------------------------------------------

[reduceddata] = newvaluesinoldbase(sortnormaleigs ,finaldata ,originaldata);

differences = abs(originaldata - reduceddata);

biggesterror = max(differences);

[rows ,cols] = size(originaldata);

tmpaverageerror = sum(differences) / (rows * cols);

averageerror = tmpaverageerror

// ===========================================

function [sorteigvalues ,sortnormaleigs] = eigdec(data ,N)

// -----------------------------------------

// Calculates the mean adjusted matrix , only for 2 dimensional data

means = mean(data ,"r");

meanadjusted = meanadjust(data);

covmat = cov(meanadjusted);

eigvalues = spec(covmat);

normaleigs = justeigs(covmat);

tmpsorteigvalues = sorteigvectors(eigvalues ’,eigvalues ’);

tmpsortnormaleigs = sorteigvectors(eigvalues ’,normaleigs);

sorteigvalues = tmpsorteigvalues (1,1:N);

sortnormaleigs = tmpsortnormaleigs (:,1:N);



Anhang C

Hilfsprogramme

Zur Analyse der Abhängigkeiten habe ich mir ein Tool (vgl. Abbildung
C.1) geschrieben, es integriert sich in die in Kapitel 3 beschriebene syngo-
Umgebung und ermöglicht das komfortable Setzen der einzelnen Parameter.
Die Funktionalität beinhaltet

• Laden von Datensätzen aus XML- oder Klartextdateien

• Konstantsetzen einzelner Parameter

• Sortieren nach unterschiedlichen Kriterien

• Interpolation zwischen Parametersätzen

• Hinzufügen und Löschen von Vektoren

• Speichern von Parametersätzen

Der Programmcode ist in C++ geschrieben und verfügbar, aber nicht stand-
alone lauffähig.

Weitere kleine Programme dienten zur Untersuchung der in Abschnitt 4.2.3
dargestellten versuchten Reduktion auf Helligkeit und Kontrast.
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Abbildung C.1: Tool zur Analyse der Abhängigkeiten
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