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Einleitung

Diffusion Tensor Imaging (DTI) ist eine auf der Magnetresonanztomografie
(MRT) basierende Methode, die die Diffusionsbewegung von Wassermolekülen
in biologischem Gewebe messen und räumlich auflösen kann. Sie wird meist
dazu angewandt, die Diffusion der Wassermoleküle im Gehirn zu analysieren,
die Rückschlüsse auf die zentralen Nervenfasern geben kann, was wiederum in
der Medizin zur Diagnose von Krankheiten (wie z.B. Alzheimer, Schlaganfällen,
Tumoren, etc.) verwendet wird. Die Diffusion wird dabei an diskreten Raumpunkten durch Tensoren repräsentiert, die die Stärke der Diffusion der Moleküle
für jede Raumrichtung beinhalten.
Der von Gordon Kindlmann und Carl-Fredrik Westin entworfene Glyph PackingAlgorithmus [KW06] widmet sich dem Problem, dass herkömmliche auf Glyphen
basierende Tensor-Visualisierungsverfahren regelmäßige Sampling-Pattern nutzen, die aufgrund der eigenen regelmäßigen Anordnung der Glyphen die wichtigen, in den Daten enthaltenen, Muster verbergen. Da texturbasierte Verfahren
Probleme bei Größe bzw. Skalierung der Darstellung bzw. bei 3D-Daten haben
und Streamline-basierte Visualisierungsverfahren einen Tensor mit einer eindeutigen Vorzugsrichtung benötigen, ist es das Ziel von Kindlmann und Westin, die
diskrete Natur der Glyphen mit dem kontinuierlichen Charakter der Streamlines
bzw. Texturen zu verbinden. Dies geschieht durch ein dichtes Packen der Glyphen, das auf ein Partikelsystem zurückgreift, bei dem jedes Partikel ein zum
Tensor passendes potentielles Energiefeld besitzt, das die Anordnung der Partikel bestimmt. Dadurch entsteht ein quasi-kontinuierliches Feld von Glyphen,
das die in den Daten enthaltenen Muster gut herausfiltern kann.
Kapitel eins dieser Arbeit gibt dabei zunächst eine Einführung in das Thema
der Tensorvisualisierung, Kapitel zwei stellt eine detaillierte Beschreibung des
Glyph Packing Algorithmus zur Verfügung und Kapitel drei versucht, eine Bewertung des Verfahrens bzw. sinnvolle Erweiterungen aufzuzeigen.

1.1

Allgemeine Verfahren zur Tensorvisualisierung

Ein vollständiger Diffusions-Tensor-Datensatz enthält mehr Informationen, als
der Mensch durch eine einzige Abbildung aufnehmen könnte. Im Bereich der
Visualisierung von Tensoren (zweiter Ordnung) haben sich jedoch im Wesentlichen drei Verfahren bewährt - Glyphen, Streamlines und texturbasierte Verfahren (siehe Abb. 1, 2).
Glyphen sind dabei die naheliegendste Form der Visualisierung, da hier die drei
(zueinander orthogonalen) Eigenvektoren des Tensors auf eine simple BasisGeometrie gemappt werden. Die visuelle Ausdehnung in die jeweilige Richtung
entspricht dabei der Länge der Eigenvektoren, d.h. sie ist proportional zu den
Eigenwerten des Tensors. Die Eigenvektoren, die die Hauptrichtungen der Diffusion angeben, können so in visuell verständlicher Art und Weise visualisiert
werden und Vorzugsrichtungen bzw. Anisotropien können intuitiv und sofort erkannt werden. Die geometrische Form der Glyphen kann hierbei vielfältig sein;
so können Ellipsoide, Kuboide, Zylinder oder Superquadrics [Kin04] die Basis
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Abbildung 1: Beispielhafte texturbasierte und Hyperstreamline-basierte TensorVisualisierungen. Entnommen aus [ZP03] und [RBE+ 06].
bilden (siehe Abb. 2).
Neben den Glyphen gibt es die texturbasierten Verfahren, wie z.B. Line Integral
Convolution (LIC) [Hsu01] [ZP03], Reaction-Diffusion Textures [KWH00] und
Spot Noise [SEHW02]. Diese haben den Vorteil, dass sie quasi-kontinuierlich
(auf Pixelbasis) Werte liefern, jedoch den Nachteil, dass 3D-Daten, die bei Tensoren zweiter Ordnung anfallen, schlecht oder nur unintuitiv dargestellt werden
können, da viele Verfahren ursprünglich eher zur Vektorvisualisierung genutzt
wurden.

Abbildung 2: Zwei populäre Glyph-Formen zur Tensorvisualisierung. Entnommen aus [KWL+ 04].
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Hyperstreamlines [DH93] bilden geschlossene, linienartige Geometrien entlang der Hauptrichtung (des größten Eigenvektors) eines Tensors, um den Fließ”
charakter“, der vor allem bei Diffusionstensoren sinnvoll ist, zu verdeutlichen.
Während auch die Hyperstreamlines sehr intuitiv sind und vor allem Nervenbahnen und Fasern erfolgreich visualisieren, schneiden sie bei der Visualisierung
von inhomogenen Tensorfeldern ohne kohärente Vorzugsrichtung eher schlecht
ab (Vgl. [KW06]).
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Der Glyph Packing Algorithmus

Der Ansatz von Kindlmann und Westin ist nun, Glyphen zur Visualisierung
zu nutzen, diese allerdings dicht zu packen, sodass sie - ähnlich den texturbzw. streamlinebasierten Verfahren - durch eine kontinuierlichere Anordnung
die Muster in den Daten besser erkennen lassen. Dazu wird der Glyph Packing
Algorithmus in zwei wesentliche Schritte unterteilt – in die Vorfilterung der
Daten und in die iterative Berechnung der finalen Lösung, die sich durch den
stabilen Zustand des Partikelsystems ergibt.

2.1

Die Vorfilterung

Um die Darstellung kontinuierlicher zu gestalten und die Glyphen an beliebigen
Punkten darstellen zu können, müssen zunächst die zugrundeliegenden, nur an
diskreten Raumpunkten vorhandenen Tensor-Daten in ein kontinuierliches Feld
überführt werden.
Da hierbei eine simple trilineare Interpolation der Koeffizienten keine guten Ergebnisse liefert, nutzen Kindlmann et al. das Verfahren nach [PAB02], um statt
diskreten Tensoren D eine kontinuierliche Funktion D(~
p) zu erhalten, die für
einen beliebigen Punkt p~ in der Fläche den Tensorwert zurückgibt. Die kontinuierliche Funktion D(~
p) wird bei diesem Verfahren durch Anwendung eindimensionaler B-Splines auf die Ausgangsdaten erzeugt, wobei die Berechnung
der optimalen B-Spline-Koeffizienten auf einer Faltungsoperation basiert. Um in
der Funktion D(~
p) eine C 2 -Stetigkeit zu erhalten, erfolgt die Vorfilterung bzw.
Interpolation durch kubische B-Splines.
Problematisch ist hierbei, wie bei vielen räumlichen Interpolationsverfahren,
dass die anisotropen Teile der Daten verwischt“ werden. Kindlmann et al.
”
führen hierbei an, dass die Daten ohnehin bereits durch den Aufnahmeprozess
des MRI-Geräts in ähnlicher Weise gefiltert werden.
Neben der Tensorfilterung wird eine Maske M erstellt, die Bereiche der Daten,
die einen festzulegenden Threshold-Wert nicht überschreiten, umfasst. Da extreme Werte z.B. bei fehlerhaften Aufnahmedaten, in Luft oder Knochengewebe
entstehen, sind in der Maske M somit alle gültigen Bereiche enthalten, in denen
Glyphen dargestellt werden sollen.
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2.2

Das Partikelsystem

Da nun auf ein kontinuierliches Tensorfeld zurückgegriffen werden kann, können
die Glyphen über ein Partikelsystem frei in der 2D-Ebene platziert werden.
Das von Kindlmann und Westin zum dichten Packen der Glyphen genutzte Partikelsystem stützt sich dabei auf bereits bestehende Verfahren. So basieren die
potentiellen Energiefelder der Partikel auf den Arbeiten von [SYI00] und [YS00],
die Hooke’sche Federkräfte zwischen den Partikeln postulieren, um diese entsprechend anisotroper Flächen anzuordnen und adaptive Meshes zu generieren.
Um jedoch zunächst die Glyphen initial zu positionieren, werden alle Tensordaten nach der maximalen Determinante detmax D und maximalem Eigenwert λmax durchsucht. Da das Glyph-Volumen proportional zur Tensordeterminante ist, werden die Glyphen nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 −
det D(~
p)/ detmax D zufällig im Raum erstellt, jedoch nicht in den Bereichen
außerhalb der Gültigkeitsmaske M .
Die geometrische Form eines Glyphen am Ort p~ ergibt sich nun durch αD(~
p)S,
wobei S die Einheitskugel und α der vom Benutzer einzustellende Skalierungsparameter ist. Der Skalierungsparameter α ist dabei primär, d.h. er ist nicht
bloß für die Darstellung verantwortlich, sondern beeinflusst aktiv das gesamte Partikelsystem, das bei einer Änderung von α somit neu berechnet werden
müsste.
Jedes Partikel ist dabei mehreren Kräften unterworfen, die es beeinflussen. Die
wichtigste Kraft wird dabei durch die anderen Partikel – prinzipiell durch alle
anderen Partikel – ausgeübt. Die Kraft eines jeden Partikels auf alle anderen
Partikel wird dabei durch ein potentielles Energiefeld bestimmt, das dem jeweiligen Tensor entsprechend geformt“ ist. Die von einem Partikel an Position p~b
”
ausgeübte Energie Eab auf ein Partikel an einer Position p~a ist gegeben durch
Eq. 3. Um diese zu bestimmen, muss das anisotrope Energiefeld und die dazugehörigen Vektoren in ein isotropes Energiefeld φ überführt werden, was von der
Funktion g übernommen wird. In diesem isotropen Energiefeld φ bestimmt nun
die Länge des Vektors, als quasi der Abstand im isotropen Raum, die Stärke
der ausgeübten Energie. Eq. 4 ist dabei eine simple Interpolation, die zu einer
Symmetrie (Eab = Eba ) führt. Der Faktor 2 im Nenner von Eq. 2 sorgt dabei
dafür, dass die Radien der Einheitskugeln 1/2 betragen, sodass die Abstände
zwischen den Partikeln eine Einheitsdistanz betragen.

~yab = p~a − p~b

(1)

D −1
yab
ab ~
2α

(2)

Eab = φ(|~xab |) = φ(|g(~yab )|)

(3)

p~a + p~b
) = D ba
2

(4)

~xab = g(~yab ) =

D ab = D(
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Die Kraft f~ab , die von einem Partikel am Ort p~b auf einen Partikel am Ort
p~a ausgeübt wird, ergibt sich nun durch die Ableitung der Energie Eab nach ~yab :

dE
dφ(|~x|)
=
=
d~y
d~y

dφ(|

D −1 ~y


|)
~xT 1
dD −1
2α
= φ0 (|~x|)
D −1 +
~y
d~y
|~x| 2α
d~y

T
dEab
φ0 (|~xab |) −1
~
fab = −
=−
D ~xab
d~yab
2α|~xab | ab

(5)

(6)

Da die Berechnung von D −1 aufgrund der Tensorinversen und der faltungsbasierten Vorfilterung sehr rechenintensiv ist, kann für frühe Iterationen D −1
wie folgt approximiert werden:
−1
D ab
≈

D −1 (~
pa ) + D −1 (~
pb )
2

(7)

Abbildung 3: Entnommen aus [KW06].
Eine typisches Energiepotential ist nun in Abb. 3 gegeben. Gut ersichtlich
ist hier auch die Tatsache, dass im Intervall 1 + γ ≥ r ≥ 1; r = |~x| eine positive
Kraft φ0 > 0 ausgeübt wird, die dafür sorgt, dass alle anderen Partikel angezogen werden, bis diese auf die Einheitsdistanz herangerückt sind. Für Partikel,
die näher als die Einheitsdistanz heranrücken, wird eine linear anwachsende abstoßende Kraft ausgeübt. Damit hier ein konstanter Kraftverlauf erfolgen kann,
wird auf eine C 1 -Stetigkeit der φ0 -Funktion geachtet. Diese ist hierbei wie folgt
definiert:


r − 1
0
φ (r) = (r − 1)(1 + γ − r)2 /γ 2


0

für 0 < r < 1
für 1 ≤ r ≤ 1 + γ
für r > 1 + γ

(8)

Neben den Kräften, die die Partikel aufeinander ausüben, führen Kindlmann
und Westin weitere Kräfte ein, die das System stabilisieren sollen. So wird zur
Erhöhung der numerischen Stabilität eine weitere Kraft postuliert, die der Bewegung eines jeden Partikels entgegengesetzt ist:
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d~
p
f~damping = −Cdrag
= −Cdrag ~v
(9)
dt
Des Weiteren sorgt eine nach innen gerichtete Kraft dafür, dass sich die Partikel immer innerhalb der Maske M und somit innerhalb der gültigen Bereiche
befinden. Dazu wird der Gradient der Maske M berechnet, der den entsprechenden nach innen gerichteten Vektor generiert:
f~mask = Cmask ∇M (~
p)

(10)

Somit ergibt sich für die Menge aller Kräfte, die auf ein Partikel am Punkt
p~a einwirkt und unter der Annahme, dass alle Partikel dieselbe Einheitsmasse
besitzen nach den Gleichungen 6, 9 und 10 und der Newtonschen Gleichung
f = ma folgende gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung:
X
b6=a

d2 p~
d~
p
+ Cmask ∇M (~
p) = 2 = ~a
f~ab − Cdrag
dt
dt

(11)

Zur Berechnung dieser Formel nutzen Kindlmann und Westin die Euler Integration, wobei die finale Lösung des Algorithmus der konvergierte bzw. stabile Zustand des Partikelsystems ist, wofür sich alle Partikel in einem Zustand
minimaler Energie befinden müssen. Dabei werden alle Kräfte im dreidimensionalen Raum berechnet, die Positionen der Glyphen jedoch in die 2D-Ebene
rückprojiziert.
Da der Rechenaufwand zu groß wäre (O(n2 )), würde jeder Partikel mit allen
anderen Partikeln nach Gleichung 11 wechselwirken, nutzen Kindlmann und
Westin einen Verfahren namens Spatial Binning“ [Hec97]. Bei diesem Verfah”
ren wird das Partikelfeld durch ein Raster in mehrere Zellen unterteilt, denen
die entsprechenden Partikel zugeteilt werden. Dies bedeutet konkret, dass die
Partikel in dynamischen Listen eingefügt werden, die die Zuordnungsverwaltung übernehmen. Die Maße einer Zelle sind dabei durch die Glyphskalierung
α und den Einflussbereich der Kraftfunktion (Vgl. Eq. 8) [0, 1 + γ] gegeben und
betragen somit 2αλmax (1 + γ). Jedes Partikel wird nun nur durch die Partikel in der gleichen oder unmittelbar angrenzenden Zelle beeinflusst – dadurch
ist sichergestellt, dass alle relevanten Partikel in die Berechnung miteinbezogen
werden, während alle auf jeden Fall irrelevanten Partikel ignoriert werden. Dadurch erreichen Kindlmann und Westin, dass dreidimensionale Partikelsysteme
ähnlich schnell wie zweidimensionale Systeme berechnet werden können (Vgl.
[KW06]). Darüber hinaus übernimmt das Spatial Binning auch die Zuordnung
der Arbeitspakete zu den Threads der Multi-Thread-Implementierung nach einem first-come-first-served-Prinzip.
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Bewertung & Ausblick

Kindlmann und Westin liefern mit ihrem Glyph Packing Algorithmus einen
wichtigen Beitrag im Bereich der Tensorvisualisierung, da sie ihr Ziel, die diskrete Natur der Glyphen durch die Kombination mit einem Partikelsystem zur
7

Abbildung 4: Synthetischer Tensor-Datensatz. Die Überlappung der einzelnen Glyphen in Bild (a) erzeugt einen falschen Eindruck plötzlicher Richtungsänderungen der Glyphen. In Bild (b) erkennt man durch das Glyph
Packing die wahre, kontinuierliche Änderung. Grafik entnommen aus [KW06].
Anordnung der Glyphen in eine kontinuierliche Darstellung zu überführen, erreichen konnten. Im Vergleich zwischen herkömmlichen, regelmäßigen Samplingmustern und der dicht gepackten, kontinuierlichen Lösung lassen sich die Tensorwerte und damit verbundene Muster in letzterer deutlich besser ablesen; sowohl
in synthetischen (Vgl. Abb. 4), als auch in realen Datensätzen (Vgl. Abb. 5). Dabei bleiben im Gegensatz zu Hyperstreamlines auch die individuellen Tensordaten im Detail ablesbar und visualisieren die Tensoren auch in Bereichen ohne explizite Vorzugsrichtung. Dabei vermeidet das Glyph Packing Überschneidungen
der einzelnen Glyphen, was zu Informationsverlust und schlechterer Deutbarkeit
führt (Vgl. Abb. 4 und 5). Durch den kontinuierlichen Charakter der Visualisierung ist das Glyph Packing sogar in der Lage, ähnlich wie Hyperstreamlines,
Bereiche hoher Kohärenz, wie z.B. die weiße Substanz herauszustellen.
Der wohl größte Nachteil des Verfahrens ist jedoch seine lange Rechenzeit.
Auch wenn bereits nach einigen Minuten erste Näherungen vorliegen sollten,
sind im Paper angegebene Rechenzeiten von 8 Minuten bzw. 1.5 Stunden zu
lang, um interaktiv mit den Daten arbeiten zu können. Damit das Verfahren im
klinischen Alltag einsetzbar ist, müssten interaktive Frameraten erreicht werden,
da der Arzt z.B. die Glyph-Skalierung α oder den FA-Threshold-Wert während
der Begutachtung ändern können muss.
Um den Algorithmus zu beschleunigen, könnten einige Teile der Berechnung,
vielleicht sogar der Flaschenhals, die faltungsbasierte Vorfilterung der Tensordaten, mit entsprechend angepassten Routinen auf die GPU ausgelagert werden.
Darüber hinaus könnten auch andere Interpolationsverfahren (NURBS [PAB06],
PDEs [WW06] etc.) evaluiert werden, die evtl. in ihrer Berechnung schneller
sind. Auch wenn Kindlmann und Westin kaum numerische Unterschiede festmachen konnten, müssten diese Interpolationsverfahren unbedingt die Anisotropie
der Daten bewahren, damit beim Interpolieren der Daten keine wichtigen Ele8

Abbildung 5: Echter DT-MRI-Datensatz des Gehirns. Links: regelmäßiges Gitter, rechts: Glyph Packing mit 2000 Iterationen. Der rote Kreis gibt den Bereich eines Tumors an. Auch hier stören Überlappungen der Glyphen mit dem
herkömmlichen Verfahren, während die Lösung des Glyph Packing Algorithmus
besser ausfällt. Grafik entnommen aus [KW06].
mente, und die Anisotropie ist eine der wichtigsten Elemente, verloren gehen.
Sinnvoll wäre darüber hinaus, auch andere Glyph-Formen, wie z.B. Superquadrics [Kin04] einzusetzen, die im Gegensatz zu ellipsoiden Glyphen keine visuellen
Ambiguitäten aufweisen und intuitiv natürlicher“ scheinen.
”
Auch wenn Glyph Packing bereits gute Ergebnisse liefert, ist es in jedem Falle
sinnvoll, weiterhin darüber nachzudenken, wie man so etwas komplexes wie Tensoren vollständig und intuitiv visualisieren kann. Sinnvoll könnte hier möglicherweise
auch eine Kombination mit anderen Visualisierungsmethoden sein; so könnte
man sich adaptive Verfahren vorstellen, die z.B. bei genügend eindeutiger Vorzugsrichtung bzw. Kohärenz Hyperstreamlines rendern, während ansonsten Glyphen in einem Partikelsystem simuliert werden o.ä. Erste Schritte in diese Richtung der hybriden Visualisierungsverfahren wurden beispielsweise bereits von
[DPZ09] unternommen.
Um den Ansatz des Glyph Packing von Kindlmann und Westin zu einer ausgereiften Visualisierungslösung für Tensoren weiterzuentwickeln, erscheint somit eine Beschleunigung des Algorithmus, z.B. durch die GPU, eine Verbesserung der unterliegenden Interpolationsverfahren und eine Evaluation und Weiterführung der Visualisierungsmethodik, z.B. in den Bereich der hybriden Verfahren, sinnvoll.
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