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Zusammenfassung

Im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojekts wurde ein Softwarepaket
zur Simulation des arteriellen Kreislaufsystems entwickelt, welches als Ratgeber in der
Gef̈aßchirurgie oder als Trainingswerkzeug zur Ausbildung für Mediziner eingesetzt
werden kann. Die Anwendung besteht aus einem grafischen User-Interface, einem ma-
thematischen Modell zur Beschreibung der hydraulischen Vorgänge im Gef̈aßsystem
und einem Expertensystem zur Unterstützung der Parameteridentifikation. Dieses Pro-
gramm erlaubt es, den mittleren Fluß, die mittlere Fließgeschwindigkeit sowie Fluß-
richtung und Blutdruck an jedem Punkt im arteriellen Gefäßsystem zu berechnen und
die Ergebnisse grafisch aufbereitet darzustellen. Durch die interaktive Veränderung des
Netzwerkes mittels des grafischen Editors können die hydraulischen Effekte von Ste-
nosen und Bypasses simuliert und visualisiert werden. Die Resultate können dem Arzt
als zus̈atzliche Entscheidungshilfe bei der Wahl der Behandlungsmethode dienen.

1 Einleitung

In diesem Artikel wird eine interaktive Beratungssoftware für Gef̈aßoperationen vorge-
stellt. Die Einsatzgebiete dieses Programms sind einerseits die klinische Bereiche sowohl
direkt am Patienten, als auch in der Forschung, andererseits die Aus- und Weiterbildung
von Medizinern.
Ausgangspunkt f̈ur die Entwicklung waren Ergebnisse aus früheren Forschungsprojekten
durchgef̈uhrt vonMartin SudaamÖsterr. Forschungszentrum Seibersdorf[Sud93, Sud95].

1.1 Motivation

Die rasche Entwicklung von immer neuen Operationsmethoden in der Gefäßchirurgie l̈aßt
dem Arzt im einzelnen Fall eine Vielzahl von M̈oglichkeiten der Behandlung. Dabei stellt
aber allein schon durch die Komplexität des menschlichen Gefäßsystems die Wahl der
für den jeweiligen Patienten optimalen Behandlungsmethode einäußerst schwieriges Pro-
blem dar. Noch dazu treten auch Unterschiede in der Physiologie der Patienten auf, sodaß
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verschiedene Krankheitsfälle meistens nur schwer miteinander verglichen werden können,
und daher eine langjährige praktische Erfahrung in der Gefäßchirurgie bei neuen Fällen oft
nicht besonders hilfreich ist.
Ein anderer wesentlicher Punkt, der die Entwicklung einer solchen Software motiviert, ist
die Ausbildung von Medizinern. Da es in diesem Bereich nur wenige Möglichkeiten gibt,
praktische Erfahrungen zu sammeln, ist eine Simulationssoftware sehr gut geeignet, selbst
verschiedene Varianten durchzuprobieren, und somit ein Gefühl für die Zusammenḧange
im menschlichen Gefäßsystem zu bekommen.

1.2 Programmaufbau

Die in Abschnitt 1.1 genannten Ziele und Motivationen gehen wesentlich in die Struktur
des Programms ein. Die Basis bildet das mathematische Modell, welches die Berechnun-
gen f̈ur das Gef̈aßsystem durchführt. Dieser Teil wird durch ein Expertensystem gesteu-
ert, das einerseits automatisch die Parameter einstellt, andererseits auch ganze Simulati-
onsl̈aufe durchf̈uhrt und analysiert. Herz des Pakets ist der grafische Editor mit einer 2D-
Visualisierung des Gefäßsystems. Dieser Editor greift auf eine Patientendatenbank zurück,
die sowohl die Daten der verschiedenen Patienten als auch die unterschiedlichen Modelle
verwaltet. Aus dem Editor heraus kann das Expertensystem gesteuert und dessen Ergeb-
nisse dargestellt werden. Zur besseren Veranschaulichung gibt es auch noch ein Modul zur
3D-Visualisierung.
Um die jeweils spezifischen Patientenmodelle zu erstellen, werden zwei verschiedene Da-
tenquellen herangezogen, anhand derer dann standardisierte Modelle angepaßt werden. Auf
der einen Seite k̈onnen Meßwerte von Fließgeschwindigkeiten und pathologische Verände-
rungen des Gefäßsystems, die aus Röntgenbilder und Ultraschall-Doppler-Messungen er-
sichtlich sind, direkt in das Patientenmodell mittels des grafischen Editors eingegeben wer-
den. Auf der anderen Seite dienen verbale Beschreibungen des Krankheitsbildes bezie-
hungsweise die Anamnese dem Expertensystem für weitere Anpassungen (siehe Abbil-
dung 1).

2 Mathematisches Modell

Die Modellbildung und Simulation in der Medizin stellt oft ein schwieriges Problem dar,
weil der menschliche K̈orper ein komplexes System ist, das physikalische und chemische
Prozesse beinhaltet. Manche Vorgänge k̈onnen auch beim heutigen Stand der Wissenschaft
nur sehr ungenau beschrieben werden. Noch dazu kann die Physiologie von Mensch zu
Mensch sehr unterschiedlich sein, sodaß es sehr schwierig ist, allgemein gültige Modelle
zu erstellen.
Das Hauptziel des Modells des menschlichen Arteriensystems ist die Beschreibung der Zu-
sammenḧange von Netzwerktopologie und hydraulischen Effekten. Mit diesem Modell sol-
len fundamentale Aussagenüber die Blutversorgung in speziellen Teilen des menschlichen
Blutgef̈aßsystems getroffen werden können. Dazu ist es notwendig, Durchschnittswerte
der Fließgeschwindigkeit, des Flusses und des Blutdrucks in jedem Punkt des Netzwerks
berechnen zu k̈onnen.



Abbildung 1: Funktionsdiagramm

Da dieses Modell als Teil eines Softwarepakets vonÄrzten in ihrer ẗaglichen Arbeit ben̈utzt
werden soll, m̈ussen die Modellgleichungen hinsichtlich einer raschen Berechnung opti-
miert werden und die Parameteridentifikation muß mit nur wenigen Meßdaten durchführ-
bar sein [Alm97].

2.1 Physiologische Grundlagen – Modellannahmen

Die Gef̈aße – Arterien, Kapillargefäße, Venen – bilden zusammen mit dem Herzen daskar-
diovaskul̈are System. Dieses ist ein Transportsystem, in dem mittels einer Pumpe (Herz)
Blut durch ein geschlossenes Netzwerk von flexiblen Rohren bewegt wird. Die Hauptauf-
gaben des Blutes und des Gefäßsystems sind die Versorgung aller Zellen im Organismus
mit diversen Substanzen, die jene zum Leben benötigen (z.B. Sauerstoff, N̈ahrstoffe, . . . ),
und der Abtransport der Stoffwechselendprodukte [Sch83].
Beim menschlichen Blutkreislauf werden zwei Teile unterschieden:

Systemkreislauf: Das Blut fließt vom linken Ventrikel des Herzen in die Aorta und dann
in die Arterien und Kapillaren, diëuber den gesamten Körper verteilt sind. Das Blut
diffundiert von den Kapillaren zu den Venolen, wird dann in den Venen gesammelt
und kommt zur̈uck zum Herzen in die rechte Vorkammer.

Lungenkreislauf: Das Blut fließt vom rechten Ventrikel durch denTruncus pulmonalisin
die Lungen. Das Blut verläßt die Lungen wieder durch die vier großen Lungenvenen
zur linken Vorkammer des Herzen.

Nimmt man nur das Arteriensystem (ohne Kapillaren) des Systemkreislaufes heraus, kann
dieses folgendermaßen beschrieben werden:



Das Arteriensystem ist ein Netzwerk von flexiblen Rohren. An einem Punkt wird Blut in
das System gepumpt. Dieselbe Menge von Blut, die ins Netzwerk fließt, verläßt es an den
Endpunkten.
Das Herz erzeugt einen pulsartigen Fluß durch die Arterien, der aber durch die Dehnbarkeit
der Gef̈aße abgeschẅacht wird, sodaß in herzfernen Bereichen der Blutfluß fast konstant
wird.
Das Blut selbst besteht aus Blutplasma (56%) und verschiedenen Zellen. Blut ist keine
Flüssigkeit im physikalischen Sinne, aber es verhält sich in großen und mittleren Gefäßen
ähnlich einerNewtonschen Flüssigkeit. Die spezifische Dichte von Blut ist etwas höher als
die von Wasser. Bei K̈orpertemperatur beträgt sie ungef̈ahr [GBA83]

ρbl = 1051
kg
m3

.

Die kinematische Viskosität von Blut ist 3 bis 5 mal ḧoher als die von Wasser. Ein guter
Mittelwert ist [Sch83]

νbl = 3, 8 · 10−6 m2

s
.

2.2 Physikalisches Ersatzmodell

Bevor ein mathematisches Modell entwickelt wird, müssen die physikalischen Aspekte
untersucht werden. Aufgrund der physiologischen Grundlagen, die in Abschnitt 2.1 be-
schrieben wurden, kann das Arteriensystem mit einem Rohrnetzwerk identifiziert werden.
Jeder Abschnitt einer Arterie zwischen zwei Verzweigungspunkten wird durch ein Rohr
repr̈asentiert, die Verzweigungspunkte selbst als hydraulische Knoten.
Die Rohre haben eine fixe, zylindrische Form und bestehen aus eine festem Material, sodaß
keine Fl̈ussigkeit durch die Rohrẅande verloren geht. Weiters werden die Rohre als hydrau-
lisch glatt angenommen, d. h. die Reibung zwischen der Flüssigkeit und der Rohrwand ist
gering.
Wie schon im vorigen Abschnitt erẅahnt, wird angenommen, das sich Blut in großen
Gef̈aßen wie eineNewtonsche Flüssigkeitverḧalt. In Arterien mit weniger als0, 5 Mil-
limeter Durchmesser sind die Blutzellen im Verhältnis zur Gef̈aßdicke zu groß, sodaß sich
das physikalische Verhalten des Blutes drastischändert und somit nicht mehr alsNewton-
sche Fl̈ussigkeitmodelliert werden kann. Daher darf das physikalische Ersatzmodell solche
kleinen Gef̈aße nicht mehr enthalten.
Das Rohrnetzwerk wird an einem Punkt durch einen konstanten Zufluß gespeist. Somit
wird der pulsartige Fluß vom Herzen durch einen durchschnittlichen Zufluß ersetzt, weil ja
nur durchschnittliche Werte für Fluß und Fließgeschwindigkeit gefordert sind. Durch das
Ignorieren des Pulses kann man auch die Dehnbarkeit der Gefäße vernachlässigen.
Wenn man nun einen Teil des menschlichen Arteriennetzwerks auf die eben beschriebene
Weise modelliert, erḧalt man ein Rohrnetzwerk mit folgenden Eigenschaften (siehe Abbil-
dung 2):

• Das Netzwerk besteht aus Rohren, die die Arterien repräsentieren. Diese Rohr sind
durch hydraulische Knoten verbunden, welche die Verzweigungspunkte der Arterien
darstellen.



• Von jedem Rohr ist die L̈ange und der Durchmesser konstant und bekannt.

• Es gibt nur einen Knoten, bei dem Flüssigkeit in das System gelangt. Der Zufluß ist
konstant und die Menge und der Druck bekannt. Dieser ausgezeichnete Knoten wird
Referenzknotengenannt.

• Flüssigkeit kann das Netzwerk an jedem Knoten verlassen, jedoch ist die Gesamt-
menge der Abfl̈usse gleich dem Zufluß am Referenzknoten.

• Die geod̈atische Ḧohen ist f̈ur jeden Knoten bekannt

Abbildung 2: Repr̈asentation des Arteriensystems als Rohrnetzwerk

Dieses physikalische Ersatzmodell ist aber noch nicht vollständig, denn es ist nicht
möglich, die Abflußmengen an den einzelnen Knoten zu bestimmen. Diese wären aber
notwendig, um die Berechnungen durchführen zu k̈onnen.
Vom physiologischen Standpunkt aus entspricht der Abfluß aus den Knoten dem Blut, das
in andere Teile des Arteriensystems fließt, die nicht im Modell berücksichtigt wurden (z.B.
Kapillargef̈aße). Ein weiterer physiologischer Aspekt wurde bisher nicht erwähnt – die
Mikrozirkulation. In diesem Fall werden die Arterien hinter einem Verschluß, die norma-
lerweise nicht mehr mit Blut versorgt werden können,über Vermaschungen in den Kapil-
largef̈aßen in verkehrter Richtung durchflossen.
Berücksichtigt man diese Punkte, so muß das Modell erweitert werden. Man fügt zu diesem
Zwecke zus̈atzliche (fiktive) Arterien ein, welche die Abflüsse aus den Knoten in einem
einzigen Knoten sammeln (siehe Abbildung 3). Dieser Sammelknoten liegt auf derselben
Höhe wie der Referenzknoten und der Abfluß entspricht dem Zufluß beim Referenzknoten.
Die fiktiven Arterien haben alle dieselbe Länge, aber variable Durchmesser, mit denen
der Widerstand der restlichen Teile des arteriellen Systems beziehungsweise des venösen
Systems modelliert wird.



Abbildung 3: Das erweiterte Rohrnetzwerk

Dieses Netzwerk ist jetzt ein geschlossenes System. Flüssigkeit wird an einem einzigen
Punkt ins Netzwerk gepumpt und verläßt dieses nur an einem einzigen Knoten.
Die Durchmesser der fiktiven Arterien regulieren den Ausfluß an den Knoten des Modells,
Daher kann man diese auch als Eigenschaften der Knoten ansehen – die Abflußdurchmes-
ser.

2.3 Modellgleichungen

Um nun das physikalische Ersatzmodell in ein mathematisches Modell zu transformieren,
muß zuerst die Netzwerkstruktur mit adäquaten Methoden beschrieben werden. Am besten
eignet sich ein gerichteter Graph, wobei die Topologie des Netzes in einer Knoten-Kanten-
InzidenzmatrixIne festgehalten wird. Die Werte in einer solchen Matrix haben folgende
Bedeutung:

Ine(i,j) =


0 Knoteni und Kantej sind nicht direkt verbunden,

−1 Kantej beginnt bei Knoteni,

1 Kantej endet bei Knoteni.

Nun bietet sich natürlich an, die Werte der Knoten (Zufluß, Druck, ..) und auch die der
Kanten (Fluß, Fließgeschwindigkeit, Druckabfall, ...) in Vektoren zu speichern, wobei auf
eine einheitliche Numerierung geachtet werden muß. Die Richtung des Flusses in einer
Arterie (Kante) wird durch das Vorzeichen der entsprechenden Komponente im Vektor
festgelegt. Ein positiver Wert bedeutet, daß der Fluß vom Start- zum Endknoten gerichtet



ist, bei negativem Wert umgekehrt. Beim Zufluß der Knoten bedeutet ein positiver Wert ein
Zufluß und ein negativer Wert einen Abfluß.
Jetzt kann man sehr einfach einen Zusammenhang zwischen dem Zufluß zu den Knotenfn
und dem Fluß in den Kantenfe finden,

fn = −Ine fe. (1)

Bemerkung: Diese Gleichung wirdKnotenbedingunggenannt.
Analog dazu findet man auch eine Relation zwischen dem Druckverlust (Druckabfall durch
Reibung und hydrostatischer Druck) entlang einer Kantepe und dem Druck in den einzel-
nen Knotenpn,

pe = −Ine
>pn. (2)

Bemerkung: Diese Gleichung wirdMaschenbedingunggenannt.
Nun fehlt noch eine Gleichung, die Druck und Fluß miteinander verbindet. Diese ist gege-
ben durch

fe = Ae(pe − phyd), (3)

wobeiphyd der hydrostatische Druck in den Kanten (Arterien) ist undAe die Kantenad-
mittanzmatrix. Diese Matrix hat folgende Diagonalform

Ae =



fe(1)
pdrop(1)

0

0
fe(2)

pdrop(2)

...

...
... 0

0
fe(ne)

pdrop(ne)


, (4)

mit pdrop als die Druckabf̈alle in den Arterien, die durch die Reibung bedingt sind. Sie
errechnen sich folgendermaßen ([Zoe82])

pdrop(j) =
8ρbll(j)fe

2
(j)λ(j)

π2d5
(j)

j = 1, . . . , ne, (5)

wobei l die Länge undd die Durchmesser der Arterien sind. Der Reibungsfaktorλ er-
rechnet sich aus derReynoldszahlder jeweiligen Arterie, welche wiederum durch den Fluß
bestimmt ist.
Fügt man nun die Gleichungen (1), (2) und (3) zusammen, so erhält man

fn = IneAe(Ine
>pn + phyd). (6)

In dieser Gleichung sindfn, Ine und phyd bekannt. Die Kantenadmittanzmatrix ist eine
Funktion vom Kantenflußfe und somit eine Funktion vom Knotendruckpn.
Um die Gleichung (6) etwas zu vereinfachen, führt man die Knotenadmittanzmatrix

An = IneAeIne
> (7)



ein. Diese ist nun keine Diagonalmatrix mehr, hat aber trotzdem eine spezielle Form, die
durch die Netzwerktopologie gegeben ist

An(i,j) =


∑

k Ae(k,k) i = j und die Kantenk beginnen oder enden bei Knoteni,

−Ae(k,k) i 6= j und Kantek verbindet die Knoteni undj,

0 i 6= j und keine Kante verbindet die Knoteni undj.

Nun kann die Gleichung (6) einfacher geschrieben werden

fn = Anpn + IneAephyd. (8)

Die quadratische KnotenadmittanzmatrixAn hat Rangnn − 1 und ist somit singul̈ar. Der
Grund daf̈ur liegt darin, daß der Fluß im Netzwerk nur von der Differenz der Knotendrücke,
aber nicht von den Absolutwerten abhängt. Daher kann der Druck an einem Knoten (in
diesem Fall am Referenzknoten) vorgegeben werden.

3 Graphisches User Interface

Seit leistungsf̈ahige Computersysteme zu erschwinglichen Preisen erhältlich sind, hat sich
das Einsatzgebiet solcher Rechner dramatisch erweitert. Waren Computer früher reine

”
Re-

chenknechte“, so ist heute der Anteil reinen Simulationsrechenzeit an der CPU-Auslastung
meist geringer als jener Aufwand der benötigt wird, um diese Ergebnisse zu visualisie-
ren. Doch gerade die M̈oglichkeit technische Anwendungen mittels Computergraphik be-
dienerfreundlich zu verpacken, hat zu einer Akzeptanz technischer Software geführt wie
sie bisher noch nicht da war. Dies wirkte sich sowohl für Anwender als auch Entwickler
sehr positiv aus, denn die Anzahl und Güte von entsprechenden Produkten wuchs enorm.
Doch wie bei jeder anderen Entwicklung gibt es nicht nur Sonnenseiten. Das Hauptproblem
das mit der Zeit auftrat war, daß sich viele Simulationen zu Videospielen entwickelten, die
zwar graphisch recht ansprechend waren, deren Simulationsergebnisse jedoch bei weitem
nicht diesem Standard gerecht wurden. Doch scheint dieses Problem auch ein wenig haus-
gemacht. Da jeder auf diesen Zug aufspringen wollte, und Computergraphik doch auch
ein Mittel des Marktings ist, wollte man oft zuviel des Guten, und der Zweck heiligte die
Mittel.
Aus den oben angeführten Gr̈unden ergeben sich einige Forderungen, die bei der Entwick-
lung von interaktiven graphischen Systemen ergeben. So stellt sich heraus, daß die Visua-
lisierung nur Mittel zum Zweck sein darf und nicht zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
werden sollte. Daraus folgt die Einsicht, wonach oft weniger mehr ist. Und weiters, wie
auch in unserem Fall, es dem Benutzer klar gemacht werden muß, vor einer künstlichen
Realiẗat zu sitzen, die nur ein idealisiertes Abbild der wirklichen Ereignisse sein kann, und
die Ergebnisse daher immer mit Vorsicht zu geniesen sind.
Oberste Zielsetzung bei der Entwicklung der graphischen Benutzeroberfläche war es ei-
ne m̈oglichst intuitive Arbeitsumgebung zu schaffen, die es jedem Anwender, auch nicht

”
Computerexperten“, erm̈oglichen sollte, ohne aufwendige Einschulungen, die volle Funk-

tionalität des Paketes nutzen zu können. Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurde das



Werkzeug in bekanntem WindowsLook and Feelimplementiert und auf Konsistenz in der
Benutzerf̈uhrung besonderen Wert gelegt.
Das User Interface besteht aus folgenden zwei Hauptkomponenten:

• Patientenmodul

• Graphischer Editor

Nachstehend werden nun die wichtigsten Aspekte der Modellierung, Implemetierung, so-
wie der Benutzerf̈uhrung vorgestellt und erläutert.

3.1 Patientenmodul

3.1.1 Funktionalität

Die vordringliche Aufgabe des Patientenmoduls liegt in der Verwaltung und Pflege der
Patientendaten und der jeweiligen Behandlungsdaten. Das zukunftsorientierte Datenbank-
zugriffskonzept erm̈oglicht dem behandelten Arzt alle Behandlungen eines Patienten auf
einen Blick zu erfassen und sowohl Krankengeschichte des Patienten, als auch die jeweili-
gen Daten und Notizen einer Behandlung eines Patienten gleichzeitig zu bearbeiten.
Zur schnellen und einfachen Handhabung der verwalteten Daten stehen Indexsuche und to-
tales Browsing zur Verf̈ugung. Zus̈atzlich bietet das Patientenmodul die volle Funktionaliät
einerState-of-the-ArtDatenbankapplikation zur Verwaltung von komplexen Datenmengen.

3.1.2 Datenbankmodellierung

Die Modellierung und Implementation der Datenbanken erfolgte unter den Vorgaben
der Geschwindigkeitsmaximierung bei gleichzeitiger Speicherplatzminimierung. Realisiert
wurde diese an sich nicht triviale Aufgabe durch eine Kombination von konventioneller
relationaler Datenbanktechnik und grundlegender objektorientierter Ansätze in Form von
persistenten Objekten.
Da die Objektorientierung im Datenbankdesign durchaus als Weiterentwicklung der re-
lationalen Paradigmen gesehen werden kann, sollte dasEntity-Relationship-Diagramaus
Abbildung 4 die prinzipiellen Zusammenhänge unseres Datenbankkonzeptes aufzeigen.

3.2 Graphischer Editor

3.2.1 Funktionalität

Der Editor erm̈oglicht dem Arzt die interaktive Bearbeitung von graphischen 2D Blut-
gef̈aßmodellen mittels Maus in Echtzeit und bei voller Graphikauflösung (WYSIWYG).
Durch einfaches anklicken der gewünschten Arterie k̈onnen sofort deren Eigenschaften
eingesehen und geändert, sowie die daraus resultierendenÄnderungen berechnet werden.
Die neu ermittelten Werte werden sofort aktualisiert und stehen dem Arzt zu weiteren Ver-
gleichen zur Verf̈ugung. Dem Benutzer ist es möglich durch die Modelle zu zoomen und
zu scrollen. Zur Auswertung von unterschiedlichen Simulationsläufen stehen verschiedene
graphische Hilfmittel wie Flow Charts und Balkendiagramme bereit.



Abbildung 4: Entity Relationship Diagram

Dem Arzt werden folgende Basismodelle zur Verfügung gestellt:

• Aortenbogen

• Bein

• Herz

• Kopf

3.2.2 Datenstrukturen

Das Design und die Entwicklung der Benutzeroberfläche erfolgte nach dem objektorien-
tierten Ansatz. Denn gerade Graphikprogrammierung mit vielen Objekten stellt ein Pa-
radebeispiel f̈ur eine solche Vorgehensweise dar. Als Entwicklungsplattform drängte sich
folglich der Industriestandard C++ förmlich auf.
Das zugrundeliegende Problem stellt sich schon nach kurzer Betrachtung als graphentheo-
retische Aufgabe dar. Denn jedes Modell besitzt eine endliche Anzahl von Arterien (Kan-
ten) und Verzweigungen (Knoten). Weiters zeigt sich, das jede Kante einen Start- und End-
knoten besitzt. Anhand dieser Betrachtungen kann man das in Abbildung 5 dargestellte,
OMT-notierte, Objektdiagramm herleiten.
Wie leicht zu erkennen handelt es sich hierbei um ein klassischespart-of Problem. Da
jedoch keine n:m Beziehungen gegeben sind lassen sich die vorhandenen Beziehungen
mittels Container-Konstrukten schnell und sauber lösen. In unserem Fall wurde eine listen-
orientierte L̈osung mittels Pointern verwendet. Welchen Einfluß das Design der Container
hat werde ich anschließend im Zuge der Callbackfunktionen erklären.

3.2.3 Call-Back Funktionen

Unter einer Call-Back Funktionen versteht man jene Funktionen des Programms, die auf-
gerufen werden, wenn ein externes Ereignis, z.B. MouseMove, geschieht. Eine sehr wichti-
ge Aufgabe bei jeder interaktiven Grafikapplikation ist die Implementierung schneller und



Abbildung 5: Einfaches Objektmodell

effizienter Call-Back Funktionen, vor allem bei Mausereignissen, da diese am häufigsten
vorkommen.
Treten im 2D Bereich nur in wenigen Fälle Probleme mit der Mustererkennung und Per-
formance auf, so sind sie im 3D Bereich das tägliche Brot. Doch auch in unserem 2-
dimensionalen Falle stellte sich heraus, das auf Grund der vielen dünnen und teilweise
sehr flach liegenden Geraden Probleme mit der Effizienz auftreten, die man durch entspre-
chende Algorithmen sichern muß.
Zur Minimierung des Suchaufwandes erweist es sich als vorteilhaft den Bereich der Zei-
chenfl̈ache in Quadranten zu unterteilen und vor genaueren Positionsbereichnungen ent-
sprechende Plausibilitäts̈uberpr̈ufungen durchzuf̈uhren. Durch solche Vorkehrungen kann
die CPU-Belastung signifikant reduziert werden.

3.2.4 Matrixtransformationen

Wie bei jeder komplexen, graphischen Oberfläche ist der sichtbare Bildausschnitt meist
geringer als der tatsächlich ben̈otigte. Man spricht also von sichtbare Bildpunkten und von
virtuellen Bildpunkten. Um jetzt alle virtuellen Bildpunkte sichtbar und vernünftig zug̈ang-
lich zu machen, ist es meist notwendig, die Koordinaten zu transformieren.
Zwei wichtige Arten in der 2-dimensionalen Computergraphik sind:

• Translation

• Skalierung



Translation

Die Translation verschiebt Punkte zu neuen Positionen, die durch einen Verschiebungsvek-
tor definiert werden. Wenn man einen Punktp nachp′ durch Addition vond verschiebt, so
gilt offensichtlich

p′ = p + d,

wobei

p =
[

x
y

]
, p′ =

[
x′

y′

]
, d =

[
αx

αy

]

Abbildung 6: Patienten Modul

Skalierung

Sowohl bei der Skalierung als auch bei der Rotation gibt es einen fixen Punkt (Ursprung)
der nicht ver̈andert wird. Eine Skalierungsmatrix mit einem fixen Ursprung erlaubt un-
abḧangiges skalieren entlang der Koordinatenachsen. Dies läßt sich kompakt wie folgt for-
mulieren

x′ = βxx, y′ = βyy.

Für eine ausf̈uhrliche Diskussion mathematischer Methoden in der Computergraphik sei
auf [Fol96, Ang97] verwiesen.
Die Abbildungen 6 und 7 zeigen noch Screenshots des soeben besprochenen Programms.



Abbildung 7: Graphischer Editor
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