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1   Aufgabenstellung und Zusammenfassung der Ergebnisse

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung von Methoden zur Modellierung und dem quantitati-
ven Vergleich von Gesichtsoberflächen, einschließlich der Augapfelposition, aus optisch
gewonnenen dreidimensionalen Messdaten. Die Modellierung und der Vergleich von Ge-
sichtsoberflächen sind wichtig bei allen Behandlungen in der Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie, bei denen eine operative Veränderung der Gesichtsoberfläche erfolgt. Ziel der
Modellierung ist,  die gewünschte Sollgesichtsoberfläche dreidimensional, ausgehend von
einer optischen 3D-Messung des präoperativen Patientengesichtes, zu bestimmen. Nach der
Operation soll das Operationsergebnis quantitativ beurteilt werden. Dies kann durch einen
quantitativen Vergleich der postoperativen Gesichtsoberfläche mit der präoperativen Ge-
sichtsoberfläche oder der modellierten Sollgesichtsoberfläche erfolgen. Bei Patienten mit
einer Fraktur des Jochbeins und des Bodens der zugehörigen Augenhöhle liegt häufig auch
eine Verlagerung des Augapfels vor, die ebenfalls operativ korrigiert werden muss. Des-
halb muss bei diesen Patienten zusätzlich die Augapfelposition bestimmt und kontrolliert
werden.

Bisher bleibt bei der Operationsplanung die Gesichtsoberfläche weitgehend unberück-
sichtigt.  Die  postoperative Kontrolle  der  Gesichtsoberfläche erfolgt  meist  nur  subjektiv
durch den Arzt. Mit dem, in der Arbeitsgruppe entwickelten, phasenmessenden Triangulati-
onssensor (PMT) hingegen kann die Gesichtsoberfläche berührungslos und in deutlich we-
niger als einer Sekunde dreidimensional mit einem Messfehler von etwa 0,15 mm erfasst
werden. Der verwendete Sensor wurde speziell an die Anforderungen in der Klinik ange-
passt, so dass mit nur einer einzigen Messung die Gesichtsoberfläche fast vollständig er-
fasst wird. Er wurde bereits bei etwa 150 Patienten der Klinik und Poliklinik für Mund-,
Kiefer-  und  Gesichtschirurgie der  Universität  Erlangen-Nürnberg prä-  und postoperativ
eingesetzt. Darüber hinaus ist auch der intraoperative Einsatz des Sensors möglich.  Intra-
operative Messungen wurden bei 12 Patienten durchgeführt. Speziell für Patienten mit ei-
ner Augapfelfehlstellung wurde eine Methode entwickelt, mit der die 3D-Position der Pu-
pillenmitte mit Hilfe des PMT-Sensors bestimmt werden kann. Die optischen 3D-Messun-
gen der Gesichtsoberfläche bilden die Grundlage sowohl für die Modellierung der Sollge-
sichtsoberfläche als auch für die quantitative Kontrolle des Operationsergebnisses. 
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1  Aufgabenstellung und Zusammenfassung der Ergebnisse

Bei der Modellierung der Sollgesichtsoberfläche spielt die Symmetrie eine wichtige Rol-
le. Ausgeprägte Asymmetrien können zu Funktionseinschränkungen führen. Wenn sie z.B.
die Position des Augapfels betreffen, kann dies zu Doppelbildsehen führen, und sie wirken
zusätzlich entstellend. Aus diesem Grund ist der Arzt, unabhängig von der Operationsme-
thode und den verwendeten Hilfsmitteln, bestrebt, das Gesicht möglichst symmetrisch zu
rekonstruieren. Deshalb basiert die in dieser Arbeit entwickelte Methode zur Modellierung
der Sollgesichtsoberfläche ebenfalls auf Symmetriebetrachtungen. Mit der Methode kann
für Patienten, bei denen nur ein einseitiger Gesichtsdefekt vorliegt, eine Solloberfläche be-
rechnet werden. Die Sollgesichtsoberfläche ist durch Spiegelung der intakten Gesichtshälf-
te an der Symmetrieebene gegeben. Ebenso wird die Soll-Position des Augapfels bestimmt.

Die zentrale Aufgabe besteht in der zuverlässigen Bestimmung der Gesichtssymmetrie-
ebene. Die besondere Schwierigkeit liegt darin, dass das Patientengesicht seine Symmetrie,
z.B. durch eine Fraktur, eingebüßt hat. Es muss also die Symmetrieebene des ehemals in-
takten Patientengesichtes rekonstruiert werden. 

Die Bestimmung der Symmetrieebene basiert auf den optischen 3D-Messdaten des Pa-
tientengesichtes. Die Kernidee bei der Symmetrieebenenbestimmung liegt in der Rückfüh-
rung auf ein Registrierungsproblem. Die Originalgesichtsoberfläche wird mit einem Spie-
gelbild, das durch Spiegelung an einer beliebigen Ebene gewonnen wurde, registriert, d.h.
bestmöglich zur Deckung gebracht. Da das Gesicht des Patienten Asymmetrien aufweist,
müssen  zwei  nicht  identische  Oberflächen  registriert  werden.  Durch  einen  Abstands-
schwellwert kann bei der Registrierung sichergestellt werden, dass nur die symmetrischen
Anteile berücksichtigt werden. 

Die Robustheit der Methode gegenüber asymmetrischen Gesichtsanteilen konnte in Ex-
perimenten mit Flüssigkeitsinjektionen an freiwilligen gesunden Testpersonen gezeigt wer-
den.  Die Güte der modellierten Sollgesichtsoberfläche wurde an gesunden Testpersonen
überprüft. Der Vergleich der Sollgesichtsoberfläche mit der tatsächlichen Oberfläche ergibt
bei allen Testpersonen mittlere absolute Abstände kleiner als 0,9 mm. Die entwickelte Me-
thode ist nicht auf die Bestimmung der Symmetrieebene in Gesichtern beschränkt. Sie kann
ebenso bei technischen Objekten eingesetzt werden.

Für die objektive Kontrolle des Operationsergebnisses wurde im Rahmen dieser Arbeit
eine Methode zum quantitativen Vergleich von Gesichtsoberflächen entwickelt. 

Ausgangspunkt sind die optischen 3D-Messdaten der Gesichtsoberfläche. Basierend auf
diesen Daten werden Abstände und das zwischen den Gesichtsoberflächen eingeschlossene
Volumen berechnet. Die zu überwindende Schwierigkeit besteht darin, die Kommutativität
der Ergebnisse der Abstandsberechnung bezüglich der Wahl der Referenzoberfläche sicher
zu stellen. D.h. die berechneten Abstände sollen nicht davon abhängen, ob die Gesichts-
oberfläche A mit der Gesichtsoberfläche B verglichen wird oder umgekehrt. Bisher finden
sich in der Literatur keine Untersuchungen zur Kommutativität von Abstandsberechnungen
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zwischen diskreten Flächen, wie z.B. Dreiecksnetzen. Es ist aber bekannt, dass das Stan-
dardverfahren im Bereich der Feinregistrierung und Netzausdünnung zur Abstandsberech-
nung nicht kommutativ ist. Die Abweichungen von der Kommutativität sind dabei um so
größer, je weiter die Oberflächen voneinander entfernt sind und sich in ihrer Krümmung
unterscheiden.  Da  bei  Gesichtsoperationen Knochenverlagerungen durchaus  im Bereich
von einem Zentimeter auftreten, bestand die Notwendigkeit, eine alternative Methode zu
entwickeln. 

In dieser Arbeit werden zunächst die Bedingungen für eine kommutative Abstandsbe-
rechnung abgeleitet. Aufbauend darauf wird ein Algorithmus entwickelt. In Experimenten
zeigt sich, dass die neue Methode, im Vergleich zum oben erwähnten Standardverfahren,
die Forderung nach Kommutativität deutlich besser erfüllt. Es wird dazu die relative Ab-
weichung der Ergebnisse der Abstandsberechnung bei Messdaten eines Modellkopfes ohne
und mit einer modellierten Schwellung in Abhängigkeit der Wahl der Referenzoberfläche
betrachtet. Beim Standardverfahren treten mittlere Abweichungen von 7,5 % auf. Bei der
im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Methode liegen die mittleren Abweichungen bei
0,4 %.

In einer ersten klinischen Anwendung der Methode wird bei 40 Patienten der Klinik und
Poliklinik für  Mund-,  Kiefer-,  Gesichtschirurgie der  Universität  Erlangen-Nürnberg die
Veränderung der  Gesichtsoberfläche durch eine  operative  Kieferverlagerung untersucht.
Dieser Vergleich dient zur quantitativen Beurteilung der verwendeten Operationsmethode. 

Neben der Kontrolle der Gesichtsoberfläche ist bei Patienten, bei denen eine Verlage-
rung des Augapfels vorliegt, die zuverlässige Bestimmung der relativen Augapfelposition
von besonderer Bedeutung. Die Standardverfahren zur Bestimmung der Augapfelposition
sind  entweder  nicht  berührungslos,  was  zu  Problemen  bei  auftretenden  Weichgewebe-
schwellungen führt, oder mit einer Strahlenbelastung für den Patienten verbunden. Deshalb
wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Methode entwickelt, mit der die relative Augapfelpo-
sition basierend auf einer optischen Messung bestimmt werden kann. Mit dieser Methode
kann auch intraoperativ ein Soll-Ist-Vergleich der Augapfelposition durchgeführt werden.
Ein weiterer Vorteil der entwickelten Methode liegt darin, dass sie völlig automatisierbar
ist und die berechnete relative Augapfelposition somit, im Gegensatz zu den Standardver-
fahren, unabhängig von der Erfahrung und dem Können des beurteilenden Arztes ist.

Die relative Augapfelposition wird aus der 3D-Position der Pupillenmitten und der opti-
schen Achse des intakten Auges berechnet. Um 3D-Messdaten von der Augenpupille zu er-
halten, werden speziell für diese Anwendung konzipierte Kontaktlinsen eingesetzt, die zu-
dem eine automatische Detektion des Kontaktlinsenmittelpunktes in einem 2D-Bild ermög-
lichen. Eine besondere Schwierigkeit stellt die robuste Bestimmung der optischen Achse
des Auges dar, da durchschnittlich nur 100 Messpunkte aus dem Pupillenbereich vorliegen
unter denen sich, u. a. bedingt durch Glanzlichter, überdurchschnittlich viele Messausrei-
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ßer befinden. Die Lösung besteht darin, die Gesichtssymmetrieebene bei der Berechnung
der relativen Augapfelposition zu berücksichtigen. 

In Experimenten an gesunden Testpersonen zur Reproduzierbarkeit der berechneten rela-
tiven Augapfelposition ergibt sich eine Standardabweichung von 0,2 mm. Die Validierung
der  Absolutwerte erfolgte im Vergleich mit den Standardverfahren an Patienten mit und
ohne Augapfelverlagerung.

 Bei ausgewählten Patienten der Klinik- und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie der Universität Erlangen-Nürnberg erfolgt die postoperative Kontrolle der relati-
ven Augapfelposition bereits mit der entwickelten Methode und den Messdaten des PMT-
Sensors.
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2   Einleitung

2.1   Klinische Ausgangssituation
Die Motivation dieser Arbeit liegt im klinischen Bereich. Deshalb wird zunächst für einen
Patienten mit einer Fraktur des Jochbeins und des zugehörigen Augenhöhlenbodens (siehe
Abb.  2.1) der Behandlungsstandard beschrieben. An diesem Beispiel wird erläutert, wes-
halb die optische 3D-Messtechnik gut geeignet ist zur Lösung von typischen Fragestellun-
gen in der Gesichtschirurgie.

Als erstes werden präoperativ bei dem Patienten drei konventionelle Röntgenaufnahmen
in unterschiedlicher Projektion zur qualitativen Beurteilung der Fraktur angefertigt. Zusätz-
lich wird eine Computertomographie erstellt. Diese erlaubt die exakte, quantitative Beurtei-
lung des Bodens der Augenhöhle und der Stellung der Jochbögen. Da durch die Frakturen
eine Fehlstellung des Augapfels verursacht werden kann, erfolgt anhand der  Computerto-
mographieaufnahme auch eine quantitative Bestimmung der relativen Augapfelposition im
Vergleich  zur  gesunden  Gegenseite.  Außerdem wird  eine  augenärztliche  Untersuchung
durchgeführt. Dabei wird u.a. die relative Augapfelposition mit Hilfe eines so genannten
Hertel-Exophthalmometers bestimmt. Das Hertel-Exophthalmometer ist ein mechanisches
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Abbildung  2.1 Bei diesem Patienten liegt eine Fraktur seines rechten Jochbeins
und des  Bodens der  Augenhöhle  vor.  Dies  führte  zu einer  Fehlstellung seines
rechten Augapfels, die deutlich auf dem Foto zu erkennen ist. 



2  Einleitung

Instrument, das zur Messung auf die Gesichtsoberfläche aufgesetzt wird. Schließlich wird
der Patient zu Dokumentationszwecken noch fotografiert.

Die Art der Rekonstruktion des Bodens der Augenhöhle ist abhängig von der Größe des
Defekts. Kleinere Defekte werden mit einer Kunststofffolie überdeckt. Defekte mit einer
größeren Fläche erfordern den Einsatz anderer Materialien wie Keramikimplantate oder ei-
nes Titangitters. Die Durchführung der Operation verläuft standardisiert. Es werden drei so
genannte Osteosyntheseplatten angebracht. Diese Platten dienen dazu, die von der Fraktur
betroffenen Knochen wieder in der korrekten Position zu fixieren. Die ersten beiden Plat-
ten werden am seitlichen und unteren Rand der Augenhöhle angebracht. Die dritte Platte
verbindet das Jochbein mit dem Oberkieferalveolarfortsatz1 (siehe Abb.  2.2). Die Rekon-
struktion der Fraktur erfolgt nach der subjektiven Einschätzung des Chirurgen. Spezielle
Hilfsmittel werden i. Allg. nicht verwendet. Gelegentlich wird ein Hertel-Exophthalmome-
ter herangezogen, um die Augapfelposition zu bestimmen. Da das Exophthalmometer nicht
richtig sterilisiert werden kann, ist sein Einsatz jedoch kritisch. Deshalb wird die Augapfel-
position meist nur subjektiv durch den Operateur beurteilt. Weichgewebeschwellungen er-
schweren jedoch zusätzlich die intraoperative Kontrolle der Augapfelposition. Dies gilt so-
wohl für die subjektive Beurteilung als auch für die Messung mit dem Hertel-Exophthal-
mometer.

1 Im Alveolarfortsatz sind die Zähne verankert.
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Abbildung 2.2 Zur Fixierung der von der Fraktur betroffenen Knochen werden drei
Osteosyntheseplatten angebracht.



2.1  Klinische Ausgangssituation

Postoperativ erfolgt eine Kontrolle des Operationsergebnisses durch eine augenärztliche
Untersuchung und Röntgenaufnahmen. Es werden dabei die selben Röntgenaufnahmen an-
gefertigt, wie bei der präoperativen Bestandsaufnahme. Zusätzlich wird das Operationser-
gebnis durch Fotografien dokumentiert. Eine Computertomographie wird postoperativ nur
in Ausnahmefällen, wenn z.B. Komplikationen auftreten, angefertigt. 

Die weitere Verlaufskontrolle erfolgt lediglich durch Messungen mit dem Hertel-Exo-
phthalmometer und der subjektiven Einschätzung durch den Arzt. Mit der Entfernung der
letzten Nähte am 10. postoperativen Tag wird die Behandlung abgeschlossen. Zusätzliche
Nachkontrollen erfolgen nur, wenn besondere Fragestellungen oder Probleme auftreten. 

Obwohl ein Ziel der Operation die Wiederherstellung eines harmonischen Erscheinungs-
bildes des Patienten ist, bleibt die Gesichtsoberfläche bei der Planung der Operation nahe-
zu unberücksichtigt. Ebenso werden Veränderungen der Geometrie der Gesichtsoberfläche,
die durch die Operation verursacht wurden, bei den postoperativen Kontrollen nur subjek-
tiv erfasst. Aus den konventionellen Röntgenaufnahmen kann keine relevante Information
über Konturlinien der Gesichtsoberfläche entnommen werden. Ein flächenhafter quantitati-
ver Vergleich ist ohnehin anhand der Röntgenaufnahmen nicht möglich. Eine Computerto-
mographie erfasst zwar die Gesichtsoberfläche dreidimensional, allerdings wird sie post-
operativ nicht standardmäßig angefertigt. Die Gründe dafür sind die hohen Kosten und die
Strahlenbelastung für den Patienten. Auch anhand der angefertigten Fotografien vor und
nach der Operation ist keine quantitative Kontrolle möglich. Das Problem, dass die Ge-
sichtsoberfläche nahezu unberücksichtigt bleibt, tritt nicht nur bei dem beschriebenen Bei-
spiel auf, sondern bei allen Operationen im Gesichtsbereich, bei denen eine Veränderung
der Gesichtsoberfläche erfolgt. 

Zur dreidimensionalen Erfassung der Gesichtsoberfläche ist ein optischer Sensor optimal
geeignet. Die Datenakquisition erfolgt dabei berührungslos und ist völlig unbelastend für
den Patienten. Die optischen Messungen können somit beliebig oft prä- und postoperativ
durchgeführt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Sensor intraoperativ eingesetzt wer-
den kann. Darüber hinaus wird die Bestimmung der relativen Augapfelposition mit Hilfe
des PMT-Sensors im Gegensatz zur subjektiven Einschätzung der Augapfelposition und
der Messung mit dem Hertel-Exophthalmometer nicht von einer vorliegenden Weichgewe-
beschwellung beeinflusst. 

2.2   Übersicht
In Kapitel 3 wird der verwendete phasenmessende Triangulationssensor beschrieben und
die Anpassungen des Sensors an den klinischen Einsatz erläutert. Anschließend wird die
standardmäßige Nachbearbeitung der Messdaten kurz geschildert. 
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2  Einleitung

Zur Modellierung der Sollgesichtsoberfläche ist die Kenntnis der Symmetrieebene des
Gesichtes erforderlich. In Kapitel 4 wird zunächst ein Überblick über bereits vorhandene
Methoden zur Bestimmung der Symmetrieebene gegeben und erläutert, weshalb diese Me-
thoden für die vorliegende Aufgabe nicht geeignet sind. Anschließend wird die im Rahmen
dieser Arbeit  entwickelte  Methode zur Bestimmung der Symmetrieebene vorgestellt.  Es
wird gezeigt, dass die Methode auch in Gesichtern mit asymmetrischen Bereichen zur Re-
konstruktion der Symmetrieebene geeignet ist. Die Modellierung der Sollgesichtsoberflä-
che wird für gesunde Personen getestet. Bei diesen Personen kann die Güte der modellier-
ten Gesichtsoberfläche direkt im Vergleich mit der tatsächlichen Gesichtsoberfläche über-
prüft werden.

In Kapitel 5 wird eine quantitative Methode zur Bestimmung von Abständen und dem
eingeschlossenen Differenzvolumen zwischen Gesichtsoberflächen vorgestellt.  Auch hier
wird zunächst auf bereits in der Literatur vorhandene Verfahren eingegangen bevor die neu
entwickelte Methode beschrieben wird. Die Ergebnisse der neuen Methode angewandt auf
synthetischen Daten und Messdaten werden erläutert.  Im Fall der Messdaten erfolgt ein
Vergleich mit der Standardmethode.

In Kapitel 6 wird die Bestimmung der relativen Augapfelposition anhand einer optischen
Messung beschrieben. Es wird die Reproduzierbarkeit sowie der Einfluss der Symmetrie-
ebene untersucht. Das Kapitel schließt mit einem Vergleich mit den beiden Standardmetho-
den.
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3   Datenakquisition

Ausgangspunkt für alle in dieser Arbeit entwickelten Methoden sind die dreidimensionalen
Messdaten der Gesichtsoberfläche. Die dreidimensionale Erfassung der Gesichtsoberfläche
erfolgt mit einem optischen Sensor. Der Sensor arbeitet nach dem Prinzip der phasenmes-
senden Triangulation. Der Vorteil des optischen Sensors liegt in der berührungslosen Da-
tenakquisition, die zudem frei von ionisierender Strahlung für den Patienten ist. Außerdem
kann der Sensor auch intraoperativ eingesetzt werden.

Das Messprinzip des Sensors wird in Kapitel 3.1 erläutert. Anschließend wird in Kapi-
tel 3.2 kurz auf die erforderliche Nachbearbeitung der Messdaten eingegangen.

3.1   Phasenmessende Triangulation
Die Gesichtsoberfläche wird mit einem phasenmessenden Triangulationssensor (siehe Abb.
3.1) dreidimensional erfasst. 
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Abbildung  3.1 Phasenmessender  Triangulationssensor.  (a:  CCD-
Kamera, b: Lichtquelle, c: Projektor zur Erzeugung des Streifenmusters)



3  Datenakquisition

Eine ausführliche Beschreibung des Sensorprinzips, der Auswertung und Kalibirierung
findet man in [Gru92][Hor98][Vei03]. Hier wird nur eine kurze Zusammenfassung dieser
Arbeiten gegeben.

Triangulationsverfahren kann man in zwei Klassen einteilen: es gibt passive und aktive
Verfahren. Bei passiven Verfahren wird das Objekt aus mindestens zwei Richtungen beob-
achtet.  Anhand von korrespondierenden Punkten in den verschiedenen Aufnahmen wird
dabei die Tiefeninformation gewonnen. Bei der aktiven Triangulation wird das Objekt aus
einer definierten Richtung beleuchtet und aus einer anderen Richtung beobachtet. Der in
dieser Arbeit eingesetzte Triangulationssensor arbeitet nach dem Prinzip der aktiven Trian-
gulierung, weshalb dieses Verfahren im Weiteren näher erläutert wird.

Das Grundprinzip der aktiven Triangulierung wird zunächst für den Fall einer punktuel-
len Beleuchtung des Messobjektes beschrieben (siehe Abb.  3.2).  Mit  diesem Verfahren
können sehr genau Höhenänderungen relativ zu einer vorher definierten Referenzebene be-
stimmt werden. Der Winkel zwischen Beleuchtungs- und Beobachtungsrichtung wird Tri-
angulationswinkel J genannt. Gesucht ist die relative Objekthöhe h des beleuchteten Ob-
jektpunktes zu  einer  vorgegebenen Referenzebene.  Ein  Objektpunkt mit  einer  relativen
Höhe h ungleich Null ist im Vergleich zu dem entsprechenden Punkt auf der Referenzebe-
ne um Δx lateral versetzt. Aus diesem lateralen Versatz kann die Objekthöhe h bestimmt
werden:

h =
 x

tan 
. (1)

Ist der Abbildungsmaßstab  βb  des Beobachtungssystems bekannt,  so kann der  laterale
Versatz Δx aus dem beobachtungsseitigen Versatz Δx' berechnet werden und man erhält:
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Abbildung 3.2 Grundprinzip der Triangulation.



3.1  Phasenmessende Triangulation

h =
 x '

b ˙ tan 
. (2)

Setzt man nun statt einer punktuellen Beleuchtung eine strukturierte, flächenhafte Be-
leuchtung ein, können viele Objektpunkte gleichzeitig aufgenommen werden. Die struktu-
rierte Beleuchtung ist dabei zur Kodierung der relativen Höhe der einzelnen Objektpunkte
erforderlich. Bei dem in dieser Arbeit eingesetzten Sensor wird die strukturierte Beleuch-
tung durch ein Streifenmuster mit sinusförmiger Intensitätsverteilung senkrecht zur Strei-
fenrichtung erreicht (siehe Abb.  3.3). Als Messobjekt sind alle Oberflächen geeignet, die
diffus streuend sind. Das Streifenmuster wird durch ein LCD mit Hilfe einer astigmati-
schen Projektion erzeugt. Die Beobachtung erfolgt durch eine CCD-Kamera. Bei Beobach-
tung dieses Streifenmusters auf dem Objekt unter dem Triangulationswinkel J erscheinen
die Streifen phasenverschoben um ΔΦ(x,y) entsprechend der relativen lokalen Objekthöhe
h(x,y) zur Referenzebene (siehe Abb. 3.4). Es gilt:

 x , y 
2 

=
h  x , y ˙ tan 

p
. (3)

Wobei mit p die Streifenperiode bezeichnet wird.
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Abbildung 3.3 Grundprinzip der phasenmessenden Triangulation.



3  Datenakquisition

Die Bestimmung des Phasenshifts ΔΦ erfolgt mit Hilfe des sog. Phasenshift-Algorithmus
[Bru74] anhand mehrerer Intensitätsmessungen, wobei zwischen jeder Aufnahme das Strei-
fenmuster um die Phase 2π/k verschoben wird. k gibt dabei die Anzahl der Messungen an.
Beim eingesetzten Sensor werden vier Messungen durchgeführt,  d.h.  das Streifenmuster
wird jeweils um π/2 verschoben. Somit erhält man für jedes Kamerapixel mit den Pixelko-
ordinaten (i,j) vier Intensitätsmesswerte Is:

I s i , j  = I 0i , j  ˙[1  K i , j  ˙cos i , j  − s]
mit : s = s−1 ˙


2

.
(4)

Dabei steht K(i,j) für den lokalen Kontrast und I0(i,j) für den Intensitätsmittelwert. In die-
ser Gleichung sind die Größen K(i,j), I0(i,j) und Φ(i,j) unbekannt. Es reichen somit eigent-
lich drei Intensitätsmessungen zur Bestimmung von Φ(i,j) aus. Im Fall von vier Messungen
kann das resultierende Gleichungssystem jedoch sehr einfach aufgelöst werden. Es ergibt
sich für diesen Fall:

i , j  = arctan 
I 2− I 4

I 1− I 3
 . (5)
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Abbildung  3.4 Projiziertes  Streifenmuster  während
des Messvorgangs.
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Die Berechnung der relativen Objekthöhe aus der Phasenverschiebung Φ ist allerdings
nicht eindeutig, da die Phasenverschiebung nur modulo 2π bestimmt werden kann. Der ein-
deutig bestimmbare  Höhenbereich  wird  als  effektive Wellenlänge  λeff bezeichnet  (siehe
Abb. 3.3). Es gilt:

eff =
p

tan 
. (6)

Dabei steht p wieder für die Streifenperiode und J für den Triangulationswinkel.
Der Eindeutigkeitsbereich kann durch das sog. „Phase-Unwrapping Verfahren“ vergrö-

ßert werden. Wird z.B. eine schiefe Ebene gemessen, deren Höhe den Eindeutigkeitsbe-
reich deutlich übersteigt, so erhält man ohne „Phase-Unwrapping“ mehrere Teilbereiche
welche die scheinbare Höhe λeff  nicht überschreiten (siehe Abb. 3.5). 

Bei Kenntnis über die Lage der Nachbarschaftspunkte, können die einzelnen Teilflächen
wieder korrekt aneinander gesetzt werden. Allerdings ist dies nur möglich, wenn in der Ob-
jekthöhe keine Sprünge größer als λeff  auftreten.

Deshalb wird bei dem verwendeten Sensor noch ein anderer Weg angewendet, den Ein-
deutigkeitsbereich zu vergrößern, bevor das  „Phase-Unwrapping“ durchgeführt wird. Es
werden  nacheinander  zwei  Streifenmuster  deren  Ortsfrequenzen  in  einem ganzzahligen
Verhältnis p:q stehen, wobei p und q teilerfremd sind, auf das Objekt projiziert. Für jede
der beiden Ortsfrequenzen werden die vier beschriebenen Intensitätsmessungen durchge-
führt. Der Eindeutigkeitsbereich vervielfacht sich dadurch um den Faktor q bzw. p im Ver-
gleich zur Verwendung von nur einem Streifenmuster. Dies ergibt sich aus dem Chinesi-
schen Restsatz:
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Abbildung 3.5 Eine schiefe Ebene (links) übersteigt den Eindeutigkeitsbereich
und zerfällt fälschlicherweise in Teilbereiche der Höhe λeff .
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Seienr und s zweinatürlicheZahlen,
und seienM und N zwei teilerfremdeganzeZahlen.

Danngibt es genaueinenatürlicheZahl n  M ⋅N
mit n ≡ r mod N und n ≡ s mod M .

(7)

Wurde nun für jedes Pixel der CCD-Kamera mit den Pixelkoordinaten (i,j) ein relativer
Höhenwert h(i,j) berechnet, müssen daraus noch metrische Koordinaten bestimmt werden.
Dazu ist eine Kalibrierung des Sensors erforderlich. Bei dem eingesetzten Sensor wird eine
modellunabhängige Kalibrierung durchgeführt. Dabei wird eine geeignete Funktion K be-
stimmt, welche die Koordinatentransformation vom Sensorkoordinatensystem S  in ein kar-
tesisches Weltkoordinatensystem M im Messvolumen des Sensors mit den metrischen Ko-
ordinaten X,  Y und Z beschreibt. Das Sensorkoordinatensystem besitzt als Achsen die Pi-
xelkoordinaten i und j, sowie die unkalibrierte Höhe h(i,j):

X
Y
Z = K  i

j
h . (8)

Die Kalibration verläuft in zwei Schritten. Zuerst wird die Z-Koordinate kalibriert:

Z = K Z i , j , h . (9)

Anschließend erfolgt die laterale Kalibration der X- und Y-Koordinate, die auf der Z-Ka-
libration aufbaut:

X = K X i , j , Z  .

Y = K Y i , j , Z  .
(10)

Die Bestimmung der Kalibrierfunktionen KX, KY und KZ erfolgt mit Hilfe von Messdaten
von Kalibrierkörpern. Für die Z-Kalibrierung wird eine weiße Ebene verwendet, die paral-
lel zur Ebenennormale mit einer vorgegebenen Schrittweite Δz durch das gesamte Messvo-
lumen gefahren und dabei nach jedem Verfahrschritt gemessen wird. Die Ebenennormale
sollte dabei annähernd parallel zur optischen Achse der Kamera verlaufen.  Anhand der
Kenntnis der Geometrie des Kalibrierkörpers, der Schrittweite Δz und der aus den Intensi-
tätsmesswerten bestimmten unkalibrierten Höhenwerte h(i,j) kann die Kalibrierfunktion KZ

bestimmt werden. Zur lateralen Kalibrierung wird eine schwarze Ebene mit weißen kreuz-
förmigen Marken verwendet. Auch diese wird mit der Schrittweite Δz durch das Messvolu-
men gefahren und gemessen. Hieraus können dann die Kalibrierfunktionen KX und KY abge-
leitet werden. Wie diese Kalibrierfunktionen berechnet werden ist in [Vei03] beschrieben.
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Anhand  der Kalibrierfunktionen des Sensors kann nun für jedes Pixel ein Messpunkt im
3D-Raum berechnet werden. Die 3D-Messpunkte werden in einem so genannten Rasterda-
tensatz gespeichert. Für jedes Pixel sind darin die 3D-Koordinaten des zugehörigen Mess-
punktes notiert. 

Die Messzeit des eingesetzten PMT-Sensors beträgt lediglich 640 ms und inzwischen ist
eine Sensorversion mit 250 ms Aufnahmezeit verfügbar. Aufgrund dieser kurzen Messzeit
ist es auch möglich die Gesichtsoberfläche von Kindern i. Allg. ohne Bewegungsartefakte
zu erfassen. 

Bei dem PMT-Sensor, der für den Einsatz in der Gesichtschirurgie aufgebaut wurde (sie-
he Abb. 3.1), ist die Größe des Messfeldes für Gesichter ausgelegt. Das Messfeld beträgt
etwa 0,3 m x 0,3 m x 0,3m. Der Messfehler des Sensors beträgt etwa 1/2000 des Tiefen-
messbereichs. 

Der Sensor ist auf einem höhenverstellbaren, fahrbaren Stativ aufgebaut. Dies ermöglicht
neben dem prä- und postoperativen Einsatz auch die intraoperative Datenakquisition.

Außerdem verfügt der PMT-Sensor über zwei CCD-Kameras.  Für die Akquisition der
3D-Information wäre lediglich eine CCD-Kamera erforderlich. Aufgrund von Abschattun-
gen erhält man allerdings z.B. im Nasenbereich teilweise keine Messdaten (siehe Abb. 3.6).
Um dennoch einen möglichst großen Gesichtsbereich mit nur einer Messung zu erfassen,
wird zusätzlich eine zweite Kamera eingesetzt. Die beiden Kameras sind gemeinsam kali-
briert und somit liegen die resultierenden 3D-Messpunkte beider Kameras im gleichen Ko-
ordinatensystem. Die Visualisierung der 3D-Daten (siehe Abb.  3.6) erfolgt mit der Soft-
ware 3D-Viewer der Firma 3D-Shape GmbH [Sha].
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Abbildung 3.6 Rasterdatensatz der Kamera 1 (links) bzw. der Kamera 2 (rechts). In der Mitte ist
das Ergebnis der Fusion und Glättung der beiden Rasterdatensätze dargestellt.
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Wie man in der Abb. 3.6 erkennen kann, erhält man von der Augenpupille keine Messda-
ten. Diese Information ist allerdings zur Bestimmung der relativen Augapfelposition unbe-
dingt erforderlich. Durch den Einsatz speziell für diese Anwendung konzipierter Kontakt-
linsen (siehe Abb.  3.7),  konnte dieses Problem gelöst werden. Vom grauen Bereich der
Kontaktlinsen erhält man Messdaten (siehe Abb. 3.8). Der schwarze Hintergrund wird für
die automatische Lokalisation der Kontaktlinsen im pixelidentischen Videobild benötigt.
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Abbildung  3.7 Spezialkontaktlinsen  zur  Bestimmung  der
relativen Augapfelposition.

Abbildung  3.8 Die Person trug während der Messung
Spezialkontaktlinsen.  Deshalb  sind  im  Bereich  der
Augenpupille Messwerte vorhanden.
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3.2   Flächenmodellierung der Gesichtsoberfläche
Ziel ist es, eine Flächenmodellierung der Gesichtsoberfläche ausgehend von den zwei Ras-
terdatensätzen der beiden Kameras zu erhalten. Die beiden Rasterdatensätze werden dazu
zu einem Datensatz zusammengefügt und nachbearbeitet (z.B. geglättet).  Diese Bearbei-
tungsschritte sind zur weiteren Auswertung der Gesichtsoberflächen erforderlich, z.B. um
eine Abstandsberechnung zu einer zweiten Gesichtsoberfläche durchführen zu können (sie-
he Kapitel 5).  Alle erforderlichen Algorithmen zur Modellierung der Gesichtsoberfläche
wurden in der Arbeitsgruppe entwickelt und sind in [Kar97] beschrieben, so dass hier nur
eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Schritte aus [Kar97] erfolgt. Diese Algorith-
men sind in die kommerzielle Software SLIM der Firma 3D-Shape GmbH [Sha] integriert.

Der Weg zur Modellierung der Gesichtsoberfläche ausgehend von den beiden Rasterda-
tensätzen lässt  sich in  drei  Hauptschritte  unterteilen:  Netzmodellierung,  Netzverschmel-
zung und Nachbearbeitung. 

Netzmodellierung:
In diesem Schritt wird aus den beiden ursprünglichen Rasterdatensätzen jeweils ein Drei-

ecksnetz erzeugt, welches geglättet wird. Optional kann der Datensatz anschließend  ausge-
dünnt und kleine Löcher geschlossen werden. 

Bei der Triangulation, also der Umwandlung des Rasterdatensatzes in ein Dreiecksnetz,
ändert sich zunächst nur die Form, in der die 3D-Information gespeichert ist. Beim Raster-
datensatz wird in einer Matrix, deren Größe der Pixelanzahl des CCD-Chips entspricht, an
jedem Eintrag ein 3D-Messpunkt gespeichert. Die Anordnung der Messpunkte entspricht
dabei der Anordnung der zugehörigen Pixel auf dem CCD-Chip.  Ein Dreiecksdatensatz
weist eine andere Struktur auf. Der Reihe nach werden zunächst die 3D-Koordinaten aller
gültigen Messpunkte notiert.  Anschließend folgt eine Liste mit der Information,  welche
Punkte ein Dreieck bilden. (Die Eckpunkte der Dreiecke werden auch als Vertizes bezeich-
net.) Diese Liste enthält also die Nachbarschaftsinformationen, welche beim Rasterdaten-
satz durch die Anordnung in der Matrix gegeben sind. Der Vorteil dieser Umwandlung ist,
dass der Dreiecksdatensatz im Gegensatz zum Rasterdatensatz keine „ungültigen“ Punkte
besitzt.  Die  „ungültigen“ Punkte wurden  im Rasterdatensatz  an  den  Stellen  im Raster
künstlich eingefügt, an denen ausgehend von den Intensitätswerten des zugehörigen Pixels
kein 3D-Messpunkt berechnet werden konnte. Dieser Fall tritt z.B. bei Abschattungen auf
(siehe Abb. 3.6).

Anschließend werden die beiden Dreiecksnetze geglättet.  Ziel der Glättung ist es,  das
Messrauschen zu minimieren unter Erhaltung von Details der Oberfläche.  

Das von Karbacher entwickelte Glättungsverfahren besteht aus zwei Schritten. Im ersten
Schritt werden die Flächennormalen berechnet und anschließend wird eine gewichtete Mit-
telung der Normalen durchgeführt. Die Anzahl der durchzuführenden Iterationen der Nor-
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malenmittelung ist abhängig vom Signal-Rausch-Verhältnis der Messdaten (siehe Seite 20).
Im zweiten Schritt werden die Vertizes entlang der jeweiligen zugehörigen Flächennormale
verschoben. Dieser Vorgang wird als Geometriefilter bezeichnet. Das Geometriefilter wird
ebenfalls iterativ angewendet. Im Folgenden wird das Glättungsverfahren und die zugrunde
liegenden Annahmen näher beschrieben.

Die erste Annahme ist, dass die Flächennormalen die Oberfläche besser beschreiben als
die  Messpunkte selbst.  Diese  Voraussetzung kann durch eine gewichtete Mittelung der
Normalen erreicht werden. Zweitens wird davon ausgegangen, dass die Oberfläche durch
ein Netz von Kreisbögen genauer angenähert werden kann als durch ein Dreiecksnetz. Dies
ist der Fall, wenn die Abtastrate hoch genug ist, so dass die Flächenkrümmung zwischen
zwei benachbarten Vertizes als konstant angesehen werden kann.

In [Kar97] wird darüber  hinaus gezeigt,  dass die Sampling-Frequenz der Messpunkte
mindestens viermal so hoch sein muss wie die Ortsfrequenz des kleinsten zu modellieren-
den Oberflächendetails, um alle Objektdetails bei der Glättung zu erhalten. Dabei wird die
Sampling-Frequenz  der  Normalen  berücksichtigt,  da  die  Vertizes  bei  der  Glättung  als
Zwangsbedingung nur entlang der zugehörigen Flächennormale verschoben werden dürfen.
Die Berechnung der Normalen stellt eine Mittelung dar, da sie aus den 3D-Koordinaten des
zugehörigen Vertex und der 3D-Koordinaten dessen Nachbarvertizes berechnet  werden.
Die angegebene minimale Sampling-Frequenz ist nur für den Fall gültig, dass keine zusätz-
liche Mittelung der Normalen durchgeführt wurde. Wird zusätzlich noch das Normalenfil-
ter angewendet, muss die Sampling-Frequenz der Messpunkte entsprechend der Anzahl der
durchgeführten Iterationen erhöht werden.

Ausgangspunkt für die Glättung ist, dass die Kanten des Dreiecksnetzes durch Kreisbö-
gen ersetzt werden. In Abb. 3.9 ist ein Schnitt durch eine konstant gekrümmte Oberfläche
zwischen zwei benachbarten Vertizes vi und vj dargestellt.

 Die Krümmung cij des Kreisbogens sij ergibt sich zu:

cij = ±
1
r
≈ ±

ij

d ij
≈ ±arccos ni ° n j . (11)

Wobei die Krümmung für konkave Oberflächen positiv und für konvexe Oberflächen ne-
gativ ist.
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Abweichungen der Messpunkte von der Kreisbogennäherung werden in diesem Modell
auf Messfehler zurückgeführt. Ziel ist es nun, diese Abweichungen zu beseitigen unter Mi-
nimierung der Krümmungsschwankungen. Dazu wird ein Fehlermaß dij eingeführt, welches
die Abweichung von der Kreisbogennäherung misst (siehe Abb. 3.10). Dabei wird davon
ausgegangen, dass die Normalen die Fläche exakt beschreiben. Für das Fehlermaß dij gilt
näherungsweise:

ij ≈ d ij

cos ij∓
ij

2


cos 
ij

2


. (12)

Dabei gilt das Minuszeichen im Zähler für konvexe Oberflächen und das Pluszeichen für
konkave Oberflächen.

Zur Glättung der Messpunkte wird das Fehlermaß dij noch leicht modifiziert:

ij = {ij für d ij  d 0

d 0

d ij
⋅ij sonst } . (13)

Dabei ist  d0 der Sampling-Abstand. Die Modifikation wird durchgeführt, um den Ein-
fluss von Vertizes vj mit großem Abstand zu vi zu verringern, da die Kreisbogennäherung
nur in einer kleiner Umgebung gültig ist.
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Abbildung  3.9 Die  Schnittkurve  der  Fläche  zwischen  den
Vertizes vi und vj wird durch den Kreisbogen sij genähert.
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Die Glättung der Vertizes wird iterativ durchgeführt. In jeder Iteration werden alle Verti-
zes vi in Richtung ihrer Normale ni um Dni verschoben, wobei  Dni gegeben ist durch den
halben Mittelwert des modifizierten Fehlermaßes über alle N Nachbarvertizes vj von vi:

ni =
1

2 N ∑j=1

N

ij . (14)

Dni  konvergiert dabei nach mehreren Iterationen gegen Null, d.h. die Gesamtabweichung
aller Vertizes von der Kreisbogennäherung erreicht den minimal möglichen Wert.

In [Kar97] wurde u.a. an Experimenten mit künstlich verrauschten Datensätzen die Güte
des Glättungsalgorithmus untersucht. Sowohl für die verrauschten Daten als auch für die
geglätteten Daten wurde der mittlere Abstand zu den rauschfreien Daten berechnet.  Es
wurden zwei Beispiele mit unterschiedlich starkem, normalverteiltem Rauschen betrachtet.
Im ersten Fall betrug das Signal-Rausch-Verhältnis 1000, im zweiten Fall betrug es 200.
(Die  Messdaten des PMT-Sensors weisen mindestens  ein  Signal-Rausch-Verhältnis  von
1000 auf.) In beiden Fällen konnte der mittlere Abstand zur rauschfreien Oberfläche durch
die Glättung um 60 % gesenkt werden. Dazu waren im ersten Fall 10 Iterationen des Nor-
malenfilters, sowie 10 Iterationen des Geometriefilters erforderlich. Im zweiten Fall wur-
den allerdings 40 Iterationen des Normalenfilters und 50 Iterationen des Geometriefilters
durchgeführt, was zu einer deutlichen Kantenverrundung führte. Im ersten Fall hingegen
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Abbildung  3.10 Fehlermaß  dij zur  Bestimmung  der  Abweichung  von  der
Kreisbogennäherung.
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wurden die Kanten nur wenig verrundet.  Zur Beurteilung der Kantenverrundung wurde
eine Einteilung der Oberfläche in Segmente bezüglich ihrer Krümmung durchgeführt.

Nach der Glättung kann das Dreiecksnetz, falls erwünscht, ausgedünnt werden. Dieser
Schritt dient dazu, die Rechenzeit nachfolgender Bearbeitungsschritte zu senken. Durch ei-
nen Ausdünnungsschritt kommt es i. Allg. zu kleinen Abweichungen von der ursprüngli-
chen Oberfläche. Diese Abweichungen werden quantitativ durch einen Approximationsfeh-
ler angegeben. Dieser ist durch den lokalen Abstand des ausgedünnten Netzes zum Origi-
nalnetz gegeben. Die Netzausdünnung erfolgt dabei unter Berücksichtigung eines vorgege-
benen maximalen Wertes für den Approximationsfehler. Dies führt dazu, dass schwach ge-
krümmte Flächenbereiche stärker ausgedünnt werden als solche mit hoher Krümmung (sie-
he Abb. 3.11). 

Anschließend können optional kleinere Löcher in den Dreiecksnetzen geschlossen wer-
den. Dazu werden Dreiecke zwischen den Randkanten des Netzes und den nächsten freien
Randpunkten des Netzes eingefügt. Je nach Größe der eingefügten Dreiecke werden diese
anschließend in Teildreicke unterteilt und der Kreisbogennäherung angepasst.

Die Durchführung der beiden letzten Schritte ist abhängig davon, ob ein Datensatz rein
zur visuellen Darstellung oder zur quantitativen Auswertung benötigt wird. Im letzteren
Fall sind die Vor- und Nachteile der beiden Bearbeitungsschritte abzuwägen.

Netzverschmelzung:
In diesem Schritt wird die eigentliche Verschmelzung der beiden Dreiecksnetze  Ta und

Tb  zu einem Dreiecksnetz durchgeführt. 
Zuerst wird der Überlappbereich der beiden Dreiecksnetze bestimmt. Anschließend wird

das Dreiecksnetz Tb in zwei Teilbereiche aufgeteilt. Der Teilbereich Tb1 überlappt vollstän-
dig mit Ta, der zweite Teilbereich Tb2 überlappt hingegen nicht mit Ta.

Dann werden die Vertizes von Tb1 in das Dreiecksnetz Ta eingefügt. Danach werden die
Spalte zwischen dem Netz Ta und Tb2 durch Einfügen neuer Dreiecke geschlossen. Es folgt
eine Netzbereinigung zur Entfernung von Artefakten wie vereinzelten Vertizes, ungüngsti-
gen Dreiecken (z.B. spitzwinkelige Dreiecke mit langgezogenen Kanten) und falsch orien-
tierten Dreiecken.

Nachbearbeitung:
In diesem Schritt können optional nochmals Lücken in der Netzoberfläche geschlossen

werden.  Nach diesem Schritt  werden wiederum entstandene Artefakte entfernt.  Ebenso
wird nochmals eine Flächenglättung durchgeführt. Diese dient hier dazu evtl. vorhandene
Justierfehler zu eliminieren. Justierfehler entstehen durch eine leicht fehlerhafte gegenseiti-
ge Ausrichtung der beiden Dreiecksnetze zueinander bevor sie fusioniert werden. Optional
kann auch noch eine Netzausdünnung durchgeführt werden. 
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In Abb. 3.11 ist ein Beispiel für das Ergebnis der Flächenmodellierung der Gesichtsober-
fläche dargestellt. 
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Abbildung 3.11 Endergebnis der Nachbearbeitung. Rechts ist der Datensatz als Dreiecksnetz
visualisiert. Die unterschiedlich ausgedünnten Flächenbereiche sind zu erkennen.



4  Bestimmung der Gesichtssymmetrieebene zur Sollgesicht-
modellierung

In diesem Kapitel wird eine Methode zur Bestimmung der Gesichtssymmetrieebene vorge-
stellt. Die Gesichtsoberfläche wird mit dem in Kapitel 3 beschriebenen Sensor dreidimen-
sional erfasst. Ausgehend von diesen Messdaten wird die Symmetrieebene des Gesichtes
berechnet. Die Kenntnis der Symmetrieebene ermöglicht bei einseitigen Gesichtsdefekten
die Modellierung einer Sollgesichtsoberfläche. Diese ist gegeben durch Spiegelung der in-
takten Gesichtshälfte an der Symmetrieebene.

Die besondere Schwierigkeit bei der Bestimmung der Symmetrieebene liegt darin, dass
das Patientengesicht seine Symmetrie z.B. durch eine Fraktur eingebüßt hat. Es muss also
die Symmetrieebene des ursprünglichen intakten Patientengesichtes rekonstruiert werden.

In Kapitel 4.1 wird zunächst ein Überblick über den Stand der Technik gegeben. An-
schließend wird in Kapitel 4.2 die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Methode zur Be-
stimmung der Symmetrieebene vorgestellt.  Experimentelle Ergebnisse werden in Kapitel
4.3 erläutert. In Kapitel 4.4 folgt eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.

4.1   Stand der Technik
In der Medizin sind Verfahren zur Bestimmung der Gesichtssymmetrieebene basierend

auf Landmarken des Gesichtes verbreitet. Häufig beschränken sich diese Ansätze auf 2D-
Fotografien  oder  2D-Röntgenbilder  [Rik99][Sch99].  Ferrario  et  al.  [Fer94] beschreiben
eine  Methode  zur  Bestimmung der  Symmetrieebene  im 3D-Raum.  An standardisierten
Landmarken im Gesicht bringen sie Marken an, so dass mit Hilfe von zwei CCD-Kameras
die 3D-Koordinaten dieser Marken nach dem stereophotogrammetrischen Prinzip bestimmt
werden können. Auf Basis der 3D-Koordinaten von vier Landmarken berechnen sie die
Symmetrieebene. 

Ein Nachteil der landmarkenbasierten Verfahren ist, dass zur Bestimmung der Symme-
trieebene nur wenige Punkte herangezogen werden. Ungenauigkeiten beim Anbringen ein-
zelner Marken wirken sich daher stark aus. Die Anzahl der Landmarken kann auch kaum
erhöht werden, da nicht viele markante Punkte im Gesicht vorhanden sind. Hinzu kommt,
dass einige der benötigten Landmarken im asymmetrischen Gesichtsbereich des Patienten
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liegen können. Diese Landmarken sind dann nicht mehr zur Bestimmung der Symmetrie-
ebene geeignet. 

Symmetriebetrachtungen spielen nicht  nur in  der  Medizin eine Rolle.  Die Symmetrie
bzw. Asymmetrie eines Objektes stellt eine charakteristische Eigenschaft des Objektes dar.
Diese kann z.B. zur Objektklassifizierung und Objekterkennung herangezogen werden. Es
finden sich in der Literatur verschiedene Algorithmen zur Detektion von Symmetrien (Ach-
sen- und Rotationssymmetrie). Da viele Objekte nicht perfekt symmetrisch sind, wird meist
ein Symmetriemaß definiert, das den Grad der Symmetrie angibt. 

In [Min92] ist eine Methode beschrieben, mit der bewertet werden kann, ob ein Objekt,
von dem CT- oder MR-Daten vorliegen, spiegel- oder rotationssymmetrisch ist. Zur Detek-
tion einer Spiegelsymmetrie wird für jede in Frage kommende Spiegelebene getestet, in wie
weit das Objekt invariant unter Spiegelung an dieser Ebene ist. Dazu wird die Anzahl der
„symmetrischen“ Voxel bezogen auf die Spiegelebene bestimmt. Der Anteil der symmetri-
schen Voxel  an der  Gesamtzahl  der  Voxel stellt  das Symmetriemaß dar.  Als mögliche
Symmetrieebenen werden allerdings nur Ebenen, die senkrecht zu einer der Hauptachsen
des  Objektes  stehen  und  durch  den  Objektschwerpunkt  verlaufen,  getestet.  Diese  Ein-
schränkung liegt darin begründet, dass bei einem symmetrischen Objekt jede Symmetrie-
achse bzw. -ebene durch den Objektschwerpunkt verläuft. Zudem steht bei einem perfekt
symmetrischen Objekt jede Symmetrieebene senkrecht auf einer seiner Hauptachsen. Die-
ses Verfahren setzt somit voraus, dass die Hauptachsen des Objektes mit denen der Mess-
daten übereinstimmen. 

Ein allgemeinerer Ansatz zur Bestimmung der Symmetrieebene von 2D- und 3D-Objek-
ten findet sich in [Zab92]. Zabrodsky et al. definieren ein kontinuierliches Symmetriemaß,
das die Abweichung von der perfekten Symmetrie angibt. Sie beschreiben eine „Symme-
trie-Transformation“ mit der man jedes Objekt in ein perfekt symmetrisches Objekt, bezo-
gen auf eine vorgegebene Ebene, umformen kann. Das Symmetriemaß ist der mittlere qua-
dratische Punktabstand des Originalobjektes zu dem symmetriesierten Objekt. Besitzt das
Originalobjekt bereits eine Spiegelsymmetrie, nimmt das Symmetriemaß für die zugehörige
Symmetrieebene den Wert Null an. Eine näherungsweise Symmetrie spiegelt sich in einem
Minimum des Symmetriemaßes wider. Zur Bestimmung dieses Minimums muss das Sym-
metriemaß für alle möglichen Ebenen berechnet werden.

Der Ansatz von Sun et al. [Sun97] basiert auf dem Orientierungshistogramm des zu un-
tersuchenden Objektes. Dieses Histogramm ist eine  diskretisierte Version des erweiterten
Gauß'schen Abbildes. Zur Erstellung eines erweiterten Gauß'schen Abbildes eines Objektes
wird die Normale jedes Objektpunktes betrachtet. Alle Normalen werden in den Koordina-
tenursprung verschoben. Die Spitzen der Normalen liegen somit alle auf der Einheitskugel.
Die Einheitskugel wird in gleich große Flächenbereiche unterteilt. Die Anzahl der Norma-
len in jedem Flächenbereich liefert das Orientierungshistogramm des Objektes. Besitzt das
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Objekt eine Symmetrie,  spiegelt sich dies auch in dem Orientierungshistogramm wider.
Sun et al. untersuchen deshalb, ob das Orientierungshistogramm Symmetrien aufweist und
schließen dann auf das Objekt zurück. Sie testen bestimmte Ebenen darauf, ob diese eine
Symmetrieebene sind. Dazu spiegeln sie das erweiterte Gauß'sche Abbild an der zu testen-
den Ebene. Der zugehörige Symmetriegrad wird bei ihnen definiert durch den Grad der
Übereinstimmung des Histogramms mit seinem Spiegelbild.  Den Grad der Übereinstim-
mung ermitteln sie durch Korrelation des Histogramms h(x,y,z) mit dem jeweiligen Spie-
gelbild hS(x,y,z):

c = ∑
x , y , z

h  x , y , z ⋅hS  x , y , z  . (15)

Je höher der Wert von c ist, um so höher ist auch die Überstimmung der beiden Histo-
gramme. Als mögliche Spiegelebenen testen sie nur solche Ebenen, die näherungsweise
senkrecht auf einer der Hauptachsen des Orientierungshistogramms stehen. Für alle diese
Ebenen berechnen sie die Korrelation zwischen dem Histogramm und seinem Spiegelbild.
Die Ebene, für die c ein Maximum annimmt, ist die gesuchte Symmetrieebene.

Kazhdan et al. führen zur Charakterisierung der Geometrie eines 3D-Objektes, das als
Voxel-Modell vorliegt, einen „reflective symmetry descriptor“ ein  [Kaz02]. Für alle Ebe-
nen, die durch den Objektschwerpunkt verlaufen, berechnen sie einen von ihnen definierten
Symmetriegrad bezüglich der Spiegelung an der entsprechenden Ebene. Zur Visualisierung
tragen sie im Koordinatenursprung für jede Ebene einen Vektor in Richtung der Ebenen-
normale an, der entsprechend des Symmetriegrades des Objektes bezüglich dieser Ebene
skaliert ist. Zur Berechnung des Symmetriegrades fassen sie das Voxel-Modell als regelmä-
ßig abgetastete Funktion f auf. Der Symmetriegrad ist gegeben durch den Abstand von f zu
der nächsten Funktion g, die invariant unter Spiegelung an der betrachteten Ebene ist.

Bei den beschriebenen Verfahren werden stets verschiedene Ebenen betrachtet und ge-
prüft, wie hoch der Grad an Symmetrie bei Spiegelung des Objektes an der jeweiligen Ebe-
ne ist. Im Fall des Patientengesichtes sucht man die Ebene, für die das Symmetriemaß ein
globales Maximum annimmt. Somit ergibt sich für die Bestimmung der Symmetrieebene
ein vierdimensionaler Suchraum. Dieser Suchraum wird bei den beschriebenen Verfahren
meist stark eingeschränkt. Dabei wird die Tatsache ausgenutzt, dass bei einem perfekt sym-
metrischen Objekt die Symmetrieebene durch den Objektschwerpunkt verläuft. Es werden
deshalb nur Ebenen durch oder mit geringen Abstand zum Objektschwerpunkt betrachtet.
Teilweise kommt als weitere Einschränkung hinzu, dass der Normalenvektor der betrachte-
ten  Ebenen nur  gering von den Hauptachsen  des  Objektes abweichen darf.  Diese Ein-
schränkungen sind im Fall der Patientengesichter nicht zulässig. Die Gesichtsoberfläche
der Patienten wird dreidimensional mit dem in Kapitel 3 beschriebenen optischen Sensor
akquiriert. Dabei wird i.  Allg. das Gesicht nicht komplett vom optischen Sensor erfasst.
Dies führt dazu, dass der Schwerpunkt und die Hauptachsen der Messdaten nicht mit denen
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des  Gesichtes  übereinstimmen.  Hinzu kommt,  dass  das  Patientengesicht  asymmetrische
Gesichtsbereiche enthält. Aus diesen Gründen musste eine Methode entwickelt werden, die
unabhängig von der Kenntnis des Schwerpunktes und der Hauptachsen, die Symmetrieebe-
ne bestimmt. Aus Effizienzgründen scheidet dabei die Durchführung einer uneingeschränk-
ten Suche im vierdimensionalen Raum aller möglichen Spiegelebenen aus. 

 Stattdessen wurde die von Masuda et al.  [Mas93] entwickelten Methode zur Detektion
von Symmetrien in 2D-Bildern auf den dreidimensionalen Fall übertragen. Masuda et al.
nutzen die Tatsachse aus, dass eine symmetrische Figur unverändert unter den entsprechen-
den Transformationen bleibt.  Zum Beispiel ist ein spiegelsymmetrische Objekt invariant
unter Spiegelung an seiner Symmetrieachse. Zur Überprüfung, ob eine Spiegelsymmetrie
vorliegt, wenden sie deshalb zuerst eine  Achsenspiegelung auf das Originalbild an. Die
Achse verläuft dabei durch den Ursprung des Koordinatensystems. Stellt man das Original-
bild als Intensitätsfunktion f(x1,x2) dar, kann das Spiegelbild f(u1,u2) an einer Achse durch
den Koordinatenursprung wie folgt berechnet werden:

f u1, u2 = f M ⋅ x1, x2 .

mit : M  = −cos  −sin
−sin cos  .

(16)

Durch Variation des Winkels Θ wird die Steigung der Gerade variiert und man erhält  je-
weils verschiedene Spiegelbilder f(u1,u2). Allerdings hat die gesuchte Symmetrieachse zwei
Freiheitsgrade: die Steigung und den Achsenabschnitt. Die Variation des Achsenabschnit-
tes erfolgt bei Masuda et al. durch eine Parallelverschiebung  des Originalbildes. Der Grad
der Übereinstimmung zwischen allen möglichen Parallelverschiebungen des Originalbildes
f(x1,x2) und den verschiedenen Spiegelbildern  f(u1,u2) wird durch  Korrelation bestimmt.
Aus hohen Korrelationswerten schließen sie auf eine vorhandene Symmetrie in dem Bild
zurück und leiten daraus die zugehörige Symmetrieachse ab. Diese Methode setzt nicht die
Kenntnis des Schwerpunktes des Objektes voraus und kann zudem auch bei nur partiell
symmetrischen Figuren angewandt werden.

Das von Masuda et al. beschriebene Verfahren wird nur für zweidimensionale Objekte
angewandt und nimmt keine Einschränkungen des Suchraumes vor. Bemerkenswert an die-
sem Verfahren ist, dass es sich teilweise von der expliziten Betrachtung möglicher Symme-
trieachsen löst. Der an sich zweidimensionale Suchraum der Geraden wird auf eine Dimen-
sion reduziert.  Der zweite Freiheitsgrad ist durch die Parallelverschiebung des transfor-
mierten Bildes zum Originalbild gegeben. Dieser Ansatz wurde in der vorliegenden Arbeit
weiterverfolgt und auf den dreidimensionalen Fall übertragen. Dabei wurde komplett die
Betrachtung des Suchraumes aller möglichen Symmetrieebenen fallen gelassen. Der Origi-
naldatensatz wird nur einmal an einer beliebigen Ebene gespiegelt. Anschließend wird di-
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rekt die Lage zwischen Objekt und Spiegelbild hinsichtlich minimalen Abstandes der bei-
den Datensätze optimiert. Wie diese Lageoptimierung erfolgt wird im nächsten Kapitel be-
schrieben.

4.2   Bestimmung der Symmetrieebene durch Registrierung
Ausgangspunkt für die Bestimmung der Symmetrieebene ist eine Dreiecksnetzbeschreibung
der Gesichtsoberfläche. Die Kernidee der entwickelten Methode ist die Rückführung der
Symmetrieebenenbestimmung auf die Bestimmung der optimalen Ausrichtung des Spiegel-
bildes, das durch Spiegelung an einer beliebigen Ebene gewonnen wurde, relativ zur Origi-
nalgesichtsoberfläche. Im Idealfall eines perfekten symmetrischen Gesichtes und rausch-
freien Messdaten ist die optimale Ausrichtung dann gegeben, wenn der Abstand zwischen
der Originalgesichtsoberfläche und dem Spiegelbild Null ist, d.h. die beiden Datensätze zur
Deckung gebracht wurden. Bei diesem Ansatz wird die Tatsache ausgenutzt, dass sich die
relative Lage der  Vertizes zueinander nicht ändert,  wenn das Dreiecksnetz, das die Ge-
sichtsoberfläche beschreibt, an verschiedenen Ebenen gespiegelt wird. Die Lage der Spie-
gelebene hat lediglich Einfluss auf die Lage des Spiegelnetzes im Raum, aber nicht auf die
relative Lage benachbarter Vertizes (siehe Abb.  4.1). Eine Symmetrieebene zeichnet sich
nur dadurch aus, dass Spiegelbild und Original in ihrer räumlichen Lage übereinstimmen.
Umgekehrt kann die Lage der Symmetrieebene dadurch bestimmt werden, dass man das
Original mit einem durch Spiegelung an einer beliebigen Ebene erhaltenen Spiegelbild zur
Deckung bringt. Das Standardverfahren, um zwei Oberflächen im 3D-Raum hinsichtlich
minimalen  Abstandes  zueinander  auszurichten,  ist  die  Registrierung.  Dieses  Verfahren
wird in Kapitel 4.2.1 näher beschrieben.  
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Asymmetrien im Patientengesicht führen nun dazu, dass das Spiegelbild nicht mit der
Originalgesichtsoberfläche zur  Deckung gebracht  werden kann.  Idealerweise  sollten die
asymmetrischen Teilbereiche bei der Lageoptimierung überhaupt nicht berücksichtigt wer-
den, sondern die Abstandsminimierung zwischen den beiden Datensätzen nur bezüglich der
symmetrischen Gesichtsbereiche erfolgen. Wie dies näherungsweise erreicht werden kann
wird ebenfalls im Kapitel 4.2.1 erläutert.

4.2.1   Registrierung
Einen guten Überblick zum Thema Registrierung findet man in [Gir00]. Hier wird eine Zu-
sammenfassung der wichtigsten Aussagen aus [Gir00] gegeben.
Ziel einer Registrierung ist es, zwei Datensätze bestmöglich zueinander auszurichten. Dies
wird erreicht, indem die Transformation bestimmt wird, die so genannte „korrespondieren-
de Punkte“ ineinander überführt. In Abhängigkeit der zu registrierenden Datensätze (z.B.
CT-Datensätze oder Oberflächen im 3D-Raum) müssen zunächst die Begriffe „bestmögli-
che Ausrichtung“ und „korrespondierende Punkte“ definiert werden. Im Folgenden wird
nur auf die Registrierung von zwei Oberflächen im 3D-Raum eingegangen, da nur dieser
Fall in der vorliegende Arbeit auftritt.

Der Datensatz A sei gegeben durch die Punktemenge {pi} und beschreibt die Oberfläche
Sa. Entsprechend ist der Datensatz B durch die Punktemenge {qi} gegeben und beschreibt
die Oberfläche Sb. Zunächst wird der Fall betrachtet, dass die beiden Oberfläche Sa und Sb

identisch sind und sich nur in ihrer räumlichen Lage unterscheiden. Somit existiert eine ri-
gide Transformation T bestehend aus einer Rotation R und einer Translation t, welche die
Oberfläche Sb in die Oberfläche Sa überführt. Unter der Transformation T wird jeder Punkt
qi aus Sb auf einen Punkt pi in Sa abgebildet. Diese Punktepaare, die unter der  Transforma-
tion  ineinander  übergeführt  werden,  werden  als  korrespondierende  Punkte  bezeichnet.
Kennt man umgekehrt die korrespondierenden Punktepaare, kann die Transformation T aus
den 3D-Koordinaten dieser Punkte berechnet werden, denn es muss gelten:

pi = T qi = R qi  t ∀ i . (17)

Betrachtet man hingegen zwei Datensätze A und B, welche aus realen Messdaten beste-
hen, so stimmen die beiden Oberflächen Sa und Sb aufgrund des Messrauschens nicht exakt
überein. Somit kann keine Transformation  T gefunden werden, die für alle korrespondie-
renden Punktepaare gültig ist. Deshalb wird eine Kostenfunktion E(T) definiert, welche ein
Minimum für die bestmögliche Lösung von T annehmen soll. Eine weit verbreitete Kosten-
funktion basiert auf den euklidischen Abständen zwischen den Punkten  pi und dem Bild
des jeweiligen korrespondierenden Punktes qi unter der gesuchten Transformation T:
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 E T  = ∑
i
∥pi − T qi∥2 = ∑

i
∥pi − R qi − t∥2 . (18)

Kennt man die korrespondierenden Punktepaare, kann die Transformation T anhand der
Gleichung (18) mit Hilfe von Standardverfahren aus der Optimierung wie z.B. dem Leven-
berg-Marquardt Verfahren bestimmt werden  [Pre99]. Die Bestimmung der korrespondie-
renden Punkte ist deshalb ein wesentlicher Schritt. Aus fehlerhaften Korrespondenzzuord-
nungen resultiert eine nicht korrekte Transformation T. Am schwierigsten ist die erste ini-
tiale Bestimmung der korrespondierenden Punkte. Hier liegt i. Allg. kein Vorwissen über
die Lage der beiden Datensätze im 3D-Raum vor. Deshalb wird die Registrierung standard-
mäßig in  zwei  Schritten durchgeführt.  Zunächst  erfolgt  eine  Grobregistrierung,  bei  der
meist einige wenige Punktkorrespondenzen von Hand gesetzt werden. Ziel der Grobregis-
trierung ist lediglich, eine ungefähre Ausrichtung der Oberflächen zueinander zu erreichen.
Anschließend wird dann eine Feinregistrierung zur Optimierung der Lage der beiden Ober-
flächen hinsichtlich Gleichung (18) durchgeführt. Es wird zu jedem Punkt aus Datensatz A
ein korrespondierender Punkt auf der Oberfläche Sb bestimmt unter Ausnutzung der Tatsa-
che, dass die beiden Datensätze bereits ungefähr zueinander ausgerichtet sind. Die Bestim-
mung der korrespondierenden Punkte bei der Feinregistrierung erfolgt automatisch (siehe
S. 30). Im Folgenden werden diese beiden Registrierungsschritte näher erläutert. 

Die Grobregistrierung erfolgt meist interaktiv, d.h. es werden von Hand korrespondieren-
de Punktepaare auf  den beiden Oberflächen markiert.  Auch in  dieser Arbeit  wurde die
Grobregistrierung interaktiv mit der in [Mai02] beschriebenen Methode durchgeführt. Da-
bei werden in den visualisierten Dreiecksnetzen interaktiv drei Paare korrespondierender
Punkte markiert. Man erhält somit drei Landmarken {ai} auf der Oberfläche  Sa und drei
Landmarken {bi} auf der Oberfläche Sb. Aus den 3D-Koordinaten dieser drei Punktepaare
wird die Transformation zur Grobregistrierung für  den Datensatz  B berechnet.  Die drei
Punkte {ai} bzw. {bi} können als Eckpunkte eines Dreiecks aufgefasst werden. Zunächst
erfolgt jeweils eine Translation des Dreiecksschwerpunktes  in den Koordinatenursprung:

T a⋅ai = ai ' und T b⋅bi = bi '

so dass ∑
i

ai ' = ∑
i

bi ' = 0 .
(19)

Anschließend wird jeweils eine Rotation der beiden Dreiecke durchgeführt, welche die
Dreiecksnormale na bzw. nb parallel zur y-Achse ey ausrichtet:

Ra⋅ai ' = ai ' ' und Rb⋅bi ' = bi ' '

so dass na ∣∣ nb ∣∣ e y .
(20)
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Dabei ist die Auswahl der y-Achse willkürlich. Entscheidend ist lediglich, dass nach der
Rotation die beiden Dreiecksnormalen  na und  nb parallel ausgerichtet sind. Es folgt eine
weitere Rotation Ry(b) des Datensatzes B um die y-Achse, welche die Abstände zwischen
den beiden Punktemengen minimiert:

∑
i
ai ' ' − R y ⋅bi ' ' 2  min . (21)

Die gesuchte Transformation  Tgrob der Grobregistrierung zur näherungsweisen Ausrich-
tung des Datensatzes B zum Datensatz A ist dann gegeben durch:

T grob = T a
−1⋅Ra

−1⋅R y ⋅Rb⋅T b . (22)

Mittlerweile stehen Methoden zur vollautomatischen Grobregistrierung, die in unserer
Arbeitsgruppe entwickelt wurden, zur Verfügung. Diese basieren auf der Extraktion von
korrespondierenden Merkmalen im Überlappbereich der beiden Datensätze. Als charakte-
ristisches Merkmal der Datensätze können zum Beispiel Häufungspunkte in den zugehöri-
gen Gauß'schen Abbildern gewählt werden [Mai03]. Die Häufungspunkte stehen für ebene
Oberflächenbereiche. In einem alternativen Ansatz werden statistische Punktmerkmale, die
sich aus der  lokalen Oberflächenkrümmung ergeben,  verwendet  [Sch04].  Dieser  Ansatz
orientiert sich an markanten Punkten, in deren Umgebung sich die Oberflächenkrümmung
stark ändert.

Nach durchgeführter  Grobregistrierung wird nun davon ausgegangen, dass die beiden
Datensätze bereits so gut zueinander ausgerichtet sind, dass näherungsweise als korrespon-
dierender Punkt zu dem Punkt pi auf der Oberfläche Sa derjenige Punkt auf der Oberfläche
Sb angenommen werden kann, der den kleinsten Abstand zu pi aufweist. Dieser Punkt wird
als  nächster Punkt oder auch  „closest-point“ bezeichnet.  Der nächste Punkt  cpi auf der
Oberfläche Sb zu dem Punkt pi auf der Oberfläche Sa erfüllt also folgende Bedingung:

∥pi − cpi∥ = min
q∈S b

∥pi − q∥ . (23)

 Der Standardalgorithmus zur Feinregistrierung ist der  so genannte „Iterated-Closest-
Point“ (ICP) Algorithmus, der erstmals in  [Bes92] veröffentlicht wurde. Dieser Algorith-
mus wird auch in unserer Arbeitsgruppe eingesetzt. Die Lageoptimierung der beiden Da-
tensätze erfolgt dabei iterativ. In jeder Iteration werden die folgenden drei Hauptschritte
durchlaufen:

1.) Ausgehend von der  momentanen  Position  der  beiden  Datensätze  wird  für  jeden
Punkt  pi des Datensatzes  A der nächste Punkt  cpi auf der Oberfläche  Sb bestimmt.
(Der Punkt cpi muss nicht notwendigerweise in der Punktemenge {qi} enthalten sein,
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sondern er muss lediglich auf der Oberfläche Sb liegen und kann durch Interpolation
ermittelt werden.)

2.) Nun wird diejenige Transformation T, bestehend aus der Rotation R und der Transla-
tion t, bestimmt, welche die in Gleichung (18) definierte Kostenfunktion E(T) mini-
miert. Die korrespondierenden Punkte sind dabei gegeben durch die nächsten Punkte
cpi:

E T  = ∑
i
∥pi − R cpi − t∥2 . (24)

3.) Die im zweiten Schritt berechnete Transformation T wird auf den Datensatz B ange-
wandt.

Diese drei Schritte werden so lange wiederholt, bis der Wert der Kostenfunktion  E(T)
konvergiert oder einen vorgegebenen Schwellwert unterschreitet.

Die vorliegende Arbeit benutzt eine von Laboureux entwickelte Variante des ICP-Algo-
rithmus, die eine Kostenfunktion verwendet, welche seine Ergebnisse zur  Lokalisierungs-
genauigkeit von Freiformflächen im 3D-Raum berücksichtigt [Lab01a][Lab01b]. In diesen
Arbeiten wird gezeigt, dass die Lokalisationsfehler in den Richtungen minimaler und maxi-
maler  Krümmungen umgekehrt  proportional  zu den jeweiligen Hauptkrümmungen sind.
Der Lokalisationsfehler in Normalenrichtung ist dagegen unabhängig von den lokalen Ei-
genschaften der Oberfläche. Für jeden Punkt pi auf der Oberfläche können somit drei Kon-
fidenzwerte  c1i,  c2i, und c3i definiert werden (siehe Gleichung 25), welche die Lokalisati-
onsgenauigkeit bezüglich des lokalen Koordinatensystems des Punktes angeben. Das lokale
Koordinatensystem ist gegeben durch die beiden Hauptkrümmungsrichtungen und die Nor-
male ni in dem Punkt. Die Richtung minimaler Krümmung wird mit  e1i und die Richtung
maximaler Krümmung mit e2i bezeichnet. Die Lokalisationsgenauigkeit ist durch den inver-
sen Wert des Lokalisationsfehlers gegeben. 

c1 i = a⋅∣min , i∣ .
c2 i = a⋅∣max , i∣ .
c3 i = 1 .

(25)

Mit kmin,i bzw. kmax,i wird die minimale bzw. maximale Krümmung im Punkt pi bezeich-
net. Der Wert der Konstanten a hängt lediglich vom Samplingabstand der Daten ab.

In die Kostenfunktion des ICP-Algorithmus geht der Abstand zwischen dem Punkt pi und
seinem nächsten Punkt cpi ein. Durch Einfügen der Konfidenzwerte aus Gleichung (25) in
die Kostenfunktion kann die Lokalisationsgenauigkeit des Punktes  pi berücksichtigt wer-
den. So wird in [Lab01b] folgende Kostenfunktion vorgeschlagen:
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E T  = ∑

i
∥c1 i d i ° e1 ie1 i  c2 i d i ° e2 ie2 i  c3 i d i ° nini∥

2 .

mit : d i = pi − R cpi − t .
(26)

Summiert wird dabei über alle korrespondierenden Punktepaare {pi,cpi}. Die gesuchte
Transformation T, welche die Kostenfunktion E(T) minimiert, setzt sich wieder aus einer
Rotation R und einer Translation t zusammen. 

Für schwach gekrümmte Oberflächen können die tangentialen Konfidenzwerte gegen-
über dem Konfidenzwert in Normalenrichtung vernachlässigt werden. Man erhält somit:

E T  = ∑
i
∥c3 i d i ° nini∥2 . (27)

Die Verwendung dieser Kostenfunktion statt der Standardkostenfunktion ohne Berück-
sichtigung der Konfidenzwerte führt zu einer schnelleren Konvergenz des  ICP-Algorith-
mus (im Mittel werden nur 1/10 der Iterationen benötigt). Zudem wird dadurch die Robust-
heit gegenüber einer schlechten Startposition und Ausreißern erhöht [See01].

Die Registrierung von zwei identischen Datensätzen A und B, die sich lediglich in ihrer
räumlichen Lage unterscheiden, kann auch als Lokalisierungsproblem aufgefasst werden:
Datensatz A hat eine unbekannte Lage im 3D-Raum und soll mit Hilfe des Datensatzes B
lokalisiert werden. Dieses Problem kann durch Registrierung des Datensatzes  B zum Da-
tensatz A gelöst werden. Alternativ kann aber auch eine Korrelation durchgeführt werden.
Aus der linearen Systemtheorie ist bekannt, dass durch Korrelation Signale mit weißem
Rauschen optimal lokalisiert werden. Laboureux hat deshalb untersucht, ob die bei der Re-
gistrierung üblicherweise verwendete Kostenfunktion vergleichbar mit dem Korrelations-
kriterium ist; d.h.  ob die Registrierung von zwei Datensätzen äquivalent ist zur Bestim-
mung des Maximums ihrer Korrelationsfunktion  [Lab01b]. Er betrachtet dabei den Fall,
dass die Grobregistrierung bereits durchgeführt wurde und nur noch eine Translation zur
Ausrichtung der beiden Datensätze bestimmt werden muss. Außerdem werden zur Verein-
fachung eindimensionale, unendlich ausgedehnte Signale betrachtet.  Der Datensatz  A ist
durch die Funktion a(x) gegeben und der Datensatz B durch die Funktion b(x). Gesucht ist
diejenige Translation e für welche die Abweichung zwischen den beiden Funktionen mini-
mal wird. Der optimale Wert für  e kann zum Einen durch Korrelation bestimmt werden.
Dazu wird für alle möglichen Werte von e die zugehörige Korrelation C(e) berechnet:

C  = ∫
−∞

∞

a  x  b  x− dx . (28)

C(e) nimmt ein Maximum für den optimalen Wert von e an.
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Bei der Registrierung wird hingegen die Kostenfunktion E(e) minimiert.  E(e) ist in die-
sem Fall gegeben durch:

E  = ∫
−∞

∞

[a  x  − b  x−]2 . (29)

Die Gleichung (29) kann ungeformt werden zu:

E  = −2∫
−∞

∞

a x  b  x− dx  ∫
−∞

∞

[a2 x   b2 x ] dx = −2C K . (30)

Die Gleichungen (28) und (30) zeigen, dass die Bestimmung des Minimums von  E(e)
gleichbedeutend ist mit der Bestimmung des Maximums von C(e), da K eine Konstante un-
abhängig von e ist.

Allerdings  sind  die  zu  registrierenden  Datensätze  nicht  unendlich  ausgedehnt.  Meist
überlappen sie auch nur teilweise. Deshalb betrachtet Laboureux auch Signale, welche auf
den Überlappungsbereich beschränkt sind. In diesem Fall ergibt sich für die Kostenfunkti-
on der Registrierung:

E  = ∫
x inf

x sup

[a  x  − b  x−]2 dx . (31)

In [Lab01b] wird gezeigt, dass hier die Äquivalenz zur Korrelation nur noch unter Ein-
haltung von Nebenbedingungen erfüllt ist. An Beispielen zeigt Laboureux, dass die Korre-
lation im Gegensatz zur Registrierung sogar inkorrekte Ergebnisse liefern kann, wenn diese
Nebenbedingungen nicht erfüllt werden.

Ein großer Vorteil der Registrierung gegenüber der Korrelation bei der optimalen Aus-
richtung von zwei Oberflächen im 3D-Raum ist, dass bei der Feinregistrierung i. Allg. etwa
15 Iterationen zur Bestimmung des Minimums der Kostenfunktion ausreichend sind. Dies
liegt daran, dass die Grobregistrierung meist schon eine gute Startlösung zur Bestimmung
des Optimums liefert. Bei der Korrelation hingegen ergibt sich ein 6 dimensionaler Such-
raum zur Bestimmung der Parameter der gesuchten Transformation (3 Parameter der Rota-
tion und 3 Parameter der Translation).  

Außerdem kann eine nur teilweise Überlappung der beiden Datensätze bei der Korrelati-
on zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Die Datenpunkte außerhalb des Überlappbereichs
können als Ausreißer angesehen werden. Hier ist dann die Annahme, dass sich die beiden
Datensätze nur durch weißes Rauschen unterscheiden nicht mehr gültig. Bei der Feinregis-
trierung hingegen können Punkte außerhalb des Überlappbereichs bei der Bestimmung des
korrespondierenden Punktes im anderen Datensatz identifiziert werden. Dies liegt daran,
dass die Grobregistrierung bereits eine Ausrichtung der Datensätze nahe des Lageoptimums
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liefert. Sei pi ein Punkt des Datensatzes A außerhalb des Überlappbereichs. Der korrespon-
dierende Punkt cpi aus dem Datensatz B ist derjenige Punkt mit dem kleinsten Abstand zu
pi. In diesem Fall liegt dann cpi auf dem Rand des Datensatzes B (siehe Abb. 4.2). Damit
also keine Punkte außerhalb des Überlappbereichs zur Kostenfunktion beitragen, müssen
lediglich all diejenigen Punkte pi aus A ausgeschlossen werden, deren korrespondierender
Punkt cpi auf dem Rand von B liegt. 

Ähnlich  verhält  es  sich  mit  Oberflächenbereichen,  die  voneinander  abweichen  (z.B.
asymmetrische Teilbereiche in Patientengesichtern). Auch hier kann bei der Feinregistrie-
rung ein Schwellwert für den Abstand korrespondierender Punktepaare angegeben werden.
Alle Punktepaare, mit einem Abstand größer als dieser Schwellwert, werden in der Kosten-
funktion nicht berücksichtigt.

4.2.2   Bestimmung der Symmetrieebene
Zur Bestimmung der Symmetrieebene muss eine Messung des Patientengesichtes mit

dem PMT-Sensor durchgeführt und aus den Messdaten eine Flächenmodellierung der Ge-
sichtsoberfläche  gewonnen  werden  (siehe  Kapitel  3).  Diese  Originalgesichtsoberfläche
wird anschließend an einer beliebigen Ebene gespiegelt. (In dieser Arbeit wurde die Spie-
gelung an der yz-Ebene durchgeführt.) Das so gewonnene Spiegelbild wird mit der Origi-
naloberfläche registriert (siehe Kapitel 4.2.1). Nach der Registrierung, muss noch die Glei-
chung der Symmetrieebene berechnet werden. Diese wird anhand von assoziierten Punkten
des  Originaldatensatzes und des registrierten Spiegelbildes bestimmt. Assoziierte Punkte
haben dabei den gleichen Index in der  Vertexliste des  Dreiecksnetzdatensatzes. Als Bei-
spiel sind die Punkte Pi und P'i in Abb. 4.3 dargestellt. Zuerst wird der Punkt Pi durch die
Spiegelung auf den Punkt P*i abgebildet. Der Punkt P'i geht aus P*i  hervor durch Anwen-
dung der, bei der Registrierung der beiden Datensätzen bestimmten Transformation. Der
Mittelpunkt Mi der Punkte Pi und P'i liegt in der Symmetrieebene. Ebenso liegen die Mittel-
punkte aller anderen assoziierten Punkte in der Symmetrieebene, da bei der Registrierung
lediglich eine rigide Transformation auf den Datensatz angewendet wurde. Anhand dieser
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Abbildung  4.2 Der  Punkt  pi liegt  außerhalb  des  Überlappbereiches  der  beiden
Datensätze A und B. Deshalb liegt der korrespondierende Punkt cpi, welcher den
kleinsten Abstand aller Punkte aus B zum Punkt pi aufweist, auf dem Rand von B.
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Mittelpunkte  kann  somit  die  Symmetrieebene  berechnet  werden.  Es  reicht  bereits  die
Kenntnis der 3D-Koordinaten von drei nicht kolinearen Mittelpunkten aus, um die Ebenen-
gleichung E der Symmetrieebene anzugeben:

     E : X = M 1  ⋅M 2 − M 1  ⋅M 3 − M 1 ,  , ∈ ℝ . (32)

Um allerdings Fehler durch mögliche Rechenungenauigkeiten, die bei der Durchführung
der Spiegelung, Registrierung und Mittelpunktsbestimmung auftreten könnten, zu minimie-
ren, wird die Ebenengleichung aus allen Mittelpunkten durch einen Least-Squares-Fit be-

rechnet. Es wird also diejenige Ebene bestimmt, zu der die Summe der quadratischen Ab-
weichungen aller Mittelpunkte minimal ist.

Ein Vorteil dieser Methode zur Symmetrieebenenbestimmung ist, dass sie nicht auf voll-
ständige Messdaten der Objektoberfläche angewiesen ist,  da die Kenntnis der Lage des
Schwerpunktes oder der Hauptachsen nicht benötigt wird. Wurde kein symmetrischer Aus-
schnitt (bezüglich des Schwerpunktes) des Patientengesichtes gemessen, führt dies ledig-
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Abbildung 4.3 Bestimmung der Symmetrieebene.
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lich dazu, dass das Original und sein Spiegelbild nicht vollständig überlappen. Dies stellt
jedoch für die Registrierung der beiden Datensätze kein Problem dar.

Ein weiterer Vorteil im Vergleich zu den landmarkenbasierten Verfahren ist, dass bei der
Bestimmung der Symmetrieebene durchschnittlich zwischen 10000 und 20000 Punktepaare
berücksichtigt werden. Der Abstand dieser Punktepaare geht in die Kostenfunktion bei der
Feinregistrierung ein. Das Minimum der Kostenfunktion legt die Transformation des Spie-
gelbildes fest und somit auch die Lage der Symmetrieebene. Die Anzahl der berücksichtig-
ten Punktepaare ist dabei abhängig von der Ausdünnung des Dreiecksnetzes, der Größe des
Überlappbereiches und dem Anteil von asymmetrischen Gesichtsbereichen. 

Ein Patientengesicht ist nicht perfekt symmetrisch. Vor allem im Bereich von Frakturen
treten Asymmetrien auf. Die Asymmetrien führen dazu, dass in diesen Bereichen der Origi-
naldatensatz und sein Spiegelbild verschieden sind und nicht zur Deckung gebracht werden
können.  Eine Berücksichtigung der  asymmetrischen Anteile  bei  der  Registrierung hätte
eine nicht korrekte Symmetrieebene zur Folge. Aus diesem Grund muss sichergestellt wer-
den, dass diese Bereiche nicht zur Berechnung der Transformation bei der Registrierung
herangezogen werden. Eine Möglichkeit besteht darin, die asymmetrischen Anteile vor der
Registrierung zu entfernen. Da die exakte Lage und das genaue Ausmaß der asymmetri-
schen Teilbereiche i. Allg. nicht bekannt ist, kann dies dazu führen, dass die Bereiche ent-
weder zu großzügig oder nur  teilweise  entfernt  werden.  Alternativ hierzu kann bei  der
Feinregistrierung ein Schwellwert für den Abstand korrespondierender Punkte (siehe Kapi-
tel  4.2.1)  gesetzt  werden.  Alle  korrespondierenden  Punktepaare,  die  weiter  als  dieser
Schwellwert voneinander entfernt sind, werden dann nicht bei der Registrierung berück-
sichtigt. Dadurch wird erreicht, dass asymmetrische Bereiche keinen Einfluss auf die Re-
gistrierung haben. 

Die Robustheit der Methode gegenüber asymmetrischen Teilbereichen wurde mit Hilfe
von Flüssigkeitsinjektionen überprüft. Die Ergebnisse werden in Kapitel 4.3.3 erläutert. Es
hat sich dabei gezeigt, dass die Verwendung eines Abstandsschwellwertes von 2 mm bei
der Feinregistrierung zu guten Ergebnissen führt und dass die manuelle Entfernung der
asymmetrischen Gesichtsanteile vor der Registrierung nicht erforderlich ist.

4.2.3  Modellierung der Sollgesichtsoberfläche
Ziel ist es, für die nicht intakten Bereiche des Patientengesichtes eine Solloberfläche zu

modellieren. Dabei liegt das Hauptaugenmerk dieser Arbeit auf Patienten mit einer Augap-
felfehlstellung bedingt durch eine Fraktur des Jochbeinkomplexes und des zugehörigen Bo-
dens der Augenhöhle. Neben der Gesichtsoberfläche muss hier auch die Soll-Position des
verlagerten Augapfels bestimmt werden. Unabhängig von der Operationsmethode erfolgt
die Rekonstruktion der nicht mehr intakten Gesichtsbereiche und des verlagerten Augapfels
unter  Berücksichtigung  der  Gesichtssymmetrie.  Ein  Grund  dafür  ist,  dass  ausgeprägte
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Asymmetrien zu Funktionseinschränkungen führen können. Betreffen sie z.B. die Position
des Augapfels kann dies zu einem Doppelbildsehen führen. Außerdem beeinflussen Asym-
metrien das Erscheinungsbild des Patienten. Dies liegt darin begründet, dass symmetrische
Gesichter i. Allg. als attraktiv eingestuft werden  [Gra94][Mea99][Rho01]. Aber auch bei
durchschnittlichen Gesichtern ist  die  Abweichung von der Symmetrie gering.  So haben
Koch et al. in ihrer Studie zur Symmetrie des Mittelgesichtes an 250 unverletzten Proban-
den festgestellt, dass in etwa 20% der Fälle eine vollständige Symmetrie an den korrespon-
dierenden Messpunkten an Jochbein und Jochbogen vorlag. Zudem betrug bei über 80%
der Testpersonen die Seitendifferenz nicht mehr als 2 mm [Koc93]. Ferrario et al. haben in
einer Studie an 314 gesunden Probanden u.a. die links-rechts Symmetrie der Augenregion
anhand von fünf Landmarken untersucht. Die Probanden wurden nach ihrem Geschlecht
und Alter in 6 Untersuchungsgruppen eingeteilt. Die mittleren Abweichungen korrespon-
dierender Messstrecken in der linken und rechten Gesichtshälfte betrugen weniger als 1mm
(außer bei einer Messstrecke in einer Untersuchungsgruppe) [Fer01]. 

Deshalb erfolgt auch in dieser Arbeit die Modellierung der Sollgesichtsoberfläche unter
Berücksichtigung  der  Gesichtssymmetrie.  Die  Sollgesichtsoberfläche einschließlich  der
Augapfelposition wird durch Spiegelung der intakten Gesichtshälfte an der Symmetrieebe-
ne gewonnen. Die Symmetrieebene wird dabei mit der in Kapitel 4.2.1 beschriebenen Me-
thode bestimmt.

4.3  Ergebnisse
Zunächst wird in Kapitel 4.3.1 die Sollgesichtmodellierung an gesunden Probanden über-
prüft. Dazu wird untersucht, wie gut das Spiegelbild mit dem Original übereinstimmt. Bei
zwei gesunden Probanden wurde zudem die Reproduzierbarkeit der Symmetrieebenenbe-
stimmung untersucht. Die Ergebnisse dazu sind in Kapitel 4.3.2 angegeben.

Im Gegensatz zu gesunden Personen haben die Patientengesichter einen Teil ihrer Sym-
metrie eingebüßt. Deswegen wird in Kapitel 4.3.3 geprüft, ob die Symmetrieebene auch in
teilweise  asymmetrischen  Gesichtern  zuverlässig  rekonstruiert  werden  kann.  In  Kapitel
4.3.4 wird anschließend getestet, wie viele intakte Bereiche im Gesicht noch vorhanden
sein müssen, damit die Symmetrieebene bestimmt werden kann. 

4.3.1   Sollgesichtmodellierung
Die Sollgesichtmodellierung wurde an 10 gesunden Testpersonen untersucht. Die Gesichts-
oberfläche der Testpersonen wurde mit dem optischen Sensor dreidimensional erfasst. Aus
diesen Messdaten wurde die Symmetrieebene berechnet. Das Spiegelbild an der Symme-
trieebene definiert die Sollgesichtsoberfläche. Deshalb wurde dieses Spiegelbild mit dem
Original verglichen. Es wurde der Abstand zwischen den beiden Oberflächen mit der in
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Kapitel 5 beschriebenen Methode berechnet. Dabei wird für jedes Dreieck im Überlappbe-
reich der beiden Oberflächen der Abstand zur anderen Oberfläche bestimmt. Je nach loka-
ler Orientierung der Flächen wird der Abstand positiv oder negativ gewertet. Zur Visuali-
sierung werden die berechneten Abstände farbkodiert dargestellt (siehe Abb. 4.4). Der mitt-
lere (vorzeichenbehaftete) Abstand zwischen Spiegelbild und Original ist in allen Fällen
nahe bei Null (siehe Abb. 4.5). Der größte auftretende Wert ist 0,06 mm und der kleinste
Wert - 0,01 mm. Die zugehörige Standardabweichung, die ein Maß dafür ist, wie stark die
einzelnen Abstandswerte von Null abweichen, schwankt zwischen 0,46 mm und 1,17 mm.
Der mittlere absolute Abstand zwischen Spiegelbild und Original ist in Abb.  4.6 darge-
stellt. Er liegt zwischen 0,35 mm und 0,87 mm. Diese Ergebnisse belegen, dass für alle
Probanden eine hohe Übereinstimmung zwischen Original  und Spiegelbild  gegeben ist.
Dies zeigt, dass die Symmetrieebene korrekt bestimmt wurde, und das Spiegelbild zur Mo-
dellierung der Sollgesichtsoberfläche geeignet ist.
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Abbildung  4.4 Vergleich  der  Originalgesichtoberfläche  mit  der  modellierten  Sollgesichts-
oberfläche.  Die Abstände sind farbkodiert dargestellt.  Dreiecke mit einem Abstand, dessen
Betrag  kleiner  als  0,75  mm  ist,  sind  weiß  dargestellt.  Dreiecke  außerhalb  des
Überlappbereiches sind in schwarz dargestellt.
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Abbildung  4.6 Vergleich der tatsächlichen Gesichtsoberfläche mit der modellierten
Sollgesichtsoberfläche. Dargestellt ist der mittlere absolute Abstand.
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Abbildung  4.5 Vergleich  der  tatsächlichen  Gesichtsoberfläche  mit  der  modellierten
Sollgesichtsoberfläche.  Dargestellt  ist  der  mittlere  (vorzeichenbehaftete)  Abstand  mit  der
jeweiligen Standardabweichung.
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Neben der Gesichtsoberfläche soll auch die Soll-Position des Augapfels modelliert wer-
den. Betrachtet werden dabei nur Patienten bei denen eine Verlagerung des Augapfels in
Folge einer Fraktur des Jochbeinkomplexes und des zugehörigen Bodens der Augenhöhle
vorliegt. Für den Chirurgen ist hierbei nur die Position entlang der optischen Augenachse
wichtig. Bedingt durch die Augenmuskulatur ist bei diesen Patienten nur dieser eine Frei-
heitsgrad bei der Wiederherstellung der korrekten Augapfelposition vorhanden. Schielende
Patienten werden nicht betrachtet. Wie die relative Augapfelposition bestimmt wird, ist in
Kapitel 6 beschrieben. Die Soll-Position ist auch hier wieder durch Spiegelung der Position
des intakten Augapfels gegeben. 

Die Modellierung der Soll-Position des Augapfels wurde bei 17 freiwilligen Patienten
durchgeführt. In dieser Gruppe befanden sich auch Patienten, die Gesichtsbereiche aufwie-
sen, in denen die Symmetrie zur gesunden Gegenseite aufgehoben war.  Ziel war es, zu
überprüfen,  ob ein Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der vorhandenen asymmetri-
schen Gesichtsbereichen und der Güte der berechneten Soll-Position des Augapfels ersicht-
lich ist. 

Zunächst wurde bei allen Patienten die Gesichtsoberfläche gemeinsam mit der Augapfel-
position durch den optischen Sensor dreidimensional erfasst und die Gesichtssymmetrie-
ebene wurde bestimmt. Für jedes Patientengesicht wurde der mittlere absolute Abstand dabs

zwischen der tatsächlichen Gesichtsoberfläche und dem Spiegelbild an der Symmetrieebe-
ne bestimmt. Je größer die Asymmetrie des betrachteten Gesichtes ist, um so höher ist auch
dieser mittlere absolute Abstand dabs. Aus diesem Grund wird  dabs  im Folgenden auch als
Asymmetriegrad des Gesichtes bezeichnet.  Die Position des rechten Augapfels wurde an
der berechneten Symmetrieebene gespiegelt und mit der tatsächlichen Position des linken
Augapfels entlang der optischen Augenachse verglichen. In Abb. 4.7 ist für alle 17 Patien-
ten die absolute Differenz der berechneten Soll- zur Ist-Position entlang der optischen Au-
genachse über dem Asymmetriegrad des jeweiligen Gesichtes aufgetragen. Es ist kein Zu-
sammenhang zwischen dem Asymmetriegrad und der Abweichung zwischen der modellier-
ten und der tatsächlichen Augapfelposition erkennbar. Die zeigt, dass die Symmetrieebene
auch in Gesichtern mit asymmetrischen Anteilen rekonstruiert werden kann. 

Die mittlere absolute Abweichung zwischen der modellierten Soll-Position und der tat-
sächlichen Augapfelposition entlang der optischen Augenachse beträgt 0,52 mm mit einer
Standardabweichung von 0,52 mm. Bei 3 Patienten treten Abweichungen größer als 1 mm
auf. Eine mögliche Ursache hierfür kann sein, dass die Augäpfel dieser Patienten nicht per-
fekt symmetrisch im Gesicht positioniert sind. Untersuchungen zur Reproduzierbarkeit der
Positionsbestimmung des Augapfels sowie Fehlerabschätzungen finden sich im Kapitel 6.3.
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4.3.2   Reproduzierbarkeit
An zwei gesunden Probanden wurde die Reproduzierbarkeit der Symmetrieebenenbestim-
mung getestet. Dazu wurden mehrere Messungen mit dem optischen Sensor durchgeführt.
Für jeden Probanden wurde willkürlich ein Referenzdatensatz ausgewählt auf den alle an-
deren Datensätze registriert wurden. Anschließend wurde für jeden Datensatz die Symme-
trieebene bestimmt. In Abb. 4.8 ist ein horizontales Schnittbild in Nasenhöhe dargestellt. In
diesem Schnittbild sind alle 11 Symmetrieebenen des Probanden A zu sehen. Die Symme-
trieebene des  Referenzdatensatzes ist in schwarz dargestellt und alle anderen Symmetrie-
ebenen in grau. Die mittlere Winkelabweichung zur Referenzensymmetrieebene beträgt für
den Probanden A 0,29° mit einer Standardabweichung von 0,14°. Für den Probanden B
wurden ebenfalls 11 Messungen durchgeführt. Das Schnittbild der Symmetrieebenen ist in
Abb. 4.9 dargestellt. Die mittlere Winkelabweichung zur Referenzsymmetrieebene beträgt
hier 0,31° mit einer Standardabweichung von 0,21°. 
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Abbildung  4.7 Für jede Testperson wurde der Asymmetriegrad und die Differenz zwischen
der  gespiegelten  und  tatsächlichen  Augapfelposition  entlang  der  optischen  Augenachse
bestimmt.  Der  Asymmetriegrad  ist  durch  den  mittleren  absoluten  Abstand  der
Originalgesichtsoberfläche  zu  ihrem  Spiegelbild  gegeben.  Das  Gesicht  ist  um  so
symmetrischer, je kleiner der Wert des Asymmetriegrades ist.
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Neben der Winkelabweichung der Symmetrieebenen wurde der Einfluss auf die model-
lierte Sollgesichtsoberfläche betrachtet. Dazu wurde die Originalgesichtsoberfläche mit ih-
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Abbildung 4.8 In dem horizontalen Schnittbild sind alle 11 Symmetrieebenen des Probanden
A dargestellt.  Rechts ist der im Schnittbild eingekreiste Ausschnitt  vergrößert abgebildet.
Die Referenzsymmetrieebene ist in schwarz dargestellt.

Abbildung 4.9 In dem horizontalen Schnittbild sind alle 11 Symmetrieebenen des Probanden
B dargestellt.  Rechts ist der im Schnittbild eingekreiste Ausschnitt vergrößert abgebildet.
Die Referenzsymmetrieebene ist in schwarz dargestellt.
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rem Spiegelbild, das die Sollgesichtsoberfläche beschreibt, verglichen. Der Referenzdaten-
satz wurde an allen Symmetrieebenen gespiegelt.  Dann wurde der mittlere Abstand der
Spiegelbilder zum Referenzdatensatz berechnet. Der mittlere absolute Abstand zwischen
Spiegelbild und Referenzdatensatz beträgt  gemittelt über die 11 Messungen des Proban-
den A 0,42 mm mit einer Standardabweichung von 0,07 mm. Für den Probanden B ergibt
sich ein Mittelwert von 0,73 mm mit einer Standardabweichung von 0,05 mm. Die Stan-
dardabweichung ist für beide Probanden gering. Dies zeigt, dass die auftretenden Winkel-
abweichungen  der  Symmetrieebenen  die  Güte  der  modellierten  Sollgesichtsoberfläche
kaum beeinträchtigen.

4.3.3   Einfluss asymmetrischer Gesichtsbereiche
Der Einfluss asymmetrischer Gesichtsbereiche wurde gezielt in einem Experiment mit 10
freiwilligen gesunden Testpersonen untersucht. Bei jeder Testperson wurde künstlich ein
asymmetrischer Gesichtsbereich erzeugt. Die Wahl fiel dabei auf die Wangenregion, denn
bei Patienten mit einer Fraktur des Jochbeinkomplexes liegt meist eine Asymmetrie in die-
sem Bereich vor.

Bei 8 Testpersonen erfolgte die Erzeugung der Asymmetrie durch Injektion einer Koch-
salzlösung in die Wange. Insgesamt wurden 6ml in drei Schritten zu je 2ml injiziert. Bei
zwei Testpersonen entfiel die dritte Injektion. Bei weiteren zwei Personen wurde der asym-
metrische Gesichtsbereich durch Plastilin modelliert. Dies geschah wiederum in drei Teil-
schritten zu je  2ml.  Im Weiteren wird nicht  zwischen der  Methode zur Erzeugung der
asymmetrischen  Bereiche  unterschieden.  Zur  Vereinfachung wird  nur  die  Injektion  er-
wähnt. 

 Die Gesichtsoberfläche  der Probanden wurde vor und direkt nach jeder Injektion mit
dem optischen  3D-Sensor  erfasst.  Diese  Messungen  wurden  zueinander  registriert.  Im
Schnittbild (siehe Abb. 4.10) ist der durch die Kochsalzlösung hervorgerufene asymmetri-
sche Bereich erkennbar.  Für jede Messungen wurde die Symmetrieebene bestimmt. Die
asymmetrischen Gesichtsbereiche wurden dabei nicht manuell entfernt, sondern es wurde
ein Abstandsschwellwert bei der Feinregistrierung gesetzt (siehe Kapitel 4.2.1). 

Ziel des Experimentes ist es, zu überprüfen, ob die asymmetrischen Bereiche Auswir-
kungen auf die berechnete Symmetrieebene haben. Dazu werden zum Einen die berechne-
ten Symmetrieebenen pro Testperson direkt miteinander verglichen. Zum Anderen wird der
Einfluss auf die modellierte Sollgesichtsoberfläche untersucht,  in dem diese miteinander
verglichen werden.
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4 Bestimmung der Gesichtssymmetrieebene zur Sollgesichtmodellierung

Zunächst zum direkten Vergleich der Symmetrieebenen. Die Symmetrieebenen (S1,  S2

und S3), die sich aus den Messungen nach erfolgter Injektion der Kochsalzlösung ergeben,
werden mit der Symmetrieebene  S0 verglichen, die auf Basis der Messung des Gesichtes
ohne Injektion bestimmt wurde (siehe Abb. 4.11). 
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Abbildung  4.11 Vergleich  der  Symmetrieebenen  in  einem  horizontalen  Schnittbild.  Der
eingekreiste Bereich links ist im rechten Bild vergrößert dargestellt.

Abbildung  4.10 Asymmetrischer  Gesichtsbereich,  der  durch  Injektion  der
Kochsalzlösung in die Wange verursacht wird (horizontales Schnittbild).



4.3 Ergebnisse

Die Winkelabweichung der Symmetrieebenen S1, S2 und S3 zur jeweiligen Referenzebene
S0  ist für alle Probanden in der Abb. 4.12 dargestellt. Die mittlere Winkelabweichung be-
trägt nach der 1. Injektion 0,3°, nach der 2. Injektion 0,4° und nach der 3. Injektion 0,3°.
Diese Werte liegen in der gleichen Größenordnung wie die Winkelabweichungen der Sym-
metrieebenen aus den Wiederholungsmessungen (siehe Kapitel 4.3.2). Eine Abhängigkeit
der Winkelabweichung von der Größe des asymmetrischen Bereiches ist nicht erkennbar.

Außerdem sind aus einem horizontalen Schnittbild durch die Nasenmitte  (siehe Abb.
4.11) die seitlichen Abweichungen zur Referenzebene entnommen worden. Die Ergebnisse
sind in Abb. 4.13 dargestellt. Nach der 1. Injektion ergibt sich eine mittlere seitliche Ab-
weichung zur Referenzebene von 0,14 mm. Nach der 2. Injektion beträgt sie 0,12 mm und
nach der dritten 0,16 mm. Ein direkter Zusammenhang zwischen der Größe der seitlichen
Abweichung und dem Ausmaß des asymmetrischen Bereiches ist auch hier nicht zu erken-
nen.
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Abbildung 4.12 Winkelabweichung der Symmetrieebenen zur jeweiligen Referenzebene.
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4 Bestimmung der Gesichtssymmetrieebene zur Sollgesichtmodellierung

Die Lage der Symmetrieebene hat direkt Einfluss auf die modellierte Sollgesichtsoberflä-
che, da diese durch Spiegelung an der Symmetrieebene erzeugt wird. Deshalb werden nun
auch die jeweiligen Spiegelbilder betrachtet. Als Referenz dient wieder die Gesichtsober-
fläche ohne Injektion. Diese Gesichtsoberfläche wird jeweils an der Symmetrieebene S0 so-
wie an den Ebenen S1, S2 und S3 gespiegelt. Es wird jeweils der Abstand zwischen der Ori-
ginalgesichtsoberfläche und dem Spiegelbild berechnet. Der Abstand zwischen den beiden
Oberflächen wird mit der in Kapitel 5 beschriebenen Methode berechnet. Der mittlere ab-
solute Abstand des Spiegelbildes zum Original ist in Abb. 4.14 dargestellt. Als Referenz-
wert ist der mittlere absolute Abstand des Spiegelbildes an der Ebene S0 zum Original an zu
sehen. Es ist kein Zusammenhang zwischen der Abweichung des Spiegelbildes vom Origi-
nal und der Anzahl der durchgeführten Injektionen zu erkennen. 

Diese Resultate zeigen, dass die asymmetrischen Bereiche so gut wie keinen Einfluss auf
die Lage der Symmetrieebene haben. Die Symmetrieebene konnte anhand der verbleiben-
den symmetrischen Anteile zuverlässig bestimmt werden. Dies bildet die Voraussetzung
für  den Einsatz der Methode bei  Patientengesichtern,  in denen asymmetrische Bereiche
vorliegen.
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Abbildung  4.13 Seitliche  Abweichung  der  Symmetrieebenen  S1,  S2 und  S3 zur
Referenzebene S0 in einem horizontalen Schnittbild durch die Nasenmitte.
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4.3 Ergebnisse

4.3.4   Wieviel Symmetrie muss vorhanden sein?
Die Symmetrieebene kann nur rekonstruiert werden, wenn symmetrische Bereiche im Ge-
sicht vorhanden sind. Um zu klären, wie groß die verbleibenden symmetrischen Bereiche
sein müssen, wurde bei 10 gesunden Testpersonen die Symmetrieebene auch anhand von
Teilbereichen des Gesichtes bestimmt (siehe Abb. 4.15). Als Referenz wurde die Symme-
trieebene anhand des kompletten Datensatzes bestimmt.
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Abbildung  4.15 Ausgangsdaten  zur  Bestimmung  der  Symmetrieebenen:  a)  kompletter
Datensatz, b) Stirn, c) Stirn/Nase, d) Stirn/Nase/Kinn.

Abbildung 4.14 Vergleich der Originalgesichtsoberfläche zu ihrem Spiegelbild für
verschiedene Symmetrieebenen. Dargestellt ist der mittlere absolute Abstand.
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4 Bestimmung der Gesichtssymmetrieebene zur Sollgesichtmodellierung

Für jede Testperson wurden die vier resultierenden Symmetrieebenen verglichen. In Abb.
4.16 ist die Winkelabweichung zur Referenzsymmetrieebene dargestellt. Hier zeichnet sich
schon ab, dass der Stirnbereich alleine nicht ausreichend ist für die zuverlässige Bestim-
mung der Symmetrieebene. Dies wird bestätigt, wenn man die zugehörige modellierte Soll-
gesichtsoberfläche mit der Originalgesichtsoberfläche vergleicht. Die Sollgesichtsoberflä-
che, die man durch Spiegelung an der „Stirn-Symmetrieebene“ erhält, weicht bei mehreren
Personen deutlich stärker vom Original ab als die anderen Spiegelbilder. Dies zeigt sich
durch eine im Vergleich mit den anderen Werten höheren mittleren absoluten Abstand zur
Originalfläche (siehe Abb.  4.17). Die Symmetrieebene basierend auf dem Stirn- und Na-
senbereich weist eine deutlich bessere Übereinstimmung mit der Referenzsymmetrieebene
auf. Steht darüber hinaus noch der Kinnbereich für die Bestimmung der Symmetrieebene
zur Verfügung, sind die Unterschiede zur Referenzebene gering. 

Die geringe Robustheit bei der Bestimmung der Symmetrieebene ausgehend vom Stirn-
bereich, liegt in der Registrierung begründet. Die Stirn weist keine markanten stark ge-
krümmten  Bereiche  auf.  Deshalb  ist  die  laterale  Lokalisierungsgenauigkeit  gering
[Lab01a]. Dies schlägt sich direkt in der Güte der Symmetrieebene nieder. 
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Abbildung 4.16 Winkelabweichung der Symmetrieebenen zur jeweiligen Referenzebene.
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4.4  Zusammenfassung

4.4   Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde eine Methode zur Bestimmung der Gesichtssymmetrieebene,

basierend auf optischen dreidimensionalen Messdaten der Gesichtsoberfläche, vorgestellt.
Die Kernidee der Methode besteht in der Rückführung der Symmetrieebenenbestimmung
auf ein Registrierungsproblem. Die Lage zwischen dem Original und einem durch Spiege-
lung an einer beliebigen Ebene gewonnenen Spiegelbild wird hinsichtlich minimalen Ab-
stands der beiden Datensätze optimiert. Aus den registrierten Datensätzen wird die Symme-
trieebene berechnet. Bei der Feinregistrierung werden im Mittel etwa 18000 Punktepaare
betrachtet. Im Gegensatz zu landmarkenbasierten Verfahren stützt sich somit die Bestim-
mung der Symmetrieebene auf eine deutlich größere Anzahl von Punkten. Die Rechenzeit
für die Feinregistrierung und Berechnung der Symmetrieebene liegt durchschnittlich bei
etwa 11 Sekunden (Mobile Pentium 4, 2.8 GHz, 512 MB RAM). Ein weiterer Vorteil der Me-
thode ist, dass die Gesichtsoberfläche nicht komplett erfasst sein muss und Lücken aufwei-
sen  darf.  Dies  liegt  daran,  dass  für  die  Registrierung der  Datensätze  die  Kenntnis  der
Schwerpunktskoordinaten und der Hauptachsen nicht erforderlich ist. Darüber hinaus kann
mit dieser  Methode die Symmetrieebene auch dann noch zuverlässig bestimmt werden,
wenn asymmetrische Teilbereiche im Gesicht vorliegen. Die Bestimmung der Symmetrie-
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Abbildung  4.17 Vergleich des Spiegelbildes mit  der tatsächlichen Gesichtsoberfläche für
verschiedene Symmetrieebenen. Dargestellt ist der mittlere absolute Abstand.
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4 Bestimmung der Gesichtssymmetrieebene zur Sollgesichtmodellierung

ebene erfolgt in diesen Fällen anhand der verbleibenden symmetrischen Gesichtsbereiche.
Wird der Anteil der symmetrischen Bereiche zu gering, stößt man an die Grenzen der Me-
thode. So hat sich z.B. gezeigt, dass ausgehend vom Stirnbereich alleine keine zuverlässige
Bestimmung der Symmetrieebene mehr möglich ist.

50



5  Quantitativer Vergleich von Gesichtsoberflächen

In diesem Kapitel wird eine Methode zum quantitativen Vergleich von Gesichtsoberflächen
vorgestellt. Es werden Abstände zwischen den Flächen sowie das eingeschlossene Diffe-
renzvolumen berechnet.  Sämtliche Ergebnisse  werden visualisiert.  Die  Flächenbeschrei-
bung der Gesichtsoberfläche wird mit Hilfe des optischen Sensors gewonnen (siehe Kapi-
tel 3).

Für einen quantitativen Vergleich von Gesichtsoberflächen gibt es in der Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgie mehrere Einsatzbereiche: Durch Vergleich der post- mit der präope-
rativen Gesichtsform, kann das Operationsergebnis quantifiziert und kontrolliert werden.
Aufschluss über die Stabilität des Operationsergebnisses erhält man durch den Vergleich
von mehreren  postoperativen  Messungen  der  Gesichtsoberfläche,  die  zu  verschiedenen
Zeitpunkten akquiriert wurden. Wie in Kapitel 4 erläutert, spielt die Symmetrie eine wich-
tige Rolle bei der Rekonstruktion der Patientengesichter. Durch einen quantitativen Ver-
gleich der Originalgesichtsoberfläche mit ihrem Spiegelbild können Asymmetrien lokali-
siert werden.

In der Literatur finden sich zahlreiche Algorithmen zum Vergleich von Oberflächen im
dreidimensionalen Raum. Häufig basiert das verwendete Abstandsmaß auf nächsten Punk-
ten (siehe Kapitel 5.1). Dieses Abstandsmaß ist allerdings nicht kommutativ bezüglich der
Wahl des Referenznetzes. Das bedeutet, dass die berechneten Abstände bzw. Volumina da-
von abhängen, ob die Oberfläche S mit der Oberfläche O verglichen wird oder umgekehrt.
In Kapitel 5.2 werden deshalb zunächst Bedingungen abgeleitet, die eine kommutative Ab-
standsberechnung erfüllen muss. Ausgehend davon wird eine Methode zur Abstands- und
Volumenberechnung entwickelt. Experimente zeigen in Kapitel 5.3, dass die entwickelte
Methode die Forderung nach Kommutativität deutlich besser erfüllt als die Abstandsbe-
rechnung über „nächste Punkte“. Kapitel 5.4 gibt eine Zusammenfassung der entwickelten
Methode und der damit erzielten Ergebnisse.

5.1  Stand der Technik
Zur medizinischen Diagnostik werden meist Fotografien, Röntgen- und Computertomo-

graphieaufnahmen angefertigt. Die ersten beiden Verfahren liefern nur 2D-Information. Ein
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5 Quantitativer Vergleich von Gesichtsoberflächen

Vergleich der Gesichtsoberfläche ist somit, wenn überhaupt, nur entlang einer Profillinie
des Gesichtes möglich. Es wird dabei meist nur die Veränderung einzelner Landmarken der
Profillinie betrachtet  [Mih03]. Um die Veränderung des kompletten Gesichtsbereiches zu
quantifizieren,  muss ein  bildgebendes  Verfahren  gewählt  werden,  das  die  gesamte Ge-
sichtsoberfläche im dreidimensionalen Raum erfasst. Eine Möglichkeit stellt die Computer-
tomographie dar. Allerdings ist der Einsatz mit einer Strahlenbelastung für den Patienten
und hohen Kosten verbunden. Mittlerweile kommen deshalb vermehrt optische Sensoren
zum Einsatz. Ferrario et al. verwenden einen optischen Sensor basierend auf dem Prinzip
der Stereophotogrammetrie [Fer98]. Sie erfassen damit die 3D-Position von standardisier-
ten Landmarken im kompletten Gesichtsbereich. Die Landmarken werden vor der Messung
im Patientengesicht bestimmt und gekennzeichnet. In ihrer Studie untersuchen sie Volu-
menänderungen im Gesicht  während des Wachstums und der Entwicklung. Anhand der
3D-Koordinaten von 22 Landmarken berechnen sie Volumina und vergleichen Streckenlän-
gen zwischen den Landmarken. Auch in [Ras96], [Haj02] und [Sha00] werden 3D-Positio-
nen von Landmarken durch  Stereophotogrammetrie bestimmt. Ras et  al.  analysieren die
Gesichtsmorphologie. Sie berechnen dazu aus den 3D-Koordinaten der Landmarken Win-
kel und Abstände. Hajeer et al. untersuchen die Reproduzierbarkeit der Positionsbestim-
mung von 30 verschiedenen Landmarken des Gesichtes. Shaner et al. verwenden die 3D-
Landmarken zur Analyse der Gesichtssymmetrie. Sie vergleichen dazu Entfernungen zwi-
schen den Landmarken auf der rechten und der linken Gesichtshälfte. 

Neben den landmarkenbasierten Verfahren finden sich in der Literatur alternative Metho-
den zum Formvergleich zweier Gesichtsoberflächen. Ismail et al. führen eine Formanalyse
der Oberfläche durch [Ism02]. Ihr Ziel ist es, globale Änderungen in der Gesichtsform fest
zu stellen. Sie berechnen für jeden Punkt die Hauptkrümmungsrichtungen und segmentie-
ren die Oberfläche in charakteristische Krümmungsbereiche. Diese Methode gibt nur Auf-
schluss über Formänderungen. Das Ausmaß der Veränderung der Gesichtsoberfläche wird
dabei nicht quantifiziert.

Beumier et al.  beschreiben eine Methode zur automatischen Gesichtserkennung basie-
rend auf der dreidimensionalen Gesichtsoberfläche  [Beu00]. Zur Gesichtserkennung ver-
gleichen sie mehrere Profillinien, die sie aus den dreidimensionalen Daten der Gesichts-
oberfläche berechnen. Die Schwierigkeit bei diesem Ansatz besteht darin, korrespondieren-
de Profillinien zu finden. 

Naftel et al. untersuchen Veränderungen der Gesichtsoberfläche bewirkt durch  Kiefer-
verlagerungen [Naf99]. Sie analysieren dabei sowohl Profillinien als auch die dreidimen-
sionalen Position von Gesichtslandmarken.

Die bisher angeführten Methoden liefern nur für einzelne Landmarken oder Profillinien
quantitative Werte. Ziel dieser Arbeit ist jedoch der quantitative Vergleich über den gesam-
ten Gesichtsbereich, der durch die Operation beeinflusst wird. Für jeden beliebigen Punkt
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5.1 Stand der Technik

der ersten Oberfläche soll der Abstand zur zweiten Oberfläche berechnet werden. Zusätz-
lich soll die Möglichkeit bestehen, das von den Oberflächen eingeschlossene Differenzvo-
lumen zu berechnen.

Ein in der Literatur weit verbreitetes Abstandsmaß basiert auf der Entfernung nächster
Punkte. Dabei werden die Abstände wie folgt berechnet. Es seien S und O zwei Oberflä-
chen im dreidimensionalen Raum. Der Abstand d(p,O) eines Punktes p aus S zur Oberflä-
che O ist gegeben durch:

d  p ,O  = min
q∈O

∥p−q∥ . (33)

Der Punkt q ist also derjenige Punkt aus O mit dem kleinsten euklidschen Abstand zu p.
Die Punkte p und q heißen nächste Punkte. Ausgehend von dieser Definition ist der Haus-
dorff Abstand d(S,O) der Oberflächen S und O gegeben durch:

d S ,O  = max
p∈S

d  p ,O  . (34)

Diese Definitionen können auch bei diskreten Oberflächen, wie z.B. Dreiecksnetzen, an-
gewandt werden. In der vorliegenden Arbeit wird die Gesichtsoberfläche durch den pha-
senmessenden  Triangulationssensor  (siehe  Kapitel  3)  dreidimensional  erfasst.  Aus  den
Messdaten wird eine Modellierung der Gesichtsoberfläche in Form eines Dreiecksnetzes
gewonnen. Der quantitative dreidimensionale Vergleich der Gesichtsoberflächen lässt sich
somit auf den Vergleich von zwei Dreiecksnetzen zurückführen. Ein Dreiecksnetz  M be-
steht aus einer Menge P von Punkten und einer Menge T von Dreiecken. Durch die Drei-
ecke wird angegeben, wie die Punkte aus P miteinander verbunden sind. In den Dreiecken
ist also die Information über die Nachbarschaftsbeziehungen der Punkte aus  P enthalten.
Betrachten wir zwei Dreiecksnetze M und N, gegeben durch (P,T) und (Q,U).  Es soll der
Abstand d(pi,N) eines Punktes pi aus M zu N berechnet werden.  Dazu muss entsprechend
Gleichung (33) der nächste Punkt aus N zu pi bestimmt werden. Dieser nächste Punkt wird
im Folgenden mit cpi bezeichnet (siehe Abb. 5.1). Er erfüllt die Gleichung:

∥pi−cpi∥= d  pi , N  . (35)

O'Grady et al. verwenden die Abstandsdefinition über „nächste Punkte“ zur Bestimmung
von Asymmetrien in menschlichen Gesichtern [Gra99]. Zusätzlich berechnen sie aus dem
mittleren Abstand und dem zugehörigen Flächeninhalt des betrachteten Oberflächenberei-
ches das eingeschlossene Differenzvolumen. Motegi et al. betrachten Veränderungen der
Weichgewebeoberfläche des Gesichtes nach  Unterkieferverlagerungen [Mot99].  Sie ver-
gleichen die  präoperative mit der postoperativen Gesichtsoberfläche.  Ihre Abstands- und
Volumenberechnungen basieren ebenfalls auf nächsten Punkten. In [Bru00] ist eine Metho-
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5 Quantitativer Vergleich von Gesichtsoberflächen

de zur  Isoflächen-Extraktion aus CT Daten beschrieben. Die resultierenden Oberflächen
werden mit einer  Referenzfläche verglichen. Für alle Punkte der berechneten Oberfläche
wird der Abstand zum nächsten Punkt auf der Referenzfläche bestimmt. Als Vergleichsmaß
dient der mittlere Abstand aller Punkte.

Auch in der Computergrafik gibt es verschiedene Anwendungen, bei denen der Abstand
zwischen zwei Dreiecksnetzoberflächen bestimmt werden muss. Ein Beispiel ist die Fein-
registrierung von Dreiecksnetzen. Zwei überlappende Teilansichten eines Objektes sollen
zur Deckung gebracht, also registriert werden. Nach einer groben Ausrichtung der Daten-
sätze erfolgt die Lageoptimierung meist durch eine Variante des Iterated-Closest-Point Al-
gorithmus. Der Abstand der zu registrierenden Dreiecksnetze wird dabei minimiert.  Die
Kostenfunktion des Algorithmus basiert meist auf den Abständen zu den jeweils nächsten
Punkten der anderen Oberfläche  [Bes92] [Tur94] [Zha94].  Ein weiteres Beispiel ist  die
Netzausdünnung. Es werden vorzugsweise diejenigen Punkte aus dem Dreiecksnetz ent-
fernt, durch deren Wegfall sich die Geometrie der Oberfläche nicht oder nur wenig ändert.
Die durch einen Ausdünnungsschritt bewirkte Veränderung der Oberflächengeometrie kann
durch den Abstand nächster Punkte bestimmt werden [Kle96][Kob98]. Die Güte von Algo-
rithmen zur  Netzausdünnung kann durch einen Vergleich des ausgedünnten Netzes  mit
dem Originalnetz erfolgen. Entsprechende Algorithmen dafür sind in [Cig98], [Asp02] und
[Roy02] beschrieben. Bei allen drei Ansätzen werden die Abstände über „nächste Punkte“
bestimmt. 
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Abbildung 5.1 Der Abstand d(pi,N) des Punktes pi zum Netz N ist
gegeben durch den Abstand zu seinem nächsten Punkt cpi.



5.1 Stand der Technik

Die  Abstandsberechnung  über  „nächste  Punkte“  hat  allerdings  einen  entscheidenden
Nachteil: sie ist nicht kommutativ. D. h. die Abstandsberechnung von Netz M zu Netz  N
liefert i. Allg. andere Ergebnisse als diejenige von Netz N zu Netz M. Die Nicht-Kommuta-
tivität kommt um so mehr zum Tragen, je weiter die Oberflächen voneinander entfernt sind
und je mehr sie sich in ihrer Form unterscheiden (siehe Abb. 5.2). In Abb. 5.2 a) wird für
Punkte pi des Netzes  M der nächste Punkt cpi aus Netz  N gesucht. Dann wird ausgehend
von den Punkten cpi aus Netz N der dazu nächste Punkt aus Netz M gesucht. Diese nächs-
ten Punkte sind mit cp'i bezeichnet. Die Kommutativität ist gegeben wenn die Punkte cp'i
mit den Ausgangspunkten pi  identisch sind. Dies ist in dem dargestellten Beispiel nur für
den Punkt p3 näherungsweise der Fall. Bei den anderen beiden Punkten kommt es zu deut-
lichen Abweichungen. Dies führt zu unterschiedlichen Ergebnissen in der Abstandsberech-
nung, je nachdem welches Dreiecksnetz als Referenz genommen wird. Bei der Feinregis-
trierung und der  Netzausdünnung werden Oberflächen betrachtet,  die geringe Abstände
und eine ähnliche Form aufweisen. Wie man an dem Punktepaar p3/cp3 sieht, ist für diese
Fälle die Kommutativtät näherungsweise erfüllt. Beim Vergleich der prä- mit der postope-
rativen Gesichtsoberfläche können jedoch größere Abweichungen wie zum Beispiel  bei
den  Punktepaaren p1/cp1  und p2/cp2   auftreten. So können bei Operationen durchaus Kno-
chenverlagerungen von einem Zentimeter erfolgen (siehe Abb.  5.3). Auch Schwellungen
können größere Formabweichungen erzeugen. Deshalb wurde im Rahmen dieser Arbeit
eine andere Methode zur Abstandsberechnung entwickelt. In Experimenten wird gezeigt,
dass diese Abstandsberechnung die Forderung der Kommutativität deutlich besser erfüllt
als die Abstandsberechnung über „nächste Punkte“ (siehe Kapitel 5.3).
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Abbildung  5.2 Die  Abstandsberechnung anhand von
„nächsten Punkten“ ist nicht kommutativ.
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Neben der weit verbreiteten Abstandsdefinition über „nächste Punkte“ finden sich weite-
re Abstandsdefinitionen in der Literatur. Ein Beispiel ist der radiale Abstand. Zur Bestim-
mung des radialen Abstandes werden die Oberflächen M und N entlang Geraden durch den
Schwerpunkt Sp einer der beiden Datensätze verglichen. Soll zum Beispiel für einen Punkt
pi aus M der Abstand zu N berechnet werden, verläuft die entsprechende Gerade gi durch
den Punkt pi und den Schwerpunkt Sp des Datensatzes M. Der radiale Abstand von pi zu N
ist gegeben durch den Abstand von pi zum Schnittpunkt der Gerade gi mit der Oberfläche N
(siehe Abb.  5.4).  Die Veränderungen der Gesichtsoberfläche durch Operation wie z.  B.
Kieferverlagerungen (siehe Abb. 5.3) erfolgen i. Allg. nicht radial entlang Geraden durch
den Gesichtsschwerpunkt. Deshalb ist das radiale Abstandsmaß zur Quantifizierung von
Abweichung zwischen der prä- und postoperativen Gesichtsform nicht geeignet. Dies bele-
gen auch die Ergebnisse von Guest et al. [Gue01]. Koch et al. verwenden eine modifizierte
Variante der radialen Abstandsdefinition. Sie stellen in [Koc02] ein System zur Simulation
des Operationsergebnisses vor. Zur Validierung der Ergebnisse wird die tatsächliche post-
operative Gesichtsoberfläche mit der simulierten Gesichtsoberfläche verglichen. Die Modi-
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Abbildung  5.3 Im  Profilschnitt  sind  die  präoperative  (grau)  und  die  postoperative
Gesichtsoberfläche (schwarz) dargestellt. Die Kieferverlagerung ist deutlich zu erkennen.



5.1 Stand der Technik

fikation des Abstandsmaßes besteht darin, dass sie den radialen Abstand zusätzlich noch
auf die lokale Normale n projizieren. Die lokale Normale ist dabei definiert als der Mittel-
wert der beiden Oberflächennormalen n1 und n2 der Punkte pi und qi (siehe Abb. 5.4). Koch
et al. merken jedoch an, dass dieses Abstandsmaß dazu tendiert, Abweichungen von Ober-
flächenbereichen, deren Flächennormalen parallel zum radialen Richtungsvektor verlaufen,
zu überschätzen. 

Neben dem radialen Abstand verwenden Guest et al. auch eine Abstandsdefinition basie-
rend auf der lokalen Flächennormale [Gue01]. Bei dieser Abstandsdefinition wird für jeden
Punkt  pi aus  M die  Gerade entlang der  Flächennormale  ni im Punkt  pi betrachtet.  Der
Schnittpunkt dieser Gerade mit dem Dreiecksnetz N ergibt den Punkt qi  (siehe Abb.  5.5).
Der Abstand von pi zu N ist wieder durch den Abstand zu qi gegeben.
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Abbildung  5.4 Der radiale Abstand von pi  zu N ist gegeben durch den
Abstand von pi zu qi. Sp ist der Schwerpunkt des Dreiecksnetzes M.

Abbildung 5.5 Bestimmung des Abstandes in Normalenrichtung ni. 
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Chen  et  al.  ziehen  zur  Abstandsberechnung  auch  die  Oberflächennormalen  heran
[Che92]. Auch sie bestimmen den Schnittpunkt der Gerade durch den Punkt pi entlang sei-
ner Flächennormale ni mit der Oberfläche N. Der Abstand von pi zu  N ist allerdings hier
durch den Abstand von pi zur Tangentialebene Ei im Punkt qi gegeben. Das bedeutet, dass
der Abstand entlang der Oberflächennormale des Punktes qi aus N berechnet wird. Sie ver-
wenden dieses Abstandsmaß, wie auch Dorai et al.  [Dor98], in der Kostenfunktion eines
Registrierungsalgorithmus. Auf  die  Kommutativität  der  Abstandsberechnung  gehen  sie
nicht ein.

 Die Abstandsdefinition, die in dieser Arbeit im Kapitel 5.2 angegeben wird, leitet sich
ebenfalls aus den Flächennormalen ab. Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Definitio-
nen basiert sie allerdings nicht auf der Flächennormale nur eines Punktes, da die Flächen-
normalen verschiedener Punkte sich überkreuzen können. Dies ist um so wahrscheinlicher
je größer der Abstand der beiden Oberflächen voneinander ist.

Neben den Abständen ist auch das von den beiden Oberflächen eingeschlossene Volu-
men von Interesse. Eine Abschätzung des Volumens kann über den Flächeninhalt des be-
treffenden Oberflächenbereiches und den mittleren Abstand erfolgen. Diese Abschätzung
ist jedoch sehr ungenau (siehe Kapitel 5.3.2). Bowskill et al. beschreiben in [Bow97] eine
Methode zur Berechnung von Differenzvolumina. Sie bestimmen das Volumen anhand der
Anzahl zusammenhängender Voxel zwischen den beiden Datensätzen. Diese Voxel werden
ausgehend von einem manuell gesetzten Keimpunkt durch einen  Regionenwachstums-Al-
gorithmus bestimmt. Mit diesem  voxelbasierten Ansatz ist  allerdings die lokale Bestim-
mung von gerichteten Abständen zwischen den beiden Oberflächen nicht möglich. 

5.2  Quantitativer Vergleich durch „Projektion“
In diesem Kapitel  wird eine Abstandsdefinition vorgestellt,  welche die  Forderung nach
Kommutativität deutlich besser erfüllt als die Abstandsberechnung über „nächste Punkte“. 
Zunächst werden Bedingungen für eine kommutative Abstandsberechnung hergeleitet. Da-
raus wird eine Abstandsdefinition abgeleitet.  Zur Abstandsberechnung wird jeder Punkt
des ersten Netzes in das zweite Dreiecksnetz projiziert. Die Auswahl der Projektionsrich-
tung wird in Kapitel 5.2.2 beschrieben. Die konkrete Berechnung des Projektionspunktes
ist in Kapitel 5.2.3 angegeben. Die Berechnung der Abstände und des eingeschlossenen
Differenzvolumens zwischen den beiden Dreiecksnetzen wird in den Kapiteln 5.2.4 und
5.2.5 erläutert. Im Kapitel 5.2.6 wird auf Sonderfälle und die Grenzen der Methode einge-
gangen. In verschiedenen Fällen kann es erforderlich sein, das Dreiecksnetz, von dem aus-
gehend die Abstände und das Volumen berechnet werden, zu verfeinern. Welche Fälle dies
sind,  und wie die Netzverfeinerung durchgeführt wird,  ist  in Kapitel  5.2.7  beschrieben.
Schließlich wird in Kapitel 5.2.8 erläutert,  welche Möglichkeiten zur Visualisierung der
Ergebnisse der Abstands- und Volumenberechnung zur Verfügung stehen.
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5.2.1   Kommutativität der Abstandsberechnung
In diesem Kapitel wird untersucht, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Ab-
standsberechnung zwischen zwei kontinuierlichen Oberflächen S und O kommutativ ist. 

Die Bestimmung des Abstandes eines Punktes pi aus S zur Oberfläche O kann auch gese-
hen werden als Abbildung von pi nach O. Der Abstand von pi zu O ist gleich dem Abstand
von  pi zu seinem Bildpunkt  pi'.  Die Abstandsberechnung kann somit einer Abbildung  F
gleichgesetzt werden, wobei gilt:

F : SO , F  pi= pi ' ∀ pi∈S . (36)

Für den Abstand d(pi,O) des Punktes pi zu O wird definiert:

d  pi ,O =∥pi− pi '∥ . (37)

Analog entspricht der Berechnung des Abstandes zwischen O und S eine Abbildung G: 

G :O S , G q j=q j ' ∀q j∈O . (38)

Die Abstandsberechnung ist kommutativ, wenn die Abbildung F bijektiv, also eineindeu-
tig und umkehrbar, ist. Dann ist G gegeben durch die Umkehrabbildung von F. Zu beach-
ten ist, dass die Werte- und Definitionsmenge einer  bijektiven Abbildung gleich mächtig
sein müssen, d.h. die gleiche Anzahl an Elementen besitzen müssen. Die Definition einer
kommutativen Abstandsberechnung kann somit durch Festlegung einer bijektiven Abbil-
dung der Oberfläche S auf die Oberfläche O erfolgen. 

In dem Fall  der  Gesichtsoberflächen liegt allerdings keine  parametrisierte Flächenbe-
schreibung vor. Hier werden die Oberflächen S und O durch Dreiecksnetze (im Folgenden
M und  N genannt) repräsentiert. Ohne die  Dreiecksnetzflächen zu  parametrisieren, ist es
nicht  möglich,  eine  explizite  Abbildungsvorschrift  anzugeben.  Dennoch muss eindeutig
festgelegt werden, wie für jeden Punkt pi des Dreiecksnetzes M der Bildpunkt pi' zu bestim-
men ist. Die Abbildung soll durch Projektion entlang einer geeigneten Geraden gi erfolgen.
Der Bildpunkt  pi'  ist gegeben durch den Schnittpunkt dieser Geraden mit dem Dreiecks-
netz N (siehe Abb. 5.6). 
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Die Wahl der Projektionsrichtung ist ein wesentlicher Aspekt, der darüber entscheidet,
ob die Abstandsberechnung kommutativ sein kann oder nicht. Sei ri die Projektionsrichtung
für die Abbildung des Punktes pi aus M nach N. Sei pi' der Bildpunkt von pi unter dieser
Abbildung. Mit  ri' wird die Projektionsrichtung der Umkehrabbildung von N nach  M be-
zeichnet. Unter der Umkehrabbildung soll pi' aus N auf pi in M abgebildet werden. Es muss
deshalb für alle pi aus M gelten: 

r i=r i ' . (39)

Die Festlegung der Berechnungsvorschrift für die Projektionsrichtung erfolgt heuristisch
anhand der Betrachtung zweier Extremfälle. In Abb. 5.7 ist der eine Extremfall dargestellt.
Hier unterscheiden sich die Krümmungen der beiden Oberflächen stark. Dieser Fall ent-
spricht übertrieben dargestellt einer Schwellung. Bei der Festlegung der Projektionsrich-
tung ist zum Einen darauf zu achten, dass die Bedingung aus Gleichung (39) erfüllt ist.
Zum Anderen muss die gewählte Projektionsrichtung zu einer „intuitiven“ Abstandsberech-
nung führen. Damit ist gemeint, dass die Darstellung der Gesichtsoberfläche zusammen mit
der Visualisierung der Abstände den Arzt in die Lage versetzen soll, sich die zweite Ge-
sichtsoberfläche, zu der die Abstände berechnet wurden, räumlich vorstellen zu können.
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Abbildung  5.6 Der Punkt pi aus Netz M wird entlang des
Vektors ri in das Netz N projiziert. Der Bildpunkt ist pi'.
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Als Projektionsrichtung r für das Beispiel in Abb.  5.7 bietet sich die Richtung senkrecht
zur Ebene, die durch Netz M dargestellt wird, an. 

Für alle Punkte aus  M wird hier dieselbe Projektionsrichtung  r gewählt. Deshalb wird
dieser Fall im Folgenden auch als Projektion mit „fester Projektionsrichtung“ bezeichnet. 

Anhand dieses Beispiels wird eine Berechnungsvorschrift für die Projektionsrichtung ab-
geleitet. Sowohl für die Projektion von Netz M nach Netz N als auch umgekehrt, muss die-
se Berechnungsvorschrift die selbe Projektionsrichtung r liefern. Im dargestellten Beispiel
entspricht r der mittleren Normale des Dreiecksnetzes M ebenso wie der mittleren Normale
des Dreiecksnetzes  N. Berühren sich die Datensätze an allen Rändern stimmen auch die
mittleren Normalen überein. Diese Voraussetzung ist i. Allg. nicht vollständig erfüllt, was
bewirkt, dass die mittleren Normalen der beiden Oberflächen voneinander abweichen. So-
mit wäre Gleichung (39) nicht exakt erfüllt. Um die Gleichung (39) zu erfüllen, wird als
Projektionsrichtung deshalb die mittlere Normale aller Punkte aus beiden Dreiecksnetzen
verwendet. Als Vorschrift zur Berechnung der Projektionsrichtung r erhält man somit:

r = 1
l

1
N 1N 2

∑
i=1

N 1

ni∑
j=1

N 2

n j

mit l =∥ 1
N 1N 2

∑
i=1

N 1

ni∑
j=1

N 2

n j∥ .

N 1 bzw. N 2 : Anzahl der Punkte inNetz M bzw. N

ni bzw.n j : PunktnormaleinNetz M bzw. N

(40)
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Abbildung  5.7 Schnitt  durch  zwei  Oberflächen  mit  deutlich
unterschiedlicher Krümmung.
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Es hat sich allerdings gezeigt, dass diese Definition der Projektionsrichtung, obwohl sie
die notwendige Bedingung für Kommutativität erfüllt, nicht in allen Fällen zu einer intuiti-
ven Abstandsberechnung führt. Für diese Fälle ist eine alternative Definition zu finden, die
ebenfalls an einem Beispiel abgeleitet wird. In Abb. 5.8 sind zwei Oberflächen dargestellt,
die ähnliche Krümmung aufweisen. Dieser Fall entspricht übertrieben dargestellt dem hori-
zontalen Schnittbild einer Verschiebung des Unterkiefers (siehe Abb. 5.9). Hier würde die
Verwendung der  festen Projektionsrichtung in den Randbereichen zu unerwünschten Er-
gebnissen führen (siehe Abb. 5.8). Etliche Punkte aus Netz M können nicht in das Netz N
projiziert  werden.  Zudem würden im Randbereich Projektionsdreiecke mit  großem Flä-
cheninhalt entstehen. Eine intuitive Abstandsberechnung für dieses Beispiel erhält man ent-
lang der Oberflächennormale in jedem Punkt. 

Für jeden Punkt des Dreiecksnetzes ergibt sich somit eine andere Projektionsrichtung.
Deshalb wird dieser Fall als Projektion entlang variierender Projektionsrichtung bezeich-
net. Bei dieser Definition der Projektionsrichtung kann der Fall auftreten, dass es zu Über-
schneidungen der Projektionsgeraden kommt. Um diesen Fall zu vermeiden, wird für die
Projektionsrichtung eine lokal gemittelte Normale verwendet. Die Mittelung erfolgt  itera-
tiv. In jeder Iteration wird die Normale des Punktes pi mit den Normalen der Nachbarpunk-
te von pi gemittelt. Es wird das Verfahren von Karbacher angewandt [Kar97]. Bei diesem
Verfahren wird davon ausgegangen, dass die Geometrie der Fläche durch ein Netz von
Kreisbögen beschrieben werden kann. Das Filter zur  Normalenglättung hat entsprechend
die Eigenschaft, dass die Normalen an die  Kreisbogennäherung angepasst werden. Durch
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Abbildung  5.8 Schnitt  durch  die  Oberfläche  zweier  Halbzylinder.  Die  feste
Projektionsrichtung (grau gepunktete  Linie)  führt  im Randbereich  nicht  zu einer
intuitiven Abstandsberechnung.  Als  Projektionsrichtung bietet  sich hier für  jeden
Punkt seine Oberflächennormale (als Beispiel sind r1 und r2 eingezeichnet) an.
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die Anzahl der  Iterationen wird die Größe des Oberflächenbereiches, über den gemittelt
wird, festgelegt. Die Mittelung der Normalen bewirkt, dass sich die Projektionsrichtung
zwischen Nachbarpunkten i.  Allg. nur  geringfügig ändert,  da Gesichtsoberflächen keine
Stufen und Kanten aufweisen. Deshalb sind Überschneidungen von Projektionsstrahlen un-
wahrscheinlich.  Es  werden  dennoch  Überschneidungstests  durchgeführt  (siehe  Kapitel
5.2.6). 

Die beiden dargestellten Extremfälle werden so ausgeprägt in der Realität nicht auftre-
ten. Für zwei zu vergleichende Oberflächen muss dennoch die Zuordnung zu einem der
beiden Fälle erfolgen. Entsprechend wird dann die variierende oder die feste Projektions-
richtung zur Abstands- und Volumenberechnung verwendet. Wie die Zuordnung erfolgt, ist
in Kapitel 5.2.2 beschrieben.

Die Definition der Projektionsrichtung entsprechend der Gleichung (39) ist nur eine von
zwei Bedingungen, die für die Kommutativität der Abstandsberechnung erfüllt sein muss.
Sie stellt die Umkehrbarkeit der Abbildung sicher. Darüber hinaus kann eine bijektive Ab-
bildung zwischen zwei  Punktemengen nur  dann  definiert  werden,  wenn  diese  Mengen
gleich mächtig sind, also die gleiche Anzahl an Punkten besitzen. Übertragen auf die Drei-
ecksnetze bedeutet das, dass die Verteilung der Punkte auf den Netzoberflächen, für die ein
Abstand berechnet wird, möglichst identisch sein sollte. Seien P und Q die Punktemengen
der Dreiecksnetze  M und  N.  P und Q sollten also gleich viele Punkte enthalten. Es wird
nun jeder Punkt  pi aus  P in das Netz  N projiziert.  Der Bildpunkt  pi' sollte  idealerweise
identisch sein mit einem Punkt qj aus der Punktemenge Q von N. Diese beiden Forderungen
stellen den Idealfall dar. Sie sollten aber zumindest näherungsweise erfüllt sein. Die hierfür
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Abbildung  5.9 Vergleich der Gesichtsform vor (grau) und nach der Kieferverlagerung
(schwarz) in einem horizontalen Schnittbild.
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eventuell  erforderliche  Anpassung  der  Punktverteilung  der  beiden  Dreiecksnetze  kann
durch eine lokale Netzverfeinerung erreicht werden. Näheres hierzu ist in Kapitel 5.2.7 be-
schrieben.

5.2.2   Auswahl der Projektionsrichtung
Die Auswahl der Projektionsrichtung kann wahlweise durch den Benutzer oder automa-
tisch erfolgen. Bei der automatischen Auswahl wird für eine Stichprobe von Dreiecken die
Projektion sowohl anhand der festen als auch der variierenden Projektionsrichtung berech-
net. Die Anzahl der Dreiecke in der Stichprobe kann frei gewählt werden. In Experimenten
hat sich gezeigt, dass es i. Allg. ausreicht, etwa ein Prozent der Gesamtzahl der Dreiecke
zu betrachten. Für die berechneten Abstände wird abgeschätzt, in wie weit sie die Forde-
rungen nach Kommutativität und „intuitiver Anschauung“ (siehe Kapitel 5.2.1) erfüllen. Es
wird für jedes Dreieck ti aus der Stichprobe und für jede der beiden Projektionsrichtungen
ein Konfidenzwert ci berechnet. Der Konfidenzwert ci ist das Produkt aus zwei Faktoren c1i

und c2i. Mit dem ersten Faktor wird die Kommutativität bewertet. Der zweite Faktor schätzt
die Intuitivität ab. In den folgenden Abschnitten wird die Berechnung dieser zwei Faktoren
erläutert. 

ci= ci 1⋅ci 2 . (41)

Sei ti ein Dreieck aus Netz M mit den Eckpunkten A, B und C. Die zugehörigen Projekti-
onspunkte in Netz N seien A', B' und C'. Das von den Projektionspunkten gebildete Dreieck
wird mit ti' bezeichnet (siehe Abb. 5.10). Mit rA (bzw. rB/rC) wird die Projektionsrichtung
zur Abbildung des Punktes A (bzw. B/C) in das Netz N bezeichnet. Bildet man umgekehrt
den Punkt A' (bzw. B'/C') in das Netz M ab, wird die resultierende Projektionsrichtung mit
r'A' (bzw.  r'B'/r'C') bezeichnet.  Im Allgemeinen wird ein Projektionspunkt  A' nicht in der
Punkteliste des Netzes N enthalten sein, sondern lediglich innerhalb eines Dreiecks uj des
Netzes N liegen. Dem Punkt A' wird deshalb die mittlere Projektionsrichtung der Eckpunk-
te des Dreiecks uj zugewiesen. Ebenfalls wird allen Dreiecken eine Projektionsrichtung zu-
gewiesen.  Sie ergibt  sich  aus  dem normierten Mittelwert  der  Projektionsrichtungen der
Eckpunkte des Dreiecks. Die Projektionsrichtung des Dreiecks ti wird mit ri bezeichnet und
entsprechend die Projektionsrichtung des Dreiecks ti' mit ri'.

Eine notwendige Voraussetzung für die Kommutativität des Abstandsmaßes ist, dass die
Projektionsrichtung des Originalpunktes (z.B.  rA) mit der des Bildpunktes (z.B.  r'A') über-
einstimmt. Perfekte Übereinstimmung liegt vor,  wenn der  Winkel zwischen den beiden
Projektionsrichtungen Null ist. Die Konfidenzwerte werden nicht für einzelne Punkte son-
dern immer für Dreiecke berechnet. Deshalb geht in die Berechnung der Winkel  wi zwi-
schen der Projektionsrichtung  ri des Originaldreiecks und der Projektionsrichtung  ri' des
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zugehörigen Projektionsdreiecks ein. Für den Fall perfekter Übereinstimmung (also wi = 0)
erhält der Faktor ci1 den Wert 1. Der Faktor ci1 wird nach folgender Formel berechnet: 

ci 1 =  −wi

 
2

. (42)

Im Fall der festen Projektionsrichtung ergibt sich für alle Punkte aus Netz M und Netz N
die gleiche Projektionsrichtung. Somit stimmen auch für alle Dreiecke die Projektionsrich-
tungen ri und ri' überein. Man erhält also für die feste Projektionsrichtung:

ci 1 = 1 . (43)

Hinsichtlich der Kommutativität ist eindeutig die feste Projektionsrichtung der variieren-
den Projektionsrichtung vorzuziehen. Dies schlägt sich auch deutlich in dem Faktor ci1 zur
Berechnung des Konfidenzwertes nieder. Nur in den Fällen, in denen die feste Projektions-
richtung nicht zu einer intuitiven Abstandsberechnung führt, hat die  variierende Projekti-
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Abbildung 5.10 Das Dreieck ti mit den Eckpunkten A, B und
C wird in das Netz N projiziert. Das Projektionsdreieck ist ti'.
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onsrichtung ihre Berechtigung, wie in dem Beispiel aus Abb. 5.8. Ob so ein Fall vorliegt,
wird anhand des zweiten Faktors des Konfidenzwertes überprüft.  Eine Abstandsberech-
nung wird i. Allg. dann als intuitiv gefunden, wenn die Abstände entlang der Oberflächen-
normalen berechnet werden und darüber hinaus korrespondierende Bereiche auf den beiden
Oberflächen auch die gleiche Normale aufweisen. Deshalb wird die Normale ni des Drei-
ecks ti und die Normale ni' des zugehörigen Projektionsdreiecks ti' betrachtet. Aus diesen
beiden Normalen wird der Mittelwert gebildet. Je geringer die Abweichung dieses Mittel-
wertes von der Projektionsrichtung ri des Dreiecks ist, um so intuitiver ist die Abstandsbe-
rechnung an dieser Stelle. Die Übereinstimmung der beiden Richtungen wird anhand des
Skalarproduktes ermittelt und ergibt den Faktor ci2. 

ci 2 =
1

∥ni  ni '∥
ni  ni '  ° r i . (44)

Der Wertebereich von ci2 liegt zwischen 0 und 1. Gleiches gilt für den Faktor ci1 (siehe
Gleichung (42)). 

Die Berechnung des Konfidenzwertes setzt voraus, dass das Projektionsdreieck berech-
net werden konnte. Es kommt allerdings auch vor, dass zu einem Punkt kein Projektions-
punkt existiert. Dieser Fall tritt dann ein, wenn die Projektionsgerade die Netzoberfläche
nicht schneidet. Besitzt einer der Eckpunkte des Dreiecks ti keine Projektion, wird der Kon-
fidenzwert ci auf -1 gesetzt. 

Für jedes Dreieck aus der Stichprobe wird nun entsprechend den Gleichungen (41) bis
(44) der Konfidenzwert einmal für die Projektion entlang der  festen Projektionsrichtung
und einmal entlang der variierenden Projektionsrichtung berechnet. Der Konfidenzwert für
den ersten Fall wird mit ci,fest und der für den zweiten Fall mit ci,var bezeichnet. Anschlie-
ßend werden die Mittelwerte  Cfest und Cvar über alle  Stichprobendreiecke gebildet. Sei  Nk

die Anzahl der Dreiecke in der Stichprobe. Dann gilt:

C fest =
1

N k
∑
i=1

N k

ci , fest

C var =
1

N k
∑
i=1

N k

ci , var .

(45)

Die Projektionsrichtung mit dem höheren Mittelwert wird ausgewählt. 

5.2.3   Berechnung der Projektion
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie zu einem vorgegebenen Punkt pi aus Netz M der
Projektionspunkt pi' im Netz N berechnet wird.
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Ausgangspunkt ist die Projektionsgerade gi durch den Punkt pi. Der Richtungsvektor der
Gerade  gi ist gegeben durch die Projektionsrichtung ri im Punkt  pi. Der Schnittpunkt der
Gerade gi mit der Netzoberfläche N definiert den Projektionspunkt pi' (siehe Abb. 5.6). Die
Aufgabe besteht also darin, diesen Schnittpunkt zu berechnen. 

Die Netzoberfläche wird beschrieben durch Dreiecke. Es muss dasjenige Dreieck gefun-
den werden, das von der Projektionsgerade geschnitten wird. Um festzustellen, ob die Ge-
rade  gi durch das Dreiecksinnere (einschließlich des Dreiecksrandes)  verläuft,  wird zu-
nächst der Schnittpunkt der Gerade gi mit der Ebene, in der das Dreieck liegt, berechnet.
Mit Hilfe von baryzentrischen Koordinaten lässt sich dann direkt feststellen, ob der berech-
nete Schnittpunkt innerhalb des Dreiecks liegt. 

Ziel ist es, dasjenige Dreieck, das von der Projektionsgerade  gi geschnitten wird, mög-
lichst schnell aus der Dreiecksmenge des Netzes  N herauszufinden. Die Überprüfung, ob
die Projektionsgerade gi durch das Dreiecksinnere verläuft, soll also nur für eine kleine An-
zahl von Dreiecken durchgeführt werden. Dies wird mit folgender Suchstrategie erreicht.

Die Dreiecke aus Netz N werden nicht in der Reihenfolge, in der sie in der Dreiecksliste
aufgeführt  sind,  überprüft,  sondern  anhand ihrer  Nachbarschaftsbeziehungen.  Für  jedes
Dreieck sind die direkt angrenzenden Nachbarn bekannt. Liegt der Projektionspunkt nicht
im getesteten Dreieck, werden als nächstes die Nachbardreiecke geprüft. Kernpunkt einer
effektiven Suche ist es, diese möglichst nahe bei dem Dreieck zu starten, in dem der Pro-
jektionspunkt pi'  liegt. Es wird die Tatsache ausgenutzt, dass benachbarte Punkte im Netz
M auch benachbarte Projektionspunkte im Netz N besitzen. Sei uj das Dreieck aus N in dem
der Projektionspunkt pi' von pi liegt. Soll nun für den Nachbarpunkt von pi der Projektions-
punkt berechnet werden, wird als Startdreieck das Dreieck uj verwendet. 

Im Algorithmus wurde diese Überlegung wie folgt umgesetzt: zunächst wird zwischen
„Startpunkten“ und „Nachbarpunkten“ unterschieden. Punkte, für die erstmals aus einer lo-
kalen Umgebung die Projektion berechnet wird, werden im Folgenden „Startpunkte“ ge-
nannt. Punkte, bei deren Projektionsberechnung man auf die Projektion der Nachbarpunkte
zurückgreifen kann, werden als „Nachbarpunkte“ bezeichnet. 

Bei den „Startpunkten“ hat man noch keinen Anhaltspunkt, in welchem Dreieck der Pro-
jektionspunkt liegt. Da häufig der nächste Punkt aus Netz N in der Nähe des Projektions-
punktes liegt, dient er als Ausgangspunkt der Suche. Mit Hilfe eines kD-Trees  [Zha94]
wird für den Punkt pi der nächste Punkt cpi aus Netz N bestimmt. Dabei wird der nächste
Punkt nur innerhalb der Punktemenge des Netzes N gesucht. Der Punkt cpi ist i. Allg. Eck-
punkt mehrerer Dreiecke des Netzes  N.  Eines dieser Dreiecke wird ausgewählt und als
Startdreieck zur Bestimmung des Projektionspunktes pi' verwendet. Wird das Startdreieck
nicht von der Projektionsgerade geschnitten, werden als nächstes dessen Nachbardreiecke
betrachtet (siehe Abb. 5.11). Liegt der Projektionspunkt in keinem dieser Dreiecke, werden
wiederum sämtliche Nachbardreiecke getestet. Damit kein Dreieck zweimal überprüft wird,
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wird über die Suche buchgeführt. Die Suche über die Nachbardreiecke wird so lange fort-
gesetzt, bis der Projektionspunkt gefunden wird oder eine vorgegebene maximale Anzahl
an Iterationen erreicht ist. 

Liegt der Punkt pi z.B. nicht im Überlappbereich der beiden Dreiecksnetze, existiert kein
Dreieck, das von der Projektionsgerade geschnitten wird. 

Im Fall, dass ein Projektionspunkt pi' bestimmt werden konnte, wird das Dreieck, in dem
dieser Projektionspunkt liegt, als Startdreieck für die Bestimmung des Projektionspunktes
der Nachbarpunkte von pi verwendet. Anschließend wird für alle Nachbarpunkte die Pro-
jektion berechnet.  Zuerst  wird  das  Startdreieck getestet.  Verläuft  die  Projektionsgerade
nicht hindurch, werden wiederum die Nachbardreiecke betrachtet. Die Suche stoppt, sobald
der Projektionspunkt gefunden wurde oder eine vorgegebene maximale Anzahl an Iteratio-
nen erreicht ist. Die Maximalanzahl der Iterationen kann im Fall der „Nachbarpunkte“ klei-
ner angesetzt werden als bei den „Startpunkten“. Dies liegt daran, dass in der Regel die
Projektionspunkte von benachbarten Punkten aus Netz M ebenfalls nahe beisammen liegen.
Wurde ein Projektionspunkt berechnet, wird der Index des Dreiecks, in dem dieser Punkt
liegt, wieder als Startindex für alle Nachbarpunkte notiert.
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Abbildung  5.11 Bestimmung des  Projektionspunktes  pi'  für  Startpunkte.  Für verschiedene
Dreiecke  wird  geprüft,  ob  sie  von  der  Projektionsgeraden  gi des  Punktes  pi geschnitten
werden. Als erstes wird ein Dreieck getestet,  das den nächsten Punkt cpi aus Netz N zu pi

enthält.  Dieses  Dreieck  ist  in  der  linken  Abbildung  grau  dargestellt.  Da  die
Projektionsgerade dieses Dreieck nicht schneidet, werden als nächstes die Nachbardreiecke
überprüft. Diese sind grau in der rechten Abbildung dargestellt. 
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Sind keine Punkte mehr vorhanden, für die ein Startdreieck notiert ist, wird die Punkte-
liste durchgegangen. Der erste Punkt in der Reihe, für den noch keine Projektion berechnet
wurde, wird wieder wie ein „Startpunkt“ behandelt. 

5.2.4   Abstandsberechnung
Für alle Punkte pi des Netzes M, für die ein Projektionspunkt pi' bestimmt werden konnte,
wird der Abstand  d(pi,N) berechnet. Der Abstand  d(pi,N) ist gegeben durch den Abstand
von pi  zu seinem Projektionspunkt  pi'. Dieser Abstand wird mit einem Vorzeichen verse-
hen. Das Vorzeichen ist gegeben durch das Vorzeichen des Skalarproduktes der Projekti-
onsrichtung ri im Punkt pi und dem Verbindungsvektor zwischen dem Projektionspunkt pi'
und dem Originalpunkt pi. 

Zusätzlich wird der mittlere absolute Abstand dabs(M,N) der beiden Dreiecksnetze M und
N bestimmt. Sei Pmit die Menge aller Punkte pi aus Netz M für die ein Projektionspunkt pi'
im Netz N existiert. Der Mittelwert über alle absoluten Abstände der Punkte aus Pmit zum
Netz N kann zur Abschätzung des mittleren absoluten Abstandes dabs(M,N) verwendet wer-
den. Ist die Verteilung der Punkte aus Pmit jedoch sehr unregelmäßig (siehe Abb. 5.12), lie-
fert dieser Mittelwert keine geeignete Abschätzung. 

Eine ungleichmäßige  Punkteverteilung kann durch eine Netzverfeinerung ausgeglichen
werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Abstände bezüglich der Dreiecke des
Netzes  M zu berechnen und entsprechend des Flächeninhaltes, der sich ergibt, wenn das
Dreieck in eine Ebene senkrecht zur Projektionsrichtung projiziert wird, zu gewichten. 

Neben dem mittleren absoluten Abstand der beiden Dreiecksnetze M und N wird auch ihr
mittlerer  vorzeichenbehafteter  Abstand  berechnet.  Die  Berechnung  erfolgt  analog  zum
mittleren absoluten Abstand. Darüber hinaus wird bei beiden Größen die Standardabwei-
chung bestimmt.
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Abbildung 5.12 Ein Beispiel für eine ungleichmäßige Punkteverteilung ist hier für das Netz
M im zweidimensionalen Schnittbild dargestellt. Der Mittelwert aus den absoluten Abständen
der  Punkte  aus  Netz  M  zu  Netz  N  liefert  hier  einen  zu  großen  Wert  für  den  mittleren
absoluten Abstand der beiden Dreiecksnetze M und N.
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5.2.5   Volumenberechnung
Es soll  das zwischen den beiden Dreiecksnetzen eingeschlossene Volumen  V berechnet
werden. Dazu wird das Differenzvolumen zwischen den Dreiecksnetzen mit Polyedern auf-
gefüllt. Jeweils eine Grundfläche der Polyeder ist gegeben durch die Dreiecke des Netzes
M. Die andere Grundfläche ist durch das zugehörige Projektionsdreieck gegeben. Betrach-
tet wird das Dreieck ABC des Netzes  M. Sei Ap der Projektionspunkt von A und entspre-
chend Bp von B und Cp von C. Das Dreieck ApBpCp ist das Projektionsdreieck zum Dreieck
ABC (siehe Abb. 5.13).  

Zur Volumenberechnung wird das  Polyeder ABCApBpCp in zwei Pyramiden unterteilt.
Die Pyramide ABCAp besitzt als Grundfläche das Dreieck ABC. Die Pyramide CBBpCpAp

besitzt als Grundfläche das Viereck CBBpCp (siehe Abb. 5.14).
Das Volumen wird anschließend, entsprechend der lokalen Orientierung der beiden Drei-

ecksnetze, mit einem Vorzeichen versehen. Die lokale Orientierung wird durch das Skalar-
produkt s der Dreiecksnormale n des Dreiecks ABC und dem Mittelwert der drei Verbin-
dungsvektoren der Projektionspunkte  Ap,  Bp und  Cp  mit den jeweiligen Eckpunkten  A,  B
und C bestimmt. Ist s negativ, wird das Volumen negativ gewertet, andernfalls positiv. Po-
sitive und negative Volumina werden getrennt aufsummiert. 

s = 1
3

n ° A p A B p B C p C  . (46)
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Abbildung  5.13 Das  Differenzvolumen  zwischen den  Netzen  M  und  N  wird unterteilt  in
Polyeder, die durch jeweils ein Dreieck ABC aus Netz M und dem zugehörigen Projektions-
dreieck ApBpCp begrenzt werden.
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5.2.6   Sonderfälle und Fehlerquellen
In diesem Kapitel wird auf Sonderfälle und ihre Auswirkung auf die Abstands- und Volu-
menberechnung eingegangen. Außerdem werden Fehlerquellen aufgezeigt.

Randdreiecke:
Dreiecke, die an der Grenze des Überlappbereichs der beiden Dreiecksnetze liegen, werden
als  Randdreiecke  bezeichnet.  Sie  zeichnen  sich  durch  zwei  Eigenschaften  aus:  erstens
konnte zu mindestens einem Eckpunkt kein Projektionspunkt bestimmt werden. Zweitens
gibt es aber auch mindestens einen Eckpunkt, zu dem ein Projektionspunkt vorliegt (siehe
Abb. 5.15). Das Problem liegt darin, dass zu einem Randdreieck ABC kein Projektionsdrei-
eck ApBpCp existiert. Deshalb geht das Dreieck ABC in die Berechnung des mittleren Ab-
standes  zwischen  den  beiden  Dreiecksnetzen  M und  N nicht  ein.  Ebenso  wird  das  in
Abb. 5.15 grau gekennzeichnete Teilvolumen bei der Berechnung des Differenzvolumens
der Dreiecksnetze M und N nicht berücksichtigt. Der dadurch verursachte Fehler hängt von
der Größe des Flächeninhaltes des Dreiecks ABC und dem Abstand zum Netz N ab. Zerlegt
man das Dreieck ABC in kleinere Teildreiecke (siehe Kapitel 5.2.7), kann der Fehler so-
wohl bei der Volumen- als auch bei der Abstandsberechnung minimiert werden. 
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Abbildung  5.14 Zur Berechnung des Volumens des Polyeders ABCApBpCp wird eine
Unterteilung in zwei Pyramiden vorgenommen. 
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Schnittliniendreiecke  :  
Die beiden Dreiecksnetze können sich schneiden. Sei S eine Schnittlinie der beiden Drei-
ecksnetze. Dreiecke, durch die diese Schnittlinie  S verläuft, werden als Schnittliniendrei-
ecke bezeichnet. Diese Dreiecke zeichnen sich durch folgende Eigenschaft aus: es gibt so-
wohl einen Eckpunkt aus M mit positivem Abstand zum Netz N als auch einen Eckpunkt
mit negativen Abstand zum Netz  N.  Bei der Abstandsberechnung stellen diese Dreiecke
keinen Sonderfall dar. Der Abstand des Dreiecks kann, wie in Kapitel 5.2.4 beschrieben,
berechnet werden. Bei der Volumenberechnung hingegen treten Probleme auf. Das Dreieck
ABC wird von seinem Projektionsdreieck  ApBpCp geschnitten.  Das zwischen den beiden
Dreiecken eingeschlossene Volumen kann nicht wie in Kapitel 5.2.5 beschrieben berechnet
werden. Im Allgemeinen sind jedoch die Abstände der Eckpunkte der Schnittliniendreiecke
zum Netz  N gering. Dies liegt daran, dass sich die beiden Netze  M und N innerhalb des
Dreiecks durchdringen. Somit ist auch das Volumen zwischen den Schnittliniendreiecken
und dem jeweiligen Projektionsdreieck gering und wird deshalb bei der Volumenberech-
nung vernachlässigt. Durch eine Netzverfeinerung kann der Fehler in der Volumenberech-
nung noch verkleinert werden.
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Abbildung  5.15 Das Dreieck ABC ist ein Randdreick: für die Punkte B und C konnte ein
Projektionspunkt berechnet werden, jedoch nicht für den Punkt A. Das grau eingezeichnete
Volumen  zwischen  den  Netzen  M  und  N  bleibt  somit  bei  der  Volumenberechnung
unberücksichtigt.
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Kreuzende Projektionsstrahlen:
Dieser Sonderfall  kann nur auftreten,  wenn die  variierende Projektionsrichtung gewählt
wird. Ändert sich die Oberflächennormale nicht stetig sondern sprunghaft, kann es inner-
halb eines Dreiecks zu  einer Überkreuzung der Projektionsstrahlen kommen. Die Ursache
für eine Überkreuzung der Projektionsstrahlen liegt häufig in Messausreißern. Damit dieser
Sonderfall möglichst selten auftritt müssen die Normalen ausreichend geglättet werden.

Die Überkreuzung führt dazu, dass das Dreieck ApBpCp einen anderen Umlaufsinn als das
Dreieck ABC besitzt. Dies kann anhand der Dreiecksnormalen n und np festgestellt werden.
Tritt dieser Fall ein, wird das entsprechende Dreieck weder bei der Abstandsberechnung
noch bei der Volumenberechnung berücksichtigt. 

Bei  Gesichtsdatensätzen kommt dieser  Fall  meist  nur  im Bereich  der  Augenbrauen,
Wimpern, Augenecken, Mundwinkeln und Nasenlöchern vor (siehe Abb. 5.16). In diesen
Bereichen treten gehäuft  Messausreißer auf. In allen anderen Gesichtsbereichen, wie z.B.
der Stirn oder der Wange, treten Überkreuzungen der Projektionsstrahlen i. Allg. nicht auf.
Der in Abb.  5.16 dargestellte Datensatz enthält knapp 47000 Dreiecke. Bei lediglich 43
Dreiecken sind Überkreuzungen vorhanden. 
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Abbildung  5.16 Alle  Dreiecke,  bei  denen  sich  Projektionsstrahlen  kreuzen,  sind  in  rot
dargestellt. Die Bereiche, in denen diese Dreiecke liegen sind eingekreist.
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Überschneidungen:
Sei V(ti,N) der eingeschlossene Volumenbereich zwischen dem Netz N und dem Dreieck ti

aus Netz M. Eine Überschneidung liegt vor, wenn ein zweites Dreieck tj existiert, so dass
der Volumenbereich V(tj,N) den Volumenbereich V(ti,N) durchdringt. Dieser Fall kann nur
auftreten, wenn die  variierende Projektionsrichtung gewählt wird. Treten bei zwei Drei-
ecksnetzen M und N mehrere solche Überschneidungen auf, ist die variierende Projektions-
richtung zum quantitativen Vergleich der beiden Netze nicht geeignet (siehe Abb.  5.17).
Diese Tatsache wird bei der automatischen Auswahl der Projektionsrichtung berücksich-
tigt. Wurde anhand der Konfidenzwerte die  variierende Projektionsrichtung ausgewählt,
erfolgt anschließend ein Überschneidungstest. Für alle Stichprobendreiecke tk wird geprüft,
ob Überschneidungen des zugehörigen Volumenbereichs V(tk,N) zu demjenigen eines ande-
ren Stichprobendreiecks vorliegen. 

Lückenhafte Dreiecksnetze:
Liegen Lücken in den Dreiecksnetzoberflächen vor, kann dies zu einer fehlerhaften Projek-
tion einzelner Punkte führen. Bei den Gesichtsoberflächen können z.B. im Bereich der Na-
senflügel aufgrund von Abschattungen Lücken auftreten. Betroffen sind alle Punkte pi des
Netzes M, deren Projektionspunkt in dem fehlenden Oberflächenbereich liegen würde. Zu
einer fehlerhaften Projektion kann es kommen, wenn die Projektionsgerade gi des Punktes
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Abbildung 5.17 Die Projektion des Netzes M in das Netz N erfolgt hier entlang variierender
Projektionsrichtung.  Schraffiert  dargestellt  ist  der  Volumenbereich  V(ti,N)  zwischen  dem
Dreieck ti und dem Netz N. Ebenso ist der Volumenbereich V(tj,N) schraffiert dargestellt. Die
beiden  Volumenbereiche  überschneiden  sich.  In  diesem  Beispiel  ist  die  variierende
Projektionsrichtung  nicht  geeignet.  Es  muss  stattdessen  die  feste  Projektionsrichtung
verwendet werden.
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pi dennoch das Netz N schneidet (siehe Abb. 5.18). Der Schnittpunkt si der Gerade gi mit
dem Netz N kann allerdings als nicht korrekter Projektionspunkt erkannt werden. Zu die-
sem Zweck ist  die  Anzahl  der  Iterationen  zur  Berechnung des  Projektionspunktes  be-
schränkt. Wie in Kapitel 5.2.3 beschrieben, wird die Bestimmung des Projektionspunktes
mit einem Dreieck nahe der vermuteten Position des Projektionspunktes gestartet. In jeder
Iteration kommen die direkten Nachbardreiecke hinzu. Durch die Begrenzung der Anzahl
der Iterationen wird der Schnittpunkt si in Abb. 5.18 nicht mehr gefunden. 

Außerdem wird der Flächeninhalt jedes Dreiecks ti mit dem Flächeninhalt seines Projek-
tionsdreiecks ti' verglichen. Am Randbereich von Lücken tritt der Fall ein, dass z.B. für ei-
nen Eckpunkt des Dreiecks ti die Projektion noch korrekt bestimmt wurde, aber für die bei-
den anderen Eckpunkte eine fehlerhafte Projektion gefunden wurde. Dies führt zu einem
sehr langgezogenen Projektionsdreieck  ti'.  Der Flächeninhalt des Dreiecks  ti'  ist deutlich
größer als der Flächeninhalt des Dreiecks ti. Übersteigt das Verhältnis der Flächeninhalte
einen vorgegebenen Maximalwert, wird die Projektion als ungültig gewertet. Es wird dann
für die einzelnen Eckpunkte anhand der Entfernung zum Projektionspunkt geprüft, ob eine
gültige Projektion vorliegt. Wird die Projektion eines Eckpunktes als ungültig eingestuft
wird ebenso die Projektion aller Dreiecke, in denen dieser Eckpunkt vorkommt, als ungül-
tig gewertet.

Erfahrungsgemäß verhindert die Begrenzung der Anzahl der Iterationen bei der Projekti-
onsbestimmung bereits das Auftreten fehlerhafter Projektionen. 
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Abbildung  5.18 Der  korrekte  Projektionspunkt  zu  pi liegt  in  dem  fehlenden
Oberflächenbereich des Netzes N. Die Projektionsgerade gi durch den Punkt pi

schneidet das Netz N allerdings trotzdem im Punkt  si.  Dieser Punkt si ist  aber
nicht der korrekte Projektionspunkt.
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Weitere Fehlerquellen:
Unabhängig von der eingesetzten Methode zur Abstands- und Volumenberechnung treten
weitere Fehlerquellen auf. Eine Fehlerquelle ist durch den Messfehler des Sensors gege-
ben. Eine weitere ist die Registrierung der Datensätze. Liegt eine fehlerhafte Ausrichtung
der Gesichtsoberflächen vor, schlägt sich dieser Fehler direkt in der Abstands- und Volu-
menberechnung nieder. Ebenso führt eine Veränderung der Gesichtsmimik zwischen zwei
Messungen zu Abweichungen in der Gesichtsoberfläche.

Grenzen der Methode:
Treten mehrere Schnittpunkte der Projektionsgerade mit dem Netz N auf, ist der Projekti-
onspunkt nicht eindeutig festgelegt (siehe Abb. 5.19). Für diesen Fall ist die Projektions-
methode nicht geeignet. Betrachtet man jedoch Gesichtsoberflächen, tritt der in Abb. 5.19
dargestellte Fall nicht auf.  

5.2.7   Netzverfeinerung
In diesem Kapitel wird erläutert, in welchen Fällen eine Netzverfeinerung erforderlich ist.
Anschließend wird beschrieben, wie das Netz verfeinert wird und in welchen Bereichen die
Verfeinerung erfolgt.

Eine Verfeinerung des Netzes M sollte durchgeführt werden, wenn der korrespondieren-
de  Flächenbereich  im Netz  N eine  höhere  Punktdichte  aufweist.  Da  die  Dreiecksnetze
meistens  entsprechend  ihrer  lokalen  Krümmung ausgedünnt  wurden,  weist  eine  höhere
Punktdichte auf einen Oberflächenbereich mit kleinen Strukturen hin.  Die Netzverfeine-
rung soll sicherstellen, dass die Punktdichte auf korrespondierenden Oberflächenbereichen
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Abbildung 5.19 Die Projektionsgerade gi schneidet das Netz N in drei Punkten. Egal welcher
der drei Schnittpunkte als Projektionspunkt genommen wird, führt dies zu einer fehlerhaften
Berechnung des Differenzvolumens zwischen Netz M und N an dieser Stelle. 
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in Netz M und N annähernd gleich ist. Dies ist, wie in Kapitel 5.2.1 erläutert wurde, eine
Vorraussetzung für die Kommutativität der Abstandsberechnung. 

Ein Extremfall ist in Abb. 5.20 dargestellt. Zur korrekten Darstellung der ebenen Ober-
fläche genügt eine kleine Anzahl von Punkten und Dreiecken. Durch die Projektion der
Punkte pi aus Netz M in das Netz N wird weder der mittlere Abstand zwischen den beiden
Oberflächen noch das eingeschlossene Differenzvolumen korrekt erfasst. In diesem Fall ist
eine Verfeinerung des Netzes M zur Fehlerminimierung zwingend erforderlich. 

Darüber hinaus sollten die in Kapitel 5.2.6 beschriebenen Randdreiecke und Schnittlini-
endreiecke verfeinert werden. 

Ziel der Netzverfeinerung ist es, neue Punkte ins Netz einzufügen, um die Punktdichte
lokal zu erhöhen. Dabei soll die Geometrie der Oberfläche nicht verändert werden. Bereits
vorhandene Dreiecke werden in kleinere Teildreiecke unterteilt. Bei der Unterteilung eines
Dreiecks  ABC werden drei neue Punkte eingefügt. Diese sind die Mittelpunkte der Drei-
eckskanten. Das Dreieck ABC wird aus der Dreiecksliste entfernt. Stattdessen werden die
vier neu entstandenen Teildreiecke in die Liste aufgenommen (siehe Abb. 5.21). Die direkt
angrenzenden Nachbardreiecke, die eine Kante mit dem Dreieck ABC gemeinsam haben,
werden nicht an die neu eingefügten Punkte angepasst. Die neuen Punkte dienen lediglich
dazu, mehr Stützstellen zur Berechnung des Abstandes und des Volumens zwischen den
beiden Dreiecksnetzen zu erhalten. 

Bei der Durchführung der Netzverfeinerung werden zunächst alle Rand- und Schnittlini-
endreiecke (siehe Kapitel 5.2.6) bestimmt und entsprechend einer vorgegebenen Anzahl an
Iterationen unterteilt.  Darüber hinaus wird die lokale Punktdichte des Netzes  M mit der
Punktdichte im korrespondierenden Oberflächenbereich des Netzes N verglichen. Es wird
dazu der Flächeninhalt jedes Projektionsdreiecks ti' mit dem Flächeninhalt der Dreiecke in
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Abbildung  5.20 Das Netz M beschreibt  eine  ebene Oberfläche  und weist  eine
geringe Punktdichte auf. Projiziert man lediglich die eingezeichneten Punkte aus
Netz M nach Netz N, führt dies zu einer fehlerhaften Abstands- und Volumenbe-
rechnung.
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seiner direkten Umgebung im Netz N verglichen. Ist der Flächeninhalt von ti' um mehr als
5 % größer als der mittlere Flächeninhalt der betrachteten Dreiecke in Netz N, wird das zu-
gehörige Dreieck ti in Netz M unterteilt. Wie viele Iterationen durchgeführt werden, wird
anhand des Größenverhältnisses bestimmt. 

5.2.8   Visualisierung der Ergebnisse
Es werden drei verschiedene Arten der Ergebnisvisualisierung zur Verfügung gestellt. Die
verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten werden an einem Beispiel vorgestellt.
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Abbildung 5.21 Das Dreieck ABC wird in vier neue Dreiecke unterteilt. Die drei
neu eingefügten Punkte sind jeweils die Mittelpunkte der Dreieckskanten.

Abbildung  5.22 Im  horizontalen  Schnittbild  ist  die  Veränderung  der
Gesichtsoberfläche durch die Injektion der Salzlösung deutlich zu erkennen.
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Es wird die Gesichtsoberfläche vor mit derjenigen nach Injektion von 4 ml Salzlösung in
den Wangenbereich verglichen. Im Schnittbild (siehe Abb. 5.22) ist der Einfluss der Flüs-
sigkeitsinjektion auf die Gesichtsoberfläche deutlich zu erkennen.

Eine Möglichkeit der Ergebnisvisualisierung stellt die Farbkodierung der Punktabstände
dar (siehe Abb. 5.23). Jeder Punkt des Dreiecksnetzes M bekommt einen Farbwert, entspre-
chend seinem Abstand zum Netz N, zugewiesen. Punkte, die außerhalb des Überlappberei-
ches liegen, werden in schwarz dargestellt. Ebenso werden Punkte, für die keine Projektion
berechnet werden konnte, in schwarz dargestellt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen
Schwellwert zu setzen. Alle Punkte, deren absoluter Abstand zum Netz N kleiner als dieser
Schwellwert ist, werden in weiß dargestellt. Die Farbwerte für jeden Punkt werden in einer
Datei gespeichert.  Das Datenformat ist  der  Visualisierungsoftware 3D-Viewer der Firma
3D-Shape GmbH angepasst [Sha]. Die Darstellung der Datensätze erfolgt im 3D-Viewer.

In einer zweiten Variante werden Dreiecke, die mit dem Netz N ein „positives“ bzw. „ne-
gatives“ Volumen einschließen, entsprechend farblich gekennzeichnet. Die Bewertung ei-
nes Volumens als „positiv“ bzw. „negativ“ bezieht  sich auf die lokale Orientierung der
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Abbildung 5.23 Die Gesichtsoberfläche vor der Injektion wird mit derjenigen nach der
Injektion verglichen. Dargestellt sind die farbkodierten Punktabstände. Der Bereich, in
dem die  Injektion erfolgte,  ist  deutlich zu erkennen.  Die Abweichung im Mund-  und
Augenbereich werden wahrscheinlich durch eine veränderte Mimik zwischen den beiden
Messungen verursacht.  Die Abweichungen im Wangenbereich unterhalb der Injektion
können eine Folge der Injektion sein. Die elastische Hautoberfläche wird dort gespannt.



5 Quantitativer Vergleich von Gesichtsoberflächen

Oberflächen. Es wird dabei lediglich unterschieden, welches Netz in Projektionsrichtung
vorne liegt. „Positive“ Volumina werden in blau und „negative“ in rot dargestellt (siehe
Abb. 5.24). Es besteht wieder die Möglichkeit einen Schwellwert zu setzen. Dreiecke, de-
ren Abstand zur anderen Oberfläche kleiner als dieser Schwellwert ist, werden in grün dar-
gestellt. Dreiecke, für die keine Projektion berechnet werden konnte, werden in weiß dar-
gestellt.

Die dritte Visualisierungsmöglichkeit dient vor allem zur Kontrolle der Projektion. Hier
werden sämtliche auftretende Sonderfälle (siehe Kapitel 5.2.6) farblich markiert dargestellt.
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Abbildung 5.24 Darstellung des Differenzvolumens. 

Abbildung 5.25 In blau sind die Schnittlinien der beiden Gesichtsoberflächen dargestellt.
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In weiß sind alle Punkte mit gültiger Projektion dargestellt. Schwarz erhalten diejenigen
Punkte, für die keine Projektion berechnet werden konnte. Diese Punkte liegen vor allem
außerhalb des Überlappbereiches der beiden Datensätze. Punkte aus Dreiecken, bei denen
sich Projektionslinien kreuzen, werden in grün dargestellt. Die Eckpunkte von Dreiecken,
bei denen ein unzulässiges Größenverhältnis im Vergleich zum Projektionsdreieck vorliegt,
erhalten die Farbe türkis. Schließlich wird allen Eckpunkten von Schnittliniendreiecken die
Farbe blau zugewiesen. In dieser Darstellung werden somit vor allem die Schnittlinien der
beiden Datensätze hervorgehoben (siehe Abb. 5.25). 

5.3  Ergebnisse 
Die Methode wurde an synthetischen Daten und an realen Messdaten getestet. Die Kernfra-
ge dabei ist, wie gut die Bedingung der Kommutativität erfüllt wird. Für die realen Messda-
ten wird bezüglich der Kommutativität auch ein Vergleich mit der Abstandsberechnung
über „nächste Punkte“ durchgeführt (siehe Kapitel 5.1). 

5.3.1  Synthetische Daten 
Der Algorithmus wird zunächst an synthetischen Daten getestet, da diese nicht rauschbe-
haftet sind und der Schritt der Registrierung entfällt. 

Es wurden zwei Gruppen von Testdatensätzen gebildet. Beide Gruppen bestehen jeweils
aus vier Datensätzen. Die Testdatensätze sind im Schnittbild (siehe Abb. 5.26) dargestellt.
Bei den ersten drei Oberflächen aus Gruppe 1 handelt es sich um Halbzylinder der Länge
100 mm. Die Rotationsachsen der Zylinder sind identisch. Der Datensatz E ist eine ebene
Fläche. Dieser Datensatz ist ebenfalls in Gruppe 2 enthalten. Die anderen drei Datensätze
(ZA1, ZA2 und ZA3) aus der Gruppe 2 sind Ausschnitte aus Zylindern. Die Achsen dieser
Zylinder verlaufen parallel, sind aber senkrecht zur Ebene E gegeneinander verschoben.
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Abbildung  5.26 Links  ist  ein  Schnitt  durch  die  synthetischen  Datensätze  der  Gruppe  1
dargestellt. Rechts ist das Schnittbild der Datensätze der Gruppe 2 abgebildet.
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Die Zylinderlänge beträgt wieder jeweils 100 mm. Allen Datensätze liegt ein regelmäßiges
Punktegitter zugrunde. Es wurde aber für jeden Datensatz ein anderer Punktabstand ge-
wählt. 

Ergebnisse der Gruppe 1:
In der Gruppe 1 wurde der Halbzylinder H1 paarweise mit den anderen drei Datensätzen
verglichen. Die Auswahl der Projektionsrichtung erfolgte automatisch (siehe Tabelle 5.1).
Es war dabei ausreichend, 1% der Gesamtzahl der Dreiecke zu betrachten. Lediglich beim
Datensatz E wurde ein Stichprobenumfang von 10% gewählt, da dieser Datensatz nur aus
etwa 1200 Dreiecken besteht. Die Ergebnisse der automatischen Auswahl der Projektions-
richtung entsprechen den Überlegungen aus Kapitel 5.2.2.  

Netz 1 zu Netz 2 Netz 2 zu Netz 1

H1/H2 variierend variierend

H1/H3 variierend variierend

H1/E fest fest

Tabelle 5.1 Ergebnisse des automatischen Auswahltests zur Bestimmung der Projektionsrichtung.

Die Ergebnisse der Abstandsberechnung sind in Tabelle  5.2 angegeben. Die Abstände
zwischen den Datensätzen wurden immer doppelt berechnet, um die Kommutativität der
Abstandsberechnung zu überprüfen. Am Beispiel der Datensätze H1 und H2 bedeutet dies,
dass einmal der Abstand ausgehend von H1 zu H2 berechnet wurde. Dieser Fall ist mit
„Netz 1 zu Netz 2“ bezeichnet. Danach wurde der Abstand ausgehend vom Datensatz H2
zum Datensatz H1 berechnet. Dieser Fall ist mit „Netz 2 zu Netz 1“ bezeichnet. Für alle
drei Paare ist die Bedingung der Kommutativität erfüllt. Bei den ersten beiden Paaren stim-
men die berechneten Werte mit dem Sollwert überein. Bei der Abstandsberechnung zwi-
schen dem Halbzylinder H1 und der Ebene E beträgt die Abweichung zum Sollwert ledig-
lich 0,05%. 

Die relativen Abweichungen zum Sollwert bei der Volumenberechnung sind in Tabel-
le 5.3 angegeben. Die größte Fehlerquelle bei der Berechnung des Differenzvolumens zwi-
schen den Halbzylindern ist der Randbereich. Die Oberfläche des Zylinders ist als Drei-
ecksfläche  gegeben.  Bei  diskreten  Flächen  werden  die  Oberflächennormalen  in  einem
Punkt ausgehend von den umliegenden Dreiecken berechnet.  Im Randbereich führt dies
dazu, dass die berechneten Normalen nicht exakt entlang der Verbindungslinie zum Mittel-
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punkt verlaufen (siehe Abb. 5.27). Dies erklärt, weshalb das berechnete Differenzvolumen
kleiner als der Sollwert ist. Da der Abstand zwischen den Datensätzen H1 und H2 kleiner
ist als zwischen den Datensätzen H1 und H3, sind auch die, durch den Randbereich verur-
sachten, Fehler beim ersten Datensatzpaar kleiner. Bei der Volumenberechnung zwischen
dem Halbzylinder H1 und der Ebene E sind die Randeffekte deutlich geringer, da sich die
beiden Datensätze am Rand berühren. 

Sollwert Netz 1 zu Netz 2 Netz 2 zu Netz 1

H1/H2 2,00 2,00 2,00

H1/H3 10,00 10,00 10,00

H1/E 39,27 39,25 39,25

Tabelle  5.2 Ergebnisse der Abstandsberechnung mit der Projektionsmethode. Angegeben ist der
mittlere Abstand zwischen den beiden Datensätzen in mm.

rel. Abweichung zum Soll
Netz 1 zu Netz 2

rel. Abweichung zum Soll
Netz 2 zu Netz 1

H1/H2 -0,99% -0,52%

H1/H3 -1,19% -1,29%

H1/E -0,05% -0,12%

Tabelle 5.3 Relative Abweichung zum Sollwert bei der Volumenberechnung
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Abbildung  5.27 Die  Projektionsgerade  entlang  der  Normale  n  der  Randpunkte  von  H1
verläuft nicht durch den Kreismittelpunkt M und schneidet somit nicht das Dreiecksnetz H2.
Dies führt zu Fehlern in der Volumenberechnung.
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Auch bei der Volumenberechnung wurde die Kommutativität  überprüft.  Die relativen
Abweichungen zwischen den Werten berechnet von „Netz 1 zu Netz 2“ und von „Netz 2 zu
Netz 1“ sind in Tabelle  5.4 angegeben. Die Abweichung ist  in allen Fällen kleiner als
0,5 %. 

rel. Abweichung von V2 zu V1

H1/H2 0,47%

H1/H3 -0,10%

H1/E -0,07%

Tabelle  5.4 Kommutativität  der  Volumenberechnung.  Das  berechnete  Differenzvolumen  V2
ausgehend von "Netz 2 zu Netz 1" im Vergleich mit dem Volumen V1, das sich ausgehend von
"Netz 1 zu Netz 2" ergibt. 

Bei allen Berechnungen erfolgte eine Netzverfeinerung. Diese ist erforderlich, um die
Kommutativität der Ergebnisse zu ermöglichen. Außerdem trägt sie zur Verkleinerung der
durch Rand- und Schnittliniendreiecke verursachten Fehler bei. Dies zeigen die Ergebnisse
in Tabelle 5.5. Angegeben ist jeweils die relative Abweichung zum Sollwert. Da die Punkt-
dichte der Ebene E deutlich größer als die Punktdichte des Halbzylinders H1 ist, sind die
Ergebnisse ohne Netzverfeinerung fehlerbehaftet. 

Netz 1 zu Netz 2 Netz 2 zu Netz 1

ohne Netzverfeinerung -0,16% -2,26%

mit Netzverfeinerung -0,05% -0,12%

Tabelle 5.5 Die Berechnung des Differenzvolumens zwischen dem Halbzylinder H1 (Netz 1) und
der Ebene E (Netz 2) erfolgte mit und ohne Netzverfeinerung. Angegeben ist jeweils die relative
Abweichung zum Sollwert. 

Die benötigte Rechenzeit für die Abstands- und Volumenberechnung hängt stark davon
ab, wie viele Dreiecke zur Berechnung des Projektionspunktes betrachtet werden (siehe
Kapitel 5.2.3). Im Mittel wurden bei diesen Datensätzen pro Punkt 5,5 Dreiecke überprüft
und die mittlere Rechenzeit betrug 2 s (Mobile Pentium 4, 2.8 GHz, 512 MB RAM). Dabei
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wurde die Berechnung ausgehend vom Datensatz E nicht berücksichtigt. Dieser Datensatz
spielt eine Sonderrolle, da er nur aus etwa 1200 Punkten besteht und eine deutlich geringe-
re Punktdichte als die anderen Datensätze aufweist. Hier lag die Rechenzeit bei 11 s und es
wurden im Schnitt 270 Dreiecke pro Punkt überprüft. 

Ergebnisse der Gruppe 2:
In der Gruppe 2 wurde der Zylinderausschnitt ZA1 paarweise mit den anderen drei Daten-
sätzen verglichen. Speziell für Oberflächen wie sie in dieser Gruppe enthalten sind, wurde
die Projektionsmethode entwickelt.  Die Oberflächen unterscheiden sich deutlich in ihrer
Krümmung und weisen große Abstände zueinander auf. Bei diesen Datensätzen führt die
Abstandsberechnung über „nächste Punkte“ zu sehr fehlerbehafteten Ergebnissen.

Die Auswahl der Projektionsrichtung erfolgte automatisch. Der Stichprobenumfang be-
trägt wieder 1% der Gesamtanzahl der Dreiecke, ausgenommen den Datensatz E. In allen
Fällen ergibt sich ein höherer Konfidenzwert für die  feste Projektionsrichtung. Dies ent-
spricht auch der Erwartung.

Die Ergebnisse der Abstandsberechnung sind in der Tabelle 5.6 angegeben. Die Abstän-
de wurden doppelt berechnet, um die Kommutativität zu überprüfen. Die Bedingung der
Kommutativität ist in allen Fällen erfüllt. Ebenso stimmen alle Ergebnisse mit dem Soll-
wert überein. 

Zum Vergleich wurden die Abstände auch über „nächste Punkte“ berechnet. Zum Aus-
gleich der variierenden Punktdichte wurden auch hier die Abstände bezogen auf Dreiecke
berechnet und mit der Dreiecksfläche gewichtet.  Die Ergebnisse dieser Abstandsberech-
nung sind in der Tabelle 5.7 angegeben. Die berechneten Abstände weichen deutlich vom
Sollwert ab.  In allen Fällen wird der tatsächliche Abstand der beiden Datensätze unter-
schätzt. Ebenso zeigen die Ergebnisse die Nicht-Kommutativität der Abstandsberechnung
über „nächste Punkte“.

Sollwert Netz 1 zu Netz 2 Netz 2 zu Netz 1

ZA1/ZA2 19,18 19,18 19,18

ZA1/ZA3 36,06 36,06 36,06

ZA1/E 27,62 27,62 27,62

Tabelle  5.6 Ergebnisse der Abstandsberechnung mit der Projektionsmethode. Angegeben ist der
mittlere Abstand zwischen den beiden Datensätzen in mm.
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Sollwert Netz 1 zu Netz 2 Netz 2 zu Netz 1

ZA1/ZA2 19,18 16,53 15,49

ZA1/ZA3 36,06 30,19 25,85

ZA1/E 27,62 24,27 21,90

Tabelle  5.7 Ergebnisse  der  Abstandsberechnung  über  „nächste  Punkte“.  Angegeben  ist  der
mittlere Abstand zwischen den beiden Datensätzen in mm.

Mit der Projektionsmethode wurde zusätzlich das Differenzvolumen zwischen dem Zy-
linderausschnitt ZA1 und den anderen drei Datensätzen berechnet. Im Gegensatz zu den
Datensätzen der Gruppe 1 sind hier die relativen Abweichungen vom Sollwert (siehe Ta-
belle 5.8) deutlich geringer. Dies liegt daran, dass sich alle Datensätze aus der Gruppe 2 an
den Rändern berühren. Die Abweichung von der Kommutativität ist in allen Fällen kleiner
als 0,03% (siehe Tabelle 5.9). 

rel. Abweichung zum Soll
Netz 1 zu Netz 2

rel. Abweichung zum Soll
Netz 2 zu Netz 1

ZA1/ZA2 -0,01% -0,01%

ZA1/ZA3 -0,01% -0,01%

ZA1/E -0,01% -0,03%

Tabelle  5.8 Relative  Abweichung  zum  Sollwert  bei  der  Volumenberechnung  mit  der
Projektionsmethode. 

rel. Abweichung von V2 zu V1

ZA1/ZA2 -0,01%

ZA1/ZA3 0,00%

ZA1/E -0,03%

Tabelle 5.9 Das berechnete Differenzvolumen V2 ausgehend von "Netz 2 zu Netz 1" wird mit dem
Volumen V1 verglichen, das sich ausgehend von "Netz 1 zu Netz 2“ ergibt.
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5.3.2  Reale Messdaten
Bei einem Plastikkopf wurde mit Hilfe von Knetmasse eine Schwellung modelliert (siehe

Abb. 5.28). Die Oberfläche des Plastikkopfes wurde mit ohne Knetmasse darauf mit dem
optischen Sensor erfasst. Anschließend wurden die beiden Datensätze anhand der unverän-
derten Bereiche registriert (siehe Abb. 5.29). 

Das Volumen der angebrachten Knetmasse wurde zur Festlegung eines Vergleichswertes
anhand der Dichte und der Masse bestimmt.  

Mit diesem Experiment werden zum Einen die berechneten Absolutwerte der Differenz-
volumenbestimmung überprüft und zum Anderen wird die Kommutativität der Abstands-
und Volumenberechnung getestet. Außerdem findet ein Vergleich mit der Abstands- und
Volumenberechnung über „nächste Punkte“ statt. Damit die Berechnungen anhand der glei-
chen Datensätze durchgeführt werden, wurde bei der Projektionsmethode auf eine Netzver-
feinerung verzichtet. Stattdessen wurden die Dreiecksnetze bei der Nachbearbeitung nicht
ausgedünnt.

Die Messungen mit dem optischen Sensor wurden mehrmals wiederholt.  Zunächst er-
folgten 10 Messungen ohne den Versuchsaufbau zu ändern. Anschließend wurde die Knet-
masse verformt. Dabei bleibt ihr Volumen unverändert, aber es ändert sich die Form der
Oberfläche. Die verformte Oberfläche wurde wieder mit dem optischen Sensor erfasst. Ins-
gesamt erfolgten 10 Messungen, zwischen denen jeweils die Oberfläche verändert wurde.
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Abbildung 5.28 Modellkopf aus Plastik mit Knetmasse im Wangenbereich.
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Alle Datensätze wurden auf eine Messung der Modellkopfoberfläche ohne Knetmasse re-
gistriert. Zusätzlich wurden alle Datensätze mit der in Kapitel 3 beschriebenen Methode
von Karbacher geglättet. Die Abstands- und Volumenberechnung wurde immer nur in ei-
nem Bereich um die Knetmasse durchgeführt. Der automatische Auswahltest der Projekti-
onsrichtung ergibt in allen Fällen höhere Konfidenzwerte für die feste Projektionsrichtung. 

Reproduzierbarkeit:
Die Mittelwerte des berechneten Volumens und die zugehörigen Standardabweichungen
sind in Tabelle 5.10 angegeben. Die Knetmasse wurde zwischen den 10 Messungen nicht
verformt. Die Schwankungen in den Ergebnissen liegen im Messrauschen und der Regis-
trierung begründet. Zum Differenzvolumen tragen nur Oberflächenbereiche bei, die weiter
als ein vorgegebener Wert von der anderen Oberfläche entfernt sind. In diesem Experiment
wurde der Schwellwert auf 0,25 mm gesetzt, da dies in etwa dem Messfehler des Sensors
entspricht. 
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Abbildung 5.29 Die Messung der Modellkopfoberfläche ohne die Knetmasse wird
im Folgenden mit Netz 1 bezeichnet. Die Messung der Oberfläche mit Knetmasse
wird  mit  Netz  2  bezeichnet.  Die  beiden  Datensätze  wurden  registriert.  Im
horizontalen Schnittbild ist der Bereich mit der Knetmasse zu erkennen.
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Netz 1 zu Netz 2 Netz 2 zu Netz 1

mittleres Volumen in cm3 7,78 7,78

Standardabweichung in cm3 0,03 0,03

mittlerer absoluter Abstand in mm 2,27 2,26

Standardabweichung in mm 0,01 0,01

Tabelle 5.10  Ergebnisse der Wiederholungsmessung.

Die Abb. 5.30 zeigt, dass die Volumenberechnung die Bedingung der Kommutativität na-
hezu vollständig erfüllt. Die mittlere Abweichung beträgt lediglich 0,04 %. Außerdem wur-
de der mittlere absolute Abstand zwischen den beiden Oberflächen berechnet. Auch hier
sind die Ergebnisse nahezu unabhängig von der Wahl des Referenznetzes. Die mittlere Ab-
weichung beträgt 0,16 %. Wird zusätzlich bei der Abstandsberechnung eine Netzverfeine-
rung durchgeführt, ist die Kommutativität noch besser erfüllt. Dann beträgt die mittlere Ab-
weichung lediglich 0,004 %. 
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Abbildung 5.30 Ergebnisse der Volumenberechnung für die Wiederholungsmessungen. Netz 1 ist
die Oberfläche ohne Knetmasse. Netz 2 ist die Oberfläche mit Knetmasse darauf. 
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Veränderung der Oberfläche:
Jetzt werden die Messungen betrachtet, bei denen die Knetmasse zwischen jeder Messung
verformt wurde. Jeder dieser Datensätze wurde mit der Oberfläche des Plastikkopfes ohne
Knetmasse registriert. 

Bei der Abstandsberechnung wurde nur die Kommutativität der Ergebnisse überprüft.
Ein Sollwert liegt hier nicht vor, da sich durch die Verformung der Knetmasse i. Allg. der
mittlere Abstand zwischen Netz 1 und Netz 2 ändert. Zum Vergleich wurde der mittlere
Abstand auch über „nächste Punkte“ berechnet. Mit d1 (bzw. d2 ) wird der mittlere absolute
Abstand bezeichnet, der ausgehend von Netz 1 (bzw. Netz 2) berechnet wurde. Die relative
Abweichung von d2 zu d1 ist für alle 10 Messungen in Abb. 5.31 dargestellt. Die relativen
Abweichungen sind bei der Abstandsberechnung über „nächste Punkte“ deutlich höher als
bei der Abstandsberechnung über „Projektion“. Bei der Verwendung von „nächsten Punk-
ten“ ergibt sich eine mittlere relative Abweichung von 7,5 %. Bei der Abstandsberechnung
über „Projektion“ beträgt der Mittelwert über den Betrag der relativen Abweichungen le-
diglich 0,4 %.
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Abbildung  5.31 Es wurde der mittlere absolute Abstand zwischen der Oberfläche ohne und
mit der Knetmasse sowohl über „nächste Punkte“ als auch durch „Projektion“ berechnet.
Dargestellt  ist  die  relative  Abweichung  des  mittleren  absoluten  Abstandes  d2,  berechnet
ausgehend von Netz 2, zum mittleren absoluten Abstand d1, berechnet ausgehend von Netz 1.
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 Die Ergebnisse der Volumenberechnung mit der Projektionsmethode sind in Abb.  dar-
gestellt. Das mittlere Volumen und die Abweichung vom Soll-Wert sind in Tabelle  5.11
angegeben.  

Netz 1 zu Netz 2 Netz 2 zu Netz 1

mittleres Volumen in cm3 7,68 7,68

Mittelwert über den Betrag
der rel. Abweichungen zum

Soll-Wert
0,60% 0,60%

Tabelle 5.11  Ergebnisse der Volumenberechnung anhand „Projektion“.

Die Ergebnisse der Volumenberechnung mit  der  Projektionsmethode zeigen,  dass  die
Kommutativität fast vollständig erfüllt ist. Betrachtet man die Beträge der relativen Abwei-
chungen zwischen dem Volumen V2, das sich ausgehend vom Netz 2 ergibt, und dem Volu-
men V1, das ausgehend von Netz 1 berechnet wird, so ergibt sich im Mittel eine Abwei-
chung von 0,03 %.
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Abbildung  5.32 Ergebnisse der Volumenberechnung anhand „Projektion“.  Zwischen jeder
Messung wurde die Knetmasse verformt.
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5 Quantitativer Vergleich von Gesichtsoberflächen

Zum Vergleich wurde das Volumen,  wie in  [Gra99] beschrieben,  auch über „nächste
Punkte“ bestimmt. Dort wird das eingeschlossene Volumen über die Oberfläche und den
mittleren Abstand abgeschätzt. Dies wurde exemplarisch für einen Datensatz durchgeführt.
Dieser Ansatz liefert allerdings nur eine grobe Abschätzung (siehe Tabelle  5.12). Zudem
sind die Ergebnisse stark nicht kommutativ.

Netz 1 zu Netz 2 Netz 2 zu Netz 1

berechnetes Volumen der Knet-
masse K2 in cm3 7,14 8,31

rel. Abweichung zum Soll-Wert -7,33% 7,94%

Tabelle 5.12  Abschätzung des eingeschlossenen Volumens über das Produkt aus Oberfläche und
mittlerem Abstand. Der Abstand wurde dabei über „nächste Punkte“ berechnet.

5.4   Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde eine Methode zum quantitativen Vergleich von Gesichtsoberflä-
chen vorgestellt. Die Gesichtsoberflächen werden dreidimensional mit dem optischen Sen-
sor erfasst. Die aus den Messdaten gewonnenen Dreiecksnetze liefern den Ausgangspunkt
für den quantitativen Vergleich bei dem Abstände und Volumina zwischen zwei Oberflä-
chen berechnet werden. Besonderes Augenmerk bei Entwicklung der Methode galt ihrer
Kommutativität. Vergleicht man zwei Dreiecksnetze M und N miteinander, so soll der aus-
gehend von Netz M zu Netz  N berechnete Abstand mit dem übereinstimmen, der ausge-
hend von Netz N zu Netz M berechnet wird. Gleiches gilt für die Bestimmung des einge-
schlossenen Differenzvolumens. Es wurden zunächst die Kriterien herausgearbeitet, die an
eine kommutative Methode zu stellen sind. Daraus wurde eine Abstandsdefinition abgelei-
tet. Diese Abstandsdefinition wird auch zur Berechnung des Differenzvolumens eingesetzt.

Die Überprüfung der vorgestellten Methode erfolgte zunächst an synthetischen Daten.
Die Kommutativität der Abstandsberechnung bei diesen Daten ist gegeben. Die maximal
auftretende Abweichung des berechneten mittleren Abstandes zum tatsächlichen Abstand
ist in allen Fällen kleiner als 0,05 %. Bei der Volumenberechnung ist die relative Abwei-
chung bezüglich der Kommutativität in allen Fällen kleiner als 0,5 %. Die relativen Abwei-
chungen zum Sollwert sind in allen Fällen kleiner als 1,3 %. Die schlechteren Ergebnisse
der Volumenberechnung rühren von den Datensätzen her, die sich an den seitlichen Rän-
dern nicht berühren. Betrachtet man nur die Fälle, bei denen sich die Oberflächen an den
seitlichen Rändern berühren, ist die Abweichung bezüglich der Kommutativität kleiner als
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0,1 %. Für diese Datensätze beträgt auch die maximal auftretende Abweichung vom Soll-
volumen nur 0,1 %. 

Bei den realen Messdaten ergibt sich bei der Volumenberechnung mit der Projektionsme-
thode eine mittlere relative Abweichung zum Sollwert von 0,6 %. 

Bei der Abstandsberechnung für diese Daten zeigt sich, dass die Projektionsmethode bes-
sere Ergebnisse liefert als die Berechnung über „nächste Punkte“. Während bei der Projek-
tionsmethode die mittlere Abweichung der Ergebnisse bezüglich der Wahl des Referenz-
netzes 0,4 % beträgt, ergibt sich bei der Abstandsberechnung über „nächste Punkte“ eine
mittlere Abweichung von 7,5 %. Dies belegt, dass bei der Projektionsmethode die Kommu-
tativität der Berechnung deutlich besser erfüllt ist als bei Verwendung von „nächsten Punk-
ten“. 
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6  Bestimmung der relativen Augapfelposition

Bei Patienten mit einer Fraktur des Jochbeinkomplexes und des zugehörigen Augenhöhlen-
bodens  liegt  meist  eine  Augapfelfehlstellung vor.  Deshalb wird  standardmäßig vor  und
nach der Operation die Position des Augapfels bestimmt. Dieser Vorgang wird auch als
Exophthalmometrie bezeichnet. Bei der operativen  Repositionierung der Fraktur soll u.a.
die korrekte Position des Augapfels wiederhergestellt werden. Dabei wird unabhängig von
der eingesetzten Operationsmethode immer davon ausgegangen, dass eine Symmetrie der
Augäpfel und somit auch der optischen Augenachsen wiederhergestellt werden muss, um
ein funktionell einschränkendes Doppelbildsehen zu verhindern oder zu beheben [Rub99]. 

Der Chirurg orientiert sich bei der Korrektur der Augapfelfehlstellung an der Position der
Augäpfel entlang der optischen Augenachse des intakten Augapfels. Bedingt durch die Au-
genmuskulatur bewirkt eine korrekte Position des Augapfels i.  Allg. auch eine korrekte
Ausrichtung der optischen Augenachsen. Ein expliziter Vergleich der Augenachsen erfolgt
nicht. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Methode zur Bestimmung der relativen Augapfel-
position entwickelt,  die auf optischen 3D-Messdaten basiert.  Die Messdaten werden mit
dem in  Kapitel 3  beschriebenen  phasenmessenden  Triangulationssensor  akquiriert.  Die
Vorteile dieses neuen Verfahrens gegenüber den Standardverfahren liegen in der berüh-
rungslosen Datenakquisition, die frei von Strahlenbelastung für den Patienten ist. Zudem
ist der intraoperative Einsatz des Verfahrens möglich, so dass der Operateur direkt im Ope-
rationssaal überprüfen kann, ob die Augapfelposition korrekt wiederhergestellt wurde. 

Die automatische Lokalisation der Augen wird über den Einsatz speziell gefertigter Kon-
taktlinsen gewährleistet. Bei jeder optischen Messung erhält man ein 2D-Videobild und ei-
nen pixelidentischen 3D-Rasterdatensatz. Die Kontaktlinsen werden zunächst automatisch
im 2D-Bild detektiert und anschließend die zugehörigen 3D-Koordinaten aus dem Raster-
datensatz bestimmt. Anhand der Symmetrieebene (siehe Kapitel 4) wird die Soll-Position
des verlagerten Augapfels bestimmt und für den Chirurgen visualisiert. Zusätzlich wird die
relative Augapfelposition entlang der optischen Augenachse berechnet.

Das Verfahren wurde an freiwilligen Probanden mit und ohne Augapfelfehlstellung er-
probt. Die Studie wurde von der Ethikkommission der Universität Erlangen-Nürnberg ge-
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6 Bestimmung der relativen Augapfelposition

nehmigt (Antrag Nr. 2221). Neben Untersuchungen zur Reproduzierbarkeit wurde ein Ver-
gleich mit zwei Standardmethoden zur Exophthalmometrie durchgeführt. Zudem wurde der
Einfluss unterschiedlicher Fehlerquellen experimentell untersucht.

6.1   Stand der Technik
Weit verbreitete Methoden zur Bestimmung der relativen Augapfelposition sind sowohl das
Hertel-Exophthalmometer als auch die Computertomographie.

Das Hertel-Exophthalmometer ist ein mechanisches Instrument (siehe Abb. 6.1), das auf
den seitlichen Rand der Augenhöhle aufgesetzt wird. Der Hornhautscheitel wird dabei von
der Seite über Spiegel betrachtet. Die Position der Spiegel kann entlang der optischen Au-
genachse variiert werden. Die Spiegelposition, bei der der Hornhautscheitel gerade zu se-
hen ist, gibt die Augapfelposition an. Die Positionsbestimmung wird für beide Augäpfel
durchgeführt. Die Differenz der beiden Werte ergibt die relative Augapfelposition entlang
der optischen Augenachse. 

Die Messungen mit dem Hertel-Exophthalmometer sind für den Patienten nicht belastend
und deshalb beliebig oft wiederholbar. Allerdings sind die Messungen nur beim gesunden,
symmetrischen Patienten akkurat. Asymmetrien, die z. B. durch die Verlagerung des seitli-
chen Randes der Augenhöhle bei Jochbeinfrakturen entstehen, erlauben keine verlässliche
Messung mehr [Yea92]. Dies gilt ebenfalls für Weichgewebeschwellungen in diesem Be-
reich. Ein weiterer Nachteil dieser Messmethode ist, dass die Messwerte eine geringe Re-
prodzuzierbarkeit aufweisen. So haben Musch et al. in einer Studie an 100 Patienten ge-
zeigt, dass selbst bei zwei erfahrenen Ärzten in 25% der Fälle eine Abweichung der gemes-
senen relativen Augapfelposition von mehr als 1 mm auftritt [Mus85]. 

Eine weitere Methode zur Bestimmung der Augapfelposition stellt die Computertomo-
graphie dar [Kim01]. Bei Jochbeinfrakturen wird die Computertomographie als präoperati-
ve Routinediagnostik eingesetzt. Sie ist unerlässlich, um Knochenverlagerungen zu erken-
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Abbildung  6.1 Bestimmung  der  Augapfelposition  mit  einem  Hertel-Exophthalmometer.  Der
graue Balken im Augenbereich wurde nachträglich zur Anonymisierung des Patienten eingefügt.
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nen, die den Sehnerv potentiell schädigen und um Hämatome in der Tiefe der Augenhöhle
auszuschließen, die eine zusätzliche Verlagerung des Augapfels zur  Folge haben können.
Zur Bestimmung der relativen Augapfelposition wird das horizontale Schichtbild durch die
Mitte der Augenlinse ausgewählt. Vom Hornhautscheitel wird das Lot (b1 bzw. b2) auf die
Symmetrieachse a bestimmt (siehe Abb. 6.2). Die Distanz c zwischen diesen Schnittpunk-
ten ergibt den relativen Exophthalmometrie-Wert. 

Nachteile dieses Verfahrens sind, dass die Symmetrieachse vom Arzt manuell festgelegt
werden muss und dass die Auswertung der Augapfelposition nur anhand eines 2D-Schicht-
bildes erfolgt. 

Gellrich et al. haben eine Methode entwickelt, die Augapfelposition mit Hilfe von Com-
putertomographiedaten dreidimensional auszuwerten [Gel02].  Sie modellieren eine Soll-
Position durch Spiegelung an der Symmetrieebene. Allerdings wird auch hier die Symme-
trieebene von Hand definiert. Auf die Auswirkungen einer fehlerhaft bestimmten Symme-
trieebene auf die berechnete Soll-Position gehen sie nicht ein.  Sie setzen ihre Methode
auch intraoperativ ein und registrieren präoperative Daten, welche die berechnete Soll-Po-
sition enthalten, mit einer intraoperativen Aufnahme. Den Registrierfehler geben sie dabei
mit etwa 1 mm an.

Zur postoperativen Verlaufskontrolle der Augapfelposition wird die Computertomogra-
phie i. Allg. nicht eingesetzt. Dies liegt daran, dass abgesehen von der Position des Horn-
hautscheitels keine Information aus der Computertomographieaufnahme benötigt wird und
mit der Hertel-Exophthalmometrie ein nicht ionisierendes Verfahren zur Bestimmung der
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Abbildung  6.2 Computertomographische Auswertung der Augapfelposition.  (a Symmetrie-
achse,  b1,  b2 Lote  durch  den  Hornhautscheitel  auf  die  Symmetrieachse,  c  relative
Augapfelposition – diese ist gegeben durch den Abstand der Schnittpunkte der beiden Lote b1

und b2 mit der Symmetrieachse a).
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Augapfelposition zur Verfügung steht. So führt z.B. die Anfertigung einer Kopf-Computer-
tomographieaufnahme mit einem Siemens Sensation 16-Zeiler zu einer Strahlenbelastung
von etwa 4,5 mSv [Hof03]. Die jährliche natürliche Strahlenexposition zum Vergleich wird
in [Hof03] mit 2,4 mSv angegeben. Da die Verlässlichkeit der Hertel-Exophthalmometrie
jedoch begrenzt ist, bestand ein Bedarf an anderen Möglichkeiten zur Durchführung der
postoperativen Kontrolluntersuchungen frei von Strahlenbelastung für den Patienten. 

6.2   Bestimmung der relativen Augapfelposition mit einem optischen

3D-Sensor
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Methode zur Bestimmung der relativen Augapfelposi-
tion basierend auf optischen 3D-Messdaten entwickelt. Die wichtigsten Schritte dieser Me-
thode sind schematisch in Abb. 6.3 dargestellt.

Datenakquisition
Ausgangspunkt für die Bestimmung der relativen Augapfelposition ist die Erfassung des
Patientengesichtes einschließlich der Pupillen mit dem in Kapitel 3 beschriebenen phasen-
messenden Triangulationssensor. Da man von der „schwarzen“ Pupille keine Messdaten er-
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Abbildung  6.3 Flussdiagramm  zur  Bestimmung  der  relativen
Augapfelposition und der Soll-Position des verlagerten Augapfels.
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hält, werden speziell angefertigte Kontaktlinsen verwendet. Die Kontaktlinsen zentrieren
sich über der Pupille, so dass der Pupillenmittelpunkt mit dem Kontaktlinsenmittelpunkt
übereinstimmt. Bei einer optischen Messung erhält man pro Kamera ein 2D-Videobild und
einen zugehörigen pixelidentischen 3D-Rasterdatensatz (siehe Abb. 6.4).

Bestimmung der Symmetrieebene oder   Registrierung   zur Symmetrieebene  
Die Symmetrieebene des Gesichtes wird sowohl für die Berechnung der relativen Augap-
felposition als auch für die Bestimmung der Soll-Position des verlagerten Augapfels benö-
tigt. Die Symmetrieebene kann direkt aus den Messdaten mit der in Kapitel 4 beschriebe-
nen Methode bestimmt werden. Soll das Verfahren allerdings intraoperativ eingesetzt wer-
den, ist es empfehlenswert, die Symmetrieebene bereits anhand einer präoperativen Mes-
sung zu bestimmen. Intraoperativ muss dann lediglich eine Registrierung auf den präopera-
tiven Datensatz erfolgen. 

Eine direkte Bestimmung der Symmetrieebene anhand der intraoperativen Daten wird
dadurch erschwert, dass neben den Gesichtsbereichen, die von der Fraktur beeinträchtigt
sind, zusätzlich der Kinnbereich aufgrund des Beatmungsschlauches nicht zur Symmetrie-
ebenenbestimmung herangezogen werden kann. Deshalb liefert i. Allg. die Verwendung ei-
ner präoperativ bestimmten Symmetrieebene bessere Ergebnisse.

Bestimmung der 3D-Koordinaten der   Kontaktlinsenmittelpunkte  
Die 3D-Koordinaten der Kontaktlinsenmittelpunkte werden automatisch aus den Messda-
ten bestimmt. Zuerst werden die Kontaktlinsen im 2D-Videobild detektiert. Eine Übersicht
über die Bearbeitungsschritte des Videobildes gibt Abb. 6.5.

99

Abbildung  6.4 Testperson  mit  Kontaktlinsen.  Videobild  (links)  und
zugehöriger pixelidentischer Rasterdatensatz (rechts).
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Im Bereich der Kontaktlinsen treten häufig Glanzlichter auf, die durch die Tränenflüssig-
keit verursacht werden. Da sich diese Glanzlichter als Störfaktor bei der Lokalisation der
Kontaktlinsen erwiesen haben (siehe Kapitel 6.3.2), werden diese als erstes entfernt.
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Abbildung 6.5 Bearbeitungsschritte des Videobildes.
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Zur Detektion der Glanzlichter wird der in [Sch98] beschriebene Regionenwachstumsal-
gorithmus eingesetzt. Ausgehend von Keimpunkten werden zusammenhängende helle Be-
reiche im Bild bestimmt. Der erste Keimpunkt ist das Pixel mit der höchsten Intensität Imax.
Die Intensität des Keimpunktes wird mit Ik bezeichnet. Für alle Nachbarpixel wird anhand
ihres Intensitätswertes In entschieden, ob sie zu der Region gehören oder nicht. Ein Pixel
gehört zu der Region, wenn sein Intensitätswert In die folgende Ungleichung erfüllt:

I n ≥ f n ˙ I k (47)

Der Wert von fn ist benutzerdefiniert. Es hat sich gezeigt, dass ein Wert von 0,3 für fn zu
guten Ergebnissen führt. Das Wachstum der Region stoppt erst dann, wenn alle angrenzen-
den Pixel die Gleichung (47) nicht mehr erfüllen. Nun wird ein neuer Keimpunkt bestimmt.
Keimpunkte sind alle Pixel für deren Intensitätswert Ik gilt:

I k ≥ f k ˙ I max (48)

Der Wert von fk ist ebenfalls benutzerdefiniert. Standardmäßig wird der Wert 0,6 für den
Faktor fk verwendet. Durch die Wahl von kleinen Werten für die beiden Faktoren fn und fk

soll sichergestellt werden, dass auch schwache Glanzlichter im Bereich der Kontaktlinsen
noch detektiert werden. Auswirkungen auf den restlichen Bildbereich sind nicht von Be-
deutung, da das Ziel lediglich darin besteht, die Kontaktlinsen im Bild zuverlässig zu loka-
lisieren. 

Im Anschluss an die Detektion der Glanzlichter werden diese eliminiert. Den Pixeln in-
nerhalb des Glanzlichtes wird iterativ ein neuer Intensitätswert zugewiesen. Begonnen wird
am äußeren Rand des Glanzlichtes. Der neue Intensitätswert ergibt sich aus den Intensitä-
ten der Nachbarpixel, welche außerhalb des Glanzlichtes liegen oder bereits einen neuen
Wert zugewiesen bekommen haben. Es hat sich gezeigt, dass dieses einfache Verfahren
ausreicht, um die Robustheit der Kontaktlinsenlokalisation deutlich zu erhöhen.

Die eigentliche Lokalisation der Kontaktlinsen im Videobild erfolgt über ein Template-
Matching. Um die benötigte Rechenzeit  gering zu halten,  wird zunächst geprüft,  ob im
Rasterdatensatz Randbereiche vorliegen, welche keine gültigen 3D-Messwerte enthalten.
Diese Randbereiche werden dann im Videobild automatisch entfernt. 

Anschließend wird eine Kreuzkorrelation eines Modells der Kontaktlinse mit dem Vi-
deobild durchgeführt.  Es wird jeweils der mittelwertfreie normalisierte  Korrelationswert
(ZNCC – zero mean normalized cross-correlation coefficient) zwischen dem Modell und
dem entsprechenden Bildausschnitt berechnet. 

Der Korrelationswert  k(x,y) an der Stelle  (x,y) im Videobild berechnet sich aus den In-
tensitätswerten  der  Pixel  des  Kontaktlinsenmodells und  des  entsprechenden  Bildaus-
schnitts. Mit  I1(u,v) bzw.  I2(u,v) wird der Intensitätswert an der Stelle  (u,v) im Template
bzw. im Bildausschnitt bezeichnet. Sei  N die Anzahl der Pixel im Bildausschnitt  W. Der
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mittlere Intensitätswert des Templates wird mit Etem und derjenige des Bildausschnitts mit
Ebild bezeichnet. Die Varianz der Intensitätswerte des Templates wird mit Vartem und dieje-
nige des Bildausschnittes mit Varbild bezeichnet. Für den Korrelationswert k(x,y), wobei das
Pixel (x,y) in der Mitte des Bildausschnittes W liegt, ergibt sich somit:

k x , y  =
∑

u , v∈W
 I 1u , v  − E tem ˙ I 2 xu , yv − E bild

N Var tem ˙Varbild

. (49)

Die  Korrelationswerte nehmen ein Maximum für die beiden Kontaktlinsenmittelpunkte
an. Zuerst wird das absolute Maximum der Korrelationswerte bestimmt. An dieser Stelle
liegt i. Allg. der Mittelpunkt einer der beiden Kontaktlinsen. Anschließend wird ein zweites
Maximum bestimmt, das als Nebenbedingung einen gewissen Abstand zum ersten Maxi-
mum aufweisen muss. Die Vorgabe eines Mindestabstandes ist erforderlich, da in der di-
rekten Nachbarschaft des ersten Maximums durchaus Korrelationswerte auftreten können,
die höher sind als der Korrelationswert der zweiten Kontaktlinsenmitte. 

Zur Kontrolle werden die gefundenen Maxima im Videobild markiert. Dadurch kann der
Benutzer überprüfen, ob die Lokalisation der Kontaktlinsen korrekt erfolgte. Anschließend
wird  eine  Subpixelinterpolation durchgeführt,  da  i.  Allg.  der  Kontaktlinsenmittelpunkt
nicht mittig in einem Pixel liegt.

Im nächsten Schritt werden alle Pixel bestimmt, die im inneren hellen Kreis der Kontakt-
linse liegen. Die Zuordnung erfolgt dabei anhand des Intensitätswertes und des Abstandes
vom Kontaktlinsenmittelpunkt. Die 3D-Koordinaten dieser Pixel werden, falls vorhanden,
aus dem zugehörigen Rasterdatensatz entnommen. Es wird so ein neuer Rasterdatensatz
von der Größe des Templates erzeugt. In ihm werden die 3D-Koordinaten zu den Pixeln
aus dem hellen Kreis der Kontaktlinse gespeichert. Da von jeder Kamera jeweils ein Ras-
terdatensatz vorliegt, erhält man somit für jedes Auge zwei Datensätze. Ein Überblick über
die Bearbeitungsschritte der „Augen-Datensätze“ gibt Abb. 6.6. Alle vier „Augen-Datensät-
ze“ durchlaufen diese Bearbeitungskette, die im Folgenden erläutert wird.
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Im Bereich von Glanzlichtern kommt es zu Messausfällen. An den Rändern der Glanz-
lichter und am Übergang des hellen Bereichs der Kontaktlinsen zum schwarzen Hinter-
grund treten zudem gehäuft Messausreißer auf (siehe Abb. 6.7). Deswegen wird besonde-
res Augenmerk auf die Eliminierung von Messausreißern und das Glätten der Messdaten
gelegt.
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Abbildung 6.6 Bearbeitungsschritte der Rasterdatensätze der Augen.
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In einem ersten Schritt werden Ausreißer eliminiert. Dazu wird eine Modifikation der in
[Kru02] beschriebenen Methode zur Entfernung von Ausreißern bei der Feinregistrierung
von zwei Datensätzen angewandt.  Für jeden Punkt und seine 8er Nachbarschaft wird der
Schwerpunkt und die Standardabweichung der Höhenwerte berechnet. Da die Kontaktlin-
senoberfläche keine Höhensprünge aufweist, wird jeder Punkt als Ausreißer klassifiziert,
dessen Abstand zu diesem Schwerpunkt die Standardabweichung um mehr als einen vorge-
gebenen Faktor übersteigt. 

Anschließend wird für jedes Auge ein Kugelfit durchgeführt. Hier wird die Tatsache aus-
genutzt, dass die Kontaktlinsenoberfläche kugelförmig mit bekannten Radius r ist. Zur Ver-
einfachung wird im Folgenden nur noch auf ein Auge eingegangen. Für den Kugelfit wer-
den die Messdaten beider Datensätze (also von Kamera 1 und Kamera 2) gemeinsam ver-
wendet. Der Kugelfit wird mit dem nichtlinearen Levenberg-Marquardt-Algorithmus aus
[Pre99] durchgeführt. Ausgehend von einer Startlösung für den Kugelmittelpunkt wird eine
Fehlerfunktion, die den Abstand zwischen der zugehörigen Kugeloberfläche und den Mess-
punkten misst, minimiert. Nähere Erläuterungen zu dem Verfahren sowie die Ableitung der
Fehlerfunktion und eine Fehlerabschätzung der Kugelmittelpunktsbestimmung finden sich
in [Boe98]. 

Die Startlösung Mstart für den Kugelmittelpunkt wird aus der mittleren Normale n der bei-
den Datensätze und den näherungsweisen 3D-Koordinaten des Kontaktlinsenmittelpunktes
berechnet. Da die Lage des Kontaktlinsenmittelpunktes im Videobild bekannt ist, kann eine
Startlösung PStart aus den vorliegenden, noch nicht vollständig nachbearbeiteten, 3D-Koor-
dinaten gewonnen werden. 

M Start = PStart − r ˙n . (50)
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Abbildung  6.7 a) Im inneren Bereich der Kontaktlinse tritt ein Glanzlicht auf. Im
zugehörigen Rasterdatensatz führt dies zu Messausfällen  und Messausreißern (b:
Draufsicht, c: Seitenansicht des Rasterdatensatzes). 



6.2  Bestimmung der relativen Augapfelposition mit einem optischen 3D-Sensor

Als Ergebnis des Kugelfits erhält man die Koordinaten des Mittelpunktes M1 und für jede
Koordinate die zugehörige Standardabweichung (σx  ,σy  ,σz). Anhand dieser Standardabwei-
chung wird nochmals eine Eliminierung von Ausreißern durchgeführt. Dazu wird für alle
Punkte der Abstand d zum Kugelmittelpunkt M1 berechnet. Weicht der Abstand d um mehr
als die Standardabweichung σ vom Kugelradius r ab, wird der Punkt als Ausreißer klassifi-
ziert:

d − r   x
2   y

2   z
2 . (51)

Alle Ausreißer werden aus den beiden Datensätzen (von Kamera 1 und Kamera 2) ent-
fernt. Anschließend wird ein zweiter Kugelfit mit den verbleibenden Messdaten durchge-
führt.  Die Startlösung für den Kugelmittelpunkt wird neu berechnet.  Der Pupillenmittel-
punkt  PStart wird auf die Kugeloberfläche des ersten  Kugelfits projiziert.  Der projizierte
Punkt wird mit P'Start bezeichnet. Ebenso wird die mittlere Normale der beiden Datensätze
neu berechnet. Die Normale kann sich durch die Eliminierung von Ausreißern ändern. Die
neue mittlere Normale wird mit n' bezeichnet. Der Startpunkt Mstart,2 für den zweiten Kugel-
fit ergibt sich somit zu:

M Start ,2 = P ' Start − r ˙n ' . (52)

In Abb. 6.8 ist für einen Beispieldatensatz die Kugeloberfläche, die beim zweiten Kugel-
fit berechnet wurde, visualisiert.

Nach dem zweiten Kugelfit werden alle Messpunkte auf die Kugeloberfläche projiziert.
Lücken werden durch Interpolation auf der Kugeloberfläche geschlossen. In Abb. 6.9 sind
zwei „Augen-Datensätze“ unbearbeitet und am Ende der Bearbeitungskette dargestellt. 

Anschließend werden die 3D-Koordinaten der Kontaktlinsenmitte P anhand der nachbe-
arbeiteten  Messdaten berechnet.  Ausgehend von den Rasterkoordinaten (i,j)  der  Mittel-
punktsbestimmung im Videobild werden die 3D-Koordinaten von P im Rasterdatensatz aus
den umliegenden Rasterpunkten interpoliert. Die Rasterkoordinaten (i,j) sind i. Allg. nicht
ganzzahlig, da sie durch eine Subpixelinterpolation bestimmt werden. 

Die berechneten Rasterpositionen der Kontaktlinsenmitte in den Videobildern der beiden
Kameras führen i. Allg. nicht zu identischen 3D-Koordinaten für den Kontaktlinsenmittel-
punkt P. Dies liegt an Ungenauigkeiten bei der Positionsbestimmung der Kontaktlinsenmit-
telpunkte im Videobild. Deshalb wird für P der Mittelwert aus den beiden Kameradatensät-
zen genommen. Da die beiden Kameras gemeinsam kalibriert sind, liegt die mittlere Ab-
weichung zwischen korrespondierenden Messpunkten der beiden Kameras im Bereich des
Messfehlers des Sensors.
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Berechnung der relativen Augapfelposition und der Soll-Position
Die relative Augapfelposition ist gegeben durch den Abstand der beiden Pupillenmitten
entlang der optischen Achse des intakten Auges. Deshalb ist es erforderlich, die optische
Augenachse  zu  bestimmen.  Die  Hornhaut wurde  zur  Bestimmung der  3D-Position  des
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Abbildung 6.8 Dargestellt sind die Rasterdatensätze der beiden Kameras (grau und gelb)
und die beim zweiten Kugelfit berechnete Kugeloberfläche für das linke Auge (rot).

Abbildung  6.9 Die „Augen-Datensätze“ der beiden Kameras zu Beginn (grau und
lila)  und  am  Ende  der  Nachbearbeitungskette  (rot).  Links  sind  die  gerenderten
Rasterdatensätze dargestellt. Rechts ist ein horizontaler Schnitt durch die Datensätze
dargestellt. Die zugehörige Schnittebene ist im linken Bild gelb eingezeichnet.
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Kontaktlinsenmittelpunktes durch einen Kugelfit approximiert. Sei M der Kugelmittelpunkt
und Pintakt der Kontaktlinsenmittelpunkt des intakten Auges. 

In einem ersten Ansatz wurde die optische Augenachse nopt durch den Verbindungsvektor
des Kugelmittelpunktes M zum Kontaktlinsenmittelpunkt Pintakt approximiert. Die 3D-Posi-
tion der Kontaktlinsenmittelpunkte Pintakt und Pverl. wird entlang der optischen Achse nopt des
intakten Auges verglichen. Deshalb muss der Kontaktlinsenmittelpunkt  Pverl. auf die opti-
sche Achse nopt projiziert werden. Da der seitliche Augenabstand a groß ist im Vergleich
zur Verlagerung des Augapfels, ist diese Methode sehr sensitiv gegenüber Winkelabwei-
chungen der Augenachse in Richtung der Verbindungslinie der beiden Augen. Die Situati-
on ist in der Abb. 6.10 skizziert. Die beiden Kontaktlinsenmittelpunkte sowie die optische
Achse befinden sich hier in einer Ebene. Der Kontaktlinsenmittelpunkt des intakten Auges
befindet sich im Koordinatenursprung. Die exakte optische Achse nopt verläuft in z-Rich-
tung. Der Augenabstand a entlang der x-Richtung wird mit 65 mm und die z-Koordinate
des verlagerten Augapfels wird mit 4 mm angenommen. Sei nun α die Winkelabweichung
der berechneten optischen Achse nopt,b von der tatsächlichen optischen Achse nopt in x-Rich-
tung (siehe Abb. 6.10). Die relative Augapfelposition brel berechnet sich zu:

brel = sin ˙a  cos  ˙ z ver . (53)

107

Abbildung 6.10 Die Augapfelposition wird entlang der optischen Achse des intakten Auges
verglichen.  Eine  Winkelabweichung  der  berechneten  optischen  Achse  nopt,b von  der
tatsächlichen  optischen  Achse  nopt in  x-Richtung  wirkt  sich  deutlich  auf  die  relative
Augapfelposition aus: statt der tatsächlichen relativen Augapfelposition brel ergibt sich der
fehlerhafte Wert b'rel.
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Beträgt die Winkelabweichung lediglich 1°, so ergibt sich in dem Zahlenbeispiel bereits
eine relative Augapfelposition von 5,13 mm statt 4 mm. Der Grund für die starke Auswir-
kung einer relativ kleinen Winkelabweichung in Richtung der Verbindungslinie der beiden
Augen ist, dass der seitliche Augenabstand a verglichen mit dem relativen Augapfelabstand
deutlich größer ist. Während der Wert des zweiten Summanden aus Gleichung (53) nahezu
unverändert bleibt, führt der Beitrag des ersten Summanden zu einem fehlerbehafteten Ge-
samtergebnis.

Es hat sich gezeigt, dass die Bestimmung der optischen Achse allein mit Hilfe des Kugel-
fits nicht zuverlässig genug ist. Dies liegt v.a. daran, dass nur etwa 100 Messpunkte aus
beiden Datensätzen für die Durchführung des Kugelfits zur Verfügung stehen. Die Anzahl
der Messpunkte könnte durch Vergrößerung des hellen Innenkreises der Kontaktlinsen er-
höht werden. Dies erfolgt dann allerdings auf Kosten der Robustheit des Template Mat-
ching zur Detektion der Kontaktlinsen im Videobild. Für das Template Matching ist es er-
forderlich, dass neben dem Innenkreis der Kontaktlinsen auch ein Teil des schwarzen Hin-
tergrundes der Kontaktlinsen auf dem Videobild zu sehen ist. Wird der Innenkreis zu sehr
vergrößert, können die Patienten die Augen nicht mehr weit genug öffnen. Ist der schwarze
Hintergrund dann teilweise durch das Augenlid bedeckt, führt dies zu Fehldetektionen. 

Um die Robustheit der Berechnung der optischen Achse zu erhöhen, wird deshalb eine
zusätzliche Nebenbedingung eingeführt. Die aus dem Kugelfit berechnete optische Achse
wird in die Symmetrieebene projiziert. Die Patienten müssen zur Bestimmung der relativen
Augapfelposition – unabhängig von der verwendeten Messmethode - geradeaus schauen. In
diesem Fall verläuft die optische Achse des intakten Auges parallel zur Symmetrieebene
des Gesichtes. Der Sonderfall eines schielenden Patienten wird nicht betrachtet. Für die
Bestimmung der Symmetrieebene stehen, im Gegensatz zum Kugelfit, meist mehrere tau-
send Messpunkte zur Verfügung.

Zur Berechnung der relativen Augapfelposition werden auch die 3D-Koordinaten der
Kontaktlinsenmittelpunkte in die Symmetrieebene projiziert.  Der Abstand der Kontaktlin-
senmittelpunkte in der Symmetrieebene entlang der optischen Achse des intakten Auges er-
gibt den relativen Exophthalmometrie-Wert. Die Berechnung dieses Wertes erfolgt automa-
tisch. Der Benutzer muss lediglich festlegen, welches Auge intakt ist.

Diese Methode kann in leicht modifizierter Form intraoperativ zum Soll-Ist-Vergleich
der Augapfelposition eingesetzt werden. Durch die Narkose ist die Muskulatur entspannt,
so dass auch hier davon ausgegangen werden kann, dass der Patient geradeaus schaut und
die optische Achse des intakten Auges parallel zur Symmetrieebene verläuft. Die Position
der Symmetrieebene des Gesichtes ist aus der präoperativen Messung bekannt. Die intra-
operative wird mit der präoperativen Messung registriert. Anschließend wird in der intra-
operativen Messung die 3D-Position der beiden Kontaktlinsenmitten und die optische Ach-
se des intakten Auges automatisch bestimmt. Die Soll-Position des verlagerten Augapfels
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ist gegeben durch das Spiegelbild des intakten Augapfels an der Symmetrieebene. Der rela-
tive Abstand des verlagerten Augapfels zur Soll-Position ist identisch mit dem relativen
Abstand zum intakten Augapfel. Dies liegt daran, dass die Berechnung der Abstände in der
Symmetrieebene erfolgt. Die Soll-Position kann mit Hilfe der Software  3D-Viewer [Sha]
visualisiert werden (siehe Abb. 6.11).

6.3   Ergebnisse und Fehlerabschätzung
In diesem Kapitel werden zuerst Ergebnisse zur Reproduzierbarkeit der  Exophthalmome-
trie-Werte erläutert. Anschließend wird auf Fehlerquellen bei der Positionsbestimmung des
Kontaktlinsenmittelpunktes im Videobild eingegangen. Für den intraoperativen Einsatz der
Methode ist es erforderlich, eine Registrierung auf die präoperative Symmetrieebene durch-
zuführen. Der durch die Registrierung der Symmetrieebene verursachte Fehler wird experi-
mentell abgeschätzt. Im letzten Abschnitt erfolgt ein Vergleich der vorgestellten Methode
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Abbildung  6.11 Dargestellt  ist  ein  horizontales  Schnittbild  in  Augenhöhe.  Die
Messdaten  der  beiden  Kameras  sind  in  grau  abgebildet.  Die  Messdaten  des
Augenbereichs wurden bestimmt. Im Augenbereich wurden die Ausreißer entfernt und
die Daten auf die berechnete Kugeloberfläche projiziert (schwarz). Das Spiegelbild des
intakten Auges liefert die Soll-Position (grün) für den verlagerten Augapfel.
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mit der Hertel-Exophthalmometrie und der Bestimmung der relativen Augapfelposition aus
Computertomographiedaten.

6.3.1  Reproduzierbarkeit
Bei zwei gesunden Probanden ohne  Augenfehlstellung wurden Wiederholungsmessungen
mit dem optischen Sensor durchgeführt. Anhand jeder Messung wurde die Symmetrieebene
des Gesichtes und die relative Augapfelposition, wie in Kapitel 6.2 beschrieben, bestimmt.
Die Anzahl der Wiederholungsmessungen sowie die mittlere relative Augapfelposition und
die Standardabweichung sind in Tabelle 6.1 angegeben. Die Ergebnisse der einzelnen Mes-
sungen sind in den Abb. 6.12 und 6.13 dargestellt.

Proband A Proband B

Anzahl der Messungen 11 11

mittlere rel. Augapfelposition in mm 0,63 1,05

Standardabweichung in mm 0,17 0,23

Tabelle  6.1  Ergebnisse  der  Bestimmung  der  relativen  Augapfelposition  bei  Wiederholungs-
messungen.
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Abbildung  6.12 Ergebnisse  der  Bestimmung  der  relativen  Augapfelposition  für  den
Probanden A.
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6.3  Ergebnisse und Fehlerabschätzung

Für beide Probanden ergibt sich eine von Null verschiedene relative Augapfelposition.
Der Wert Null stellt den Idealfall einer exakt symmetrischen Augapfelposition dar. Die Ab-
weichungen vom Idealfall bei den beiden Probanden sind nicht als Augenfehlstellung ein-
zustufen. Eine Augenfehlstellung liegt erst bei Abweichungen von größer als 2 mm vor.
Die Standardabweichung bei Proband B ist etwas höher als bei Proband A. Die Ursache
hierfür liegt sehr wahrscheinlich in der Winkelabweichung der zugehörigen Symmetrieebe-
nen. Die Reproduzierbarkeit der Symmetrieebenen der beiden Probanden wurde in Kapitel
4.3.2 untersucht. Die Symmetrieebenen des Probanden B weisen bezüglich der Winkelab-
weichung zur Referenzsymmetrieebene eine höhere Streuung auf als die Symmetrieebenen
des Probanden A. Eine Winkelabweichung der Symmetrieebene wirkt sich direkt auf die
berechnete optische Achse aus (siehe Kapitel 6.2),  die für die Berechnung der relativen
Augapfelposition erforderlich ist.  Die mittlere Winkelabweichung der  Symmetrieebenen
zur Referenzsymmetrieebene beträgt für den Probanden A  0,29° mit einer Streuung von
0,14° und für den Probanden B 0,31° mit einer Streuung von 0,21° (siehe Kapitel 4.3.2).
Nimmt man den ungünstigsten Fall an, dass die Winkelabweichung komplett entlang der
Verbindungslinie der Augen verläuft, führt dies bei einem Augenabstand von 65 mm zu ei-
ner Streuung von 0,16 mm bzw. 0,24 mm.

Die Einbeziehung der Symmetrieebene zur Bestimmung der optischen Augenachse hat
die  Winkelabweichung der  berechneten optischen Augenachse  deutlich  verringert.  Dies
zeigt sich durch den Vergleich der berechneten optischen Achsen der beiden Augen für die
beiden gesunden Probanden. Da bei diesen Probanden keine Augenfehlstellung vorliegt,
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Abbildung  6.13 Ergebnisse  der  Bestimmung  der  relativen  Augapfelposition  für  den
Probanden B.
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6 Bestimmung der relativen Augapfelposition

sollten die optischen Achsen des rechten und des linken Auges parallel verlaufen. Bei der
Berechnung der optischen Achse alleine anhand des Kugelfits beträgt die mittlere Winkel-
abweichung zwischen der Achse des rechten und des linken Auges für Proband A 6,6° und
für Proband B 10,4°.  Demgegenüber steht eine Winkelabweichung der Symmetrieebene
von 0,3°. 

Betrachtet man die Projektionen der anhand des Kugelfits berechneten optischen Achsen
in die Symmetrieebene liegt die mittlere Winkelabweichung zwischen der Achse des rech-
ten und des linken Auges lediglich bei 2,6° für Proband A und bei 1,3° für Proband B. Die-
se Winkelabweichung verläuft nahezu senkrecht zu der Verbindungslinie der Augen und
hat somit kaum Einfluss auf die relative Augapfelposition. Dies zeigt sich durch einen Ver-
gleich der berechneten relativen Augapfelposition entlang der optischen Achse des rechten
Auges mit der relativen Augapfelposition, die sich entlang der optischen Achse des linken
Auges ergibt. Für Proband A liegt hier die mittlere Abweichung bei 0,01 mm und für Pro-
band B ergibt sich ebenfalls eine mittlere Abweichung von 0,01 mm in der relativen Aug-
apfelposition.

Im Vergleich mit den beiden Standardmethoden weist das optische Verfahren eine höhe-
re Reproduzierbarkeit auf. Dies liegt v.a. an der automatischen Bestimmung der relativen
Augapfelposition, die unabhängig vom beurteilenden Arzt ist. Bei der Hertel-Exophthalmo-
metrie hingegen sind die Ergebnisse stark von der Erfahrung des beurteilenden Arztes ab-
hängig. Aber selbst bei zwei erfahrenen Ärzten ergaben sich in einer Studie von Musch et
al. in 25 % der Fälle eine Abweichung von mehr als 1 mm in der gemessenen Augapfelpo-
sition [Mus85]. Ebenso ist die Bestimmung der relativen Augapfelposition aus Computer-
tomographiedaten abhängig vom beurteilenden Arzt. Dies liegt daran, dass hier die Sym-
metrieachse manuell vorgegeben werden muss. Bereits kleine Winkelabweichung der Sym-
metrieachse haben allerdings einen großen Einfluss auf die relative Augapfelposition (siehe
Kapitel 6.2). So führt eine Winkelabweichung von 1° in Richtung der Verbindungslinie der
Augen bei einem Augenabstand von 65 mm zu einem Fehler in der relativen Augapfelposi-
tion von etwa 1 mm.

6.3.2  Fehlerabschätzung der Kontaktlinsenlokalisation im Videobild
Bei der Positionsbestimmung der Kontaktlinsen im Videobild treten mehrere Fehlerquellen
auf. Eine wesentliche Vorraussetzung für die korrekte Lokalisation der Kontaktlinsen ist,
dass zwischen den Augenlidern und dem inneren Kreis der Kontaktlinsen noch Bereiche
des schwarzen Hintergrundes zu sehen sind.  Eine Verringerung des Radius des inneren
Kreises der Kontaktlinse ist allerdings nicht mehr möglich, da sonst zu wenige Messpunkte
von diesem Bereich vorliegen.

Ein Störfaktor bei der Detektion der Kontaktlinsen stellen Glanzlichter in diesem Bereich
dar. Ihr Auftreten wird durch die Tränenflüssigkeit begünstigt und ist nicht zu vermeiden.
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Die Glanzlichter werden im Videobild detektiert und eliminiert. Dadurch erfolgt die Detek-
tion der Kontaktlinsen durch das Template-Matching deutlich zuverlässiger. 

Als Beispiel wurde das Template-Matching auf einem Originalbild und auf dem bearbei-
teten Bild ohne Glanzlichter durchgeführt. Im ersten Fall schlägt die Lokalisation der Kon-
taktlinsen fehl,  im zweiten Fall  werden die Kontaktlinsen korrekt gefunden (siehe Abb.
6.14). Die Verteilungen der zugehörigen Korrelationswerte beim Template-Matching sind
in Abb. 6.15 und Abb. 6.16 dargestellt. Zur besseren Übersicht sind nur Werte größer als
0,6 dargestellt. 
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Abbildung 6.14 Im linken Bild wurden die Glanzlichter nicht entfernt. Die Detektion der
Kontaktlinsen schlägt fehl. Im rechten Bild wurden die Glanzlichter entfernt. Hier werden
die Kontaktlinsen korrekt lokalisiert.
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Abbildung 6.16 Verteilung der Korrelationswerte bei der korrekt bestimmten Kontaktlinsen-
position im Videobild ohne Glanzlichter. Es sind nur Werte ≥ 0,6 dargestellt.

Abbildung  6.15 Verteilung der Korrelationswerte bei der fehlgeschlagenen Detektion der
Kontaktlinsen im Videobild mit Glanzlichtern. Es sind nur Werte ≥ 0,6 dargestellt.
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Allerdings können nach der Entfernung der Glanzlichter noch Restartefakte im Bild ver-
bleiben. Dies liegt daran, dass die Glanzlichter mit einer einfachen Methode entfernt wer-
den (siehe Kapitel 6.2). Restartefakte bleiben vor allem dann erhalten, wenn das Glanzlicht
direkt am Übergang zwischen dem hellen Innenkreis der Kontaktlinse und dem schwarzen
Hintergrund liegt (siehe Abb. 6.17). Diese Artefakte können dazu führen, dass der berech-
nete Kontaktlinsenmittelpunkt vom tatsächlichen Kontaktlinsenmittelpunkt abweicht. 

Eine weitere Fehlerquelle ist dadurch gegeben, dass beim Template-Matching stets ein
kreisförmiges  Modell  der  Kontaktlinse verwendet  wird.  Auftretende  Verzerrungen  der
Kontaktlinse bei einer seitlichen Aufnahme durch die Kamera werden nicht berücksichtigt.
Abweichungen von der Kreisform sind zumindest in einem der beiden Videobild nicht zu
vermeiden, da die Kameras an unterschiedlichen Orten angebracht sind (siehe Abb. 6.18). 

Schließlich können Fehler auch dadurch verursacht werden, dass der Patient während der
Messung nicht exakt geradeaus schaut oder die Kontaktlinsen verrutscht sind.

Alle genannten Fehlerquellen können dazu führen, dass der berechnete Kontaktlinsen-
mittelpunkt  im 2D-Bild  vom tatsächlichen  Pupillenmittelpunkt  abweicht.  Im Folgenden
wird abgeschätzt welche Auswirkung ein lateraler Fehler bei der Positionsbestimmung der
Pupillenmitte im 2D-Bild auf die relative Augapfelposition hat. Zum Einen wirkt sich die-
ser Fehler direkt auf die Zuordnung der 3D-Koordinaten des Kontaktlinsenmittelpunktes
aus dem Rasterdatensatz aus. Zum Anderen ist damit indirekt auch eine Richtungsabwei-
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Abbildung 6.17 Oben das Originalbild mit den Glanzlichtern und unten nach Entfernung
der  Glanzlichter.  Beide  Glanzlichter  liegen  am Übergang  des  hellen  Innenkreises  der
Kontaktlinse  zum  schwarzen  Hintergrund.  Für  diese  Fälle  liefert  die  Entfernung  der
Glanzlichter kein optimales Ergebnis.
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chung der optischen Achse verknüpft, die allerdings teilweise durch die Projektion in die
Symmetrieebene wieder kompensiert wird.

Zunächst  wird  die  Auswirkung auf  die  3D-Koordinaten betrachtet.  Es  wird  folgende
Ausgangssituation betrachtet (siehe Abb. 6.19). Der Augenabstand entlang der x-Richtung
sei a. Die tatsächlichen Positionen des Kontaktlinsenmittelpunktes des intakten Auges (A1)
und des verlagerten Auges (A2) seien:

A1 = a
2
0
0; A2 = −a

2
0

z ver
. (54)

Die optische Achse des intakten Auges nopt verläuft entlang der z-Richtung:

nopt = 001. (55)

Die Symmetrieebene des Gesichtes verläuft senkrecht zur x-Achse und schneidet diese
im Ursprung des Koordinatensystems. Zur Berechnung der relativen Augapfelposition brel

werden die Kontaktlinsenmittelpunkte in die Symmetrieebene projiziert und ihr Abstand
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Abbildung  6.18 Links  ist  das  Videobild  der  Kamera  1  und  rechts  das  Videobild  der
Kamera 2 dargestellt. In keinem der beiden Bilder werden die Kontaktlinsen exakt frontal
betrachtet. Dies führt zu kleinen Abweichungen von der Kreisform im 2D-Bild.
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entlang der optischen Achse nopt berechnet. Seien A1,proj und A2,proj die Projektionspunkte in
der Symmetrieebene. Man erhält somit für die relative Augapfelposition brel:

brel = A2, proj − A1, proj ° nopt = z ver . (56)

Für die Fehlerabschätzung wird außerdem davon ausgegangen, dass der CCD-Chip der
Kamera parallel  zur  x-y-Ebene des Sensorkoordinatensymstems verläuft.  Dies  bedeutet,
dass der laterale Fehler bei der Positionsbestimmung im Videobild gleichzusetzen ist mit
einer Abweichung  in der  x- und  y-Koordinate der Kontaktlinsenmittelpunkte  A1 und  A2.
Diese Abweichungen werden mit  Δx1 und Δy1 für den Punkt A1 bzw. mit Δx2 und Δy2 für
den Punkt  A2 bezeichnet. Die gesamte laterale Abweichung in den 3D-Koordinaten wird
mit Δd1 bzw. Δd2 bezeichnet. Es gilt:

Δd1 = Δx1
2  Δy1

2 ; Δd 2 = Δx2
2 Δy2

2 . (57)

Die lateralen Abweichungen wirken sich auf die z-Koordinaten der Kontaktlinsenmittel-
punkte aus. Zur Abschätzung dieses Fehlers wird die Geometrie der Kontaktlinse betrach-
tet. In Abb. 6.20 ist ein Schnitt durch die Kontaktlinse dargestellt. Mit r ist der Radius der
Kugel bezeichnet, auf deren Oberfläche die Kontaktlinse liegt. Der Zusammenhang zwi-
schen der lateralen Abweichung Δd und der Abweichung Δz der z-Koordinate des Kontakt-
linsenmittelpunktes ist gegeben durch:

r − Δz 2  Δd 2 = r2 . (58)

117

Abbildung  6.19 Ausgangssituation  zur Abschätzung des Fehlers bei  der Bestimmung der
relativen Augapfelposition. Die beiden Augen weisen denselben Abstand zur Symmetrieebene
auf. Die optische Achse des intakten Auges A1 verläuft entlang der z-Achse.
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Aufgelöst nach Δz ergibt sich unter Vernachlässigung von Termen vierter Ordnung in Δd:

Δz = 1
2

Δd 2

r
. (59)

Die Koordinaten der Kontaktlinsenmittelpunkte ergeben sich somit zu:

A1 ' = a
2
Δx1

Δy1

−Δd 2

2r
; A2 ' = −a

2
Δx2

Δy2

z ver−
Δd 2

2 r
. (60)

Für die verwendeten Kontaktlinsen hat der Kugelradius r den Wert 8,8 mm. Es hat sich
gezeigt, dass die laterale Abweichung meist unter 0,5 mm liegt. Somit ergibt sich für die z-
Koordinate ein Fehler im Bereich von 0,02 mm. 

Als nächstes wird die Auswirkung auf die optische Augenachse abgeschätzt. Zur Berech-
nung der optischen Achse wird der Verbindungsvektor v zwischen dem Kugelmittelpunkt
M und dem Mittelpunkt A1 der Kontaktlinse des intakten Auges in die Gesichtssymmetrie-
ebene projiziert. Der normierte Projektionsvektor ergibt die optische Augenachse  nopt des
intakten Auges. Verwendet man nun zur Berechnung der optischen Achse den Kontaktlin-
senmittelpunkt A1', der sich unter Berücksichtigung des lateralen Fehlers ergibt, erhält man
für die optische Augenachse  n'opt  unter Vernachlässigung von Termen vierter Ordnung in
Δx1 und Δy1: 
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Abbildung 6.20 Dargestellt ist ein Schnittbild der Kontaktlinse. Die Kontaktlinsenoberfläche
ist eine Kugelhaube. Der Radius der zugehörigen Kugel beträgt 8,8 mm. Mit  Δd wird der
laterale Lokalisierungsfehler bezeichnet und mit Δz, der daraus resultierende Fehler der z-
Koordinaten des Kontaktlinsenmittelpunktes.
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nopt ' =
2r

2 r2 − Δx1
2  0

Δy1

r −
Δd1

2

2r
 . (61)

Zur Berechnung der relativen Augapfelposition brel werden die Koordinaten der beiden
Kontaktlinsenmittelpunkte A1' und A2' ebenfalls in die Gesichtssymmetrieebene projiziert.
Die Projektionspunkte werden mit A'1,proj und A'2,proj bezeichnet. Man erhält somit für die re-
lative Augapfelposition folgende Abhängigkeit von den durch das Template-Matching ver-
ursachten lateralen  Abweichungen bei  der  Positionsbestimmung der  Kontaktlinsen (Δx1

und Δy1 für die Kontaktlinse des intakten Auges, bzw. Δx2 und Δy2 für die Kontaktlinse des
verlagerten Auges):

brel ' =  A' 2, proj− A ' 1, proj ° nopt '

brel ' ≈
z ver 2 r2− Δd1

2  2 rΔy1 Δy2− 2 rΔy1
2 r Δd1

2− Δd2
2

2 r2− Δx1
2 .

 (62)

Nimmt man eine laterale Abweichung für beide Kontaktlinsenmittelpunkte von 0,5 mm
an, so ergeben sich in dem Beispiel anhand der Gleichung (62) Abweichungen in der relati-
ven Augapfelposition zum tatsächlichen Wert zwischen 0 mm und 0,06 mm. Der ungüns-
tigste Fall tritt ein, wenn die laterale Abweichungen nur aus einer Abweichung in der y-
Koordinate besteht. 

Ein direkter Vergleich der experimentellen Ergebnisse mit den theoretischen Überlegun-
gen ist nicht möglich, da im Experiment weder die tatsächliche Augapfelposition noch die
korrekte optische Augenachse bekannt ist. Ebenso ist die laterale Abweichung bei der Be-
stimmung des Kontaktlinsenmittelpunktes unbekannt. Aus den experimentellen Messdaten
kann aber  zumindest  eine Abschätzung dieser Größen erfolgen.  Dabei wird ausgenutzt,
dass die Datenakquisition mit zwei Kameras erfolgt. Die 3D-Koordinaten der Kontaktlin-
senmittelpunkte werden für die Fehlerabschätzung getrennt für jede Kamera berechnet. Nur
der Kugelfit wird anhand beider Datensätze durchgeführt. Mit Krechts,1 (bzw. Klinks,1) wird die
3D-Position des Kontaktlinsenmittelpunktes des rechten (bzw. linken) Auges bezeichnet,
die ausgehend vom Videobild und dem zugehörigen Rasterdatensatz der Kamera 1 berech-
net wird. Entsprechend wird mit Krechts,2 (bzw. Klinks,2) die 3D-Position bezeichnet, die aus-
gehend vom Videobild und dem Rasterdatensatz der zweiten Kamera berechnet wird. 

Näherungsweise wird davon ausgegangen, dass die tatsächliche 3D-Position des Kon-
taktlinsenmittelpunktes Krechts (bzw. Klinks) durch den Mittelwert von Krechts,1 und Krechts,2  (bzw.
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Klinks,1  und Klinks,2) gegeben ist. Die laterale Abweichung d wird abgeschätzt durch den Ab-
stand im 3D-Raum zur geschätzten tatsächlichen Position:

d = 1
4 ∥K rechts ,1−K rechts∥∥K rechts ,2−K rechts∥∥K links ,1−K links∥∥K links ,2−K links∥ . (63)

Der Fehler bei der Bestimmung der relativen Augapfelposition  ∆brel wird abgeschätzt
durch die halbe Abweichung zwischen den relativen Augapfelpositionen brel,1 und brel,2, die
ausgehend von nur einer Kamera berechnet wurden. 

brel =
1
2 ∣brel ,1 − brel ,2∣ . (64)

Diese Auswertung wurde für alle Wiederholungsmessungen der zwei Probanden aus Ka-
pitel 6.3.1 durchgeführt. In der Tabelle  6.2 sind die Mittelwerte über alle 11 Messungen
der lateralen Abweichung d und der Abweichung der relativen Augapfelposition  ∆brel für
beide Probanden angegeben. Die Ergebnisse der experimentellen Abschätzung liegen in der
gleichen Größenordnung wie die theoretische hergeleiteten Werte. 

Proband A Proband B

Mittelwert der lateralen
 Abweichung d in mm

0,41 0,42

Mittelwert der Abweichung der relativen
 Augapfelposition ∆brel in mm

0,05 0,08

Tabelle  6.2  Experimentelle  Abschätzung  der  Auswirkung  eines  lateralen  Fehlers  d  bei  der
Bestimmung der Kontaktlinsenmittelpunkte auf den Wert der relativen Augapfelposition brel.

In den Experimenten hat sich außerdem gezeigt, dass die Abweichungen bei den berech-
neten Kontaktlinsenmittelpunkten in x-Richtung meist deutlich größer ist als diejenige in y-
Richtung.  Dies deutet  darauf  hin,  dass die  Hauptfehlerquelle  bei  der  Lokalisierung der
Kontaktlinsenmittelpunkte in der Nichtberücksichtigung der Verzerrung des Innenkreises
der Kontaktlinse liegt. Diese Verzerrungen treten v.a. in x-Richtung auf, da sich die Kame-
ras normalerweise ungefähr in Augenhöhe des Patienten befinden, diesen aber von der Sei-
te betrachten. Durch einen Ellipsenfit könnte die Verzerrung berücksichtigt werden.
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6.3.3  Einfluss der Symmetrieebene
Der Einfluss der Symmetrieebene auf die Bestimmung der relative Augapfelposition wurde
experimentell getestet.
Zunächst werden die Wiederholungsmessungen der beiden gesunden Probanden A und B
aus Kapitel 6.3.1 betrachtet. Für jeden Probanden werden alle Messungen auf einen Refe-
renz-Datensatz registriert.  Die Auswertung der Augenposition erfolgt einmal anhand der
Symmetrieebene,  die direkt aus den Messdaten der Gesichtsoberfläche bestimmt wurde.
Dieser Fall wird als Auswertung mit „eigener“ Symmetrieebene bezeichnet. Alternativ er-
folgt die Auswertung auch mit der Symmetrieebene des Referenz-Datensatzes. Dieser Fall
wird als Auswertung mit „registrierter“ Symmetrieebene bezeichnet. 
Die Ergebnisse für die relative Augapfelposition sind für den Probanden A in Abb.  6.21
dargestellt. In Tabelle 6.3 sind die Standardabweichungen der berechneten Augapfelpositi-
on über die durchgeführten Messungen für beide Probanden angegeben. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Bestimmung der relativen Augapfelposition ebenso an-
hand einer registrierten Symmetrieebene durchgeführt werden kann.
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Abbildung 6.21 Vergleich der Werte für die relative Augapfelposition unter Verwendung der
"eigenen" und einer "registrierten" Symmetrieebene für den Probanden A.
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6 Bestimmung der relativen Augapfelposition

Standardabweichung der rel. Aug-
apfelposition für die „eigene“ Sym-

metrieebene in mm

Standardabweichung der rel. Aug-
apfelposition für die „registrierte“

Symmetrieebene in mm

Proband A 0,17 0,24

Proband B 0,23 0,19

Tabelle 6.3  Standardabweichungen bei der Bestimmung der relativen Augapfelposition.

Neben den beiden gesunden Probanden wird auch bei zwei Patienten mit Jochbeinfraktur
der Einfluss der Symmetrieebene untersucht. Bei Patient A wurden präoperativ 5 Messun-
gen mit dem optischen Sensor durchgeführt, und bei Patient B wurden präoperativ 4 Mes-
sungen durchgeführt. Aus jeder Messung wird die Gesichtssymmetrieebene bestimmt. Die
Bestimmungen der relativen Augapfelposition erfolgt jeweils mit allen Symmetrieebenen.
Zur Auswertung mit der Symmetrieebene des z.B. ersten Datensatzes werden dazu alle an-
deren Datensätze auf diesen registriert.  Für die anderen Symmetrieebenen wird entspre-
chend verfahren. Die relativen Augapfelpositionen mit den verschiedenen Symmetrieebe-
nen sind für Patient A in Abb. 6.22 dargestellt. Es werden zum Einen für jede Messung die
Ergebnisse anhand der verschiedenen Symmetrieebenen verglichen. Dazu wird die Abwei-
chung Δbmax,M zwischen dem größten und dem kleinsten Wert für die relative Augapfelposi-
tion berechnet. Der Mittelwert von Δbmax,M über alle Messungen ist für beide Patienten in
Tabelle 6.4 angegeben. Zum Anderen wird pro Symmetrieebene die relative Augapfelposi-
tion aus  unterschiedlichen Messungen verglichen.  Hier  wird  ebenfalls  die  Abweichung
Δbmax,S  zwischen dem größten und kleinsten Wert für die relative Augapfelposition berech-
net. Der Mittelwert von Δbmax,S über alle Symmetrieebenen ist ebenfalls in Tabelle 6.4 ange-
geben. 

In ähnlicher Weise werden 5 intraoperative Messungen des Patienten B ausgewertet.
Einziger Unterschied ist hier, dass zur Auswertung die Symmetrieebenen aus den präopera-
tiven Messungen verwendet werden. Die Ergebnisse dieser Auswertung sind ebenfalls in
Tabelle 6.4 angegeben.

Die Ergebnisse zeigen, dass im präoperativen Fall die Schwankungen zwischen den ein-
zelnen Messungen höher ist als bei der Verwendung verschiedener Symmetrieebenen. Im
intraoperativen Fall sind beide Abweichungen gleich. Die geringere Schwankung zwischen
den Messungen liegt hier sehr wahrscheinlich darin begründet, dass der Patient narkotisiert
ist und somit keine Veränderungen der Gesichtsoberfläche und Augenposition zwischen
den einzelnen Messungen erfolgen.
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6.3  Ergebnisse und Fehlerabschätzung

Die auftretenden Abweichungen in der, aus den optischen Daten bestimmten, relativen
Augapfelposition sind auch hier kleiner als bei den zwei Standardverfahren (siehe S. 112). 

Patient A, präop. Patient B, präop. Patient B, intraop.

Δbmax , M in mm 0,37 0,30 0,44

Δbmax , S in mm 0,61 0,56 0,44

Tabelle  6.4  Angegeben sind jeweils die Mittelwerte der Differenzen zwischen dem größten und
dem  kleinsten  Wert  für  die  relative  Augapfelposition.  In  der  ersten  Zeile  werden  die
Exophthalmometrie-Werte für eine Messung bei Auswertung mit verschiedenen Symmetrieebenen
verglichen. Diese Abweichung ist mit Δbmax,M bezeichnet. In der zweiten Zeile werden für jeweils
eine  Symmetrieebene  die  Auswertungen  für  verschiedene  Messungen  betrachtet.  Diese
Abweichungen  werden  mit  Δbmax,S bezeichnet.  Angegeben  sind  die  Mittelwerte  über  alle
Messungen, bzw. alle Symmetrieebenen für beide Patienten.
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Abbildung  6.22 Bestimmung  der  relativen  Augapfelposition  mit  verschiedenen
Symmetrieebenen für Patient A.
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6 Bestimmung der relativen Augapfelposition

6.3.4  Vergleich mit anderen Verfahren
Bei zwei freiwilligen Patientengruppen wurde die relative Augapfelposition mit der in die-
ser Arbeit vorgestellten Methode und mit den beiden eingangs (siehe Kapitel 6.1) beschrie-
benen Standardverfahren bestimmt. Die Erstellung einer Computertomographie war bei al-
len Patienten wegen der Grunderkrankung erforderlich. 

Die erste Gruppe besteht aus 18 Patienten ohne Augenfehlstellung. Die Gruppe 2 besteht
aus 11 Patienten, bei denen wegen einer Jochbeinfraktur eine potentielle Verlagerung des
Augapfels vorlag. 

Die Ergebnisse der Messung mit dem Hertel-Exophthalmometer und der optischen Mes-
sung werden jeweils mit dem Exophthalmometrie-Wert aus der Computertomographiemes-
sung verglichen. Die Auswertung mit den Computertomographiedaten wird als Referenz
gewählt, da sie als Standardverfahren etabliert ist und im Gegensatz zur Hertel-Messung
berührungslos erfolgt und somit durch Schwellungen und Knochenverlagerungen nicht be-
einflusst  wird.  Allerdings muss bei  der Auswertung der  Computertomographiedaten die
Symmetrieachse manuell gesetzt werden (siehe Kapitel 6.1). Dabei bewirkt eine Winkelab-
weichung der Symmetrieachse von 1° bei einem Augenabstand von 65 mm bereits einen
Fehler von etwa 1 mm in der relativen Augapfelposition. Da allerdings kein Modell mit be-
kannter relativer Augapfelposition zur Verfügung stand an dem mit allen drei Methoden die
relative Augapfelposition bestimmt werden konnte,  wird in dem Vergleich dennoch die
Auswertung anhand der Computertomographiedaten als Referenzwert herangezogen.

Die mittleren absoluten Abweichungen für beide Patientengruppen sind in Tabelle 6.5
angegeben. Die einzelnen Messergebnisse für die Patienten der Gruppe 2 sind in Abb. 6.23
dargestellt.

∣d Hertel /CT∣ in mm ∣d optisch/CT∣ in mm

Gruppe 1 0,73 0,72

Gruppe 2 präoperativ 2,04 0,55

Tabelle  6.5  Mittlere absolute  Abweichung der Exophthalmometrie-Werte der Hertel-Messung
bzw. der optischen Messung zu den Werten, bestimmt aus der Computertomographieaufnahme.

Bei der zweiten Patientengruppe besteht eine große Abweichung der Exophthalmome-
trie-Werte,  die mit  dem Hertel-Exophthalmometer bestimmt werden,  zu denjenigen, die
sich aus den Computertomographieaufnahmen ergeben.  Diese Abweichungen der Hertel-
Messung sind bedingt durch einseitige Schwellungen des Weichgewebes in der Augenregi-
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6.3  Ergebnisse und Fehlerabschätzung

on und durch Verlagerungen des seitlichen Randes der Augenhöhle. Diese beiden Faktoren
können das Messergebnis verfälschen, da das Hertelinstrument direkt auf die Gesichtsober-
fläche aufgesetzt werden muss. Die optischen Messungen hingegen sind davon, wie auch
die  Auswertung anhand  der  Computertomographieaufnahmen,  unbeeinflusst.  Dies  zeigt
sich in einer deutlich besseren Übereinstimmung der Exophthalmometrie-Werte, die mit
diesen beiden Methoden bestimmt wurden.

Bei der Patientengruppe 1, bei der keine Schwellungen oder Knochenverlagerungen im
Augen- und Wangenbereich vorlagen, sind die Abweichungen zwischen der Hertel-Mes-
sung bzw. der optischen Messung und der Auswertung anhand der Computertomographie-
daten gleich. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die optische Messung bei Patienten mit einer Jochbeinfrak-
tur zuverlässigere Resultate liefert als die Hertel-Messung. Der Vorteil der optischen Mes-
sung  gegenüber  der  Computertomographiemessung liegt  darin,  dass  der  Patient  keiner
Strahlenbelastung ausgesetzt  wird.  Zudem muss  bei  der  Auswertung der  CT-Daten die
Symmetrieachse manuell gesetzt werden, was zu Ungenauigkeiten führen kann. Bei der op-
tischen Messung hingegen ist die Bestimmung der relativen Augapfelposition vollständig
automatisierbar und somit unabhängig vom beurteilenden Arzt.
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Abbildung  6.23 Ergebnisse  der  Bestimmung  der  relativen  Augapfelposition  für  die
Patientengruppe 2 mit drei verschiedenen Methoden.
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6 Bestimmung der relativen Augapfelposition

6.4   Zusammenfassung
Es wurde eine Methode vorgestellt, mit der die relative Augapfelposition anhand einer op-
tischen 3D-Messung des Gesichtes bestimmt werden kann. Die Bestimmung der relativen
Augapfelposition ist z. B. bei Patienten mit einer Fraktur des Jochbeinkomplexes und des
zugehörigen Bodens der Augenhöhle erforderlich. Häufig liegt bei diesen Patienten auf-
grund der Knochenfrakturen eine Augapfelfehlstellung vor.

Standardmäßig erfolgt die Bestimmung der relativen Augapfelposition mit einem Hertel-
Exophthalmometer oder aus Computertomographieaufnahmen. Gegenüber der Hertel-Exo-
phthalmometrie liegt ein Vorteil der optischen Messung darin, dass sie berührungslos er-
folgt. Das Hertel-Exophthalmometer hingegen ist ein mechanisches Instrument, das zur Be-
stimmung der Augapfelposition direkt auf die Gesichtsoberfläche aufgesetzt werden muss.
Einseitige Weichgewebeschwellungen oder Knochenverlagerungen führen zu Messfehlern
bei Verwendung eines Hertel-Exophthalmometers (siehe Kapitel 6.3.4).  Diese Probleme
treten bei der optischen Messung nicht auf. Der Nachteil der Computertomographie liegt in
der damit verbundenen Strahlenbelastung für den Patienten. Aus diesem Grund wird sie i.
Allg. nicht postoperativ zur Kontrolle der Augapfelposition eingesetzt. Die optische Mes-
sung hingegen ist unbelastend für den Patienten und kann beliebig oft wiederholt werden.
Ein weiterer Vorteil der optischen Methode ist, dass diese völlig automatisierbar ist und die
Ergebnisse somit unabhängig vom beurteilenden Arzt sind. Bei denen in dieser Arbeit vor-
gestellten Ergebnisse bestand die einzige Interaktion in der manuellen Grobregistrierung
bei der Bestimmung der Symmetrieebene. Für diesen Schritt stehen aber mittlerweile auch
automatische Methoden zur Verfügung. Außerdem kann das optischen Verfahren intraope-
rativ eingesetzt werden. Neben der reinen Bestimmung der relativen Augapfelposition ist
dabei auch die Berechnung und Visualisierung der Soll-Position entlang der optischen Au-
genachse möglich (siehe Kapitel 6.2). 

Bei der optischen Messung des Patientengesichtes trägt der Patient spezielle Kontaktlin-
sen, damit man Messdaten im Pupillenbereich erhält. Bei einem Messvorgang erhält man
für jede der beiden Kameras ein Videobild und einen zugehörigen pixelidentischen Raster-
datensatz, der die 3D-Information enthält. Im Videobild wird automatisch die Position der
Kontaktlinsen bestimmt. Die zugehörigen 3D-Messwerte sind im Rasterdatensatz enthal-
ten. Bei der Bestimmung der optischen Achse des intakten Auges wird die Nebenbedin-
gung eingeführt, dass die optische Achse parallel zur Gesichtssymmetrieebene verlaufen
muss, was zu einer deutlichen Fehlerminimierung führt. Die relative Augapfelposition wird
schließlich aus dem Abstand der Kontaktlinsenmittelpunkte in der Symmetrieebene entlang
der optischen Achse des intakten Auges berechnet. Die Soll-Position für den verlagerten
Augapfel erhält man durch Spiegelung des intakten Augapfels an der  Gesichtssymmetrie-
ebene.
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Für die Reproduzierbarkeit der Bestimmung der relativen Augapfelposition mit der opti-
schen Methode ergibt sich bei zwei  gesunden Probanden eine Standardabweichung von
0,2 mm. 

In Experimenten hat sich gezeigt, dass bei der Positionsbestimmung der Kontaktlinsen-
mittelpunkte ein lateraler Fehler von etwa 0,5 mm auftritt. Dieser Fehler wird v.a. durch
Nichtberücksichtigung von Verzerrungen des Innenkreises der Kontaktlinsen hervorgeru-
fen. Hier liegt eine Möglichkeit zur Verbesserung der entwickelten Methode. Allerdings
liegen die Auswirkungen dieses lateralen Fehlers auf den Wert der relativen Augapfelposi-
tion unter 0,1 mm. Dies ergibt sich aus einer theoretischen Fehlerabschätzung und wird
durch die experimentellen Werte bestätigt.

Eine experimentelle Untersuchung des Einflusses der Symmetrieebene ergibt, dass diese
durchaus aus einer anderen Messung der Gesichtsoberfläche (z.B. präoperativ) bestimmt
werden kann und dann mit Hilfe einer Registrierung in das Koordinatensystem der (z.B. in-
traoperativen) optischen Messung transformiert werden kann, anhand derer die Augapfel-
position bestimmt wird.

In einem Vergleich der beiden Standardverfahren mit der optischen Methode hat sich be-
stätigt, dass die Messung mit dem Hertel-Exophthalmometer fehleranfällig ist gegenüber
einseitigen  Weichgewebeschwellungen  und  Knochenverlagerungen.  Für  Patienten  ohne
Augenfehlstellung ergibt sich beim Vergleich der Hertel-Exophthalmometrie mit der CT-
Messung die gleiche mittlere Abweichung wie beim Vergleich der optischen Exophthalmo-
metrie-Werte mit denen aus der CT-Messung.  

Die optische Exophthalmometrie kann die präoperative Computertomographie nicht er-
setzen, da die Computertomographie über die Augapfelposition hinaus für die Operations-
planung relevante Information liefert. Die optische Exophthalmometrie hat ihre Berechti-
gung jedoch bei der postoperativen Verlaufskontrolle und dem intraoperativen Einsatz ins-
besondere bei veralteten Frakturen, wenn eine anatomisch korrekte Reposition nicht zwin-
gend einen befriedigenden Stand des Augapfels bedingt und während der Operation zusätz-
lich Schwellungen auftreten. 
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Im Rahmen dieser Arbeit wurden Methoden zur Sollgesichtmodellierung und Qualitätskon-
trolle kraniofazialer Operationen basierend auf optischen 3D-Messdaten entwickelt. 

Gerade bei Operationen im Gesichtsbereich ist es wichtig, dass neben der Funktion auch
die Ästhetik wiederhergestellt wird. Der Chirurg ist deshalb bestrebt, das Gesicht möglichst
symmetrisch zu rekonstruieren. Die Beurteilung der Symmetrie erfolgt bisher meist rein vi-
suell durch den Chirurgen und ist somit subjektiv geprägt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde
eine objektive Methode zur Bestimmung der Gesichtssymmetrieebene, ausgehend von ei-
ner optischen 3D-Messung der Gesichtsoberfläche, entwickelt. Mit dieser Methode kann
auch in Patientengesichtern, die asymmetrische Teilbereiche enthalten, die Symmetrieebe-
ne rekonstruiert werden. Ein quantitativer Vergleich des Spiegelbildes mit dem Originalge-
sicht liefert ein objektives Symmetriemaß des Gesichtes. Liegt nur ein einseitiger Gesichts-
defekt vor, kann durch Spiegelung der intakten Gesichtshälfte an der Symmetrieebene das
Sollgesicht modelliert werden. Dies gilt auch insbesondere für die Position des Augapfels. 

Nach einer Operation ist von Interesse, ob das gewünschte Ergebnis erzielt wurde. Dies
kann durch einen quantitativen Vergleich der postoperativen Gesichtsoberfläche mit der
modellierten Sollgesichtsoberfläche festgestellt werden. Ebenso von Interesse ist die quan-
titative Erfassung von Veränderungen der postoperativen Gesichtsoberfläche gegenüber der
präoperativen Gesichtsoberfläche. Standardmäßig erfolgt ein Vergleich der Gesichtsober-
flächen meist  nur  anhand von 2D-Fotografien oder Röntgenbildern.  Mit  dem optischen
Sensor wird die Gesichtsoberfläche hingegen dreidimensional und ohne Strahlenbelastung
für den Patienten erfasst. Der quantitative Vergleich der Gesichtsoberflächen erfolgt durch
Berechnung und Visualisierung der Abstände zwischen den beiden Oberflächen und dem
eingeschlossenen Volumen. Der Vorteil der entwickelten Methode im Vergleich zum Stan-
dardverfahren liegt darin, dass die berechneten Abstände und Volumina nahezu unabhängig
von der Wahl des Referenznetzes sind und somit die Kommutativität der Abstands- und
Volumenberechnung nahezu vollständig erfüllt ist. 

Bei Patienten mit einer Fraktur des Jochbeins und des zugehörigen Augenhöhlenbodens
liegt häufig eine Verlagerung des Augapfels vor. Deshalb wird bei diesen Patienten die Po-
sition der Augäpfel kontrolliert. Dabei ist es ausreichend, die relative Augapfelposition ent-
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lang der optischen Augenachse zu bestimmen. Standardmäßig erfolgt die Bestimmung der
relativen Augapfelposition entweder mit einem mechanischen Instrument, das auf die Ge-
sichtsoberfläche aufgesetzt wird oder anhand von CT-Daten. Der Nachteil des ersten Ver-
fahrens besteht v.a. darin, dass einseitige Weichgewebeschwellungen oder Knochenverla-
gerungen im Augenbereich zu Fehlern in der Positionsbestimmung des Augapfels führen.
Bei der Bestimmung der Augapfelposition aus Computertomographiedaten liegt ein großer
Nachteil in der Strahlenbelastung für den Patienten. Deshalb wird diese Methode postope-
rativ nur in Ausnahmefällen eingesetzt. Bei der neu entwickelten Methode wird die relative
Augapfelposition ausgehend von einer optischen Messung bestimmt. Damit steht dem Arzt
eine berührungslose, für den Patienten völlig unbelastende Methode zur Bestimmung der
Augapfelposition zur Verfügung. Ein großer Vorteil dieser Methode ist außerdem, dass die
Bestimmung der relativen Augapfelposition völlig automatisierbar ist und das Ergebnis der
Positionsbestimmung somit unabhängig von dem beurteilenden Arzt ist.  Zusätzlich kann
mit Hilfe der Symmetrieebene des Gesichtes die Soll-Position des Augapfels berechnet und
visualisiert werden. Die optische Messung kann zudem intraoperativ durchgeführt werden,
so dass der Chirurg bereits während der Operation durch einen Soll-Ist-Vergleich der Aug-
apfelposition unterstützt werden kann.  

Als Ausblick wäre es wünschenswert, den Chirurgen bei beliebigen Operationen intra-
operativ zu unterstützen. Dafür ist zunächst die Ergebnismodellierung zu erweitern. An-
hand von Symmetriebetrachtungen ist die Modellierung der Sollgesichtsoberfläche nur bei
einseitigen Defekten möglich. Für den Fall, dass beide Gesichtshälften betroffen sind, ist es
denkbar, die Gesichtsoberfläche ausgehend von einer optischen Messung interaktiv zu ver-
formen. Anhaltspunkte dafür können charakteristische Landmarken im Gesicht liefern, da
Abstände und Streckenverhältnisse zwischen ihnen gut untersucht und dokumentiert sind.
Die entscheidende und schwierigere Aufgabe stellt allerdings die Berücksichtigung der in-
traoperativ auftretende Schwellung dar. Im Gegensatz zum Augapfel schwillt das Weichge-
webe, das von der Operation betroffen ist, an. Die Schwellungen treten bereits im Laufe
der Operation auf. Für einen intraoperativen Soll-Ist-Vergleich wird allerdings die schwel-
lungsfreie Gesichtsoberfläche benötigt. Die zentrale Aufgabe besteht darin, ausgehend von
der intraoperativen Gesichtsform die schwellungsfreie postoperative Gesichtsoberfläche zu
modellieren. Diese Aufgabe ist sicher nicht allein mit Hilfe des optischen Sensors zu lösen,
da dieser nur Information über die Gesichtsoberfläche liefert.  Um Information über das
Weichgewebe zu erhalten, bietet sich die Kombination mit Ultraschalldaten an. Durch die
Fusion der Ultraschalldaten mit den optischen Daten kann ein Volumenmodell erstellt wer-
den, das sowohl die Gesichtsoberfläche als auch die darunter liegende Knochenoberfläche
enthält.  Diese Modell liefert die Ausgangsbasis zur Modellierung der schwellungsfreien
Gesichtsoberfläche.  
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8   Summary

The goal  of the present thesis is to develop methods for modeling and for a quantitative
comparison of facial surfaces, including the position of the eyeglobe, based on optical 3d-
metrology.

In maxillofacial surgery it is important to regain function and an esthetical facial appea-
rance. Esthetics is hereby closely related to symmetry and therefore the surgeon intends to
reconstruct the face symmetrically. The assessment of the symmetry of the postoperative
facial surface is often performed visually by the surgeon. This thesis presents an objective
method for the determination of the facial symmetry plane starting from an optical 3d-mea-
surement of the facial surface. The basic idea is to mirror the original facial surface at an
arbitrary plane and to register these two data sets afterwards. Based on the registered data
sets the symmetry plane is computed. This method can even be applied to partially asym-
metrical faces. Hereby the symmetry plane is given by the remaining symmetrical parts of
the face. An objective symmetry measure of the face is obtained by performing a quantita-
tive comparison of the mirrored face and the original face. Moreover a nominal facial sur-
face can be modeled for patients with one half of the face being intact. The nominal surface
for the non-intact half of the face is given by the mirror image of the intact half at the facial
symmetry plane. In the same way, the nominal position of a displaced eyeglobe can be de-
termined.

Postoperatively it is important to investigate the degree of correspondence between the
actual facial surface and the desired nominal one by a quantitative comparison of the two
surfaces. Another application is to determine the changes of the postoperative facial surface
in comparison to the preoperative one. Commonly, this comparison is performed based on
2d-photographs or radiographs. Using optical metrology we obtain 3d-information about
the whole soft tissue surface. The quantitative comparison of the facial surfaces is perfor-
med by computing the distances and the volume between them. The results are visualized
for the surgeon. The advantage of the developed method compared to the standard method
is that the computed distances and volumes are almost independent of the choice of the re-
ference mesh proving its commutativity. 
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8  Summary

Finally, patients with a zygomatic fracture are considered. A zygomatic fracture is very
often associated with a malposition of the eyeglobe. Therefore it is necessary to examine
the position of the displaced eyeglobe of these patients. It suffices to determine the relative
eyeglobe position along the optical axis of the intact eye. Commonly, the relative eyeglobe
position is determined with the help of a mechanical instrument called Hertel exophthalmo-
meter or based on a CT measurement. The disadvantage using the Hertel exophthalmome-
ter is that the instrument is in contact with the facial surface during the measurement. The-
refore asymmetrical swellings or fractures can cause measurement errors. One disadvanta-
ge of the CT measurement is that the patient is exposed to radiation. Therefore postoperati-
ve measurements are performed only exceptionally. The new method presented in this the-
sis is based on an optical 3d-measurement. Hereby the 3d-information of the facial surface,
including the eyeglobe, is acquired contact-free without exposing the patient to radiation.
Another advantage of the presented method is that the relative eyeglobe position can be de-
termined automatically and in an objective way. Moreover the nominal eyeglobe position is
obtained by mirroring the intact eyeglobe position at the facial symmetry plane. Finally, the
optical measurement can be performed intraoperatively. Therefore it is possible to support
the surgeon intraoperatively by a nominal-actual comparison of the eyeglobe position.
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