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Einblick in komplexe Systeme durch Visuali-
sierung – das Hochleistungsgraphiksystem
Onyx2 am RZUW

Peter Dieterich, Rechenzentrum

Das Studium komplexer Systeme bildet zunehmend den Schwerpunkt der Forschung. Der Zu-
gang zum Verständnis derartiger Systeme erfolgt in der Regel auf experimentellem Wege, wobei
Visualisierung, Simulation und Modellierung der Resultate sich als wissenschaftlich erfolgreiche
Methoden erwiesen haben. Die Techniken erfordern fast immer die Verarbeitung großer Daten-
mengen, so daß moderne Hard- und Software vorhanden sein muß. Da vor allem leistungsfähige
Visualisierungssyteme an der Universität fehlten, hat das Rechenzentrum in Kooperation mit
einigen Forschungseinrichtungen ein Hochleistungsgraphiksystem vom Typ Onyx2 im Rahmen
eines HBFG-Antrages beschafft, das diesen Anforderungen Rechnung trägt. Zudem wurden
erste Anwendertreffen und Schulungen organisiert, die einen interdisziplinären Austausch von
Know-how fördern sollen.

Komplexe Systeme
Komplexe Systeme stehen mit stark wachsendem
Trend im Mittelpunkt der Forschung [1], inbeson-
dere bei biomedizinischen Fragestellungen.
Während Physiker in den letzten Jahrzehnten
immer tiefer in die Struktur der Materie bis hin zu
Atomen und Quarks eingedrungen sind und hier
auch Theorien und Modelle erfolgreich erstellen
konnten, stellt sich insbesondere in den life
sciences die Frage nach der Funktion von Syste-
men in ihrer Gesamtheit und den zugrunde
liegenden Gesetzen. Beispiele für derartige
Probleme sind makroskopische Quanteneffekte
(Supraleitung oder Quanten-Hall-Effekt [2]),
biologische und medizinische Systeme wie Zellen
[3] , Organe und Organismen [4] oder die Ent-
wicklung von großen Systemen wie der Wirt-
schaft oder des Gesamtökosystems [1].

Die Definition eines komplexen Systems kann auf
verschiedenste Weise erfolgen. Einfach ausge-
drückt, sind diese Systeme auf alle Fälle kompli-
ziert, bestehen aus vielen miteinander wechsel-

wirkenden Komponenten, die häufig nicht ge-
trennt voneinander betrachtet werden können. Die
Ausdehnung der Objekte kann sich über ver-
schiedenste räumliche Längen erstrecken, die
Wechselwirkung verschiedenste zeitliche Skalen
überdecken. Typischerweise gilt, daß das Ganze
mehr als die Summe der Einzelteile ist. Zudem
existieren verschiedenste mathematische Ansätze,
die Komplexität von Systemen auch quantitativ
zu erfassen, beispielsweise durch die Charakteri-
sierung von Strukturen, die aus der System-
dynamik resultieren, oder aufgrund der Nicht-
bzw. Vorhersagbarkeit von dynamischen Abläufen
[5]. Ein wichtiges Kennzeichen komplexer
Systeme ist das Auftreten von Strukturen und
Funktionen, sogenannten emerging features [6],
die durch kooperative Effekte entstehen.

Aufgrund der hohen Komplexität dieser Systeme
ist es in der Regel (auf alle Fälle praktisch,
vielleicht auch prinzipiell [2]) nicht mehr mög-
lich, theoretische Aussagen aus first principles
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(wie der quantenmechanischen Schrödinger-
Gleichung) abzuleiten. Vielmehr müssen ver-
schiedenste Experimente durchgeführt werden,
auf deren Basis dann nach übergeordneten Geset-
zen gesucht werden kann. Die experimentellen
Ergebnisse erfassen häufig jedoch nur einen
kleinen Ausschnitt der raum-zeitlichen Dynamik
des Systems und sind mit Ungenauigkeiten und
Rauschen behaftet. Trotzdem liefern Experimente
eine riesige Datenmenge, die es zu analysieren
und weiterzuverarbeiten gilt.

Die Datenmenge kann meist nicht auf eine
einzige Zahl reduziert werden, die das System
charakterisieren würde. Vielmehr muß nach
geeigneten Verfahren gesucht werden, welche die
Daten in adäquater Form darstellen oder reduzie-
ren können, ohne dabei signifikante Details wie
Individualitäten zu verdecken.

Ein möglicher Zugang ist die visuelle Inspektion
der Daten. Dies kann von einer Rekonstruktion
der Daten, beispielsweise einer 3D-Darstellung
von mikroskopischen Schnittbildern, über zeitab-
hängige Bildsequenzen bis hin zu modernen
Methoden des visuellen Dataminings in unstruk-
turierten Daten [7] gehen.

Abbildung 1 zeigt, daß Datenvisualisierung eine
zentrale Verbindung zwischen Experiment und
Modellierungsansätzen bzw. Systemhypothesen
darstellen kann. Ein einfaches konkretes Beispiel
bietet die Untersuchung der Zellbewegung durch

Zeitrafferaufnahmen (siehe Artikel von Schwab
und Dieterich). Die – in diesem Falle einfache –
Visualisierung des zeitlichen Ablaufes der Zellbe-
wegung gestattet bereits erste Hypothesen über
die zugrunde liegenden Mechanismen, die zum
Erstellen eines Modells verwendet werden kön-
nen. Falls es in eine mathematische Form ge-
bracht werden kann, erlaubt die Visualisierung
der resultierenden Simulationsergebnisse einen
Vergleich mit den experimentellen Daten bzw.
liefert Anregungen für eine Verfeinerung des
Modells oder neue experimentelle Untersuchun-
gen. Ganz ähnlich kann die 3D-Rekonstruktion
von 2D-Schnittbilddaten, beispielsweise aus der
konfokalen Lasermikroskopie oder von histologi-
schen Präparaten, neue Einblicke in die Struktur
der untersuchten Objekte geben. Auf diese Weise
wird am Lehrstuhl für Genetik von Prof. Heisen-
berg ein Standard-Gehirn der Drosophila-Fliege
erstellt, das zum Ableiten von Struktur-Funktions-
beziehungen herangezogen werden kann (siehe
Artikel von Rein et al). Schließlich kann die
Visualisierung von 4D-Daten (diese sind dreidi-
mensional und werden zudem zu verschiedenen
Zeitpunkten aufgenommen), beispielsweise von
funktionellen NMR-Daten des menschlichen
Gehirns, Einblicke geben, welche Bereiche des
Gehirn bei visuellen Reizen aktiviert werden
(siehe Artikel von Bartsch et al.).

Während es bei den obigen Beispielen darum
geht, experimentelle Daten geeignet darzustellen
und zu quantifizieren, kann mit Methoden der
Computergraphik auch der umgekehrte Weg
gegangen werden. Wie unter dem Schlagwort
virtual reality bekannt, wird hier versucht, aus
künstlichen Daten möglichst realitätsnahe Szenen
zu generieren. Diesen Ansatz verfolgen Mitarbei-
ter am Lehrstuhl für Informatik I von Prof.
Noltemeier im Projekt Fahrsimulator (siehe
Artikel von Grein et al.).Abbildung 1: Studium komplexer Systeme und Beitrag der

Visualisierung zum Modellierungs- und Verständnisprozeß.

Warum ein Onyx2-System im RZ?
In vielen Bereichen der Universität Würzburg
müssen umfangreiche Datenmengen visualisiert
und analysiert werden, wobei die Forscher häufig
durch fehlende oder unzureichende Hard- und
Software in ihren Aktivitäten eingeschränkt
werden. Beispielsweise untersuchte Karlheinz

Rein am Lehrstuhl für Genetik unter Leitung von
Prof. Heisenberg die Gehirnstruktur von Droso-
phila-Fliegen mit Hilfe von konfokaler Laser-
mikroskopie. Die am Lehrstuhl vorhandenen
EDV-Ressourcen reichten aber sehr schnell nicht
mehr aus, um in der benötigten Genauigkeit

Einblick in komplexe Systeme durch Visualisierung – das Hochleistungsgraphiksystem Onyx2 am RZUW
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Abbildung 2:
Hardware-Aufbau
des Onyx2-Systems.

visuelle 3D-Rekonstruktionen der Fliegengehirne
zu generieren. Auch viele andere Forscher, vor-
wiegend im Bereich life sciences, bearbeiteten
ähnliche Problemstellungen und hatten Interesse
an einer gemeinsamen leistungsfähigen Lösung.

Deshalb wurde in enger Kooperation des Rechen-
zentrums mit einer Reihe von Anwendern, insbe-
sondere den Lehrstühlen für Genetik (Prof.
Heisenberg), Informatik I (Prof. Noltemeier) und
Biophysik (Prof. Haase), ein HBFG-Antrag für
ein Hochleistungsgraphiksystem gestellt. Die
Anforderungen der Anwender bedingten, daß nur
ein Onyx2-System der Firma SGI in Frage kam.
Dieses stellte zum Zeitpunkt der Beantragung das
weltweit führende System im Bereich High-End-

Graphik und Visualisierung dar. Das System
wurde bewilligt und steht den Antragstellern
sowie allen Anwendern, die entsprechende
Probleme angehen möchten, seit Ende 1999 zur
Verfügung.

Da es Auftrag des Rechenzentrums ist, den EDV-
Bedarf, der in unterschiedlichen Einrichtungen
der Universität Würzburg vorhanden ist, zentral
abzudecken, hat dieses die Antragskoordination,
Auftragsabwicklung sowie Systembetreuung
dieses Graphiksystems übernommen. Zudem
erlaubt das RZ als zentraler Anlaufpunkt die
Koordination der Aktivitäten sowie den Aus-
tausch von Informationen zwischen den Anwen-
dern.

Hardware des Onyx2-Systems
Das Onyx2-System eignet sich für anspruchsvolle
Probleme der Visualisierung, die mit Worksta-
tions oder PCs überhaupt nicht oder nur unzurei-
chend durchgeführt werden können.

Die einzelnen Komponenten des Systems sind in
Abbildung 2 dargestellt:

• Die Onyx2 ist ein Multiprozessor-System, das
4 Prozessoren vom Typ MIPS R10000 besitzt.

• Die Prozessoren haben gemeinsamen Zugriff
auf 4 Gigabytes Hauptspeicher.

• An Festplatten stehen etwa 150 GB zur Verfü-
gung. Diese gestatten durch sogenannte
striping Mechanismen einen Datentransfer von
typischerweise 30-50 MB/s.

• Kernstück der Maschine sind zwei voneinan-
der unabhängige Graphikpipelines.

Einblick in komplexe Systeme durch Visualisierung – das Hochleistungsgraphiksystem Onyx2 am RZUW
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werden können. Der raster manager (RM)
generiert aus den Geometriedaten ein Rasterbild,
das im Framebuffer abgelegt wird. Pro Pipe sind
zwei RMs vorhanden. Zudem ist jeder RM mit 64
MB Texturspeicher ausgestattet, das beispielswei-
se bei virtual reality Applikationen (siehe Artikel
von Grein et al.) oder bei Volumenvisualisie-
rungen zur Performance-Steigerung verwendet
werden kann. Der Framebuffer der Maschine
umfaßt 180 MB pro Pipe. Schließlich generiert
der display generator (DG) aus dem digitalen
Inhalt des Framebuffers ein Videosignal, das am
Bildschirm angezeigt wird.

Lightwave-Komponenten
Der oben beschriebe Aufbau der Graphikpipeline
bedingt, daß die vollständige Graphikleistung der
Maschine nur beim direkten Arbeiten am System
genutzt werden kann. Ein Arbeiten über das Netz
mit dem X-Window-Mechanismus gestattet zwar
den Zugriff auf das System, aber nicht die volle
Graphikleistung. Hierzu müßte der Inhalt des
Framebuffers ausgelesen, verpackt und über das
Netz an den remote Arbeitsplatz geschickt wer-
den, wofür es keine technische Standardlösung
gibt.

Um aber trotzdem den Hauptanwendern den
Zugriff auf das System von einem eigenen Ar-
beitsplatz aus mit voller Funktionalität und rund
um die Uhr zu gestatten, wurde eine spezielle
Technik der Firma Lightwave Communications

installiert. Diese erlaubt, daß das Bildschirm-
signal in der vollen Bandbreite (beispielsweise
1280*1024 Pixel bei 32 Bit Farbtiefe und 72 Hz)
sowie in umgekehrter Richtung die Daten von
Maus und Tastatur über 5 Glasfasern übertragen
werden können.

Mit dieser Technik, die in Abbildung 3 schema-
tisch illustriert ist, wurde es möglich, neben den
zwei Arbeitsplätzen im Rechenzentrum drei
weitere in den Instituten der Hauptanwender zu
schaffen. Ein sogenannter MatrixHub erlaubt es,
die beiden Ausgänge der Onyx2-Pipes auf eine
beliebige Kombination von 2 der 5 Arbeitsplätze
zu verschalten. Diese Technik hat sich als robust
und zuverlässig bewährt.

Diese Graphikeinheiten sind genauer auch in
Abbildung 2  (unten) dargestellt. Die Daten sind
über einen leistungsfähigen cross bar an Memory
und CPU angebunden. Sie werden in dieser
Pipeline sukzessive bearbeitet, wobei am Ende
das Bild auf dem Bildschirm entsteht.

Dabei erlaubt die geometry engine (GE) die
Durchführung von Rotationen oder Translationen,
Beleuchtungsberechnungen und Bildverarbei-
tungsoperationen. Diese Operationen sind in
Hardware und teilweise mehrfach parallel imple-
mentiert, so daß sie sehr schnell ausgeführt

Abbildung 3:
Die Arbeitsplätze
sowie die
Ligthwave-Lösung.

Einblick in komplexe Systeme durch Visualisierung – das Hochleistungsgraphiksystem Onyx2 am RZUW
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Interaktives Volumerendering

Das Onyx2-System gestattet durch den hohen
Texturspeicherausbau zusammen mit einer darauf
basierenden Visualisierungstechnik, daß auch
große Datensätze (bis 64 MB) mit interaktiven
Frameraten dargestellt werden können. Abbil-
dung 4 zeigt einen Performance-Vergleich ver-
schiedener Rechner. Während das Onyx2-System
auch bei großen Datensätzen noch interaktives

Arbeiten erlaubt, brechen die Rechner Indigo2
und Octane bereits nach einigen MB ein.

Zudem gestattet die Onyx2 auch die online
Generierung von Stereobilder, die mit Shutter-
brillen betrachtet zusätzlich einen räumlichen
Eindruck der visualisierten Strukturen vermitteln.

Das Onyx2-System ist mit einer Vielzahl hoch-
wertiger Software ausgestattet, wobei der
Schwerpunkt naturgemäß im Bereich Graphik,
Visualisierung und Bildverarbeitung liegt. Ein
von vielen Anwendern eingesetztes Programm
zur Visualisierung ist Amira (siehe Artikel von
Rein et al. und Schaupp et al.). Dieses nutzt die
Hardware-Möglichkeiten der Onyx2 sehr gut aus.
Zudem stehen viele weitere Software-Produkte
auf dem System zur Verfügung:

• AVS (Advanced Visualisation System) – ein
äußerst mächtiges Graphikpaket,

• ANSYS – ein leistungsfähiges Finite Elemente
Programm,

• IDL – eine interaktive Programmiersprache
zur Analyse und Visualisierung technisch-
wissenschaftlicher Daten,

• CATIA und ProEngineer – leistungsfähige
Produkte im CAD-Bereich,

• KISMET – gestattet die Simulation des Ver-
haltens von Maschinen und Robotern,

• Matlab – ein umfangreiches Programm für
Simulation und Visualisierung,

• Compiler und Entwicklungsumgebungen,
• OpenGL, GLUT, Inventor, ImageLib, Motif,

X11,
• Public Domain Software (gs, tk/tcl, ...).

Software

Abbildung 4: Leistungsfähigkeit
von Rechnern beim textur-
basierten Volumerendering
(Quelle: Karlheinz Rein und
Malte Zöckler).

Einblick in komplexe Systeme durch Visualisierung – das Hochleistungsgraphiksystem Onyx2 am RZUW
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Aktuelle Projekte
In dieser Benutzermitteilung berichten einige
Anwender, die auf dem Onyx2-System arbeiten,
über den aktuellen Stand ihrer Forschung und den
Beitrag des Onyx2-System zu diesen Arbeiten.

Die Anwender, die erstmals mit dem Onyx2-
System gearbeitet haben, waren in der Regel sehr
beeindruckt von den Möglichkeiten des Systems.
Häufig konnten die Daten in einer Art und Weise
visualisiert werden, die den Forschern einen
völlig neuen Eindruck ihrer untersuchten Objekte
gab. Andererseits wurde auch klar, daß das
Arbeiten am System nicht mit wenigen Maus-
klicks zu realsieren ist, sondern eine gewisse
Einarbeitungszeit erfordert. Hierbei sollen auch
regelmäßige Benutzertreffen sowie Schulungen
helfen.

Die in dieser Benutzermittlung beschriebenen
Projekte stellen eine repräsentative Übersicht der

aktuell laufenden Arbeiten und der dabei einge-
setzten Techniken dar. Dies sind aber nicht die
einzigen Aktivitäten, die auf der Onyx2 ablaufen.
Beispielsweise untersuchen weitere Gruppen die
Phänomene bei dreidimensionaler Zellwande-
rung, die Struktur von neuronalen Zellen und die
Gesamtstruktur des menschlichen Gehirns. Auch
hier ermöglicht die Datenvisualisierung völlig
neue Einblicke in die Struktur der untersuchten
Objekte und liefert Impulse zur Ableitung von
Struktur-Funktionsbeziehungen.

Die in dieser Benutzermitteilung dargestellten
Arbeiten sollen auch andere Wissenschaftler
anregen, die beschriebenen Methoden und Tech-
niken bei deren eigener Forschungstätigkeit
gewinnbringend einzusetzen.

• Die Onyx2 besitzt zudem einen Hardware-
SVHS-Videoausgang, der keinerlei Perfor-
mance-Einbußen der Graphikleistung bedingt.
Das hier gelieferte Videosignal (25 Hz,
768*576 Pixel) kann von einem Videorecorder
auf Band aufgezeichnet oder als Datenfile an
einem Video-PC oder einer SGI O2-Worksta-
tion gespeichert werden. Mögliche Formate
sind AVI oder MPEG.

• Weiterhin besteht die Möglichkeit, aus einzel-
nen Bildern, beispielsweise einer Zeitserie von
Bildern, mittels eines MPEG-Encoders ein
Videofile zu erzeugen, das in Präsentationen
eingebunden und gezeigt werden kann.

Benutzertreffen
Der Visualisierungsprozeß sowie Bildverarbei-
tungsverfahren zur Quantifizierung der Ergebnis-
se setzen in der Regel anspruchsvolle Hardware
und Software voraus, die im Rahmen des Antra-
ges beschafft wurden. Zudem ist Know-how im

EDV-Bereich, inklusive Programmiererfahrung,
sowie mathematisch-physikalisches Wissen zur
Datenquantifizierung erforderlich. Demnach stellt
die Kette vom Experiment über die Datenvisua-
lisierung und Quantifizierung bis hin zur Model-

Videosequenzen
Das Onyx2-System ermöglicht die Generierung
von dynamischen und interaktiven Visualisie-
rungssequenzen, die auch als Video- oder Daten-
filme aufbereitet werden können.

Zu diesem Zweck wurden einige Methoden
entwickelt und getestet, die folgende
Funktionalitäten bieten:

• Auf dem Bildschirm kann ein Ausschnitt
definiert werden, dessen Inhalt über das
Programm mediarecorder aufgezeichnet
werden kann. Dies ist bei einfachen Visua-
lisierungen bequem, kann bei umfangreichen
Visualisierungen jedoch Performance-Proble-
me bereiten, da der Framebuffer ausgelesen
und gespeichert werden muß.

Einblick in komplexe Systeme durch Visualisierung – das Hochleistungsgraphiksystem Onyx2 am RZUW
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lierung ein multidisziplinäres Problem dar, das
kaum von einer einzelnen Person bewältigt
werden kann.

Deshalb wurde bereits bei der Antragstellung des
Onyx2-Systems festgestellt, daß die Beschaffung
des Systems alleine nicht ausreicht, damit die
Anwender effizient damit arbeiten können.
Vielmehr wurde als Ziel definiert, die Anwender
in regelmäßigen Treffen zusammenzubringen, um
den Know-how-Austausch zu fördern, Koopera-
tionen anzuregen, spezielle technische oder
organisatorische Fragen zu klären oder auch
gemeinsame Kurse zu veranstalten.

Beim ersten Treffen, an dem sich Anfang Oktober
über 20 Teilnehmer im Rechenzentrum trafen,
wurden die Möglichkeiten des Systems sowie
Anwendungsbeispiele vorgestellt. Zudem stellten
die Teilnehmer, die aus den Bereichen Informatik,
Biophysik, Biologie und Medizin kamen, kurz ihr
eigenes Forschungsgebiet vor.

Es wurde vereinbart, sich regelmäßig im Abstand
von etwa zwei Monaten zu treffen. Weitere
Interessenten können gerne in den Kreis aufge-
nommen werden und sollten sich hierzu an den
Autor

dieterich@rz.uni-wuerzburg.de
wenden.

[1] Artikelserie über komplexe Systeme und
Anwendungen in der Chemie und Biologie, zum
Nervensystem, über Strukturbildungen, Klima-
entwicklungen und Wirtschaftssysteme, Science
V284, S. 79 ff (1999).

[2] R. B. Laughlin et al., The Theory of Every-
thing, PNAS V97(1), S. 28-31, The middle way,
PNAS V97(1), S. 32-37 (2000).

[3] The E-cell project - software developement for
whole-cell simulation und The Virtual cell project,
siehe http://www.e-cell.org/ sowie
http://www.nrcam.uchc.edu/

[4] The Physiome Project
http://www.physiome.org/

[5] R. Badii und A. Politi, Complexity -
Hierarchical structures and scaling in physics,
Cambridge University Press 1997.

[6] siehe Aktivitäten am Santafe Institute
http:/ /www.santafe.edu/

[7] Keim, Visual Data Exploration, siehe
http:/ /www.informatik.uni-halle.de/~keim/

Referenzen und Links
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Szenengenerierung und Visualisierung
in der Fahrsimulation

Martin Grein, Armin Kaussner und Hartmut Noltemeier
Lehrstuhl für Informatik I

Der Aufwand, den man treiben muss, um einen Menschen in einem Fahrsimulator zumindest
zeitweise vergessen zu lassen, dass er sich in der Realität keinen Meter vorwärts bewegt, ist
enorm. Neben Sound- und Bewegungssimulation leistet die Visualisierung hierzu den wichtigsten
Beitrag. Am IZVW (Interdisziplinäres Zentrum für Verkehrswissenschaften an der Universität
Würzburg) entsteht momentan in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Informatik I eine
Fahrsimulation, mit der sogenannte dynamische Szenerien untersucht werden. Dies sind Szene-
rien, in denen das Straßennetz und die Landschaft abhängig vom Verhalten des Fahrers oder
durch Eingriffe des Versuchsleiters während einer Versuchsfahrt verändert werden können.

Die Visualisierungskomponente dieser Fahr-
simulation kann auch von der SGI Onyx2 des
Rechenzentrums berechnet werden (ein Aus-
schnitt der Szenerie aus der Sicht des Fahrers ist
in Abbildung 1 zu sehen). Obwohl es sich bei

Abbildung 1: Szenerieausschnitt im IZVW-Fahrsimulator.

dieser Maschine um eine sehr leistungsfähige
Grafik-Hardware handelt, gilt es, entscheidende
Aspekte zu berücksichtigen, damit die enorme
Kapazität des Rechners nicht durch ungeschicktes
Vorgehen verschenkt wird.
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Abbildung 3: Billboarding bei Bäumen.

Die Qualität der Visualisierung wird im wesentli-
chen von zwei Kriterien bestimmt. Zum einen
muss natürlich die Szenerie, in der sich der Fahrer
bewegt, ansprechend aussehen, d. h. sehr detail-
reich modelliert sein. Zum anderen ist es wichtig,
dass die Verzögerungszeiten zwischen Fahrerein-
gaben (wie z. B. Lenkbewegungen) und Änderun-
gen in der grafischen Darstellung der Szenerie
(wie z. B. Verschieben der Blickrichtung) mög-
lichst gering sind. Als Faustregel gilt: Die Verzö-
gerungszeiten liegen in einem annehmbaren

Bereich, wenn dem Fahrer pro Sekunde minde-
stens 30 Bilder präsentiert werden. Beide Kriteri-
en stehen in Konkurrenz: Eine sehr üppig ausge-
stattete Landschaft besteht aus sehr vielen Objek-
ten, was wiederum mehr Rechenarbeit für den
Grafikcomputer bedeutet und damit niedrigere
Bildwiederholraten nach sich zieht. Im folgenden
werden einige Techniken vorgestellt, mit denen
sich in den meisten Szenerien ein Kompromiss
erzielen lässt.

Fotorealistische Texturen
Die Architektur der gängigsten Grafikhardware,
so auch die der SGI Onyx2, ist darauf getrimmt,
möglichst effizient Dreiecke darzustellen. Die
Rundungen z. B. in der Karosserie eines Fahr-
zeugs müsste man daher durch ein ausreichend
feines Netz aus kleinen Dreiecken annähern. Dies
führt schnell zu mehreren tausend Dreiecken pro
Fahrzeug. Möchte man in der Simulation z. B.
das Verhalten des Fahrers bei dichtem Autobahn-
verkehr (ca. 50 gleichzeitig sichtbare Fahrzeuge)
untersuchen, wird die Bildwiederholrate auch bei
diesem Grafikrechner zu gering. Man kann die
Dreiecksanzahl wesentlich reduzieren, wenn man
reale Fahrzeuge von allen Seiten fotografiert und
ein sehr einfaches, d. h. aus sehr wenigen Dreiek-
ken bestehendes Modell eines Fahrzeugs mit
diesen sogenannten Texturen „tapeziert“. Da die
wenigsten Autofahrer auf der Autobahn ein
Interesse daran haben, die Karosserie anderer
Fahrzeuge aus nächster Nähe zu studieren, fällt
ihnen auch nicht auf, daß die Rundungen und
Lichteffekte nur durch ein aufgeklebtes Foto und

nicht durch die tatsächliche Form des Fahrzeugs
entstehen. Der VW-Bus in Abbildung 2  besteht
nur aus ca. 450 Vektoren (Ecken eines Dreiecks).
Die meisten davon (ca. 400) befinden sich dabei
in den Rädern. Dieses Vorgehen läßt sich wie im
Abschnitt Level of Detail Techniken beschrieben
noch weiter optimieren.

Abbildung 2: VW-Bus mit aus Fotografien gewonnenen
Texturen.

Billboarding
Es ist nahezu unmöglich, einen Baum mit allen
Verästelungen und Blättern aus einer vertretbaren
Anzahl von Dreiecken aufzubauen, ohne dass er
aussieht wie in einem Comic-Film. Auch hier ist
es einfacher, einen realen Baum zu fotografieren
und in der resultierenden Textur die Umgebung
des Baumes als transparent zu markieren. Die
Textur wird schließlich auf eine flache, auf dem
Boden stehende Platte projiziert. Ein Baum
besteht also lediglich aus zwei Dreiecken, aus
denen die rechteckige Platte zusammengesetzt ist.
Damit man den Baum trotzdem von allen Rich-

Szenengenerierung und Visualisierung in der Fahrsimulation
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Level of Detail (LOD) Techniken
Wie schon beschrieben, kann man durch die
Projektion fotorealistischer Texturen auf sehr
einfache Modelle die Anzahl der Dreiecke, die
eine Grafikmaschine pro Bild zu bewältigen hat,
stark reduzieren. Es gibt jedoch Objekte (z. B. die
Räder von Fahrzeugen), bei denen diese Methode
nicht zu einem befriedigenden Aussehen führt.
Man kann hier ausnützen, dass aufgrund der
beschränkten Auflösung des von einer Grafik-
hardware berechneten Bildes (üblich sind Auflö-
sungen von 1024x768 oder 1280x1024 Bild-
punkten) ein Objekt, das weit vom Fahrer entfernt
ist, sowieso nur ungenau dargestellt werden kann:
Es ist dann sehr klein und hat nur wenige Bild-
punkte „zur Verfügung“. Die Level of Detail
Technik besteht darin, solche komplexen Objekte
in mehreren Detailstufen zu halten (vgl. auch
Wavelets, hierarchische Datenstrukturen wie
Quadtrees und Octrees, Kompressionstechniken).
Für Objekte, die sich sehr nahe am Beobachter
befinden, wird die höchste Detailstufe verwendet.
Mit zunehmender Entfernung werden die Details

Abbildung 4: Drei Detailstufen bei
Rädern von Fahrzeugen.

mehr und mehr herausgenommen. In der nie-
drigsten Detailstufe könnte ein Rad eines
Fahrzeugs z. B. nur noch aus einem Quader
bestehen. Eine Palette von 3 Detailstufen eines
Rades zeigt Abbildung 4.

Auch auf den Verlauf der Straße läßt sich diese
Technik anwenden: Der Fahrer wird nicht
bemerken, dass die Kurve, die sich in 1 km
Entfernung von ihm befindet, eigentlich nur
aus zwei Ecken besteht. Hauptsache sie wird
glatt, je mehr er sich ihr nähert (Abbildung 5) .

Trotz der Anwendung der beschriebenen Tech-
niken kann ein Bild einer Szenerie der Fahr-
simulation leicht aus über 10000 Dreiecken
bestehen. Die Forderung, solche Szenerien mit
mindestens 30 Bildern pro Sekunde berechnen
zu können, erklärt, warum die Grafikhardware
bei Simulatoren eine der teuersten Komponen-
ten ist.

im peripheren Gesichtsfeld des Fahrers befinden.
Auch hier gilt: Die wenigsten Fahrer, die sich auf
den Verkehr konzentrieren, bemerken den „Be-
trug“.

tungen betrachten kann, wird die Platte immer
senkrecht zur Blickrichtung des Fahrers gedreht
(siehe Abbildung 3). Diese Vorgehensweise nennt
man Billboarding. Sie kann auch für andere
Objekte verwendet werden, die sich hauptsächlich

Abbildung 5: LOD-Management bei der
Straße: Aus der Fahrerperspektive ist
nicht zu erkennen, dass die Aufteilung in
Dreiecke mit zunehmender Entfernung
immer gröber wird.

Szenengenerierung und Visualisierung in der Fahrsimulation
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Szenengenerierung und Visualisierung in der Fahrsimulation

Kinematik des Simulators
Die in einem realen Fahrzeug auftretenden
linearen und rotatorischen Beschleunigungen
haben, bei normaler Fahrt, üblicherweise etwa
folgende Wertebereiche (1 g = 9.81 m/s2):

• Längsrichtung: -0.6 g (Bremsen) ... 0.4 g
(Beschleunigen)

• Querrichtung: -0.7 g ... 0.7 g
• Hub: -0.8 g ... 1.1 g
• Rollen: +- 320°/s2  (Drehung um die Längs-

achse des Fahrzeugs)
• Nicken: +- 360°/s2  (Drehung um die Querach-

se des Fahrzeugs)
• Gieren: +-  45°/s2 (Drehung um die Hochachse

des Fahrzeugs).

Diese Werte können nur begrenzt im Bewegungs-
system des IZVW-Fahrsimulators abgebildet
werden. Aufgrund der geometrischen Auslegung
des Systems und der Leistung der elektrischen
Aktuatoren lassen sich damit nur reduzierte
lineare und rotatorische Beschleunigungen mit
± 0.5 g bzw.  ± 100°/s2 erzielen. Außerdem
können langanhaltende lineare Beschleunigungen,
wie sie z. B. beim Durchfahren einer Kurve
auftreten, nur durch Kippen der Plattform nachge-
bildet werden.

Um den Einfluss dieser Bewegungssimulation auf
die Versuchsperson untersuchen zu können,
müssen die genauen Beschleunigungen, z. B. im

Augpunkt der Versuchsperson, bekannt sein. Der
Hersteller des Bewegungssystem kann in jedem
Zeitschritt der Simulation, also mit ca. 60 Hz, die
genaue Länge der 6 Aktuatoren liefern. Um aus
diesen Werten die interessierenden Beschleuni-
gungen berechnen zu können, muss das Problem
der direkten Kinematik des Systems gelöst wer-
den. Das Bewegungssystem des Fahrsimulators
gehört zu der Klasse der 6-6 Stewart-Plattformen,
da die Aktuatoren an der Bodenplatte und an der
bewegten Konstruktion über jeweils 6 Gelenke
angreifen. Die direkte Kinematik solcher Syste-
me, also die Berechnung der Koordinaten und
Winkel des Augpunktes aus den 6 Aktuator-
stellungen, führt  zu einem System nichtlinearer
Gleichungen und kann, wie in [9] gezeigt, bis zu
40 Lösungen haben. Es gibt einige Ansätze, die
Gleichungen durch Anbringen von Sensoren an
der Plattform zu vereinfachen. So wird in [10]
gezeigt, dass schon der Einsatz von 3 Längen-
Sensoren ausreicht, um das Problem in geschlos-
sener Form mit eindeutiger Lösung darzustellen.
Da im vorliegenden Fall keine zusätzlichen
Sensoren zur Verfügung stehen, wird das Glei-
chungssystem numerisch gelöst. Um das Verfah-
ren zu validieren, wurden die Lösungen, die es
liefert, auf der Onyx2 visualisiert. Diese Maschi-
ne ist in der Lage, die direkte Kinematik online zu
berechnen und in dem auf der Titelseite gezeigten
Modell darzustellen. Man erhält auf diese Weise
die Simulation einer Bewegungssimulation.
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Virtuelle Neuroanatomie bei
Drosophila melanogaster

Karlheinz Rein*, Michael Mader und Martin Heisenberg
Lehrstuhl für Genetik und Neurobiologie, Biozentrum

Die Taufliege Drosophila melanogaster wird als Modellsystem für die Erforschung des Gehirns
benutzt. Das Fliegengehirn (Abbildung 1) besteht aus etwa 300.000 Nervenzellen. Damit kann
die Fliege ein erstaunliches Verhaltensrepertoire erzeugen: Orientierungsleistungen, Lernen und
Gedächtnis sind nur einige Beispiele dafür. Mit Hilfe der Genetik läßt sich das Gehirn der Fliege
gezielt verändern. So manipulierte Fliegen können Änderungen in ihrem Verhalten zeigen. Die
Funktionen des Gehirns können anhand dieser Verhaltensänderungen erforscht werden.

Abbildung 1:
Drosophila
Gehirn
3D-Rekonstruktion
eines Drosophila
Gehirns vor der
elektronen-
mikroskopischen
Aufnahme eines
ganzen Kopfes.
Hauptstrukturen
des Neuropils sind
optische Loben
(grün), Unter-
schlundganglion
(gelb),
Antennalloben
(rot), Zentral-
komplex (orange)
und Pilzkörper
(blau).

* Neue Adresse: Artemis Pharmaceuticals, Tübingen, k.rein@artemis-pharmaceuticals.de

Bis vor einigen Jahren ließen sich dreidimensio-
nale Gehirnmodelle nur zeitintensiv und unter
großem experimentellem Aufwand aus Schnitt-
serien rekonstruieren. Heute dagegen steht mit
der Konfokalmikroskopie ein Verfahren zur

Verfügung, das es ermöglicht, solche Schnitt-
serien sehr schnell „optisch” zu erstellen, ohne
das Objekt zu zerstören. Dazu wird das Gehirn
der Fliege im Ganzen präpariert und mit
Fluoreszenzmarkern gefärbt. Mit dem Konfokal-
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mikroskop aufgenommene Datensätze erreichen
Auflösungen von unter 1 µm. Die Visualisierung
und Prozessierung dieser Daten stellt höchste
Anforderungen an die Hard- und Software des
benutzten Systems. Im Rahmen eines Projekts
benötigt man etwa 50 – 100 Datensätze von
denen jeder immerhin eine Größe von 200 – 400
MB erreicht. Diese müssen nicht nur paarweise
verglichen sondern auch alle miteinander verrech-
net werden. Das Onyx2-System bietet – zusam-
men mit der Software Amira – für die so entste-
henden vielfältigen Anforderungen eine ideale
Plattform.

Im Virtuellen Neuroanatomie Labor (VNL) wird
Amira um neuroanatomische Werkzeuge ergänzt.
Mit diesen kann der Schritt von einer eher de-

skriptiven zu einer quantitativen Anatomie
vollzogen werden. So erhält man neben einer
Beschreibung der Variabilität der Gehirne einen
„Mittelwert“, das sogenannte Standardgehirn. Die
Transformation neuer Daten auf dieses Standard-
gehirn ermöglicht erst ihre Bewertung – die
quantitative Anatomie. Mit Hilfe der molekularen
Genetik kann man heute die Aktivität einzelner
Gene sichtbar machen. Dreidimensionale Gehirn-
modelle ermöglichen die Verknüpfung dieser
Genaktivität mit bestimmten Strukturen des
Gehirns. So läßt sich die Aktivität verschiedener
Gene miteinander vergleichen und quantifizieren.
Die Integration dieser Genaktivitäten in das
Standardgehirn führt zu einem genetischen
Gehirnatlas, der alle molekularen Informationen
mit der Anatomie des Gehirns verbindet.

Molekulargenetik
Seit Beginn der 80er-Jahre gehen die entscheiden-
den Fortschritte in der Gehirnanatomie von der
molekularen Genetik aus. Während vorher
Zelltypen im Gehirn vorwiegend nach morpholo-
gischen Kriterien differenziert und klassifiziert
wurden, steht dem Neuroanatomen heute ein fast
unerschöpfliches Arsenal von genetischen
Markern zur Verfügung, die einzelne Gene in
bestimmten Gehirnzellen (Neuronen- und Glia-
Zellen) sichtbar machen. Damit lassen sich in
vielen Fällen Strukturen im Gehirn darstellen, die
vorher im umliegenden Gewebe nicht differen-

ziert werden konnten (siehe Yang et al., 1995).
Was vielleicht noch wichtiger ist, man kann durch
die Kenntnis des jeweiligen Gens diesen Struktu-
ren zell- und stoffwechsel-physiologische Eigen-
schaften zuordnen (siehe Han et al., 1996). Die
molekulare Differenzierung der Morphologie hat
die Hilfswissenschaft Gehirnanatomie in den
Mittelpunkt der Neurobiologie gerückt, weil sich
die molekularen Probleme in der Regel im Zu-
sammenhang mit bestimmten neuronalen Struktu-
ren stellen.

Konfokalmikroskopie
Eine technische Entwicklung, die eine 3D-
Datenerfassung ermöglicht, ist die konfokale
Laser-Scanning-Mikroskopie (Abbildung 2a).
Sieht man von den nicht-invasiven, tomographi-
schen Verfahren (CT, MRI) ab, deren Auflösung
die Zellebene nicht erreicht, lassen sich 3D-
Modelle von Gehirnen bisher nur aus Dünn-
schnittserien rekonstruieren. Die Herstellung
dieser Serien und die Eingabe der Schnitte in den
Computer sind äußerst zeitintensive Vorgänge
und überdies muß großer experimenteller Auf-
wand getrieben werden, um die richtige Zuord-
nung der einzelnen Schnitte zueinander zu ge-
währleisten. Seit einigen Jahren bietet sich nun
die Konfokalmikroskopie als eine neue, attraktive
Möglichkeit der Datenaufnahme an. Sie gestattet

es, Präparate bis zu einer Dicke von mehreren
100 µm mit einer Auflösung von unter 1 µm in
allen drei Raumrichtungen zu registrieren. Mit
anderen Worten, sie kann in Blockpräparate
virtuelle optische Schnitte legen (Abbildung 2b),
wodurch die Anfertigung von echten Schnitt-
serien und die schwierige 3D-Rekonstruktion aus
den Schnitten entfällt.

Konfokalmikroskope können sowohl reflektiertes
als auch durch Fluoreszenz emittiertes Licht zur
Generierung von 3D-Daten benutzen. Wegen der
damit verbundenen größeren Flexibilität in den
Darstellungsmöglichkeiten, der einfacheren
Handhabung und der geringeren Artefakte wird in
den „life sciences“ jedoch heute fast ausschließ-

Virtuelle Neuroanatomie bei Drosophila melanogaster
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Digitalisierte Bilder realer oder virtueller Schnitt-
serien von Gehirnen, die sich für die 3D-Rekon-
struktion im µm-Bereich eignen, sind gewaltige
Datenmengen, deren Bearbeitung und Archivie-
rung hohe Anforderungen an die Leistungsfähig-
keit von Hard- und Software stellt. Schon der
einfache interaktive Vergleich dreier Gehirndaten-
sätze erfordert einen Hauptspeicher (RAM) von
über einem Gigabyte, eine Größenordnung, die
heute selbst für Höchstleistungssysteme keine
Selbstverständlichkeit ist.

Volumenvisualisierungen, die in Echtzeit verän-
dert werden, ermöglichen exploratives Arbeiten
mit den 3D-Datensätzen („data-mining“) und
schaffen so ganz neue Möglichkeiten der Daten-
analyse – eine „virtuelle Anatomie“: Virtuelle
Schnitte können in Echtzeit in beliebiger Orien-
tierung durch die Daten bewegt werden. Ein
„elektronisches Skalpell“ macht Teile der Daten
völlig durchsichtig („clipping“, siehe Abbildung 4)
und „virtuelle Färbungen“ heben bestimmte
Datenbereiche durch eine Änderung der Farbe

lich der Fluoreszenz der Vorzug gegeben. Zudem
haben jüngste Fortschritte in der Entwicklung und
Herstellung von Fluoreszenfarbstoffen deren
Haltbarkeit und Helligkeit (Fluoreszenz-
lebensdauer und Quantenausbeute) so immens
erhöht, daß diese jetzt fast alle neuen genetischen
Marker (s. o.) für die Konfokalmikroskopie
nutzbar machen. So kann man beispielsweise die
hochauflösende Konfokalmikroskopie in Kombi-
nation mit einem dieser Marker dazu verwenden,

Genexpressionsmuster im Gehirn darzustellen
(siehe Abbildung 3). Mit Hilfe dieser Techniken
und dem virtuellen Neuroanatomie Labor (VNL,
s. u.) gelang es, durch Mutation verursachte
strukturelle Veränderungen des Gehirns mit
bisher nicht gekannter Auflösung darzustellen
(Melzig et al., 1998). In der Zwischenzeit wird
dieses Verfahren routinemäßig zur morphologi-
schen Charakterisierung von Mutanten-Phänoty-
pen eingesetzt.

Abbildung 2: Konfokalmikroskop. a) Prinzip. b) Gleichzeitige Darstellung von 7 aus etwa 200 virtuellen Schnitten durch ein
Drosophila Gehirn, dessen Neuropil fluoreszenzmarkiert und so „sichtbar“ gemacht wurde.

b)

a)
Ein konfokales Laserscan-Mikroskop benutzt nur Licht,
das von einem „Punkt“ (einem kleinen, ellipsoidförmigen
Volumen) aus einem fluoreszenzgefärbten Präparat
kommt. Eine Lochblende vor dem Detektor (Detektions-
Lochblende) blockiert alles Licht, das nicht von diesem
Punkt kommt. Dieser Punkt liegt genau in der Fokus-
ebene. Zusätzlich wird an diesem Punkt auch am meisten
„Licht erzeugt“ (Fluoreszenzemission angeregt), indem
dieser Punkt durch eine Lochblende vor dem Laser
(Anregungs-Lochblende) am stärksten beleuchtet wird.
Die Abbildungen beider Lochblenden liegen zusammen in
der Fokusebene, sie sind „konfokal“.
Durch Verändern der Fokusebene oder Verschieben des
Präparates wird dieser Punkt durch das ganze Präparat
bewegt, „gescannt“. Für jede Position wird so die
Fluoreszenzintensität registriert und es entsteht ein 3D-
Datensatz des Präparats.

Visualisierung

Virtuelle Neuroanatomie bei Drosophila melanogaster
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Abbildung 4: Virtuelle Anatomie.

Oben: Kombinierte Volumen- und Oberflächenvisualisierung.
Die Volumenvisualisierung (orange) des gesamten Neuropils
eines Drosophila Gehirns ist zusammen mit einem Oberflä-
chenmodell (grün) eines bestimmten Neuropilbereichs, des
Pilzkörpers, dargestellt.

Unten: Elektronisches Skalpell. Der vordere und linke Teil des
Gehirns wurde elektronisch weggeschnitten („clipping“) und
das Oberflächenmodell wurde ausgeblendet, so daß man jetzt
die weiter innen liegenden Neuropilbereiche (zentral in der
Mitte: Ellipsoidkörper und Fächerkörper des Zentral-
komplexes) erkennen kann.

und Opazität besonders hervor. Die „virtuelle
Kombination“ von Daten verschiedener Individu-
en (siehe Abbildung 3) eröffnet dem Vergleich
und der Analyse ganz neue Möglichkeiten.

Diese Entwicklung hat gerade die Schwelle
erreicht, ab der sich den Neurowissenschaftlern
die Möglichkeit eröffnet, 3D-Daten an ihrem
Arbeitsplatz in Echtzeit zu bearbeiten. Es zeichnet
sich schon jetzt ab, daß der Umgang mit digitalen
Bilddaten bald zu den normalen Arbeitsvorgängen
in biowissenschaftlichen Labors gehören wird.

Genexpressionsmuster einer Fliege (Teile
des Pilzkörpers, Volumenvisualisierung,
orange) kombiniert mit der entsprechen-
dem Gehirnmodell (ganzer Pilzkörper,
rotes Gitternetz, Hauptstrukturen, bunte
Oberflächen) einer anderen Fliege. Das
Gehirnmodell wurde aus der Neuropil
Färbung eines Fliegengehirns extrahiert,
in denen die Hauptstrukturen segmentiert
und Oberflächen um diese segmentierten
Bereiche berechnet wurden. Der
Pilzkörper dieses Modells ist als rotes
Gitternetz gezeigt. In Teilen des Pilz-
körpers einer anderen Fliege ist „ein
bestimmtes Gen aktiv“ (Expression der
Gal4 enhancer-trap Linie 17d, dargestellt
mit einem UAS-lacZ Reporter Konstrukt
und anti-ß-Gal Antikörper). Die Volumen-
visualisierung (orange) dieser Teile des
Pilzkörpers der einen Fliege wurde dem
Gehirnmodell der anderen Fliege
überlagert.

Systeme

Abbildung 3: Visualisierung zweier Gehirne.

Das Onyx2 Infinite Reality System des Rechen-
zentrum ist – zusammen mit der Software Amira
– eine ideale „Virtuelle Anatomie“ Plattform. In
der vom Rechenzentrum eingerichteten Konfigu-
ration erlaubt dieses System die Echtzeit-
visualisierung von Anatomiedaten am Arbeits-
platz. Das Graphiksubsystem unterstützt die für

schnelle Volumenvisualisierung nötigen Operatio-
nen in spezieller Hardware, statt sie (langsamer)
in Software auf den CPUs auszuführen. Die hohe
Rechenleistung der mit 4 CPUs ausgestatteten
Maschine senkt die Verarbeitungszeit von mehre-
ren Gigabyte Gehirndatensätzen (Alignierung,
Berechnung von Mittelwerten etc., s. u.) von

Virtuelle Neuroanatomie bei Drosophila melanogaster
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Virtuelles Neuroanatomielabor (VNL)
Das virtuelle Neuroanatomielabor (VNL) besteht
aus Amira, das um eine Reihe von Funktionali-
täten und Werkzeuge ergänzt wurde, die für die
Neuroanatomie benötigt werden. Viele der Werk-
zeuge wurden in der gerade beendeten ersten
Förderperiode des BMBF Verbundprojekts
„Virtual Brain“ (BMBF Projekt Nr. 0310958) von
den beteiligten sieben Gruppen aus Berlin,
Magdeburg, Freiburg und Würzburg erstellt.
Diese Funktionalitäten sollen in der jetzt folgen-
den zweiten Förderperiode zu dem VNL zusam-
mengefügt, ergänzt und mit einer einheitlichen
Benutzeroberfläche versehen werden.

Im folgenden sind einige Werkzeuge beschrieben,
die wir zur Generierung eines Standardhirns

(s. u.) eingesetzt haben. Nach Erfassung der
Datensätze mit dem Konfokalmikroskop werden
diese automatisch in das Amira Datenformat
konvertiert. In der Datenvorverarbeitung
(„preprocessing“) werden die durch die Aufnah-
me bedingten Skalierungen korrigiert (präparat-
spezifischer Brechungsindex). Bei Bedarf kann
man die Anzahl der Datenpunkte („Voxel“)
verändern („resampling“) und die Datensätze auf
einen informativen Ausschnitt reduzieren
(„cropping“). Die Datensätze werden dann in die
selbe Orientierung gebracht („alignment“). Dies
kann entweder manuell (z. B. mit zwei in Echtzeit
zueinander bewegbaren Volumenvisualisierungen,
siehe Abbildung 6) oder vollautomatisch mit
Hilfe unterschiedlicher Verfahren (z. B. Grau-

Abbildung 5: Amira - Grafisches User
Interface von Amira. Der Objectpool
(grüner Bereich rechts oben) zeigt die
gerade geladenen Daten und Module
als Icons an. Parameter dieser Module
werden im Bereich darunter („work
area“)  dargestellt und können
interaktiv geändert werden. Die
Ausgabe aller Visualisierungsmodule
wird in einem gemeinsamen 3D-
Viewer angezeigt (großes Fenster
links).

Wochen auf Stunden. Durch die direkte Anbin-
dung des Systems können die der neuen Techni-
ken direkt in routinemäßige Arbeitsabläufe
eingebunden werden.

Als Softwareplattform für die hier beschriebenen
Arbeiten haben wir Amira eingesetzt. Amira
(Abbildung 5) ist ein objektorientiertes System
zur 3D-Visualisierung, Analyse und Datenverar-
beitung, das auf ein interaktives Arbeiten ausge-
richtet ist. Neben der Visualisierung bietet Amira
die Möglichkeit, Bildvolumina interaktiv zu
segmentieren, d. h. in Teilstrukturen zu zerlegen.

Aus diesen Segmentierungen können dann
geometrische Modelle erzeugt werden, die eine
explizite Repräsentation der anatomischen Teil-
strukturen enthalten. Diese sind die Vorausset-
zung für quantitative Analysen, wie Volumetrie
oder Formanalyse und zur Generierung reduzier-
ter Modelle, die auch auf PCs dargestellt werden
können. Amira erlaubt es, mehrere Datensätze
gleichzeitig zu bearbeiten, darzustellen und dabei
unterschiedliche Koordinatensysteme zu berück-
sichtigen. Spezielle Verfahren lassen sich als
eigene C++-Module oder TCL-Scripte hinzufü-
gen.

Virtuelle Neuroanatomie bei Drosophila melanogaster
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Die Anatomie des Fliegengehirns wird seit über
100 Jahren beschrieben. Diese Beschreibungen
beschäftigten sich jedoch weitgehend mit einigen
wenigen Gehirnen. Genau wie Menschengehirne
sind Fliegengehirne individuell verschieden, d. h.
variabel. Um Gehirne überhaupt vergleichen zu
können, muß man diese Variabilität quantifizie-
ren. Die Analyse von Volumen, Form- und
Positionsunterschieden der Neuropile ist mit
„average intensity maps“, mit „probabilistic
maps“ und mit Hilfe von Graphen möglich (s. a.
Abbildung 8 ; Rein et al., 1999a ).

An den optischen Loben, einem Teil des
Drosophila-Gehirns, wurden bereits einige der

neuen Möglichkeiten aufgezeigt, die quantitative
Anatomie bietet (siehe Abbildung 9). So konnten
zwischen Gehirnen von Männchen und Weibchen
signifikante Unterschiede in der Größe, Position
und Form der einzelnen Neuropilbereiche nach-
gewiesen werden. Aus dem direkten Vergleich
unsegmentierter, gemittelter Grauwertdatensätze
zeigen sich die morphologischen Unterschiede
mit sog. „Effect-Size-Maps“ sehr schnell. Diese
wurden durch Wahrscheinlichkeitskarten bestä-
tigt, die aus der Überlagerung der segmentierten
Datensätze entstanden sind (Rein et al., 1999).

Quantitative Anatomie

wertkorrelation) geschehen. Alle uns interessie-
renden Neuropilbereiche werden nun in den
Grauwertdatensätzen markiert und erhalten ihren
entsprechenden Namen („segmentation“,
„labelling“, siehe Abbildung 7). Da die einzelnen
Gehirnstrukturen keine unterschiedlichen
Intensitäten zeigen und ihre Grauwertgrenzen
unscharf sind, ist diese Segmentierung nur inter-
aktiv möglich. Allerdings wird sie durch eine
Vielzahl von Werkzeugen in Amira unterstützt
(z. B. Interpolation, Autotracing, Templates). Jetzt
sind die Voraussetzungen geschaffen, die Gehirne
zu vergleichen (virtuelle Anatomie, s.o.), ihre
Variabilität mit Hilfe der Methoden der quantitati-
ven Anatomie (s. u.) zu beschrieben, einen
Gehirnmittelwert (Standardgehirn) zu errechnen
und Genexpressionsmuster zu integrieren (geneti-
scher Atlas, s. u.). Abbildung 6: Alignment. Manuelles Alignment zweier

Gehirne mit simultaner Volumenvisualisierung und interaktiver
Änderung der Orientierung der beiden Gehirne zueinander.

Abbildung 7:
Segmentierung.
Den verschiede-
nen Neuropil-
bereichen eines
optischen
Schnittes (links)
werden in Amira
durch Markierung
(Mitte) verschie-
den Neuropile
zugewiesen
(rechts).

Virtuelle Neuroanatomie bei Drosophila melanogaster
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Abbildung 9: Quantitative Anatomie. Frontale Schnitte durch 3D Datensätze eines Teils des Fliegenhirns, des optischen
Lobus. Links eine Ebene des 3D Datensatzes einer einzelnen Fliege. In der Mitte ein Schnitt durch einen „Durchschnitts-Lobus“
aus 29 Fliegen („average intensity map“), die man durch Mitteln der alignierten Grauwertdatensätze erhält. Rechts der Schnitt
durch die 3D Wahrscheinlichkeitskarte („probabilistic map“) von 66 Fliegen. Diese entsteht durch das Aufsummieren der
alignierten und segmentierten Datensätze. Die Farbe kodiert die Wahrscheinlichkeit für eine Struktur, an einem bestimmten Ort
vorzukommen.

Unterschiede zwi-
schen den Gehirnen
von zwei Gruppen
von Fliegen (hier
männliche und
weibliche Fliegen)
lassen sich durch
den Abstand der
einzelnen Neuro-
pilbereiche quantifi-
zieren. Die bunten
Kanten zeigen
farbkodiert die
relativen Unterschie-
de in Prozent. Die
Kugeln visualisieren
die einzelnen
Neuropile und die
transparenten
Flächen ihre
Umrisse.

Standardgehirn
Trotz des erheblich dickeren Neuropils (200 µm)
ist es möglich, nicht nur optische Loben sondern
auch ganze Drosophila Gehirne mit hoher Auflö-
sung aufzunehmen (bis zu 1 µm) und darin die
Hauptstrukturen deutlich zu unterscheiden. Ein
solches Gehirn, in dem die meisten bekannten
Neuropilstrukturen markiert sind, ist bereits per
WWW zugänglich (Rein et al., 2000). Dieses
Modell enthält einen kleinen Teil der konfokalen
Schnitte und in der Auflösung stark reduzierte
3D-Oberflächenmodelle der Neuropile in einem
Format (VRML), das 3D-Ansicht und Manipula-
tion auf einem PC erlaubt. Die Aufnahme und
Segmentierung von etwa 50 solcher Gehirne von

Wildtyp-Fliegen ist inzwischen abgeschlossen.
Diese bilden die Basis für ein quantitatives
neuroanatomisches Modell für das Gehirn der
adulten Taufliege Drosophila, das Standard-
gehirn. Es ergibt sich sowohl als Durchschnitt
einer Verteilung von Gehirnen als auch als
„durchschnittlichster“ Repräsentant dieser Vertei-
lung, als „durchschnittlichstes“ Gehirn. Zusam-
men mit der Beschreibung der Variabilität wird es
als allgemeine Referenz für anatomische Gehirn-
daten dienen und Aussagen über die morphologi-
sche Variabilität des Gesamtgehirns und putative
Sexualdimorphismen ermöglichen (Rein et al., in
Vorbereitung).

Abbildung 8: Positionsunterschiede der Neuropile.

Virtuelle Neuroanatomie bei Drosophila melanogaster
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Mit Hilfe der molekularen Genetik kann man
heute die Aktivität einzelner Gene sichtbar
machen (Abbildung 10). Dreidimensionale
Gehirnmodelle ermöglichen die Verknüpfung
dieser Genaktivität mit bestimmten Strukturen des
Gehirns (s. a. Abbildung 3). Wir werden diese
Genexpressionsmuster analysieren und Verfahren
zu ihrer Integration in das Standardgehirn entwik-
keln. Dies wird ihre standardisierte Darstellung
und damit ihren Vergleich ermöglichen. So wird
letztlich ein genetischer Gehirnatlas entstehen,
der alle molekularen Informationen mit der
Anatomie des Gehirns verbindet. Hierdurch wird
eine Brücke zwischen den molekularen und
systemischen Funktionen von Genen geschlagen
und die allgemeine Kommunikation anatomie-
bezogener Daten in der neurobiologischen For-
schung an Drosophila verbessert.

Genetischer Atlas
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Abbildung 10: Genexpression.
Dargestellt ist die Expression
zweier Gene (enhancer-trap
Linien), die beide in Teilen des
Pilzkörpers aktiv sind (Ansicht
von hinten auf den Pilzkörper).

Oben: Expressionsmuster der Linie 201y, Färbung der
Zellkerne (nukleärer Reporter, Volumenvisualisierung).

Unten: Expressionsmuster der Linie MB247 in einer Zell
Färbung  (cytoplasmatischer Reporter, Volumenvisualisierung
zusammen mit Iso-Oberfläche).
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Strukturelle und funktionelle Kernspin-
tomographie des menschlichen Gehirns –
Visualisierungen mit dem Hochleistungs-
graphiksystem Onyx2

Andreas J. Bartsch, Georg Homola und Laszlo Solymosi
Abteilung für Neuroradiologie,
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Mit Hilfe der Kernspintomographie gelingt es, strukturelle und funktionelle Bilddaten des
menschlichen Gehirns in hoher räumlicher und auch zeitlicher Auflösung zu akquirieren. Dabei
wird die Eigenschaft bestimmter Atomkerne ausgenutzt, ein resonanzfähiges magnetisches
Moment zu besitzen. Ionisierende Strahlung wird bei dieser bildgebenden Methode nicht benö-
tigt. Durch diese attraktiven Charkteristika konnte sich die Kernspintomographie zu einem
effizienten Instrument der bildgebenden Diagnostik und wissenschaftlichen Forschung für den
Menschen entwickeln. Die Visualisierung und statistische Analyse der kernspintomographischen
Bildinformationen erfordert die Verarbeitung von Datenmengen im Bereich bis zu mehreren
hundert Megabytes. Bei der Auswertung von Stichproben mehrerer Personen sind einige Giga-
bytes zu bewältigen. Der Einsatz einer leistungsfähigen Hard- und Software ist dafür notwendige
Voraussetzung. Das Hochleistungsgraphiksystem der Onyx2 gestattet die komfortable und
anspruchsvolle Bearbeitung kernspintomographischer Bilder im Rahmen von Forschungs-
projekten und zu ausgewählten medizinischen Zwecken. Hierzu sollen im folgenden einige
Grundlagen, Beispiele und Perspektiven vorgestellt werden.

Prinizipien der Kernspintomographie
Die verschiedenen Methoden kernspintomogra-
phischer Bildgebung (Magnet-Resonanz-Tomo-
graphie MRT, Magnetic Resonance Imaging MRI,
Nuclear Magnetic Resonance NMR) beruhen auf
der Eigenschaft bestimmter Atomkerne, einen
quantenmechanischen Eigendrehimpuls (Spin)
und das daran gekoppelte magnetisches Moment
zu besitzen. Dadurch verhalten sie sich in einem
homogenen Magnetfeld als kleine permanent-
magnetische Partikel und richten sich parallel zu
dem statischen Grundfeld Bstat =B0 aus (Abbil-
dung 1a). Hierin können sie ähnlich wie mechani-
sche Kreisel im Gravitationsfeld mit einer Kreis-
frequenz ω0 präzidieren: Die Einstrahlung eines

hochfrequenten elektromagnetischen Wechsel-
feldes (δB1(t)) auf eben dieser Präzessions-
frequenz ω0 regt die magnetischen Kernmomente
zur Präzession bzw. magnetischen Kernresonanz
an, die sich nach Abschaltung des externen HF-
Feldes δB1(t) unter Ausstrahlung eines ebenfalls
hochfrequenten, schwachen elektromagnetischen
Feldes abbaut (Abbildung 1b). Die Rohdaten
dieser abgestrahlten HF-Signale lassen sich
empfangen und dann zu Bildmatrizen transfor-
mieren, wenn ihr Ursprung im Raum eindeutig
lokalisiert werden kann. Eine solche Ortszu-
ordnung wird dadurch möglich, daß dem homo-
genen Grundfeld Bstat ein örtlich definiert anstei-
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gendes Gradientenfeld überlagert wird. Dessen
drei Gradientenfeld-Komponenten
G(t)=(Gx,Gy,Gz) werden in den drei Raum-
richtungen (x,y,z) zu versetzten Zeiten geschaltet.
Das gestaltet die magnetische Resonanz orts-
abhängig, da das Signal nur in den Regionen
angeregt wird, in denen Magnetfeld und einge-
strahltes Feld zusammenpassen, d. h. die
Resonanzbedingung erfüllt ist  (Abbildung 1b).
Genauere Details dieser Methode und Anwen-
dung auf NMR des menschlichen Gehirns finden
sich in Referenz [1].

Im statischen Grundfeld Bstat des Kernspin-
tomographen (MR-Scanner) werden Gradienten-
feldschaltung G(t), HF-Einstrahlung (δB1(t)) und
Auslesung der HF-Signale zu geeigneten Puls-
sequenzen kombiniert, die während der Bild-

akquisition ablaufen. Hochfeldgeräte gewähren in
der Regel bessere Signal-zu-Rausch-Verhältnisse,
und durch starke Gradienten (bis zu > 60 mT/m)
kann u. a. die Ortsauflösung verbessert werden.
Modernen MR-Scannern stehen heute bereits
Bstat-Feldstärken zwischen 0.3 Tesla bis zu über
10 Tesla zur Verfügung. Zur Darstellung des
menschlichen Gehirns werden zumeist 1.5 Tesla
verwendet, und an einigen Zentren kommen
bereits 3-Tesla-Geräte zur Anwendung. Offen
gebaute MR-Scanner, die nicht in der sonst
üblichen Röhrenform konstruiert werden, arbeiten
im Bereich niedrigerer Feldstärken (um 0.3 T).
Sie gestatten es, kernspintomographische Unter-
suchungen auch bei sehr adipösen und Menschen
mit deutlicher Platzangst sowie z. T. schon
während operativer Eingriffe vorzunehmen.

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Grundprinzips der magnetischen Kernresonanz.

Die Phänomene der magnetischen Resonanz
laufen weit unterhalb des optischen Frequenz-
spektrums ab, und ihre elektromagnetischen
Quanten brechen im Gegensatz zu ionisierenden
Strahlen keine Molekülbindungen auf. Dennoch
sind hohe Bstat-, δB1- und Gx,y,z-Feldstärken
biologisch nicht völlig inert. Das statische Feld
Bstat zieht ferromagnetische Teile an, und entspre-
chende Implantate können sich gegebenfalls
verschieben. Ionische Ladungsträger können
durch sehr starke Felder (über 10 T) an den
Strömungsrand des schnell fließenden Blutes
verlagert werden, und auch Makromoleküle
können Orientierungseffekten unterliegen.
Nervenleitgeschwindigkeit, elektrokardiogra-
phische und -enzephalographische Aktivitäten
sind zumindest potentiell durch sehr starke

Magnetfelder reversibel beeinflußbar. Das HF-
Wechselfeld δB1(t) kann insbesondere Erwärmun-
gen erzeugen, seine Leistung wurde daher für die
Ganzkörperbelastung mit einer spezifischen
Absorptionsrate auf i. d. R. 1 W/kg begrenzt. Die
Gradientenschaltungen können über ihre Gradien-
tenanstiegsraten, Schaltfrequenzen und Maximal-
gradientenstärken biologische Wirkungen entfal-
ten, die von Magnetophosphenen (lichtblitzarti-
gen Wahrnehmungen), leichten Kitzelgefühlen bis
hin zu Muskelzuckungen durch Nervenstimula-
tionen reichen. Daher sind auch diese Werte
durch strenge Vorschriften begrenzt.

NMR gestattet so auf sicherem Wege eine örtlich
und zeitlich hochaufgelöste Bildgebung, die frei
von den Strahlenbelastungen des konventionellen

Strukturelle und funktionelle Kernspintomographie des menschlichen Gehirns
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„Röntgens“ (inklusive der Computer-
Tomographie CT) und der nuklearmedizinischen
Verfahren (z. B. Single-Photon-Emission-Compu-
ter-Tomographie SPECT, Positronen-Emissions-
Tomographie PET) arbeitet. Prinzipiell sind sie
alle der graphischen Visualisierung zugänglich,

durch ihre Datenfülle bedarf jedoch gerade die
MRT entsprechender Hochleistungsrechen-
systeme. So stellt bereits die multiplanare Rekon-
struktion einige rechentechnische Ansprüche an
MR-Visualisierungen.

Strukturelle Magnetresonanztomographie (sMRT)
Der Kern des Wasserstoffatoms, d. h. das Proton,
weist ein starkes magnetisches Moment auf.
Durch den hohen Wasseranteil vieler Gewebe
kommen Protonen im menschlichen Körper
zudem häufig und in relativ hoher Dichte vor.
Daher sind sie maßgeblich an der NMR beteiligt.
Ihre Dichte unterscheidet sich jedoch zwischen
verschiedenen Gewebetypen. Außerdem variieren
weitere Parameter der Kernresonanz, insbesonde-
re die sogenannten Relaxationszeiten. Als Spin-
Gitter-Relaxationszeit T1 wird dabei die Zeit-
konstante des Rückganges der Längs-, als Spin-
Spin-Relaxationszeit T2 diejenige des Abfallens
der Quermagnetisierung bezeichnet. Beide
werden durch die jeweilige Gewebezusammen-
setzung bestimmt, wobei während der longitudi-
nalen Spin-Gitter-Relaxation Energie auf die
Umgebung abgegeben und während der transver-
salen Spin-Spin-Relaxation Magnetisierung
zwischen „umklappenden“ Spins ausgetauscht
wird. Die Einstellung der Repetitionszeit TR, d. h.
der Zeit zwischen zwei Meßwiederholungen
innerhalb einer Pulssequenz, und der Echozeit
TE, d. h. der Zeit von der Mitte des δB1(t)-Pulses
bis zum Entstehen des maximalen Echosignals,
beeinflußt die Wichtung auf verschiedene
Gewebekontraste [1]. Auf einzelne Puls-
sequenzen, ihre Wichtungen und mögliche
Kontrastmittelgaben kann hier nicht näher einge-
gangen werden. 3D-Gradienten-Echo-Sequenzen
mit einer Präparation der Magnetisierung
(Magnetization Prepared Rapid Gradient Echo
MP-RAGE), die durch einen 180°-Puls vor jedem
Durchlauf der Phasenkodierschritte erreicht wird,
liefern aber beispielsweise auch bei kurzen
Repetitionszeiten TR einen ausgesprochen guten
Kontrast. Der Kopf eines Menschen kann so bei
1.5 Tesla und einer isotropen räumlichen Auflö-
sung von ca. 1 mm vollständig mit standardisier-
ten Routineprotokollen in etwa 8 Minuten
gescannt werden. Abbildung 2 zeigt als Beispiel

einer strukturellen NMR-Aufnahme ein unauffäl-
liges sagittales Schnittbild des humanen Gehirns.

Die Größe und räumliche Auflösung eines NMR-
Datensatzes wird in erster Linie von der Anzahl
der digitalen Volumenelemente (Voxel), d. h. von
der Pixelmatrix der Bildebene und der Anzahl der
Schichten bestimmt. Die räumliche Ausdehnung
der Voxel ergibt sich aus den Pixelgrößen und der
Schichtdicke der Aufnahme. Die unterschiedli-
chen NMR-Signalintensitäten werden bei der
Bildberechnung in Grauwerte transformiert, die
über Kontrastabstufungen Gewebedifferenzie-
rungen gestatten. Grundsätzlich liefert so jedes
MRT-Bild gewisse strukturelle Informationen.
Bei der sMRT des menschlichen Gehirns wird ein
besonderer Wert gelegt auf die Differenzierung
von grauer, nervenzellhaltiger und weißer,
nervenfaserführender Substanz sowie der zere-
brospinalen Flüssigkeit. Ihre Trennung kann
durch manuelle, halb- oder vollautomatisierte

Abbildung 2: T1-gewichtetes strukturelles NMR-Schnitt-
bild des menschlichen Gehirns, aufgenommen mit kurzem
TR und TE einer MP-RAGE 3D-Sequenz, dargestellt

Strukturelle und funktionelle Kernspintomographie des menschlichen Gehirns
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Segmentierungen erfolgen, die mit schwellen-
bezogenen Grauwertunterschieden operieren.
Diese sind mit verschiedenen Softwarekompo-
nenten des Onyx2-Systems möglich. Unter
Kenntnis der Voxelgröße lassen sich aus den
Gewebesegmentierungen die entsprechenden
(Partial-) Volumina berechnen.

Innerhalb eines Gewebes kann das NMR-Signal
weitere Informationen kodieren. So gelingt es
zum Beispiel, einige Faserverläufe in der weißen
Hirnsubstanz durch sogenanntes diffusion tensor
imaging zu untersuchen. Dabei werden fraktional
anisotrope Eigenschaften von Nervenfasern zur
NMR genutzt, die sich aus der bevorzugten
Diffusion von Wasssermolekülen parallel entlang
der Faserausrichtung ergeben. In anderen Orien-
tierungen stellen Faserhülle, Membran und
Zytoskelett der Nerven Diffusionshindernisse dar.
Teilweise gelingt es dadurch, die strukturelle,
d. h. anatomische Konnektivität zwischen Hirn-
regionen direkt und nichtinvasiv zu visualisieren.
Für die Berechnung und graphische Veranschauli-
chung der zugrundeliegenden vektoriellen
Diffusionstensorenanalysen ist der Einsatz eines
Hochleistungsgraphiksystems zu empfehlen.

Neben der Gewebedifferenzierung spielt die
Lokalisierung eine hervorragende Rolle. Um
standardisierte Beschreibungen zu ermöglichen,
können sMRT-Daten des menschlichen Gehirns
im Koordinatensystem nach Talairach und
Tornoux ausgerichtet werden, welches sich an
bestimmten, weitgehend invarianten anatomi-
schen Strukturen orientiert. Abbildung 3 zeigt die
vollautomatische Oberflächenrekonstruktion
eines menschlichen Gehirns, die nach Segmentie-
rung von NMR-Daten einer 3D-Sequenz (MP-
RAGE) mit dem Programmpaket SPM99 [2] und
einem MATLAB-basierten Surface-Rendering
gewonnen wurde. Darauf können Koordinaten
eindeutig zugeordnet werden, z. B. projiziert der
grün markierte Punkt in Abbildung 3 im individu-
ellen Talairach-Raum auf [-51 11 -14] mm.

Ähnlich wie das menschliche Gesicht zeigt auch
das menschliche Gehirn eine faktisch unbegrenzte
Variabilität seiner Ausdehnung und Formgestal-

tung. Das erschwert quantitative Vergleiche
zwischen Individuen, Gruppen von Personen und
die Beschreibung von Abweichungen seiner
Gestalt. Diese müssen in Zusammenhang mit der
jeweils zugrundeliegenden Verteilung bewertet
werden. Die Projektion eines individuellen
Gehirns auf eine Wahrscheinlichkeits-Schablone
(Probability-Template) visualisiert solche Abwei-
chungen und unterstreicht regionale Eigenheiten.
Ein Weg der Quantifizierung steht mit verschiede-
nen Prozeduren der „Normalisierung“ auf virtuel-
le Bezugs- oder sogenannte „Standardgehirne“
zur Verfügung. Diese werden z. B. im Rahmen
der Anstrengungen vom International Consortium
for Brain Mapping (ICBM, siehe http://
nessus.loni.ucla.edu/icbm/) aus großen Stich-
proben der NMR-Daten von menschlichen
Gehirnen gewonnen, so z. B. am Montreal
Neurological Institute (MNI) aus einem Pool von
152 bzw. 305 Personen. Nach der gemeinsamen
Ausrichtung im Talairach-Raum können mit der
sMRT visualisierte menschliche Gehirne über
Warping-Algorithmen derartigen Standard-
gehirnen angenähert werden. Die dabei erfolgen-
den virtuellen Deformationen resultieren in
fiktiven, voxelbezogenen Konzentrations-
änderungen der Gewebe und erfordern unter-
schiedliche vektorielle „Kraftfelder“. Abbildung 4
zeigt ein Mapping der Statistik funktioneller
NMR-Daten auf ein solches MATLAB-gestütztes
SPM99-Surface-Rendering eines menschlichen
„Referenzgehirnes“.

Abbildung 3: MATLAB-gestützte individuelle Oberflächen-
rekonstruktion eines menschlichen Gehirnes nach SPM99-
Segmentierungen eines 1mm isotropen MP-RAGE-Datensat-
zes.

Strukturelle und funktionelle Kernspintomographie des menschlichen Gehirns
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auf Parameter der Perfusion und Sauerstoff-
sättigung des menschlichen Blutes reagieren. Zur
Darstellung derartiger Epiphänomene von
neuronalen, d. h. auf Nervenzellen zurückgehen-
den Aktivitäten hat vor allem der „blood
oxygenation level-dependent“ (oder BOLD-)
Effekt eine wichtige Bedeutung erlangt. BOLD-
Kontraste entstehen u. a. dadurch, daß die meta-
bolische Aktivierung neuronaler Felder den
Einstrom des diamagnetischen, sauerstoffhaltigen
roten Blutfarbstoffes in die frühvenöse und
Mikrozirkulation der entsprechenden Regionen
erhöht. Das führt zu geringeren T2*-Verkürzun-
gen des Gewebewassers unter dem lokalen
Suszeptibiltätsgradienten-Einfluß des paramagne-
tischen, sauerstoffhaltigen Hämoglobins. Mit der
BOLD-fMRT können deshalb nichtinvasiv und
ohne ionisierende Strahlung hämodynamische
Antworten verfolgt werden, die neuronale Funk-
tionen mit einer bestimmten zeitlichen Latenz
(von ca. 2 – 5 s), aber auch mit einer gewissen
räumlichen Unschärfe bei Auflösungen im Milli-
meter-Bereich begleiten [1]. Insbesondere eignen
sich schnelle, T2*-gewichtete Sequenzen des
Echo-Planar-Imaging. Die lokalen Signalver-
änderungen, die in der BOLD-fMRT gemessen

Aus biologischer Sicht bilden morphologische
(Ultra-)Struktur und physiologische Funktion von
Zellen, Geweben, Organen bzw. deren Kompar-
timenten natürlich keineswegs Antipoden. Ihre
Trennung bleibt insofern zu einem gewissen
Grade stipulativ, und die Definition des Funk-
tionsbegriffes erscheint ausgesprochen dehnbar.
Funktionelle Abläufe bewegen sich allerdings
einerseits im strukturellen Raum, können diesen
aber andererseits auch verändern. Funktionelle
Visualisierungen konfrontieren uns daher bei-
spielhaft mit den Problematiken bei der Veran-
schaulichung komplexer Systeme.

Verschiedene NMR-Sequenzen lassen sich auf
diverse funktionsrelevante Kontraste wichten.
Dabei können bereits einzelne NMR-Bilder
funktionelle Informationen enthalten, z. B. wenn
sie die (semi-)quantiativ beurteilbare Verteilung
bestimmter Ionen erfassen. Da jedoch die meisten
funktionellen Parameter einen weiten Spielraum
umfassen, stützt sich die fMRT in aller Regel auf
Zeitreihenanalysen und schreitet sozusagen von
der strukturellen dritten in eine funktionelle vierte
Dimension. Funktionell relevant für unser Gehirn
sind insbesondere NMR-Kontraste, die sensitiv

Abbildung 4: Kognitive Stimulation des menschlichen
Gehirnes zur fMRT, und zwar durch wechselnde menschliche
Gesichter (linker oberer Quadrant: Projektion signifikanter
Aktivierungen eines Probanden auf sein mittleres,
realigniertes EPI-Volumen) bzw. durch Kontur-/Formänderung
(rechts: Projektion signifikanter Aktivierungen von 12
ProbandInnen auf ein anatomisches NMR-Referenzgehirn;
parametrische SPM99-Auswertung)

Funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT)

Strukturelle und funktionelle Kernspintomographie des menschlichen Gehirns
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Die digitale Datenvisualisierung verdrängt zuneh-
mend das konventionelle „Abfilmen“ in der
Neuroradiologie. Kernspintomographische
Visualisierungen auf Hochleistungsgraphik-
systemen wie der Onyx2 bieten entscheidende
Vorteile. Diese leiten sich zum einen aus der
beanspruchten Rechenzeit ab, zum anderen
werden jedoch auch Darstellungen möglich, die
auf herkömmlichen Rechnern nicht umgesetzt
werden können. Die Graphik-Hardware der
Onyx2 liefert hier hervorragende Voraussetzun-
gen. Visualisierungen lassen sich in der zweiten
und dritten Dimension kombinieren, und selbst
zeitreihenbezogene Daten werden anschaulich
darstellbar. Abbildung 6  zeigt die Kombination
einer anatomischen 2/3D-Visualisierung des
menschlichen Gehirnes aus sMRT-Daten.

Vorteile kernspintomographischer Hochleistungsvisualisierung

werden, sind dabei relativ klein, d. h. in der
Größenordnung von 1 – 3 % bei einer Bstat = 1.5
Tesla. Abbildung 5 zeigt eine Zeitverlaufanalyse
des BOLD-Signals in einer transversalen EPI-
Schicht aus der durch Wechsel von Flickerlicht-
Epochen stimulierten Sehrinde des menschlichen
Gehirns.

Die extrahierten Signalverläufe bzw. ihre Anpas-
sung an Modellfunktionen gestatten funktionelle
Interpretationen und statistische Untersuchungen.
Entsprechende Algorithmen analysieren die
funktionellen NMR-Daten hypothesengeleitet
(inferential, model-led in nicht/parametrischen
Testungen) oder explorativ (data-driven), wobei
sich die statistischen Ansätze im Idealfall ergän-

zen können. Verschiedene Programme stehen
dafür zur Verfügung. In der Regel sind jedoch
zunächst mehrere Schritte der spatiotemporalen
Datenvorverarbeitung erforderlich, wie ein slice
timing (temporale Korrekturen auf die Verzöge-
rungen zwischen den Schicht- und Volumen-
akquisitionen insbesondere bei ereignisbezogenen
Stimulationen), die Bewegungskorrektur und ggf.
Glättungsprozeduren. Die derart gewonnenen
funktionellen Karten sind ihrerseits wiederum als
3D-Bilder visualisierbar und können auf ein
mittleres funktionelles Bild realigniert bzw. unter
bestimmten Voraussetzungen auf den anatomi-
schen Raum struktureller NMR-Daten kore-
gistriert werden. Abbildung 4 zeigt ein derartiges
Mapping höherer visuell-kognitiver Funktionen.

Abbildung 5: Flickerlicht-
stimulation der Sehrinde des
menschlichen Gehirns, Auswer-
tung des Zeitverlaufes von Voxeln
einer Mosaik-EPI-Schicht mit dem
AFNI-Package (Analysis of
Functional NeuroImages 2.0) [4].

Abbildung 6: Das menschliche Gehirn aus MP-RAGE-Daten,
dargestellt mit der Orthoslice- und Isosurface-Funktion.

Strukturelle und funktionelle Kernspintomographie des menschlichen Gehirns
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Freier Bildaufbau im Echtzeit-Modus
Das Multiprozessor-System der Onyx2 ist grund-
sätzlich „real-time-“ tauglich. Bei „on-line“
Anbindung des MR-Scanners an ein derartiges
Systems wird „Real-Time-Imaging“ möglich.
„Off-line“ gestattet das System den freien Bild-
aufbau aus transferierten NMR-Daten im Echt-
zeit-Modus. Leider existiert keine direkte Anbin-
dung der Universitätskliniken an die Onyx2 am
Hubland, die zu überwindende Distanz würde

allerdings auch enorme Kosten verursachen. Bei
einer Größe hochaufgelöster sMRT-Daten eines
ganzen menschlichen Gehirnes von 25 – 50 MB
und dem Umfang der fMRT-Daten von mehreren
hundert Megabytes können Bildschirmum-
leitungen über das Netz jedoch keine adäquaten
Datentransfer-Raten gewährleisten. Daher wird
von unserer Arbeitsgruppe der Graphikraum am
RZUW genutzt.

Abbildung 7 unterstreicht sukzessive Möglichkei-
ten eines Hochleistungsgraphiksystems zur
Multiplanar-Rekonstruktion unter simultanem
Display mit Isosurface-Rendering und einer MIP-
Projektion.

Abbildung 7: Das menschlichen Gehirn
aus MP-RAGE-Daten, dargestellt mit
multiplen Simultan-Funktionen (Orthoslice,
Isosurface, MIP-Projection-View).

Interaktives Volume-Rendering
Der Texturspeicher der Onyx2 ermöglicht, auch
umfangreiche s/fMRT-Daten weitgehend in
interaktiven Frame-Raten über 12 pro Sekunde
darzustellen. Diese Fähigkeit ist u. a. zur Daten-
inspektion, Kontrolle von Alignments und
Bewegungsartefakten etc. von Bedeutung. Abbil-

dung 8 veranschaulicht die Möglichkeiten des
interaktiven Volume-Rendering auf der Onyx2 in
Snapshots von verschiedener Transparenz, die
Oberflächen, Gefäße und Hirn unterschiedlich
stark hervortreten lassen.

Abbildung 8: Interaktives Volume-Rendering des MP-RAGE-Datensatzes eines menschlichen Kopfes, dargestellt mit der
Voltex-Funktion der Amira-Software mit geringer (links) und hoher Transparenz (rechts).

Strukturelle und funktionelle Kernspintomographie des menschlichen Gehirns
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3D-Segmentierung von Bildkomponenten
Die Segmentierung von normalen oder krankhaf-
ten Gewebsanteilen bzw. Kompartimenten ist
anhand von Schwellenwerten in NMR-Bildern
möglich. Bis zu einem gewissen Grad können
diese Prozesse automatisiert werden. Die Güte-
begrenzungen von Schwellenwertanpassungen
und der eingehenden Bilder erfordern jedoch
häufig zusätzlich eine zeitaufwendige visuelle
Kontrolle und Unterstützung. Auf einem System
wie der Onyx2 können 3D-Segmentierungen von

Bildkomponenten aus NMR-Daten komfortabel
gelöst werden. Einige Software-Produkte bieten
dazu halb- bis vollautomatische Tracking-Tools
an, die z. T. später noch visuelle Korrekturen auf
die herauszuarbeitenden Konturen zulassen. In
Abbildung 9 wurde so die rot dargestellte Struktur
als ein gutartiger Tumor des Hörnervs
(Akustikusneurinom) heraussegmentiert und
eingefärbt.

Abbildung 9:
sMRT-
Hochleistungs-
visualisierung
eines
Akustikusneuri-
noms (rot),
dargestellt mit
multiplen
Simultan-
Funktionen
(Segmentation,
Orthoslice, Voltex,
Average-
Projection-View)
der Amira-
Software.

Generierung von Videosequenzen
Mit dem Onyx2-System können dynamische
Videosequenzen in verschiedenen Formaten
generiert werden. Dadurch werden f/sMRT-Daten
und ihre Weiterverarbeitungen einer komfortablen
Inspektion und Präsentation zugänglich. Die
visuellen Stimualtionsprotokolle der fMRT
stützen sich zudem teilweise auf äußerst komple-
xe Bildserien. Diese können mit der Onyx2 leicht
in Videofiles von verschiedenen Frame-Raten und
Komprimierungen gefaßt werden. Um solche
Videoparadigmen bei der Akquisition der fMRT-
Daten als externen Trigger für den Scanner
verwenden zu können, hat unsere Arbeitsgruppe
mit Unterstützung von Herrn Haas eine innovati-

ve Methode entwickelt: Dabei werden die NMR-
Sequenzen zeitlich kohärent zum Video auf
Bruchteile von Millisekunden genau über Impulse
auf der Audiospur angetrieben. Da das externe
Triggersignal auf eine Refraktärphase des Scan-
ners treffen kann, verursacht die Delay-Zeit (TD)
zwischen Aufnahme der letzten Schicht des
aktuellen bis zur ersten des nächsten Volumens in
der Zeitreihe ungleiche temporale Verschiebun-
gen der Schichten. Das läßt sich im „slice timing“
über virtuelle (d. h. freie) „time bins“ innerhalb
der TD ausgleichen. Damit wird auch die schnel-
le, ereignisbezogene fMRT videogetrieben
steuerbar.

Strukturelle und funktionelle Kernspintomographie des menschlichen Gehirns
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Um die Möglichkeiten eines Hochleistungs-
graphiksystems wie der Onyx2 adäquat nutzen zu
können, bedarf es der Schulung, der Expertise,
des Personals und einiger Zeit. Die Erstellung
eines zweiminütigen Videofiles an der Onyx2 aus
NMR-Daten kann mehrere Stunden des Entwur-
fes, der „Choreographie“ und der endgültigen
Generierung beanspruchen. Beispielfiles sind
über die Autoren verfügbar. An weniger leistungs-
starken Systemen, die kein interaktives Arbeiten
mit großen Datenmengen unterstützen, verviel-
facht sich der zeitliche Aufwand erheblich.
Abbildung 10 zeigt die NMR-Hochleistungs-
visualisierung eines MP-RAGE-Datensatzes des
menschlichen Gehirns. Die durchschimmernden
Gefäßbäume unterstreichen, daß entsprechende
Informationen auch in nicht perfusions-
gewichteten NMR-Bildern enthalten und z. T.
ohne Kontrastmittelgaben darstellbar sind.

Abbildung 9  zeigt die sMRT-Hochleistungs-
visualisierung eines Hörnerventumoren, wie sie
mittels NMR nichtinvasiv und präoperativ erfol-
gen kann. Anhand dieser Bilder können die Mög-
lichkeiten der Onyx2 nur statisch verdeutlicht
werden. Die Stärke des Systems liegt jedoch gera-
de in der dynamisch-interaktiven Visualisierung.

Prinzipiell treffen die getroffenen Ausführungen
auch auf die anderen o. g. medizinischen bildge-
benden Verfahren zu. Beispielsweise können ge-
eignete Bildnachbearbeitungen die Qualität von
nuklearmedizinischen und CT-Scans anheben und
dadurch die notwendige Strahlenexposition für
PatientInnen reduzieren (s.a. http://www.gsf.de/).

Abbildung 11 bis Abbildung 13 zeigen weitere
Beispiele der Hochleistungsvisualisierung von
fMRT-Daten des humanen auditorischen Systems.

Abbildung 10:
NMR-
Hochleistungs-
visualisierung von
MP-RAGE-Daten
des menschlichen
Gehirns, darge-
stellt mit der
Voltex- und
Projection-View-
Funktion von
Amira.

Beispiele von NMR-Hochleistungsvisualisierungen des menschlichen Gehirns

Strukturelle und funktionelle Kernspintomographie des menschlichen Gehirns
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Anmerkung
Die Visualisierung wurde soweit nicht anders
vermerkt mit dem Programm Amira
(www.amiravis.com) auf dem Onyx2-System
erstellt. Für die statische Datenanalyse kamen die
Programme SPM [2] und AFNI [4] zum Einsatz.

Von den Autoren ist unter
www.neuroradiologie.uni-wuerzburg.de eine
ausführliche Version dieses Artikels zusammen

mit weiterführenden Literaturhinweisen und einer
Übersicht der laufenden Projekte der Arbeitsgrup-
pe zu beziehen.

Naturwissenschaftliche bzw. medizinische
DiplomandInnen und DoktorandInnen sind
herzlich willkommen, sich zu aktuellen Themen-
angeboten zu informieren.
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Abbildung 12: Wie oben mit Projektion auf einen strukturel-
len NMR-Scan; der grüne Voxel-Cluster fällt in den Bereich
der menschlichen Hörrinde und könnte mit der akustischen
Aktivierung durch das EPI-Geräusch in Verbindung stehen.

Abbildung 13: fMRT-Aktivierung der rechten Hörrinde des
Menschen unter elektrischer Reizung über das linke äußere
Ohr

Abbildung 11: Unilaterale Signaldifferenz (links) zwischen
zehntem und drittem EPI-Scan eines Probanden in Projektion
auf den mittleren, realignierten EPI-Voltex.

Strukturelle und funktionelle Kernspintomographie des menschlichen Gehirns
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Analyse der Zellmigration

Albrecht Schwab, Institut für Physiologie
Peter Dieterich, Rechenzentrum

Auf den ersten Blick erscheint es so, daß jede Zelle in unserem Körper einen fest vorgegebenen
Platz hat, den sie Zeit ihres Lebens nicht verläßt. Das Gegenteil ist allerdings der Fall. Praktisch
alle Zellen in unserem Körper sind zumindest während eines gewissen Abschnitts ihres Lebens
auf Wanderschaft. Diese Mobilität der Zellen spielt für unser Wohlergehen eine große Rolle,
denn wichtige physiologische Vorgänge hängen von der Zellwanderung (Migration) ab. So
patrouillieren die weißen Blutkörperchen ständig durch unseren Körper, um im Rahmen der
Immunabwehr z. B. eingedrungene Krankheitserreger unschädlich machen zu können. Der
Verschluß von Wunden ist an das Einwandern von Zellen aus den Wundrändern in das verletzte
Gewebe gebunden. Ebenso hängt die Bildung neuer Blutgefäße vom Auswandern von Zellen der
Gefäßwand ab. Bei bestimmten krankhaften Veränderungen kann die Zellwanderung jedoch
lebensbedrohend werden. Das ist z. B. der Fall, wenn Krebszellen sich auf Wanderschaft machen
und an anderen Stellen im Körper Tochtergeschwülste (Metastasen) entstehen.

Biologisch-medizinische Motivation
Es ist also von großer medizinischer Bedeutung,
die zellulären Vorgänge genau zu verstehen, die
während der Zellwanderung ablaufen. Dazu
gehören zum einen dynamische Umbauvorgänge
im Zellskelett, zum anderen auch der Transport
von Salz und Wasser über die Zellmembran. Ein
ganz wesentlicher Punkt bei diesen Vorgängen ist
die Tatsache, daß man bei wandernden Zellen auf
den ersten Blick ein Vorder- und ein Hinterende
unterscheiden kann. Die daraus resultierende
räumliche Trennung verschiedener Umbauvor-
gänge im Zellskelett bzw. Transportschritte über
die Zellmembran ist Voraussetzung für die
Zellwanderung. Abbildung 1 zeigt in schemati-
scher Form die Verteilung und Wirkung einiger
an der Zellwanderung beteiligter Transport-

proteine. Sie bewirken vereinfacht gesagt ein
Schwellen des Vorderendes und ein Schrumpfen
des Hinterendes wandernder Zellen.

Experimente, die sich mit den Mechanismen der
Zellwanderung beschäftigen, laufen oft so ab, daß
das Wanderungsverhalten von Zellen beobachtet
wird, die z. B. mit Pharmaka behandelt oder mit
gentechnischen Methoden verändert worden sind.
Um die dabei auftretenden Phänomene quantitativ
erfassen und damit Rückschlüsse auf bestimmte
zelluläre Vorgänge ziehen zu können, ist es daher
unerläßlich, das Wanderungsverhalten so genau
wie möglich beschreiben und analysieren zu
können.
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Analyse der Zellbewegung
Experimentell wird die Zellbewegung zunächst
mit einer an einem Mikroskop angeschlossenen
Videokamera aufgezeichnet. Anschließend
müssen die Bildsequenzen, die aktuell bis zu
1000 Bilder mit Zeiten von 1-120 Sekunden
zwischen den einzelnen Bildern umfassen,
ausgewertet werden.

Zum einen können aus den Einzelbildsequenzen
MPEG-Videos o. ä. generiert werden, die eine
visuelle Analyse der Dynamik erlauben. Anderer-
seits müssen die Zellen für eine quantitative
Analyse gekennzeichnet (segmentiert) werden.
Hierzu kommt das Programm Amira auf der
Onyx2 zum Einsatz. Amira bietet das Tool Image
Segmentation Editor (siehe Abbildung 2), wel-
ches die halbautomatische Segmentierung von
Zellkonturen erlaubt.

Wie in Abbildung 2 gezeigt, können die einzelnen
Zellen pro Bild in ihren Umrissen gekennzeichnet
werden. Dies geschieht interaktiv, wobei diverse

Methoden diesen Prozeß unterstützen und auto-
matisieren. Hierzu zählen:

• Ein Lasso-Tool, das durch das Verfolgen von
Kanten nicht das vollständige Umfahren des
Objektes erfordert, sondern nur den gelegentli-
chen manuellen Eingriff an kritischen Stellen.

• Ein sogenanntes Snake-Tool, das eine aktive
Kontur, die mit einem geschlossenen Gummi-
band verglichen werden kann, an die vorhan-
denen Zellstrukturen (beispielsweise Kanten
und Grauwerte) anpaßt. Dieses kann auch auf
das nächste Bild übertragen und automatisiert
an die aufgrund der Zellbewegung entstehen-
den Veränderungen angepaßt werden.

• Ein Interpolationstool, welches es erlaubt, daß
aus zwei oder mehreren bereits definierten
Zellkonturen die dazwischenliegenden
Zellumrisse berechnet werden.

Abbildung 1: Schematische Darstellung einer von links nach
rechts wandernden Zelle. Dem Auswachsen des Vorderendes
liegt u. a. die Salz- und Wasseraufnahme mit den Na+/ H+-
und Cl-/HCO3

--Austauschern sowie dem Na+-HCO3
--

Kotransporter zugrunde. Das Nachziehen des Hinterendes
wird durch einen K+-Kanal unterstützt, der für ein lokales
Schrumpfen an diesem Zellpol verantwortlich ist.

Analyse der Zellmigration

HCO3
-

CL-

HCO3
-

Na+
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Damit ist es möglich, in vertretbarer Zeit und mit
hoher Genauigkeit die Zellbewegung zu erfassen.
Nicht zu unterschätzen ist dabei auch die Lei-
stung der Onyx2, die den interaktiven Zugriff auf
die Bildsequenzen erlaubt, die typischerweise
einige hundert Megabyte umfassen.

Aus den Zellkonturen, die nach der Segmentie-
rung zu jedem Beobachtungszeitpunkt bekannt
sind, können nun Größen berechnet werden,
welche die Dynamik der Zellbewegung charakte-

risieren. In Abbildung 2  ist beispielsweise die aus
den Konturen für die orange gekennzeichnete
Zelle resultierende Trajektorie dargestellt. In den
Snapshots ist diese zusammen mit den Original-
bildern illustriert.

Weitere Größen wie Fläche oder Strukturindex
sind aus den Segmentierungsdaten ableitbar und
sollen helfen, die Zelldynamik auch quantitativ zu
erfassen.

Abbildung 2: Links oben ist der Segmentierungseditor von Amira gezeigt, der auf eine Serie von Bildern angewendet wird, die
Zellbewegungen zeigen. Mit diversen Hilfsmitteln können die Zellkonturen erfaßt werden. Die Zelltrajektorie rechts zeigt die
Bewegung der orange gekennzeichneten Zelle über einen Zeitraum von 78 Minuten, wobei etwa alle 5 Sekunden Aufnahmen
gemacht wurden (knapp 1000 Meßzeitpunkte). Unten wird ein Overlay der Originalbilder der orangen Zelle zusammen mit der
Zelltrajektorie gezeigt. Der zeitlich passende Schwerpunkt ist dabei mit einem Kreis markiert.

Image Segmentation Editor von Amira

Trajektorie der Zellbewegung

Snapshots zu verschiedenen Zeitpunkten

Analyse der Zellmigration
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Amira zur Visualisierung von
3D-NMR-Daten

Frank Schaupp, Daniel Haddad, Silvia Olt, Sascha Köhler und Axel Haase,
Lehrstuhl für Experimentelle Physik V (Biophysik)

Von den menschlichen Sinnen ist der visuelle wohl der faszinierendste. Mit einem Blick vermag
man komplexe Zusammenhänge ebenso zu erfassen wie räumliche Strukturen. Die nicht
invasive Methode der NMR-Tomographie liefert Bilder und Meßwerte aus dem Inneren leben-
der Organismen, und so visuelle Informationen über die Struktur und Funktion innerer Organe,
vom Handgelenk bis zum Gehirn. In enger Zusammenarbeit mit Biologen und Medizinern
entwickelt unsere Arbeitsgruppe Verfahren zur Bildgebung an Pflanzen, Tieren und Menschen.
Laufende Projekte beschäftigen sich unter anderen mit Angiographie, Fluß- und Perfusions-
messungen an verschiedenen biologischen Systemen, z. B. am Rattenherzen oder dem menschli-
chen Gehirn. Mit NMR-Mikroskopie an Zellkonglomeraten und an der Biene können selbst
kleinste Strukturen sichtbar gemacht und z. B. deren Stoffwechsel beobachtet werden. Späte-
stens seit der Anschaffung des Hochleistungsgrafikrechners Onyx2 kommen verstärkt neue
Visualisierungstechniken zum Einsatz.

Einleitung
Während man mit der Graphiksoftware IDL,
einer befehlszeilenorientierten Entwicklungs-
umgebung, ein Werkzeug zur Prozessierung,
Quantifizierung und einfachen 2D- und 3D-
Visualisierung der Rohdaten zur Hand hat, bieten
die Module von Amira Möglichkeiten, sich
schnell und interaktiv einen dreidimensionalen

Eindruck seines Datensatzes zu verschaffen und
ihn weiterzuverarbeiten. Hier ist vor allem das
Segmentieren wichtig, um die inneren Strukturen
zu quantifizieren oder Oberflächenrekonstruk-
tionen zu erstellen. Auf der Onyx2 ist dies auch
mit den für uns üblicherweise bis zu 100 MB
großen Datensätzen in Echtzeit möglich.

Möchte man sich zum Beispiel den Gefäßverlauf
im Herzen oder Gehirn anschauen, so vermittelt
das Durchsehen der einzelnen 2D - Schnittbilder
nur schwer einen räumlichen Eindruck des
Gefäßverlaufes. Bei einer Maximum-Intensity-
Projection (MIP) projiziert man jeweils entlang
einer Raumrichtung den Punkt mit dem größten
Grauwert auf eine Fläche und kann damit den
Verlauf kleinster Gefäße und sogar Engstellen der
Herzkranzgefäße sichtbar machen (vgl. Abbil-

Angiographie und MIP
dung 1). Bilder mit geeigneter Auflösung können
bislang nur im Tierversuch gewonnen werden,
aber in der Regel werden so entwickelte Aufnah-
metechniken in der Zukunft auch am Menschen
eingesetzt.

Unterscheiden sich in einem Bild die Grauwerte
der verschiedenen Strukturen stark, spricht man
von einem guten Kontrast. Bei kontrastreichen
Bildern liefert das Isosurface-Modul gute Ergeb-
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nisse. Dabei setzt man eine Schwelle, die eine
Grenze zwischen innen und außen und damit eine
Oberfläche definiert. Grauwerte kleiner als die
Schwelle liegen außerhalb der Oberfläche,
größere innerhalb. Während eine Maximum-

Abbildung 1: Maximum Intensity Projection
einer Angiographie des Rattenherzens.

Abildung 2: Maximum Intensity Projection einer
Angiographie des menschlichen Kopfes mit Isosurface.

Direktes Volumerendering
Am eindrucksvollsten und intuitivsten zum
Betrachten dreidimensionaler Datensätze ist wohl
das direkte Volume Rendering Modul (Voltex).
Ordnet man jedem Datenpunkt entsprechend
seinem Grauwert einen Wert für Lichtemission
und -absorption zu und simuliert dann den Durch-
gang von Licht durch das komplette Volumen,
erhält man eine Darstellung, bei der die Struktu-
ren des Datensatzes als transparente 3D Wolken
erscheinen. Als Beispiel dient ein 3D-Datensatz
eines Bienengehirns, der mit dem Voltex Modul
bearbeitet und dann mit der Snapshot-Funktion
aus geeigneter Perspektive „fotografiert“ wurde
(vgl. Abbildung 3).

Intensity-Projection (Abbildung 1) eine gute
Vorstellung vom Gefäßverlauf vermittelt, verwen-
det man das Isosurface Modul, um den dreidi-
mensionalen Verlauf der Gefäße direkt darzustel-
len (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 3: Voltex–Darstellung  (Volume rendering) eines
Bienenkopfes.

Segmentierung
Ordnet man in den einzelnen Schichten eines
Datensatzes jeweils den Bereich, der zu einem
bestimmten Organ gehört, einem sogenannten

Material zu, erhält man ein Label Field, das
anstatt der kompletten Bilddaten nur noch eine
schematische, dreidimensionale Darstellung der

Amira zur Visualisierung von 3D-NMR-Daten
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ausgewählten Organe beinhaltet. Das Label Field
wird z. B. als Grundlage  zur Oberflächen-
rekonstruktion der einzelnen anatomischen
Strukturen des Bienengehirns, wie der optische
Loben (gelb), der Antennal-Loben (grün) und der
Pilzkörper (rot; vgl. Abbildung 4) verwendet.
Außerdem dient das Label Field zur Quantifizie-
rung des Volumens dieser Organe und zu numeri-
schen Simulationen auf der Basis finiter Elemen-
te. Präpariert man ein Bienengehirn aus der
Kopfkapsel heraus, kann man, nach einer
Fluoreszenzfärbung, mittels konfokaler Mikros-
kopie hochaufgelöste 3D-Datensätze gewinnen.
Ein Nachteil dieser Bilder ist, daß sich das Gehirn
außerhalb der Kopfkapsel verformt und nicht
mehr seine natürliche räumliche Struktur besitzt.
Die mit NMR aufgenommenen Bilder besitzen
eine niedrigere Auflösung, zeigen das Gehirn aber
innerhalb der Kopfkapsel. Legt man nun mit
Amira den konfokalen Datensatz in halb-
transparenter Darstellung über den NMR Daten-
satz, kann man die Bilder der beiden Methoden
direkt miteinander vergleichen und Aussagen
über die bei der Präparation des Gehirns unver-
meidlichen Verformungen machen.

In einem segmentierten Datensatz (vgl. Abbil-
dung 4) können nun einzelne Materialien (Orga-
ne) ein- und ausgeblendet werden, was natürlich
einerseits die Darstellung einzelner Organe
ermöglicht, ohne daß diese wie im ursprünglichen
Bilddatensatz durch andere verdeckt werden.
Andererseits kann man gerade beim Zusammen-
setzen mehrerer Organe nach dem Baukastenprin-
zip aus deren Stereogeometrie auf die funktionel-
le Verknüpfung der Organe untereinander schlie-
ßen. Dies kann vor allem bei der Betrachtung der
Verschaltung der einzelnen Hirnbereiche äußerst
nützlich sein.

Neben einer rein manuellen Segmentierung
erlauben die Werkzeuge und Funktionen des
Image Segmentation Editor auch eine halbauto-
matische Auswahl und erleichtern damit die
Arbeit erheblich. Trotzdem ist immer das kriti-
sche Auge des Benutzers gefragt, um sicherzu-
stellen, daß die vom Computer vorgeschlagene
Struktur auch biologisch sinnvoll ist.

Durch die grafische Oberfläche ist die Benutzung
von Amira weitgehend selbsterklärend und leicht
zu erlernen.

Abbildung 4:
Oberflächen-
rekonstruktion
eines Segmen-
tierten Datensat-
zes eines
Bienengehirns.

Amira zur Visualisierung von 3D-NMR-Daten
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Das ATM-Kernnetz der Universität Würzburg

Helmut Celina, Rechenzentrum

Die Bedeutung der Datenkommunikation innerhalb wie außerhalb der Hochschule ist in den
letzten Jahren dramatisch gestiegen. Einerseits werden an den Arbeitsplatzrechnern von Mitar-
beitern und in den Rechnerräumen für die Studierenden verwendete Programme häufig von
zentralen Novell-Servern oder Unix- bzw. Linux-Applikationsservern geladen und Dateien auf
Server-Laufwerken abgespeichert. Andererseits wird auch eine schnelle Anbindung an das Netz
des DFN-Vereins (siehe Artikel „Die Universität Würzburg im Gigabit-Wissenschaftsnetz“) und
damit an das Internet benötigt, um Mails verschicken und empfangen oder im WWW nach
Information suchen zu können. Innerhalb der Universität übernimmt die Aufgabe der Daten-
weiterleitung inzwischen das seit kurzem fertiggestellte ATM-Kernnetz.

Historie
Als erstes gesamtuniversitäres Kernnetz wurde
Ende 1993 ein Lichtwellenleiterring in Betrieb
genommen, der vier Campusbereiche (Hubland,
Kliniken, Röntgenring und Sanderring) und drei
größere Gebäudekomplexe (Alte Universität,
Residenz und Wittelsbacherplatz) miteinander
verband. Als Netzwerktechnik auf diesen von der
Telekom angemieteten Glasfasern kam das
Übertragungsprotokoll FDDI zum Einsatz, so daß
für den gesamten Backbone-Datenverkehr insge-
samt 100 MBit/s zur Verfügung standen. Die
einzelnen Teilnetze der Campus- bzw. Gebäude-
bereiche waren mit Ethernet (10 MBit/s) ange-
schlossen. Bei den aktiven Netzwerk-
komponenten im FDDI-Ring handelte es sich um
AGS+-Router der Firma Cisco.

1997 wurden dann im Rahmen des Netz-
investitionsprogrammes (NIP) Switches vom Typ
Omni der Firma Xylan (inzwischen Alcatel)
beschafft und das Campusnetz Hubland auf die
neuere Netzwerktechnik ATM (Asynchronous
Transfer Mode) umgestellt. Die zur Verfügung
stehende Bandbreite auf diesen immer noch im
Einsatz befindlichen Strecken beträgt 155 MBit/s,
wobei nun jedoch durch die Sternstruktur auf
jeder Einzelverbindung die volle Bandbreite
genutzt werden kann.

Abbildung 1: Switch der Firma Xylan/Alcatel.
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Abbildung 2: Datennetz der Universität Würzburg.

Das ATM-Kernnetz der Universität Würzburg
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Aktueller Stand
Durch Anmietung neuer Glasfaserstrecken im
Stadtbereich, die durch die Firma wücom bereit-
gestellt werden, konnte nun seit Anfang 2000 das
alte Stadtnetz sukzessive ebenfalls auf neuere
ATM-Komponenten umgestellt werden. Die
Struktur ist ein teilvermaschtes Viereck Sander-
ring–Röntgenring–Frauenklinik–Rechenzentrum,
an das in Form von vier Sternen die übrigen
Gebäude der Universität angeschlossen sind.
Auch Gebäude, die bislang nur mit 10 MBit/s
angebunden waren, profitieren nun von höherer
Bandbreite, die auf den neu geschaffenen Verbin-
dungen überwiegend 622 MBit/s beträgt. Zum
Einsatz kommen größtenteils Switch/Router vom
Typ 8540MSR der Firma Cisco; die alten FDDI-
Router sind gänzlich aus dem Backbonenetz der
Universität verschwunden.

Abbildung 3:
8540MSR der
Firma Cisco.

Vorteile der neuen Netzstruktur
Zunächst einmal sind die neuen Netzwerk-
komponenten natürlich erheblich leistungsfähiger
als die Router aus dem Jahr 1993, um den gestie-
genen Anforderungen an das Datennetz gerecht
zu werden. Doch der Bandbreitengewinn und
höhere Routing-Leistung sind nicht die einzigen
Vorteile, die aus dem Einsatz von ATM im
Hochschulnetz entstehen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Netztechnolo-
gien wie Ethernet oder FDDI, die jedes Daten-
paket unabhängig von allen anderen Daten-
paketen behandeln, ist ATM prinzipiell verbin-
dungsorientiert. Dadurch kann einer bestimmten
Verbindung relativ leicht eine spezielle Dienst-
güte garantiert werden. Anwendungen, die garan-
tierte Bandbreiten benötigen (Sprachübertra-
gungen in Telefon-Qualität, Video-Ströme usw.),
werden dadurch ermöglicht. Mithilfe zweier
kürzlich vom Rechenzentrum beschaffter ATM-
Codecs lassen sich so, unbeeinflußt von gleich-
zeitig auf den verwendeten Fasern auftretendem
Internet-Verkehr, Audio- und Video-Signale in
PAL-Qualität übertragen.

Aufsetzend auf dem ATM-Grunddienst der
Datenzellen-Weiterleitung erfolgt der jeweilige
Verbindungsaufbau durch PNNI (Private Network
to Network Interface), welches sich durch dyna-
misches Routing auszeichnet. Dies bedeutet, daß
bei Vermaschungen der Netztopologie (wie sie
auch im Universitätsnetz vorhanden sind) alle
möglichen Wege zwischen zwei Endpunkten zur
Verfügung stehen. Neben der Lastverteilung auf
den bestehenden Verbindungen ermöglicht dies
auch, bei plötzlich auftretenden Zusatzanforde-
rungen die Bandbreiten durch Zuschaltung
weiterer Wege zu erhöhen. Diese Skalierbarkeit
bedeutet jedoch keinen höheren Konfigurations-
aufwand, da das PNNI-Protokoll die notwendigen
Anpassungen der Topologie automatisch vor-
nimmt. Außerdem ist durch Schaltung von
Redundanzwegen eine höhere Ausfallsicherheit
gewährleistet.

Auf höheren Protokollschichten ermöglicht ATM
die Bildung von virtuellen lokalen Netzwerken
(VLANs), die eine größere Flexibilität bei der
Definition von Subnetzen gewähren. So läßt sich

Das ATM-Kernnetz der Universität Würzburg
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beispielsweise für die Zeitdauer des Umzugs
eines Instituts in ein neues Gebäude das verwen-
dete Subnetz auf beide Gebäude ausdehnen. Die
mitgenommenen Rechner müssen dann nach dem
Umzug nicht umkonfiguriert werden, sondern
können mit ihrer alten Internetadresse weiterver-

wendet werden. In Fällen von erhöhten
Datenschutzanforderungen können ATM-VLANs
durch Verschlüsselungshardware oder Software
auch zu virtuellen privaten Netzwerken (VPNs)
werden.

Details der Netzwerktechnik ATM
Unterschiedliche Datenströme auf einem Medium
stellen unterschiedliche Anforderungen an das
verwendete Netzwerkprotokoll. So ist zum
Beispiel Sprachübermittlung (Telefonie) sehr
empfindlich gegenüber Datenverzögerung
(delay), aber relativ unempfindlich gegenüber
Datenverlust (loss); Knacken oder Knistern in der
Leitung wird beim Telefonieren eher akzeptiert
als Verzerrung der Sprache. Andererseits ist
beispielsweise Dateiübermittlung per FTP (File
Transfer Protocol) sehr empfindlich gegenüber

Datenverlust (ein fehlendes Byte kann eine ganze
Datei unbrauchbar machen), aber recht unemp-
findlich gegenüber Verzögerungen.

Bei der Entwicklung von ATM stand also die
Notwendigkeit im Vordergrund, mit einer Techno-
logie sehr unterschiedliche Anforderungen und
Charakteristiken abdecken zu können.

ATM arbeitet mit Datenpäckchen einer festen
Länge. Jede ATM-Zelle ist 53 Byte lang und

Abbildung 4: Analyse einer ATM-Verbindung mit dem Netzwerkanalysator Prism-Lite der Firma Radcom.

Das ATM-Kernnetz der Universität Würzburg
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damit kürzer als typische Pakete anderer Proto-
kolle für Datennetzwerke, aber länger als Zellen
anderer digitaler Telefonvermittlungsprotokolle.

Da  ATM ein verbindungsorientiertes Protokoll
ist, um Dienstgüte (Quality of Service, QoS)
leicht implementieren zu können, muß vor dem
Versenden von Daten eine durch das ganze Netz
führende Verbindung aufgebaut werden. Dazu
werden zahlreiche Parameter (voraussichtliche
durchschnittliche Datenrate, Häufigkeit und
maximale Größe von Spitzenlast, Verträglichkeit
von Paketverlust, ...) übermittelt und an jedem
beteiligten Netzwerkknoten berücksichtigt. Der
gesamte Verbindungsaufbau erfolgt bei Bedarf
automatisch; man spricht hierbei von Switched
Virtual Circuits (SVCs). Bei Bedarf können auch
feste Verbindungen geschaltet werden, sogenann-
te Permanent Virtual Circuits (PVCs).

Kommt eine Verbindung zustande, so werden ihr
auf jeder Einzelstrecke zwei Identifikations-
nummern, Virtual Path Identifier (VPI) und
Virtual Channel Identifier (VCI), zugeordnet.
Anhand dieser beiden Bitfolgen kann jede an-
kommende Zelle in einem ATM-Switch sehr
schnell auf die richtige weiterführende Leitung

vermittelt werden. Der 5 Byte lange Kopf
(Header) einer ATM-Zelle besteht also im wesent-
lichen aus eineinhalb Byte VPI, zwei Byte VCI,
einem halben Byte Datentyp-Bezeichner (Payload
Type Identifier, PTI) und einem Byte Quersumme
(Header Error Control, HEC). Für die Nutzdaten
der Verbindung stehen dann noch 48 Byte je Zelle
zur Verfügung.

Um herkömmliche lokale Netze (Local Area
Networks, LANs) und ihre Netzwerkprotokolle
auch über ein ATM-Netz hinweg verwenden zu
können, wird im Kernnetz der Universität Würz-
burg LAN-Emulation (LANE) eingesetzt. Der
Benutzer ist deshalb nicht auf spezielle ATM-
Anwendungen angewiesen. Gleichzeitig können
aber Server direkt mit ATM-Netzwerkkarten
ausgestattet werden, um eine optimale Anbindung
zu gewährleisten. Die Konfiguration der LAN-
Emulation erfolgt über den sogenannten LAN
Emulation Configuration Server (LECS), der den
einzelnen LANE Clients die Kommunikation mit
dem LAN Emulation Server (LES) und dem
Broadcast and Unknown Server (BUS) ermög-
licht. Diese wiederum verwalten und verteilen die
ATM-Adressen der einzelnen Clients und ermög-
lichen so den Datenaustausch.

Die Zukunft von ATM im Hochschulnetz
Parallel zur Entwicklung von ATM-Standards für
immer höhere Bandbreiten wurden auch andere
Netzwerktechnologien weiterentwickelt. So
wurde Ethernet (10 MBit/s) inzwischen weitge-
hend durch Fast Ethernet (100 MBit/s) abgelöst,
Gigabit-Ethernet (1000 MBit/s) ist ebenfalls
standardisiert und auch verfügbar, und Gremien
arbeiten an der Entwicklung von 10-Gigabit-
Ethernet. Diese Techniken zeichnen sich dadurch
aus, daß bewährte Verfahren verwendet werden,
die sich relativ leicht implementieren lassen. Die
verfügbaren Komponenten sind also pro An-
schluß meist billiger als ATM-Anschlüsse ver-
gleichbarer Bandbreite. Allerdings darf nicht

vernachlässigt werden, daß ATM einige Möglich-
keiten bietet, die mit einer Ethernet-Technologie
nicht oder nur schlecht zu verwirklichen sind. Für
die nächsten Jahre ist also wohl davon auszuge-
hen, daß ATM als Netzwerktechnologie im
Kernnetz zum Einsatz kommen wird, während
Endgeräte (PCs, Drucker, usw.) mit Fast Ethernet
(oder in Zukunft vielleicht auch mit Gigabit-
Ethernet) angeschlossen werden. Große Bedeu-
tung kommt dadurch Switch/Routern zu, die als
Vermittlungskomponente einerseits in ein ATM-
Netz integriert werden können, andererseits aber
mit hohen Portdichten Fast-Ethernet u. ä. bereit-
stellen.

Das ATM-Kernnetz der Universität Würzburg
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Die Universität Würzburg im Gigabit-
Wissenschaftsnetz

Hartmut Plehn, Rechenzentrum

Die Anbindung der Universität an das Internet wurde am 10. Oktober 2000 vom Breitband-
Wissenschaftsnetz (B-WiN) auf das Gigabit-Wissenschaftsnetz (G-WiN) umgestellt. Die
Anschlusskapazität wurde dabei mehr als vervierfacht.

Die Erfahrungen der letzten Jahre im B-WiN
zeigen, dass sich wie auch in vergleichbaren
Ländern die von einer deutschen Hochschule über
das Internet übertragenen Datenmengen typi-
scherweise einmal pro Jahr verdoppeln.  Der
Verein zur Förderung eines Deutschen For-
schungsnetzes (DFN-Verein), staatlich geförder-
ter Provider für die Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen in Deutschland, löst daher derzeit

das 1996 in Betrieb gegangene B-WiN durch das
G-WiN ab. Die Universität Würzburg ist seit dem
10. Oktober 2000 an das G-WiN angebunden,
wobei die Anschlusskapazität gegenüber dem B-
WiN von 34 Mbit/s auf 155 Mbit/s erhöht wurde.
Die Umstellung war sowohl vom DFN-Verein als
auch vom Rechenzentrum gut vorbereitet, so dass
sie völlig reibungslos und fast unbemerkt vonstat-
ten ging.

Warum G-WiN?

Struktur und Technik des G-WiN
Das G-WiN setzt sich aus einem Kernnetz,
Zugangsleitungen zu den Mitgliedseinrichtungen
und Auslandsanbindungen zusammen. Im Kern-
netz sind die 10 sogenannten Level-1-Knoten mit
mehreren anderen Kernnetzknoten verbunden.
Die geplanten 19 Level-2-Knoten sind über zwei
unabhängig voneinander geführte Glasfaser-
strecken an jeweils einen Level-1-Knoten ange-
bunden, siehe Abbildung 1.

An die Kernnetzknoten sind die  Mitgliedsein-
richtungen mit Kapazitäten von derzeit 128 kbit/s
bis 622 Mbit/s angeschlossen. Das entspricht der
Geschwindigkeit von 2 bzw. fast 10000 parallelen
ISDN-Kanälen. Das G-WiN ist so konzipiert, dass
einzelne Hochschulen bei Bedarf mit einer
Bandbreite von 2.4 Gbit/s, in einer späteren Phase
sogar mit Vielfachen dieser Bandbreite ange-
schlossen werden können. Die Bezeichnung

„Gigabit“-Wissenschaftsnetz ist daher durchaus
gerechtfertigt.

Mit der Umstellung auf das G-WiN wurden die
Verbindungen vom WiN in die USA von  viermal
155 Mbit/s auf zweimal 622 Mbit/s erweitert.
Weiterhin besitzt das G-WiN Anbindungen an das
europäische Forschungsnetz TEN-155. Für die
Konnektivität zu kommerziellen Netzprovidern
(wie T-Online) gibt es neben dem bisher schon
bestehenden gemeinschaftlichen Austauschpunkt
DE-CIX (Common Exchange Point) in Frankfurt
auch die Möglichkeit, direkte bilaterale Übergän-
ge zwischen den Netzen anderer Provider und
dem G-WiN zu betreiben.

Im G-WiN wird vom DFN-Verein als Grund-
dienst (DFN-Internet) das Internet Protocol (IP)
auf Basis des Übertragungsprotokolls Packet



43

JANUAR 2001

Over SONET  (POS, SONET=Synchronous
Optical NETwork) vermittelt. Asynchronous
Transfer Mode (ATM), das im B-WiN noch als
Übertragungsprotokoll eingesetzt wurde, wird im
G-WiN nur als Zusatzdienst (DFN-ATM) angebo-
ten und ist nicht mehr im Entgelt für den Basis-
anschluss enthalten. Nur ATM bietet die für
Anwendungen wie Vorlesungsübertragungen in
Echtzeit oder Telemedizin benötigten geringen
Verzögerungszeiten. Daher wird aufgrund der
steigenden Nachfrage nach solchen Diensten die
Anmietung des DFN-ATM-Dienstes voraussicht-
lich erforderlich sein.

Als weiterer Zusatzdienst wird vom DFN-Verein
die zeitlich begrenzte Schaltung von Punkt-zu-
Punkt-Verbindungen zwischen zwei Mitgliedsein-
richtungen mit festgelegten und reservierten
Bandbreiten angeboten (DFN-Connect).

Abbildung 1:
Kernnetz-
struktur des
G-WiN.

Kernnetzknoten
Der DFN-Verein betreibt anders als noch beim
B-WiN die Kernnetzstandorte selbst. Im allgemei-
nen ist das Equipment in Räumen netztechnisch
zentral gelegener Mitgliedseinrichtungen unterge-
bracht. So befindet sich der Kernnetzknoten in
Würzburg im Raum U24 des Rechenzentrums am
Hubland und versorgt von da aus über Zugangs-
leitungen die Universität und die Fachhochschule
Würzburg-Schweinfurt.  Abbildung 2  zeigt die
Ausstattung des Würzburger Kernnetzknotens mit
insgesamt sechs Netzwerkschränken, von denen
drei mit Equipment der DeTe-Systeme, die die

G-WiN-Glasfaserverbindungen betreibt, und drei
mit Netzkomponenten des DFN-Vereins  bestückt
sind. Um Ausfallsicherheit und eine hohe Verfüg-
barkeit zu gewährleisten, wurde bei der Herrich-
tung der Standorte ein hoher Aufwand betrieben.
So  ist die Stromversorgung der Netzwerk-
schränke beispielsweise auf zwölf separat gesi-
cherte  Stromkreise verteilt, die an USV-Anlage
und Notstrom-Aggregat angeschlossen sind. Die
Schränke sind außerdem klimaüberwacht und mit
elektronisch per PIN zu öffnenden Türschlössern
versehen.

Abbildung 2: Netzwerk-
schränke im G-WiN-Kernnetz-
knoten Würzburg.

Die Universität Würzburg im Gigabit-Wissenschaftsnetz
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Verfügbarkeit
Bei der Konzeption des G-WiN wurde besonders
großer Wert auf eine hohe Ausfallsicherheit und
Verfügbarkeit gelegt. Zum Beispiel ist der Kern-
netzknoten in Würzburg, einer von derzeit 27
Kernnetzknoten in Deutschland, über zwei
unabhängig voneinander geführte und rund um
die Uhr überwachte Glasfaserstrecken an den
benachbarten Knoten in Erlangen angebunden
(siehe auch Abbildung 1).

Das Rechenzentrum seinerseits versucht im
Rahmen der personellen, technischen und

finanzierbaren Möglichkeiten ebenfalls, durch die
Struktur des Backbone-Netzes wichtige Bereiche
des Netzes ausfallsicherer zu gestalten. Im neuen
Universitäts-ATM-Netz (siehe Artikel „Das ATM-
Kernnetz der Universität Würzburg“) sind alle
zentralen ATM-Verbindungen redundant ausge-
legt. Zusätzlich sind wichtige IP-Teilnetze, in
denen sich z. B. die zentralen Name-, Mail- und
Novell-Server befinden, über mehrere Router
erreichbar, so dass der Ausfall einer einzelnen
Netzkomponente nicht das gesamte Netzwerk
beeinträchtigen kann.

Tarifierung im G-WiN
Die Bandbreite des G-WiN-Anschlusses von 155
Mbit/s beschränkt die pro Zeiteinheit maximal
übertragbare Datenmenge, sagt aber direkt nichts
über die durchschnittlich und damit insgesamt in
einem Monat von einer DFN-Mitgliedseinrich-
tung übertragene Datenmenge aus. Der DFN-
Verein geht daher im G-WiN erstmals dazu über,
die Anschlusskosten nicht nur anhand der
Anschlussbandbreite, sondern auch in Abhängig-
keit von der tatsächlich aus dem Internet abgeru-
fenen Datenmenge zu erheben. Anders als noch
im B-WiN, wo missbräuchliche oder verschwen-
derische Datentransfers über die Außenanbindung

unmittelbar „nur“ andere behinderten, verursa-
chen im G-WiN höhere Übertragungsmengen
direkt auch höhere Kosten für die jeweilige
Einrichtung. Die Finanzierung des G-WiN-
Anschlusses der Universität Würzburg ist bei
einem für Ende 2001 prognostizierten Wechsel in
die nächsthöhere Volumenklasse (bei gleicher
Bandbreite) zwar vorerst gesichert; das Hoch-
schuldatennetz mit seiner Anbindung an das
Internet ist aber eine wertvolle und teure Ressour-
ce, mit der im Interesse der gesamten Universität
von allen Nutzern sehr verantwortungsbewusst
umgegangen werden muss.

Fazit
In allen Bereichen der EDV ist eine ständige
Steigerung der Leistungsfähigkeit der beteiligten
Komponenten zu beobachten. Teilweise wird
diese Entwicklung durch höhere Anforderungen
vorangetrieben, teilweise werden dadurch aber
auch neue Anwendungsgebiete erst ermöglicht.
So konnte das WWW in seiner heutigen Form
erst durch die Verbreitung der Internet-Technolo-
gie mit ausreichenden Bandbreiten entstehen. Die
Daten der „klassischen Medien“ wie Telefon,
Fernsehen und Radio könnten in nicht allzu ferner
Zukunft alle über ein Medium, das Internet, über-
tragen werden. Die Ankündigung der großen Mo-
bilfunkbetreiber, als Vermittlungstechnologie in
den UMTS-Trägernetzen (Universal Mobile Tele-
communications System) das Internet Protokoll
verwenden zu wollen, belegt dies eindrucksvoll.

Das Datennetz wird auch in Zukunft den steigen-
den Anforderungen, die durch leistungsfähigere
Endgeräte oder neue Anwendungen bedingt sind,
angepasst werden müssen. Dies betrifft die
Anschlussbandbreite der Endgeräte in den
Gebäudenetzen, die Backbone-Kapazität des
Hochschulnetzes und die Außenanbindung an das
Wissenschaftsnetz. Die in vielen Gebäuden der
Universität derzeit noch betriebenen BNC-Netze
müssen in den nächsten Jahren im Rahmen einer
großen Baumaßnahme durch eine zeitgemäße
strukturierte Verkabelung abgelöst werden, um
zukünftigen Anforderungen zu genügen. Mit dem
neuen ATM-Kernnetz und dem G-WiN ist die
Universität im Backbone und bei der Außenan-
bindung derzeit optimal versorgt.

Die Universität Würzburg im Gigabit-Wissenschaftsnetz
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Computersicherheit – ein Problem?
Ein Statusbericht über die Auswirkungen
an der Universität Würzburg

Peter Dieterich, Rechenzentrum

Zunehmend finden sicherheitsrelevante Vorfälle wie Einbrüche in Computersysteme Beachtung
in der Tagespresse. Beipiele des Jahres 2000 sind Einbrüche in die Firmennetze von Microsoft
und Nike, sogenannte ‘denial of service’ Attacken gegen große Dienstanbieter im Internet wie
Yahoo, Amazon und eBay oder der im Mai weltweit um sich greifende Love Letter Virus. Auch
das Rechenzentrum beobachtet fast täglich Zugriffsversuche auf das Netz der Universität. Der
Bericht beschreibt die typischen Angriffsszenarien und Möglichkeiten, wie die Situation verbes-
sert werden könnte. Beispielsweise erwägt das Rechenzentrum die Abschaltung aller Dienste, bei
denen das Paßwort im Klartext über das Netz gesendet wird.

Das Netz von Hochschulen für den Bereich
Forschung und Lehre ist charakterisiert durch den
Begriff der Offenheit, die zum Erlernen und für
die Entwicklung neuer Technolgien durchaus
gewünscht ist.

Anders als in der Industrie, wo ein sogenanntes
Firewall-System [1] die Firma vor Angreifern
schützen und die Mitarbeiter in ihren Möglichkei-
ten einschränken kann, ist das Universitätsnetz
(außer für spezielle Bereiche wie Verwaltung und

Klinik) grundsätzlich offen. An der Universität
Würzburg werden über 5000 Rechner betrieben,
die mit hoher Bandbreite Zugang zum Internet
haben. Andererseits ist dies keine Einbahnstraße,
so daß auch aus dem Internet auf die meisten
dieser Rechner zugegriffen werden kann. Da
globale Schutzmaßnahmen an einer Universität,
beispielsweise über Firewall-Technologien, kaum
realisiert werden können, sind die Anwender
gefordert, ihre Systeme halbwegs sicher zu
konfigurieren, eine schwierige Aufgabe.

Abbildung 1: Angreifer können aus dem Internet heraus Rechner der Universität Würzburg auf Sicherheitslöcher testen und
diese Informationen für einen Einbruch ausnutzen. Häufig werden nach einem „erfolgreichen“ Einbruch sogenannte Sniffer-
Prozesse installiert, welche die Datenkommunikation abhören können, beispielsweise um in den Besitz weiterer Paßwörter zu
gelangen.
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Jeder Rechner, der Kontakt zum Internet hat,
bietet meist auch eine Reihe von Diensten an, auf
die vom Internet aus auf diesen Rechner zugegrif-
fen werden kann. Beispielsweise sind dies wie in
Abbildung 1 illustriert Prozesse wie telnetd oder
tftpd, die ein remote Login in den Rechner
gestatten, oder Prozesse, welche ein Informati-
onsangebot liefern, beispielsweise WWW oder
ftp. Häufig weisen diese Dienste jedoch Lücken
auf [2], welche ausgenutzt werden können, um
unerlaubt Systemprivilegien auf dem Rechner zu
erlangen.

Deshalb suchen Hacker auch regelmäßig nach
den bekanntesten Lücken und Einstiegs-
möglichkeiten in Rechner. Ein typisches Beispiel
zeigt Abbildung 2. Hier ist die Anzahl der Verbin-
dungen über einen Tag aufgetragen, die pro
Minute zwischen dem Internet und der Universi-
tät Würzburg stattfinden (getrennt nach den
Netzprotokollen TCP und UDP). Während beide
Kurven den typischen Arbeitstag mit einem
Maximum der Kurven zwischen 10 und 16 Uhr
wiederspiegeln, zeigen die Peaks besondere
Ereignisse an. Eine genauere Analyse der Daten
zeigt, daß fast hinter allen derartigen Peaks ein
Scan, d. h. die systematische Suche nach anfälli-
gen Diensten zu finden ist. Manche Scans erstrek-
ken sich über den ganzen Bereich der Universität,

andere dagegen wählen nur Teilbereiche aus. Es
ist unklar, inwieweit die Aktivitäten koordiniert
ablaufen.

Viele dieser Scans werden zum Sammeln von
Informationen verwendet, um dann möglicher-
weise zu einem späteren Zeitpunkt von einer
anderer Stelle aus in die Systeme einzubrechen.

In den vergangenen Jahren wurde etwa alle 1.5
Monate ein größerer Einbruch in ein System an
der Universität Würzburg beobachtet. In der
Regel werden dabei keine Daten von Benutzern
zerstört. Andererseits sind die Rechner nach
einem „erfolgreichen“ Einbruch aber meist in
einem Zustand, daß sie auf alle Fälle neu instal-
liert werden müssen. Grund dafür sind Program-
me wie Sniffer (Abbildung 1) oder Hintertüren,
die häufig auf dem Rechner in getarnter Form
installiert werden. Dabei werden auch System-
programme, die Auskunft über das Filesystem
oder Prozesse liefern, ausgetauscht, um beispiels-
weise die Prozesse des Hackers zu verbergen.

Meist werden die Systeme nach einem erfolgrei-
chen Einbruch als Sprungbrett für weitere Aktivi-
täten genutzt [3]. Umgekehrt waren Rechner, von
denen aus in die Universität Würzburg eingebro-
chen wurde, meist ebenfalls „gehackt“.

Abbildung 2: Anzahl der Verbindungen
pro Minute zwischen dem Internet und
der Universität Würzburg getrennt nach
den Protokollen TCP und UDP über
einen Tag.

Warum steigt die Zugriffszahl?
Die beobachtete Zunahme der Angriffe und
erfolgreichen Einbrüche hat mehrere Gründe:

• Das Internet wächst (siehe Abbildung  3a),
wodurch sich sowohl die Anzahl der Ziele als

Computersicherheit - ein Problem? Ein Statusbericht über die Auswirkungen an der Universität Würzburg
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auch der Angreifer erhöht. Anwender können
relativ leicht ihren Rechner ans Netz bringen,
auch ohne technische Details zu kennen.

• Über Informationsstrukturen wie das WWW
sind Hackerprogramme per Mausklick verfüg-
bar. Damit können auch Personen ohne detail-
liertes Know-how Hackerangriffe durchfüh-
ren.

• Nachdem viele Jahre ausschließlich Unix-
Rechner potentielle Angriffsziele darstellten
(laut CERT 95 % im Jahre 1995), bieten nun
auch Microsoft-Systeme (nachdem diese auch
zunehmend am Netz sind) geeignete Angriffs-
punkte und viele Lücken (Abbildung 3b).

• Die zunehmende Verbreitung von Linux-
Systemen, die auch das Rechenzentrum sehr
begrüßt, hat leider auch ein paar Schattensei-

ten. Zur Zeit gehen fast täglich Advisories [2]
über Linux-Systeme ein (siehe Abbildung 3b).
Auch wenn diese häufig Probleme eines
Programms bei verschiedenen Distributionen
beschreiben, wird hier doch der Trend deut-
lich, daß zunehmend Linux-Systeme als
potentielles Angriffsziel vorhanden sind.
Problematisch ist dies besonders deshalb, weil
eine Vielzahl von Anwendungen und Netz-
diensten, die häufig nicht benötigt werden,
meist als Standard installiert werden. Während
bei Windows-Systemen meist der Anwender
sicherheitsrelevante Fehler begehen kann, ist
bei den Linux-Systemen vor allem der
Systemverwalter gefragt, das System auf
einem möglichst aktuellen und sicheren Stand
zu halten.

Abbildung 3: a.) Entwicklung der Anzahl der Rechner und WWW-Server im Internet als Funktion der Zeit (Quelle [4]).
b.) Zeitentwicklung der pro Monat im Jahr 2000 über das CERT eingehenden Advisiories und deren Verteilung auf die verschie-
denen Betriebssysteme.

Prinzipielle Lösungsansätze
Security-Fragestellungen sind aufgrund verschie-
denster Aspekte schwierig zu lösen:

• Sie sind technisch kompliziert und bedingen
viel Arbeit für den Systemverwalter. Zudem
kann der Anwender Einschränkungen seiner
Arbeitsmöglichkeiten durch Security-Maßnah-
men erfahren. Das Rechenzentrum versucht
durch Weitergabe von Informationen und
Schulungen der Systemverwalter hier ein
wenig Abhilfe zu schaffen.

• In vielen Bereichen wird das Problem der
Computer-Sicherheit nicht wahrgenommen.
Meist haben die Anwender keine aus ihrer
Sicht wichtigen Daten, bedenken aber nicht,

daß Angreifer häufig nur das schwächste Glied
einer Kette suchen.

Globale (technische und organisatorische)
Schutzmaßnahmen der Universität können nicht
einfach vom Rechenzentrum vorgegeben werden.
Vielmehr ist hierzu ein Konsens mit den Instituten
sowie der Hochschulleitung erforderlich. Aus
dieser Problematik heraus hat die ‘Ständige
Kommission für Angelegenheiten des Rechenzen-
trums’ einen Arbeitskreis ‘Security-Management’
eingesetzt. Dieser soll eine mittelfristige Entwick-
lung einleiten, welche auf die Definition einer
hochschulweiten Sicherheitspolitik und deren
Realisierung zielt.

Computersicherheit - ein Problem? Ein Statusbericht über die Auswirkungen an der Universität Würzburg
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Sofortmaßnahmen
Jeder Anwender und Systemverwalter kann und
sollte jedoch möglichst bald geeignete Schritte
ergreifen, um die Sicherheit der eigenen Daten
und Systeme zu erhöhen. Zumindest sollte ver-
sucht werden, eine sogenannte base line pro-
tection zu erzielen, d. h. eine Art Minimalschutz,
der die gröbsten Löcher der Systeme absichert.
Hierzu gehören die folgenden Maßnahmen:

• Der häufigste und einfachste Einbruch in ein
System erfolgt über Accounts, die kein Paß-
wort haben. Teilweise werden derartige
Accounts bei der Standardinstallation angelegt
und müssen unbedingt geschlossen werden.

• Auch der Anwender sollte mit seinem Paßwort
behutsam umgehen, d. h. bedenken, daß beim
Login mit telnet oder ftp das Paßwort im
Klartext über das Netz gesendet wird (siehe
Abbildung 1). Dies ist insbesondere problema-
tisch, wenn das Login von außerhalb der
Universität Würzburg erfolgt. Deshalb sollten
unbedingt Ersatzprogramme wie die Secure
Shell [6] verwendet werden, die auch ein
abgesichertes Login über „unsichere“ Netze
erlaubt. Das Rechenzentrum erwägt, im Jahr
2001 alle Dienste, bei denen das Paßwort im
Klartext übertragen wird, abzuschalten.

• Unnötige Dienste sollten auf dem System
abgeschaltet werden. Vor allem bei Linux-
Distributionen werden oft Serverdienste (wie
WWW, POP oder IMAP-Server) standardmä-
ßig aktiviert, obwohl diese nicht benötigt
werden. Tools wie SAINT [7] ermöglichen
zudem einen Check des Systems über das Netz
und geben Hinweise auf Dienste, die
deaktiviert werden sollten. Die Überprüfung
mit derartigen Tools wird empfohlen.

• Bei Download von Programmen aus dem
Internet, besteht die Gefahr, daß der eigenen
Rechner mit Viren oder trojanischen Pferden,
die beispielsweise auch Hintertüren in das
System einbauen, infiziert wird. Deshalb
sollten Programme nicht unüberlegt ausgeführt
und stets aktuelle Virensuchsoftware verwen-
det werden. Insbesondere sollte ein automati-
sches Öffnen von Mail-Attachements, z. B.
Autostart von Word und Anzeige des Doku-
ments, unterlassen werden, um damit nicht
automatisiert Viren oder Trojaner zu aktivie-
ren. Die Vorfälle um den Love-Letter-Virus [5]
haben eindrucksvoll gezeigt, wie sich Viren
über derartige Mechanismen explosionsartig
verbreiten können.

Fazit
Durch den täglichen und intensiven Kontakt zum
Internet entstehen viele Probleme der Computer-
sicherheit. Sowohl Systemverwalter als auch

Endanwender sind gefordert, diese Gefahren ernst
zu nehmen.
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