
  Seite 1 /12 

 
 
 
 
 
 

Abschlussbericht 2010 zum Projekt  
 

TraCell  
 

Interaktive Globale Beleuchtungsberechnung mit dem  
Cell Prozessor  

 
Förderkennzeichen:  1762X07  

 
 
Zuwendungsempfänger:   
 
 Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg,  
 Grantham-Allee 20,  
 53757 Sankt Augustin  
 
Laufzeit des Vorhabens:  
 
 01.03.2007 – 30.06.2010 
 
Berichtszeitraum:  
 
 01.03.2007 – 30.06.2010 
 
Projektpartner:  
 
 VRmagic GmbH,  
 B6,  23-29C,  
 68032 Mannheim  
                                
 IBM Deutschland GmbH,  
 Cell Solution Development,  
 Böblingen / Mainz  
                                
 Fraunhofer IAO,   
 CC VE,  
 Nobelstraße 12,  
 70569 Stuttgart  

Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg 
 
University 
of Applied Sciences 

Fachbereich Informatik 
Prof. Dr. André Hinkenjann 

Grantham-Allee 20 

53757 Sankt Augustin 
Tel. 02241/865-229 
Fax 02241/865-8229 
email: andre.hinkenjann@fh-bonn-rhein-sieg.de 

 
 
 
 



   Abschlussbericht 2010, Projekt TraCell 

  Seite 2 /12 

I Kurzdarstellung 
 
1. Aufgabenstellung 
 
Die qualitativ hochwertige und korrekte Darstellung dreidimensionaler Objekte ist eine 
große Herausforderung in dynamischen 3D-Virtualisierungsumgebungen. Insbesondere 
Transparenzen, Lichtbrechungen und -reflexionen, sowie Schattenwürfe müssen 
aufwendig berechnet, „gerendert“, werden. Bei bisherigen Systemen dauerte die für 
realistische Darstellungen benötigte Beleuchtungsberechnung mehrere Sekunden bis 
Minuten pro Bild. Interaktives Training in solchen Umgebungen ist unter diesen 
Bedingungen nicht möglich. Ziel des Projektes TraCell der Partner Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg, des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation, der VRmagic 
GmbH und der IBM Deutschland GmbH war es, die Beleuchtungsberechung für 
interaktive Trainings- und Schulungsumgebungen des mittleren und niedrigen 
Preissegments qualitativ zu verbessern und zu beschleunigen.   
 
Zielstellung war es, für den Anwendungsfall der Simulation von Augenoperationen 
deutliche funktionale und qualitative Verbesserungen für die Ausbildung in der Medizin 
zu realisieren und den Einsatz der dafür zu entwickelnden Technologien in Produkten 
des Projektpartners VRmagic prototypisch zu realisieren. Hierfür galt es 
grundlagenorientiert neue Methoden der Bildgenerierung zu entwickeln, mit deren Hilfe 
das simulierte Auge sehr viel realistischer visualisiert werden kann, als es bisher mit 
herkömmlichen Techniken möglich war. Hierzu mussten moderne, hoch optimierte 
Verfahren zur realitätsnahen Bilderstellung, die die physikalisch korrekte Berechnung 
von Lichtbrechungen und –spiegelungen ermöglichen, entwickelt werden. Diese 
Verfahren waren bis dato nicht in interaktiven, medizinischen Simulatoren verfügbar, so 
dass fortgeschrittene optische Effekte, wie Spiegelungen und Brechungen, in bisherigen 
Implementierungen nicht performant genug waren, um in Interaktiven Umgebungen 
eingesetzt werden zu können. 
 
2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 
Der EYESI- Augenoperationsimulator des Projektpartners VRmagic wie auch die im 
Produktentwicklungsprozess vom Partner Fraunhofer IAO eingesetzten 
Visualisierungstechnologien sollten durch den Einsatz von Ray Tracing-Algorithmen auf 
Cell-Prozessoren in ihrer Leistungsfähigkeit verbessert werden. Beide Partner stellten 
hierfür anwendungsbezogene Daten und Spezifikationen, VR-Hardwarekomponenten, 
Testumgebungen und Evaluierung zur Verfügung. 
 
Für die Berechnung der Bilder sollte eine neuentwickelte Chiparchitektur – die Cell 
Broadband Engine Architecture (kurz Cell) – zum Einsatz kommen. Der Cell-Chip, eine 
Gemeinschaftsentwicklung von IBM, Sony und Toshiba, vereint einen 64bit Power-
Prozessorkern mit je acht spezialisierten sogenannten Synergistic Processing Elements, 
die über einen schnellen Bus, den Element Interconnect Bus verbunden sind. Der 
Projektpartner IBM Deutschland unterstützte das Vorhaben während der 
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Entwicklungszeit durch Bereitstellung von Rechenleistung auf der Cell Broadband Engine 
sowie durch Beratung im Rahmen der Softwareentwicklung.  
 
Die Entwicklungsleistungen in der Hochschule konnten kostensenkend auf PS3-
Konsolen mit Cell-Prozessor durchgeführt werden. Ein Rechencluster zur 
Beschleunigung der Darstellung durch Parallelverarbeitung und zur Messung der 
Skalierbarkeit des Ansatzes konnte durch Vernetzung mehrerer PS3-Konsolen mittels der 
onboard Gigabit-Ethernet erstellt werden. Damit konnte auf die kostenintensive 
Beschaffung eines weiter ausgebauten Cell Blade-Systems verzichtet werden; die 
Übertragbarkeit der Projektergebnisse wurde durch direkten Zugriff auf ein Cell-Blade 
des Projektpartners IBM in Böblingen sichergestellt. 
 
Auf Seiten der Hochschule konnte auf die VR-Software basho zurückgegriffen werden, 
die die zentrale Komponente in der Entwicklung des angestrebten und realisierten VR-
Frameworks bildete. Als Mitarbeiter im Projekt konnte der Entwickler von basho 
gewonnen werden. 
 
3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
Der Arbeitsplan orientierte sich an den traditionellen Entwicklungsphasen.  
 
• Analysephase 
• Designphase 
• Implementierungsphase 
• Optimierungsphase 
• Cluster-Option 
• Evaluation und Test 
• Dokumentation und Präsentation 
 
und wurde in insgesamt 12 Arbeitspakete mit Iterationsphasen gegliedert, die bei einem 
innovativen Forschungs- und Entwicklungsprojekt zu erwarten waren.  
 
In der Analysephase wurden die Anforderungen von den Projektpartnern erhoben. Die 
Designphase hatte das Ziel, die Anforderungen in eine Systemarchitektur zu überführen. 
Hier wurden zudem die Schnittstellen zu den Partnern definiert und die Erweiterung des 
eigenen VR-Frameworks basho entworfen. Die anschließende Implementierungsphase 
hatte zum Ziel, das Design in ein lauffähiges System zu implementieren. In der 
Optimierungsphase, die speziell auf dem verwendeten Cell-Prozessor notwendig war, 
wurde die Effizienz des Renderers stufenweise erhöht. Die „Cluster-Option“ wurde 
wahrgenommen und ein Cluster auf PS3-Konsolen als verteiltes Rendering-Cluster 
implementiert. Anschließend wurden die Ergebnisse den Projektpartnern vorgestellt und 
zusammen mit diesen evaluiert. Bereits während der Laufzeit wurden die wesentlichen 
Komponenten, wie die Schnittstellen des Renderers für die Partner dokumentiert. 
Ebenso wurden parallel zu den anderen Arbeiten wissenschaftliche Veröffentlichungen 
verfasst und auf Konferenzen präsentiert. Nach Absprache mit dem Projektträger wurde 
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die Laufzeit des TraCell-Projektes kostenneutral verlängert und erfolgreich eine 
Portierung des Renderers auf GPUs vorgenommen. Dies wurde notwendig, da der Cell-
Prozessor ausgelaufen ist und nicht mehr weiter entwickelt wird. Somit konnte 
sichergestellt werden, dass die Projektergebnisse auch auf neuen technologischen 
Plattformen genutzt werden können. Auch über diese Portierung wurde auf einer 
internationalen, wissenschaftlichen Konferenz berichtet. 
 
4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 
 
Zum Projektbeginn waren fortgeschrittene optische Effekte, wie Lichtbrechungen und -
spiegelungen in Interaktiven Umgebungen des mittleren und niedrigen Preissegments 
nicht einsetzbar. Es fehlte performante Hardware und darauf speziell zugeschnittene 
Software, die die Realisierung derartiger Effekte in VR-Umgebungen erlaubt hätte. 
 
 
a. Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für 

die Durchführung des Projektes benutzt wurden 
 
Das Projekt basiert auf dem Ray-Tracing-Verfahren, das mit Hilfe optimierter räumlicher 
Datenstrukturen (der „Bounding-Interval-Hierarchy“ und dem „Uniform Grid“) 
beschleunigt wurde. Auf der Hardwareseite kamen der von IBM, Sony und Toshiba 
entwickelte Cell-Prozessor und Graphics Processing Units (GPUs) von NVIDIA zum 
Einsatz. Softwareseitig konnte auf das an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg entwickelte 
VR-Framework basho zurückgegriffen werden.  
 
Einen detallierten Überblick über die eingesetzten Verfahren geben die im Anhang 
befindlichen wissenschaftlichen Publikationen. 
 
 
b. Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten 

Informations- und Dokumentationsdienste 
 
Es wurde vor allem auf aktuelle Veröffentlichungen in Journals und wissenschaftlichen 
Konferenzen zurückgegriffen, da die behandelten Themen nicht Inhalt von 
Standardliteratur sind. 
 
5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 
Die Zusammenarbeit hat im Wesentlichen mit den Projektpartnern stattgefunden. 
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II Eingehende Darstellung  
 
1. Verwendung der Zuwendung 
 
Die meisten interaktiven Umgebungen, wie der hier betrachtete Simulator für 
Augenoperationen, nutzen zur Erzeugung von Bildern Standardverfahren auf 
Grafikkarten, wie sie in vielen PCs zu finden sind. Solche Grafikkarten gibt es in mehr 
oder weniger leistungsfähigen Varianten. Die grafischen Effekte, die mit der normalen 
Nutzung der Grafikkarten möglich sind, sind recht beschränkt, da sie auf 
Geschwindigkeit und nicht auf Korrektheit optimiert sind. In der medizinischen 
Simulation muss aber auf Korrektheit geachtet werden. Da das Licht im Auge an 
verschiedenen Schichten gebrochen wird, sollte das im Simulator berücksichtigt werden. 
Auch Reflexionen können zur Erhöhung des Realismus beitragen. Diese Effekte können 
durch den Ansatz der Strahlverfolgung generiert werden. Strahlbasierte Renderer 
(Bildgeneratoren), die auf geometrischer Optik beruhen, sind traditionell langsam. In den 
letzten Jahren gab es international erhebliche Fortschritte auf diesem Gebiet. Das 
Problemdreieck Korrektheit, dynamische Umgebungen, Geschwindigkeit ist aber nicht 
zufriedenstellend gelöst worden.  
 
TraCell bietet eine vollständige Integration eines strahlbasierten Rendering-Ansatzes in 
eine interaktive, dynamische Umgebung an. Dazu nutzt es hochoptimierte, parallele 
Ansätze auf neuen Prozessor-Architekturen. Zu Beginn wurde eine Umsetzung auf dem 
Cell-Prozessor des Projektpartners IBM Deutschland GmbH vorgenommen. Im Laufe der 
Projektzeit entstand eine weitere Umsetzung auf massiv parallel arbeitende 
Grafikprozessoren (GPUs). Damit ist es möglich, auf (neu programmierten) 
Standardkomponenten eines PCs optische medizinische Simulationen in neuer Qualität 
durchzuführen. Zur weiteren Erhöhung der Effizienz bietet TraCell die Möglichkeit, 
mehrere Rechner in einem Cluster zusammen zu schalten. 
 

          
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Augendarstellung	  	  mit	  TraCell	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Darstellung	  eines	  PKW-‐Modells	  in	  einer	  Interaktiven	  Umgebung	  

 
 
 
 




