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Kurzfassung

Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit werdenMethoden zur Echtzeitberechnungvon
Organdeformationen für einen Virtual reality Operationssimulator ent¬

wickelt. Dazuwird zuerst diskutiert,welche Problemebei der Charakteri¬
sierung der mechanischen Eigenschaften von biologischen, weichen
Geweben im Allgemeinen und von jenen der inneren weiblichen
Geschlechtsorganeim Speziellen auftreten. Zur Formulierungdieses Ver¬
haltens werden mchthneare, kontinuumsmechanische Ansätze gewählt:
Eine pragmatischeLösung, welche jedoch dem Stand der Technik in der
offline Simulationvon biologischen Gewebenentspricht und eine wesent¬
liche Verbesserungin Bezug auf die physikalische Realität - verglichen
mit den heute in der online Rechnung eingesetztenMethoden - darstellt.

Zur numerischen Lösung der kontinuumsmechanischen Aufgabe
wird die Methode der Finiten Elemente eingesetzt, da menschliche
Organegrundsätzlich eine unregelmässigeGeometrie aufweisen. Mit die¬
sem Lösungsansatz ergeben sich auch neue Probleme. Einerseits erhöht
sich der numerischeAufwand stark bei der Anwendung von nichtlinearen
Modellen und andererseits scheinen Konvergenzproblemeeine stabile
Simulationbei grossen Deformationen und Kontaktproblemen zu verei¬
teln. Die Konvergenzproblemekönnen durch einsetzen der expliziten
FEM umgangenwerden, obwohl auch dieser Methode Grenzen gesetzt
sind. Damit bei der gewählten expliziten ZeitintegrationSimulationen
von längerer Dauer möglich sind und sich keine Integrationsfehlernach
Lastzyklen kumulieren, werden nur absolute Dehnungsformulierungen
verwendet,welche besondersgeeignet sind für die total Lagrange Formu-
lierung.
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Für die Minimierungder Rechenzeitwird eine Methode der reduzier¬
ten Volumenintegrationangewandt. Da diese Methoden die Berechnung
von Stabilisierungskräftenbenötigenund diese nur inkrementell ermittelt
werden, führen die in der Literatur zu findenden Formulierungen zu feh¬
lerhaften Resultaten,was besondersbei Simulationenvon längerer Dauer
verheerendeFolgen haben kann. Aus diesem Grund wird eine spezielle
Methode der reduzierten Volumenintegrationentwickelt - die total hour-

glass control. Dabei wird bei der Berechnung der Stabilisierungskräfte
die Existenz eines Potentials berücksichtigt, was sich in genauenResulta¬
ten und robusten Simulationenwiderspiegelt.Diese Neuentwicklung ist
nicht nur bei Echtzeitsimulationen nützlich, sondern bringt bei der

Modellierung von allen hyperelastischen Materialien in expliziten FE
Programmenerhebliche Vorteile.

Mit der offline Simulationdes Modells des Uteruswird gezeigt, dass
die vorgeschlagenenAlgorithmen auch bei Aufgaben mit komplizierter
Geometrie,geometrischenund materiellen Nichtlinearitätensowie kom¬
plexen Kontaktinteraktionen die gewünschte Stabilität aufweisen. Die
Anzahlder benötigten Rechenoperationenfür die Ermittlung der Reakti¬
onskräfte eines Elements kann dabei in den geforderten Schranken gehal¬
ten werden.Lediglich die Kontaktsuchebedarfnoch der Verbesserung.
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Abstract

Abstract

In this thesis, methodsfor the on-line calculationof organ deformations
for a Virtual reality based surgery Simulator will be developed. To this
end, the difficulti.es which arise when the mechanical properties of soft
biological tissues are described will be shown. Special attention will be
paid to the descriptionof the Uterus and the adnexe. To formulate these
propertiesnonlinear approachesin continuum mechanics have been cho¬
sen: a pragmatic Solution which is State of the art in the field of off-line
simulations of the mechanical behaviourof biologicaltissues. With this
approach the physical realism of the fomi.ulat.ionsis improvedcompared
with the technologies used for on-linesimulations today.

To solve the equations resulting from the mechanics of continua the
Finite ElementMethod will be used. With this approach new problems
arise. The numericaleffortwill be increased using these nonlinear modeis
and furthermore, convergence problems seem to make stable Solutions
impossible in the case of big deformationsand complex contact interac¬
tions. The convergence problems can be circumventedby making use of
the explicit Finite Element Method, although there are limitations to this
method. Only absolute strain formulations—whichare well suited for a

total Lagrangian formulation—are used because they do not lead to accu-
mulated Integration errors after strainpaths. Therefore, stable simulations
over a time ränge of several minutes are possible withthe chosen explicit
Finite ElementMethod.

A reduced volume Integration scheme is used in order to reduce the
computationaleffort. The stabilization forces calculatedfor this method
are usually calculated incrementally.Therefore, stabilization procedures
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as found in literaturelead to erroneous results, which, especiallyin simu¬
lations oflong duration, can lead to drastic effects.That is why a special
reduced Integration scheme will be developed—theso called total hour-
glass control. Here, the existence of an elastic potential is taken into
accountto calculate the stabilization forces. This leads to accurate results
and robust simulations. This development is not only valid for on-line
simulations,it also leads to advantageswhen general hyperelasticmateri¬
als are modelled with the explicit Finite ElementMethod.

The stability of the algorithms proposed will be shown by the off-line
Simulation of a model of the Uterus. For this model, the number of float-

ing point Operations necessary for the calculation ofthe internal forces of
an dement can be held below a required boundary. Only the contact
search needs some improvement.
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