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Abstract
Interactive cnvironrnent.s wit.h dynamically deforming objects play an important role
in physically-based simulation and animation, ranging from computational surgery
to computer garnes. These environruents require efficicnt anel robust rnethods for basie sirnulation tasks, such as deformation, collision detection and collision response.

This t.hesis investigatcs novel collision handling component.s especially suited
for deforrnable objects.

The focus lies on versatile techniques feat.uring efficient

data structures, sell-collision support and n-boely collision Information whilc still
delivering interactivc pcrforrnance. All presented rnethods airn for visually-plausible
and consistent behavior, which is in accordance to the requirernents of typical t.arget
applications.
The first approach detects collisions and self-collisions of dcforrnablc objccts
bascd on a variant of spatial partitioning. It employs ahashing scheme which allows
for very efficicnt n-body collision queries bctwocn different objcct primitives, such
as vertices, lines, triangles and tetrahedrons.
The secend collision det.ect.ion meLhod generates a volumetrie approximation of
the int.ersect.ion volume to detect collisions and sclf-collisions, Thc computation of
the volurnetric reprcsent.ation is done in image-spacc to tako advantagc of potential
graphics hardwaro acceleration. The technique allows for sovcral volumetric collision
queries: An cxplicit representation of the intcrscction volu me, a verf.ex-in-volurne
check arid a self-collision test..

Finally, a tcchnique is proposed that computcs consisl.ent n-body penel.ra.tion
dcpth inlorrnation in order tu reeluce collision rcsponsc artifacts.

It considcrs a

set of close surfaco feat.ures to avoid discontinuities and it applies a propagation
schcrne in case of large pcnctrations

1,0

rninimize non-plausible, inconsistent collision

inforrnation.
A tost suite cornposcd of several carefully selectcd cxpcrimcnts is uscd

1,0

analyze

the charaotcristics and the pcrformance of each presentcd tcchnique. The mcthods
are also integrated into a hysteroscopy simulator and a cornplet.e Irarnework für interactive simulation of dynamically deforrni ng objects. Both applications dcmonstrate
thc capahility and applicability of the collision handling cornponent.s present.ed
this thcsis.
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Zusammenfassung
Interaktive Umgebungen , wie z.B. Chirurgiesimulationcn oder Computerspiele, sind
wichtige Anwendungsgebiete der physikalisch basierten Simulation und Animation.
Sie benötigen effiziente und robuste Algorithmen zur Berechnung der Simulationsprozesse wie Deformation, Kollisionserkennung und Kollisionsauflosung.
Diese Arbeit untersucht neuartige Komponenten zur Kollisionsbchandlung, die
speziell für deforrnierbaro Objekte geeignet sind.

Dabei liegt der Fokus auf viel-

seitig einsetzbaren Methoden, welche, basierend auf effizienten Datcnstrukturen,
trotz Selbstkollisionserkennung und Vielkörperunterstützung interaktive Laufzeiten
erreichen. Alle vorgestellten Algorithmen erzeugen plausibles und konsistentes Simulationsverhaltcn, um die Bedingungen der typischen Zielapplikationen zu erfüllen.
Der erste Ansatz erkennt Kollisionen und Selbstkollisionen mit Hilfe von Raumunterteilung. Dabei wird ein Hashingvcrfahren verwendet, welches sehr effiziente
Kollisionsanfragen zwischen unterschiedlichen Objektprimitiven, wie z.B. Punkte,
Linien, Dreiecke und Tetraeder, erlaubt.
Ein zweiter Ansatz; zur Kollisionserkennung erzeugt eine volumetrische Approxirnat.ion des Schnittvolumens, um Kollisionen und Selbstkollisionen zu finden. Die
Berechnung dieser Repräsentation wird im Bildraum durchgeführt und kann daher
von Grafikhardware beschleunigt werden. Die Methode erlaubt verschiedenartige,
volumetrische Kollisionsanfragen. Eine explizite Repräsentation des Schnittvolurnens, eine Ubcrpriifung von Punkt-in-Volumen und ein Test auf Selbstkollision.
Ein weiterer Ansatz berechnet konsistente Eindringtiefen bei Vielkorpersimulationen und reduziert so Artefakte bei der Kollisionsauflösung.

Die Methode be-

trachtet eine Anzahl naheliegender Obcrfiachen, um unerwiinschte Unstetigkelten
zu verhindern. Zusätzlich minimiert ein Propagationsschcma nicht plausible und
inkonsistente Resultate bei hoher Eindringtiefe.
Um elie Eigenschaften und Leistung der vorgestellten Methoden zu validieren,
wird eine Reihe von aussagekräftigen Experimenten durchgeführt. Die Ansätze sind
auch integriert in eine Chirurgiesimulation und eine vollständige Umgebung zur
interaktiven Simulation von dynamisch deforrnierbarcn Objekten. Bcidc Applikationen demonstrieren die Fähigkeiten und die Anwendbarkeit der in dieser Arbeit
präsentierten Ko Ilisions behandlungsmethoden.

