
Bei der Bildverarbeitung analysiert Soft-
ware eingespeiste Digitalbilder, um darin

enthaltene Informationen herauszuziehen.
Das Bildverarbeitungs-Framework MeVisLab
steht für den akademischen und nichtkom-
merziellen Einsatz kostenlos zur Verfügung
(Download siehe c’t-Link am Ende des Arti-
kels). Bei MeVisLab baut man auf einer grafi-
schen Entwicklungsumgebung aus Modulen
einer umfangreichen Bibliothek komplette
Anwendungen einschließlich Bedienoberflä-
che zusammen [1]. 

Von Haus aus ist das hier verwendete
Paket MeVisLab ein Werkzeug für medizi -
nische Bildverarbeitung. Falls Sie sich schon
einmal einer radiologischen Untersuchung

wie CT oder MRT unterziehen mussten,
haben Sie wahrscheinlich die Bilder auf einer
sogenannten Patienten-CD mit nach Hause
bekommen. Diese wird auch „DICOM-CD“
genannt. DICOM steht für „Digital Imaging
and Communications in Medicine“ und ist
ein offener Standard für den Austausch von
medizinischen Bildern. 

Solche Bilder darzustellen zählt zu den
Kernfunktionen von MeVisLab. Es braucht
deshalb nur drei Module für diese Aufgabe:
DirectDicomImport, View2D und View3D,
wobei Sie lediglich den linken Bilddatenaus-
gang von DirectDicomImport jeweils mit
dem Eingang von View2D und View3D ver-
binden müssen. 

Öffnen Sie mit Doppelklick auf das Direct-
DicomImport-Modul dessen Panel und tra-
gen Sie unter „Source Dir“ das Stammver-
zeichnis Ihrer Patienten-CD ein. Klicken Sie
auf die Import-Schaltfläche oder drücken Sie
Strg+I. Der Import kann eine Weile dauern;
dann sollten alle gefundenen Bilder in einer
Liste in der Mitte des Panels aufgeführt wer-
den. Wählen Sie einen der Einträge per Klick
aus – er kann ein Einzelbild oder einen Bil-
derstapel umfassen.

Das Bild erscheint auf dem Panel von
View2D. Kontrast und Helligkeit regeln Sie,
indem Sie die Maus mit gedrückter rechter
Taste über das Panel bewegen. Das Mausrad
blättert durch die einzelnen Bilder eines Sta-
pels. Die aktuelle Schicht (Slice) wird unten
rechts im Panel angezeigt. Weitere Funktio-
nen erklärt die Hilfeseite zum Modul, die Sie
über das Kontextmenü erreichen.

Für eine 3D-Darstellung öffnen Sie das
Panel des Moduls View3D – bis das Bild ge-
rendert ist, kann es je nach Hardware und
Datenmenge eine Weile dauern. Das Panel
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ist in einen Anzeigebereich links und einen
Einstellungsbereich rechts geteilt. Kontrast
und Helligkeit regelt man wie in 2D – das ist
unter Umständen notwendig, um dunkle
Bildbereiche auszublenden, die weiter innen
liegende helle Bereiche überdecken. 

Sie können die 3D-Ansicht mit gedrückter
linker Maustaste drehen und mit der mittle-
ren verschieben. Hält man dabei die Strg-
Taste gedrückt, zoomt man in die Ansicht 
hinein oder hinaus. Ein Klick auf „View All“
links oben im Einstellungsbereich führt Sie
wieder zu einer Standardansicht zurück. 

Materialisieren
Wie wäre es mit einem 3D-Druck Ihres Ge-
hirns oder eines anderen Körperteils? Oder
mit einem 3D-PDF davon? Sofern Sie eine
CT- oder MRT-Aufnahme haben, berechnet
MeVisLab Ihnen daraus das notwendige 3D-
Volumenmodell. Für den Fall, dass Sie selbst
keine medizinischen Aufnahmen besitzen,
enthält unser Beispielnetz BrainSegmenta -
tion.mlab bereits einen Satz Demo-Bilder.
Dieses Netz sowie alle anderen erwähnten
Testdateien und den Link zur Software 
MeVisLab erreichen Sie über den c’t-Link am
Ende des Artikels.

Die Grundlage für die 3D-Rekonstruktion
aus einem Stapel von 2D-Bildern liefert wie-
der der Region-Growing-Algorithmus, der
im vorigen Heft bereits fotografierte Mün-
zen von der Tischplatte getrennt hat. MeVis-
Lab hält hierfür ein funktionsreiches Makro
bereit. 

Blättern Sie auf dem Panel von Region-
GrowingMacro den Bilderstapel durch, bis
Sie die Mitte der Struktur im Bild haben, die
Sie segmentieren möchten – beim Beispiel-
datensatz ist das bei Slice 40 der Fall. Setzen
Sie dann per Linksklick einen Marker („Saat-
punkt“) in die Mitte der Struktur. Je nach
Größe des Bildes kann es eine Weile dauern,
bis das Region Growing beendet ist. Betrach-
ten Sie nun das Ergebnis im 3D-Viewer.

Unsere zweite Variante BrainSegmenta -
tionSwitch.mlab des Netzwerks ist dafür ge-
dacht, eigene Bilder zu laden. Hier stehen als
Eingangsmodul sowohl LocalImage als auch
der eingangs benutzte DirectDicomImport
zur Wahl. In beiden Fällen werden Sie in der
Regel im Modul RegionGrowingMacro die
Parameter „Lower Threshold“ und „Upper
Threshold“ anpassen müssen. Beginnen Sie
im Zweifelsfall mit aktiviertem „Auto gene -
rate threshold“ und schalten danach auf ma-
nuelle Einstellung um. Es hilft, die Schwell-
werte zu Beginn so knapp zu wählen, dass
nur wenig segmentiert wird, und sie dann so
anzupassen, dass nach und nach mehr Berei-
che hinzugefügt werden. Möglicherweise
hilft es auch, mehrere Marker als Saatpunkte
zu setzen, insbesondere, wenn das Schwell-
wertintervall sehr schmal sein muss, um
nicht zu viel zu segmentieren.

Falls MeVisLab nach dem Setzen eines
Markers oder Verstellen eines Schwellwerts
jeweils sehr lange arbeitet, können Sie auf
dem Panel des Moduls Bypass bei „No By-

pass“ einen Haken setzen. Dann wird das 3D-
Modell nicht automatisch erzeugt. Erst wenn
Sie dann mit dem Region-Growing-Ergebnis
zufrieden sind, entfernen Sie das Häkchen
und bekommen das 3D-Modell geliefert. Sie
können es über das Modul WEMSave unter
anderem als STL-Datei für den 3D-Druck
oder über WEMSaveAsU3D im U3D-Format
für 3D-PDF exportieren.

Gut verpackt ist halb gewonnen
Das Beispielnetz für das 3D-Gehirnmodell
enthält mit RegionGrowingMacro ein soge-
nanntes Makro-Modul. Das bedeutet, dass
hinter dem braunen Kasten auf der Arbeits-
oberfläche wiederum ein eigenes Netzwerk
steckt, das durch das Makro-Modul gekapselt
ist. Das bekommen Sie zu sehen, wenn Sie
mit der rechten Maustaste das Kontextmenü
öffnen und dort „Show Internal Network“
wählen. 

Wenn Sie in einem solchen internen Netz-
werk etwas ändern und speichern, wirkt sich
das auf alle Instanzen des Makros aus. Bei
vorgefertigten Makros wie dem häufig ver-
wendeten Modul View2D kann das unvor-
hersehbare Folgen für Ihre komplette MeVis-
Lab-Installation haben. 

Bauen Sie lieber mal zur Probe Ihr eigenes
Makro. In der vorigen c’t-Ausgabe haben wir
ein Netzwerk vorgestellt, das Bohrlöcher in
Platinenlayouts zählt. Allerdings musste man
dabei je nach Eingangsbild Parameter anpas-
sen, die auf verschiedene Modul-Panels ver-
teilt sind. Eine kompakte Bedienoberfläche
wäre da natürlich schöner – die liefert die
Kapselung als Makro nebenbei auch.

Bei einer frischen MeVisLab-Installation er-
fordert das Erzeugen von Makros etwas Vor-
bereitung. Zuerst müssen Sie ein eigenes
Pack age anlegen. Dabei handelt es sich um
eine Art Bibliothek, in der Sie alle eigenen
Module ablegen. Klicken Sie dazu im Menü
auf „File/Run Project Wizardˇ…“ und wählen
Sie „New Package“. Es öffnet sich der Package
Wizard, in dem Sie zwingend zwei Bezeichner
für Group und Name des Package wählen
müssen, sowie das Zielverzeichnis (Target Di-
rectory), in dem die Dateien Ihres Package ab-
gelegt werden. Klicken Sie dann auf Create
und bestätigen Sie im folgenden Fenster,
dass das neue Package dem UserPackage-
Path hinzugefügt werden soll. Schließen Sie
danach den Package Wizard, woraufhin Me-
VisLab meldet, dass die Moduldatenbank neu
geladen werden muss. Wenn Sie das bestä-
tigt haben, sind Sie bereit, ein erstes Makro zu
erzeugen. 

Öffnen Sie für Ihr erstes Makro das Bohr-
loch-Netzwerk DrillHoleCountSwitch.mlab
aus dem vorigen Artikel – Sie finden es auch
über den c’t-Link am Ende dieses Textes.
Falls im Feld namens Filename auf dem
Panel von ImageLoad noch ein Pfad samt
Dateiname steht, löschen Sie beides – ande-
renfalls würden Pfad und Name in jeder In-
stanz des Makro-Moduls wieder auftauchen. 

Markieren Sie nun alle Module (Strg+A)
und wählen Sie im Menü File den Eintrag

„Create Local Macroˇ…“ Es öffnet sich der
Macro Module Creation Wizard. Dort geben
Sie dem Makro-Modul einen Namen und be-
stätigen mit Klick auf Finish. MeVisLab ersetzt
das zuvor gezeigte Netzwerk durch ein
Makro-Modul und fragt nach, ob aus dem lo-
kalen Makro ein globales Makro erstellt wer-
den soll. Bestätigen Sie dies. Der folgende
Dialog fordert Sie auf, diverse Eigenschaften
zu wählen – zwingend müssen Sie hier aber
nur Ihr zuvor angelegtes Package auswählen
und sich noch einen Projektnamen ausden-
ken. Klicken Sie dann Create und bestätigen
Sie die Sicherheitsnachfrage, ob Sie das lo -
kale Makro entfernen wollen. Jetzt steht Ihr
Makro-Modul in Ihrer gesamten MeVisLab-
Installation zur Verfügung. Schließen Sie das
Module-Properties-Fenster und bestätigen
Sie das Neuladen der Moduldatenbank.

Nun sollte das ursprüngliche Netzwerk auf
ein einzelnes Makro-Modul zusammenge-
schrumpft sein. Schließen Sie die Registerkarte
mit dem Netzwerk, ohne es zu speichern,
indem Sie Discard im Warnfenster klicken –
anderenfalls würde Ihr Ausgangsnetzwerk
überschrieben werden. Wenn Sie über File/
New ein neues leeres Netz anlegen, finden Sie
Ihr selbst gepacktes Makro über die Modul -
suche und können Instanzen davon anlegen. 

Grafisch bedienen
Wenn Sie das Panel des Makro-Moduls per
Doppelklick öffnen, gibt es außer dem In-
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stanznamen nichts zu sehen. Um das GUI des
Panels zu definieren, öffnen Sie das Kontext-
menü des Moduls per Rechtsklick, wählen
dort „Related Files (3)“ und aus den drei an-
gebotenen Dateien jene mit der Endung
.script. Daraufhin öffnet sich der MATE 
(MeVisLab Advanced Text Editor) mit dem
Quellcode der Moduldefinition. Dieser ent-
hält zu Beginn nur die notwendigsten Defi-
nitionen – und die sind größtenteils auch
noch leer. Um dem Modul ein GUI zu verpas-
sen, fügen Sie am Ende den Code aus dem
Kasten auf Seite 149 ein.

Die Sprache zur Beschreibung von Modu-
len (MeVisLab Definition Language, MDL) ist
sehr einfach aufgebaut und leicht zu durch-
schauen. Außerdem ist sie sehr ausführlich
dokumentiert (Menü „Help/Show Help Over-
viewˇ…/MDL (Panel/GUI) Reference“).

Die grünen Schlüsselwörter kennzeichnen
entweder ein MDL-Element (gefolgt von ge-
schweiften Klammern) oder einen Parameter
(gefolgt von einem Gleichheitszeichen).
MDL-Elemente können weitere Elemente
enthalten und so eine Hierarchie bilden. Im
Beispiel ist das Wurzelelement ein Window, die

Hauptdefinition des GUI-Fens-
ters. Es enthält ein Kontrollele-
ment Vertical, das alle darin ent-
haltenen Elemente untereinan-
der anordnet. 

Der Parameter expandY zu An-
fang sorgt dafür, dass sich Vertical
über die gesamte Höhe des
Fensters erstreckt. Danach fügt
das Skript einige Felder (Field)
und einen Viewer hinzu. Die 
Reihenfolge im Quelltext ent-
spricht der späteren Reihenfol-
ge im GUI.

MeVisLab wählt für Felder im
Kontext eines Modul-GUI je nach
Daten, die sie anzeigen sollen, die passende
Darstellungsweise automatisch aus. Das erste
Feld enthält den Dateinamen als String, des-
halb wird es im GUI später als langes Eingabe-
feld dargestellt. Das zweite Feld zeigt eine
Zahl und erscheint als kurzes Eingabefeld, der
Wahrheitswert im dritten Feld als Checkbox.
Das vierte Feld enthält zwar wieder eine Zahl,
doch die enthält das Ergebnis und erscheint
auf dem Panel automatisch schreibgeschützt.

Nachdem Sie den Quellcode aus dem Kas-
ten eingefügt haben, speichern Sie die Datei
im MATE und wechseln zurück zu MeVisLab.
Öffnen Sie das Kontextmenü des Makro-
 Moduls und klicken Sie auf „Reload Defini -
tion“, um die Änderungen zu übernehmen.
Jetzt zeigt das Panel eine ansehnliche grafi-
sche Bedienoberfläche.

Damit lässt sich der Bohrlochzähler für 
Platinen bequem nutzen: Klicken Sie den
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Browse-Button, navigieren Sie zu dem Bei-
spiel-Layout Circuit_Eagle_01.png und öff-
nen Sie es. In der Mitte des Panels erscheint
das Platinenlayout, die segmentierten Bohr-
löcher sind rot hervorgehoben und ihre An-
zahl steht über dem Bild. Alle Stellschrauben,
um das Netz an verschiedene Eingangsbilder
anzupassen, sind auf dem Panel zusammen-
gefasst und müssen nicht mehr in den ein-
zelnen Modulen eingestellt werden: Die
 maximale Bohrlochgröße entspricht dem
Schwellwert im internen IntervalThreshold-
Moduls; die Checkbox „Eingang invertieren“
macht das Modul auch fit für dunkle Platinen
mit hellen Bohrlöchern.

Wie das Panel an die internen Daten her -
ankommt, sehen Sie beispielsweise in der
Zeile 

Field ImageLoad.filename { title = "Dateiname:"—
browseButton = Yes browseMode = open }

Nach der Definition des Feldes durch das
Schlüsselwort Field folgt der Verweis auf die
Daten, die das Feld anzeigen soll. Hier ver-
bindet es sich bidirektional mit dem Feld file-
name des internen Moduls ImageLoad. Dorthin
werden alle Eingaben weitergereicht, die
man in dieses GUI-Feld des Makros macht –
und umgekehrt. Der Inhalt der folgenden ge-
schweiften Klammer legt weitere Eigenschaf-
ten des Feldes fest. Details zu diesen Eigen-
schaften und den einzelnen MDL-Elementen
sehen Sie, wenn Sie diese im MATE mit der
rechten Maustaste anklicken und „Show
MDL Help forˇ…“ aus dem Kontextmenü
wählen. 

Inline skripten
Nahezu jedes MDL-Steuerelement bietet die
Möglichkeit, Dateien darauf abzulegen. Än-
dern Sie hierfür im MATE die Definition des
Feldes ImageLoad.filename wie folgt:

Field ImageLoad.filename { 
title = "Dateiname:" browseButton = Yes—

browseMode = open 
droppedFileCommand = @@py:—

ctx.field("ImageLoad.filename").value = args[0] @@
}

Der Parameter droppedFileCommand definiert
einen Befehl, der ausgelöst wird, wenn man
eine Datei auf das Feld zieht. Im Beispiel
stammt dieser Befehl aus der Skriptsprache
Python und wird deshalb mit @@py: eingelei-
tet. Darauf folgt der eigentliche Befehl, bevor
@@ die Definition abschließt. Statt Python
können Sie auch JavaScript benutzen, wenn

Sie diese Programmiersprache bevorzugen.
Dann lautet der entsprechende Befehl: 

@@js: ctx.field("ImageLoad.filename").value =—
arguments[0]; @@

Suchen Sie sich eine Variante aus, speichern
Sie die Änderung, laden Sie die Moduldefini-
tion neu und öffnen Sie das Panel. Wenn Sie
jetzt eines der Beispiel-Platinenlayouts per
Drag  &  Drop auf das Feld Dateiname auf
dem Makro-Panel ziehen, wird die entspre-
chende Datei geladen, ihre Bohrlöcher wer-
den gezählt und das Ergebnis erscheint.

Münzen unter der Haube
Makro-Module können auch eigene Felder
enthalten, die mit Befehlen verknüpft wer-
den. Als Beispiel dafür finden Sie über den
c’t-Link ein weiteres Makro-Modul namens
CoinCountMacro.mlab. Es kapselt die Bei-
spielanwendung aus dem vorigen Heft, die
den Wert aller Euromünzen auf einem Foto
ermittelt und zusammenrechnet. Kopieren
Sie die drei zugehörigen Dateien mit den En-
dungen .def, .script, .mlab an die gleiche Stel-
le, wo schon Ihr Bohrlochmakro liegt. Im
Zweifel hilft ein Rechtsklick auf das Bohrloch-
Makro-Modul und die Wahl von „Show En-
closing Folder“ aus dem Kontextmenü.

Laden Sie danach die Moduldatenbank
neu (Menü „Extras/Reload Module Database
(Clear Cache)“). Nun sollte über die Modul -
suche von MeVisLab auch CoinCountMacro
zu finden sein. Erzeugen Sie eine Instanz

davon und öffnen Sie über das Kontextmenü
die .script-Datei im MATE. 

Die Parameters{}-Sektion definiert modul -
eigene Felder. Wahlweise erzeugt man dort
ein neues Feld oder weist das Makro an, die
Kontrolle über ein existierendes Feld in
einem Modul des internen Netzwerkes zu
übernehmen. CoinCountMacro enthält Bei-
spiele für beide Varianten. Zeile 19 legt das
Feld totalEuro an, das dank des Schlüsselworts
internalName die Kontrolle über das Feld result -
Scalar1 des internen Moduls CalcTotal über-
nimmt:

Field totalEuro { internalName = CalcTotal.resultScalar1—
editable = No }

Wie in der GUI-Definition des vorangegan-
genen Beispiels wirkt diese Verknüpfung 
in beide Richtungen: Änderungen am Feld
total Euro werden an CalcTotal.resultScalar1 weiter-
gegeben und umgekehrt. Das hat zwei Vor-
teile: Erstens ist der Name totalEuro kürzer und
zweitens kann man dem neu definierten
Feld Zusätze mitgeben. Im Beispiel kommt
der Parameter editable = No hinzu. Dieser un-
terbindet die in diesem Fall unerwünschte
Möglichkeit, dass Benutzer den Inhalt des
Felds verändern.

Will man statt die Kontrolle zu überneh-
men ein neues Feld anlegen, schreibt man
statt internalName das Schlüsselwort type in den
Code. Insgesamt stehen 17  verschiedene
Typen zur Wahl, die man über „Show MDL
Help Forˇ…“ aus dem Kontextmenü zu sehen
bekommt. Im Beispiel ist etwa in den Zei-
len 23 bis 35 das neue Feld largestCoin vom Typ
enum definiert.

Um Felder mit Aktionen zu verknüpfen,
benutzt man FieldListener, zu finden im Com-
mands{}-Abschnitt der .script-Datei. Solche
FieldListener lösen ein Kommando aus, 
sobald sich der Wert eines Feldes ändert. 
Bei Knöpfen ist das etwa der Fall, sobald man
darauf klickt. Ein Beispiel finden Sie in den
Zeilen 63 bis 117:

FieldListener largestCoin { command = @@ […] @@ }

Die Kommandos sind genauso aufgebaut
wie weiter oben bei droppedFileCommand be-
schrieben.

Ans Werk
Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, mit
MeVisLab eigene Bilderkennungsprojekte
umzusetzen und Spezialanwendungen für
Ihren persönlichen Bedarf zu entwickeln,
freut uns das sehr. Als Einstiegshilfe geben
wir online noch einen Überblick über die
wichtigsten Module und Modulgruppen,
die Sie wahrscheinlich häufiger benötigen
werden. (pek)
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Verpackt man ein MeVisLab-Netzwerk in
ein Makro-Modul, kann man auf dessen
Panel ein übersichtliches GUI platzieren. 

Window {
Vertical {

expandY = Yes
Field ImageLoad.filename { title = "Dateiname:" browseButton = Yes browseMode = open }
Field IntervalThreshold.threshMax { title = "max. Bohrlochgröße:" step = 10 }
Field SoView2DOverlay.drawingOn { title = "Bohrlöcher hervorheben:" }
Field MinMaxScan.maxValue { title = "gezählte Bohrlöcher:" }
Viewer View2D.self { type = SoRenderArea }
Field Switch.currentInput { title = "Eingang invertieren:" step = 1 }

}
}
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