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Zusammenfassung
Computergrafik
40

additiv Primärfarben sind RGB, angewandt bei
c 2000-2003, Thilo Kielmann
Computer Graphics (Introduction),
((51))
!
Bildschirmen

Camera Model

Thilo Kielmann

subtraktiv Farbe darstellen durch Filtern von
weißem Licht. Primärfarben: CMY, angewandt beim Drucken

Imaging with the Synthetic Camera

Lexikon Englischer Termini Technici
Cones Zäpfchen (Teil des menschlichen Auges zur
Wahrnehmung von Farbe, es gibt 3 Arten für
RGB-Informationen)
Default View Volume Standardansicht und -clippingwürfel: Mittelpunkt (0, 0, 0), jede Seite hat
Abstand 1 vom Mittelpunkt.
Focal length Brennweite
Hue Farbton
Saturation Sättigung
Lightness Helligkeit (subjektive Perzeption eingeschlossen)
Luminance Luminanz, (messbare) Helligkeitsinformation
Projector Betrachtungslinie
Rods Stäbchen (Teil des menschlichen Auges zur
Wahrnehmung von Helligkeit)

Einfache Projektion:

Global/Local Lighting: Global: Licht primärer
Lichtquellen bei Vernachlässigung lokaler Reflektionen =⇒ Lokal (das Gegenteil)

1. Technische Grundlagen
– Hardware
41
Computer Graphics (Introduction), ((51))
Paradigmen:
Darstellung rasterbasiert ⇔ vektorbasiert
Aufarbeitung Auf dem Host-Computer, der periodisch ein Refresh durchführt ⇔ Mittels
Display-Processor, der eine vom Host kompilierte Display List erhält

ion with the
Camera

Darstellung mittels CRTs (Cathode Ray Tubes),
LCDs (Liquid Crystal Displays), Spezialform von
LCDs: TFTs (Thin Film Transistors)

2. Image Formation – Bildgenerierung
Grundlegende Ziele: Beleuchtung, Schattierungen,
Eigenschaften von Materialien nachbilden

c 2000-2003, Thilo Kielmann
!

3. Models and Architectures

Clipping

Praktischer Ansatz: Verarbeitung der Objekte in
der Reihenfolge, in der sie vom Programm generiert
werden, Pipeline, Implementierung in Hardware
Von APIs (Application Programmer Interfaces)
zur Verfügung gestellte Funktionen erlauben Spezifizierung von: Objekten, Betrachtungspositionen,
Lichtquellen, Materialien
cAuswahl
Computer
Graphics (Introduction),
((51))
!
2000-2003, Thilo Kielmann
Typisch:
Begrenzte
an geometrischen Objekten: Punkte, Linien, Polygone, Quadriken, anAPI:
Camera
Specification
dere durch
Polynome
zu beschreibende
Objekte

48

Festlegung von Kamera/Betrachtungsposition:

Abbildung auf 2D (analog zu Kameras, Mikro/Teleskopen, dem menschlichen Auge)
Faktoren bei der Bildgenerierung: Objekte, Lichquellen, Betrachter
Ray Tracing: Verfolgung einzelner Lichtstrahlen
Luminanz: Helligkeitsinformation, Luminanz-Bild
=
b Graustufen-Bild
Farbschemata

Computer Graphics (Introduction), ((51))

c 2000-2003, Thilo Kielmann
!

API: Modeling and Renderer

1
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Pipeline:
Vertices →

11. Repräsentation
Transformer

→

Clipper

→

Projector → Rasterizer → Pixels
Clipping: Alle Objekte, die außerhalb eines
Clipping Volumes sind, werden in der Szene erst
gar nicht dargestellt.
Projektion:
perspektivische ˜ Alle Projektionslinien treffen im
Projektionszentrum zusammen
parallele ˜ parallele Projektionslinien
Rastern: Wichtiger Bestandteil ist Hidden Surface
Removal

4., 5., 7. OpenGL
Geschichte: 80er: Graphical Kernel System (GKS),
Programmers Hierarchical Graphics System
(PHIGS), PEX, GL (von Silicon Graphics)
OpenGL Utility Library (GLUT)
Wichtigste Eigenschaften:
Portabilität OpenGL ist portabel, plattformspezifische Funktionen (etwa zur Interaktivität)
finden sich in GLUT
State machine Bspw. sind Attribute wie Farbe,
Material, etc. Teil des Zustands und bleiben
erhalten, bis sie geändert werden
nicht Objekt-orientiert
einfache Polygone Polygone werden nur dargestellt, wenn sich die Linien nicht kreuzen, das
Polygon konvex ist und alle Knoten in einer
Ebene liegen

10. Geomtrie
Konvexe Hülle K einer Menge von Punkten
P1 , . . . , Pn ist (anschaulich) das kleinste Polygon,
das alle Pi , i = 1, . . . , n, enthält.
Satz: Die
P Menge der Konvexkombinationen
{P |P = ni=1 αi Pi , αi ≥ 0 ∀i ∈ {1, . . . , n}} bildet
die konvexe Hülle zu den Punkten P1 , . . . , Pn .
Beweis durch Induktion nach k (2 ≤ k < n):
Induktionsanfang: k = 2 ist Definition der Konvexität.
Pk
Induktionsschluss:
=
i=1 αi Pi + αk+1 Pk+1
k
k
X
X αj
(
αi ) (
Pj ) +αk+1 Pk+1
Pk
i=1 αi
i=1
j=1
| {z } |
{z
}
∈[0,1]

2

∈K

Ein Tupel von Skalaren (a1 , . . . , an ) als Darstellung
eines Vektors bzgl. einer n-elementigen Basis.
Durch Bestimmen eines Ursprungs erzeugen eines
Koordinatensystems (Frame).
Homogenes Koordinatensystem: Erweiterung des
Raumes um eine Dimension für das Linearisieren
der Translation.
Darstellung eines Punktes (x1 , x2 , x3 ) durch
(x̃1 , x̃2 , x̃3 , w)h , wobei w 6= 0, xi = x̃wi , i = 1, 2, 3.
Darstellung eines Vektors (a1 , a2 , a3 ) durch
(a1 , a2 , a3 , 0)h .
Affine Abbildungen in homogenen Koordinaten haben
folgender Form:
 Darstellungsmatrizen

x1 x2 x3 dx
 y1 y2 y3 d y 


 z1 z2 z3 d z 
0 0 0 1
(xi , yi , zi ), i = 1, 2, 3, sind dabei die Bilder der zugehörigen Basisvektoren im Anschauungsraum und
(dx , dy , dz ) ist die Verschiebung des Ursprungs an.
Satz: Affine Abbildungen sind geradentreu

12. Transformationen
Translation:
Verschiebung


1 0 0 dx
0 1 0 dy 


0 0 1 dz 
0 0 0 1

um

(dx , dy , dz ):

Rotation um eine Achse: ˜ um z mit Winkel θ:


cos θ − sin θ 0 0
 sin θ cos θ 0 0


 0
0
1 0
0
0
0 1
Analog für x und y-Achse.
Scherung:
Achse
mit

1 cot θ
0
1

0
0
0
0

˜ auf der x, z-Ebene entlang der xWinkel
 θ (gemessen von der x-Achse):
0 0
0 0

1 0
0 1

13. Transformationen in OpenGL
Current Transformation Matrix (CTM)
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Wenn viele Rotationen hintereinander ausgeführt
Outward
werden Inward
sollen, istand
es sinnvoll,
Rotationen mit
Quaternionen
zu
berechnen.
Facing Polygons

University of Paderborn

• The order {v1 , v6 , v7 } and {v6 , v7 , v1 } are equivalent in
14.
Building
Models
that the
same polygon
will be rendered by OpenGL but
the order {v1 , v7 , v6 } is different
• Rechte
The first twoHand-Regel:
describe outwardlyDie
Orientierung
von
Polyfacing
polygons
gonen
spielt
in
OpenGL
• Use the right-hand rule =
eine Rolle, daencirclement
nach außen
counter-clockwise
zeigende
Flächen
of outward-pointing normal unterwerden
• schiedlich
OpenGL can behandelt
treat inward and
könnenfacing
als nach
innen
zeigenoutward
polygons
differently
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Axonometrische Projektionen:
Normalization
Trimetrisch Keine Winkel einer Ecke eines projiUniversity of Paderbor
zierten Würfels sind gleich
•Dimetrisch
Rather than
Zweiderive
Winkela˜ different
sind gleichprojection
Isometrisch
Winkel
gleich
matrix forAlle
each
type˜ofsind
projection,
we can

Perspective
convert
all projectionsEquations
to orthogonal
17.
Computer
Viewing
projections
with
the default view volume
Consider
top and
sideus
views
•Perspektivische
This strategy
allows
to use standard
Gleichung:
transformations in the pipeline and makes
for efficient clipping

University of Paderbo

x
z /d

de.
3
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Geometrie: Position der Knoten (Ecken)
y
y d
xx
, yp = z/d
xpxp== z/d
yp ,=zp =
z /d
z /d

Topologie: Organisation der Knoten (Ecken) und
Kanten
Unterschiedliche Möglichkeiten, Geometrie zu speichern:
Kantenliste Verhindern von MehrfachzeichnunGeometry
gen
von Kanten vs Topology
Knotenliste

• Generally it is a good idea to look for data
Effizientes
in OpenGL:
Knotenlisten und
structuresVerfahren
that separate
the geometry
anschließend
Zeichnen
von
Arrays
von Knotenindifrom the topology
- Geometry: locations of the vertices

GLfloat
vertices[][3]
- Topology:
organization of =the vertices and
{{-1.0,-1.0,-1.0},{1.0,-1.0,-1.0},...};
edges
glVertexPointer(3,
0, ofvertices);
- Example: a polygon isGL_FLOAT,
an ordered list
GLubyte
= {0,3,2,1,...};
verticescubeIndices[24]
with an edge connecting
successive
pairs of vertices and the last to
the first
glDrawElements(GL_QUADS,
24,
- GL_UNSIGNED_BYTE,
Topology holds even if cubeIndices);
geometry changes

projection
transformation

perspective
division
4D → 3D

nonsingular

clipping
against default cube

6

16. ClassicalTaxonomy
Viewing
Ansichten:

Normalization (Normalisierung) Alle Projektionen
werden in eine
orthogonaleView
Projektion mit der
Pipeline
University of Paderbor
Standardansicht (default view volume) konvertiert.
Vorteil: Pipelining und sehr einfaches (schnelles)
Clipping
modelview
transformation

zes:

of Planar
perspektivische
Ansicht ←→Projections
Parallelansicht
Geometric

18
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18.
Projektionsmatrizen

University of Paderborn
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zp = d

projection
3D → 2D

Letzte
Projektion dabei: Setzen von z = 0
Ed Angel © Addison-Wesley 2002 / Edited by Gitta Domik
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planar geometric projections

4

Die Normalisierung wird so durchgeführt, dass bei
z1 < z2 auch für die transformierten Punkte gilt:
z10 < z20
3

parallel

1 point
multiview axonometric oblique
orthographic
isometric

dimetric

19., 20. Shading

perspective

2 point

Rendering Equation Finden eines Gleichgewichts“
”
für das stetige Streuen und Absorbieren von Licht
inkl. Schattenwurf.

3 point

Lokales Rendern (Pipeline-Modell mit unabhängiger Einzelbetrachtung für jedes Polygon) ↔ Globales Rendern

trimetric

Ed Angel © Addison-Wesley 2002 / Edited by Gitta Domik

7

Einfache Lichtquellen:

3

- To source
- To viewer
- Normal
- Perfect reflector

pixel
3

Ed Angel © Addison-Wesley 2002 / Edited by Gitta Domik
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OpenGL Frame Buffer

Punkt-Lichtquelle Modell mit Position und Farbe

University of Paderborn

21. Buffers

Spotlight

Ideal Reflector

Ambientes Licht Gleiche Menge von Licht überall
in der Szenerie. Modelliert den Beitrag vieler
• Normal Lichtquellen
is determined by local orientation
verschiedener
• Angle of incidence = angle of relection
• The three vectors must be coplanar

University of Paderborn

Phong
Modell:
Einfach,
schnell zu berechnen.
r = 2 (l · n Drei
) n- l
Komponenten: Diffuse, Specular, Ambient. Für einen
Punkt sind vier Vektoren
entscheident: Zur Lichtquelle
Ed Angel © Addison-Wesley
2002 / Edited by Gitta Domik n, Perfekter
l, zum Betrachter
v, Normalenvektor
Modelingr Specular Relections
Reflektions-Vektor

Ed Angel © Addison-Wesley 2002 / Edited by Gitta Domik

25. Implementation I

14

University of Paderborn

Bei normierten Vektoren gilt: r = 2hl, nin − l

• Phong proposed using a term that
dropped off as the angle between the
Reflektierende (specular) Oberflächen
viewer and the ideal reflection increased
Im Phong-Modell:

Ansätze:
Ray-Tracing Für jeden Pixel wird das Objekt berechnet, welches auf ihn projiziert wird
Pipeline-Ansatz Für jedes Objekt wird festgestellt, welche Pixel es füllt

2

Clipping von Linien: Rechteck von (xmin , ymin )
links unten nach (xmax , ymax
) rechts oben.Clipping
Liang-Barsky
Cohen-Sutherland-Algorithmus:
• Consider
parametric form
segment
Für jeden Eckpunkt
wird
eintheOutcode
b0ofb1abline
be2 b3
7
p(α) = (1-α)p1 + αp2 1 ≥ α ≥ 0
stimmt:
b0 = 1, falls y > ymax , 0 sonst.
p2
b1 = 1, falls y < ymin , 0 sonst.
p1
b2 = 1, falls x > xmax , 0 sonst.
b3 = 1, falls x < xmax ,• We
0 sonst.
can distinguish between the cases by looking at the
ordering of the values of α where the line determined by
Unterscheide 5 Fälle beim
Zeichnen
einer
Linie
AB: the
the line
segment crosses
the lines
that determine
window
Outcode(A) = 0, Outcode(B))
6= 0: Schnitt berechnen
BitAnd(Outcode(A), Outcode(B)) 6= 0: Linie wird
nicht gezeichnet
..
.

University of Paderborn

Ir ~ ks I cosαφ
φ
shininess coef
incoming intensity

reflected
intensity
absorption coef

Ed Angel © Addison-Wesley 2002 / Edited by Gitta Domik
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Für jede Farbkomponente werden im Phong-Modell
die Werte aller Lichtquellen addiert
Färben von Polygonen in OpenGL: flat: Farbe des
ersten Knotens wird verwendet, smooth: Farben an
den Knoten werden über das ganze Polygon interpoliert.

The Shininess Coefficient

University of Paderborn

Gegenüberstellung:
Gouraud
der 200
Farbe
eines Kno• ValuesZur
of α Bestimmung
between 100 and
correspond
to
metals
tens werden die Normalenvektoren der angrenzenden
Polygone
und
• Values
between
5 and 10betrachtet
give surface
thatdaraus
look
like
derplastic
Mittelwert bestimmt. Zur Berechnung der
Farbwerte dort wird das Phong-Modell verwendet. Die
werden anschließend über
cosαFarben
φ
das Polygon interpoliert.
Phong Normalenvektoren werden durch Betrachtung der Normalenvektoren angrenzender Po90
-90
lygone
über
das ganze φPolygon interpoliert und
Ed Angel © Addison-Wesley 2002 / Edited by Gitta Domik
die Farbwerte an vielen Stellen berechnet.
18

Liang-Barsky-Clipping Verwende
ParameterdarLiang-Barsky
Clipping
stellung eienr Linie g(α) := (1 − α)P1 + αP2 , 0 ≤
(a): α 4 > α 3 > α 2 > g(α
α 1 i ), i =
α ≤ 1. Berechne die• InSchnittpunkte
- Intersect right, top, left, bottom: shorten
1, . . . , 4 von g mit den implizit durch das Sichtfenster erzeugten Geraden.• In (b): α4 > α2 > α3 > α1

17

University of Paderborn

- Intersect right, left, top, bottom: reject

Gilt 0 < α1 < α2 <
α3 < α4 < 1, so muss
die Linie gekürzt werden.
Gilt α1 < α3 < α2 <
α4 , so wird die Linie nicht gezeichnet.
..
.

Ed Angel © Addison-Wesley 2002 / Edited by Gitta Domik

26., 27. Implementation II/III
Clipping: Zerlegung in Teilschritte, die in einer Pipeline verarbeitet werden

4
9

18
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write pixel(x, y)
4: end for
3:

Effizienter (entspricht dann DDA, Digital Differential Analyzer): Addiere in Schritt 2 nur noch die
Steigung m. (Nur für x = x1 ist vor der Schleife
eine Initialisierung von y erforderlich.)

• Three dimensions: add front and back clippers
Berechnen
von achsenparallelen umfassenden
• Strategy used in SGI Geometry Engine
Rechtecken
(Bounding
Boxes) zur schnelleren Vor• Small
increase in latency

auswahl, ob ein detaillierter Clipping erforderlich
ist (genau dann, wenn Schnittmenge der Bounding
Box und des Clipping Views weder leer noch ganz
der Bounding Box ist)
Ed Angel © Addison-Wesley 2002 / Edited by Gitta Domik

Bresenham’s Algorithmus: Idee: Haben wir den Pixel (x, y) gefärbt, so müssen wir (bei m ≤ 1) entweder Pixel (x + 1, y + 1) oder (x + 1, y) färben.
Für einen gefärbten Pixel (x, y) bezeichne

7

Hidden Surface Removal: Einfachste Idee: Paarweises Testen, welches Objekt im Vordergrund steht.
Bounding Boxes
Nachteil: Laufzeit O(n2 ), n Objektanzahl

δx := y − m(x − x1 ) − y1
die Abweichung vom mathematisch exakten Wert
für y an der Stelle x. Dann soll gelten: −0, 5 < δx ≤
0, 5.
Folglich ist bei gefärbtem (x, y) der Pixel (x + 1, y)
genau dann zu färben, wenn

University of Paderborn

than doing clipping
on a complex
Painter’s • Rather
Algorithm:
( Depth-sort“,
Priority” axis-aligned bounding ”
polygon, we can use an
List“) Polygone
werden
von
hinten
nach
vorne
gebox or extent
Smallest
rectangle
aligned
with
axes
that
zeichnet, so dass Polygone im Hintergrund einfach
encloses the polygon
übermalt werden
- Simple to compute: max and min of x and y

δx − m > −0, 5 ⇐⇒ 2δx ∆x − 2∆y + ∆x > 0

Depth Sort: Sortierung nach der Entfernung vom
COP. Laufzeit: O(n log n)
Back-Face-Removal: (Vorder-/Rückseiten-Entfernung)
Die Vorderseite ist sichtbar, wenn für den Winkel
θ zwischen Betrachtungsrichtung v und Normalenvektor n gilt: hv, ni > 0
Ed Angel © Addison-Wesley 2002 / Edited by Gitta Domik

andernfalls (x + 1, y + 1).
Setze x := 2δx ∆x − 2∆y + ∆x.
Wenn der Pixel (x + 1, y) gefärbt wird, gilt:

8

Image Space Approach: Für jeden Pixel finde das
nächstgelegene Objekt. Komplexität: O(nmk) für
einen n × m Frame-Buffer und k Polygone.
Tiefenpuffer (Z-Buffer)
Idee: Für jeden Pixel im Frame-Buffer wird die Tiefe des nächsten Objekts gespeichert, das auf diesen Pixel bislang abgebildet wurde. Wenn ein neues Objekt einen kleineren Abstand hat, aktualisiere
Farbinformation im Frame- und Tiefeninformation
im Tiefen-Buffer.
Binary Spatial Partition-Tree Rekursive Aufteilung
des Raumes (bspw. durch Ebenen).
Rasterung: Pixel füllen, die sich in einem Objekt
befinden, welches durch eine Menge von Knoten
(Koordinaten) bestimmt wird
Rastern von Linien y = mx + b, die durch zwei
Punkte (x1 , y1 ), (x2 , y2 ) festgelegt werden. ∆x :=
∆y
. Unterscheide steix2 − x1 , ∆y := x1 , y1 , m := ∆x
”
le“ Linien (m ≥ 1) und flache“ Linien (m ≤ 1)
”
O.E. sei die Linie flach:
Ein einfacher Algorithmus könnte so aussehen:
1: for x := x1 , . . . , x2 do
2:
y := Runde(m · x + b)

δx+1 = y − m((x + 1) − x1 ) − y1 = δx − m
bzw.
4

x+1 = 2∆x(δx − m) − 2∆y + ∆x = x − 2∆y
Sonst:
δx+1 = (y + 1) − m((x + 1) − x1 ) − y1 =
δx − m + 1
bzw.
x+1 = 2∆x(δx − m + 1) − 2∆y + ∆x = x −
2∆y + 2∆x

Somit: x ∈ Z für x = x1 , . . . , x2 .

Es ergibt sich folgender Algorithmus, der nur mit
Ganzzahlen rechnet:
1:  := −2∆y + ∆x, y := y1 , ∆X := x2 −
x1 , ∆Y := y2 − y1
2: for x := x1 , . . . , x2 do
3:
write pixel(x, y)
4:
if  > 0 then
5:
{Nächster Pixel ist (x + 1, y)}
6:
 :=  − 2∆y
7:
else
8:
{Nächster Pixel ist (x + 1, y + 1)}
9:
y := y + 1,  :=  − 2∆y + 2∆x
10:
end if
11: end for

5

