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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird ein Konzept zur Integration der Umweltbeleuchtung durch
Fahrzeugscheinwerfer für die BMW Fahrsimulation entwickelt. Als Basis dafür dient die Recher-
che über entsprechende Verfahren lokaler, globaler und texturbasierter Beleuchtungssimulatio-
nen und die Betrachtung der Schattenberechnungsverfahren planarer Schatten, Shadow Volumes
und des Shadow Mappings. Unter Berücksichtigung photometrischer Aspekte der Beleuchtungs-
simulation und der Anforderungen seitens BMW hat sich die Beleuchtung mittels projektiver
Texturen als geeignetes Mittel zur Simulation der Beleuchtung durch Fahrzeugscheinwerfer her-
ausgestellt.
Zur weiteren Überprüfung dieses Verfahrens im Hinblick auf dessen potentielle Nutzung für die
Fahrsimulation wird eine prototypische Implementierung der Beleuchtungssimulation entwickelt
und in die firmeneigene Simulationssoftware SPIDER integriert. Die Realisierung erfolgt dabei
mittelsOpenGL Shading Languageauf programmierbaren Graphikkarten.
Die prototypische Realisierung der Beleuchtungssimulation liefert qualitativ hochwertige Resul-
tate, weist jedoch noch Performanceprobleme auf. Diese Erkenntnis wird bei der Entwicklung
eines Implementierungskonzeptes zur Integration der Beleuchtungssimulation in SPIDER be-
rücksichtigt. Lösungsalternativen für die genannten Probleme werden aufgezeigt.



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii
Abbildungssverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv
Tabellenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v

1 Einleitung 1
1.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
1.2 Ziele der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
1.3 Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

2 Fahrsimulation in der BMW Group Forschung und Technik 4
2.1 Fahrsimulationssoftware SPIDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
2.2 Infrastruktur und Hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

3 Grundlagen der Computergraphik 7
3.1 Graphik Rendering Pipeline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
3.2 Vertex- und Fragment-Shader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
3.3 Photometrie und Radiometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
3.4 Beleuchtungsmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

3.4.1 Lokale Beleuchtungsmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
3.4.2 Globale Beleuchtungsmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

3.5 Schattenverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

4 Echtzeitfähige Beleuchtungssimulation 24
4.1 Recherche bestehender Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

4.1.1 OpenGLStandard Beleuchtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
4.1.2 Klassische globale Beleuchtungsmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . .25
4.1.3 Texturbasierte Beleuchtungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

4.2 Photometrische Betrachtung der Beleuchtungssituation . . . . . . . . . . . . . .29
4.2.1 Photometrische Beleuchtungsberechnung . . . . . . . . . . . . . . . . .30
4.2.2 Darstellung von Beleuchtungswerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

4.3 Schattenintegration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
4.4 Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

i



5 Realisierung 41
5.1 Anforderungsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
5.2 Prototypische Implementierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

5.2.1 Implementierungskonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
5.2.2 Shader-Programmierung in SPIDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
5.2.3 Schnittstellen zu SPIDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
5.2.4 Berechnung der projektiven Texturkoordinaten . . . . . . . . . . . . . .46
5.2.5 Fragment-Beleuchtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

5.3 Entwicklung eines Realisierungskonzeptes für SPIDER . . . . . . . . . . . . .56

6 Ergebnisevaluation 60
6.1 Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
6.2 Qualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
6.3 Erreichte Ziele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

7 Fazit und Ausblick 68

Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Erklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

ii



Abkürzungsverzeichnis

ALC Adaptive Light Control
ALS Advanced Lighting Simulation
API Application Programming Interface
ARB (OpenGL) Architecture Review Board
BB Bounding Box
BMW Bayerische Motoren Werke
BRDF Bidirektionale Reflexions und Distributions Funktion
BSP Binary Space Partitioning
CAN Controller Area Network
Cg C for graphics
CIE-XYZ Commission Internationale de l’Eclairage -Farbsystem
CPU Central Processing Unit
DIN Deutsche Industrie-Norm
FFP Fixed Function Pipeline
flt OpenFlight -Datenformat
fps frames per second
FS Fragment-Shader
GLSL OpenGL Shading Language
GPU Graphics Processing Unit
GUI Graphical User Interface
HLSL High Level Shading Language
IO Input/Output
LOD Level Of Detail
pfb perfomer binary -Datenformat
RGB Rot Grün Blau -Farbsystem
RTRT Real Time Ray Tracing
SGI Silicon Graphics Incorporated
SIMD Single Instruction Multiple Data
SPIDER Software Programming Interface for

Distributed Real-Time Driving Simulation
VS Vertex-Shader

iii



Abbildungsverzeichnis

2.1 Der informationstechnische Aufbau eines statischen Simulators . . . . . . . . . .5

3.1 Die Graphik Rendering Pipeline im Hinblick auf die Vertex-Verarbeitung . . . .8
3.2 Spektraler HellempfindlichkeitsgradV (λ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.3 Drei verschiedene Lichtquellentypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
3.4 Die Richtungsvektoren der Beleuchtungsmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . .15
3.5 Schemadarstellung: planare Schatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
3.6 Durch eine Lichtquelle erzeugtes Schattenvolumen . . . . . . . . . . . . . . . .23

4.1 Ermittlung der Scheinwerfer Beleuchtungswerte an einer Messwand . . . . . . .31
4.2 Berechnung der Beleuchtungsstärke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
4.3 Vorberechnete Fahrzeugschatten zur Darstellung auf der Fahrbahn . . . . . . . .36

5.1 Programmcode:Vertex-Shader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
5.2 Programmcode:Fragment-Shader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
5.3 Programmcode:Erweiterung des Fragment-Shaders um einen Schattentest . . . .59

6.1 Programmcode:Vereinfachter Fragment-Shader . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
6.2 SPIDER: Strassenszene bei Tageslicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
6.3 Beleuchtungssimulation aus Sicht des Gegenverkehrs . . . . . . . . . . . . . . .65
6.4 Beleuchtung durch Halogen Scheinwerfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
6.5 Beleuchtung durch Xenon Scheinwerfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
6.6 Beleuchtungssimulation mittels Performer Lichtquellen . . . . . . . . . . . . .66
6.7 Prototyische Realisierung der Beleuchtungssimulation . . . . . . . . . . . . . .66
6.8 Integrationsmöglichkeit ALC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

iv



Tabellenverzeichnis

3.1 Photometrische Größen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

4.1 Beispiele verschiedener Beleuchtungsstärken . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

5.1 Anforderungsliste Realisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
5.2 Eckpunkte der prototypischen Beleuchtungssimulation . . . . . . . . . . . . . .43
5.3 Zur Beleuchtungssimulation an die Shader gesendete Daten . . . . . . . . . . . .46

6.1 Ergebnisse des Performancetests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
6.2 Gegenüberstellung der Anforderungen und Ergebnisse der Realisierung . . . . .67

v



Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Um die Sicherheit der eigenen Fahrzeuge zu erhöhen und der Konkurrenz möglichst einen Schritt
voraus zu sein, sind die Automobilhersteller ständig gezwungen, neue, innovative Systeme zu
entwickeln. Für die erforderlichen Tests dieser Systeme ist man während ihres Entwicklungspro-
zesses auf zahlreiche Testfahrten und deren Auswertung angewiesen. Prototypische Systeme di-
rekt im Fahrzeugbetrieb zu testen, ist aber mit einem großen zeitlichen und finanziellen Aufwand
verbunden und kann insbesondere bei der Erprobung von Fahrerassistenzsystemen ein nicht zu
unterschätzendes Sicherheitsrisiko darstellen. Vor allem durch die steigende Komplexität der
Fahrzeuge wird die Anzahl der benötigten Testfahrten immer größer. Im Zuge der virtuellen Ab-
sicherung kommen aus diesem Grund in der Automobilindustrie immer öfter Fahrsimulatoren
zum Einsatz, da diese den Herstellern eine realistische, sichere und reproduzierbare Umgebung
für Entwicklung und Forschung bieten. Damit tragen Fahrsimulatoren dazu bei, den finanziellen
und zeitlichen Aufwand durch eine Verringerung der notwendigen realen Testfahrten im Rahmen
zu halten, und ermöglichen die Erprobung sicherheitskritischer Systeme. Lange bevor im Ent-
wicklungsprozess Straßen-Testfahrten möglich sind, lassen sich in der simulierten Fahraufgabe
Informationen über den subjektiven Eindruck der getesteten Systeme gewinnen. Die Reaktionen
der Probanden sind natürlich nur dann mit dem Fahrverhalten im Straßenverkehr zu vergleichen,
wenn auch die Simulation an die realen Straßenverhältnisse angelehnt ist.
Zu einer realistischen visuellen Darstellung gehört daher auch die Simulation von Nachtfahr-
situationen, da die Wahrnehmung des Fahrers in diesen Verhältnissen beeinträchtigt ist. Da-
durch kann es, beispielsweise aufgrund veränderter Geschwindigkeitswahrnehmung, zu einem
veränderten Fahrverhalten kommen. Um dies berücksichtigen zu können, wurde die im Zuge
des BMW Adaptive Light ControlProjektes [LBR+99] entwickelteAdvanced Lighting Simu-
lation [LSB+01] in den firmeneigenen Fahrsimulator integriert. Durch den Einsatz einer neuen
Simulationssoftware musste diese Realisierung zwischenzeitlich angepasst werden und basiert
nun auf speziellen Lichtquellen des SzenengraphsPerformer(vgl. Kapitel 2.1). Die Motivation
dieser Arbeit ist, eine vergleichbare Beleuchtungssimulation zu entwickeln, die nicht an Perfor-
mer gebunden ist.
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Kapitel 1 Ziele der Arbeit

1.2 Ziele der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist die Simulation von Nachtfahrten in der BMW Fahrsimulationsum-
gebung. Dazu findet zunächst eine Recherche über den derzeitigen Stand von echtzeitfähigen
Lichtsimulationsverfahren statt. Darauf basierend liegt der Fokus der Arbeit auf der Simulati-
on des Lichtkegels der Fahrzeugfrontscheinwerfer, also auf deren Beleuchtung der Umwelt. Die
Beleuchtungssimulation wird für das Eigenfahrzeug1 realisiert. Bei der Umsetzung muss darauf
geachtet werden, dass die Simulation auch auf Fremdfahrzeuge übertragen werden kann.
Untrennbar mit einer Beleuchtung verbunden ist jedoch auch der dadurch verursachte Schat-
tenwurf. Die Fahrzeugscheinwerfer haben nicht nur Einfluss auf die Beleuchtung der Umwelt,
sondern auch auf deren Veränderung durch den Schattenwurf beliebiger Objekte in der Szene.
Vor allem der Wechsel von Licht und Schatten in Nachtfahrsituationen erfordert eine erhöhte
Aufmerksamkeit des Fahrers und kann zu Fehleinschätzungen von Geschwindigkeiten und Ab-
ständen führen.
Neben der Simulation des Lichtkegels wird daher in dieser Arbeit auch die Berechnung und Dar-
stellung des Schattenwurfs betrachtet. Die Untersuchung verschiedener Schattenberechnungs-
verfahren und die Möglichkeiten, diese in Echtzeit im Fahrsimulator zum Einsatz zu bringen,
werden betrachtet und ausgewertet.
Die Beleuchtung der Umwelt durch die Frontscheinwerfer des Eigenfahrzeugs wird prototypisch
in die BMW Fahrsimulation integriert. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Verwendung
programmierbarer Graphikkarten, mit deren Hilfe die gewählten Verfahren beschleunigt wer-
den sollen. Um einen Vergleich zu ermöglichen, werden dabei als Referenzimplementation einer
Lichtsimulation die inPerformer(vgl. Kapitel 2.1) integrierten projektiven Lichtquellen heran-
gezogen. In der zu realisierenden Lichtsimulation wird hingegen auf eine von Performer unab-
hängige Lösung Wert gelegt.
Auf Basis der prototypischen Implementierung ist es möglich, Aussagen über die Performance
und Qualität des gewählten Verfahrens zu treffen, und die Eignung für den Einsatz im Fahrsi-
mulator zu bewerten. Ziel dieser Arbeit ist damit ferner, die Erkenntnisse aus Recherche und
prototypischer Implementierung zu evaluieren, und anschließend auf dieser Basis ein Konzept
für die Integration von Scheinwerferlicht und Schattenwurf in die BMW Fahrsimulationsumge-
bung SPIDER zu entwickeln.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. Im Anschluss an diese Einleitung wird in zwei Kapiteln
auf die zum Verständnis der Arbeit benötigten Grundlagen eingegangen. Dabei wird zunächst ein
Überblick über die Fahrsimulation innerhalb der BMW Group Forschung und Technik gegeben.
Die zum Einsatz kommende Hard- und Software wird als Basis für die Untersuchungen vorge-
stellt, um einen Eindruck von den Rahmenbedingungen zu vermitteln, an die die Fahrsimulation
gebunden ist. Anschließend werden die Grundlagen der Computergraphik betrachtet, soweit sie

1Als Eigenfahrzeug wird in dieser Arbeit das Fahrzeug bezeichnet, aus dessen Sicht der Anwender die Fahrsimulation
erlebt. Andere Fahrzeuge innerhalb der Simulation werden als Fremdfahrzeuge bezeichnet.
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die Thematik dieser Arbeit betreffen. Dies sind hier die Funktionsweise der Graphik-Rendering
Pipeline und der Einsatz von Vertex- und Fragment-Shadern sowie Beleuchtungsmodelle und
deren radiometrische beziehungsweise photometrische Grundlagen.
Auf Basis dieser Grundlagen werden in Kapitel 4 verschiedene Aspekte echtzeitfähiger Be-
leuchtungssimulation betrachtet. Dazu zählen verschiedene Echtzeit-Beleuchtungsverfahren, ei-
ne photometrische Betrachtung der Beleuchtungssituation sowie die Schattenintegration. Die aus
dieser Recherche gewonnenen Erkenntnisse gehen in die abschließende Bewertung ein.
Als Basis für die weitere Vorgehensweise wird in Kapitel 5 zunächst eine Anforderungsliste an
eine Realisierung erstellt. Unter Berücksichtung der daraus resultierenden Prioritäten können die
während der Recherche gewonnenen Erkenntnisse in ein Konzept einer prototypischen Imple-
mentierung der Beleuchtungssimulation einfließen. Diese Implementierung wird in Kapitel 5.2
erläutert. Die Erkenntnisse der prototypischen Realisierung gehen zusammen mit Ergebnissen
von Perfomancetests, in die Entwicklung eines Konzeptes zur Integration einer Beleuchtungssi-
mulation in SPIDER ein.
In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der prototypischen Realisierung auf deren Performance und
Qualität hin untersucht und den formulierten Anforderungen gegenübergestellt.
Diese Gegenüberstellung dient als Basis für das in Kapitel 7 gezogene abschließende Fazit über
die gewonnenen Erkenntnisse. Verbesserungsmöglichkeiten und Einsatzbereiche der behandel-
ten Verfahren werden erörtert, und geben Anlass, ein Blick in die Zukunft zu werfen.
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Kapitel 2

Fahrsimulation in der BMW Group
Forschung und Technik

Im Fahrsimulationsprojekt der BMW Group Forschung und Technik werden drei statische und
ein dynamischer Fahrsimulator eingesetzt, die zum einen vonONYX2Graphikrechnern der Firma
Silicon Graphic Inc., zum anderen von Linux-PC Clustern betrieben werden. Langfristiges Ziel
ist dabei der Übergang zu „commercial of the shelf“-Produkten. Bei dieser Strategie wird teure
Spezialhardware durch den Einsatz von untereinander vernetzten Workstations aus dem Handel
ersetzt. Dies stellt durch immer leistungsfähigere Graphikkarten mittlerweile eine attraktive Al-
ternative zu spezieller Graphikhardware dar. Als Referenz für diese Arbeit wird im Folgenden die
verwendete Hard- und Software exemplarisch anhand eines der drei statischen Fahrsimulatoren
dargestellt.

2.1 Fahrsimulationssoftware SPIDER

Für die BMW Fahrsimulation wird eine firmeneigene, sehr flexible Echtzeit-Simulationssoftware
namensSPIDER(Software Programming Interface for Distributed Real-Time Driving Simulati-
on) eingesetzt, die auf dem SzenengraphPerformervon Silicon Graphis Inc.aufsetzt. Mit die-
ser Software sind simulierte Autofahrten mit Fremdverkehr in verschiedenen dreidimensionalen
Szenarien wie Autobahnen, Landstraßen und Städten möglich. Die Software zeichnet sich vor
allem durch ihren modularen Aufbau aus.
Die Simulation setzt sich unter anderem aus den im Folgenden aufgeführten Simulationskompo-
nenten zusammen, die alle in eigenen Modulen realisiert sind:

• Fahrdynamikberechnung

• Sichtsimulation

• Soundsimulation

• Instrumentensimulation

• Anbindung der Bedienelemente im Fahrzeug

4
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Zur Realisierung zusätzlicher Funktionalität ist es möglich dynamische Plug-Ins zu program-
mieren, die hinzugeladen oder entfernt werden können. Die modulare Architektur von SPIDER
erlaubt es außerdem, die verschiedenen Aufgaben der Simulation verteilt im Netzwerk zu be-
rechnen, und so durch die Integration mehrerer Workstations die Performance zu erhöhen. Der
Austausch der dabei enstehenden Simulationsdaten erfolgt über den Datenpool von SPIDER:
Anfallender Datenoutput wird von den verschiedenen Modulen oder Plug-Ins im Datenpool
registriert und benötigter Dateninput entsprechend von dort angefordert. Der Austausch von
Kontroll- und Konfigurationsbefehlen wird dabei strikt vom Simulationsdatenaustausch getrennt,
um diesen nicht zu stören. Die Konfiguration und Bedienung der Simulation erfolgt anhand eines
einzigen zentralen GUI (Graphical User Interface).
Die 3D-Datenbasen, die bei den BMW Fahrsimulationsversuchen zum Einsatz kommen, liegen
im Open Flight(.flt)beziehungsweisePerformer Binary(.pfb)Datenformat vor. Zu jeder der gra-
phischen Datenbasen existiert außerdem eine logische Straßenbeschreibung, die als Grundlage
für die Positionierung der Fahrzeuge auf der Straße dient.
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• Anbindung der Bedienelemente im Fahrzeug

Zur Realisierung zusätzlicher Funktionalität können dynamische plug-ins programmiert werden,
die hinzugeladen oder entfernt werden können. Die modulare Architektur von SPIDER macht
es außerdem möglich, die verschiedenen Aufgaben der Simulation verteilt im Netzwerk zu be-
rechnen und so durch die Integration mehrerer Workstations die Performance zu erhöhen. Der
Austausch der dabei enstehenden Simulationsdaten erfolgt über den Datenpool von SPIDER:
Anfallender Datenoutput wird von den verschiedenen Modulen oder plug-ins im Datenpool
registriert und benötigter Dateninput entsprechend von dort angefordert. Der Austausch von
Kontroll- und Konfigurationsbefehlen wird dabei strikt vom Simulationsdatenaustausch getrennt,
um diesen nicht zu stören. Um die Konfiguration und Bedienung der Simulation übersichtlich zu
halten, erfolgen diese von einem einzigen zentralen GUI.
Die 3D-Datensätze die bei den BMW Fahrsimulationsversuchen zum Einsatz kommen liegen
im (Open Flight(.flt))- beziehungsweise (Performer Binary(.pfb)) Datenformat vor. Zu jeder der
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für die Positionierung der Fahrzeuge auf der Strasse dient.
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Abbildung 2.1: Der informationstechnische Aufbau eines statischen Simulators

2.2 Infrastruktur und Hardware
Da das Werkzeug Fahrsimulation für die verschiedensten Anwendungszwecke eingesetzt wird,
muss sich die Fahrsimulationsumgebung ständig an neue Anforderungen anpassen können. Sei-
tens der Software wird dies unter anderem durch das plug-in Konzept sichergestellt, doch auch
die Fahrkabinen, sogenannte Mock-Ups, müssen adaptierbar sein. Mock-Ups stellen die Schnitt-
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Da das Werkzeug Fahrsimulation für die verschiedensten Anwendungszwecke eingesetzt wird,
muss sich die Fahrsimulationsumgebung ständig an neue Anforderungen anpassen können. Sei-
tens der Software wird dies unter anderem durch das Plug-In-Konzept sichergestellt, doch auch
die Fahrkabinen, sogenannte Mock-Ups, müssen adaptierbar sein. Mock-Ups stellen die Schnitt-
stelle zwischen Mensch und Fahrsimulator dar. Damit sie an die jeweiligen Versuchsanforderun-
gen angepasst werden können, sind sie nach dem „Baukastenprinzip“ konstruiert. Standardisierte
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und schnell verfügbare Komponenten wie beispielsweise Lenkrad, Pedale oder Cockpit, können
zur Ausstattung der Mock-Ups verwendet werden und bieten damit eine hohe Flexibilität.
Da sich die Simulation von Licht und Schatten auf die Sichtsimulation beschränkt, wird im Fol-
genden vor allem die in diesem Zusammenhang relevante Infrastruktur betrachtet, andere Kom-
ponenten werden vernachlässigt.
Wie im Versuchsaufbau in Abbildung 2.1 dargestellt ist, werden Eingabesignale des Mock-Ups
über einenCAN(Controller Area Network)-Bus zu einer speziellen CAN-Schnittstelle eines IO-
Rechners geschickt. Hier werden die CAN-Daten konvertiert und anschließend im SPIDER-
Datenpool abgelegt. Nach einigen weiteren Stationen erreichen die Daten schließlich die Gra-
phikrechner, die das Rendering der einzelnen Kanäle übernehmen. Der Fahrsimulator wird meist
mit 6 Kanälen für die Sichtsimulation betrieben. Die Frontsicht aus dem Fahrzeug nimmt dabei
3 Kanäle (3 Plasma Bildschirme oder alternativ 3 Projektoren) und die Rückansicht 3 weitere
Kanäle für die Sicht durch einen Innen- und zwei Außenspiegel (Plasmabildschirme) in An-
spruch. Jeder dieser Kanäle wird von einer Graphik-Workstation mit 2XeonProzessoren und
einernVIDIA Quadro FX3000GGraphikkarte berechnet, die an ein 1Gbit/s Ethernet Netzwerk
angeschlossen ist. Um diesen Transfer nicht zu behindern, ist dieses Netzwerk nur für den Aus-
tausch von Simulationsdaten zuständig, alle Kontroll- und Konfigurationsbefehle werden wie
bereits erwähnt über ein separates 100 Mbit/s Ethernet Netzwerk verschickt.
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Grundlagen der Computergraphik

Als Basis für die Thematik der vorliegenden Arbeit werden im Folgenden die dafür erforderli-
chen Grundlagen der Computergraphik erläutert. Dies kann nur als kurze Übersicht angesehen
werden, zur weiteren Vertiefung der Grundlagen sei daher auf [Shi02], [FvDFH96], [Wat93] und
für Themen der echtzeitfähigen Computergraphik (siehe Kapitel 4 auf Seite 24) auf [AMH02]
verwiesen.

3.1 Graphik Rendering Pipeline

Die Graphik Rendering Pipeline stellt den eigentlichen Kern der Computergraphik dar. Ihre Auf-
gabe besteht darin, ein 3D-Modell inklusive dessen Beleuchtung und Texturen auf eine perspek-
tivisch korrekte zweidimensionale Repräsentation abzubilden. Die Geschwindigkeit des Rende-
ringvorgangs kann dabei maximal so schnell sein wie das langsamste Glied in der Kette (Bott-
leneck), welches damit auch die Bildaktualisierungsrate (fps = frames per seconds) bestimmt.
Mit der neuesten Generation der Graphikkarten ist es zudem möglich geworden, einige Aufga-
ben innerhalb der Rendering Pipeline in Form von sogenannten Vertex- und Fragment-Shadern
auf programmierbaren GPUs auszuführen. Im Folgenden wird die klassischeFixed Function Pi-
peline (FFP)anhand der in Abbildung 3.1 dargestellten StandardOpenGL-Rendering Pipeline
beschrieben. Deren gezielte Umgehung mittels Vertex- und Fragment-Shadern wird anschlie-
ßend in Kapitel 3.2 auf Seite 9 erläutert. Jedes Objekt einer dreidimensionalen Szene besitzt ein
eigenes lokales Koordinatensystem, auch als Objekt- oder Modellkoordinatensystem bezeich-
net. Daher liegen zu Beginn der Pipeline alle Vertices in homogenen Objektkoordinaten vor. Im
ersten Schritt wird die Modelview Matrix auf diese Koordinaten angewandt. Dadurch werden
gleichzeitig zwei Dinge erledigt: Zuerst wird das Objekt im Weltkoordinatensystem positioniert,
ausgerichtet und skaliert und somit in Weltkoordinaten umgerechnet (bezeichnet als Modeling
Transformation). Anschließend erfolgt diese Positionierung und Ausrichtung auch für die Kame-
ra, und das Objekt wird in das Koordinatensystem der Kamera umgerechnet (View Transforma-
tion). Als Ergebnis dieses Schrittes befindet sich das 3D-Objekt jetzt im Augkoordinatensystem,
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Abbildung 3.1: Die Grafik Rendering Pipeline im Hinblick auf die Vertex-Verarbeitung

ordinatensystem, die Kamera ist im Ursprung positioniert und entlang der negativen z-Achse1
ausgerichtet.
Modeling- und View-Transformationen sind in OpenGL aus Effizienzgründen direkt zur 4 x
4 Modelview-Matrix zusammengefasst. Nach der Modelview-Transformation befinden sich die
Polygoneckpunkte und deren Normalen im Augenkoordinatensystem, daher findet hier auch die
Beleuchtung der Vertices (per-vertex) statt. Die reinen per-vertex Operationen sind ab diesem
Zeitpunkt abgeschlossen und die Pipeline geht zur primitive assembly-Phase über, also dem Auf-
bau geometrischer Primitive.
Durch die Anwendung der Projektionsmatrix wird das View-Frustum in einen Quader und damit
die Koordinaten der Vertices in Clip-Koordinaten konvertiert. Der Quader stellt den Bereich der
Szene dar, der später auf dem Bildschirm dargestellt wird. Das aus der Projektion resultierende
Linkssystem mit nicht linear skalierter z-Achse, dient anschließend zum Clipping der geome-
trischen Primitive. Da nur innerhalb liegende Elemente abgebildet werden, werden diese gegen
den Quader geclippt. Außerhalb liegende Objekte können ignoriert werden und müssen nicht
weiter durch die Pipeline gereicht werden. Für den Fall, dass ein Objekt halb innerhalb und halb
außerhalb des Quaders liegt, muss ein neuer Vertex an dessen Rand erzeugt werden und der au-
ßerhalb liegende Teil des Primitives wird geclippt. Nachdem das Clipping erfolgt ist, werden
die Koordinaten des Quaders durch die perspektivische Division normalisiert, der Quader wird
zum sogenannten kanonischen Volumen, einem Einheitswürfel der spezifiziert werden kann als
(x, y, z) ∈ [−1, 1]3. Im Anschluss daran wird die Viewport-Transformation durchgeführt, die
die dreidimensionalen Koordinaten innerhalb des kanonischen Volumens in zweidimensionale
Bildschirmkoordinaten umrechnet.

1Das Performer Koordinatensystem ist im Vergleich zu dem von OpenGL um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn
rotiert. Die Kamera ist entlang der positiven y-Achse ausgerichtet.
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die Kamera ist im Ursprung positioniert und entlang der negativenz-Achse1 ausgerichtet.
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4 Modelview Matrix zusammengefasst. Nach der Modelview Transformation befinden sich die
Polygoneckpunkte und deren Normalen im Augkoordinatensystem. Daher findet hier auch die
Beleuchtung der Vertices (per-vertex) statt. Die reinen per-vertex Operationen sind ab diesem
Zeitpunkt abgeschlossen und die Pipeline geht zurPrimitive Assembly Phaseüber, dem Aufbau
geometrischer Primitive.
Durch die Anwendung der Projektionsmatrix wird das View Frustum in einen Quader und da-
mit die Koordinaten der Vertices in Clip-Koordinaten konvertiert. Der Quader repräsentiert den
Bereich der Szene, der später auf dem Bildschirm dargestellt wird. Das aus der Projektion resul-
tierende Linkssystem mit nicht linear skalierterz-Achse dient zum Clipping der geometrischen
Primitive. Objekte, die außerhalb des Quaders liegen, werden ignoriert und nicht weiter durch
die Pipeline gereicht. Für den Fall, dass sich ein Objekt nur zur Hälfte innerhalb des Quaders
befindet, muss ein neuer Vertex an dessen Rand erzeugt werden und der außerhalb liegende Teil
des Primitives wird geclippt.
Im Anschluss an das Clipping erfolgt das Normalisieren der Koordinaten des Quaders durch
die perspektivische Division, der Quader wird zum sogenanntenkanonischen Volumen, einem
Einheitswürfel der spezifiziert werden kann als(x, y, z) ∈ [−1, 1]3. Zur Transformation der
dreidimensionalen Koordinaten innerhalb des kanonischen Volumens in zweidimensionale Bild-
schirmkoordinaten findet die Viewport Transformation statt.

1Das Performer Koordinatensystem ist im Vergleich zu dem von OpenGL um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn
rotiert. Die Kamera ist entlang der positiveny-Achse ausgerichtet.
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Kapitel 3 Vertex- und Fragment-Shader

Während der folgenden Rasterisierung wird für jedes Bildschirmpixel entschieden, welche Teile
der geometrischen Primitive sie abbilden. Unter Berücksichtigung von Farbe, Tiefeninformatio-
nen und dem verwendeten Shadingmodell2 werden sogenannte Fragmente generiert. Für diese
kleinen quadratischen Flächen werden die Vertex-Attribute wie Farbe, Texturkoordinate undz-
Wert interpoliert. Die Fragmente werden später als Pixel im Framebuffer abgebildet. Nach der
Rasterisierung werden die Fragmente im Fragment-Processing weiteren Operationen unterzo-
gen. Bisher sind die Objekte der Szene nur eingefärbt und schattiert, Texturen werden erst jetzt
berücksichtigt. Dadurch, dass für die Fragmente während der Rasterisierung Textur- und Objekt-
koordinaten aus den entsprechenden Koordinaten der Vertices ermittelt wurden, ist es möglich,
das zugehörigeTexel(Texture Element) aus einem Texturspeicher zu laden und mit dem Frag-
ment zu interpolieren (Texture Mapping). Während des Fragment-Processings werden eventuell
noch Operationen wie beispielsweise Nebelberechnung oderCOLOR-SUM(Kombination der
primären und sekundären Farbe eines Fragmentes) durchgeführt.
Die Fragmente werden nun denper-fragmentOperationen wie dem Blending zwischen Fragment-
und Framebufferfarbe, oder verschiedenen Tests (Alpha-, Tiefen-, Stencilbuffertest usw.) unter-
zogen (für Details siehe [SA03]). Anschließend erfolgt die Speicherung der daraus resultierenden
Pixelfarben im Framebuffer. Um zu verhindern, dass es zu Verzögerungen im Bildaufbau kommt,
wird die Farbe eines jeden Pixels in einem doppelten Colorbuffer gespeichert, einem Speicher-
bereich des Framebuffers, der für jedes Pixel drei Werte (RGB) speichern kann. Dadurch dass
sich um einen doppelten Buffer handelt, kann der Inhalt des vorderen Buffers bereits angezeigt
werden, während im hinteren die berechneten Pixelwerte gespeichert werden. Ist der Bildauf-
bau abgeschlossen wird die Rolle der beiden Buffer ausgetauscht. Durch dieses Prinzip wird
gewährleistet, dass der Bildaufbau für den Betrachter nicht sichtbar ist.

3.2 Vertex- und Fragment-Shader

Auf Graphikkarten mit programmierbarer GPU können bestimmte Teile der Pipeline selbst pro-
grammiert werden. Zu diesem Zweck besitzen die Graphikkarten programmierbare Vertex- und
Fragmentprozessoren, die die Vertex- und Fragmentberechnungen der Fixed Function Pipeli-
ne durch Shader ersetzen. In Abbildung 3.1 sind die Bereiche der Fixed Function-Pipeline, die
umgangen werden können, rot markiert. Der Vertex-Shader muss die Operationen von der Mo-
delview Transformation bis zur Projektion, der Fragment-Shader das Fragment-Processing über-
nehmen.
Im Vertexprozessor werden vor allem folgende Vertex-Operationen erledigt:

• Vertex Transformationen

• Normalen Transformationen und Normalisierung

2Das Shadingverfahren entscheidet darüber, wie Vertex-Farben auf die entsprechenden Polygone übertragen werden.
Dies kann für jeden Punkt innerhalb des Polygons entweder durch Mittelung der Eckpunktfarbwerte (Flat-Shading),
deren lineare Interpolation (Gouraud-Shading) oder aber unter Berücksichtigung der interpolierten Eckpunktnorma-
len (Phong-Shading) geschehen.
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• Texturkoordinatengenerierung und -transformation

• Beleuchtungsberechnungen

• Material- und Farboperationen

Der Vertexprozessor ersetzt die Vertexberechnungen der FFP und daher müssen bei dessen Ver-
wendung alle gewünschten Operationen Bestandteil des Vertex-Shaders sein, der als Programm
auf dem Prozessor läuft. Es ist nicht möglich, für einige der Operationen die FFP Funktionalität
zu nutzen und andere innerhalb eines Shaders zu realisieren. Es sind generell keine Vertexopera-
tionen im Shader realisierbar, für die Topologieinformationen oder Informationen über mehr als
einen Vertex erforderlich sind. Als zwingenden Output liefert der Shader den aktuellen Vertex in
Clip-Koordinaten. Zusätzlich kann er beispielsweise Texturkoordinaten, Normalen oder Farben
an den Fragment-Shader übergeben.
Alle diese Daten durchlaufen anschließend bis zur Rasterisierung wieder die FFP und dienen
dem Fragment-Shader interpoliert als Input. Dieser wird, analog zum Vertexprozessor, mittels
Fragment-Shader programmiert. Er übernimmt vor allem folgende Fragment-Operationen:

• Texturzugriff und Texturfilter

• Nebelberechnungen

• Operationen auf interpolierten Werten

• Fragment-Farbwertberechnungen

Der Fragmentprozessor kann weder die eigene Position des Fragmentes verändern, noch Opera-
tionen ausführen, für die Informationen weiterer Fragmente benötigt werden. Durch die letztere
Beschränkung ist es möglich, dass mehrere Fragmentprozessoren parallel nebeneinander arbei-
ten.
Die vom Fragment-Shader berechneten Informationen werden abschließend den Fragment Ope-
rationen der Standard Pipeline unterzogen und gelangen als Pixel in den Framebuffer. Mit Hilfe
von Vertex- und Fragment-Shadern ist es möglich die CPU zu entlasten, da Graphikberechnun-
gen auf die GPU verlagert werden und so auf dem Hauptprozessor Ressourcen frei werden. Die
Verwendung der Shader macht es allerdings gleichzeitig nötig, die Funktionalität der umgange-
nen Bereiche der FFP in Form von Shadern nachzubilden.

3.3 Photometrie und Radiometrie

Um die in der Computergraphik verwendeten Beleuchtungsmodelle besser zu verstehen, werden
im Folgenden die Begriffe Radiometrie und Photometrie und deren physikalische Größen erklärt.

Radiometrie: Die Radiometrie ist die Wissenschaft, die sich mit der physikalischen Erfassung
und Messung elektromagnetischer Energie, beziehungsweise Strahlung beschäftigt. Sie
wird daher auch als Strahlungsphysik bezeichnet.
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Photometrie: Die Photometrie stellt das Äquivalent zur Radiometrie aus physiologischer Sicht
dar. Sie beschreibt die Wirkung des Lichts, also eines elektromagnetischen Spektrums, auf
die visuellen Sinnesorgane des Menschen. Die Photometrie stellt daher die entscheidende
Basis für die Thematik der Lichtsimulation dar.

Die beiden Wissenschaften sind folglich eng verwandt: Die eine misst die elektromagnetische
Strahlung, die andere interpretiert diese im Hinblick auf die Wahrnehmung des Menschen. Zu je-
der radiometrischen Größe existiert eine korrespondierende photometrische Größe. In welchem
Zusammenhang stehen diese beiden Größen jedoch zueinander und wie ist es möglich, einen
Wert in das jeweils andere System umzurechnen?
Dieser Zusammenhang kann mit Hilfe zweier empirischer Größen hergestellt werden: dem spek-
tralen Hellempfindlichkeitsgrad und dem photometrischen Strahlungsäquivalent. Der spektrale
HellempfindlichkeitsgradV (λ) beschreibt die relative Empfindlichkeit des menschlichen Auges
in Abhängigkeit von der Wellenlänge des Lichts. Die Empfindlichkeit des Auges ist jedoch ab-
hängig von der Beleuchungssituation, die in einer unterschiedlichen Anzahl angeregter Stäbchen
und Zapfen resultiert. Der spektrale Hellempfindlichkeitsgrad ist daher unterschiedlich für

photopisches (Tages)-Sehen: V (λ),
mesopisches (Dämmerungs)-Sehen:Veq(λ),
skotopisches (Nacht)-Sehen: V ′(λ).

In Abbildung 3.2 ist der spektrale Hellempfindlichkeitsgrad im photopischen Bereich dargestellt.
Diese Kurve ist durch empirische Tests ermittelt und in DIN 5031 standardisiert.
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Abbildung 3.2: Spektraler Hellempfindlichkeitsgrad V (λ)

Photometrie und der Radiometrie dar, indem es die strahlungsphysikalische Einheit Watt W ins
Verhältnis zur lichttechnischen Größe Lumen (lm) setzt. Dadurch wird der Maximalwert der ab-
soluten spektralen Empfindlichkeit ausgedrückt, im photopischen Bereich ergibt sich dieser wie
folgt:

Km = 683
lm

W
(3.1)

Mit Hilfe dieses spektralen Strahlungsequivalents und des Hellempfindlichkeitsgrades, ist es nun
möglich, aus einer beliebigen spektralen Größe X(λ) ihr photmetrisches Pendant X zu berech-
nen. Dazu wird über den vom menschlichen Auge wahrnehmbaren Wellenbereich integriert und
jeweils der spektrale Wert mit dem entsprechenden Hellempfindlichkeitsgrad gewichtet. Durch
anschließende Multiplikation mit Km erhält man wie die nachfolgende Gleichung zeigt, den
photometrischen Wert X:

X = Km

780nm∫
380nm

X(λ) · V (λ)dλ (3.2)

14

Abbildung 3.2: Spektraler HellempfindlichkeitsgradV (λ)
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Das photometrische StrahlungsäquivalentKm stellt den direkten Zusammenhang zwischen der
Photometrie und der Radiometrie dar, indem es die strahlungsphysikalische Einheit Watt (W )
ins Verhältnis zur lichttechnischen Größe Lumen (lm) setzt. Dadurch wird der Maximalwert der
absoluten spektralen Empfindlichkeit ausgedrückt. Im photopischen Bereich ergibt sich dieser
wie folgt:

Km = 683
lm

W
(3.1)

Mit Hilfe dieses photometrischen Strahlungsäquivalentes und des Hellempfindlichkeitsgrades,
ist es nun möglich, aus einer beliebigen spektralen GrößeX(λ) ihr photometrisches PendantX
zu berechnen. Dazu wird über den vom menschlichen Auge wahrnehmbaren Wellenbereich des
Lichts integriert und jeweils der spektrale Wert mit dem entsprechenden Hellempfindlichkeits-
grad gewichtet. Durch anschließende Multiplikation mitKm erhält man, wie die Gleichung 3.2
zeigt, den photometrischen WertX:

X = Km

780nm∫
380nm

X(λ) · V (λ)dλ (3.2)

Dieser Notation entsprechend wird eine spektrale Größe im Folgenden als mit der Hellempfind-
lichkeitskurve gewichtetes PendantX(λ) der photometrischen GrößeX gekennzeichnet. Die
LichtmengeQ, eine photometrische Größe, berechnet sich daher wie folgt aus der spektralen
StrahlungsmengeQ(λ):

Q = 683
lm

W

780nm∫
380nm

Q(λ) · V (λ)dλ (3.3)

In Tabelle 3.1 sind die für die Photometrie relevanten Größen aufgelistet. Die entsprechenden
Größen der Radiometrie stehen mit diesen, wie für die Strahlungsmenge gezeigt, gemäß Glei-
chung 3.2 im Verhältnis.
Die Berechnung der Werte erfolgt für kleinste Intervalle der Funktionen, für die die photometri-
sche Größe als konstant angenommen werden kann. Solche als infinitesimal bezeichneten Werte
sind mit d gekennzeichnet,dA beschreibt beispielsweise ein infinitesimal kleines Flächenele-
ment.
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Einheit Berechnung spektrales Pendant Einh.

Q Lichtmenge lm · sec Q = 683 lm
W

780nm∫
380nm

Q(λ) · V (λ)dλ Strahlungsmenge J

Die Lichtmenge entspricht demV (λ) gewichteten gesamten Energie-
verlust (gemessen in Joule) einer Lichtquelle.

Φ Lichtstrom lm Φ = dQ
dt

Strahlungsfluß W

Der Lichtstrom beschreibt die Lichtleistung einer Lichtquelle in Lumen
und entspricht der spektralen Strahlungsleistung in Watt.

I Lichtstärke cd = lm
sr

I = dΦ
dω

Strahlstärke W
sr

Die Lichtstärke entspricht der ausgestrahlten Lichtstärke (in Candela)
pro durchstrahltem Raumwinkel (in Steradiant).

L Leuchtdichte cd
m2 L = dI

dA·cos θ
= d2Φ

dA·cos θ·dω
Strahldichte W

m2sr

Die Leuchtdichte beschreibt das Verhältnis zwischen der Lichtstärke
und der Größe der leuchtenden Fläche. Dieses Verhältnis wird vom
menschlichen Auge als Helligkeit wahrgenommen.

E Beleuch- lx = lm
m2 E = dΦ

dAe
Bestrahlungsstärke W

m2

tungsstärke

Die Beleuchtungsstärke ist eine reine Empfängergröße und beschreibt
den einfallenden Lichtstrom pro Empfängerfläche (in Lux).

B spez. Licht- lx = lm
m2 B = dΦ

dAs
spezifische W

m2

ausstrahlung Strahlungsemission

Diese Größe stellt das Gegenstück zuE dar und repräsentiert den
abgegebenen Lichtstrom pro Flächenelement der leuchtenden Fläche.

ω Raumwinkel Steradiant ω = AK

r2 ; dω = dA·cos α
d2 = sin θ · dθ · dφ

Der Raumwinkel ist die räumliche Erweiterung des Bogenmaßes, der
durch das Verhältnis zwischen einer bestimmten Fläche der Kugel-
oberfläche und dem quadrierten Kugelradius definiert ist (in Steradiant).

Tabelle 3.1: Photometrische Größen

13



Kapitel 3 Beleuchtungsmodelle

3.4 Beleuchtungsmodelle

Mit einem Beleuchtungsmodell wird die Interaktion zwischen verschiedenen Lichtquellen, Ma-
terialien und Geometrien berechnet. Die Berechnung erfolgt dabei, wie in Kapitel 3.1 beschrie-
ben, meist für jeden Vertex (per-vertex), kann aber auchper-fragmentwährend der Fragment-
Operationen stattfinden.
Im Falle der per-vertex Beleuchtungsberechnung sorgt das Shading dafür, dass die aus der Be-
leuchtungsberechnung resultierenden Farben während der Rasterisierung interpoliert werden.
Entscheidend für die Beleuchtung einer Szene ist vor allem die Art der Lichtquelle. Im Bereich
der Computergraphik unterscheidet man zwischen drei verschiedenen Lichtquellen (siehe Abbil-
dung 3.3):

gerichtetes Licht: Eine unendlich weit entfernte Lichtquelle sendet Lichtstrahlen aus, die durch
die große Distanz annähernd parallel auf ein Objekt der Szene treffen. Das Sonnenlicht
wird beispielsweise durch gerichtetes Licht dargestellt. Gerichtetes Licht verursacht wei-
che Schattengrenzen.

Punktlicht: Beim Punktlicht handelt es sich um eine positionsabhängige Beleuchtung von ei-
nem Punkt der Szene aus. Von diesem werden Lichtstrahlen gleichmäßig in alle Richtun-
gen versendet. Die Lichtquelle wird nur durch einen einzelnen Punkt und nicht wie in der
Realität durch eine Fläche repräsentiert, daher entstehen nur harte Schattenkanten.

Spotlicht: Das Spotlicht besitzt die gleichen Eigenschaften wie eine Punktlichtquelle, mit der
Ausnahme, dass der Punkt Lichtstrahlen nur in einen bestimmten Bereich aussendet. Die-
ser Bereich ist von einem Richtungsvektor und einem Öffnungswinkel abhängig.

SpotlichtPunktlichtgerichtetes Licht
Lichtrichtung

Öffnungswinkel

Abbildung 3.3: 3 verschiedene Lichtquellentypen

oder global bestimmt. Beim lokalen Beleuchtungsmodell geht nur das direkt von den Lichtquel-
len einfallende Licht in die Berechnung mit ein, während bei dem globalen auch das Licht der
Umgebung berücksichtigt wird.

3.4.1 Lokale Beleuchtungsmodelle
Lokale Beleuchtungsmodelle beschreiben die Effekte des direkt einfallenden Lichts auf einen
Punkt in der Szene, indirekte Beleuchtung, spekulare Effekte (Spiegelungen) und Kaustiken,
also Spiegelungen über mehreren spekularen Oberflächen hinweg, werden nicht betrachtet. Ein
Beleuchtungsmodell setzt sich meist aus einem ambienten, einem diffusen und einem spekularen
Term zusammen, durch die die Beleuchtungsverhalten auf verschiedenen Oberflächen dargestellt
werden:

L = ambient + diffus + specular (3.4)

Auch wenn dies eine sehr abstrakte Darstellung der Beleuchtung darstellt die nicht viel mit den
physikalischen Eigenschaften des Lichts zu tun hat, liefert dieses Komponentenmodell bereits
gute Ergebnisse und ist einfach zu realisieren. Im folgenden wird ein einfaches lokales Beleuch-
tungsmodell beschrieben, das dieser Aufteilung in die drei Komponenten folgt. Zur besseren Un-
terscheidung werden RGB-Farbvektoren als Groß- und Richtungsvektoren als Kleinbuchstaben
notiert, wichtig zu beachten ist dabei, dass die RGB-Farbvektoren jeweils komponentenweise
multipliziert werden. Abbildung 3.4 stellt die im nachfolgenden verwendeten Bezeichner dar.
Der diffuse Term des Beleuchtungsmodells beschreibt die Interaktion zwischen Licht und Ober-
fläche völlig diffuser (matter) Materialien. Solche Oberflächen wie beispielsweise Holz oder
Kreide reflektieren das Licht einer Lichtquelle gleichmäßig in alle Richtungen, sodass eine ver-
änderte Blickrichtung des Betrachters nichts an der Farberscheinung der Oberfläche ändert. Die-
se diffuse Reflexion folgt dem Lambert’schen Gesetz und wird daher in der Literatur teilweise
auch als Lambert’sches Beleuchtungsmodell bezeichnet. Dieser diffuse Term ist der einzige Teil
des hier vorgestellten lokalen Beleuchtungsmodells, der einen physikalischen Hintergrund hat.
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Abbildung 3.3: Drei verschiedene Lichtquellentypen

Zusätzlich zu den Lichtquellen hat die Oberflächenbeschaffenheit der Objekte, also sowohl ihre
Reflexionseigenschaft als auch ihre Textur, Einfluss auf die Effekte der Beleuchtung. Mit einem
Beleuchtungsmodell wird das einfallende Licht an einem Punkt der Oberfläche ermittelt, sodass
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unter Berücksichtigung der materialspezifischen Reflexionseigenschaften daraus das ausfallende
Licht berechnet werden kann, das die Kamera (bzw. den Betrachter) erreicht. So kann ermittelt
werden, wie hell der Punkt innerhalb der Szene erscheint. Die Beleuchtung wird entweder lokal
oder global bestimmt. Bei lokalen Beleuchtungsmodellen geht nur das direkt von den Lichtquel-
len einfallende Licht in die Berechnung mit ein. Dagegen wird bei globalen Modelle auch die
Lichtinteraktion zwischen Objekten der Umgebung berücksichtigt.

3.4.1 Lokale Beleuchtungsmodelle

Lokale Beleuchtungsmodelle beschreiben die Effekte des direkt einfallenden Lichts auf einen
Punkt der Szene. Indirekte Beleuchtung, spekulare Effekte (Spiegelungen) und Kaustiken (Spie-
gelungen über mehrere spekulare Oberflächen hinweg) werden nicht berücksichtigt. Ein Be-
leuchtungsmodell setzt sich meist aus einemambienten, einemdiffusenund einemspekularen
Term zusammen, durch die das Beleuchtungsverhalten auf verschiedenen Oberflächen darge-
stellt werden:

L = ambient+ diffus+ specular (3.4)

Auch wenn diese Gleichung eine sehr abstrakte Darstellung der Beleuchtung darstellt, die nicht
viel mit den physikalischen Eigenschaften des Lichts zu tun hat, liefert dieses Komponenten-
modell bereits gute Ergebnisse und ist einfach zu realisieren. Im Folgenden wird ein einfaches
lokales Beleuchtungsmodell beschrieben, das dieser Aufteilung in die drei Komponenten ent-
spricht. Zur besseren Unterscheidung werden RGB-Farbvektoren als Großbuchstaben und Rich-
tungsvektoren als Kleinbuchstaben notiert. Zu beachten ist dabei, dass die RGB-Farbvektoren
jeweils komponentenweise multipliziert werden. Abbildung 3.4 stellt die im Nachfolgenden ver-
wendeten Vektoren- und Winkelbezeichnungen dar.
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Abbildung 3.4: Die Richtungsvektoren der Beleuchtungsmodelle

Das reflektierte Licht einer ideal diffusen Oberfläche ist abhängig vom Cosinus des Winkels ϕ
zwischen der Oberflächennormalen "n des Punktes P und dem Vektor "l, der von P in Richtung
Lichtquelle zeigt, beziehungsweise von deren Skalarprodukt falls "n und "l normiert sind. Unter
Berücksichtigung der diffusen Materialfarbe "Mdiff und der einstrahlenden Lichtfarbe "L ergibt
sich damit für die Berechnung der diffusen Lichtfarbe:

diffus = cos ϕ "Mdiff
"L (3.5)

= ("n ·"l) "Mdiff
"L (3.6)

Der größten Nachteile dieser Berechnung liegen darin, dass alle nicht direkt beleuchteten Flä-
chen schwarz bleiben und alle Objekte, egal wie weit sie von der Lichtquelle entfernt sind, gleich
stark beleuchtet werden.
Zur Vermeidung schwarzer Flächen wird deshalb ein ambienter Term in das Beleuchtungsmo-
dell aufgenommen. Dieser sorgt für eine Basisbeleuchtung, indem auf jeden Punkt der diffus
beleuchteten Szene eine für alle Objekte konstante ambiente Beleuchtung addiert wird. Die Far-
be des ambienten Lichts "Lamb wird komponentenweise mit der ambienten Materialfarbe "Mamb

multipliziert:

ambient = "Mamb
"Lamb (3.7)

Um zusätzlich die fehlende Lichtabnahme in die Szene zu integrieren, wird das Beleuchtungs-
modell um eine Abstandsfunktion f(d) erweitert. Das erweiterte Beleuchtungsmodell besteht
daher aus der Summe des ambienten und des durch die Abstandsfunktion gewichteten diffusen
Term:

"L = ambient + f(d)diffus (3.8)

Bisher ist in dieser Form nur die diffuse Reflexion realisiert. Durch die Integration des speku-
laren Terms werden Glanzlichter auf glänzenden Oberflächen mit in das Beleuchtungsmodell
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Abbildung 3.4: Die Richtungsvektoren der Beleuchtungsmodelle
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Der diffuse Term des Beleuchtungsmodells beschreibt die Interaktion zwischen Licht und Ober-
fläche völlig diffuser (matter) Materialien. Solche Oberflächen wie beispielsweise Holz oder
Kreide reflektieren das Licht einer Lichtquelle gleichmäßig in alle Richtungen. Eine veränderte
Blickrichtung des Betrachters ändert somit nichts an der Farberscheinung der Oberfläche. Die
diffuse Reflexion folgt demLambert’schen Gesetz(vgl. [Ban99], S. 37f.) und wird daher in der
Literatur teilweise auch alsLambert’sches Beleuchtungsmodellbezeichnet. Der diffuse Term ist
der einzige Teil des hier vorgestellten lokalen Beleuchtungsmodells, der einen physikalischen
Hintergrund hat. Das reflektierte Licht einer ideal diffusen Oberfläche ist abhängig vom Kosinus
des Winkelsϕ zwischen der Oberflächennormalen~n des PunktesP und dem Vektor~l, der vonP
in Richtung Lichtquelle zeigt, beziehungsweise von deren Skalarprodukt falls~n und~l normiert
sind. Unter Berücksichtigung der diffusen Materialfarbe~Mdiff und der einstrahlenden Lichtfarbe
~L ergibt sich damit für die Berechnung der diffusen Lichtfarbe:

diffus = cosϕ ~Mdiff
~L (3.5)

= (~n ·~l) ~Mdiff
~L (3.6)

Der größte Nachteil dieser Berechnung ist, dass alle nicht direkt beleuchteten Flächen schwarz
bleiben und alle Objekte, egal wie weit sie von der Lichtquelle entfernt sind, gleich stark be-
leuchtet werden.
Zur Vermeidung schwarzer Flächen wird deshalb ein ambienter Term in das Beleuchtungsmo-
dell aufgenommen. Dieser sorgt für eine Basisbeleuchtung, indem auf jeden Punkt der diffus
beleuchteten Szene eine für alle Objekte konstante ambiente Beleuchtung addiert wird. Die Far-
be des ambienten Lichts~Lamb wird komponentenweise mit der ambienten Materialfarbe~Mamb

multipliziert:

ambient = ~Mamb
~Lamb (3.7)

Um zusätzlich die fehlende Lichtabnahme in die Szene zu integrieren, wird das Beleuchtungs-
modell um eine Abstandsfunktionf(d) erweitert. Das erweiterte Beleuchtungsmodell besteht
daher aus der Summe des ambienten und des durch die Abstandsfunktion gewichteten diffusen
Term:

~L = ambient+ f(d)diffus (3.8)

Bisher ist in dieser Form nur die diffuse Reflexion realisiert. Die Integration des spekularen
Terms bewirkt die Berücksichtigung der Blickrichtung des Betrachters. Durch die daraus re-
sultierenden Glanzlichter wirkt die Erscheinung der Objekte um ein Vielfaches realistischer.
Diese Erweiterung des Modells durchBui Tuong Phong [Pho75] führte zu dem Namen des
Phong’schen Beleuchtungsmodells, nicht zu verwechseln mit dem Phong-Shading (vgl. Seite 9).
Im Gegensatz zur diffusen Reflexion ist der spekulare Term abhängig vom Blickpunkt des Be-
trachters, also demView Vektor~v. Das Phong’sche Beleuchtungsmodell ist kein physikalisches,
sondern ein empirisches Modell, das die Erscheinung eines visuellen Phänomens durch eine be-
stimmte Funktion approximiert. Dies geschieht im spekularen Term durch die Berechnung des
Kosinus zwischen dem Vektor der idealen Reflexion~r und dem View Vektor unter Berücksichti-
gung eines Materialkoeffizientenn, mit dem die Schärfe des Glanzlichts reguliert werden kann.
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Die Berechnung des Kosinus kann bei normierten Vektoren wiederum durch das Skalarprodukt
erfolgen. Dem diffusen und ambienten Term entsprechend, existiert auch eine spezielle spekulare
Materialfarbe~Mspec.

specular = cosnψ ~Mspec
~L (3.9)

= (~v · ~r)n ~Mspec
~L (3.10)

Der spekulare Term (3.10) kann nun mit dem diffusen und dem ambienten zum Phong’schen Be-
leuchtungsmodell zusammengesetzt werden. Dieses wird im Folgenden gleichzeitig für mehrere
Lichtquellen erweitert:

~L = ambient+ f(d)(diffus+ specular) (3.11)

= ~Mamb
~Lamb +

n∑
i=1

f(di)~Li((~n ·~li) ~Mdiff + (~v · ~ri)
n ~Mspec) (3.12)

Das Phong’sche Modell wird beispielsweise imRaytracing(siehe Kapitel 3.4.2) als lokale Be-
leuchtungskomponente eingesetzt und findet, alsBlinn-Phong Modell, in leicht modifizierter
Form Einsatz als Standardbeleuchtung vonOpenGL.

3.4.2 Globale Beleuchtungsmodelle

Globale Beleuchtungsmodelle berücksichtigen im Gegensatz zu den lokalen Modellen bei der
Berechnung der Beleuchtung für einen Punkt auch das Licht, das diesen Punkt durch Lichtin-
teraktion zwischen Objekten der Umgebung erreicht. Dadurch können abhängig vom jeweiligen
Verfahren indirekte Beleuchtung, Schatten, spekulare Effekte und teilweise Kaustiken (Spiege-
lungen über mehrere spekulare Flächen) realisiert werden. Damit stellen die globalen Beleuch-
tungsmodelle die realistischsten Verfahren dar und sind im Hinblick auf ihre visuelle Qualität
für alle Computergraphikanwendungen und so auch für die Fahrsimulation das Wunschverfah-
ren. Leider ist der Berechnungsaufwand sehr hoch, woran ihr Einsatz in Echtzeitsystemen oft
scheitert. In diesem Kapitel wird das Prinzip einiger Verfahren kurz verdeutlicht. Dies dient ei-
ner groben Orientierung, um die Bewertung der globalen Beleuchtungsverfahren aus Sicht der
Fahrsimulation besser verstehen zu können.

Raytracing

Die Idee des Raytracings („Strahlverfolgung“) ist die Verfolgung der von der Lichtquelle aus-
gesendeten Lichtstrahlen bis hin zum Auge. Da das Auftreffen an der Betrachterposition sehr
unwahrscheinlich ist, wird dieser Vorgang umgekehrt. Dank der Helmholtz Reziprozität3 kann
man auch die Strahlen vom Auge aus zur Lichtquelle verfolgen. Dazu wird in einer Schleife über
alle Pixel der Bildebene durch das jeweils aktuelle Pixel mindestens ein Strahl geschickt und auf
Schnittpunkte in der Szene untersucht. Am Schnittpunkt wird die Leuchtdichte durch ein lokales
Beleuchtungsmodell berechnet und anschließend werden jeweils der gebrochene (transmittierte)

3Die Helmholtz Reziprozität beschreibt die Umkehrbarkeit des Lichtweges.
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und der ideal reflektierte Strahl weiterverfolgt. Dieser Prozess wird solange rekursiv wiederholt,
bis eine Lichtquelle getroffen wird oder eine andere Abbruchbedingung greift. Die Beleuch-
tungswerte der verschiedenen Schnittpunkte werden addiert und bestimmen die Farbe des Pixels.
Das Raytracing ist somit ein pixelbasiertes Beleuchtungsmodell und kann gleichzeitig auch als
Shadingtechnik angesehen werden. Gleichermaßen werden die Licht- und Reflexionsberechnung
wie auch die Farbwertbestimmung der einzelnen Pixel vom Raytracing Verfahren erledigt.
Als lokales Beleuchtungsmodell kommt das in Kapitel 3.4.1 beschriebene Phong’sche Beleuch-
tungsmodell zum Einsatz. Die Schattenberechnung kann direkt in das Modell integriert wer-
den. Dazu muss die Gleichung 3.12 um die Terme~Ltrans und ~Lrefl erweitert werden. Zu jeder
Lichtquelle wird außerdem ein Schattenstrahl („Schattenfühler“) gesendet. Befindet sich kein
Schnittpunkt (zumindest keiner eines undurchsichtigen Objektes) zwischen dem Punkt und der
Lichtquelle, so trägt diese zur direkten Beleuchtung bei. Dies geht in die Gleichung mit ein, in-
dem~Li mit einemδi = 1 gewichtet wird. Liegt der Punkt im Schattenbereich der Lichtquellei
wird entsprechendδi = 0 gesetzt:

~L = ambient+ f(d)(diffus+ specular) (3.13)

= ~Mamb
~Lamb +

n∑
i=1

f(di)((~n ·~li) ~Mdiff + (~v · ~ri)
n ~Mspec)~Liδi + ~Ltrans + ~Lrefl (3.14)

Durch die Berücksichtigung von Transparenzen und Schattenberechnungen ist das Raytracing
sehr viel realistischer als lokale Beleuchtungsmodelle. Demgegenüber steht ein hoher Rechen-
aufwand, der vor allem durch die Schnittpunktberechnungen entsteht. Obwohl es sich beim
Raytracing um ein globales Beleuchtungsmodell handelt, können indirekte Beleuchtungseffekte
durch die Szene nicht realisiert werden. Die Umgebung geht aber beispielsweise in Form von
schattenwerfenden Objekten in das Verfahren mit ein. Nachteilig wirkt sich auch aus, dass Sze-
nen bezüglich eines festen Blickpunktes berechnet werden, was den Einsatz in Echtzeitsystemen
zusätzlich erschwert. Das Raytracing Verfahren wurde in mehreren Variationen weiterentwickelt.
Besonders stochastische Raytracing Varianten kommen häufig zum Einsatz. Durch Sampling
werden dabei mehrere Strahlen durch ein Pixel gesendet (Pixel Jiitering) und abhängig vom
Verfahren werden am Schnittpunkt unterschiedlich viele Strahlen weiterverfolgt. Durch dieses
Vorgehen wird die Pixelfarbe von mehreren Strahlen bestimmt, was weniger Aliasingeffekte und
weichere Schattengrenzen zur Folge hat.

Radiosity

Das Prinzip des Radiosity-Beleuchtungsmodells ist, alle Flächen einer Szene als Lichtquellen
anzusehen, egal ob es sich um echte Lichtquellen oder normale Oberflächenpolygone handelt.
Jede dieser Flächen strahlt emittiertes und reflektiertes Licht in die Szene und kann somit zum
Sender werden.
Aufwendig ist bei diesem Verfahren die Berechnung der sogenannten Formfaktoren. Sie be-
zeichnen den Anteil der versendeten Strahlung eines Senderss, der den Empfängere erreicht.
Der Formfaktor ist nur von der Geometrie der beiden Flächen abhängig. Da er aus einem dop-
pelten Integral besteht, dessen Lösung sehr komplex ist, wird er meist nur angenähert. Für jedes
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Polygon wird beim Radiosity Verfahren eine Gleichung aufgestellt, die den Strahlungsaustausch
zwischen diesem Polygon als Empfänger und allen sendenden Flächen beschreibt:

Be = Ee + ρe

∑
s=1

Bs · Fes (3.15)

Für jede Empfängerfläche wird ein spektraler Reflexionsgradρ ermittelt, der die Reflexionsei-
genschaften des Materials widerspiegelt. Er wird zur Gewichtung des für alle Sender aufsum-
mierten Produktes ihrer RadiosityBs und dem Formfaktor zwischen Empfänger und SenderFes

benutzt. Das Ergebnis wird auf die BeleuchtungsstärkeE des Empfängers addiert und ergibt da-
mit dessen Radiositywert.
Da für jede Fläche der Szene eine solche Gleichung erstellt wird, entsteht ein großes Gleichungs-
system, dessen Lösung sehr komplex ist. Aus diesem Grund nähern die meisten Radiosity Verfah-
ren die Lösung an, um sie anschließend sukzessive zu verfeinern. Die bekanntesten Radiosity-
Verfahren sind die Iterationsverfahren (Jakobi, Gauss-Seidel), das Relaxationsverfahren (pro-
gressive Refinement) und dashierarchische Radiosity(vgl. [CW93]).
Im Gegensatz zum Raytracing liefert das Radiosity Verfahren eine gute globale Lichtsimulation,
weil die Lichtabstrahlung aller Flächen berücksichtigt wird. Ein großer Nachteil aber ist dessen
Geometrieabhängigkeit und die schlechtere direkte Beleuchtung, die es beispielsweise schwierig
macht, harte Schattenkanten akkurat zu repräsentieren. Da Radiosity von einer diffusen Umge-
bung ausgeht, ist es außerdem nicht möglich spekulare Effekte darzustellen.

Weiterentwicklungen und Variationen

Ein Verfahren, das sich gleichzeitig die Vorteile von Raytracing und Radiosity zunutze macht,
ist dasFinal Gathering. Dabei erfolgt die Beleuchtung der Szene zunächst durch das Radiosity,
wobei das direkte Licht nur für eine grobe Patchauflösung4, das indirekte aber bis zur Kon-
vergenz berechnet wird. Anschließend wird das direkte Licht durch das Verschießen negativer
Radiosity wieder entfernt, und die Szene wird durch Raytracing dargestellt. An jedem Schnitt-
punkt findet eine Interpolation der Radiositywerte statt und die Lichtquellen werden mit vielen
Schattenfühlern explizit abgetastet. Durch diese Kombination wird eine gute direkte und indi-
rekte Lichtsimulation erreicht, obgleich Kaustiken mit diesem Verfahren auch nicht darstellbar
sind. Nachteilig bleibt, dass das Final Gathering durch die Verwendung des geometrieabhän-
gigen Radiosityverfahrens ebenfalls abhängig vom verwendeten Mesh ist. Zusätzlich führt die
Kombination der beiden Modelle zu einem erhöhten Berechnungsaufwand.
Das vonHenrik Wann JensenentwickeltePhoton Mapping[WJ01] besteht ebenso aus zwei kom-
binierten Beleuchtungsschritten. Im ersten Pass des Algorithmus, demParticle Tracing, senden
alle Lichtemitter Photonen aus. Treffen diese auf eine Oberfläche, werden sie abhängig von de-
ren Reflexionseigenschaften in eine bestimmte Richtung reflektiert oder gebrochen. Alle Photo-
nen, die auf eine diffuse Oberfläche treffen, werden dort in einerPhotonen Mapgespeichert. Im
zweiten Pass wird ein Raytracer auf die Szene angewandt. Die per Raytracing ermittlete direkte
Beleuchtung wird an jedem Schnittpunk auf die, mittelsRadiance Estimateaus der Photonen

4Ein Patch bezeichnet in diesem Zusammenhang ein kleines Flächenelement, für das die Radiosity berechnet wird.
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Map berechnete, indirekte Beleuchtung summiert. Das Photon Mapping kann im Gegensatz zu
den anderen vorgestellten Modellen alle denkbaren visuellen Beleuchtungseffekte, wie beispiels-
weise Kaustiken und Beleuchtung in Zusammenhang mit durchsichtigen Materialien, qualitativ
hochwertig berechnen. Die eigentlich lange Berechnungszeit kann durch verschiedene Optimie-
rungen verkürzt werden, sodass dieses Verfahren beim Rendern von statischen Szenen immer
mehr Verbreitung auch in kommerziellen Produkten findet.
Für vertiefende Informationen zu den globalen Beleuchtungsmodellen sei auf [Shi03, DBB03,
SP94] verwiesen.

3.5 Schattenverfahren

Neben der Lichtsimulation berücksichtigt eine komplette Beleuchtungssimulation auch die Schat-
tenberechnung und -darstellung. Im Folgenden werden daher die gängigsten Schattenverfahren
erläutert.

Planar Shadows

Ein recht einfaches Verfahren zur Schattenberechnung stellen die planaren Schatten dar. Das
Prinzip dieses Algorithmus liegt darin, die Polygone eines Objektes mit einer Projektionsmatrix
auf eine Ebene der Szene zu projizieren und dadurch die Schattenregion zu ermitteln. Diese kann
danach mit der Schattenfarbe gerendert werden. In einem zweiten Pass wird die restliche Szene
gerendert.
Bei diesem Verfahren muss zunächst die Projektionsmatrix ermittelt werden, mit der die Projek-
tion der Vertices eines Objektes auf die Ebene erfolgt. Die Art dieser Matrix ist abhängig von
der verwendeten Lichtquelle. Bei gerichteten Lichtquellen kommt entsprechend eine parallele
Projektion, bei Punktlichtern eine perspektivische Projektion zum Einsatzt. Zur Vereinfachung
wird der Scheinwerfer hier als Punktlichtquelle angesehen. Ausgehend von der Position~l dieser
Lichtquelle muss die Projektion~p des Punktes~o der Schattenquelle (Occluder) auf die Emp-
fängerebeneE berechnet werden (siehe Abbildung 3.5). Die Projektion geschieht durch die in
Gleichung 3.16 dargestellte Matrix. Die Matrix kann auf Basis des zweiten Strahlensatzes und
der perspektivischen Projektionsmatrix hergeleitet werden (siehe Referenz [AMH02]). Mit Hilfe
dieser Matrix erfolgt die Projektion des Objektes auf die Ebene, sodass anschließend die Schat-
tenregion auf der Empfängerebene in Schattenfarbe gerendert werden kann.


px

py

pz

 =



n · l + d− lxnx −lxny −lxnz −lxd

−lynx n · l + d− lyny −lynz −lyd

−lznx −lzny n · l + d− lznz −lzd

−nx −ny −nz n · l


·


ox

oy

oz

 (3.16)

Im zweiten Pass wird der Rest der Szene gerendert. Der Schattenwurf eines Objektes kann je-
doch mit der verwendeten Matrix nur für eine Ebene berechnet werden. Durch diese Tatsache
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Abbildung 3.5: Schemadarstellung: planare Schatten

entsteht ein weiteres Problem:
Da der Schatten immer auf eine Ebene projiziert wird, kann es zu sogenannten Clipping-Fehlern
kommen. Dabei reicht der projizierte Schatten über die Empfängerfläche5 hinaus. Bei der Lö-
sung dieses Problems hilft der Stencilbuffer: Um zu verhindern, dass der Schatten außerhalb der
Empfängerfläche dargestellt wird, wird diese im Stencilbuffer markiert und der Schatten nur dort
gerendert.
Verschiedene Erweiterungen machen es möglich, mit dem planaren Shadow-Algorithmus auch
weiche Schattengrenzen zu erzeugen. Eine Betrachtung verschiedener Verfahren ist in Refe-
renz [AMH02](Seite 254) zu finden.

Shadow Volume

Das Shadow Volume Verfahren beschreibt einen geometriebezogenen Algorithmus, der den Schat-
tenwurf auf beliebige Objekte bestimmen kann. Er wurde erstmals von Franclin C. Crow [Cro77]
vorgestellt und schließlich von Tim Heidmann [Hei91] um die Ausnutzung des Stencilbuffers er-
weitert.
Das Prinzip dieses Verfahrens liegt darin, ausgehend von einer Punktlichtquelle, die Lichtstrah-
len durch die Vertices der einzelnen Objekte hindurch zu verlängern. Dadurch entsteht für jedes
einzelne Objekt ein Schattenvolumen (siehe Abbildung 3.6), das von der Objekt-Silhouette auf-
gespannt wird. Alle Vertices innerhalb dieses Volumens befinden sich im Schatten.

5Von entscheidender Bedeutung ist hier der Unterschied zwischen Ebene und Fläche: Eine Ebene teilt einen Raum
in zwei Halbräume auf und hat eine unendliche Ausdehnung. Die Fläche hingegen ist ein in zwei Dimensionen
ausgedehnter Teil einer Ebene.
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Der Ablauf des Algorithmus ist folgender:

1. Die Schattenvolumen werden bestimmt

2. Die Szene wird mit ambienten und emissiven Komponenten gerendert

3. Pro Pixel wird mittels Stencilbuffer entschieden, ob es im Schattenvolumen liegt

4. Die Szene wird mit diffusen und spekularen Komponenten gerendert während der Stencil-
buffer die Schattenregionen ausmaskiert

Zunächst müssen die Silhouetten bestimmt werden, um die Schattenvolumen zu erzeugen. Das
in Abbildung 3.6 gezeigte Beispiel stellt ein einfaches Quadrat und dessen Schattenvolumen dar.
Meist sind die Objekte komplexer und das Schattenvolumen weniger leicht zu bestimmen. Zur
Ermittlung der Objekt-Silhouette6 kann man folgendermaßen vorgehen:
Zunächst müssen die Kanten lokalisiert werden, die die Silhouette bilden. Dazu werden für jede
Kante die benachbarten Dreiecke bestimmt. Zwei Dreiecke gelten dabei als benachbart, wenn
sie zwei gemeinsame Vertices besitzen. Eine Kante ist genau dann Teil der Silhouette, wenn sie
ein beleuchtetes von einem nicht beleuchteten Dreieck trennt. Ob ein Dreieck des Objektes von
der Lichtquelle beleuchtet wird oder nicht, hängt von dessen Sichtbarkeits aus Richtung der
Lichtquelle ab. Diese lässt sich durch das Skalarprodukt zwischen der Oberflächennormale~n
des Dreiecks und dem Lichtvektor~l berechnen. Ists > 0, dann ist das Dreieck der Lichtquelle
zugewandt. Sobald die Silhouettenkanten auf diese Weise ermittelt sind, ergibt sich daraus das
Schattenvolumen des Objektes: Jeder Punkt der Kanten wird aus Sicht der Lichtquelle, entlang
des Strahls von der Lichtquelle durch diesen Punkt, ins Unendliche oder, bei gewünschter Ein-
grenzung des Einflusses der Lichtquelle, auf die Entfernungd projiziert. Der projizierte Punkt
P ′ berechnet sich aus dem PunktP der Silhouettenkante wie folgt:

~P´ =
~P + d(~P − ~L)

|(~P − ~L)|
(3.17)

Das komplette Schattenvolumen ergibt sich aus der Berechnung der einzelnen Punkte.
Die Entscheidung, ob sich ein Pixel innerhalb eines Schattenvolumens befindet oder nicht, kann
sehr effizient mit Hilfe des Stencilbuffers getroffen werden. Zunächst wird dieser gelöscht und
die komplette Szene wird mit ambienten und emissiven Komponenten in den Framebuffer ge-
rendert. Anschließend werden die Frontfacing-Polygone des Schattenvolumens bei deaktivierten
z- und Framebufferupdates gerendert. Jedes Frontfacing Polygon erhöht den Wert des aktuel-
len Pixels im Stencilbuffer, vorausgesetzt die Pixel des Schattenvolumens sind sichtbar. Entspre-
chend wird mit den Backfacing-Polygonen verfahren, mit dem Unterschied, dass ein Backfacing-
Polygon den Wert innerhalb des Stencilbuffers dekremiert. Schließlich wird die Szene mit den
diffusen und spekularen Komponenten ein weiteres Mal gerendert. Dabei dient der Stencilbuf-
fer als Maske, sodass nur die Pixel berücksichtigt werden, deren Wert im Sterncilbuffer größer
0 ist. Durch dieses Vorgehen erhalten Pixel innerhalb der Schattenvolumen kein diffuses oder
spekulares Licht.

6Es wird dabei von einem Objekt ausgegangen, das aus einem Dreiecks-Mesh besteht.
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Kapitel 3 Schattenverfahren

Abbildung 3.6: Durch eine Lichtquelle erzeugtes Schattenvolumen

Shadow Mapping

Der Shadow Mapping Algorithmus ist ein klassischer 2-Pass Algorithmus, der erstmals 1978 von
Lance Williams [Wil78] vorgestellt wurde und Schatten auf beliebigen Oberflächen generieren
kann. Im ersten Pass des Algorithmus wird die Szene aus Sicht der Lichtquelle gerendert, um
eine Shadow Map zu erhalten, die während des zweiten Renderingpasses zur Bestimmung der
Schattenregionen dient.
Im Gegensatz zu den planaren Schatten wird beim Shadow Mapping ein Spot-Licht vorausge-
setzt. Wie in Kapitel 4.1 beschrieben, besitzt eine solche Lichtquelle die Parameter Position,
Richtung und Öffnungswinkel. Damit wird ein Frustum aufgespannt, das beim Shadow Map-
ping zum Rendern aus Lichtquellensicht dient. Die in Relation zur Lichtquellenposition stehen-
den Tiefenwerte (z-Werte) der Szene werden dabei mit demz-Buffer Algorithmus gerendert.
Als Resultat enthält derz-Buffer für jedes Pixel denz-Wert des Objektes, das der Lichtquelle am
nächsten liegt. Der Inhalt desz-Buffers wird auch als Shadow Map oder Depth Map bezeichnet
und kann auch als separate Textur gespeichert werden.
Nach Erzeugung der Shadow Map, wird die Szene ein zweites Mal, nun aber aus Kamerasicht,
gerendert. Für jedes Pixel wird anhand der Shadow Map entschieden, ob der aktuelle Pixel im
Schattenbereich liegt oder nicht. Dazu wird die Distanz des Pixels zur Lichtquelle mit dem ent-
sprechendenz-Wert der Shadow Map verglichen. Ist diese Distanz größer als der in der Shadow
Map eingetragene Wert, so liegt der Pixel aus Sicht der Lichtquelle hinter dem Objekt das der
Lichtquelle am nächsten ist. Das Pixel wird demzufolge in Schattenfarbe gerendert. Entspre-
chend den Shadow Volumes wird auch durch das Shadow Mapping lediglich der Kernschatten
generiert. Um weiche Schattengrenzen (Penumbraregionen) zu erhalten, muss das Verfahren er-
weitert werden (vgl. [HLHS03]).
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Echtzeitfähige Beleuchtungssimulation

Als Voraussetzung für die Entwicklung eines Konzeptes für die Beleuchtungssimulation im
BMW-Fahrsimulator, werden in diesem Kapitel zunächst verschiedene bestehende Verfahren zur
Lichtsimulation recherchiert. Zusätzlich zu dieser Übersicht unterschiedlicher Lösungsansätze
wird die Beleuchtungssituation auch aus photometrischer Sicht betrachtet, um die Realisierung,
soweit möglich und gewünscht, an ein reales Beleuchtungsmodell anlehnen zu können.
Da auch der Schatten einen Teil der Beleuchtungssimulation darstellt, werden im Anschluss dar-
an gängige Schattensimulationsverfahren vorgestellt, die zusammen mit den Erkenntnissen der
Recherche über Beleuchtungssimulationen in die abschließende Bewertung eingehen.

4.1 Recherche bestehender Verfahren

Im Vordergrund der Recherche stehen die verschiedenen Möglichkeiten, eine dynamische Szene
mit dynamischen Lichtquellen, wie sie in der Fahrsimulation zu finden sind, in Echtzeit zu be-
leuchten. Der Fokus liegt dabei auf der Simulation der Beleuchtung durch Fahrzeugfrontschein-
werfer.

4.1.1 OpenGLStandard Beleuchtung

In OpenGLwird standardmäßig ein lokales Beleuchtungsmodell eingesetzt. Wie in Kapitel 3.4.1
beschrieben, handelt es sich dabei um dasBlinn-Phong Modell. Dementsprechend basiert das
Modell auf der Annahme, dass das Licht aus einem ambienten, einem diffusen und einem spe-
kularen Anteil besteht. Durch diese Komponenten wird die Beleuchtung angenähert, indirekte
Beleuchtung und Schatten werden standardmäßig nicht dargestellt. Die Lichtquellen können ent-
weder positionsunabhängig sein und somit gerichtetes Licht abstrahlen, oder aber positionsab-
hängig sein und damit Punktlichtquellen oder Spotlichter darstellen. Welche der drei Typen eine
OpenGL-Lichtquelle (glLight() ) darstellt, wird durch ihre Parameter bestimmt. Standardmä-
ßig handelt es sich um gerichtetes Licht, das durch Angabe einer Position mittelsGL_POSITION
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Parameter1 zur Punktlichtquelle und durch Angabe einer Lichtrichtung (GL_SPOT_DIRECTION)
und einem Öffnungswinkel (GL_SPOT_CUTOFF) zum Spotlicht wird.
Die Beleuchtung durchOpenGLfindetper-vertexstatt und ist eine ohne Einschränkungen echt-
zeitfähige Beleuchtung, die durch die Vernachlässigung von indirekter Beleuchtung und Schat-
tenwurf jedoch wenig realistisch wirkt. Lichtquellen haben inOpenGLzudem keine Geometrie
und sind daher nicht sichtbar. Bei Bedarf müssen sie durch emittierende Polygone simuliert wer-
den. Aufgrund der Beschränkung auf die einfachen drei Basislichtquellen ist es schwierig, kom-
plexe Lichtquellen wie Fahrzeugscheinwerfer zu simulieren. Durch die Kombination von acht
verschiedenenOpenGL-Lichtquellen2 wurde dies jedoch für den BMW Fahrsimulator realisiert
[SBL99]. Die scheinwerfereigene Lichtverteilungskurve kann durch dieses Vorgehen jedoch nur
grob angenähert werden. Je mehr Lichtquellen in der Szene platziert werden, desto länger dauert
der Renderingvorgang. Um eine bessere Darstellung der Lichtverteilungskurve zu erhalten, wur-
de später in [LSB+01] eine texturbasierte Beleuchtung für die BMW Fahrsimulation vorgestellt
(vgl. Kapitel 4.1.3).

4.1.2 Klassische globale Beleuchtungsmodelle

Im Echtzeitrendering ist es derzeit die Norm, für die Beleuchtung lokale Beleuchtungsmodelle
zu benutzen. Da die realistischste Beleuchtung jedoch nach wie vor die globalen Modelle bieten,
werden diese nachfolgend anhand der klassischen Beleuchtungsmodelle auf den möglichen Ein-
satz im Fahrsimulator und damit auf ihre Echtzeitfähigkeit untersucht.
Der Einsatz des Raytracings, das eine sehr gute Repräsentation der direkten Beleuchtung bietet,
wäre für die Simulation des Lichts der Fahrzeugscheinwerfer sehr wünschenswert. Bisher galt
dieses Verfahren aber, vor allem durch die vielen durchzuführenden Schnittpunktoperationen
und der Abhängigkeit von einem festen Betrachterblickpunkt, als nicht einsetzbar in dynami-
schen Echtzeitsimulationen. Nichtsdestotrotz gehen die Bemühungen weiter, dies in Zukunft zu
erreichen. Bereits in Referenz [WSBW01] wird das klassische Raytracing durch Verwendung
koherenter Strahlenpakete und effizienter Nutzung der CPU Architektur beschleunigt. Der wich-
tigste Aspekt, der diese Beschleunigung ermöglicht, ist die Zusammenfassung von vier koheren-
ten Strahlen zu einem Strahlenpaket. Diese Zusammenfassung der Strahlen macht die Nutzung
der SIMD3-Erweiterung moderner Prozessoren möglich. Mit Hilfe dieser Erweiterung werden
für alle vier Strahlen parallel sowohl die Schnittpunkte innerhalb der Szene berechnet, als auch
das Shading durchgeführt. Zusammen mit einer ebenfalls SIMD-optimierten Schnittpunktbe-
rechnung und einer effektiven Nutzung des CPU–Caches erreicht das von Wald et al. entwi-
ckelteRTRT/OpenRT4-System schon interaktive Bildwiederholungsraten. Basierend auf diesem
System beschreibt Purcell in [PBMP02] die Möglichkeit, das Raytracing auf programmierbaren
Graphikkarten zu realisieren. Dazu wird das Raytracing in einen Streaming Prozess umformuliert

1Die Position der Lichtquelle wird in homogenen Koordinaten angegeben, diew-Koordinate entscheidet dabei,
ob es sich um gerichtetes Licht (w = 0) oder eine Punktlichtquelle (w 6= 0) handelt.

2Die Anzahl der verfügbaren Lichtquellen ist beschränkt durch die verwendete Hardware.
3Single Instruction Multiple Data
4RTRT (Real Time Ray Tracing) bezeichnet die Raytracing Engine, während OpenRT deren API darstellt. Inzwischen
ist daraus ein komplettes Rendering System entwickelt worden.
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und so an die Architektur der GPU angepasst. Diese hardwareseitige Optimierung reicht jedoch
auch nicht aus, um die Bildwiederholungsraten entscheidend zu erhöhen. Dass an einen Raytra-
cing Einsatz in dynamischen Szenen derzeit leider noch nicht zu denken ist, zeigt zudem auch
die von Wald et al. [WBS03] beschriebene Raytracingimplementierung für dynamische Szenen,
deren Ergebnisse zwar bereits interaktiv, aber bei weitem noch nicht echtzeitfähig sind.

Auch die anderen globalen Beleuchtungsmodelle bereiten große Probleme in dynamischen Sze-
nen. Der Einsatz von Radiosity ist aus zwei Gründen schwierig: Zum einen ändern sich die
Formfaktoren sobald sich die Geometrie innerhalb der Szene ändert, und zum anderen ist Ra-
diosity eineper-vertexBeleuchtung. Damit ist die Qualität der Beleuchtung abhängig von der
Tesselierung der Szene. Benedek und Szécsi stellen in [BS02] ein Verfahren vor, mit dem das
Photon Mapping in interaktiven Umgebungen einsetzbar wird. Die Beschleunigung des Verfah-
rens basierte dabei auf einer veränderten Datenstruktur. Die Autoren unterscheiden zwei ver-
schiedenekd-Bäume5, in denen die Photonen gespeichert werden, die auf diffuse Oberflächen
treffen. Der erste Baum repräsentiert die statischen, der zweite die dynamischen Objekte. Durch
diese Aufteilung wird vor allem die zur Rekonstruktion der Bäume benötigte Zeit verkürzt. In
einer dynamischen Szene wie sie im Fahrsimulator zu finden ist, scheitert diese Vorgehensweise
aber an der Tatsache, dass dort im Bezug auf die Lichtquelle fast keine statischen Objekte zu
finden sind.
Auch wenn die globalen Beleuchtungsmodelle die bestmögliche Qualität und den größten Rea-
lismus bieten, ist an einen echtzeitfähigen Einsatz derzeit nicht zu denken. Selbst die enormen
Leistungssteigerungen der Graphikhardware reichen noch nicht aus, diese Verfahren im Darstel-
lungsbereich von 60 Bildern pro Sekunde zu realisieren, was jedoch für den Einsatz im Fahrsi-
mulator erforderlich ist.

4.1.3 Texturbasierte Beleuchtungsverfahren

Neben der Beleuchtung durch die klassischen Beleuchtungsmodelle gibt es auch die Möglich-
keit, die Beleuchtung auf Objekten durch verschiedene texturbasierte Verfahren zu simulieren.
Der größte Vorteil an dieser Art von Beleuchtungssimulation ist, dass sie unabhängig von der
Geometrie der Szene ist.

Light Mapping

Lange bevor erste Beleuchtungstechniken auf programmierbarer Graphikhardware eingesetzt
wurden, hat sich vor allem in der Spieleindustrie ein Beleuchtungsverfahren namensLight Map-
ping durchgesetzt. Das Light Mapping ist mit der normalen Texturierung zu vergleichen. Auf
ein Polygon werden dabei zwei verschiedene Texturen gemappt, zum einen die Textur selbst und
zum anderen eine spezielle Light Map. Diese besteht aus sogennantenLumeln6, die verschie-
dene Helligkeiten repräsentieren. Diese beiden Texturen werden, meist in zwei verschiedenen

5kd-Bäume stellen eine Verallgemeinerung eines binären Suchbaums mit k-Dimensionen dar.
6Ein Lumel entspricht einem Pixel der Light Map, vergleichbar mit dem Texel einer Textur.
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Durchgängen, auf das Polygon gemappt. Die Farbe eines Pixels ergibt sich dabei aus der Multi-
plikation der entsprechenden Texturfarben. Alternativ können die beiden Texturen auch summiert
oder geblendet werden. Das Light Mapping ist auf eine diffuse Beleuchtung ausgelegt, da sich
diese mit einem veränderten Blickpunkt nicht ändert. Durch die daraus resultierende Möglich-
keit, das Light Mapping in Szenen mit diffuser statischer Beleuchtung offline vorberechnen zu
können, hat diese Technik eine weite Verbreitung im Bereich von 3D-Spielen gefunden. Aus der
Light Map und der Textur kann offline eine neue Textur berechnet werden, die dann während der
Fragment Operationen ganz normal zur Texturierung verwendet wird. Dieses Vorgehen macht
es möglich, realistische diffuse Beleuchtungseffekte im Vorfeld, beispielsweise mit Radiosity, zu
berechnen.
Da die Beleuchtung für Szenen mit statischer Beleuchtung offline vorberechnet werden kann,
ist das Light Mapping in diesen Fällen in Echtzeit möglich. Sobald sich jedoch eine Lichtquelle
bewegt, ändert sich die Lichtverteilung auf den angestrahlten Polygonen in Form und Intensität,
und die entsprechende Light Map muss neu berechnet oder transformiert werden. Dies schränkt
den Echtzeiteinsatz in Szenen mit dynamischer Beleuchtung ein. Light Maps sind auch aus ei-
nem anderen Grund für die Beleuchungssimulation im Fahrsimulators nicht gut geeignet. Aus-
schlaggebend für die Lichtsimulation sind hier nämlich vor allem die Fahrzeugscheinwerfer, die
sehr komplexe Lichtverteilungskurven besitzen. Um solche Scheinwerfer zu simulieren, ist es
von entscheidender Bedeutung deren Lichtabnahme im Raum zu beachten. Dies kann mit einer
zweidimensionalen Light Map nicht realisiert werden.

Dreidimensionales Light Mapping

Was die zweidimensionalen Light Maps an ihre Grenzen führt, kann jedoch mit dreidimensio-
nalen Light Maps realisiert werden. Genau wie in herkömmlichen Light Maps wird deren Hel-
ligkeitsverteilung durch die Werte der Lumel repräsentiert. Der Unterschied liegt darin, dass die
Light Maps hier einen dreidimensionalen Körper aus Lumeln darstellen. Repräsentiert wird die-
ser durch ein dreidimensionales Array von Farbwerten, von denen jedem eine Position im Raum
zugeordnet ist. Obwohl die Light Map eine räumliche Ausdehnung hat, bewirkt sie nur dort einen
Effekt, wo sie Polygone in der Szene schneidet. Die Lichtquellen selbst können dabei, wie von
McReynolds et al. beschrieben [MBG+99], als einfache texturierte Geometrie repräsentiert wer-
den. Sie stellt den Ausgangspunkt der Light Map dar und wird daher hell texturiert. Durch den
Einsatz dreidimensionaler Light Maps ist es somit möglich, flächige Lichtquellen darzustellen.
Die Vorteile, die der Einsatz der dreidimensionalen Texturen zur Beleuchtungssimulation hat,
sind der hohe Realitätsgrad, mit dem eine dreidimensionale Lichtverteilung abgebildet werden,
kann und die einfache Bestimmung der Texturkoordinaten. Demgegenüber steht jedoch ein ho-
her Speicherbedarf der dreidimensionalen Texturen. Eine 32bit Textur, die beispielsweise bei
einer zweidimensionalen Ausdehnung von 256 x 256 Pixeln lediglich einen Speicherplatzbedarf
von 256Kb benötigt, verlangt in einer dreidimensionalen Form von 256 x 256 x 256 Pixeln be-
reits 64Mb. Dies entspricht einem Viertel des auf der verwendetennVIDIA QuadroFX 3000G
verfügbaren Speicherplatzes, der damit auch bei Verwendung von Texturkompressionsverfahren
schnell an seine Grenzen stößt.
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Projektive Texturen

Eine Methode, die in Fahrsimulationen bereits häufig zur Beleuchtung eingesetzt wird, ist die
Verwendung projektiver Texturen. Die Grundidee, die hinter dieser Methode steht, ist, wie bei
den vorgestellten Light Maps auch, die Darstellung der Helligkeitsverteilung durch eine Textur.
Der Unterschied liegt darin, dass die zweidimensionale Light Map nicht auf eine Oberfläche ge-
mappt, sondern projiziert wird. Dieser Vorgang ist vergleichbar mit der Projektion eines Dias auf
ein Objekt. Der Projektor stellt dabei die Lichtquelle dar, die eine Oberfläche durch ein Dia (die
Light Map) anstrahlt. Dadurch können bei diesem Verfahren, im Gegensatz zu den zweidimen-
sionalen Light Maps, perspektivische Informationen berücksichtigt werden.
Die projektive Texturierung erfordert vor allem die korrekte Berechnung der Texturkoordinaten
für alle Polygone. Durch Transformationen, die mit der perspektivischen Projektion innerhalb
der Graphik Pipeline vergleichbar sind, werden die Objektkoordinaten der Polygone in zweidi-
mensionale Koordinaten umgerechnet. Mit Hilfe dieser Texturkoordinaten können die Hellig-
keitswerte aus der Lichttextur ermittelt werden. Gleichung 4.1 beschreibt die Berechnung dieser
Koordinaten.
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Zunächst werden die Vertices, die in Modellkoordinaten vorliegen, den Transformationen der
Model Matrixunterzogen und damit in Weltkoordinaten umgerechnet. Soweit stimmt die Vorge-
hensweise noch mit der der Standard Renderingpipeline überein. Im Anschluss daran werden die
Vertices jedoch nicht ins Kamerakoordinatensystem, sondern mittelsLightView Matrixin das Ko-
ordinatensystem des Lichts transformiert. Die Projektion findet entsprechend des Licht-Frustums
mittelsLightProjection Matrixstatt. Nach Anwendung dieser Matrizen liegen die Texturkoordi-
naten eigentlich schon vor, die Werte befinden sich nun jedoch im Bereich zwischen -1 und 1,
während Texturen einen Wertebereich von 0 bis 1 besitzen. Abschließend werden die Vertices
daher mit der angegebenen Matrix multipliziert, um sie in diesen Wertebereich zu mappen.
Die für die Vertices berechneten Texturkoordinaten werden für jedes Fragment interpoliert. Wäh-
rend der Fragment Operationen kann damit die Bestimmung der Helligkeit aus der Textur erfol-
gen. Bevor der Texture-Lookup erfolgen kann, wird die vierdimensionale wie folgt in eine zwei-
dimensionale Texturkoordinate umgerechnet, um die perspektivische Information zu erhalten:

(s, t) = (
s

q
,
t

q
) (4.2)

Die Beleuchtungsqualität dieses Verfahrens ist durch die Berücksichtigung der Lichtinformation
(in Form einer Lichttextur) pro Fragment nicht abhängig von der Tesselierung der Oberflächen,
sondern nur von der Auflösung der Textur.
Segal et al. beschrieben bereits in Referenz [SKvW+92], wie dieses Verfahren zur Realisierung
schneller Schatten- und Lichtberechnungen eingesetzt werden kann. Um die fehlende räumliche
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Ausdehnung der Light Map zu berücksichtigen, dividierten sie dabei diez-Koordinate der pro-
jektiven Texturkoordinate durch deren homogene Koordinatew. Dadurch wird der tatsächliche
Tiefenwert in Abhängikeit zur Lichtquelle ermittelt. Dieser kann dann zur Realisierung einer
Lichtabnahme im Raum verwendet werden.
In Referenz [LKK99] wurde gezeigt, dass die projektive Textur auch zur Beleuchtung im Fahr-
simulator eingesetzt werden kann. Das vorgestellte Verfahren benutzt die projektive Textur als
Repräsentation der Lichtverteilung der Scheinwerfer für eine Beleuchtungsberechnung pro Ver-
tex. An jedem Vertex wird die einfallende Leuchtdichte mit Hilfe der projektiven Textur ermit-
telt, die in einem zweiten Renderingschritt mit einem maximalen Beleuchtungswert multipliziert
wird, und so die Beleuchtung an den Polygoneckpunkten darstellt. Die so bestimmten Hellig-
keitswerte werden anschließend für die einzelnen Fragmente interpoliert. Das Verfahren verfügt
bereits über eine sehr gute Beleuchtungsberechnung, da diese jedoch per-vertex stattfindet, kann
die Unabhängigkeit der projektiven Texturierung von der Szenentriangulierung nicht ausgenutzt
werden. Zusätzlich wirkt sich der benötigte zweite Renderingpass negativ auf die Performance
aus.
Unabhängig von der Geometrie der Szene verhält sich hingegen das projektive Beleuchtungsver-
fahren, das vonBMW [LSB+01] in die damalige Fahrsimulationssoftware integriert wurde, um
die Entwicklungen des ProjektesAdaptive Light Control[LBR+99] zu evaluieren. Mittels spezi-
eller projektiverPerformer-Lichtquellen wurde diese Simulation auch in SPIDER realisiert. Die
Beleuchtung findet dabei nichtper-vertexstatt, sondern die Lumel der auf die Oberfläche pro-
jizierten Beleuchtungstextur werden mit den Texeln der Oberflächentextur verrechnet. Dadurch
ist die Beleuchtung nicht mehr abhängig von der Tesselierung der Szene. Die durch Messungen
ermittelte Beleuchtungstextur wird auf die Oberfläche vor dem Fahrzeug projiziert. Eine korrekte
Berechnung der Beleuchtung findet nicht statt, da der Einfallswinkel der Lichtstrahlen unberück-
sichtigt bleibt. Trotz dieser Einschränkung liefert die Simulation qualitativ gute Resultate. Der
Nachteil des Verfahrens ist hingegen, dass die Beleuchtungssimulation durch die Verwendung
spezieller Performer-Lichtquellen auf dieses System beschränkt ist. Sie kann daher nur anhand
spezieller vordefinierter Parameter verändert werden – eine Erweiterung oder Anpassung der
Funktionalität ist mit dieser „Black Box“-Realisierung nicht möglich.
Mit einem ähnlichen Beleuchtungsansatz ist auch die Nachtfahr-SimulationssoftwareNightdri-
ver [WPKB02] der FirmaHella KG in Zusammenarbeit mit demHeinz Nixdorf Instituterweitert
worden, um eine geometrieunabhängige Beleuchtung zu erhalten [GBMP03]. Diese ist jedoch,
wie das von Lecocq et al. vorgestellte Verfahren, durch den erforderlichen zweiten Rendering-
vorgang nur beschränkt echtzeitfähig.

4.2 Photometrische Betrachtung der Beleuchtungssituation

Eine Beleuchtungssimulation wirkt umso realistischer, je mehr sie an die physikalischen Geset-
ze der Photometrie angelehnt ist. Welche der dafür erforderlichen Informationen sind jedoch in
SPIDER verfügbar und wie kann eine möglichst realistische Berechnung der Beleuchtung aus-
sehen? Im Folgenden wird diese Fragestellung genauer betrachtet, und es wird aufgezeigt, wie
berechnete Beleuchtungswerte richtig dargestellt werden können.
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4.2.1 Photometrische Beleuchtungsberechnung

Als Grundlage für eine photometrisch basierte Beleuchtung dient die Rendering-Equation von
Kajiya [Kaj86], die die Basis vieler Beleuchtungsmodelle ist:

Lo(dAe, d~ω0) = Le(dAe, d~ω0) +
∫

s
ρ(dAe, ~ωi, ~ωi)Li(dAe, ~ωo) cos θid~ωi (4.3)

Diese Gleichung stellt eine physikalische Beschreibung der natürlichen Interaktion von Licht
und Material für ein infinitesimal kleines FlächenelementdAe und den Raumwinkeld~ωo dar. Die
Leuchtdichte7 Lo, die von dem Flächenelement in Richtungd~ωo ausgestrahlt wird, ergibt sich
aus der eigenen in Richtungd~ωo ausgestrahlten Leuchtdichte des Flächenelementes und des von
anderen Lichtquellen der Umgebung eingestrahlten Lichts, das in Richtungd~ωo reflektiert wird.
Wie stark das einfallende Licht reflektiert wird, hängt von der sogenanntenBRDF8 ab. Da eine
solche Betrachtung der Lichtsimulation für die Fahrsimulation zu aufwendig ist, werden zwei
Einschränkungen gemacht:

1. Die Integration über alle Raumwinkel wird durch die Summe des Lichts aller Lichtquellen
ersetzt.

2. Die BRDF wird in Annahme diffuser Materialien durch den konstanten Reflexionsgradρ
ersetzt, der das Verhältnis zwischen ein- und ausfallendem Lichtstrom mit einem Wert im
Bereich[0.0, 1.0] angibt.

Unter Berücksichtigung dieser Annahmen kann man die Rendering-Equation wie folgt vereinfa-
chen:

Lo(dAe, d~ω0) = Le(dAe, d~ω0) + ρ
n∑

s=1

Li(dAe, ~ωo) (4.4)

Ist es möglich die Leuchtdichte für jede einzelne Lichtquelle zu bestimmen, so kann auf diese
Weise die daraus resultierende Leuchtdichte für das aktuelle Flächenelement bestimmt werden.
Für die Berechnung der Beleuchtung ist jedoch ausschlaggebend, welche photometrischen Grö-
ßen zur Lichtberechnung verfügbar sind. Als Basis für die folgende Betrachtung dienen gemesse-
ne Beleuchtungsstärken verschiedener Scheinwerfer, die in Form von Lichtbündelquerschnitten9

vorliegen. Zu deren Bestimmung wird ein Scheinwerfer auf ein sogenanntes Goniometer mon-
tiert und ein Lichtsensor in einer bestimmten Entfernung angebracht. Das Goniometer erlaubt es,
den Scheinwerfer sehr genau in beliebigen Winkeln auf den Sensor auszurichten. Dadurch kann
die Beleuchtungsstärke durch das Licht eines Scheinwerfers auf einer Empfängerfläche ermittelt
werden.
Alternativ zu dieser sehr genauen Messung, kann ein Lichtbündelquerschnitt auch, wie in Ab-
bildung 4.1 schematisch dargestellt, an einer Messwand ermittelt werden. Für alle in einem be-

7Im Gegensatz zu der in Kapitel 3.4 verwendeten Lichtfarbe~L wird hier mitL die Leuchtdichte bezeichnet.
8Die Bidirektionale Reflexions und Distributions Funktion beschreibt die Wechselwirkung zwischen Licht und Ma-
terie unter Berücksichtigung aller verschiedenen Ein- und Ausfallswinkel.

9Ein Lichtbündelquerschnitt stellt einen vertikalen Schnitt durch den Lichtkegel eines Scheinwerfers in einer be-
stimmten Distanz dar.

30



Kapitel 4 Photometrische Betrachtung der Beleuchtungssituation

y[Grad]

x[Grad]

d

3

Abbildung 4.1: Ermittlung der Scheinwerfer Beleuchtungswerte an einer Messwand

stimmten Raster eingestellten Winkel des Messbereiches liegen die Beleuchtungsstärken für eine
bestimmte Distanzd vor. Wie kann jedoch die Beleuchtungsstärke eines beliebigen Punktes auf
der Fahrbahnoberfläche korrekt bestimmt werden? Die Lösung dieser Frage findet sich in der
Definition der Beleuchtungsstärke.
Für infinitesimal kleine Empfängerflächen entspricht die Beleuchtungsstärke dem einfallenden
Lichtstromφ pro EmpfängerflächeAe (vgl. im Weiteren Gleichung 4.5). Der einfallende Licht-
strom kann auch durch die LichtstärkeI und den entsprechenden Raumwinkelω dargestellt
werden. Da dieser für infinitesimal kleine Flächen durch deren Multiplikation mit dem Kosi-
nus des Flächenneigungswinkelsα im Verhältnis zum quadrierten Abstandd2 zur Lichtquelle
angenähert werden kann (vgl. Tabelle 3.1), entfällt die Flächenabhängigkeit, und es ergibt sich
Gleichung 4.6.

E =
dφ

dA
=
I · dω
dA

=
I · dA · cosα

dA · d2
(4.5)

E =
I · cosα

d2
(4.6)

Mit Hilfe dieser Gleichung ist es möglich, die Beleuchtungsstärken für eine bestimmte Position
in der Szene anzunähern. In Abbildung 4.2 ist ein Beleuchtungsszenario dargestellt, für das im
Folgenden die Berechnung durchgeführt wird. Der PunktL repräsentiert einen Scheinwerfer,
der einen PunktP auf der Fahrbahnoberfläche beleuchtet. Beide besitzen eine NormalennP
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7m

d

β

!nL
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Abbildung 4.2: Berechnung der Beleuchtungsstärke

bzw.nL. Die Beleuchtungsstärken des Scheinwerfers liegen in Form gemessener Werte vor, die
in einer Distanz von 25 Metern ermittet wurden. Anhand des PunktesP wird die Berechnung
der Beleuchtungsstärke dargestellt. Gegeben sind:

L = (0.0m,−0.65m, 0.0m)

~nL = (1.0m, 0.0m, 0.0m)

P = (0.0m, 0.0m, 7.0m)

~nP = (0.0m, 1.0m, 0.0m)

Zur Berechnung werden zusätzlich der Vektor~l (vonL nachP ), der Lichtabstrahlwinkelβ, der
Lichteinfallwinkel α und die Entfernungd des PunktesP von der Lichtquelle benötigt. Diese
Informationen können wie folgt ermittelt werden:

~l = P1 − L = (0.0m,−0.65m, 7m)

d =
√
lx

2, ly
2, lz

2 = 7.030m

β = arcsin
Ly − P1y

d
= −5.3◦

Der Kosinus des benötigten Lichteinfallswinkel lässt sich durch das Skalarprodukt zwischen dem
negierten und normierten Lichtvektor und der Oberflächennormalen an PunktP bestimmen:

~lnorm =
~l

d

cosα = < ~n1,− ~lnorm >

= 0, 092

Damit sind alle Informationen ermittelt, die zur Berechnung der Beleuchtungsstärke an PunktP
benötigt werden. Mit Hilfe des Winkelsβ kann die BeleuchtungsstärkeEM(0.0, β) aus den vor-
liegenden Messwerten bestimmt werden. Anschließend wird der Lichtstrom, der von der Licht-
quelle in Richtung des Winkelsβ fließt, berechnet. Da die Messung mit senkrecht einfallendem
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Licht durchgeführt wurde, entfällt der Kosinus des Einfallswinkels, da er 1 ergibt.

EM(0.0, β) = 0, 33lx

I =
E · d2

cosα
= 0, 33lx · 625m2 = 206, 25cd (4.7)

Mit Hilfe des Lichtstroms, kann anschließend die Beleuchtungsstärke an PunktP1 bestimmt
werden (vgl. Gleichung 4.6):

E(P1) =
206, 25cd · 0, 092

7, 030m
= 2, 6lx (4.8)

Auf diese Weise kann für jeden beliebigen Punkt der Szene dessen Beleuchtungsstärke durch
die Lichtquelle berechnet werden. Wie kann man nun aber auf die entsprechende Leuchtdichte
schließen, wie sie in der Rendering Equation verwendet wird? Da bereits die Annahme gemacht
wurde, dass nur diffuse Materialien vorliegen, kann man die Flächen als Lambert Strahler inter-
pretieren, die das Licht gleichmäßig in alle Richtungen ausstrahlen. Für diesen Fall kann man
die Leuchtdichte wie folgt aus der Beleuchtungsstärke berechnen:

L =
E

π
(4.9)

Entsprechend des vorgestellten Vorgehens kann auch die Beleuchtungsstärke eines Punktes durch
den zweiten Scheinwerfer ermittelt werden. Die Scheinwerfer stellen jedoch nicht die einzigen
Lichtquellen der Szene dar. Die Schwierigkeit der Lichtberechnung in der SPIDER Umgebung
beginnt bei der Berücksichtigung weiterer Lichtquellen wie dem Mond oder Straßenlaternen.
Für diese sind keine photometrischen Informationen vorhanden. Um die Leuchtdichte gemäß
Gleichung 4.4 berechnen zu können, müsste die Leuchtdichte aller Lichtquellen bestimmbar
sein. Im folgenden Kapitel wird betrachtet, wie die berechneten Leuchtdichten in RGB-Werten
dargestellt werden können, und wie Lichtquellen verschiedener Leuchtdichtebereiche auf den
beschränkten Darstellungsbereich eines Ausgabemediums skaliert werden können.

4.2.2 Darstellung von Beleuchtungswerten

Liegen für eine Szene berechnete Leuchtdichtewerte vor, gilt es diese den Eigenschaften des
Ausgabegerätes entsprechend aufRGB-Werte zwischen 0 und 1 abzubilden. Dabei ergeben sich
zwei Fragestellungen:

1. WelchemRGB-Wert entspricht ein bestimmter Leuchtdichtewert?

2. Wie können Leuchtdichtewerte auf einem Bildschirm abgebildet werden, wenn diese au-
ßerhalb seines darstellbaren Leuchtdichtebereichs liegen?

Die erste Fragestellung hängt entscheidend mit der Bedeutung eines Farbwertes zusammen. Wie
und mit welcher Leuchtdichte beispielsweise der WertRGB = (0.0, 0.0, 1.0) dargestellt wird,
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ist abhängig von dem verwendeten Ausgabegerät. Vereinfacht ausgedrückt wird er vom Ausga-
begerät als „leuchte volle Kraft blau“ interpretiert. Das bedeutet aber im Gegenzug auch, dass
man dadurch auf verschiedenen Ausgabegeräten als Resultat sowohl eine unterschiedliche Farb-
darstellung als auch unterschiedliche Helligkeiten erhält. Der RGB-Farbraum ist demnach nicht
eindeutig. Aus diesem Grund besitzt jedes Ausgabemedium eine RGB-Farbmatrix, die idealer-
weise durch Messungen bestimmt, oder aus Hersteller-Angaben übernommen werden kann. Mit
Hilfe dieser Matrix ist es möglich, die RGB Farbwerte in den CIE10-XYZ Farbraum umzurech-
nen.
Dieser Farbraum beschreibt alle vom Menschen wahrnehmbaren Farben in Form von Normspek-
tralkurvenX(λ), Y (λ), Z(λ) und repräsentiert einen eindeutigen und geräteunabhängigen Far-
braum. Die Normspektralkurven stellen die Empfindlichkeitskurven eines Standard-Beobachters
auf vom CIE entworfene imaginäre Lichtquellen dar, die unterschiedliche charakteristische Ei-
genschaften haben:

• eines der Lichter trägt keinerlei Farb-, sondern nur Helligkeitsinformationen

• die anderen beiden Lichter tragen nur Farb- und keine Helligkeitsinformationen

Die EmpfindlichkeitskurvenX(λ), Y (λ), Z(λ) (Normspektralkurven) dieses Lichts können ent-
sprechend Gleichung 3.2 in die sogenannten NormfarbwerteXY Z umgerechnet werden. Die
Y -Komponente dieses Systems trägt die photometrische Information (ohne die Skalierung mit
Km) und ist notwendig, um die Leuchtdichte mit einerRGB-Farbe in Beziehung zu setzen.
Wie kann nun ein berechneter Leuchtdichtewert durch eineRGB Farbe dargestellt werden? Als
Beispiel sei folgende Farbmatrix gegeben (Quelle: [Mül03]):

M =



Xr Xg Xb

Yr Yg Yb

Zr Zg Zb


=



0, 183 0, 053 0, 057

0, 09 0, 18 0, 033

0, 0 0, 02 0, 032


(4.10)

Mit Hilfe der Y -Komponente dieser Farbmatrix, multipliziert mit dem , kann nun ein Leucht-
dichtewert (bspw.50 cd

m2 ) in einen Farbwert umgerechnet werden. Dabei wird davon ausgegangen,
dass das Licht keine Farbinformation enthält und somit aus gleichenRGB Anteilenc besteht.

L = Km · (Yr + Yg + Yb) (4.11)

Yr + Yg + Yb =
L

Km

(4.12)

0, 09 · c+ 0, 18 · c+ 0, 033 · c =
50

683
(4.13)

c = 0, 242 (4.14)

10Commission Internationale de l’Eclairage
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Art der Beleuchtung durchschnittliche max.

Beleuchtungsstärken (lx)

Vollmondnacht 0,2

Tageslicht 27.000

direkte Sonneinstrahlung 100.000

Beleuchtung12 durch:

Straßenlaternen 20

1 Halogen-Scheinwerfer KFZ100

1 Xenon-Scheinwerfer KFZ 220

Tabelle 4.1: Beispiele verschiedener Beleuchtungsstärken

Vorausgesetzt die bestimmten Werte liegen im Bereich der vom Ausgabemedium darstellbaren
Leuchtdichtewerte, kann durch dieses Vorgehen die berechnete Leuchtdichte photometrisch kon-
sistent auf das Ausgabegerät übertragen werden11. So kann auf dem Ausgabegerät der berechnete
Wert in der korrekten Leuchtdichte dargestellt werden.

In der Praxis ist es jedoch selten möglich, die berechneten Leuchtdichten ohne Skalierung auf
dem Ausgabemedium abzubilden, da der berechnete Leuchtdichtebereich meist außerhalb des
vom Gerät Darstellbaren liegt. Tabelle 4.1 stellt typische Beleuchtungsstärken dar, wie sie in der
Realität vorkommen. Es ist offensichtlich, dass solche Beleuchtungswerte von Ausgabegeräten
nicht erreicht werden können. Für das Ausgabegerät mit der in Gleichung 4.10 notierten Farb-
matrix kann man beispielsweise eine maximale Leuchtdichte von207cd/m2 bestimmen, was
nicht zur Darstellung solcher Wertebereiche ausreicht. Falls die Leuchtdichten skaliert werden
müssen, wird das Tone Mapping verwendet um die berechneten Beleuchtungswerte auf die des
Gerätes abzubilden. Dieser Fall ist bei der Simulation von Tageslichtszenen die Regel, doch auch
in Nachtlichtszenen kann je nach Anzahl und Stärke der Scheinwerfer ein Tone Mapping erfor-
derlich sein.
Die einfachste Möglichkeit, die berechneten auf die darstellbaren Werte abzubilden, stellt das
lineare Mapping dar. Dabei entspricht die maximale berechnete Leuchtdichte dem Farbwert
RGB = (1, 1, 1). Da die Lichtquellen in der Regel einige Größenordnungen heller sind als die
Umgebung, führt dies meist dazu, dass die Lichtquellen zwar sichtbar, der Rest der Szene jedoch
fast schwarz dargestellt wird. Ein etwas verbesserter Eindruck entsteht, wenn die Helligkeitswer-
te mit Ausnahme der Lichtquellen auf den Wertebereich[0, 1[ und nur Lichtquellen auf 1 skaliert
werden. Damit ist die Szene besser ausgeleuchtet. Der Nachteil an dieser Skalierung ist, dass
der Helligkeitseindruck verloren geht, weil eine Veränderung der Lichtemission der Lichtquel-
len keinen Effekt mehr zeigt. Bessere Tone Mapping Verfahren skalieren die Werte nicht linear,

11Eine korrekt eingestellte Gamma-Korrektur vorausgesetzt, denn ein linearer Anstieg der RGB-Werte resultiert meist
nicht in einem linearen Anstieg der Leuchtdichtewerte des Ausgabegerätes.
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sondern beispielsweise logarithmisch oder durch Histogramm-Anpassung (vgl. [SS00],[Mat97]).
Mit dem geeigneten Tone Mapper ist es möglich, auch Lichtquellen in stark unterschiedlichen
Leuchtdichtebereichen auf einem beschränkten Darstellungsbereich abzubilden.
Aus Performancesicht besonders geeignet ist der sogenannteURQV-Tone Mapper ([Mül03]), da
dieser aus einer relativ einfachen Berechnung besteht. Um eine berechnete LeuchtdichteL ei-
nes Wertebereichs von 0 bisLmax auf den Bereich zwischen 0 und 1 abzubilden, wird folgende
Formel verwendet:

L′ = s·L
s·L−L+Lmax

(4.15)

Auf welchen Zielwert ein berechneter Beleuchtungswert abgebildet wird, hängt entscheidend
von dem Skalierungsfaktors ab. Wirds = 0 gewählt, werden die Werte linear zwischen 0 und 1
skaliert, durch ein größer gewähltess werden die Werte nicht-linear skaliert.

4.3 Schattenintegration

Neben der Lichtsimulation ist die Schattenberechnung ein wichtiger Bestandteil einer vollständi-
gen Beleuchtungsberechnung. Bisher ist in der BMW Fahrsimulation lediglich der von den Fahr-
zeugen erzeugte Schatten realisiert (siehe Abbildung 4.3). Es handelt sich dabei um ein dunkles
Schattenpolygon, das unterhalb des Fahrzeugs auf die Fahrbahn gerendert wird. Der so darge-
stellte Schattenwurf besitzt eine statische Geometrie und eine, im Bezug zum Fahrzeug, statische
Position. Diese Form der Schattendarstellung ist für die Simulation der im Zusammenhang mit
der Beleuchtung durch Fahrzeugscheinwerfer auftretenden Schatten nicht geeignet. Im Folgen-
den werden daher die Vor- und Nachteile der in Kapitel 3.5 beschriebenen Verfahren betrachtet,
und deren Eignung für den echtzeitfähigen Einsatz wird überprüft.

Abbildung 4.3: Vorberechnete Fahrzeugschatten zur Darstellung auf der Fahrbahn

Planare Schatten Dadurch, dass beim planaren Schattenverfahren lediglich schattenverursa-
chende Objekte ein zweites Mal gerendert werden müssen, werden hohe Rendergeschwindigkei-
ten erreicht. Durch die Berechung der Projektionsmatrix, die für jedes dieser Objekte erforderlich
ist, nimmt die Performance mit jeder weiteren Schattenquelle ab. Die Performance des Verfahren
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ist ausreichend hoch, um es in Echtzeit einzusetzen. Für die Schattensimulation in der Fahrsimu-
lation ist es jedoch durch die Beschränkung auf planare Flächen nicht geeignet.

Shadow Volumes Der Einsatz der Shadow Volumes in komplexen Szenen ist problematisch,
da die Erstellung der Schattenvolumen sehr aufwendig ist, und ihre Datenstrukturen in diesen
Szenen viel Speicherplatz in Anspruch nehmen. Zudem nimmt die Komplexität einer Szene
durch zusätzlich benötigte Polygone zu, deren Anzahl vor allem durch weitere Lichtquellen
enorm schnell ansteigt. Da die Schattenvolumen meist sehr viele Pixel umfassen, kann die Pixel-
Füllrate zum Problem und damit die Rasterisierung zum Bottleneck werden. Dies wirkt sich
besonders negativ aus, wenn viele Objekte sehr nah an der Lichtquelle positioniert sind und da-
durch sehr große Schattenvolumen entstehen. Der Vorteil des Verfahrens liegt hingegen in der
Tatsache begründet, dass es objektbasiert ist. Dadurch werden die Kernschatten sehr korrekt und
ohne Aliasingartefakte erzeugt. Außerdem kann dieses Verfahren mit beliebiger Graphikhardwa-
re umgesetzt werden, vorausgesetzt ein Stencilbuffer ist vorhanden.
Ein Problem, das im Zusammenhang mit der Verwendung des Stencilbuffers steht, wurde von
Carmack durch denz-fail-Test gelöst: Befindet sich die Betrachterposition innerhalb eines Schat-
tenvolumens (die near-clipping plane schneidet ein Schattenvolumen), so bedeutet ein Wert gleich
0 im Stencilbuffer nicht mehr, dass der Pixel im Schatten liegt. Carmack führt den bisherigen
Stenciltest daher in umgekehrter Richtung aus und verfolgt den Sichtstrahl aus dem Unendlichen
bis zur Betrachterposition. Der Wert des Stencilbuffers wird wieder bei Eintritt in ein Volumen
inkrementiert und bei Austritt dekrementiert. Tritt der Strahl dabei öfter in ein Volumen ein als
aus, so befindet sich der Pixel im Schatten.
Dynamische Szenen machen es erforderlich, dass die Schattenvolumen ständig neu berechnet
werden. Der beschriebene Algorithmus ist jedoch nicht in der Lage, dies in Echtzeit für kom-
plexe Szenen zu bewältigen. Daher finden sich in der Literatur einige Versuche, verschiedene
Aspekte des Basisalgorithmus zu optimieren.
Roettger et al. [RIE02] zeigen in dem von Ihnen vorgestellten Algorithmus, dass das Shadow Vo-
lume Verfahren auch ohne die Verwendung des Stencilbuffers realisiert werden kann. Stattdessen
nutzen sie den Alpha- oder den Screenbuffer, um die Schattenmaske zu generieren. Da in diesen
Buffern keine Subtraktionsoperationen durchführbar sind, nutzen sie äquivalente Blendingopera-
tionen um die gespeicherten Werte zu verdoppeln oder zu halbieren. Die Maske wird außerdem
mit niedrigerer Auflösung im Buffer gerendert und anschließend in eine Textur kopiert. Diese
wird vergrößert verwendet, um ein Rechteck in Größe des Bildschirms zu texturieren und dieses
in den Framebuffer zu rendern. Obwohl die Szene dadurch ein weiteres Mal gerendert werden
muss, weil die Tiefenwerte in der gleichen Auflösung wie die Textur vorliegen müssen, können
die Autoren das Shadow Volume Verfahren etwas beschleunigen. Der Fokus ihrer Veröffentli-
chung liegt jedoch auf dem Verzicht auf den Stencilbuffer und so verwundert es nicht, dass der
erreichte Geschwindigkeitsgewinn im Bereich einer einstellig höheren Framerate liegt.
Batagelo und Junior hingegen versuchen in [Bat99] die Anzahl der Schattenvolumen zu ver-
ringern und dadurch einen Geschwindigkeitsgewinn zu erreichen. Dazu verwenden sie einen
Shadow Volume BSP13-Baum, eine effiziente Datenstruktur zur Speicherung der Sichtbarkeits-

13Binary Space Partitioning
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ordnung der Szene. Mit Hilfe des BSP-Baums ist es möglich verdeckte Schattenvolumen zu
lokalisieren, die anschließend nicht mehr weiter berücksichtigt werden müssen. In Szenen, in
denen potentiell viele Schattenvolumen verdeckt sind, eignet sich dieses Verfahren gut. In ih-
ren Tests konnten die Autoren die Frameraten in einigen statischen Testszenen mit dynamischen
Lichtquellen sogar verdoppeln. Da die Datenstruktur jedoch im Voraus berechnet und bei Ver-
änderung der Betrachterposition aktualisiert werden muss, rechnet sich der Overhead der BSP-
Baum-Berechnung nicht in dynamischen Szenen, wie sie in der Fahrsimulation zu finden sind.
Darüber hinaus gibt es verschiedene Variationen des Basisalgorithmus, die weitere Verbesse-
rungen und Optimierungen des Shadow Volume Algorithmus vorstellen. Everitt und Kilgard
haben beispielsweise in [EK02] einen robusten Shadow Volume Algorithmus vorgestellt. Die-
ser verwendet einerseits denz-fail Test, um die Unabhängigkeit von der Betrachterposition zu
gewährleisten und platziert andererseits die Far-Clipping Ebene in unendlicher Entfernung, um
Clipping Probleme zu vermeiden. Diese Technik wird dabei hardwareunterstützt realisiert. Ähn-
lich der Vorgehensweise bei den planaren Schatten ist es auch beim Shadow Volume Verfahren
möglich, weiche Schattengrenzen zu erzeugen. Dazu können mehrere Schattenvolumen geblen-
det werden. Dies resultiert jedoch auch wieder im einer höheren Pixel-Füllratet. Eine gute Über-
sicht über verschiedene Verfahren zur Generierung von weichen Schatten ist von Hasenfratz et
al. in [HLHS03] verfasst worden.
Letztlich steht beim Shadow Volume Algorithmus eine qualitativ hochwertige Schattenberech-
nung einem, in dynamischen und komplexen Szenen, großen Berechnungsaufwand gegenüber.
Da solche Szenen jedoch in der Fahrsimulation die Regel sind, ist das Verfahren in Echtzeit nicht
für komplette Szenen realisierbar.

Shadow Mapping Der größte Vorteil des Shadow Mapping Technik ist deren Unabhängigkeit
von der Szenengeometrie. Das macht diese Technik zu einem sehr schnellen Verfahren, das auch
in komplexen Szenen eingesetzt werden kann. Zudem wird das Shadow Mapping mittlerweile
größtenteils von der Graphikhardware unterstützt. Nachteilig wirkt sich hingegen die Abhängig-
keit der Qualität von der Auflösung der Shadow Map und der Tiefe desz-Buffers aus. Hier gilt
es, die richtige Mitte zu finden: Wird die Auflösung zu niedrig gewählt, treten vor allem bei wei-
ter entfernten Objekten Aliasingeffekte an den Schattengrenzen auf. Eine zu hohe Auflösung der
Shadow Map resultiert jedoch in einem erhöhten Speicherbedarf. Auch die Quantisierung des
z-Buffers führt zu Problemen. Diese kann zur Folge haben, dass derz-Wert der Shadow Map ein
anderer ist als der des aktuellen Pixels, welches aber oberhalb oder unterhalb der Fläche eines
Objektes liegt. Dies resultiert in einer falschen Selbstbeschattung. Durch Subtraktion eines be-
stimmten Bias-Wertes können diese falschen Schatten jedoch wieder entfernt werden.
Die Qualität der Schattendarstellung wächst generell mit der Leistungsfähigkeit der Graphik-
hardware. Insbesondere durch die Unterstützung höherer Auflösungen oder größererz-Buffer
und demnach in Abhängigkeit von dem vorhandenen Graphikkartenspeicher. Stamminger und
Drettakis reduzieren Aliasingeffekte mit dem von ihnen in [SD02] vorgestellten perspektivischen
Shadow Map. Das Prinzip ihres Verfahrens ist es, die Auflösung der Shadow Maps an die aktuel-
le Betrachtersicht anzupassen, indem die Map scheinbar eine hohe Auflösung für nahegelegene
und eine niedrige Auflösung für weiter entfernte Objekte aufweist. Dazu werden die Shadow
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Map Generierung und der Schattentest nach der perspektivischen Division der Graphikpipeline
und somit in normalisierten Koordinaten des kanonischen Volumens durchgeführt. Da die per-
spektivische Projektion hier bereits abgeschlossen ist, repräsentiert das Volumen eine orthogra-
phische Sicht auf die Szene. Wird der Schattentest mit einer in diesem Raum generierten Shadow
Map der, werden perspektivische Aliasingeffekte vermieden. Die Tatsache, dass das perspekti-
vische Mapping auf der Projektion aus Betrachtersicht basiert, bringt jedoch einige Nachteile
mit sich. Die Abhängigkeit von der Betrachterposition führt zum Beispiel dazu, dass die Rich-
tung der Lichtquellen verändert wird. Wimmer et al. haben dieses Problem mit den von ihnen in
Referenz [WSP04] vorgestellten „Light Space Perspective Shadow Maps“ beseitigt, indem sie
die perspektivische Transformation und Division in Abhängigkeit vom Lichtkoordinatensystem
durchgeführt haben.
Das Shadow Mapping wird mittlerweile von einem Großteil der Graphikhardware unterstützt14.
Der Schattentest inklusive Texturzugriff, sowie das Setzen der Fragmentfarbe entsprechend des
Schattentest-Resultats, werden dem Entwickler dadurch von der Graphikkarte abgenommen und
führt zu einer deutlichen Beschleunigung des Algorithmus bei Verwendung entsprechender Hard-
ware. Für detailiertere Informationen zum Einsatz des Shadow Mappings auf der Graphikhard-
ware sei auf [Kil01] verwiesen.

4.4 Bewertung

Im Zuge der Recherche wurden Verfahren vorgestellt, mit denen einerseits die Umweltbeleuch-
tung mittels Fahrzeugscheinwerfer, andererseits der dadurch verursachte Schattenwurf realisiert
werden könnte. Die bereits herausgestellten Vor- und Nachteile der Beleuchtungs- und Schat-
tensimulationsverfahren werden im Folgenden im Hinblick auf deren potentiellen Einsatz in der
Fahrsimulation bewertet. Unter dem Gesichtspunkt einer möglichst realistischen Simulation wird
anschließend untersucht, ob und wie diese Verfahren mit der vorgestellten photometrischen Be-
leuchungsberechnung kombiniert werden können.
Nach wie vor stellen die globalen Beleuchtungsverfahren die Lichtsimulation mit den qualita-
tiv hochwertigsten Resultaten dar. Neben den bereits vorgestellten Verfahren gibt es vielfältige,
meist auf den Basisalgorithmen aufsetzende Versuche, die globale Beleuchtung auf echtzeitfähi-
ge Geschwindigkeiten zu beschleunigen. Als Beispiel genannt seien hier Tole et al. [TPWG02],
die für bestimmte Samples der Szene deren Shadingwerte zwischenspeichern (cachen), um sie
bei erforderlichem Update GPU-basiert interpolieren zu können, oder Dmitriev et al. [DBMS02],
die ein Photon Mapping ähnliches Verfahren in interaktiven Szenen einsetzen. Trotz großer For-
schungsaktivitäten in diesem Bereich ist eine wirklich echtzeitfähige Simulation globaler Be-
leuchtung derzeit noch nicht möglich. Zwar werden teilweise bereits interaktive Frameraten
bis hin zu etwa40fps für komplexe Szenen erreicht. Doch ist keines der Implementierungen
globaler Beleuchtungsmodelle imstande, dynamische Szenen mit dynamischen Lichtquellen mit
60fps zu rendern, wie es für die Fahrsimulation erforderlich ist. Auf Basis der heute zur Ver-
fügung stehenden technischen Möglichkeiten, ergibt sich aus der Recherche die Einschränkung,

14bspw. SGI RealityEngine, InfiniteReality, nVIDIA ab GeForce3 u.w.
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eine auf einem lokalen Beleuchtungsmodell basierende Lichtsimulation zu realisieren. Die lo-
kale Beleuchtungssimulation in OpenGL ist eine auf Ebene der Vertices realisierte Beleuchtung
und damit abhängig von der Triangulierung der Szene. Um bestehende Datenbasen in der BMW
Fahrsimulation weiter nutzen zu können, ist es jedoch Ziel, eine von der Geometrie der Szene
unabhängige Lichtsimulation zu entwickeln (vgl. Realisierungsanforderungen in Tabelle 5.1).
Der Einsatz von OpenGL zur Beleuchtung scheitert zum einen an der Geometrieabhängigkeit
und zum anderen an der sehr unrealistischen Beleuchtungsdarstellung.
Für die Simulation der Beleuchtung durch Fahrzeugscheinwerfer kommen von denen im Laufe
der Recherche vorgestellten Beleuchtungsverfahren daher nur die Beleuchtung mittels dreidi-
mensionaler oder projektiver Texturen in Betracht. Der Speicherplatzbedarf der Verfahren und
deren Möglichkeit, die Helligkeitsabnahme realistisch darzustellen, stehen sich bei den beiden
Verfahren gegenüber. Eine realistische Lichtverteilung durch eine dreidimensionale Textur dar-
zustellen ist auf jeden Fall einfacher und präziser. Doch wie die in Kapitel 4.1.3 beschriebenen
Verfahren zeigen, sind auch durch projektive Beleuchtung mit simulierter Lichtabnahme gute Re-
sultate zu erzielen. Ob der Nachteil der etwas eingeschränkten Qualität der projektiven Texturen,
durch den Vorteil des geringeren Speicherbedarfs kompensiert wird, oder ob die Verwendung
dreidimensionaler Texturen zu bevorzugen ist, kann erst nach Betrachtung der Anforderungen
an eine Realisierung in Kapitel 5.1 entschieden werden. Neben dieser Abwägung darf jedoch
der größte Nachteil der in dieser Form beschriebenen Algorithmen, nämlich der zwingend er-
forderliche zweite Renderingpass nicht vernachlässigt werden. Eine große Anforderung an die
Umsetzung eines der beiden Verfahren stellt daher deren Realisierung in nur einem Rendering-
pass dar.
Bei der Gegenüberstellung der beschriebenen Schattenberechnungsverfahren und deren Eignung
für den Einsatz in der Fahrsimulation scheiden die planaren Schatten aufgrund ihrer Beschrän-
kung auf planare Flächen aus. Abzuwägen ist daher zwischen dem geometriebasierten Shadow
Volume- und dem bildbasierten Shadow Mapping-Verfahren. Da die Performance in der Fahrsi-
mulation durch die Integration eines Schattenverfahrens, die beide einen zweiten Renderingpass
erfordern, sehr beeinträchtigt wird, ist die Performance der Verfahren mit einer höheren Prio-
rität zu betrachten als deren Darstellungsqualität. Aus diesem Grund für komplexe Szenen der
Fahrsimulation das Shadow Mapping den Shadow Volumes vorzuziehen, da der große Aufwand
der Schattenvolumenberechnung nicht mit der etwas besseren Schattendarstellung gerechtfertigt
werden kann. Auch die Erzeugung von Penumbra-Schattenregionen ist durch dessen Geometrie-
unabhängigkeit einfacher durch das Shadow Mapping zu realisieren.
Bei der Betrachtung des Prinzips der projektiven Beleuchtung im Hinblick auf die skizzierte
photometrische Beleuchtungsberechnung wird deutlich, dass durch deren Kombination eine ef-
fiziente und photometrisch basierte per-pixel Beleuchtung möglich wäre. Dazu kann für jedes
Fragment mittels projektiver Texturierung der entsprechende Beleuchtungswert der Messtextur
bestimmt, und daraus, entsprechend des in Kapitel 4.2 beschriebenen Vorgehen, dessen Beleuch-
tungsstärke berechnet werden.
Um abschließend entscheiden zu können, wie die Beleuchtungssimulation am sinnvollsten für die
BMW Fahrsimulation realisiert werden kann, wird im nächsten Kapitel eine Anforderungsliste
an die Realisierung erstellt. Diese ermöglicht zusammen mit den Erkenntnissen der Bewertung
die Definition eines Realisierungskonzeptes.
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Realisierung

Als Ausgangspunkt für die Realisierung einer Beleuchtungssimulation dient in diesem Kapitel
zunächst eine Anforderungsliste, die die gewünschten Ergebnisse und Prioritäten auflistet. An-
hand dieser Anforderungen ist es möglich, eine geeignete Vorgehensweise zur Realisierung der
Beleuchtungssimulation aus den beschriebenen Verfahren herauszufiltern, und in einer proto-
typischen Implementierung zu evaluieren. Im Anschluss daran fließen die Erfahrungen dieser
Implementierung in die Entwicklung eines Realisierungskonzeptes zur Integration von Licht-
und Schattensimulation in SPIDER ein.

5.1 Anforderungsliste

Da das Thema Simulation der Umweltbeleuchtung durch Fahrzeugscheinwerfer in der Fahrsi-
mulation ein größeres Themengebiet darstellt als es im Rahmen dieser Diplomarbeit realisiert
werden kann, wurde eine priorisierte Anforderungsliste erstellt. In der nachfolgenden Tabelle
sind einerseits die Anforderungen aufgelistet, die im Zuge dieser Arbeit erreicht werden sollen,
und andererseits jene, die weniger relevant sind. Ausschlaggebend dafür sind Vorgaben seitens
BMW. Bei den relevanten Anforderungen entspricht die Position des jeweiligen Punktes auch
seiner Priorität.

Anforderungen an eine Realisierung:
+ Keine Performer spezifische Lösung
+ Realisierung in einem Renderingschritt (Ziel: 60 fps)
+ Bisherige Datenbasen sind weiterhin nutzbar
+ Von Channel und Kamera unabhängige Realisierung
+ Lichtsimulation ist auf Fremdfahrzeuge übertragbar
+ Möglichst realitätsnahe Darstellung der Scheinwerferlichtkegel
+ Eine nachträgliche Integration der ALC-Funktionalität ist möglich

folgende Einschränkungen werden dafür akzeptiert:
- Die Schattensimulation wird nicht realisiert
- Eine photometrisch absolut korrekte Lichtsimulation ist nicht erforderlich
- Alle Flächen werden als diffus betrachtet

Tabelle 5.1: Anforderungsliste Realisierung
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5.2 Prototypische Implementierung

Die gesammelten theoretischen Erkenntnisse über die echtzeitfähige Beleuchtungssimulation
fließen in diesem Kapitel in eine prototypische Implementierung ein. Zunächst wird das Im-
plementierungsskonzept skizziert und anschließend dessen Realisierung erläutert.

5.2.1 Implementierungskonzept

Wie die Recherche ergeben hat, bieten sich zwei verschiedene Vorgehen zur Simulation der Be-
leuchtung an: die projektive und die dreidimensionale texturbasierte Beleuchtung. Welches der
beiden sich besser für diesen Zweck eignet, ist anhand ihrer Vor- und Nachteile schwer auszu-
machen. Die Tatsache jedoch, dass die Lichtverteilungen der Scheinwerfer, wie bereits in Kapi-
tel 4.2 beschrieben, in Form von gemessenen Lichtbündelquerschnitten vorliegen, hat schließlich
die Entscheidung zugunsten des projektiven Beleuchtungsverfahren herbeigeführt. Da die Mess-
daten nur zweidimensional zur Verfügung stehen, müssen sie für eine Verwendung in dreidimen-
sionaler Form durch eine Berechnung approximiert werden. Die Qualität der dreidimensionalen
Texturen ist somit nicht größer als die der zweidimensionalen projektiven Texturen und ihr Ein-
satz aufgrund des hohen Speicherbedarfs nicht gerechtfertigt.

Die bisher in der BMW Fahrsimulation integrierte Beleuchtungssimulation, die mit der Technik
der projektiven Texturen realisiert wurde, lieferte zwar bereits qualitativ gute Ergebnisse, hat-
te jedoch wie bereits beschrieben einen entscheidenden Nachteil: ihre Performer-Abhängigkeit.
Die prototypische Implementierung der Beleuchtungssimulation erfolgt daher mittels OpenGL
Shading Language (vgl. dazu Kapitel 5.2.2) direkt auf der Graphikkarte. Die entwickelten Shader
können bei Bedarf auch von anderen Systemen angesteuert werden, solange sie die benötigten In-
formationen übergeben bekommen. Durch die GPU-Programmierung wird zudem versucht, die
CPU zu entlasten. Der Vertex-Shader ist vor allem für die Ermittlung der projektiven Texturko-
ordinaten und der erforderlichen Szeneninformationen verantwortlich. Durch ein veränderbares
Lichtfrustum wird die Möglichkeit gewahrt, nachträglich ein adaptives Kurvenlicht in die Simu-
lation zu integrieren. Soweit möglich werden Informationen, die SPIDER an die Shader sendet,
bereits in der Form übermittelt, in der sie dort benötigt werden. Zur Realisierung wird das Mul-
titexturing der Graphikkarten genutzt, um mehrere Texturen in einem Renderingpass verarbeiten
zu können.

Damit die realisierte Beleuchtungssimulation unabhängig von der verwendeten Datenbasis bleibt,
wird die eigentliche Beleuchtung im Fragment-Shader auf Basis der Fragmente durchgeführt.
Mit diesem Vorgehen wird sichergestellt, dass die Tesselierung der Szene keinen Einfluss auf die
Qualität der Beleuchtung hat.
Um eine realitätsnahe Beleuchtungssimulation gewährleisten zu können, werden Teilaspekte der
in Kapitel 4.2 erläuterten photometrischen Beleuchtung berücksichtigt. In die Bestimmung der
Beleuchtungsstärke des aktuellen Fragments geht die Distanz zur Lichtquelle ein, um den tat-
sächlichen Beleuchtungswert aus dem vorhandenen Wert der projektiven Textur zu bestimmen.
Als weitere Lichtquelle werden die Szenenhelligkeit (Sonne) und emissive Flächen berücksich-
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tigt. Um die daraus berechneten Beleuchtungswerte qualitativ zufriedenstellend auf den Wertebe-
reich zwischen 0 und 1 abbilden zu können, wird ein einfaches Tone Mapping realisiert werden.
In Tabelle 5.2 sind die Eigenschaften der zu realisierenden prototypischen Implementierung zu-
sammengefasst. Die Realisierung erfolgt mit Hilfe von Shadern. Dadurch ist die Beleuchtungs-

Basisverfahren projektive texturbasierte Beleuchtung

Art der Beleuchtung per-fragment

Realisierung mittels OpenGL Shading Language

Multitexturing

Berücksichtigung von Kamera- und Channel-Unabhängigkeit

Lichtdistanz

Szenenhelligkeit

emissiven Flächen

einstellbarem Lichtfrustum

Tabelle 5.2: Eckpunkte der prototypischen Beleuchtungssimulation

simulation klar in zwei Aufgabenbereiche getrennt. Zunächst muss der Vertex-Shader für eine
korrekte Bestimmung der projektiven Texturkoordinaten sorgen. Mit diesen wird anschließend
im Fragment-Shader die Helligkeit aus der Lichttextur bestimmt, die, unter Berücksichtigung
der Distanz zur Lichtquelle und der Szenenhelligkeit, zur Berechnung der Fragmentbeleuchtung
dient.

5.2.2 Shader-Programmierung in SPIDER

Die Möglichkeiten der Integration der Shader-Programmierung in SPIDER sind entscheidend an
die entsprechende Unterstützung der Shadersprachen seitens Performer gebunden.

Die von SGI Performer zum Zeitpunkt der Programmierungsphase verfügbare Version 3.1.1
unterstützt eine GPU-Programmierung, die sich auf die Verwendung der OpenGL Extensions
GL_ARB_vertex_program undGL_ARB_fragment_program beschränkt. Deren Nutzung ist
seit Performer 3.1 durch die ZustandselementepfVertexProgram undpfFragmentProgram
und die KlassepfGProgramParms möglich. Die OpenGL Extensions erlauben jedoch weder
eine intuitive Programmierung, noch ist deren Einsatz auf lange Sicht sinnvoll, da sie eine Pro-
grammierung der Graphikkarte nur in einer an Assembler angelehnten Sprache ermöglichen.
Sehr viel erfolgversprechender ist die Verwendung von High-Level Shading Sprachen wie HLSL,
Cg oder GLSL. Erstere ist die vonMicrosoftentwickelte High Level Shading Language, die im
Zusammenhang mitDirectXeingesetzt wird und damit für die OpenGL basierte Fahrsimulations-
software nicht in Frage kommt. Die zwei verbleibenden Alternativen sind daher die vonnVIDIA
entwickelte Sprache Cg (C for graphics) und die vomOpenGL Architecture Review Board (ARB)
freigegebene OpenGL Shading Language (GLSL), die seit OpenGL 1.5 durch die Extensions
GL_ARB_shader_objects , GL_ARB_vertex_shader , GL_ARB_fragment_shader sowie
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GL_ARB_shading_language_100 verfügbar ist. In beiden Fällen ist eine Integration in Per-
former derzeit nur über Umwege möglich. Der Cg Compiler ist in der Lage, aus Cg Vertex- und
Fragment-ShadernpfVertexProgram undpfFragmentProgram konformen Programmcode
zu generieren. Es besteht also die Möglichkeit, die entsprechenden Shader in Cg zu programmie-
ren, und den generierten Assemblercode in die Performer ZustandselementepfVertexProgram
undpfFragmentProgram zu übernehmen. Um die Nutzung von GLSL in Performer zu ermög-
lichen, ist es derzeit noch erforderlich auf OpenGL direkt zurückzugreifen. Dazu können inner-
halb von Performer Callbacks an Pipes, Channels oder Knoten angehängt werden. Diese können
beliebigen OpenGL Code enthalten und können damit auch genutzt werden, um die Vertex- und
Fragment-Shader zu kompilieren und auf der Graphikkarte zu installieren.
Beide Vorgehensweisen sind nicht besonders elegant, doch in der zum Zeitpunkt der Erstellung
dieser Arbeit vorhandenen Performer Version stellen sie die einzige sinnvolle Möglichkeit dar,
GPU Programmierung in SPIDER zu integrieren. Zwei Tatsachen haben letztlich dazu geführt,
dass die Entscheidung zwischen den beiden High Level Shading Sprachen zugunsten von GLSL
ausgefallen ist:
Erstens wurde vom OpenGL ARB im September 2004 die OpenGL 2.0 Spezifikation veröffent-
licht. Mit Erscheinen dieser Version ist die OpenGL Shading Language und deren API von einer
Extension zu einer Kernfunktionalität von OpenGL geworden. Dadurch ist in Zukunft mit ei-
ner weiten Verbreitung von GLSL zu rechnen, was es lohnenswert macht, trotz der genannten
Schwierigkeiten schon jetzt auf diese Sprache zu setzen. Obwohl die Problematik der Shader
Integration in Performer damit noch nicht gelöst ist, machen zweitens Aussagen seitens SGI
Hoffnung, dass dies nur ein temporäres Problem bleibt: Mit der für Anfang 2005 angekündigten
neuen Version 3.2 soll die OpenGL Shading Language in Performer direkt unterstützt werden.
Anmerkung: Noch während der Fertigstellung der Diplomarbeit im Dezember 2004 wurde die
neue Performer Version 3.2 vorgestellt. Damit wird die OpenGLShading Language jetzt offiziell
mittels eigener Klassen in Performer unterstützt. Damit hat sich im Nachhinein die Entscheidung
für GLSL als Programmiersprache als richtig erwiesen (vgl. dazu auch Kapitel 5.3).

Die Kompilierung und Installation der Shader erfolgt während der Initialisierung von SPIDER
in einem Pipe-Callback. Durch die genannten ARB-Extensions stellt die OpenGL API alle dafür
notwendigen Methoden zur Verfügung. Zur Implementierung werden die Extensions zu OpenGL
1.5 verwendet. Nach der Überprüfung der Graphikkarte auf GLSL-Unterstützung werden drei
GLhandleARB -Variablen erzeugt: zwei als sogenannte Shaderobjekte und eine als Programmob-
jekt. Für die Shaderobjekte wird zunächst der Vertex- und Fragment-Shader Quellcode geladen
und kompiliert. Die Shaderobjekte werden nach erfolgreicher Kompilierung an das Programm-
objekt (programObject ) angehängt und dieses wird gelinkt. Durch das Linken des Programms
wird ein gültiges GLSL Programm erzeugt und die benutzerspezifischen Variablen werden in-
itialisiert. Mit dem Aufruf

glUseProgramObjectARB(programObject);

wird das Programm schließlich auf der Graphikkarte installiert. Ab diesem Zeitpunkt ist die
Fixed Function Pipeline, wie in Kapitel 3.2 beschrieben, für bestimmte Transformationen de-
aktiviert und stattdessen müssen die Shader diese Funktionalität ersetzen. Jeder Zugriff auf die
Shader läuft in SPIDER über das Programmobjekt ab, welches daher als Attribut eines von über-
all zugänglichen Objektes verfügbar gemacht wird. Um Informationen an die Shader übergeben
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zu können, müssen im Shader Variablen vom Typuniform deklariert sein. Dieser Variablentyp
ermöglicht den Datenaustausch zwischen Programm und Shader und ist für Daten gedacht, die
sich in unregelmäßigen Abständen ändern können. Neben denuniform -Variablen gibt es zwei
weitere Arten von Variablen. Für Daten, die sich bei jedem Vertex ändern, werdenattribute -
Variablen verwendet. Mit Hilfe dieser Variablen können Attribute eines Vertex an den Shader
gesendet werden. Variablen hingegen, die der Vertex-Shader an den Fragment-Shader übergibt,
sogenanntevarying -Variablen, durchlaufen auf ihrem Weg zwischen den beiden Shadern die
Fixed-Function-Pipeline, die für deren Interpolation sorgt.
Ein Wertvalue vom Datentypint wird wie folgt an eine uniform Variablevar gesendet:

GLint location = glGetUniformLocationARB(programObject, "var");
glUniform1iARB(location, value);

Entsprechend gibt es auch Möglichkeiten, andere einfache Datentypen oder auch Vektoren und
Matrizen an die Shader zu übergeben. Damit ist die Kommunikation zwischen SPIDER und
Shadern sichergestellt. Als nächstes wird ermittelt, welche Informationen an welcher Stelle und
zu welchem Zeitpunkt in SPIDER ermittelt und an die Shader gesendet werden müssen, damit
diese die Beleuchtungssimulation durchführen können.

5.2.3 Schnittstellen zu SPIDER

Die Beleuchtungsberechnung, die in den Shadern realisiert wird, setzt einige Informationen zur
vorliegenden Beleuchtungssituation voraus. Zum einen müssen Geometrieinformationen, wie
Kamera-, Fahrzeug- und Scheinwerferposition und -ausrichtung, ermittelt und an den Vertex-
Shader gesendet werden, um die projektiven Texturkoordinaten korrekt und unabhängig von der
Kameraposition berechnen zu können. Ferner benötigt der Fragment-Shader Informationen über
die Beleuchtung und außerdem Zugriff auf die verwendeten Textureinheiten.

Bei der Kommunikation zwischen SPIDER und den Shadern sind zwei Unterschiede zwischen
der Datenorganisation von Performer und GLSL zu berücksichtigen, damit die von SPIDER er-
mittelten Daten auch in der Form gesendet werden, in der sie die Shader interpretieren:

Koordinatensysteme: Die Koordinatensysteme, die von Performer und GLSL (OpenGL) ver-
wendet werden, liegen zwar beide im Rechtssystem vor, werden jedoch jeweils unter-
schiedlich interpretiert. Während bei Performer diey-Achse im Bezug auf die Kamera
nach vorn und diez-Achse nach oben gerichtet ist, ist die Kamera in OpenGL entlang
der negativenz-Achse ausgerichtet, während diey-Achse nach oben zeigt. Dies entspricht
bildlich einer 90 Grad Rotation um diex-Achse. Diese Tatsache muss bei Transforma-
tionen beachtet werden. Um aus einer Performer Transformation die äquivalente OpenGL
Transformation zu erhalten, müssen diey- und z-Komponenten der Transformation ver-
tauscht und die neuez-Komponente anschließend negiert werden.

Matrizen: Bei der Übergabe einer Matrix von SPIDER an GLSL muss auf deren Elementan-
ordnung geachtet werden. Während Performer die Matrizen in Reihenordnung verwal-
tet, werden Matrizen in OpenGL spaltenweise abgelegt. Eine vierdimensionale Performer-
Matrix(pfMatrix ) in Reihenordnung wird in Form eines Arrays (GLfloat[16] ) an den
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Shader übergeben und dort als Matrix in Spaltenordnung interpretiert (uniform mat4 ).
Die Matrix muss daher in transponierter Form übergeben werden.

Neben der Art der zur Beleuchtungssimulation benötigten Daten spielt auch der Zeitpunkt eine
Rolle, zu dem diese Daten verfügbar sind oder benötigt werden. Während bei einigen Daten die
einmalige Übergabe an den Shader ausreicht, ist bei anderen Informationen eine ständige Aktua-
lisierung notwendig.
In Tabelle 5.3 sind die von den beiden Shadern benötigten Daten mit deren Datentyp1, Verwen-
dungszweck und erforderlicher Aktualisierungsfrequenz (Update) aufgelistet. Auf die Berech-
nung der verschiedenen Matrizen wird im folgenden Kapitel eingegangen.

Benötigte Daten Datentyp Verwendungszweck Update Shader

inverse View- mat4 Transformation von pro Frame VS

Transformation View- in Weltkoordinaten

Fahrzeug- mat4 Transformation von pro Frame VS

Transformation Welt- in Fahrzeugkoordinaten

Licht-Transf. mat4 Transformation von pro Frame VS

(L+R) Fahrzeug- in Lichtkoordinaten

Licht-Projektion mat4 Transformation von bei Änderung VS

Licht- in Licht-Clip-Koordinaten

Licht-Texturen sampler2D Zugriff auf Licht- bei Änderung FS

(L+R) Textureinheiten

Modell-Texturen sampler2D Zugriff auf Modell- bei Änderung FS

Textureinheit

Tageszeit float Bestimmung der bei Änderung FS

Szenenhelligkeit

Tabelle 5.3: Zur Beleuchtungssimulation an die Shader gesendete Daten

5.2.4 Berechnung der projektiven Texturkoordinaten

Das Prinzip der Beleuchtung mittels projektiver Texturen besteht, wie bereits in Kapitel 4.1.3
beschrieben, aus der Ermittlung der Texturkoordinaten mittels Projektion. Die Berechnung der
projektiven Texturkoordinaten aus Sicht der Scheinwerfer stellt die wesentliche Aufgabe des
Vertex-Shaders dar. Diese Koordinaten lassen sich für den aktuellen Vertex (gl_Vertex ) ent-
sprechend Gleichung 4.1 berechnen.

1Notiert als GLSL Datentypen Matrix, Float und Sampler. Sampler ist ein Datentyp, der den Zugriff auf eine Textu-
reinheit ermöglicht.
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Leider ist eine Berechnung auf diesem direkten Wege in der prototypischen Realisierung für
SPIDER nicht möglich, sondern kann nur über Umwege stattfinden. Der erste Grund liegt darin,
dass die Modelltransformationen in GLSL nur in Form der Modelview Matrix (gl_ModelView-

Matrix ) und nicht als Model Matrix verfügbar sind. Die Berechnung der projektiven Texturko-
ordinaten auf Basis des Viewkoordinatensystems ist jedoch wenig sinnvoll, da die Berechnung
dadurch nicht blickunabhängig wäre und der Lichtkegel für alle View- und Channeleinstellungen
gleich berechnet würde. Aus diesem Grund werden die Viewinformationen aus der Modelview
Matrix entfernt, indem sie mit der inversen View Matrix von links multipliziert wird. Dadurch
ist es möglich, die Model Matrix zu isolieren und den aktuellen Vertex in Weltkoordinaten zu
transformieren.
Der zweite Grund für notwendige Zusatzberechnungen ist darin zu sehen, dass die Koordina-
ten der Scheinwerfer im Fahrzeugmodell ermittelt werden und daher in Modellkoordinaten vor-
liegen. Mit Hilfe der Transformationsmatrix des Fahrzeugs kann jedoch eine Umrechnung ins
Weltkoordinatensystem erfolgen. Durch die unabhängige Berechnung der Beleuchtung für beide
Frontscheinwerfer ist es notwendig, die projektiven Texturkoordinaten aus Sicht beider Licht-
quellen zu berechnen. Im Vertex-Shader müssen demnach zwei Berechnungen folgender Art
durchgeführt werden: s
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(5.1)

Jeder Vertex wird in die Koordinaten der Scheinwerfer transformiert, projiziert und mit derTex-
ture Indices Matrixin den Wertebereich der Texturen gemappt (vgl. dazu die in Gleichung 4.1
auf Seite 28 angegebene Matrix). Bevor diese Berechnungen durchgeführt werden können, müs-
sen zunächst die benötigten Matrizen in SPIDER ermittelt und an den Vertex-Shader übergeben
werden.

View Matrix Inverse Die inverse View Matrix wird benötigt, um die Model Matrix aus der
Modelview Matrix zu bestimmen. Sie setzt sich aus den Betrachterinformationen2 (Driver ) und
dem Channel Offset zusammen und wird in der SPIDER-KlasseChannel ermittelt. Diese Klasse
übernimmt die Einstellungen und die Aktualisierung der Performer Channels und ist daher ge-
eignet, während des Channel-Updates die berechnete inverse View Matrix an den Vertex-Shader
zu senden.
Mit Hilfe von SPIDER-Methoden wird zunächst die Betrachterposition und dessen Ausrichtung
in Weltkoordinaten bestimmt und als dreidimensionale VektorendriverPos und driverDir

gespeichert. Die Ermittlung der Translations- und Rotationsinformationen des Channel Offsets
erfolgt entsprechend.
Durch die Multiplikation der Channel Offsetmatrix von der rechts an die Driver Transformati-
onsmatrix wird die inverse View Matrix bestimmt. Diese beiden Matrizen werden jeweils aus

2Der Betrachter repräsentiert den Fahrer des Eigenfahrzeugs in der Simulation.

47



Kapitel 5 Prototypische Implementierung

der Multiplikation der entsprechenden Translation und Rotation zusammengesetzt und ergeben
in folgender Reihenfolge die inverse View Matrix:(

V iew

Matrix

Inverse

)
=

(
Driver

Translation

Matrix

)
∗

(
Driver

Rotation

Matrix

)
∗

(
ChannelOffset

Translation

Matrix

)
∗

(
ChannelOffset

Rotation

Matrix

)
(5.2)

Bei dieser Berechnung ist darauf zu achten, dass die Transformationen, wie in Kapitel 5.2.3 auf
Seite 45 beschrieben, entsprechend des OpenGL-Koordinatensystems zusammengesetzt werden.
Da es sich um eine inverse Transformation handelt, wird die Reihenfolge von Rotation und Trans-
lation vertauscht, die Rotation wird somit jeweils von rechts mit der entsprechenden Translations-
matrix multipliziert3. Das nachfolgende Codefragment stellt die Berechnung der inversen View
Matrix dar. Zur Berechnung der Rotationsmatrizen wird ein dynamisches Koordinatensystem
(pfDCS) von Performer verwendet, das deren Erstellung vereinfacht:

pfMatrix driverRotMat, offsetRotMat;
pfMatrix driverTransMat = pfMatrix (1.0,0.0,0.0, driverPos[0],

0.0,1.0,0.0, driverPos[2],
0.0,0.0,1.0,-driverPos[1],
0.0,0.0,0.0, 1.0);

pfDCS* driverDCS = new pfDCS();
driverDCS->setRot( driverDir[2], driverDir[1], -driverDir[0]);
driverDCS->getMat(driverRotMat);

[... analog: offsetTransMat, offsetRotMat ...]

pfMatrix viewMatInv = driverTransMat * driverRotMat * offsetTransMat
* offsetRotMat;

Die so bestimmte inverse View Matrix muss nun transponiert werden, um aus einem Reihenvek-
tor einen Spaltenvektor zu bilden. Dies geschieht mit Hilfe der Performer Methode
pfMatrix::getCol(int col,float *x,float *y,float *z,float *w)

für jede Spalte (col ) der MatrixviewMatInv . Als Parameter werden der Methode die entspre-
chenden Elemente eines Arrays übergeben. Das Array wird anschließend an den Vertex-Shader
übergeben, wie in Kapitel 5.2.2 erläutert.
Da sich durch die Bewegung des Fahrzeugs auch die Kameraposition entsprechend verändert,
muss die inverse View-Transformation einmal pro Frame aktualisiert werden.

Car Transformation Matrix Nach der Anwendung der inversen View Matrix liegt der ak-
tuelle Vertex in Weltkoordinaten vor. Um diesen in das Koordinatensystem des Fahrzeugs zu
transformieren, werden die Fahrzeugtransformationen benötigt. Die KlasseSimCarModel ist in
SPIDER für die Funktionalität des Eigenfahrzeugs zuständig und verfügt über eine Methode zur

3Die resultierenden Matrizen können eigentlich auch direkt aus Rotations- und Translationsinformationen zusam-
mengesetzt werden - aus Analogiegründen zu den folgenden Berechnungen wird die Matrixmultiplikation hier je-
doch mit aufgeführt.
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Aktualisierung der Fahrzeugdaten. Die Berechnung der Car Transformation Matrix, die aus den
Weltkoordinaten des Fahrzeugs und dessen Ausrichtung bestimmt wird, ist daher in diese Metho-
de integriert worden. Da es sich bei dieser Matrix, im Gegensatz zur vorher berechneten inversen
View Matrix, nicht um eine inverse Transformation handelt, gehen in die Matrixberechnung die
jeweils umgekehrten4 Transformationen des Fahrzeugs ein. Die Reihenfolge von Rotation und
Translation sind demnach vertauscht:

pfMatrix carRotMatR;
pfMatrix carTransMatR = pfMatrix (1.0,0.0,0.0,-carPos[0],

0.0,1.0,0.0,-carPos[2],
0.0,0.0,1.0, carPos[1],
0.0,0.0,0.0, 1.0);

pfDCS *carDCS = new pfDCS();
carDCS->setRot = (-carDir[2], -carDir[1], carDir[0]);
carDCS->getMat(carRotMatR);

pfMatrix simCarMat = carRotMatR * carTransMatR;

Light View Matrix In der BMW Fahrsimulation ist jedes Fahrzeug bereits mit Scheinwerfer-
informationen versehen. Abhängig von LOD Einstellungen werden weiter entfernte Scheinwer-
fer durch Performer Punktlichtquellen, Scheinwerfer in kürzerer Distanz zum Betrachter durch
emissive Polygone dargestellt.
Bei der Initialisierung von SPIDER werden die Fahrzeugmodelle durch denFlight-Loader in
Performer geladen und an den Szenengraph angefügt. An dieser Stelle besteht über den Sze-
nengraph Zugriff auf den Fahrzeug-Szenengraph, und die Lichtquellen des Fahrzeugs können in
diesem ermittelt werden. Im Anhang 7 ist ein solcher Fahrzeug-Szenengraph schematisch darge-
stellt.
Neben den Modellkoordinaten der beiden Frontscheinwerfer wird deren Ausrichtung benötigt,
um die Light View Matrix berechnen zu können. Eine Möglichkeit wäre, die Normale der Licht-
quellen zu berücksichtigen. Da es jedoch einerseits wünschenswert ist, eine Integration von ad-
aptivem Kurvenlicht zu integrieren und andererseits die Scheinwerfer abblenden zu können, wird
die Ausrichtung durch eine steuerbare Rotationsmatrix repräsentiert. Dadurch ist es später mög-
lich, die Ausrichtung der Scheinwerfer zu regulieren. Diese Flexibilität macht es jedoch auch
erforderlich, die Light View Matrix pro Frame zu aktualisieren – wird die ALC-Unterstützung
jedoch nicht gewünscht, genügt es, die Matrix nur bei Änderung der Scheinwerferausrichtung
zu aktualisieren. Die Berechnung der Light View Matrix des linken Scheinwerfers (analog gilt
dies auch für den rechten Scheinwerfer) mit LichtquellenpositionleftLPos und gewünschter
Rotation der Scheinwerfer umleftLRot ergibt sich wie folgt:

pfMatrix leftLRotMatR;
pfMatrix leftLTransMatR = pfMatrix (1.0,0.0,0.0,-leftLPos[0],

0.0,1.0,0.0,-leftLPos[2],
0.0,0.0,1.0, leftLPos[1],
0.0,0.0,0.0, 1.0);

4Mit Rmarkierte Matrizen stellen die jeweils umgekehrte Transformation dar.
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pfDCS *leftLDCS = new pfDCS();
leftLDCS->setRot = (-leftLRot[2], -leftLRot[1], leftLRot[0]);
leftLDCS->getMat(leftLRotMatR);

pfMatrix leftLViewMat = leftLRotMatR * leftLTransMatR;

Light Projection Matrix Die letzte noch zu berechnende Matrix beschreibt die benötigte Pro-
jektion. Damit die Texturkoordinaten dem Seitenverhältnis der Lichttextur entsprechend korrekt
berechnet werden können, ist die Einstellung des Frustums von entscheidender Bedeutung. Um
ein Clipping an dernear-Ebene (n) des Frustums zu vermeiden, wird diese sehr klein gewählt.
Die horizontalen und vertikalen Begrenzungen des Frustums (rechts =r, links = l, oben =t,
unten =b), lassen sich aus der Distanz dernear-Ebene und dem Tangens der Öffnungswinkel
berechnen, zusätzlich wird einefar-Ebene (f ) festgelegt. Die Lichtprojektion wird mit Hilfe der
perspektivischen Matrix wie folgt ermittelt und anschließend transponiert an den Vertex-Shader
übergeben:

pfMatrix lightProjMat = pfMatrix (2*n/(r-l), 0.0, (l+r)/(r-l), 0.0,
0.0, 2*n/(t-b), (b+t)/(t-b), 0.0,
0.0, 0.0,-(n+f)/(f-n), -1.0,
0.0, 0.0, -1.0, 1.0);

Berechnung durch den Vertex-Shader Sobald die Matrizen in SPIDER ermittelt sind, wer-
den sie an die entsprechendenuniform -Variablen des Vertex-Shaders gesendet. Der Programm-
code des im Folgenden erläuterten Vertex-Shaders ist aus Seite 51 einzusehen. Der Vertex-Shader
nutzt die übermittelten Matrizen zur Bestimmung der projektiven TexturkoordinatenprojPosL

undprojPosR gemäß Gleichung 5.1 (vgl. Zeilen 22 bis 26 im Code).
Damit der Fragment-Shader im Anschluss die Beleuchtung korrekt berechnen kann, wird im
Vertex-Shader zusätzlich die Distanz der Lichtquellen zu dem aktuellen Vertex ermittelt und als
distanceL beziehungsweisedistanceR an den Fragment-Shader gesendet, da dieser keinen
Zugriff auf die Geometrie hat (Zeilen 28,29). Die Bestimmung der emissiven Materialfarbe in
Zeile 34 hingegen müsste eigentlich nicht im Vertex-Shader erfolgen, wird aber aufgrund eines
Fehlers des verwendeten Graphikkartentreibers schon vom Vertex-Shader ermittelt und anschlie-
ßend an den Fragment-Shader übergeben.
Da die Fixed Function Pipeline durch den Einsatz der Shader umgangen wird, muss der Vertex-
Shader außerdem deren Aufgaben übernehmen. Dazu gehört zum einen die Transformation des
eingehenden Vertex (gl_Vertex ) in Clip-Koordinaten und andererseits die Berechnung der
Texturkoordinaten. Für letzteres steht in GLSL eine Variable zur Verfügung, die Zugriff auf
die Standard Texturkoordinaten von OpenGL hat. In Zeile 36 wird mit Hilfe dieser Variablen
(gl_MultiTexCoord0 ), die Texturkoordinate dieses Vertex für die Textureinheit 0 festgelegt.
Die Berechnung der Clip-Koordinaten erfolgt anhand der intern verfügbarengl_ModelView-

ProjectionMatrix . Diese Matrix transformiert den Vertex und speichert ihn in der Variablen
gl_Position (Zeile 38). Das Speichern der Clipkoordinaten in dieser Variablen stellt zugleich
die einzige Operation dar, die zwingend im Vertex-Shader erfolgen muss.
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const GLcharARB *vertexCode= {

uniform mat4 viewMatInv; // View-Matrix Kamera
uniform mat4 simCarMat; // Transformationsmatrix Fzg.
uniform mat4 leftLViewMat; // Transformationsmatrix linkes Licht 5

uniform mat4 rightLViewMat; // Transformationsmatrix rechtes Licht
uniform mat4 lightProjMat; // Licht-Projektionsmatrix

varying vec4 emissiveColor; // emissive Vertexfarbe
varying float distanceL; // Entfernung linke Lichtquelle zu Vertex 10

varying float distanceR; // Entfernung rechte Lichtquelle zu Vertex
varying vec4 projPosL; // projektive Texturkoordinate (aus Sicht linkes Licht)
varying vec4 projPosR; // projektive Texturkoordinate (aus Sicht rechtes Licht)

// Matrix zur Skalierung und Translation der Texturkoordinaten: 15

const mat4 scaleTranslMat=mat4( 0.5,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.5,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.5,0.0,
0.5,0.5,0.5,1.0);

20

void main(void){
// Koordinaten: Automobil<–Welt<–Kamera<–Modell
vec4 cc vertex = vec4(simCarMat * viewMatInv * gl ModelViewMatrix * gl Vertex);
// Koordinaten: Licht<–Automobil
vec4 lc vertexL = vec4(leftLViewMat * cc vertex); 25

vec4 lc vertexR = vec4(rightLViewMat * cc vertex);
// Koordinaten: Clip<–Licht
projPosL = vec4(scaleTranslMat* lightProjMat * lc vertexL);
projPosR = vec4(scaleTranslMat* lightProjMat * lc vertexR);
// Berechnung der Entfernungen Licht-Vertex: 30

distanceR= length(lc vertexL);
distanceL= length(lc vertexL);
// Ermittlung der emissiven Materialfarbe:
emissiveColor= gl FrontMaterial.emission;
// Texturkoordinatenbestimmung: 35

gl TexCoord[0] = gl MultiTexCoord0;
// Rendering Pipeline:
gl Position = gl ModelViewProjectionMatrix* gl Vertex;

}
}; 40

Abbildung 5.1:Programmcode:Vertex-Shader
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5.2.5 Fragment-Beleuchtung

Die Fragment-Beleuchtung stellt nach der Berechnung der Texturkoordinaten den zweiten Teil
der realisierten Beleuchtungssimulation dar. Sie ist sowohl für die Berechnung der Beleuchtung,
als auch für eine optimierte Darstellung der berechneten Werte verantwortlich.

Beleuchtungsberechnung Die Beleuchtungsberechnung findet mit Hilfe der vom Vertex-Shader
gesendeten und von der Fixed Function Pipeline (vgl. Abbildung 3.1) interpoliertenvarying -
Variablen, den von SPIDER geladenen Texturen und der Szenenhelligkeit statt. In SPIDER wer-
den dazu die Lichttexturen der beiden Scheinwerfer an zwei verschiedene Textureinheiten ge-
bunden, damit der Fragment-Shader in einem Renderingpass auf beide Texturen Zugriff5 hat.
Mit Hilfe von Samplern (sampler2D ), speziellen uniform-Variablen, besteht im Shader Zugriff
auf die Textureinheiten. Der Fragment-Shader (vgl. im Folgenden den Quellcode auf Seite 54)
der prototypischen Implementierung verwendet drei Sampler: ein Sampler für den Zugriff auf die
Textureinheit, welche die Szenentexturen speichert (decalMap ) und zwei weitere für den Zugriff
auf die Textureinheiten, an die die Lichttexturen gebunden sind (lightMapL undLightMapR ).
Innerhalb der SPIDER-KlasseSun wird zudem die „time of day“ Einstellung ermittelt. Diese
vom GUI aus regelbare Größe wird an die Variableuniform tod des Fragment-Shaders ge-
sendet, um die Beleuchtung durch eine Sonnenlichtquelle mit in die Berechnung einfließen zu
lassen.
Die Beleuchtung eines Fragmentes wird durch die beiden Scheinwerfer, die Sonne und durch
die Materialeigenschaften bestimmt. GLSL ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Materialei-
genschaften. Aufgrund der Beschränkung auf diffuse Materialien, geht jedoch nur die emissive
Farbe des Fragmentes in die prototypische Realisierung ein. Diese orientiert sich an der verein-
fachten Renderingequation, die in Gleichung 4.4 auf Seite 30 dargestellt ist. Die Summe des
Lichts, das von verschiedenen Lichtquellen auf das aktuelle Fragment einfällt, wird mit dem
Reflexionskoeffizient multipliziert und auf das emissive Licht addiert. Im Gegensatz zu dem,
in der Renderingequation beschriebenen Vorgehen, geht jedoch das emmissive Licht in der im-
plementierten Beleuchtungsberechnung in der gleichen Weise in die Berechnung ein wie die
anderen Lichtquellen auch. Der Grund dafür liegt in den Materialeigenschaften der Straßenschil-
der der Szene begründet: Zur Imitation der stark reflektierenden Oberfläche der Schilder, sind
diese innerhalb der verwendeten Datenbasen als emissive Objekte modelliert. Eine Addition der
emissiven Lichtfarbe auf die Texturfarbe der Schilder, würde unweigerlich zu einer Farbverfäl-
schung führen, da die Schilder nicht in der Farbe Licht ausstrahlen, in der sie texturiert sind. Das
emissive Licht wird daher auf das Licht der anderen Lichtquellen addiert und anschließend mit
der Materialfarbe multipliziert.
Zunächst werden jedoch die Texturfarbe des Fragmentes aus der Textureinheit 0 (decalMap ),
und die Beleuchtungsstärken aus den Textureinheiten 1 und 2 mit Hilfe der projektiven Texturko-
ordinaten bestimmt. Bei der Ermittlung des Beleuchtungswertes, muss die homogene Koordinate

5Es ist ausreichend, für beide Scheinwerfer die gleiche Textur zu wählen und diese an nur eine Textureinheit zu
binden. Um einen direkten Vergleich verschiedener Scheinwerfer zu ermöglichen, werden in dem hier dargestellten
Vertex-Shader jedoch zwei getrennte Textureinheiten genutzt.
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w überprüft werden: Ist deren Wert kleiner 0, so befindet sich das aktuelle Fragment hinter der
Lichtquelle und demnach findet hier keine Beleuchtung durch den Scheinwerfer statt (vgl. Zei-
len 28 bis 34). Anschließend kann entsprechend Gleichung 4.7 auf Seite 33 die Lichtstärke des
Lichtes bestimmt werden, das vom Scheinwerfer in Richtung des Fragmentes ausgestrahlt wird
(Zeilen 46,47). Dies geschieht durch Multiplikation der Beleuchtungsstärke mit der quadrier-
ten Messdistanz. Die mögliche Lichtabschwächung durch den Lichteinfallswinkel wird dabei im
Folgenden zur Vereinfachung ignoriert.
Während der Lichteinfallswinkel vernachlässigt wird, geht der Abstand zur Lichtquelle
(distanceL , distanceR ) mit in die Berechnung ein, um die Lichtabnahme zu berücksichti-
gen. Die Lichtabnahme wird dabei für das emissive Licht weniger groß gewählt als für das Licht
der Scheinwerfer, um dadurch den reflektierenden Effekt der Straßenschilder zu simulieren. Das
emissive Licht wird so berechnet, dass es ausgehend von der Position der Scheinwerfer mit zu-
nehmender Distanz linear abnimmt und ab einer vorgegebenen Entfernung (im Shader bspw.
500m) den Wert 0 erreicht hat. Negative Werte die bei der Berechnung entstehen können, werden
auf den Wert 0 abgebildet (Zeile 39). Die Beleuchtung der Scheinwerfer hingegen nimmt, wie
die Zeilen 41 und 42 zeigen, entsprechend Gleichung 4.7 quadratisch ab. Um einen zu starken
Anstieg der Beleuchtung bei einer Distanz kleiner einem Meter zu vermeiden, wird der Nenner
jeweils um 1 erhöht.

Darstellung der Beleuchtungswerte Bevor die Farbe des Fragmentes abschließend festgelegt
werden kann, müssen die berechneten Beleuchtungswerte noch addiert und auf den Bereich[0, 1]
gemappt werden. Das emissive Licht wird im dargestellten Fragment-Shader getrennt von den
restlichen Lichtquellen behandelt, da es mit einer anderen Lichtabnahme betrachtet wird und be-
reits im gewünschten Bereich vorliegt. Die Beleuchtungswerte der Scheinwerfer und der Sonne
müssen hingegen noch mittels Tone Mapping in den Wertebereich von 0 bis 1 skaliert werden.
Das Tone Mapping erfolgt durch einenURQV-ToneMapper (vgl. Kapitel 4.2.2, Seite 36). Aus-
schlaggebend für eine qualitativ gute Darstellung der Beleuchtung ist die Wahl der Steuervaria-
blenmeasureDist2 (quadrierte Messdistanz),s (Skalierungsfaktor Tone Mapper),refLight

(Referenz Lichtquelle = stärkste mögliche Beleuchtung) undsun_max (maximale Beleuchtung
durch die Sonnenlichtquelle). Die Messdistanz ist in der Regel bei allen Messungen identisch und
wird daher nur selten geändert werden müssen. Auch das Sonnenlichts kann, je nach gewünsch-
tem Einfluss der Sonne, konstant innerhalb des Programmcodes festgelegt werden. Es ist hinge-
gen sinnvoll, den Skalierungsfaktor des Tone-Mappers und die Helligkeit der Referenzlichtquelle
vom GUI aus zu steuern, um die Beleuchtungssituation den gewünschten Verhältnissen anpas-
sen zu können. Um einen Vergleich verschiedener Scheinwerfertypen zu ermöglichen, sollte die
Referenzhelligkeit entsprechend des hellsten Scheinwerfers eingestellt werden. Wird jedoch nur
ein bestimmter Scheinwerfertyp eingesetzt, ist es ratsam dessen maximale Beleuchtungsstärke
als Referenz zu verwenden. Bei dessen Festlegung muss die eventuell vorliegende Skalierung
der Werte innerhalb der Textur beachtet werden. Der Skalierungsfaktor des Tone Mappers lässt
sich am besten empirisch den aktuellen Verhältnissen anpassen, sollte jedoch bei einem Ver-
gleich mehrerer verschiedener Scheinwerfer konstant bleiben, da er die Abstrahlcharakteristik
der Scheinwerfer verändert.
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const GLcharARB *fragmentCode= {

uniform sampler2D decalMap; // Zugriff auf Textureinheit 0
uniform sampler2D lightMapL; // Zugriff auf Textureinheit 1
uniform sampler2D lightMapR; // Zugriff auf Textureinheit 2 5

uniform float tod; // time of day

// Vom VS gesendete, von der FFP interpolierte Variablen:
varying vec4 projPosL, projPosR, emissiveColor, distanceL, distanceR;

10

const float measureDist2, s, refLight, sunmax; // Variable Steuerparameter, diese müssen
// hier initialisiert, oder von SPIDER als
// uniform Variablen gesandt werden!

float sun = tod * sun max;
float light max = refLight + sun max; 15

float lightL = 0.0; lightR = 0.0;
vec4 textureColor;

// URQV ToneMapper:
float toneMapper(in float light){ 20

return clamp( (s * light)/(s * light − light + light max), 0.0, 1.0 );
}

void main(void){
// Texturfarbe des Fragmentes bestimmen: 25

textureColor= texture2D(decalMap,gl TexCoord[0].st);
// Beleuchtungsmesswert links bestimmen (nur vor Scheinwerfer):
if (projPosL.w >= 0) {

lightL = texture2DProj(lightMapL,projPosL).r;
} 30

// Beleuchtungsmesswert rechts bestimmen (nur vor Scheinwerfer):
if (projPosR.w >= 0) {

lightR = texture2DProj(lightMapR,projPosR).r;
}
// Leuchtstärke berechnen: 35

float I left = lightL * measureDist2;
float I right = lightR * measureDist2;
// emissives Licht mit der Distanz veringern
vec4 c emissive= vec4(emissiveColor* clamp((1.0−distanceR*0.002),0.0,1.0));
// einfallendes Licht (ohne Gewichtung durch Winkel) berechnen: 40

float l incident = toneMapper( I left/(1.0 + (distanceL* distanceL))
+ I right/(1.0 + (distanceR* distanceR)) + sun);

vec4 c incident = vec4(l incident, l incident, l incident, 1.0);
// Fragmentfarbe festlegen
gl FragColor = textureColor* clamp(c incident + c emissive, 0.0, 1.0); 45

}
};

Abbildung 5.2:Programmcode:Fragment-Shader
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Die Beleuchtungsstärken durch die Scheinwerfer und die Sonne, die für das aktuelle Fragment
bestimmt wurden, werden nun mittelsURQV-Tone Mapper entsprechend Gleichung 4.15 auf
Seite 36 auf den Wertebereich[0, 1] abgebildet (vgl. Zeile 20). Um sicherzustellen, dass der To-
ne Mapper auch dann einen Wert zwischen 0 und 1 zurückgibt, wenn die maximal mögliche
Beleuchtung nicht korrekt eingestellt wurde, wird der Rückgabewert zusätzlich, wie in Zeile 21
dargestellt, mittelsclamp(...,0.0,1.0) auf den Wertebereich[0, 1] begrenzt.
Nachdem das auf das Fragment einfallende Licht in Form eines Vektors gespeichert wurde (Zei-
le 43), liegt das emissive und das einfallende Licht jeweils in Form eines Vektors mit einem
Komponentenwertebereich von 0 bis 1 vor. Um die endgültige Fragmentfarbe zu erhalten, wer-
den die beiden Vektoren addiert und mit der Texturfarbe multipliziert. Werte größer 1 werden
auf 1 abgebildet. Dieses Vorgehen ignoriert bewusst das Verhältnis zwischen der berechneten
einfallenden Beleuchtung und dem emissiven Licht, denn auch die anderen, während der Be-
leuchtungssimulation nicht beachteten Lichtquellen der Szene (beispielsweise die Scheinwerfer
anderer Fahrzeuge), stellen emissive Flächen dar. Um diese, unabhängig von den Scheinwerfern
des Eigenfahrzeugs, immer in der gleichen Helligkeit im Verhältnis zur Distanz darstellen zu
können, wird das emissive Licht in Zeile 45 ohne jegliche Skalierung auf den berechneten Wert
addiert und wie bereits beschrieben auf den Bereich von 0 bis 1 beschränkt.
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5.3 Entwicklung eines Realisierungskonzeptes für SPIDER

Die Entwicklung eines Realisierungskonzeptes zur Integration der Beleuchtungssimulation in
SPIDER setzt die Betrachtung der Ergebnisse der prototypischen Realisierung im Hinblick auf
Performance und Qualität voraus. Diese Erkenntnisse sind Teil der Ergebnisevaluation in Kapi-
tel 6, gehen jedoch auch als Teil der Realisierung in die Konzeptentwicklung für die SPIDER-
Integration ein. Das Realisierungskonzept besteht aus vier Kernpunkten:

1. GPU Programmierung:
Wie kann die Shader-Funktionalität am sinnvollsten in SPIDER genutzt werden und wor-
auf ist bei der Realisierung zu achten?

2. Beleuchtungssimulation:
Kann die Integration der implementierten Beleuchtungssimulation in dieser Art und Weise
zukünftig auch in SPIDER erfolgen, oder müssen Einschränkungen gemacht werden?

3. Integration Fremdverkehr:
Ist es möglich die realisierte Beleuchtungssimulation auf Fremdfahrzeuge zu übertragen
– und wenn ja – welche Qualitätseinbußen können zugunsten der Performance in Kauf
genommen werden?

4. Schatten:
Wie sollte die Integration eines Schattenverfahrens in SPIDER realisiert werden?

Diese vier Fragestellungen beinhalten die wichtigsten Komponenten, die bei einer Integration
in SPIDER berücksichtigt werden müssen. In den nachfolgenden vier Kapiteln wird daher im
Einzelnen auf diese Kernpunkte eingegangen.

GPU Programmierung

Während der Implementierungsphase dieser Arbeit haben sich die Vertex- und Fragment-Shader
als sehr mächtiges Werkzeug erwiesen, bei dessen Verwendung jedoch einige Punkte beachtet
werden müssen.
Wie die Ergebnisse der Arbeit zeigen, ist eine Integration der Shader-Funktionalität in SPIDER
möglich. Mit der Veröffentlichung der Performer Version 3.2 werden nun zwei neue Klassen zur
Verfügung gestellt, die die Shader-Programmierung mittels GLSL unterstützen. Der Programm-
code von Vertex- und Fragment-Shadern wird jeweils als Objekt der KlassepfShaderObject in
Form eines Strings gespeichert. Mehrere Shader Objekte können anschließend zu einem Objekt
der KlassepfShaderProgram zusammengefasst und über daspfGeoStateState -Attribut
PFSTATE_SHADPROGals Zustandselement verwendet werden. Die GLSL-Funktionalität kann
dadurch in SPIDER realisiert werden, ohne auf OpenGL zurückgreifen zu müssen. Außerdem
ist eine Speicherung des Programm Objektes in Form eines Attributes nicht mehr nötig. Ein Pro-
blem entsteht dadurch, dass in GLSL keine Zugriffsmöglichkeit auf dasTEXTURE_ENV_MODE

Attribut besteht. Dadurch kann bei der Texturierung nicht entschieden werden, wie die Frag-
mentfarbe mit der Texturfarbe verrechnet werden muss, da kein Zugriff auf die Texturfunktion
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besteht. Dies kann durch die Verwendung einerattribute -Variablen gelöst werden. Innerhalb
der Applikation muss der Status desTEXTURE_ENV_MODEAttributes ermittelt und an den Shader
gesendet werden, damit dieser Informationen über die auszuführende Texturfunktion hat. Unter
Berücksichtigung der in Kapitel 5.2.3 beschriebenen Unterschiede in der Verwaltung von Ma-
trizen und in der Interpretation der Koordinatensysteme zwischen Performer und GLSL, können
die Shader entsprechend der prototypischen Realisierung in SPIDER eingesetzt werden.

Beleuchtungssimulation

Die in Form einer prototypischen Implementierung realisierte Beleuchtungssimulation hat sich,
wie Kapitel 6 genauer erläutert, qualitativ zwar als sehr gut erwiesen, ohne drastische Einschrän-
kungen ist dieses Vorgehen jedoch nicht für die Fahrsimulation zu realisieren. Vor allem die
vorgestellte Beleuchtung auf Fragmentebene muss optimiert werden. Soweit möglich sollten Be-
rechnungen vom Fragment- auf den Vertex-Shader verlagert werden, um die Frequenz der benö-
tigten Berechnungen zu verringern.
Soweit auf eine ALC-Funktionalität verzichtet werden kann, bietet sich die Beschränkung auf
eine Lichtquelle an. Dazu kann aus den Texturen der beiden Scheinwerfer eine gemeinsame
Textur berechnet werden, mit der die Lichtbündelquerschnitte der Scheinwerfer gleichzeitig in
die Szene projiziert werden kann. Dadurch ist nur eine projektive Texturkoordinate und eine
Distanz zu berechnen. Die Überprüfung der homogenen Koordinate fällt zudem nur einmal an
und die Beleuchtungswerte der beiden Scheinwerfer müssen weder addiert noch auf den Wer-
tebereich[0.0, 1.0] abgebildet werden, da sie schon korrekt in der Textur codiert sind. Wie die
Performancetests gezeigt haben sind solche Einschränkungen auf jeden Fall notwendig, um die
Bildwiederholrate von60fps erreichen zu können.

Integration Fremdverkehr

Zwar kann die realisierte Beleuchtungssimulation generell auf jedes Fahrzeug übertragen wer-
den, der Aufwand der bereits für die Beleuchtungssimulation des Eigenfahrzeugs benötigt wird,
lässt jedoch wenig Spielraum für deren Verwendung für den Fremdverkehr. Die Beleuchtungssi-
mulation für den Fremdverkehr muss daher noch mehr auf die Performance ausgerichtet sein als
die des Eigenfahrzeugs.
Besonders von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, für welche Fahrzeuge der Szene die
Beleuchtungssimulation durchgeführt wird und für welche nicht. Dabei muss der Extremfall
berücksichtigt werden, bei dem der Lichtkegel des Fahrzeugs sichtbar ist, obwohl sich dieses
wiederum außerhalb des Sichtbereiches befindet. Durch das Clipping an den Seiten des View
Frustums wird das Fahrzeug ignoriert und damit hat auch dessen Licht kein Einfluss mehr auf
die Szene. Eine mögliche Lösung dieses Problems stellt das Anlegen einerBounding Box (BB)
dar, die den Lichtkegel des Fahrzeugs und den Scheinwerfer umgibt. Durch deren Integration in
den Fahrzeugszenengraph wird das Clipping des Fahrzeugscheinwerfers in dem beschriebenen
Fall verhindert. Dies stellt zwar ein Nachteil in der Performance dar, die Bounding Box wird
jedoch nur so groß wie unbedingt nötig gewählt, damit dieser Fall nicht zu häufig auftritt. Ob ein
Fahrzeug mit einer Beleuchtung versehen wird, kann nun anhand der Entfernung der Bounding
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Box zur Betrachterposition entschieden werden.
Nachdem die Fahrzeuge bestimmt wurden, deren Lichtkegel dargestellt werden soll, muss den
Shadern deren Anzahl und Transformationsmatrizen übermittelt werden. Mit der Transformati-
onsmatrix des Fahrzeugs kann die Beleuchtungssimulation analog der des Eigenfahrzeugs reali-
siert werden. Aufgrund der Performanceprobleme ist dies jedoch wohl nicht ohne weitere dras-
tische Einschränkungen möglich. Dies könnten beispielsweise sein:

• Die Berechnung der Scheinwerferbeleuchtung weiter entfernte Fahrzeuge auf Vertex Ebe-
ne. Dadurch würde in diesen Fällen nur eine Berechnung innerhalb des Vertex-Shaders
erfolgen. Die Beleuchtungswerte müssten alsvarying Variablen an den Fragment Shader
gesendet werden, damit sie entsprechend interpoliert werden.

• Verwendung nur einer projektiven Texturkoordinate pro Fahrzeug. Dies bedeutet, dass die
Beleuchtung nur für einen bestimmten Scheinwerfer erfolgt und dadurch Berechnungen
eingespart werden können.

• Verzicht auf die Umrechnung in das Lichtkoordinatensystem. Dadurch kann eine Trans-
formation der Koordinaten eingespart werden. Da die Berechnungen von Matrizen jedoch
sehr performant erfolgt, ist der zu erwartende Effekt nicht besonders hoch.

• Keine Distanzberechnung, sondern Imitation der Lichtabnahme durch Absenkung der Schein-
werfer. Dadurch kann auf die kostspielige Berücksichtigung der Lichtabnahme verzichtet
werden. Solange sich das Fahrzeug in relativ ebenem Gelände befindet, ist der optische
Fehler der dadurch entsteht vertretbar. Alternativ kann, im Bezug auf das Lichtkoordina-
tensystem, diez-Koordinate des aktuellen Vertex durch die die homogene Koordinatew
dividiert werden, um ein angenähertes Distanzmaß zu erhalten.

Ob diese Maßnahmen ausreichen, um die Beleuchtungssimulation auch für andere Fahrzeuge
zu ermöglich, ist angesichts der ermittelten Frameraten fraglich. Realistisch abgeschätzt werden
kann dies jedoch erst nach einer allgemeinen Optimierung der Beleuchtungssimulation. Der Ein-
satz der Lichtsimulation in Szenen mit Fremdverkehr ist generell nur in Verbindung mit Nebel zu
empfehlen, der ab einer bestimmten Entfernung einzusetzen beginnt. Dadurch kann verhindert
werden, dass das Umschalten zwischen verschiedenen LOD-Stufen durch plötzlich erscheinende
Lichtkegel sichtbar ist.

Schatten

Wie bereits in Kapitel 4.4 beschrieben, bietet sich das Shadow Mapping als Verfahren zur Schat-
tenberechnung in SPIDER an. Der Aufwand, der für eine Schattenbestimmung im Shader ent-
steht, ist minimal – die Erstellung der Shadow Map hingegen kostet einen zusätzlichen Rende-
ringpass und erschwert dadurch die Integration eines Schattenverfahrens in SPIDER. Wird eine
Schattensimulation gewünscht und kann ein zweiter Renderingpass in Kauf genommen werden,
ist das Shadow Mapping wie folgt in SPIDER realisierbar:
Zunächst muss entschieden werden, welche Lichtquellen bei der Schattenberechnung berück-
sichtigt werden. Aus Performancegründen ist es nicht zu empfehlen, mehr als eine Lichtquelle
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zu wählen, weil jede zusätzliche Lichtquelle auch einen zusätzlichen Renderingpass erfordert.
Um den Schattenwurf der Scheinwerfer zu simulieren, ist es sinnvoll, die Shadow Map aus Sicht
einer imaginären Lichtquelle in der Mitte der beiden Frontscheinwerfer zu erstellen.
Ist eine Shadow Map erstellt worden, wird im zweiten Schritt eine geringe Erweiterung des
auf Seite 54 dargestellten Fragment-Shaders notwendig. Diesem muss ein zusätzlicher Sampler
(sampler2DShadow ) übergeben werden, wie im Codefragment in Abbildung 5.3 für den lin-
ken Scheinwerfer zu ersehen ist. Der Sampler kann genutzt werden, um auf Texturen mit dem
internen OpenGL FormatGL_DEPTH_COMPONENTzuzugreifen. In SPIDER muss sichergestellt
werden, dass die erstellte Shadow-Map in diesem Format an den Shader gesendet wird, andern-
falls ist der Zugriff auf den Sampler undefiniert. Um zu überprüfen, ob das aktuelle Fragment
im Schatten liegt oder nicht, muss anschließend nur noch der Vergleich des Tiefenwertes der
Shadow Map mit dem der projektiven Texturkoordinaten aus Sicht des linken Scheinwerfers er-
folgen.
Die GLSL Methodeshadow2DProj() übernimmt den Test und liefert als Ergebnis 0, falls das
Fragment im Schatten des linken Scheinwerfers liegt. Durch Multiplikation des Wertes mit dem
Beleuchtungsswert aus der Lichttextur geht der Einfluss des Scheinwerfers auf das aktuelle Frag-
ment wie gewünscht verloren.
Sollten Schatten aus Performancegründen nicht für Fremdfahrzeuge realisiert werden, ist trotz-
dem nicht damit zu rechnen, dass dies einem Betrachter übermäßig störend auffällt. Diese An-
nahme liegt darin begründet, dass der von anderen Fahrzeugen verursachte Schattenwurf ohnehin
nur im näheren Umfeld zu sehen ist. In der kurzen Entfernung jedoch, in der dem Betrachter ein
fehlender Schatten störend auffallen könnte, liegt dieser bereits im Scheinwerferkegel des Eigen-
fahrzeugs und wird dadurch abgeschwächt.

uniform sampler2DShadow shadowMap;

float inShadow= shadow2DProj(shadowMap,projPosL).r;
float I left = lightL * measureDist2* inShadow;

Abbildung 5.3:Programmcode:Erweiterung des Fragment-Shaders um einen Schattentest
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Ergebnisevaluation

In dieser Diplomarbeit wurde die Beleuchtung der Umwelt durch Fahrzeugscheinwerfer un-
tersucht und in Form einer prototypischen Realisierung implementiert. Die dabei erzielten Er-
gebnisse und die aufgetretenen Probleme werden nachfolgend genauer erläutert. Dazu wird die
realisierte prototypische Beleuchtungssimulation zunächst auf deren Performance und auf die
Qualität der Beleuchtungssimulation hin überprüft. Die Ergebnisse werden anschließend den in
Tabelle 5.1 aufgelisteten Anforderungen gegenübergestellt, die vor der Realisierung festgelegt
wurden. Die Erkenntnisse dieser Gegenüberstellung sind auch in die Erstellung eines Implemen-
tierungskonzeptes für SPIDER in Kapitel 5.3 eingeflossen.

6.1 Performance

Die Performance des realisierten Beleuchtungsverfahrens stellt im Bezug auf deren mögliche In-
tegration in SPIDER die wohl wichtigste Messgröße dar. Aus diesem Grund werden in diesem
Kapitel die Ergebnisse eines Performancetests vorgestellt.
Als Testkonfiguration diente dabei eine Graphik-Workstation mit 2XeonProzessoren und einer
nVIDIA Quadro FX1000Graphikkarte. Die Simulation wurde in einer 1-Channel Konfiguration
betrieben und war entsprechend des verwendeten Bildschirms auf 60 Hz beschränkt. Die Sze-
nen der Datenbasis bestanden durchschnittlich aus 4670 Dreiecken. Um für jede Testfahrt die
gleichen Voraussetzungen zur Verfügung stellen zu können, wurde eine Streckenführung für das
Eigenfahrzeug und bestimmte Fremdfahrzeuge festgelegt, der diese selbständig folgen konnten.
Die Ermittlung der Performance erfolgte anhand der durchschnittlichen Bildwiederholungsrate,
die pro Sekunde ermittelt wurde (fps). Die ermittelten Werte geben jedoch nur bedingt Aus-
kunft über die Performance der Implementierung, da diese einerseits nur in prototypischer Form
vorhanden ist, und die Werte andererseits nur anhand einer bestimmten Konfiguration getestet
worden sind.
Getestet wurde mit dieser Konfiguration zum einen die Fahrsimulationssoftware selbst (SPI-
DER) als Referenzgröße, eine Beleuchtung mittels projektiver Performer-Beleuchtung sowie die
während dieser Diplomarbeit entwickelte Realisierung (GLSL). Als Referenzgeschwindigkeit
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für die Shader Funktionalität dient außerdem ein Shader, der nur die FFP nachbildet. Die Shader
der prototypischen Implementierung wurden mit der Intention entwickelt, eine möglichst gute
Qualität der Simulation zu erreichen und darauf basierend bei Bedarf bestimmte Einschränkun-
gen zugunsten der Performance vornehmen zu können. Die Ergebnisse der Performancetests sind
in Tabelle 6.1 dargestellt. Aus den Ergebnissen geht sehr deutlich hervor, dass der Fragment-
Shader das Bottleneck der Beleuchtungssimulation darstellt. Durch die dort ausgelassenen Fra-
mes erreicht die komplette Simulation auf der GPU lediglich eine Bildwiederholrate von22fps.
Die umfangreichen Matrizenberechnungen im Vertex-Shader und deren Ermittlung in SPIDER
haben in dieser Versuchskonfiguration keinen unmittelbar feststellbaren negativen Einfluss auf
die Performance. Kleine Vereinfachungen im Fragment-Shader haben, aufgrund der sehr viel
größeren Anzahl an Fragmenten im Vergleich zu den Vertices, eine stärkere Auswirkung. Allein
der Verzicht auf den Tone Mapper erbrachte in Versuchskonfiguration 8 beispielsweise einen
Performancegewinn von bis zu8fps. Die Bemühungen, die Beleuchtungssimulation auf60fps
zu beschleunigen, beschränkten sich daher auch hauptsächlich auf den Fragment-Shader. Zwar
ist diese Marke auch mit dem auf Seite 63 dargestellten vereinfachten Fragment-Shader nicht
erreicht worden, obwohl dieser weder eine Lichtabnahme mit der Distanz noch das Umgebungs-
licht berücksichtigen, doch ist das Performancepotential nach oben erkennbar. Durch eine wei-
tere Optimierung der Shader, aber auch der Programmierung in SPIDER, ist zu erwarten, dass
eine Bildwiederholrate von 60 Frames erreicht wird. Einen weiteren Performancegewinn könnte
zudem der Einsatz der neuen GLSL Unterstützung von Performer 3.2 mit sich bringen.
Die realisierte Beleuchtungssimulation erreicht zwar mit vergleichbarer Darstellungsqualität nicht
die Performance der Performer-Implementierung, sie zeigt aber eine Möglichkeit ein vergleich-
bares Verfahren ohne Performer-Abhängigkeit zu realisieren und kann somit durch eine opti-
mierte Implementierung zu einer Alternative werden.
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Nr. Typ Funktionalität/Einschränkungen fps

1 SPIDER Referenzkonfiguration ohne Beleuchtungssimulation ≥ 60

2 Performer projektive Beleuchtung mittels Performer-Lichtquellen ≥ 60

3 GLSL Die Shader übernehmen die Aufgaben der FFP: Transfor-
mation der Vertices in Clipkoordinaten, Texturkoordinaten-
bestimmung und Texture Mapping

≥ 60

4 GLSL komplette Beleuchtungssimulation (vgl. Abb. 5.2.4 und
5.2.5)

≈ 22

5 GLSL VS entsprechend Konfiguration 4, der FS übernimmt nur
das Texture Mapping

≥ 60

6 GLSL FS entsprechend Nr. 4, der VS übernimmt nur die Textur-
koordinatenbestimmung und die ModelViewProjection Ma-
trix und übergibt für benötgtevaryings konstante Werte

≈ 22

7 GLSL VS entsprechend Nr. 4, im FS keine Berücksichtigung des
Sonnenlichts (uniform tod ), die Überprüfung des Frag-
mentes auf die Position im Bezug zur Lichtquelle erfolgt
nur auf Basis einer homogenen Koordinate

≈ 26

8 GLSL komplette Beleuchtungssimulation entsprechend Konfigu-
ration 4, das Tone Mapping wird jedoch durch Clipping der
Werte auf den Bereich[0, 1] ersetzt

≈ 30

9 GLSL komplette Beleuchtungssimulation entsprechend Konfigu-
ration 4, FS jedoch ohne Quadrierung der Distanz

≈ 25

10 GLSL komplette Beleuchtungssimulation entsprechend Konfigu-
ration 4, FS berücksichtigt jedoch bei der Berechnung nur
die Distanz einer Lichtquelle

≈ 30

11 GLSL Vereinfachte Beleuchtungssimulation: Der VS entspricht
dem der Konfiguration 4, mit der Änderung, dass keine Di-
stanz bestimmt wird und die emissive Farbe alsfloat -Wert
übergeben wird. Auch das Sonnenlicht wird ignoriert. Der
Fragment-Shader ist in Abbildung 6.1 ersichtlich. Die Lich-
tabnahme ist nicht berücksichtigt, dies muss daher durch
Absenkung der Scheinwerfer imitiert werden.

≈ 56

Tabelle 6.1: Ergebnisse des Performancetests
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const GLcharARB *fragmentCodeSimple= {

uniform sampler2D decalMap, lightMapL, lightMapR;

varying vec4 projPosL, projPosR; 5

varying float emissiveCol;

vec4 textureColor;
float light = emissiveCol;

10

void main(void){
// Beleuchtungsmesswerte der Fragmente bestimmen,
// falls diese vor rechter Lichtquelle liegt
if (projPosR.w >= 0) {

light += texture2DProj(lightMapR,projPosR).r; 15

light += texture2DProj(lightMapL,projPosL).r;
}
// Texturfarbe des Fragmentes bestimmen
textureColor= texture2D(decalMap,gl TexCoord[0].st);
gl FragColor = textureColor* clamp(light,0.0,1.0); 20

}
};

Abbildung 6.1:Programmcode:Vereinfachter Fragment-Shader

6.2 Qualität

Die visuelle Darstellung der realisierten Beleuchtungssimulation kann durch verschiedene Pa-
rameter verändert und an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Durch die Integra-
tion eines Tone Mappers ist es gelungen, die visuelle Qualität der Beleuchtungssimulation zu
erhöhen, indem die Darstellung der Beleuchtungswerte an die Leuchteigenschaften der Schein-
werfer angepasst werden kann. Durch die Wahl einer Referenzbeleuchtungsstärke ist es dadurch
auch möglich, die Ausleuchtung der Straße durch verschiedene Scheinwerfertypen zu verglei-
chen. Die Abbildung 6.2 stellt eine typische SPIDER Simulationsszene bei Tageslicht dar. Die
Beleuchtung einer solchen Szene bei Nacht wurde durch die prototypische Implementierung je-
weils für Halogen- und Xenonscheinwerfer simuliert (vgl. Abbildungen 6.4 und 6.5). Durch die
Angabe einer maximalen Beleuchtungsstärke als Referenzhelligkeit, ist es möglich, die zwei
Scheinwerfertypen zu vergleichen. Der größte Vorteil des Tone Mappers ist, dass die berechne-
ten Beleuchtungswerte bei Bedarf nicht-linear skaliert werden können. Dies kann die optische
Qualität der Beleuchtungssdarstellung in den Fällen erhöhen, in denen die berechneten Beleuch-
tungswerte sehr weit auseinander liegen. Die in Kapitel 4.2.2 beschriebenen Probleme linearer
Mappingverfahren können dadurch vermieden werden.
Das Tone Mapping erhöht jedoch andererseits die Komplexität der Realisierung, da es zwei wei-
tere Parameter erfordert. Zudem kann es zu qualitativ weniger guten Ergebnissen kommen, wenn
die maximale Beleuchtungsstärke für die Szene nicht richtig abgeschätzt werden kann. Die Qua-
lität der Darstellung ist neben dem Tone Mapping vor allem von den verwendeten Texturen
abhängig. Die Lichtbündelquerschnitte, die bei den Messungen ermittelt wurden, repräsentie-
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ren jede gemessene Beleuchtungsstärke in Form einesFloat -Wertes in Lux. Die zur Verfügung
stehenden Lichttexturen, die daraus ermittelt wurden, liegen jedoch in Form vonIntensity -
Texturen mit einer Tiefe von 8 Byte (256 Grauwerte) vor. Daraus resultiert ein Verlust von Prä-
zision, da nicht alle Werte in der vorliegenden Genauigkeit der Messwerte bei der Erstellung der
Texturen berücksichtigt werden können. Um den verfügbaren Wertebereich so gut wie möglich
zu verarbeiten, können die Werte entsprechend skaliert werden.
Die verwendeten Intensity-Texturen führen durch deren geringe Präzision und durch die nied-
rige Auflösung von 512 x 128 Pixeln (74dpi), in der sie vorliegen, zu Aliasingeffekten. Die
Vernachlässigung des Lichteinfallswinkels wirkt sich nicht auffallend negativ auf die Ergebnisse
der Beleuchtungssimulation aus, da die Scheinwerfer meist nur die Straße beleuchten und sich
die Lichteinfallswinkel dort nicht stark voneinander unterscheiden.
Neben der Simulation der Beleuchtung müssen die Shader zusätzlich die Aufgaben der FFP
übernehmen. Dies hat sich bei der Texturierung der Objekte als schwierig herausgestellt, weil
die Shader, wie bereits in Kapitel 5.3 beschrieben, keinen Zugriff auf das OpenGL Attribut
TEXTURE_ENV_MODEhaben, welches die Texturfunktion spezifiziert. Dadurch kann nicht ent-
schieden werden, wie die Fragmentfarbe mit der Texturfarbe verrechnet werden muss. Dies ist
in den verwendeten Datenbasen nur selten zum Problem geworden, da dort fast alle Objekte tex-
turiert sind, muss jedoch berücksichtigt werden, falls Datenbasen mit untexturierten Objekten
verwendet werden.
Insgesamt liefert das realisierte Beleuchtungsverfahren qualitativ hochwertige Ergebnisse, wie
die Abbildungen 6.3, 6.4, 6.5 und 6.7 zeigen. Auch das adaptive Kurvenlicht kann integriert
werden, wie in Abbildung 6.8 angedeutet. Wie der Vergleich mit einer mittels projektiver Be-
leuchtung in Performer implementierten Simulation zeigt (vgl. Abbildungen 6.6 und 6.7), weist
der Scheinwerferkegel bei der implementierten Beleuchtung eine realistischere Lichtverteilung
auf und die Farben werden besser dargestellt. Die beschriebenen Aliasingprobleme lassen sich
durch hochauflösendere Texturen mit größerer Farbtiefe beseitigen oder zumindest verringern.

Abbildung 6.2: SPIDER: Strassenszene bei Tageslicht
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Abbildung 6.3: Beleuchtungssimulation aus Sicht des Gegenverkehrs

Abbildung 6.4: Beleuchtung durch Halogen Scheinwerfer

Abbildung 6.5: Beleuchtung durch Xenon Scheinwerfer
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Abbildung 6.6: Beleuchtungssimulation mittels Performer Lichtquellen

Abbildung 6.7: Prototyische Realisierung der Beleuchtungssimulation

Abbildung 6.8: Integrationsmöglichkeit ALC
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6.3 Erreichte Ziele

Als Ausgangspunkt für die prototypische Realisierung der Beleuchtungssimulation diente die
Erstellung einer Anforderungsliste. Zum Abschluss wird diese nun zur Ergebnisevaluation her-
angezogen, um die geforderten Ziele den erreichten Ergebnissen gegenüberzustellen.

Anforderungen Ergebnisse

1 Renderingschritt ✔ Durch Ausnutzung des Multitexturings kann
die Beleuchtungssimulation in einem Rende-
ringschritt berechnet werden.

60 fps (✘) Bei einer Beleuchtungssimulation mit quali-
tativ hochwertiger Darstellung konnten nur
22fps erreicht werden. Durch verschiedene
Einschränkungen kann die Performance auf bis
zu56fps gesteigert werden.

Datenbasen weiter nutzbar (✔) Die Beleuchtungssimulation ist unabhängig von
der verwendeten Datenbasis. Datenbasen die
nicht durchgehend texturiert sind, werden je-
doch noch nicht richtig dargestellt.

Nicht Performer spezifisch ✔ Die Shader sind nicht abhängig von Performer.
Ein anderes System müsste lediglich die glei-
chen Informationen an die Shader senden.

Channel- & Kameraunabhängigkeit ✔ Durch die Berechnung der projektiven Textur-
koordinaten auf Basis der Weltkoordinaten, ist
keine entsprechende Abhängigkeit mehr gege-
ben.

Auf Fremdfahrzeuge übertragbar ✔ Die Beleuchtungssimulation ist für jedes belie-
bige Fahrzeug realisierbar, solange dies die Per-
formance erlaubt.

Realitätsnahe Lichtkegel (✔) Die Lichtverteilung auf der Strasse wird gut
dargestellt, die Darstellung kann jedoch, abhän-
gig von den verwendeten Texturen, durch Alia-
singeffekte beeinträchtigt werden.

ALC Integration möglich ✔ Die Ansteuerung der Scheinwerfer ist von SPI-
DER aus möglich.

Ziel erreicht?

✘ = nein,(✘) = teilweise,(✔) = weitestgehend,✔ = ja

Tabelle 6.2: Gegenüberstellung der Anforderungen und Ergebnisse der Realisierung
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Fazit und Ausblick

Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines Modells zur Integration der Umweltbeleuchtung
durch Fahrzeugscheinwerfer in die BMW Fahrsimulationssoftware SPIDER. Als Basis diente
dazu sowohl die Recherche über echtzeitfähige Beleuchtungs- und Schattenberechnungsverfah-
ren, als auch eine Betrachtung der photometrischen Hintergründe. In Form einer prototypischen
Implementierung konnte die Beleuchtungssimulation mittels projektiver Texturen auf der Gra-
phikkarte realisiert und daraus ein Integrationskonzept für SPIDER entwickelt werden.
Während der prototypischen Implementierung sind einige Probleme bei der Integration der Gra-
phikkartenprogrammierung innerhalb von SPIDER aufgetreten, die jedoch durch OpenGL-Call-
backs gelöst werden konnten. Dies war die erforderliche Grundlage, um die Beleuchtungssimu-
lation auf der GPU umzusetzen und damit eine von Performer unabhängige Lösung zu erhalten.
Den größten Nachteil der realisierten Beleuchtungssimulation stellt die erreichte Performance
dar. Wie die Tests in Kapitel 6.1 zeigen, liegt die Performance der Realisierung in der komplet-
ten Funktionalität nur bei etwa 22 Frames pro Sekunde in der Testkonfiguration. Die geforderten
60 Frames konnten somit nicht erreicht werden. Einschränkungen im Bereich der Darstellungs-
qualität der Beleuchtungssimulation führen jedoch, wie Tabelle 6.1 zeigt, zur Beschleunigung
der Shader und zu Frameraten von etwa 58fps bei einer vereinfachten Beleuchtung. Durch die
beschriebenen Vereinfachungen der Beleuchtungsberechnung und durch Optimierung der An-
bindung der Shader an SPIDER, ist eine weitere Performancesteigerung zu erwarten. Ferner
bleibt abzuwarten, ob und wieviel die Performance durch die Nutzung von Performer 3.2 gestei-
gert werden kann.
Die geforderte Darstellungsqualität konnte – losgelöst von den Performanceproblemen – erreicht
werden. Die angesprochenen Aliasingeffekte können durch die Erstellung geeigneter Texturen
behoben beziehungsweise vermindert werden. Obgleich der Lichteinfallswinkel in der Beleuch-
tungsberechnung nicht berücksichtigt wird, liefert das Verfahren, abgesehen von den genannten
texturbedingten Artefakten, qualitativ hochwertige Resultate und stellt eine flexiblere und realis-
tischere Beleuchtungssimulation dar, als sie die Nutzung der projektiven Performer-Lichtquellen
bieten.
Wie schon die Recherche, zeigt auch die prototypische Realisierung, dass realistische und echt-
zeitfähige Licht- und Schattensimulationen – trotz leistungsfähiger und vernetzter Hardware –
noch immer eine der größten Herausforderungen im Bereich der Computergraphik darstellen.
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Deren Realisierung stellt immer eine Abwägung zwischen Performance und Qualität dar und da-
her sind auch mit der realisierten Implementierung ohne Einschränkungen keine echtzeitfähigen
Geschwindigkeiten zu erreichen.
Die durch Recherche und Implementierung gewonnenen Erkenntnisse sind unter Berücksichti-
gung der Performance- und Qualitätsbetrachtungen in die Erstellung eines SPIDER-Integrations-
konzeptes eingeflossen. Es konnte gezeigt werden, wie projektive Beleuchtung unter GPU Nut-
zung Performer-unabhängig realisiert werden kann und welche Beschleunigungsmöglichkeiten
in Frage kommen.

Eine Beleuchtungssimulation für eine komplette Fahrsimulationsszene, inklusive Schatten und
Beleuchtung durch den Gegenverkehr, mit dem vorgestellten Verfahren zu realisieren, erscheint
auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse eher unwahrscheinlich. Die Scheinwerferkegel des Ei-
genfahrzeugs in dieser Art zu realisieren ist jedoch sehr realistisch, wenn entsprechend optimier-
te Algorithmen zum Einsatz kommen. Gleichzeitig ergeben sich andere Möglichkeiten die GPU
für die Fahrsimulation zu nutzen. Eine sinnvolle Anwendung wäre zum Beispiel die Ergänzung
der Beleuchtungssimulation um eine generelle Fragmentbeleuchtung durch das Umgebungslicht.

Neben den Lichtquellen haben zahlreiche Umweltfaktoren Einfluss auf die Beleuchtung: Nebel,
Regen oder Schnee, die die ohnehin beeinträchtigte Sicht bei Nacht weiter verschlechtern und
dadurch das Fahrverhalten beeinflussen. Die Betrachtung der Interaktion des Lichts mit diesen
Wetterbedingungen könnte die Beleuchtungssimulation qualitativ aufwerten. Durch Erweiterung
der vorgestellten Beleuchtungssimulation um den bisher ignorierten Lichteinfallswinkel könnte
die Fahrsimulation außerdem einen Beitrag zur Entwicklung neuer Scheinwerfer bieten, indem
deren Ausleuchtung der Straße schon vor Serienproduktion in einer realitätsnahen Umgebung
subjektiv erprobt werden könnte. Vor allem für Fahrerassistenzsysteme, die auf der Lichttechnik
basieren, könnte die Fahrsimulation so zu einer wichtigen Plattform werden.
Aufgrund der Komplexität einer realistischen Beleuchtung wird es wohl in naher Zukunft kein
Verfahren geben, dass eine mit der realen Beleuchtungssituation vergleichbare Beleuchtungssi-
mulation in Echtzeit berechnen kann. Sowohl die Nutzung der projektiven Beleuchtung, als auch
die Shader-Programmierung, stellen jedoch, wie diese Arbeit zeigt, vielversprechende Möglich-
keiten dar, sich diesem Ziel weiter anzunähern.
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