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1 Black Art in RADIOCITY - Einleitung

Ziel dieser Arbeit war die Implementierung der Meshing-Datenstrukturen und
Algorithmen für das im Sommersemester 2003, im Rahmen der Studienarbeiten
von Guido Stegmann, Florian Koller und mir entwickelte, hierarchische Radiosity
System RADIOCITY. Es sollte die Datenstruktur für vier- und dreieckige Flächen-
elemente entwickelt werden, welche die üblichen Funktionalitäten wie Balancie-
rung und Verankerung zur Verfügung stellt. Desweiteren war zu untersuchen,
inwieweit sich diese Techniken bei Abweichungen von der üblichen Quadtree-
Struktur noch verwenden lassen.

Die Lektüre gängiger Literatur zum Thema läßt einem schnell klar werden, dass es
- abgesehen von den grundsätzlichen Vorgehensweisen wie Balancierung und Ver-
ankerung - für diese Aufgabe kein Patentrezept gibt. Es fallen Begriffe wie “Mys-
tique”, “Trial and Error” (Ashdown) und “Black Art” (Heckbert) oder grundle-
gende Probleme bleiben teilweise ungelöst (z.B. Schatten-Lecks). “Meshing is a
difficult problem for which there are no easy solutions” [Ashdown]. Aus diesem
Grund wurde auch ein eigener, von bisherigen (mir bekannten) Lösungsansätzen
abweichender Weg gewählt, der zwar ebenfalls seine Vor- und Nachteile hat, aber
durchaus robust genug ist um auch komplexe Szenen bewältigen zu können.

Diese Arbeit ist in mehrere Teile gegliedert. Abschnitt 2 gibt einen Überblick über
die verwendeten Datenstrukturen, Abschnitt 3 gibt einen Überblick über die An-
forderungen an das Mesh und die daraus resultierenden Verarbeitungsschritte. Der
folgende und ausführlichste Teil 4 beschäftigt sich mit den in dieser Implemen-
tierung verwendeten Algorithmen. Abschnitt 5 gibt einen Ausblick auf mögliche
Erweiterungen der Meshing Funktionalitäten wie die Behandlung von Schatten-
lecks und unsauberen Schattenkanten. Der letzte Teil fasst die Ergebnisse dieser
Arbeit zusammen. Im Anhang finden sich zudem Beispiele von mit RADIOCITY

bearbeiteten Meshes sowie eine Dokumentation der wichtigsten Klassen.

Die verwendete Programmiersprache ist C++, es wird daher auch in den
vorgestellten Datenstrukturen und Algorithmen C++-Syntax verwendet. Die
Implementierung von RadioCity basiert auf dem Szenegraphen-API OpenSG
(www.opensg.org), daraus verwendete Typen und Methoden sind am Präfix OSG::
zu erkennen. Desweiteren werden die üblichen Container der Standard Template
Library (STL) wie map, set und vector verwendet.
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2 Datenstrukturen

2.1 Anforderungen und Designentscheidungen

2.1.1 Winged-edge, Speicherbedarf, Punktreferenzierungen

Das hierarchische Radiosity Verfahren bringt es mit sich, dass Flächen unter be-
stimmten Bedingungen verfeinert werden. Die dabei entstehende Hierarchie muss
erhalten bleiben, um die Berechnung des Strahlungsaustausches wenn möglich
auf höheren Ebenen durchzuführen. Die übliche Vorgehensweise hierzu ist, Poly-
gone erst in Vier- und/oder Dreiecke zu zerlegen, welche dann bei weiterer Ver-
feinerung an den Mittelpunkten ihrer Kanten unterteilt werden. Die Fläche erhält
dadurch vier Kindflächen in der Hierarchie. Alle diese Flächen sind so genannte
Patches, wobei ein RootPatch eine Wurzel solch eines Hierarchiebaumes ist und
ein SubPatch ein Knoten oder ein Blatt. Dabei entsteht die im hierarchischen Ra-
diosity übliche Quadtree-Struktur. Diese adaptive Unterteilung stellt einige An-
forderungen an die Datenstrukturen für Patches:

• Aufgrund der rekursiven Unterteilung besitzen Eltern teilweise die selben
Eckpunkte wie ihre Kinder oder Nachbarn. Diese Punkte dürfen nicht mehr-
fach als Objekt erzeugt werden, sondern müssen entsprechend verzeigert
sein.

• Balancierung und Verankerung erfordern Nachbarschaftsbeziehungen zu
anderen Patches und damit eine topologische Datenstruktur.

• Durch die rekursive Unterteilung entstehen auch in relativ kleinen Szenen
sehr schnell viele Patches. Der Speicherbedarf pro Patch sollte so gering
wie möglich sein.

Die meisten Implementierungen (Cohen (1986), Baum (1991), Lischinski (1992) )
verwenden die winged-edge Datenstruktur, welche vorwiegend auf Kantenobjek-
ten arbeitet. Diese ist jedoch sehr kompliziert zu implementieren: “(...), an imple-
mentation described in part by Glassner (1991) requires 19 algorithmical steps to
insert a new edge between two existing vertices. Glassner punctuates his descrip-
tion with such disclaimers as “You have to make sure you do things here in just the
right order or desaster will ensue”(...)” [Ashdown]. Ein weiterer Nachteil ist der
- bei naiver Implementierung entstehende - hohe Speicherbedarf: In winged-edge
wird für jede Kante ein Zeiger auf die Vorläuferkanten, die nachfolgenden Kan-
ten, die Patches links und rechts sowie die Vertizes gespeichert. Geht man davon
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Abbildung 1: Die winged-edge Datenstruktur speichert für eine Kante die bei-
den Punkte die sie bilden, die links und rechts anliegenden Patches sowie die
Vorgänger- und Nachfolgerkanten in jede Richtung.

aus, dass ein Zeiger 4 Bytes braucht so entstehen pro Kante 32 Bytes an Zeigern,
sowie 12 bzw. 16 Bytes für die Zeiger auf die Kanten pro Patch.

Einschränken läßt sich der Speicherbedarf durch eine Reduzierung der Daten-
struktur (mit entsprechenden Geschwindigkeitseinbussen)1 oder auch mit der in
[Fellner] verwendeten BRep Datenstruktur, welche nur für die Blätter des Baumes
half-edges2 erzeugt und ansonsten für Patches nur den Mittelpunkt, die Fläche und
die Normale speichert. Dann ist jedoch eine Berechnung des Formfaktors mit der
Prismalösung für Knotenpatches nicht mehr möglich, da hierfür auch die Eck-
punkte benötigt werden. Diese stehen jedoch nur noch den Blättern des Baumes
zur Verfügung.

Die Topologieinformationen in dieser Implementierung werden rein über die
Traversierung der Hierarchiestruktur gewonnen. Vorteilhaft daran ist vor allem der
relativ geringe Speicherbedarf: Ein zusätzliches Byte pro Patch sowie Zeigerlis-
ten auf der Wurzelebene reichen aus, um alle nötigen Informationen speichern
bzw. erzeugen zu können - auch bei Abweichungen vom Quadtree im Falle von

1Vergl. [Shirley, S. 223]: “As with any data structure, the winged-edge data structure makes
a variety of time/space trade offs. For example we could eliminate the prev references. When we
need to know the previous edge, we could follow the successor edges in a circle until we get back
to the original edge. This would save space, but it would make the computation of the previous
edge take longer. (...)”

2Eine Variante von winged-edge, bei der für jede Richtung der Kante jeweils ein Objekt erzeugt
wird, also zwei half-edges entstehen.
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(a) 5 Patches, 16 Kanten (b) 21 Patches, 56 Kan-
ten

(c) 29 Patches, 80 Kan-
ten

Abbildung 2: Das Brechen der Kanten führt in winged-edge zu einer hohen An-
zahl an Kantenobjekten mit entsprechend hohem Speicherbedarf.

Spezialunterteilungen. Der Unterschied wird deutlich, wenn Patches unterteilt
werden, also Kanten gebrochen werden müssen: Abbildung 2 zeigt ein RootPatch
in verschiedenen Unterteilungstufen. Ein nicht unterteiltes RootPatch hat 4 Kan-
ten, wird es ein mal unterteilt entstehen 12 neue, bei der nächsten Unterteilung 40
und in unserem Beispiel 24 auf der untersten Rekursionstufe. Für diese insgesamt
29 Patches werden also mit winged-edge 80*32+29*16=3024 Bytes verbraucht,
mit der hier verwendeten Struktur nur 493.

Der Umstand, dass Nachbarschaftsinformationen in dieser Implementierung nicht
wie in winged-edge oder BRep direkt aus den Kanten bestimmt werden kön-
nen, sondern eine Traversierung der Hierarchie erfordern, führt natürlich zu
Geschwindigkeitseinbußen. Diese werden jedoch zum Teil dadurch kompensiert,
dass sowohl die Erzeugung der Kantenobjekte als auch die Aktualisierung der
Pointer bei Unterteilung eines Nachbarn entfällt. Zudem sind, da die Fläche der
Kinder exponentiell kleiner wird, die Bäume meist nicht sehr tief. Mehr als 10
Unterteilungen sind sehr selten.

Auch eine Erweiterung des Programms hinsichtlich der Verarbeitung von beliebi-
gen Polygonen ist mit der benutzen Datenstruktur möglich: Ein Polygon (definiert
als Surface) muss hierfür jedoch erst in drei- oder viereckige RootPatches zerlegt
werden, deren Nachbarschaften mit Zeigern festgehalten werden. Verfahren hier-
für finden sich zum Beispiel in [Cohen], sind jedoch nicht Teil dieser Arbeit.
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2.1.2 Beliebige Polygone, Drei- und Vierecke, “well-shaped”

In der gängigen Literatur zum Thema nimmt die Frage, wie Polygone für eine
optimale Radiosity Lösung zu unterteilen sind einen überraschend grossen Raum
ein. Überraschend daher, weil sie in der praktischen Anwendung nur selten eine
Rolle spielt. Gängige 3D-Modeller arbeiten alle auf der Basis von Drei- und
Vierecken und auch der in diesem Projekt verwendete VRML Loader aus OpenSG
liefert nur solche. Es soll daher in dieser Arbeit untersucht werden, wie ein
nach geometrischen Anforderungen entstandenes Mesh so unterteilt werden kann,
dass die Lösung trotzdem möglichst optimal wird. Hierfür müssen die Patches
möglichst “well-shaped” sein, also ein möglichst grosses Verhältnis der Flächen
von In- zu Umkreis3 besitzen. Optimal ist dieses Verhältnis bei einem Quadrat
(0.5) bzw. einem gleichseitigen Dreieck (0.25). Well-shaped sind die eingelese-
nen Patches allerdings nur in den seltensten Fällen, weswegen in dieser Arbeit
eine von der üblichen rekursiven Unterteilung mit vier Kindern abweichende Me-
thode mit nur zwei verwendet wird, womit sich in vielen Fällen eine signifikante
Verbesserung der Qualität erreichen läßt.4

2.2 Übersicht

Diese Implementierung unterteilt die Datenstruktur in drei Bereiche: Surfaces,
Root- und SubPatches. Ein Patch ist ein Flächenelement, welches wiederum in
vier oder zwei weitere Flächenelemente unterteilt werden kann. Da ein Patch
von der Klasse Element5 abgeleitet ist, verfügt es über alle notwendigen In-
formationen zum Austausch der Radiosity und stellt selbst hierarchische, ge-
ometrische und topologische Informationen zur Verfügung. RootPatches sind
Wurzeln, SubPatches Knoten oder Blätter des durch adaptive Unterteilung entste-
henden Hierarchiebaumes.

Eine Surface enthält mindestens ein RootPatch und speichert Informationen, die
allen in der Surface gelegenen Flächenelementen gemein sind wie z.B. das Mate-

3Für ein beliebiges Viereck sind meistens weder In- noch Umkreis definiert. Es wird daher
die geringste Höhe eines Eckpunkts auf die gegenüberliegende Kante bzw. deren Verlängerung
als Durchmesser des Inkreises sowie die längste Kante oder Diagonale als Durchmesser des Um-
kreises verwendet.

4Es ist auch denkbar, die Qualität des Patches bis zu einer gewissen Tiefe in der Hier-
archie als zusätzliches Unterteilungskriterium in die Orakelfunktionen miteinzubeziehen. Die
in RADIOCITY verwendeten Unterteilungskriterien werden in der Studienarbeit von Guido
Stegmann beschrieben.

5Die Klasse Element sowie die die zum Strahlungsaustausch benötigten Methoden der Klasse
Patch werden in den Studienarbeiten von Florian Koller und Guido Stegmann ausführlich be-
schrieben.
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(a) Qualität: 0.5 (b) Qualität: 0.25 (c) Ein schwieriger
Fall?

Abbildung 3: “Well-shaped”. Für eine optimale Lösung sollte das Verhältnis von
Inkreis zu Umkreis möglichst gross sein. Ideal ist das Verhältnis, wenn alle Innen-
winkel und Kantenlängen gleich sind.

RootPatch SubPatchSurfaceScene
enthält

1,*

enthält

1,*

enthält

enthält

0,2,4

0,2,4

1

Abbildung 4: Übersicht über die verwendete Datenstruktur

rial. Für die Berechnung der Radiosity Lösung interessiert die Surface sonst nicht,
sie ist vor allem für die Darstellung relevant. Objekte der Klasse Surface werden
direkt aus einer indizierten Geometrie erzeugt, mit dem Ergebnis, dass jedes ein-
gelesene Drei- oder Viereck solch einer Geometrie ein RootPatch der Oberfläche
wird.

2.3 Patches

2.3.1 Patch

Jedes Patch in RADIOCITY muß folgende Informationen enthalten:

• Zeiger auf die Eckpunkte (gegen den Uhrzeigersinn) zur Darstellung der
Geometrie und zur Berechnung des Formfaktors in einem dynamischen
Array (OSG::Pnt3f* *m_points).
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01234567

Unterteilung an KanteUnterteilt
spez./norm. ja/nein 3 2 1 0

Verankern Dreieck

Abbildung 5: Die Parameter eines Patches in einem ein Byte langen Bitfeld.

• Einen Zeiger auf den Mittelpunkt - dieser wird so häufig ge-
braucht, dass eine Berechnung bei Bedarf zu aufwändig wäre
(OSG::Pnt3f *m_midpoint).

• Die Fläche, die ebenfalls sehr häufig gebraucht wird (float m_area).

• Informationen über Unterteilung (der Kanten) und Verankerung. Diese wer-
den in einem ein Byte langen Code untergebracht, wobei die Bits 0-3 (von
rechts) angeben, ob ein Patch an der Kante 0-3 unterteilt ist (ja, wenn Bit
gesetzt). Das Bit 4 gibt an, ob das Patch ein Dreieck ist, das Bit 5 ob das
Patch verankert werden soll, das Bit 6 ob das Patch unterteilt ist und das Bit
7, ob das Patch spezial unterteilt ist. Ein an den Kanten 0 und 2 spezialun-
terteiltes, viereckiges Patch, das verankert werden soll hätte also den Pa-
rameter 11100101 (unsigned char m_params). Siehe Abbildung 5.

• Die Kinder in der Hierarchie (wenn unterteilt) in einem dynamischen Array
(SubPatch* *m_children).

• Die Anzahl der Unterteilungen, rekursiv und spezial.
(unsigned char m_recDepth).

• Den Namenscode (0 für RootPatch, ansonsten wie unten beschrieben)
(unsigned char m_code).

• Einen Zeiger auf die Flächennormale. Sind die Eckpunktnormalen des
RootPatches gleich der Flächennormale, so zeigt dieser auf die Flächen-
normale des RootPatches. Sonst wird für jedes Patch aus den Eck-
punktnormalen des RootPatches eine neue Flächennormale interpoliert
(OSG::Vec3f* m_normal).

Diese gemeinsamen Informationen werden in der abstrakten Oberklasse Patch ge-
speichert, von der RootPatch und SubPatch abgeleitet werden.
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2.3.2 RootPatch

Ein RootPatch ist eine Wurzel im Hierarchiebaum und wird direkt aus den
eingelesenen Geometrieinformationen erzeugt. RootPatches enthalten die Nach-
barschaftsinformationen in Form eines Arrays mit Zeigern auf die Nachbar-
RootPatches. Zusätzlich wird in einem weiteren Array die Kante gespeichert, mit
der der Nachbar an der eigenen Kante anliegt. Ein RootPatch speichert also zusät-
zlich:

• Ein Array mit Zeigern auf seine Nachbarn
(vector <RootPatch*> m_neighbours). Die Länge des Arrays
entspricht der Anzahl der Kanten bzw. Punkte des Patches und ent-
hält am Index i einen Null-Zeiger, wenn es an der entsprechenden Kante i
keinen Nachbarn gibt.

• Die Kanten, mit denen die Nachbarn anliegen
(vector <unsigned char> m_neighboursEdge).

• Einen Zeiger auf die Surface, die das RootPatch enthält
(Surface * m_surface).

• Einen Zeiger auf die Flächennormale des RootPatches
(OSG::Vec3f* m_normal).

• Zeiger auf die Eckpunktnormalen, um für Kindpatches wenn nötig inter-
polierte Flächenormalen berechnen zu können.

Wichtig ist, dass die einzelnen Kanten der RootPatches mit der vollen Länge
aneinander liegen. Dies ist bei gängigen 3D-Modellern jedoch der Fall.

2.3.3 SubPatch

Das SubPatch benötigt nur einen weiteren Zeiger auf den Vater in der Hierarchie
(Patch* m_parent), alle anderen Informationen sind bereits in Patch vorhanden.

SubPatches speichern ihre Position innerhalb eines Vater-Patches in Form eines
4 Bit langen Namenscodes. Für alle Patches gilt hierbei, dass die Vertizes i und
(i+1)%(Anzahl der Kanten) die Kante i bilden.

In einem Viereck sei jetzt die Kante 0 unten, 1 rechts, 2 oben und 3 links. Jedes
SubPatch enthält nun in seinem Code die Information darüber, an welcher Kante
des Vaters es anliegt, und zwar in der Reihenfolge oben, unten, links, rechts. Das
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Abbildung 6: Die Benennung der Patches zur Herleitung der Nachbarschaftsin-
formationen wird in einem 4 Bit Code gespeichert. Dafür werden im Viereck die
Bits für oben/unten/links/rechts gesetzt: A=0101, B=0110, C=1001, D=1010. Im
Dreieck werden die aussen liegenden Dreiecke mit a=001, b=010, c=100, das In-
nere mit d=111 bezeichnet.

Patch links unten erhält den Code 0110, rechts unten 0101, rechts oben 1001 und
links oben 1010. Für alle weiteren Unterteilungen gilt, dass diese Orientierung
erhalten bleiben muss.6

Für Dreiecke sind eigentlich nur 3 Bit nötig: Hierbei wird für die äusseren
Dreiecke die mit Kante i am mittleren Dreieck anliegen das Bit i gesetzt, das
innere Patch erhält den Code 0111. Auch hier ist natürlich wieder die Beibehal-
tung dieser Orientierung ausgesprochen wichtig, was für Dreiecke jedoch eine
Drehung der inneren Flächen um 180° bezüglich des Vaters bedeutet.

Der Einfachheit halber werden diese Codes im Folgenden nur mit A, B, C und
D für Vier- sowie a, b, c und d für Dreiecke bezeichnet. Für spezialunterteilte
Patches werden später auch zusammengesetzte Codes verwendet: Ein in zwei
Teile geteiltes Viereck enthält dann die SubPatches z.B. mit den Bezeichungen
(AB) und (CD). Dabei entsprechen die Codes dem Ergebnis eines logischen
Veroderns der Codes, also A|B=(AB)=0111. Auf alle SubPatches kann entweder
mit ihrem Code (getChildByCode(unsigned char code)) oder aber auch mit
einer Zahl zwischen 0 und 3 bzw. 1 zugegriffen werden (getChild(int num)).

6Die Code Bezeichnungen für Vierecke sind gleich den Codes für den Clipping-Algorithmus
nach Cohen-Sutherland, mit dem Unterschied, dass die Bereiche nicht ausserhalb sondern inner-
halb des Patches liegen.
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Abbildung 7: Spezialunterteilte Patches erhalten veroderte Codes
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2.4 Surface

Wie bereits eingangs erwähnt besteht die Hauptaufgabe der Surface in der Darstel-
lung der Patches. Die Darstellung sollte hierbei sowohl mit Flat- als auch mit
Gouraud-Shading, verankert und nicht verankert möglich sein. Um dieses Ziel
erreichen zu können, wird jeder Zeiger auf einen darzustellenden Punkt eines
Patches (ein nicht darzustellender Punkt wäre z.B. der Mittelpunkt eines Dreiecks)
in der Surface registriert. Die Surface legt diese geordnet nach der Speicheradresse
in einem Suchbaum ab (set<OSG::Pnt3f*> m_pointSet). Wird die Oberfläche
dargestellt, so kann mit diesem Suchbaum leicht eine Indexgeometrie aufgebaut
werden, wie sie zur Darstellung mit OpenSG benötigt wird. Hierfür werden ein-
fach alle eingetragenen Punkte in der Geometrie abgelegt und eine STL-Map er-
stellt, die die Speicheradresse des Punktes auf die Postion im Index abbildet. Jetzt
können alle darzustellenden Kinder einfach nach ihren Zeigern auf die Eckpunkte
abgefragt werden, die dann mit Hilfe der Map wiederum in den Index umgewan-
delt werden. Da nur auf Speicheraddressen und damit Integer-Zahlen gearbeitet
wird und alle Indizes mit Hilfe von Red-Black-Trees aus der Standard Template
Library arbeiten ist dieses Verfahren sehr effizient. Für die Darstellung der Veran-
kerung müssen die Indizes dieser Eckpunkte einfach nur mehrmals entsprechend
der neu entstandenen Drei- und Vierecke eingetragen werden.

Die Farben werden ähnlich behandelt wie die Punkte, jedoch muss hier zwischen
der Darstellung mit Flat- und mit Gouraud-Shading unterschieden werden: Für die
Darstellung mit Gouraud-Shading wird für jeden Punkt eine entsprechende Farbe
erstellt und analog zu den Punkten indiziert. Für das Flat-Shading hingegen haben
die selben Punktobjekte unterschiedliche Farben, je nach dem welches Patch sie
darstellen. Ausserdem sind die Farben bereits vorhanden und müssen nicht neu
erstellt werden. Für diesen Fall muss jedes Patch angeben, wie oft es den Farbein-
trag benutzt, zum Beispiel ein nichtverankertes Viereck 4 mal, ein an einer Kante
verankertes Viereck 9 mal, da drei Dreiecke entstehen.

Desweiteren enthält die Surface ein Array, in dem alle in ihr enthaltenen
RootPatches gespeichert sind (vector<RootPatch*> m_rootPatches).

3 Unterteilung, Balancierung und Verankerung

3.1 Normale Unterteilung (4 Kinder)

Wie bereits erwähnt sollten unsere Patches möglichst gleichseitig und gleichwin-
kelig sein, um eine gute Radiosity Lösung zu erhalten. Angenommen, unser Patch
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Abbildung 8: Beispiel einer Hierarchie mit normaler Unterteilung.

ist von hoher Qualität, so läßt es sich problemlos rekursiv in vier weitere zer-
legen. Da hierbei alle Seiten halbiert werden entspricht die Qualität der Kinder in
Dreiecken und Quadraten wiederum (bei nicht quadratischen Vierecken in etwa)
der des Vaters.

Um ein Patch auf diese Weise zu unterteilen müssen alle Nachbarn der selben
Rekursionsstufe abgefragt werden, ob diese an der zu teilenden Kante selbst un-
terteilt sind. Ist das der Fall, so ist der neue Punkt für die Kinder schon vorhan-
den und muss nicht neu erzeugt werden. Das selbe gilt auch für den bereits
vorhandenen Mittelpunkt eines viereckigen Patches, der zum Eckpunkt aller vier
Kinder wird. Diese Art der Unterteilung ist in Abbildung 6, die daraus entstehende
Quadtree Struktur in Abbildung 8 zu sehen.

3.2 Spezielle Unterteilung (2 Kinder)

Problematisch wird diese Art der Unterteilung bei stark verzerrten Patches: sehr
spitze und überweite Dreiecke sowie sehr lange oder schiefe Vierecke sind sowohl
für die Berechnung der Radiosity Lösung als auch für die Darstellung sehr ungün-
stig. Wenn die in 3.3 und 3.4 beschriebenen Techniken zur Balancierung und
Verankerung beibehalten werden sollen, bleiben jedoch nicht allzuviele Möglich-
keiten, denn es stehen immer nur die Kantenmittelpunkte zur Erzeugung neuer
Vertizes zur Verfügung.
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Abbildung 9: Ein langes Rechteck wird an den längsten gegenüberliegenden Kan-
ten unterteilt, bis sich die Qualität dadurch nicht mehr verbessern lässt. Die
gestrichelte Kante entsteht bei der ersten, die gepunktete bei der zweiten Un-
terteilung.

3.2.1 Vierecke

Ein recht einfacher Fall ist die Unterteilung eines langen Rechtecks: Dieses wird
einfach solange an den längsten Kanten unterteilt, bis sich die Qualität nicht mehr
verbessern läßt. Bis zu einem gewissen Grad der Verzerrung liefert diese recht
einfache Methode schon deutlich bessere Meshes. Es entsteht jedoch eine vom
Quadtree abweichende Struktur, wie sie zum Beispiel in Abbildung 10 zu sehen
ist: Ein gemischter Binary-/Quadtree. Für diesen Baum gilt, dass jeder Ast unter
einem in vier Kinder unterteilten Knoten wiederum nur Knoten enthält, die vier-
mal unterteilt sind.

Die Benennung der entstehenden Patches läuft analog zur normalen Un-
terteilung: Die Codes aller anliegenden Kanten werden verodert. Dabei entstehen
Zweierkombinationen aus den Codes der normalen Unterteilung, also (AB), (BC),
(CD) und (DA).

3.2.2 Dreiecke

Bei der Unterteilung eines Dreiecks in zwei Kinder wird es etwas schwieriger:
Zuerst muss eine Unterscheidung getroffen werden zwischen Dreiecken mit einem
sehr spitzen (< 40°) oder einem sehr weiten (> 120°) Winkel.

Bei sehr spitzen Dreiecken wird das Patch an den beiden am kleinsten Winkel an-
liegenden Kanten geteilt, es entstehen ein Drei- und ein Viereck. Nach den Geset-
zen des Strahlensatzes ist das kleine Dreieck wieder genauso schlecht wie sein
Vater. Da sich ein Winkel nicht grösser machen läßt, ohne die Geometrieinfor-
mationen zu verändern ist dieses Problem auch nicht zu lösen. Jedoch wird der
Anteil des Patches, der nicht well-shaped ist mit jeder Unterteilung kleiner. Die
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Abbildung 10: Beispiel einer Hierarchie mit spezieller Unterteilung für Vierecke.

entstehenden Vierecke sind umso besser, wenn der Winkel zwischen den zu un-
terteilenden Kanten möglichst klein und die Länge der Kanten möglichst gleich
ist. Es ist dann oft notwendig, die entstanden Vierecke wiederum wie oben be-
schrieben an den längsten Kanten zu unterteilen. Für sehr weite Dreiecke wird
das selbe Verfahren verwendet, jedoch werden die beiden am weitesten Winkel
anliegenden Kanten geteilt.7

Im Gegensatz zur normalen Unterteilung können jetzt nicht nur gleichwinkelige
bzw. gleichseitige Flächenelemente unterteilt werden, sondern auch verzerrte. Je-
doch gilt auch hier wieder eine Einschränkung: Damit die Unterteilung sich auf
eine grosse Fläche des Patches positiv auswirkt, müssen die Kanten, an denen
geteilt wird möglichst gleich lang sein.

Das Mischen von Vier- und Dreiecken innerhalb eines RootPatches bringt einige
Komplikationen mit sich, ist aber zu bewältigen. Auch hier entsteht wieder ein
gemischter Baum mit den selben Eigenschaften wie er bereits für Vierecke be-
schrieben wurde. Der Code des entstehenden Dreieckskindes entspricht dem Code
den es auch bei normaler Unterteilung erhalten hätte (a,b oder c). Die Benennung
des Vierecks richtet sich nach der Kante 0 des Dreiecks: Wie in Abbildung 11 zu
sehen ist, erhält das Vierecks den Code, den die entsprechende Hälfte eines gleich-

7Die Unterteilung am weiten Winkel liefert keine wirklich zufriedenstellenden Ergebnisse, da
sie sich nur auf den innersten Bereich des Dreiecks positiv auswirkt. Je näher die Patches an den
geteilten Kanten liegen, umso verzerrter werden die daraus resultierenden Vierecke.
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orientierten, spezialunterteilten Vierecks hätte, wobei die Kante 0 des Dreiecks-
vaters der Kante 0 des gedachten Viereckvaters entspricht. Daraus ergeben sich
für die Kinder spezialunterteilter Dreiecke die Codes (AB) und a, (BC) und b
sowie (DA) und c. Für alle spezialunterteilten Dreiecke gilt ausserdem, dass das
viereckige Kind als Patch 0 und das dreieckige als Patch 1 abgelegt wird.

3.3 Balancierung

Ein Mesh ist genau dann balanciert, wenn der Nachbar jedes Patches an der an-
grenzenden Kante höchstens einmal mehr oder weniger unterteilt ist. Nur so lassen
sich Mach-Bänder vermeiden und an den Kanten entstehende T-Vertizes veran-
kern. Die Meinungen darüber, ob die durch Balancierung entstandenen Patches
nur ein Teil der Darstellung sein oder in die Berechnung der Radiosity mitein-
bezogen werden sollten gehen auseinander. In dieser Implementierung wird die
zweite Variante verwendet, es entstehen also “echte” Patches.

3.4 Verankerung

Die Verankerung dient der Eliminierung von T-Vertizes, Interpolationsfehlern, die
während des Gouraud-Shadings auftauchen, wenn der Nachbar eines Patches eine
unterteilte anliegende Kante hat. Um diesen Fehler zu vermeiden werden die Ver-
tizes des Patches mit dem Punkt des Nachbarn so verbunden, dass die Farbe des
entsprechenden Punktes mit in das Patch einfliesst. Die Verankerung ist also reine
Darstellungssache und hat nichts mit der Berechnung der Radiosity zu tun.

In RADIOCITY wird die Verankerung über eine Fallunterscheidung gelöst: Dafür
werden erst alle Nachbarn abgefragt, ob sie unterteilt sind, daraus wird ein Bitcode
erzeugt, der für jede Kante von rechts nach links angibt, ob sie unterteilt ist. Ein
Viereck, dass an Kante 0 und 1 unterteilt ist hätte dementsprechend den Code
(0011)=3. Die Punkte werden dementsprechend wiederholt referenziert (siehe
2.4).

4 Algorithmen

4.1 Notation und Definitionen

Wie bereits erwähnt bilden die Punkte i und i + 1 die Kante i eines Flächenele-
ments. Alle Kinder dieses Elements erhalten einen Code X sowie aufgrund ihrer
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Abbildung 11: Mögliche Codes in spezialunterteilten Dreiecken. Der Code
des viereckigen Kindes im Dreieck entspricht dem Code, den das Kind eines
spezialunterteilten Vierecks (gepunktete Linie, Codes ausserhalb des Dreiecks)
hätte. Das gedachte Viereck liegt so, dass seine Kante 0 der Kante 0 des Dreiecks
entspricht.
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Abbildung 12: Beispiel einer Hierarchie mit spezieller Unterteilung für Dreiecke.
Die Hierarchie enthält auf unterster Ebene immer ein dreieckiges Patch (a), das
genau die selbe Qualität wie das RootPatch hat.

(a) Ein balanciertes Mesh (b) Ein balanciertes und
verankertes Mesh

Abbildung 13: Balancierung und Verankerung



4.1 Notation und Definitionen 18

Abbildung 14: Verankerung

Position im Array des Vaters einen eindeutigen Index j. Ist i = j, so heisst die
Kante i Grundkante von Patch j. Für das innere Patch eines Dreiecks ist keine
Grundkante definiert.

An verschiedenen Stellen der folgenden Algorithmen muss sowohl über Zahlen
als auch über Codes auf Kinder und Kanten zugegriffen werden: Bei Kanten
entspricht die Codierung für Dreiecke dem Code des Patches, welches die Kante
als Grundkante enthält und für Vierecke dem für die Kante zu setzenden Bit im
Patchcode. Um die Darstellung zu vereinfachen wird folgende Notation verwen-
det:

• Nachbar von Patch mit Code X1...Xt=Anz.Unterteilungen an Kante n:
N(X1...Xt,n).

• Bitcode von Kante n: B(0) = 0100; B(1) = 0001; B(2) = 1000; B(3) =
0010. für Vierecke und B(0) = 001 = a, B(1) = 010 = b; B(2) = 100 = c
für Dreiecke.

• Grundkante von Patch mit Code X : K(A) = 0; K(B) = 1; K(C) = 2; K(D) =
3 sowie K(a) = 0; K(b) = 1; K(c) = 2.

• Patchcode von Grundkante K: P(0) = A; P(1) = B; P(2) = C; P(3) = D für
Vierecke sowie P(0) = a; P(1) = b; P(2) = c für Dreiecke.

• Auf den Codes der Patches werden bitweise Operationen wie & (bitweises
UND) sowie | (bitweises ODER) ausgeführt. Zudem müssen Codes bitweise
invertiert werden, was als X dargestellt wird.

.
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Abbildung 15: Übersicht über die Codes und Numerierungen der Kinder und Kan-
ten.

4.2 Nachbarschaftssuche für Patches

Zentraler Bestandteil aller folgenden Algorithmen zur Unterteilung, Balancierung
etc. ist die Bestimmung des Nachbarn auf der selben Rekursionsstufe an einer
bestimmten Kante. Hierbei lassen sich mehrere Fälle unterscheiden:

• Suche nach einem Nachbarn innerhalb eines RootPatches

• Suche nach einem Nachbarn in einem benachbarten RootPatch selben Typs.

• Suche nach einem Nachbarn in einem benachbarten RootPatch anderen
Typs.

• Suche in spezialunterteilten Patches.

Die Grundidee hinter allen Algorithmen ist die Verknüpfung eines Codes der
Kante mit dem Code des Patches um den Code eines Nachbarn der selben Rekur-
sionsstufe zu erhalten. Durch Traversierung der Hierachie läßt sich so der entspre-
chende Nachbar an der Kante bestimmen.

4.2.1 Nachbarschaftssuche innerhalb eines viereckigen Patches

Der Algorithmus zum Finden der Nachbarn innerhalb eines Viereckspatches
entspricht der in [Foley, S. 555] beschriebenen Methode von Samet. Es werden
die Eltern des Patches geholt und auf einem Stack abgelegt, solange die Patches
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an der gesuchten Kante anliegen. Die auf dem Stack liegenden Codes werden
gespiegelt und dazu benutzt um vom Vater des letzten Patches aus bis auf die
Rekursionsstufe des ursprünglichen Patches die richtigen Kinder zu holen.

Es muss also, um den Nachbarn an der Kante n zu finden in der Hierar-
chie nach oben gegangen werden, bis die Bedingung B(n)&X 6= 0 verletzt
wird. Nun werden von diesem Patch aus alle Kanten gespiegelt, Die Methode
translate(code,edge)8 vertauscht hierfür bei Suche an den Kanten 0 und 2
die vorderen, an den Kanten 1 und 3 die hinteren beiden Bits im Code. So wird
zum Beispiel aus A (0110) an Kante 2 (1000) ein D (1010). Der Algorithmus
lautet dann folgendermassen:

8Diese Funktion existiert im Programm in dieser Form nicht. Sie wurde eingeführt um die
Lesbarkeit der Algorithmen zu verbessern.
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Algorithmus 1 Nachbarschaftssuche innerhalb eines viereckigen Patches.

Patch* quadNeighbourSearch(int edge){
Code edgeCode=edgeToCodeTranslator(edge);
Patch *p=this;
Stack stack;
Code code=getCode();
stack.push(code);
//Nach oben in der Hierarchie
while(code&edgeCode){

p=p->getParent();
code=p->getCode();
stack.push(code);

}

if(p->isRootPatch())
return 0;//Nachbar auserhalb des RootPatch

p=p->getParent();
Code newCode;
//Nach unten und Codes anpassen
while(!stack.empty() && p->isSubdivided()){

newcode=translate(stack.pop(),edgeCode);
p=p->getChildByCode(newCode);

}
return p;

}

4.2.2 Nachbarschaftssuche innerhalb eines dreieckigen Patches

Die vier Kinder eines wie in in Abbildung 15 unterteilten Dreiecks verfügen über
einige interessante Eigenschaften:

• Für die äusseren Dreiecke a,b,c ist nur eine Nachbarschaft zum inneren
Patch möglich, für das innere Patch d zu den äusseren Dreiecken sind es
drei. Für a, b und c gilt, dass diese Nachbarschaft immer an der Grundkante
besteht, also für a an Kante K(a) = 0, für b an Kante K(b) = 1 und für c
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Abbildung 16: Beispiel für Nachbarschaftssuche im viereckigen RootPatch: Wird
an Kante 1 (Code: 0001) des Patches DCB nach einem Nachbarn gesucht, so wird
in der Hierarchie nach oben gegangen, bis der Code das Bit der Kante nicht mehr
enthält. Die auf einem Stack abgelegten Codes werden nun gespiegelt, in dem
die in diesem Fall rechten beiden Bits vertauscht werden. Diese neuen Codes
entsprechen den Codes der Nachbarn. Mit diesen Codes wird jetzt in der Hier-
archie wieder nach unten gegangen. Daraus ergibt sich, dass N(DCB,1) = CDA.
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an Kante K(c) = 2. Für das innere Patch gilt, dass an der Kante n auch das
Patch P(n) des selben Vaters anliegen muss.

• Für alle diese Nachbarschaften gilt, dass die aneinanderliegenden Kanten
gleich benannt sind und dass die Nachbarn um 180° verdreht sind.

• Ein inneres Patch d oder dessen Kinder können von keinem Patch Nachbar
sein, dass nicht den selben Vater hat wie dieses d.

Daraus lassen sich wiederum mehrere Schlüsse ziehen, die die Grundlage des
folgenden Algorithmus darstellen:

• Ist das Patch selbst ein inneres Patch d oder aber ein Patch mit Code X , für
das an Kante K(X) ein Nachbar gesucht wird, so liegt der Nachbar aufje-
denfall auf der selben Rekursionsstufe, sonst ist er nur über höhere Ebenen
der Hierarchie erreichbar.

• Durch die Drehung folgt, dass die Kinder benachbarter Patches aufjedenfall
so aneinanderliegen, dass an einer Kante das Kind mit dem Code X keinen
Nachbarn auf der selben Hierarchiestufe mit dem Code X haben kann.

• Ein Patch mit dem Code d ist nur von der selben Hierarchiestufe aus er-
reichbar.

Damit ist klar, dass in der Hierarchie nach oben gegangen werden muss, solange
der Code des untersuchten Patches weder ein d ist, noch ein X für das an Kante
K(X) ein Nachbar gesucht wird. Für Dreiecke entspricht der Code der Kante dem
Code des Patches das diese als Grundkante besitzt, hat also das selbe Bit im Code
gesetzt. Für innere Dreiecke sind alle Bits gesetzt, woraus folgt, dass in der Hierar-
chie nach oben gegangen werden muss, solange bei einer Suche an Kante n für das
aktuelle Patch die Bedingung B(n)&X 6= B(n) gilt. Wird die Bedingung verletzt so
wird ein d durch den Code der Kante und B(n) durch ein d ersetzt. Solange jedoch
B(n)&X 6= B(n) wahr ist gilt, dass der Nachbar nur über eine höhere Hierarchie-
stufe erreichbar ist und daher auch kein Nachbar mit Code X an einem Patch mit
Code X anliegen kann. Da ein d nur von der selben Hierarchistufe aus erreichbar
ist, kann der Nachbar auch keinen Code d haben. Damit wären von vier möglichen
Codes a, b, c und d drei ausgeschlossen, und es gilt, dass der Nachbar für X an
Kante n dann das Patch mit dem Code (X | B(n)) ist, wenn die Väter Nachbarn
sind. Dieser Algorithmus lässt sich mit Hilfe eines Stacks einfach implementieren:
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Algorithmus 2 Nachbarschaftssuche innerhalb eines dreieckigen Patches.

Patch* triNeighbourSearch(int edge)
Code edgeCode=edgeToCode(edge);
Patch *p=this;
Stack stack;
Code code=getCode();
//Nach oben in der Hierarchie
while((code&edgeCode!=edgeCode)&&(!p->isRootPatch()){

stack.push(code);
p=p->getParent();
code=p->getCode();

}

if(p->getCode()==edgeCode)
p=p->getParent()->getChildByCode(TRI_D);

else if(p->getCode()==TRI_D)
p=p->getParent()->getChildByCode(edgeCode);

else
return 0; //Nachbar ausserhalb des RootPatch

Code newCode;
//Nach unten und Codes anpassen
while(!stack.empty()&&p->isSubdivided()){

newcode=translate(stack.pop(),edgeCode);
p=p->getChildByCode(newCode);

}
return p;

}

4.2.3 Nachbarschaftssuche zwischen viereckigen RootPatches

Enthält eine Surface mehrere RootPatches, so müssen natürlich auch über deren
Grenzen hinweg Nachbarn gefunden werden können. Hierfür muss der obige Al-
gorithmus an einigen Stellen leicht angepasst werden. Zum einen muss hier jetzt
bei Bedarf der Nachbar des RootPatches an der entsprechenden Kante geholt wer-
den. Zum anderen wird meist eine Drehung der Kanten notwendig: Idealerweise
liegen zwei viereckige RootPatches so nebeneinander, dass die Kante i des einen



4.2 Nachbarschaftssuche für Patches 25

001
001
100

010 111

0 / 001

2 / 100 1 / 010

100

Abbildung 17: Beispiel für Nachbarschaftssuche im dreieckigen Patch: Wird an
Kante 1 (Code: 010) des Patches BAC nach einem Nachbarn gesucht, so wird
in der Hierarchie nach oben gegangen, solange der Code weder dem Code der
Kante entspricht noch ein d ist. Die auf einem Stack abgelegten Codes werden so
verändert, dass jedes d duch den Code der Kante, jeder Code gleich dem Code
der Kante durch ein d und die übrigen durch das Komplement des mit dem Origi-
nalcode veroderten Kantencodes ersetzt werden. Diese neuen Codes entsprechen
den Codes der Nachbarn auf der aktuellen Hierarchiestufe. Damit wird jetzt bis
auf die Rekursionstiefe des Ausgangspatches nach unten gegangen. Es folgt hier,
dass N(BAC,1) = DCA.
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Patches der Kante (i + 2)%4 des anderen Patches entspricht, sonst müssen alle
Codes verdreht werden. Diese Drehung erfolgt, in dem man die Kanten voneinan-
der abzieht und die Differenz +2 auf die dem eigentlich zu holenden Code ent-
sprechende Zahl addiert. Die daraus resultierende Zahl wird wieder in einen Code
umgerechnet. Die Idee hinter diesem Algorithmus ist es, die beiden RootPatches
als Kinder eines gemeinsamen Vaters zu betrachten.
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Algorithmus 3 Nachbarschaftssuche zwischen viereckigen RootPatches.

Patch* quadNeighbourSearch(int edge){
Code edgeCode=edgeToCode(edge);
int neighEdge=(edge+2)%4;
Patch *p=this;
Stack stack;
Code code=getCode(),newCode;
stack.push(code);
while(code&edgeCode){

p=p->getParent();
code=p->getCode();
stack.push(code);

}
if(p->isRootPatch()){

p=p->getRootNeighbour(edge);
if(p)

neighEdge=getEdgeOfNeighbour(p);
else

return 0;
}
else

p=p->getParent();

int offset=edgeNeigh-edge;
while(!stack.empty()&&p->isSubdivided()){

newCode=translate(stack.pop(),edgeCode);
if(offset!=2 && offset!=-2){

int newNum=codeToNumTranslator(newCode); //Liefert 0-4
newNum=(newNum+offset+6)%4; //kann neg. sein, daher +2+4
newCode=numToCodeTranslator(newNum); //Liefert A,B,C oder D

}
p=p->getChildByCode(newCode);

}
return p;

}



4.2 Nachbarschaftssuche für Patches 28

4.2.4 Nachbarschaftssuche zwischen dreieckigen RootPatches

Die Drehung funktioniert zwischen Dreiecken ähnlich wie bei Vierecken, mit dem
Unterschied, dass Dreiecke genau dann richtig aneinanderliegen, wenn Kante i des
einen Patches gleich der Kante i des anderen Patches ist.
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Algorithmus 4 Nachbarschaftssuche zwischen dreieckigen RootPatches.

Patch* triNeighbourSearch(int edge){
Code edgeCode=edgeToCode(edge);
int edgeNeigh=edge;
Patch *p=this;
Stack stack;code=getCode(),newCode;
while(code&edgeCode!=edgeCode && !p->isRootPatch()){

stack.push(code);
p=p->getParent();
code=p->getCode();

}
if(p->getCode()==edgeCode)

p=p->getParent()->getChildByCode(TRI_D); //Patch in d. Mitte
else if(p->getCode()==TRI_D)

p=p->getParent()->getChildByCode(edgeCode);
else{

p=p->getRootNeighbour(edge);
if(p)

edgeNeigh=getEdgeOfNeighbour(p);
else

return 0;
}

int offset=edgeNeigh-edge;
while (!stack.empty() && p->isSubdivided()){

newcode=translate(stack.pop(),edgeCode);
if(offset){

int newNum=codeToNumTranslator(newCode);
newNum=(newNum+offset+3)%3;
newCode=numToCodeTranslator(newNum);

}
p=p->getChildByCode(newCode);

}
return p;

}
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4.2.5 Nachbarschaftssuche zwischen vier- und dreieckigen RootPatches

Um auch benachbarte Patches unterschiedlicher Art behandeln zu können,
müssen die beiden obigen Algorithmen noch geringfügig ergänzt werden: Ist
der Nachbar eines Dreiecks ein Viereck (bzw. andersherum) so muss anstatt ei-
ner einfachen Drehung der Code in einen Viereckscode umgewandelt werden.
Wie leicht zu sehen ist wird die Aufgabe des Übersetzens von der Funktion
triQuadCodeTranslator(Code code, int triEdge, int quadEdge) über-
nommen. Wichtig ist hierbei, dass diese Funktion erst nach der translate(...)
Methode aufgerufen wird, also den Code übergeben bekommt, den ein nicht ver-
drehter Nachbar gleichen Typs an der Kante hätte. Welche der Kinder an der
entsprechenden Kante anliegen, lässt sich aus der Kante bestimmen, mit der das
Nachbar-RootPatch anliegt. Die Abbildungen 18 und 19 zeigen die notwendigen
Übersetzungen.

Algorithmus 5 Nachbarschaftssuche ausgehend vom Dreieck mit Vierecksnach-
barn.

(...)
int offset=edgeNeigh-edge;
while(!stack.empty() && p->isSubdivided()){

newcode=translate(stack.pop(),edgeCode);
if(p->isTriangle()){

if(offset){
int newNum=codeToNumTranslator(newCode);
newNum=(newNum+offset+3)%3;
newCode=numToCodeTranslator(newNum);

}
}
else

newCode=triQuadCodeTranslator(newCode,edge,edgeNeigh);

p=p->getChildByCode(newCode);
}
return p;

}
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Algorithmus 6 Nachbarschaftssuche ausgehend vom Viereck mit Dreiecksnach-
barn.

(...)
int offset=edgeNeigh-edge;
while(!stack.empty() && p->isSubdivided()){

newCode=translate(stack.pop(),edgeCode);//Vertauscht o/u bzw. l/r
if(p->isTriangle())

newCode=triQuadCodeTranslator(newCode,egdeNeigh,edge);
else{

if(offset!=2 && offset!=-2){
int newNum=codeToNumTranslator(newCode);//Liefert 0-4
newNum=(newNum+offset+6)%4;//kann neg. sein, daher +2+4
newCode=numToCodeTranslator(newNum);//Liefert A,B,C oder D

}
}
p=p->getChildByCode(newCode);

}
return p;

}
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Algorithmus 7 Übersetzungsfunktion Dreieck ↔Viereck

Code triQuadCodeTranslator(Code code,int edgeTri,int edgeQuad){
if(code<5){ //Dreieck

int triNum=codeToNumTranslator(code);
int offset=edgeTri-edgeQuad;
int quadNum=((triNum+2)%3-offset+4)%4;
if(edgeTri==2 && code==TRI_B){

quadNum=(quadNum+3)%4;
}
code=independentNumToCodeTranslator(quadNum,false);

}
else{ //Viereck

int quadNum=codeToNumTranslator(code);
if(quadNum==edgeQuad || quadNum==(edgeQuad+2)%4)

code=independentNumToCodeTranslator((edgeTri+1)%3,true);
else

code=independentNumToCodeTranslator((edgeTri+2)%3,true);
}
return code;

}

4.2.6 Nachbarschaftssuche mit spezialunterteilten Patches

Werden Flächenelemente in zwei Kinder unterteilt entstehen einige Probleme:

• Benachbarte Patches sind nicht mehr zwingendermassen auch gleich oft un-
terteilt.

• Viereckige Kinder spezialunterteilter Patches haben veroderte Codes.

• Viereckige Kinder und deren dreieckige Väter haben (teilweise) für die
selbe Kante unterschiedliche Bezeichnungen.

Das Prinzip ist auch hier wieder, wie bereits bei der obigen Übersetzung von
Dreiecks- und Viereckscode, so zu tun, als ob es sich um einen Quadtree mit
richtig orientierten, gleichartigen Flächenelementen handelt. Dafür muss der Al-
gorithmus wieder an einigen Stellen angepasst werden:
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Abbildung 18: Übersetzung Viereck →Dreieck: Die Übersetzung wird ausgehend
vom Code eines richtig orientierten Vierecks berechnet. Je nach anliegender Kante
des Dreiecks muss aus diesem ein anderer Dreieckscode erzeugt werden.
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3: a−>D

Abbildung 19: Übersetzung Tri → Quad : Die Übersetzung wird ausgehend vom
Code eines richtig orientierten Dreiecks berechnet. Je nach anliegender Kante des
Vierecks muss aus diesem ein anderer Viereckscode erzeugt werden.
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Zum einen sind jetzt für den Weg durch die Hierarchie nur noch die Patches re-
levant, deren Väter an der entsprechenden Kante unterteilt sind. Diese Informa-
tion wird während der Unterteilung in m_params eingetragen (siehe Abbildung
5). Desweiteren müssen jetzt bei einer Traversierung der Hierarchie nach unten
alle Knoten übersprungen werden, die nicht an dieser Kante unterteilt sind.

Für die veroderten Codes spezialunterteilter Vierecke gilt, dass der Code in den
Code umgewandelt wird, den das Patch hätte wäre es normal unterteilt. Dies läßt
sich einfach erreichen, in dem er mit dem Komplement des Codes der gegenüber-
liegenden Kante verundet wird, das Bit dieser Kante also “ausgeschaltet” wird.
Aus (AB) = (0111) wird so an Kante 1 (0001) der Code B = (0101). An den
nicht unterteilten Kanten wird entweder nicht nach einem Nachbar gefragt, weil
das Patch übersprungen wird oder es kann direkt über den eigenen Vater bzw. bei
RootPatches über Zeiger geholt werden.

Für spezialunterteilte Vierecke sind diese Änderungen am bestehenden
Algorithmus bereits ausreichend. Bei spezialunterteilten Dreiecken muss
jetzt darauf geachtet werden, dass sich die Numerierung der Kanten
von Dreiecksvater zu Viereckskind unter Umständen ändert. Für diesen
Zweck werden zwei Funktionen quadToParentTriEdgeTranslator() und
triToChildQuadEdgeTranslator() verwendet. Ansonsten gilt, dass der Algo-
rithmus mit den oben genannten Erweiterungen für spezialunterteilte Vierecke
durchlaufen wird, bis ein dreieckiges Patch erreicht wird. Nun wird die Kante
des Vierecks in die Kante des Dreiecks übersetzt und der Nachbar des Dreieck
gesucht. Von diesem aus wird in der Hierarchie wieder nach unten gegangen.
Die Dreieckskinder in spezialunterteilten Dreiecken verhalten sich erfreulicher-
weise genauso wie die in normalunterteilten, abgesehen von der Tatsache, dass für
die Grundkante nicht das innere Patch d, sondern das viereckige Kind des selben
Vaters geholt werden muss. In dieser Implementierung wird daher in der Methode
Patch* getNeigbour(int edge) erst geprüft, ob der Nachbar an einer Kante
den selben Vater haben muss, wenn ja, wird das entsprechende Patch zurück-
geliefert. Sonst wird die Hierarchie mit der Funktion getMirrorPatch(Code
edgeCode) wie oben beschrieben durchlaufen.

4.3 Unterteilung

Wird ein Patch unterteilt, so muss darauf geachtet werden, dass wenn ein Nachbar
der selben Rekursionsstufe an einer Kante unterteilt ist, dieser bereits existierende
Punkt referenziert wird. Besonderes Interesse gilt hierbei der Frage, mit welcher
Kante der Nachbar an der Seite anliegt und ob es ein Drei- oder ein Viereck ist.
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Abbildung 20: Die weiss markierten Vertizes sind bereits vorhanden. Die
entsprechenden Pointer der neuen KindPatches müssen auf die bereits existieren-
den Objekte zeigen. Der Mittelpunkt ist zwar schon (als Objekt) vorhanden, aber
in der Surface noch nicht zur Darstellung registriert. Dies muss im Falle eines
Vierecks noch nachgeholt werden.

• Für alle Vierecke gilt, dass der Vertex (i + 1)%4 auf der Kante i des
Vaters liegt, wenn der Vater normal unterteilt ist. Wird (i + 1)%4 in den
entsprechenden Code umgerechnet, so gilt das auch für spezialunterteilte
Vierecke, da die Funktion getChildByCode(X0) dann das Kind (X0X1)
liefert.

• Für Dreiecke gilt, dass der Vertex (i + 2)%3 des inneren Patches d auf der
Kante i des Vaters liegt, wenn der Vater normal unterteilt ist.

• Ist der dreieckige Vater spezialunterteilt, so entspricht der Vertex i des
dreieckigen Kindes dem Punkt auf der Kante, wenn P((i+2)%3) ungleich
dem Code dieses Kindes ist, sonst (i+1)%3.

Für die Unterteilung gilt also, dass erst alle Nachbarn an den zu unterteilenden
Kanten darauf geprüft werden müssen, ob diese an den anliegenden Kanten bereits
unterteilt sind. Wenn ja, wird der Zeiger auf dieses Vertex nach den obigen Regeln
geholt, ansonsten ein neues Punktobjekt erzeugt. Der bereits existierende Mit-
telpunkt muss im Falle eines viereckigen Patches zur Darstellung in der Surface
registriert werden. Da der Mittelpunkt eines Dreiecks nie Eckpunkt eines Kind-
patches werden kann und aufgrund dessen auch nie dargestellt wird, entfällt hier
hingegen dieser Schritt.

4.4 Balancierung

Wird nur die normale Unterteilung der Flächenelemente verwendet ist die Ba-
lancierung des Meshes eine sehr einfache Prozedur: Ist die Rekursionstiefe der
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Nachbarn des zu unterteilenden Patches kleiner als die eigene, so müssen diese
ebenfalls unterteilt werden. Sind die Rekursionstiefen größer oder gleich, so ist
das Mesh auch nach der Unterteilung balanciert.

Mit der speziellen Unterteilung müssen einige zusätzliche Dinge bedacht werden:
Wichtig ist zum einen, dass die Bestimmung der Rekursionstiefe jetzt kanten-
weise erfolgen muss. Auch hier spielen wieder an der entsprechenden Kante nicht
unterteilte Knoten keine Rolle und werden übersprungen. Zum anderen ist jetzt
nicht mehr sicher, dass mit einer weiteren Unterteilung auch die Kante unterteilt
wird. Es muss also unterteilt werden, bis auch die entsprechende Kante unterteilt
oder aber die maximale Anzahl der Unterteilungen erreicht wurde. Im Falle einer
notwendigen Unterteilung des Nachbarn muss von diesem auch das entsprechen-
de Kind geholt werden. Dabei gilt, dass wenn der Nachbar ein spezialunterteiltes
Dreieck ist, nur das darin enthaltene, neu entstandene Viereck der neue Nachbar
sein kann, da die anderen beiden Kanten ja schliesslich schon unterteilt waren.
Sonst reicht es einfach das Patch zu holen, dass die anliegende Kante des Vaters
als Grundkante besitzt.
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Algorithmus 8 Balancierung

void balance(vector<Patch*> neighbours){
int i=0;
while(i<neighbours.size()){

if(neighbours[i]){
Patch *neighbour =neighbours[i];
int edge1=getEdgeOfNeighbour(neighbour,i);
while(getRecDepthOnEdge(i)>neighbour->getRecDepthOnEdge(edge1)){

if(neighbour->subdivide()){
Code tCode=neighbour->numToCodeTranslator(edge1);
if(neighbour->isTriangle() && neighbour->isSpecial()){

neighbour=neighbour->getChild(QUAD);
else{

neighbour=neighbour->getChildByCode(tCode);
edge1=getEdgeOfNeighbour(neighbour,i);

}
}
else
break;

}
}
i++;

}

4.5 Verankerung

Die Verankerung der Patches in einem Mesh ist relativ einfach: Betrachtet man
die Algorithmen zur Nachbarschaftssuche, so wird klar, dass ein Nachbar nicht
unterteilt sein kann, wenn seine Rekursionstiefe (an der entsprechenden Kante)
kleiner ist als die des Ausgangspatches. Ist der Nachbar an dieser Kante unterteilt,
so liegt er aufjedenfall mit der ganzen Länge an und enthält einen Vertex, der
im Patch verankert werden muss. Für die Verankerung werden also alle Nach-
barn abgefragt ob sie unterteilt sind oder nicht, woraus ein Nachbarschaftscode
erstellt wird. Anhand dieses Codes (ein gesetztes Bit für jeden T-Vertex) lassen
sich über eine Fallunterscheidung die Vertizes des Patches so anordnen, dass da-
raus für die Darstellung mehrere Drei- und Vierecke werden die das entsprechende
Patch bilden. Da OpenGL und demzufolge auch OpenSG Drei- und Vierecke ge-
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trennt voneinander darstellen muss, wurde die entsprechende Funktionalität auf
die Methoden getAnchorTris(...) und getAnchorQuads(...) aufgeteilt.

4.6 Nachbarschaftssuche für Punkte und Gouraud-Shading

Für das Gouraud-Shading ist es notwendig, alle Farben der an einem Punkt an-
liegenden Patches zu mischen. Da zwar von einem Patch auf einen Punkt, nicht
jedoch von einem Punkt auf ein Patch geschlossen werden kann ist es notwendig
alle Patches um den Punkt herum abzulaufen. Hierfür werden zwei Patch-Zeiger
für die Richtungen in und gegen den Uhrzeigersinn angelegt. Wird der Nachbar
an Punkt i gesucht, so zeigen diese Zeiger initial auf die Nachbarn an den Kanten
i und i− 1. Für diese Zeiger gilt jetzt, dass sie wenn sie in einem Patch an Kante
i eingetreten sind, es an der Kante (i + 1) (im Uhrzeigersinn) bzw. (i− 1) (gegen
den Uhrzeigersinn) wieder verlassen müssen. Ist das Patch unterteilt, müssen alle
Blätter registriert werden, die den Punkt enthalten. Die Zeiger auf alle am Patch
anliegenden Flächenelemente werden in einem Red-Black-Tree abgelegt (STL-
set). Es sind alle Patches am Punkt registriert, wenn für beide Zeiger jeweils min-
destens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

• Der Zeiger ist ein Null-Zeiger, weil das letzte Patch an der entsprechenden
Kante keinen Nachbar hat.

• Das Patch oder eines der Kinder ist bereits im set registriert, dann war der
andere Zeiger bereits an diesem Patch.

• Das anliegende Patch ist zwar Nachbar, enthält aber den Punkt selbst nicht.

Dieser zwar umfangreiche aber doch relativ einfache Algorithmus läßt sich uni-
versell für alle in RADIOCITY vorkommenden Patches einsetzen.

Für das Gouraud-Shading wird nun wieder eine STL-map verwendet, die einem
Zeiger auf einen Punkt einen Zeiger auf eine Farbe zuordnet. Für jedes darzustel-
lende Patch werden nun alle Zeiger auf die Eckpunkte auf deren Vorhandensein
im Index geprüft. Ist der Zeiger bereits eingetragen wurde die Farbe für den Punkt
bereits von einem anderen Patch aus berechnet. Da jeder darzustellende Punkt im-
mer auch ein Eckpunkt ist werden auf diese Weise alle benötigten Farben erzeugt.
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Algorithmus 9 Suchen aller (nichtunterteilten) Patches an einem Punkt.

void getPatchesSharingPoint(OSG::Pnt3f* pnt, &set<Patch*> sharingPatches){
int loop=(isTriangle())?3:4;
int posCCW=getEdgeOfPoint(pnt);
int posCW=(posCCW+loop-1)%loop;
Patch *neighbourCW, *neighbourCCW;//Nachbarn im und gegen den Uhrzeigersinn
Patch *oldNeighbourCW, *oldNeighbourCCW; //deren Vorgänger
bool goCCW=true, goCW=true;
bool run=true; //true, solange goCW und goCCW true sind
sharingPatches.insert(this);
neighbourCCW=this, neighbourCW=this;
int loopCW=loop,loopCCW=loop;
while(run){
if(goCW){

oldNeighbourCW=neighbourCW;
neighbourCW=neighbourCW->getNeighbour(posCW);
if(neighbourCW==0)

goCW=false; //Kein Nachbar
else{

loopCW=(neighbourCW->isTriangle())?3:4;
posCW=oldNeighbourCW->getEdgeOfNeighbour(neighbourCW,posCW);

if(neighbourCW->isSubdivided()){
//Nicht unterteilte Kinder mit Punkt einfügen
//false, wenn die Kinder schon enthalten sind
goCW=neighbourCW->

getUndividedChildrenSharingPoint(pnt,sharingPatches);
}
else{
//Patch ist nicht unterteilt
if(sharingPatches.find(neighbourCW)==sharingPatches.end())

//Patch kommt nicht im set vor, eintragen
sharingPatches.insert(neighbourCW);

else
goCW=false;

if(!neighbourCW->hasPoint(pnt))
goCW=false; //Nachbar besitzt Punkt nicht selbst, anhalten.

}
posCW=(posCW-1+loopCW)%loopCW;

}
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Fortsetzung Algorithmus 9 Suchen aller (nichtunterteilten) Patches an einem
Punkt.

if(goCCW){
(...)
posCCW=(posCCW+1)%loopCCW;

}
if(!goCW && !goCCW)

run=false;
}

}

5 Ausblick

Ein grosses Problem des Radiosity-Verfahrens sind die dabei entstehenden Arte-
fakte durch fehlerhafte Interpolation, allen voran sogenannte Licht- und Schatten-
lecks und ausgefranste Schattenkanten. Diese Artefakte lassen sich beseitigen, in
dem das Mesh auf RootPatch Ebene so modifiziert wird, dass Schattenkanten und
aufeinanderstehende bzw. sich schneidende Ebenen berücksichtigt werden.

5.1 Beseitigen von Schattenlecks

Die Beseitigung von Schattenlecks ist eine sehr aufwändige Angelegenheit: Als
erstes müssen hierzu alle Kanten eines RootPatches an den Ebenen aller an-
deren RootPatches geschnitten werden. Die Linie zwischen den Schnittpunkten
muss nun (wenn vorhanden) an den Kanten des RootPatches geclippt werden
(in dieser Implementierung wird hierzu ein üblicher Clipping Algorithmus nach
Cyrus-Beck9 verwendet). Schneidet die Linie das Patch, so muss es entlang dieser
Linie geteilt werden, wobei zwischen den Patches entlang der Linie keine Nach-
barschaftsbeziehung mehr bestehen darf. Dieser oftmals leider unterschlagene
Punkt führt zu ganz erheblichen Problemen: Betrachtet man sich Abbildung 21a
sieht man ein in der gängigen Literatur häufig verwendetes Beispiel. Hier ist die
Trennung der Nachbarschaften kein Problem, es werden einfach zwischen den
beiden RootPatches die Nachbarschaftsbeziehungen gelöscht und für eines der
beiden Patches neue Punktobjekte erzeugt. Betrachtet man sich jedoch Abbildung

9Der Algorithmus entspricht abgesehen von einigen wenigen Änderungen zur Verwendung im
dreidimensionalen Raum der Version aus [Giesen, Kapitel 2 S.16ff.].
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(a) Wenn nur ein Patch
über die ganze Länge
geschnitten wird ist die
Beseitigung von Schat-
tenlecks recht leicht, es
reicht die Nachbarschaft
zwischen den RootPatches
aufzuheben und für
eines der Patches neue
Punktobjekt zu erzeugen.
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(b) Liegt die zu berück-
sichtigende Linie voll-
ständig im Patch so ist
eine eindeutige Trennung
der Nachbarschaften nicht
möglich.
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(c) Um Schattenlecks ver-
hindern zu können, müssen
geschlossene Polygonzüge
im Patch untergebracht
werden. Nur dann ist eine
eindeutige Zuordnung der
Punktobjekte möglich.

Abbildung 21: Schattenlecks

21b, so fällt auf, dass den Dreiecken am oberen und unteren Rand die Punkte nicht
eindeutig zugeordnet werden können, es wird entweder Licht oder Schatten um
die Endpunkte der Trennungslinie heruminterpoliert. Eine korrekte Beseitigung
von Lecks setzt also voraus, dass nicht nur eine Linie, sondern ein geschlossener
Polygonzug im Patch untergebracht werden muss, wie in Abbildung 21c zu se-
hen. Nur dann läßt sich eindeutig bestimmen, ob ein Patch “innen” oder “aussen”
liegt und ob ihm dem zufolge ein heller oder dunkler Vertex zugeordnet wird.
Leider ist die Implementierung eines entsprechenden Verfahrens ungleich kom-
plizierter, weswegen in RadioCity nur der erste Fall berücksichtigt wurde und die
zu schneidenden Patches manuell ausgewählt werden müssen. Ein Algorithmus,
der automatisch Schattenlecks in einer Szene eliminiert muss sehr viele Dinge
berücksichtigen und würde den Umfang dieser Arbeit sprengen.

5.2 Schattendiskontinuitäten

Im Gegensatz zu Schattenlöchern, ist es bei Schattendiskontinuitäten in der
Regel nicht notwendig die Nachbarschaftsbeziehungen zwischen den Patches
aufzuheben (siehe dazu z.B. [Cohen, Abb. 8.15]). Eine Interpolation entlang der
neu entstandenen Kante in einem RootPatch verhindert bereits das “Ausfransen”
des Schattens. Um die Schattenkanten zu erhalten gibt es eine Reihe verschiedener
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Verfahren auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, Details hierzu find-
en sich in [Cohen] und [Sillion]. Die Funktionalität solche Kanten in ein bereits
bestehendes RootPatch zu integrieren sind in Ansätzen bereits vorhanden, jedoch
gilt auch hier wieder, dass ein Algorithmus, der automatisch all diese Kanten ins
Mesh intergriert eine Fülle von Eventualitäten berücksichtigen muss und einen
enormen Rechenaufwand erfordert.

6 Ergebnis

Das eigentliche Ziel der Arbeit, die Datenstrukturen und Algorithmen für drei-
und viereckige Flächenelemente zu implementieren wurde erreicht: Es werden mit
Hilfe des VRML-Loaders aus OpenSG Oberflächen erzeugt, die aus solchen Ele-
menten bestehen, unter Berücksichtiguung der Tatsache, dass an Kanten eines Ob-
jekts (im Gegensatz zu einer gebogenen Fläche) keine Nachbarschaftsbeziehun-
gen gebildet werden dürfen. Mit üblichen 3D-Modellierungswerkzeugen wie 3D
Studio Max oder Ähnlichem angefertigte Meshes können mit RADIOCITY kor-
rekt beleuchtet werden.

Darüberhinaus wurde gezeigt, dass sowohl Balancierung als auch Verankerung bei
einer Abweichung von der Quadtree-Struktur noch möglich sind. Das verwendete
Verfahren ist hierbei in der Lage die Qualität von Flächenelementen bei weiterer
Unterteilung teilweise deutlich zu erhöhen, jedoch unter der Voraussetzung, dass
die Kanten an denen geteilt wird in etwa gleich lang sind. Für extrem verzerrte
Drei- und Vierecke konnte in dieser Arbeit mit vertretbarem Aufwand keine be-
friedigende Lösung gefunden werden. Ein möglicher Lösungsweg wäre hier die
Restrukturierung der RootPatches, wobei auch Punkte verwendet werden müssen,
die nicht Kantenmittelpunkte sind.

Das Aufheben von Unterteilungen ist zwar möglich, jedoch nur selten sinnvoll: Es
lässt sich im Nachhinein nämlich nicht mehr feststellen, ob ein Patch aufgrund der
Lichtverhältnisse unterteilt wurde oder aufgrund der Balancierung eines anderen
Patches. Hier wird der Vorteil deutlich, den eine Balancierung nur zur Darstellung
bietet. Eine diesbezügliche Erweiterung von RADIOCITY ist jedoch möglich.

Das Mesh läßt sich sowohl verankert als auch nicht verankert, mit oder ohne
Gouraud-Shading anzeigen. Zudem ist es möglich, Patches im Mesh einzeln mit
dem Mauszeiger auszuwählen und zu bearbeiten

Das selbstgesteckte Ziel der Behandlung von Schattenlecks wurde - nicht zuletzt
aufgrund unterschlagener Fakten in der angegebenen Literatur - nur in kleinen
Teilen erreicht. Wären die in 5.1 genannten Voraussetzungen schon vorher klar
gewesen, wäre es wahrscheinlich auch kein Ziel geworden.
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A Abbildungen

(a) 15.545 RootPatches in 21 Surfaces.

(b) Detailaufnahme nach mehreren Unterteilungen und Verankerung.
434.829 Patches in der Hierarchie, davon 143.723 dargestellt.

Abbildung 22: Die Datenstruktur ist effizient genug um auch komplexe Modelle
bewältigen zu können.



(a) 11.563 RootPatches in 2 Surfaces.

(b) Detailaufnahme nach mehreren Unterteilungen und Verankerung.
364.291 Patches in der Hierarchie, davon 232.533 dargestellt.

Abbildung 23: Um möglichst gute Ergebnisse zu liefern sollten die Kanten, an
denen jeweils unterteilt wird möglichst gleich lang sein.



(a) Durch das recht grobe Mesh entstehen auf dem Boden die typisch-
en, ausgefransten Schattenkanten

(b) Mesh von a), verankert.

Abbildung 24: Gebogene Oberfläche: Das schwebende Objekt ist eine Surface,
in der es nebeneinanderliegende Patches gibt, die keine Nachbarschaftsbeziehung
haben dürfen.



(a) Ohne Verankerung.

(b) Mesh von a), verankert.

Abbildung 25: Die Unterteilung mit zwei Kindern führt bei Szenen mit über-
wiegend viereckigen Patches zu deutlich regelmässigeren Meshes.



(a) Gouraud-Shading

(b) Flat-Shading

Abbildung 26: Die Darstellung ist sowohl mit Flat- als auch mit Gouraud-Shading
möglich.



(a) Detailansicht

(b) Mesh von a), verankert.

Abbildung 27: Detailansicht des Meshes. 73.114 Patches in der Hierarchie, davon
54.732 dargestellt.



(a) Museum-Szene

(b) Mesh von a), verankert

Abbildung 28: 58220 Patches in der Hierarchie, davon 44136 dargestellt.



(a) Da das Mesh der Statue keine Eckpunktnormalen enthält....

(b) ...wird zwischen den RootPatches nicht interpoliert oder verankert.

Abbildung 29: Statue, beleuchtet, nach der ersten Iteration.
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B Klassendokumentation

B.1 Meshing Klassenreferenz

Klasse, die verschiedene Meshingmethoden zur Verfügung stellt.

#include <meshing.h>

Öffentliche Methoden

• Meshing ()

Konstruktor, erstellt ein Meshing Objekt das auf dem globalen Szenenobjekt
global_scene arbeitet.

• ∼Meshing ()

Destruktor, löscht das Meshing Objekt.

• void preMeshInitAll ()

Erstellen des initialen Meshes / Rootpatches aus den Surfaces.

• float getAverageMeshQuality ()

Gibt die durchschnittlich Qualität der dargestellten Patches an.

• void improveMeshQuality (float threshold, int divisions)

Unterteilt alle Patches mit Qualität kleiner threshold um eine Verbesserung des
Mesh zu erreichen.

• void postSetAnchoredAll (bool anchor)

Verankern aller Patches in der Szene.

• void testSubdivideAll ()

Testmethode, unterteilt alle vorhandenen Patches.
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B.2 Surface Klassenreferenz

Die Klasse Surface repräsentiert ein ebenes Polygon mit beliebig vielen Punkten.

#include <surface.h>

Öffentliche Methoden

• Surface (vector< OSG::Pnt3f ∗ > points)

Konstruktor: Erstellt eine Surface aus einem STL-vector mit Punkten.

• ∼Surface ()

Destruktor.

• Surface ()

Erstellt ein leeres Surface Objekt.

• void addRootPatch (RootPatch ∗rootToAdd)

Fügt einer Surface ein RootPatch hinzu.

• void removeRootPatch (RootPatch ∗rootToDel)

Löscht ein RootPatch aus einer Szene (DANGEROUS!).

• void preMeshInit ()

Erstellt aus den im Konstruktor übergebenen Punkten RootPatches.

• OSG::NodePtr getOSGNodePtr (bool gouraud)

Liefert den OSG Teilbaum zur Darstellung der Surface.

• void testSubdivide ()

Testmethode, unterteilt alle vorhandenen Patches der Surface einmal.

• int countSurfacePatches ()

Zählt alle Patches der Surface.

• void getRootPatches (vector< RootPatch ∗ > &roots)

Trägt alle RootPatches der Surface in den übergebenen Vektor roots ein.

• OSG::NodePtr getOSGNodePtr2 ()
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Liefert einen Pointer auf den OSG::NodePtr, mit dem die Surface zuletzt
dargestellt wurde.

• void registerPoint (OSG::Pnt3f ∗pnt)

Legt einen darzustellenden Punkt in der Surface ab.

• bool checkIfPointIsRegistered (OSG::Pnt3f ∗pnt)

Gibt true zurück, wenn der Punkt bereits registriert ist.

• void getLeafChildren (vector< Patch ∗ > &leaf)

Trägt alle nicht unterteilten Kinder der Surface in leaf ein.

• void unregisterPoint (OSG::Pnt3f ∗pnt)

Löscht einen Punkt aus der Surface. Sollte eine Normale für den Punkt vorhan-
den sein wird auch sie gelöscht.

• void registerNormalForPoint (OSG::Pnt3f ∗pnt, OSG::Vec3f ∗norm)

Legt zu einem gegebenen Punkt die entsprechende Vertexnormale ab.

• OSG::Vec3f ∗ getNormalForPoint (OSG::Pnt3f ∗pnt)

Gibt für einen Punkt die entsprechende Normale zurück, 0 wenn keine vorhan-
den.

• void setRho (OSG::Vec3f ∗rho)

Setzt den Reflexionsgrad der Surface.

• OSG::Vec3f ∗ getRho ()

Gibt den Reflexionsgrad zurück.

• int countDisplayedPoints ()

Gibt die Anzahl der darzustellenden (=aller registrierten) Punkte zurück.

Geschützte Attribute

• vector< OSG::Pnt3f ∗ > m_surfacePoints

Speichert alle Punkte, mit denen die Oberfläche erstellt wurde.

• set< OSG::Pnt3f ∗, less< OSG::Pnt3f ∗ > > m_pointSet
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Speichert alle darzustellenden Punkte der Surface.

• map< OSG::Pnt3f ∗, OSG::Vec3f ∗ > m_normalMap

Ordnet einem Punkt wenn nötig eine Normale zu.

• vector< RootPatch ∗ > m_rootPatches

Speichert Zeiger auf alle RootPatches.

• OSG::NodePtr m_nodePtr

Node Pointer, mit dem das Patch zuletzt dargestellt wurde.

• bool m_wasGouraud

Gibt Auskunft darüber, ob die Surface zuletzt mit Gouraud-Shading dargestellt
wurde, dann müssen die dafür erzeugten Farben gelöscht werden.

• set< OSG::Color3f ∗ > m_colorSet

Speichert die zur Darstellung mit Gouraud-Shading benötigten Farben.

• OSG::Vec3f ∗ m_rho

Reflexionsgrad Rho der Fläche.
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B.3 Patch Klassenreferenz

Das Patch ist ein drei- oder viereckiges Flächenelement einer Surface, das
wiederum rekursiv unterteilt werden kann. Die Klasse Patch stellt Methoden
zum Unterteilen und Verlinken bereit sowie die üblichen Flächenfuktionen wie
Mittelpunkt ermitteln, Punkte abfragen etc. Die Klasse Patch ist Oberklasse
der Klassen RootPatch und SubPatch, die leicht unterschiedliche Eigenschaften
haben. Ein Patch kann Drei oder Viereckig sein.

#include <patch.h>

Klassendiagramm für Patch::

Patch

RootPatch SubPatch

Öffentliche Methoden

Konstruktoren / Destruktor

• Patch (OSG::Pnt3f ∗pnt1, OSG::Pnt3f ∗pnt2, OSG::Pnt3f ∗pnt3,
OSG::Pnt3f ∗pnt4)

Konstruktor, erstellt ein viereckiges Patch aus den übergebenen Punkten.

• Patch (OSG::Pnt3f ∗pnt1, OSG::Pnt3f ∗pnt2, OSG::Pnt3f ∗pnt3)
Konstruktor, erstellt ein dreieckiges Patch aus den übergebenen Punkten.

• virtual ∼Patch ()
Destruktor.

Unterteilungsfunktionen (Geometrie)

• bool subdivide ()
Unterteilt das Patch entsprechend seiner Form in zwei oder vier weiter
Patches, liefert false wenn maximale Rekursionsstufe erreicht.

• bool subdivideSpecialQuad ()

Teilt ein zu lang geratenes Patch an der längsten Kante, false wenn maximale
Rekursionsstufe erreicht.
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• bool subdivideSpecialTri1 ()

Teilt "böse Dreiecke" in ein viereckiges und ein dreieckiges Patch, false wenn
maximale Rekusrionstufe erreicht.

• bool subdivideRecursive ()

Unterteilt das Patch in vier weitere, liefert false wenn maximale Rekursion-
sstufe erreicht.

• bool undivide ()
Hebt die Unterteilung des Patches wieder auf, liefert false, wenn eines der
Kinder wiederum unterteilt ist.

• void undivide_I_Eat_Children ()
Hebt die Unterteilung des Patches auf in dem es alle Kinder löscht, egal ob
unterteilt oder nicht.

get Methoden (Geometrie)

• float getArea () const

Gibt die Fläche des Patches zurück.

• OSG::Pnt3f ∗ getMidpoint () const

Gibt einen Zeiger auf den Mittelpunkt der Fläche zurück.

• void getBarycentricCoords (OSG::Pnt3f ∗pnt, vector< float > &bary)

Trägt die baryzentrischen Koordinaten eines Punkts pnt im Patch in den Vek-
tor bary ein.

• virtual OSG::Vec3f ∗ getNormal () const

Gibt einen Zeiger auf die Flächenormale des Patches zurück.

• OSG::Pnt3f ∗ getVertex (const int i) const

Gibt den Eckpunkt i des Patches zurück. (Achtung, es wird nicht geprüft ob
Drei oder Viereck!).

• OSG::Pnt3f ∗ getEdgeVertexOfNeighbour (Patch ∗neighbour, int edge)

Holt Den Vertex auf der Kante edge vom Nachbarn neighbour.

• int getVertexIndex (OSG::Pnt3f ∗pnt)

Gibt die Nummer des Vertex zurück (-1 wenn nicht vorhanden).
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• int getEdgeOfPoints (OSG::Pnt3f ∗pnt1, OSG::Pnt3f ∗pnt2)

Gibt die Nummer der Kante zurück, die durch die Punkte pnt1 und pnt2
gebildet wird (die Punkte müssen nicht in der richtigen Reihenfolge sein).

• OSG::Pnt3f ∗∗ getVertexVector ()

Gibt alle Eckpunkte in einem Array zurück.

• void getAngles (vector< float > &angles)

Trägt die Innenwinkel des Patches in angles ein.

• void getLengths (vector< float > &lengths)

Trägt die Kantenlängen des Patches in lengths ein.

• bool isTriangle () const

Gibt true zurück, wenn das Patch ein Triangle ist.

• bool hasPoint (OSG::Pnt3f ∗pnt)

Gibt true zurück, wenn das Patch den Punkt pnt als Eckpunkt enthält.

get Methoden (Hierarchie)

• bool isSubdividedOnEdge (int edge)

Gibt an ob das Patch an der Kante edge unterteilt ist.

• bool isSpecial () const

Gibt true zurück, wenn das Patch zwei Kinder hat, sonst (0 oder 4 Kinder)
false.

• void getLeafChildren (vector< Patch ∗ > &leafs)
Trägt alle nichtunterteilten Kinder in leafs ein.

• bool isSubdivided () const

Gibt an, ob das Patch unterteilt ist.

• virtual Surface ∗ getSurface () const =0

Gibt einen Zeiger auf die das Patch enthaltende Surface zurück.

• RootPatch ∗ getRootPatch () const

Gibt einen Zeiger auf die zugehörige RootPatch zurück, Zeiger auf sich selbst
für RootPatch.
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• unsigned char getRecDepth () const

Gibt die Anzahl der Unterteilungen zurück.

• unsigned char getRecDepthOnEdge (int edge)

Gibt die Rekursionsstufe an Kante edge zurück.

• void getAllPatchesSharingPoint (OSG::Pnt3f ∗pnt, set< Patch ∗ >

&sharingPatches)
Trägt alle nichtunterteilten Patches, die pnt enthalten in sharingPatches ein.

• bool getUndividedChildrenSharingPoint (OSG::Pnt3f ∗pnt, set< Patch
∗ > &sharingChildren)

Gibt alle nicht unterteilten Kinder des Patches zurück, die den Punkt teilen.

• virtual Patch ∗ getParent () const

Liefert den Vater des Patches zurück, null wenn nicht implementiert (Root-
Patch).

• SubPatch ∗ getChild (const int i) const
Gibt das Kind i des Patchs zurück.

• SubPatch ∗ getChildByCode (const unsigned char i)
Gibt ein Kind anhand seines Codes zurück.

• int getNumOfChildren () const

Gibt die Anzahl der Kinder zurück (0, 2 oder 4).

• int countPatches () const

Zählt alle Patches (Knoten und Blätter des Teil-Baums).

get Methoden (Topologie)

• NameCode getNameCode () const

Liefert den vollständigen Namenscode des Patches zurück, 0 für RootPatch.
Debugging Methode.

• unsigned char getCode () const

Gibt den kurzen Code des einzelnen Patches zurück, also nur A/a, B/b, C/c
oder D/d, bzw. die Spezialversionen AB, BC, CD und DA.

• virtual Patch ∗ getNeighbour (const int i)=0
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Liefert den Nachbar an der Kante i zurück, Implementierung in RootPatch
und SubPatch, Nachbar kann auch unterteilt sein!

• int getEdgeOfNeighbour (Patch ∗neighbour)

Gibt die Kante zurück, mit der der Nachbar neighbour am Patch anliegt, gibt
-1 zurück, wenn beide Patches im selben RootPatch liegen.

• int getEdgeOfNeighbour (Patch ∗neighbour, int myEdge)

Gibt die Kante zurück, mit der der Nachbar neighbour an der Kante myEdge
anliegt, egal ob im selben RootPatch oder nicht.

• unsigned char getNeighbourhoodCode ()

Gibt einen 3/4 Bit Code zurück, der angibt, welche der Kanten einen un-
terteilten Nachbarn hat. 0011 für ein Viereck bedeutet Nachbarn an den Kan-
ten 0 und 1.

Triangle / Quad Translator Methoden (Geometrie)

• unsigned char triQuadCodeTranslator (unsigned char code, int edgeTri,
int egdeQuad)

Hilfsfunktion, errechnet aus einem gegebenen Tri/Quad Code den
entsprechenden Quad/Tri Code des Nachbars.

• unsigned char numToCodeTranslator (const int i) const

Gibt für eine Zahl (Kind 0-3) den entsprechenden Code zurück.

• int codeToNumTranslator (const unsigned char code) const

Gibt für einen Code die entsprechende Zahl zurück (Kind 0-3).

• int quadToParentTriEdgeTranslator (const int edgeQuad, const un-
signed char quadCode, const unsigned char triCode)

Gibt für eine Kante eines Vierecks in einem spezialunterteilten Dreieck die
entsprechende Dreieckskante zurück.

• int triToChildQuadEdgeTranslator (const int edgeTri, const unsigned
char quadCode, const unsigned char triCode)

Gibt für die Kante eines spezialunterteilten Tris, das ein Quad enthält die
entsprechende Quad Kante zurück.

Shape Quality Methoden (Geometrie)
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• float getInscribedCircleArea ()

Berechnet die Fläche des Inkreises des Patches.

• float getCircumCircleArea ()

Berechnet die Fläche des Umkreises des Patches.

• float getShapeQuality ()

Gibt den Quotient aus Fläche(Inkreis)/Fläche(Umkreis) zurück.

• bool isWellShaped ()

Gibt true zurück, wenn das Patch weniger verzerrt ist als vorgegeben.

Darstellungs Methoden

• void getTrisOrQuadsFlat (const unsigned char neighbourhood, set<
OSG::Color3f ∗ > &colors, vector< OSG::Pnt3f ∗ > &posIndex,
vector< OSG::Color3f ∗ > &colIndex, int triOrQuad)

Diese Methode wird von Surface gebraucht, um das Patch einfarbig mit Index
Geometrie darstellen zu können.

• void getTrisOrQuadsGouraud (const unsigned char neighbourhood,
set< OSG::Color3f ∗ > &colors, vector< OSG::Pnt3f ∗ > &posIndex,
map< OSG::Pnt3f ∗, OSG::Color3f ∗ > &colIndex, int triOrQuad)

Diese Methode wird von Surface gebraucht, um das Patch farbinterpoliert
mit Index Geometrie darstellen zu können.

• void setAnchored (const bool anchor)

Verankert das (nicht unterteilte) Patch bei der Darstellung, wenn die Nach-
barn entsprechend unterteilt sind.

• bool isAnchored () const

Gibt an, ob das Patch verankert werden soll.

Intersection und Clipping

• bool cyrusBeckClipping (OSG::Pnt3f ∗pnt0, int &edge0, OSG::Pnt3f
∗pnt1, int &edge1)

Clippt eine Linie zwischen zwei in der Ebene des Patches liegenden Punkten
am Patch. Gibt false zurück, wenn die Linie nicht durch das Patch geht.
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• OSG::Pnt3f ∗ intersectPatchPlane (OSG::Pnt3f ∗pnt, OSG::Vec3f ∗dir)

Schneidet einen Strahl mit der Ebene des Patches. Der zurückgegebene
Schnittpunkt muss nicht im Patch liegen.

Radiosity Methoden

• void gather ()

Einsammeln der ankommenden Radiosity.

• OSG::Vec3f pushPull (OSG::Vec3f &down)

Hierarchie konsistent machen.

• void resetRad ()

Setzt die Radiosity des Patches zurück.

• void refine ()

Kontrolliert alle Senderlinks des Patches, verfeinert evtl. die Links und ruft
Subdivide auf.

• int countAllLinks ()

Zählt alle Links.

• OSG::NodePtr getAlphaAndBetaLinkNodePtr ()

Gibt Geometrienodepointer zurück um Alpha- und Betalinks zu visualisieren.

• void getSortedNumOfLinks (int &numbofbetalinks, int &numbofal-
phalinks, int &numbofselflinks, int &numbofstandardlinks)

Zählt Links, getrennt nach Alpha, Beta- und normalen Links.

• void deletePatchLinks ()

Löscht alle erstellten Links des Patches.

Geschützte Attribute

• OSG::Pnt3f ∗∗ m_points

Array mit Zeigern auf die Eckpunkte des Patches.

• OSG::Pnt3f ∗ m_midpoint

Pointer auf den Mittelpunkt des Patches.
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• unsigned char m_recDepth

Rekursionsstufe des Patchs (Anzahl der Unterteilungen gesamt).

• SubPatch ∗∗ m_children

Die Kinder (wenn unterteilt).

• unsigned char m_code

Name des Patchs.

• OSG::Vec3f ∗ m_normal

Der Normalenvektor, zeigt entweder auf die Normale des RootPatches (wenn
selbst RooPatch oder das enthaltende RootPatch nicht interpoliert ist) oder auf
eine eigene Normale.

• float m_area

Die Fläche des Patches.

Private Methoden

• void setSubdivided ()

Kennzeichnet das Patch als unterteilt.

• void setSubdividedOnEdge (int edge)

Setzt das Flag, dass das Patch an Kante edge unterteilt ist.

• void setUndivided ()

Kennzeichnet das Patch als unterteilt.

• void setSpecial ()

Setzt das Flag, das angibt ob das Patch spezial unterteilt ist oder nicht.

• OSG::Pnt3f ∗ createEdgeVertex (int edge)

Erstellt einen Punkt in der Mitte von Kante edge.

• int getAnchorQuads (unsigned char ncode, vector< OSG::Pnt3f ∗ >

&edgeP, vector< OSG::Pnt3f ∗ > &posIndex)

Trägt alle Positionen der Ankerdreiecke in den Index ein.
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• int getAnchorTriangles (unsigned char ncode, vector< OSG::Pnt3f ∗ >

&edgeP, vector< OSG::Pnt3f ∗ > &posIndex)

Trägt alle Positionen der Ankervierecke in den Index ein.

• void balance (vector< Patch ∗ > neighbours)

Balanciert das Patch im Tree aus.

• unsigned char independentNumToCodeTranslator (const int i, const bool
tri) const

Übersetzt Zahlen in TriCode wenn tri true ist, sonst in QuadCode.

Private Attribute

• unsigned char m_params

Speichert die Eigenschaften (Unterteilungen, Verankerung) des Patches in
einem Bitcode.
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B.4 RootPatch Klassenreferenz

Die Klasse RootPatch repräsentiert Patches, die in der Quadtree-Hierarchie eine
Wurzel sind.

#include <rootpatch.h>

Klassendiagramm für RootPatch::

RootPatch

Patch

Öffentliche Methoden

• RootPatch (Surface ∗surface, OSG::Pnt3f ∗pnt1, OSG::Pnt3f ∗pnt2,
OSG::Pnt3f ∗pnt3)

Konstruktor, erstellt ein dreieckiges RootPatch.

• RootPatch (Surface ∗surface, OSG::Pnt3f ∗pnt1, OSG::Pnt3f ∗pnt2,
OSG::Pnt3f ∗pnt3, OSG::Pnt3f ∗pnt4)

Konstruktor, erstellt ein viereckiges RootPatch.

• Surface ∗ getSurface () const

Gibt einen Zeiger auf die Surface zurück, die das RootPatch enthält.

• OSG::Vec3f ∗ getNormal () const

Gibt einen Zeiger auf die Normale zurück.

• void setVertexNormals (vector< OSG::Vec3f ∗ >)

Trägt die Normalen für die Eckpunkte des RootPatch ein.

• OSG::Vec3f ∗ getVertexNormal (int i)

Liefert die Eckpunktnormale des Vertex i. Gibt die Flächennormale zurück,
wenn keine Eckpunktnormalen angegeben wurde.

• Patch ∗ getNeighbour (const int i)

Gibt den Nachbar an Kante i zurück.
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• void setNeighbour (RootPatch ∗neighbour, const int myEdge, const un-
signed char neighEdge)

Setzt den Nachbar an Kante myEdge mit der Kante neighEdge.

• int getEdgeOfNeighbour (Patch ∗neighbour)

Gibt die Kante zurück, mir der der Nachbar am Patch anliegt. -1, wenn der
Nachbar nicht registriert ist.

• void splitQuadIn2Tris (int vertex)

Teilt ein viereckiges RootPatch zwischen den an vertex anliegenden Kanten in
zwei Dreiecke (Experimetal!).

• bool joinAndSplitTriRootPatches (RootPatch ∗joinPatch)

Verbindet zwei Dreiecke zu einem Quad und trennt dieses an der anderen Dia-
gonale (Experimental!).

• bool intersectRootPatch (RootPatch ∗intersectRoot, OSG::Pnt3f ∗&pnt1,
OSG::Pnt3f ∗&pnt2)

Schneidet zwei RootPatches aneinander und trägt die Punkte der am Patch
geclippten Schnittgerade in pnt1 und pnt2 ein (Experimental!).

• void reorganizeRootPatch (OSG::Pnt3f ∗pnt0, OSG::Pnt3f ∗pnt1, bool no-
Neighbour)

Reorganisiert das RootPatch anhand zweier gegebener Punkte (müssen beide
innerhalb / auf Kante oder auf Eckpunkt liegen) in neue RootPatches (Experi-
mental!).

• void breakNeighbourhood (RootPatch ∗rp)

Hebt die Nachbarschaft zwischen zwei RootPatches auf und erzeugt neue Punk-
te.

• ∼RootPatch ()

Destruktor.

• void calcNormal ()

Interpoliert eine Flächennormale aus den Eckpunktnormalen.

• bool isInterpolated ()

Gibt true zurück, wenn Eckpunktnormalen vorhanden sind und die Normalen
der Kinder interpoliert werden müssen.
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Geschützte Attribute

• vector< RootPatch ∗ > m_neighbours

RootPatches brauchen Zeiger auf ihre Nachbarn in der Surface.

• vector< unsigned char > m_neighbourOffset

Das Nachbar-RootPatch hat unter Umständen eine andere Kantenbenennung.

• Surface ∗ m_surface

Zeiger auf die Surface, die das RootPatch enthält.

• vector< OSG::Vec3f ∗ > m_vertexNormals

Die Eckpunktnormalen (leer wenn keine vorhanden).

• bool m_interpolate

Die Normalen der Kinder werden aus den Eckpunkten interpoliert.
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B.5 SubPatch Klassenreferenz

Das SubPatch ist ein drei- oder viereckiges KindElement eines RootPatch oder
SubPatch, das wiederum unterteilt werden kann. Aus Effizienzgründen werden
SubPatches anders abgespeichert als RootPatches. Ausserdem benötigen sie einen
Namenscode um später Nachbarn finden zu können.

#include <subpatch.h>

Klassendiagramm für SubPatch::

SubPatch

Patch

Öffentliche Methoden

• SubPatch (OSG::Pnt3f ∗pnt1, OSG::Pnt3f ∗pnt2, OSG::Pnt3f ∗pnt3,
OSG::Pnt3f ∗pnt4, unsigned char code, Patch ∗parent)

Konstruktor, erstellt ein viereckiges SubPatch.

• SubPatch (OSG::Pnt3f ∗pnt1, OSG::Pnt3f ∗pnt2, OSG::Pnt3f ∗pnt3, un-
signed char code, Patch ∗parent)

Konstruktor, erstellt ein dreieckiges SubPatch.

• Patch ∗ getParent () const

Gibt einen Zeiger auf das zugehörige RootPatch zurück.

• Surface ∗ getSurface () const

Gibt einen Zeiger auf die Surface zurück, die das Patch enthält.

• Patch ∗ getNeighbour (const int i)

Gibt einen Nachbarn höherer oder gleicher Rekursionsstufe an Kante i zurück.

• ∼SubPatch ()

Destruktor.
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Geschützte Attribute

• Patch ∗ m_parent

Zeiger auf das Patch, das das SubPatch enthält.

Private Methoden

• Patch ∗ getMirrorPatch (int flag)

Wird intern zur Nachbarschaftsbestimmung gebraucht.


