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Betreuer: Dipl.-Inform. Thorsten Grosch
(Institut für Computervisualistik, AG Computergrafik)

Koblenz, im März2006



Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und kei-
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1 Einleitung

Eines der Hauptprobleme in der photorealistischen Computergraphik besteht in
der Simulation realer Lichtbedingungen. Das menschliche Auge differenziert in
diesem Bereich sehr genau und reagiert auf kleinste Unstimmigkeiten. Um nun
ein computer-generiertes Objekt in eine reale Szene einfügen zu können, ohne
dass dies künstlich wirkt, bedarf es der Kenntnis der in der Szene vorherrschen-
den Beleuchtung. Dieses Licht kann mit Hilfe eines so genannten light probe Bildes
(siehe Abschnitt 2) erfasst werden und aus diesem kann dann später die reale Be-
leuchtung rekonstruiert werden. Auf diese Weise lässt sich das virtuelle Objekt so
beleuchten, als ob es sich tatsächlich in der Szene befinden würde. Diese Methode
des image based lighting (Bild basierte Beleuchtung, kurz IBL) findet heute schon in
der Filmproduktion und anderen Bereichen Anwendung.

Benutzt man zur Beleuchtung sämtliche in dem lightprobe Bild gespeicherte
Information, wird für die Simulation viel Zeit benötigt. Um diese zu reduzieren
gibt es verschieden Verfahren, die versuchen die relevanten Informationen aus
dem lightprobe Bild zu extrahieren. Vereinfacht bedeutet das: Die hellen Stellen
behalten, die dunklen Stellen verwerfen. Die Simulation wird dann nur noch mit
diesen gefilterten Informationen durchgeführt. Das Entnehmen von solchen Stich-
proben wird im Folgenden Sampling genannt.

Ziel dieser Arbeit ist es, verschiedene Verfahren zum Sampling von lightprobe
Bildern zu betrachten und eines davon umzusetzen. Der Rest dieser Ausarbeitung
gliedert sich wie folgt. In Abschnitt 2 wird das Prinzip von IBL genauer betrachtet.
Abschnitt 3 geht auf die Grundlagen des environment map Samplings ein und stellt
verschiedene Lösungsansätze vor. Der Ansatz unter Zuhilfenahme von Penrose-
Parkettierungen wird in Abschnitt 4 detailliert dargelegt und Abschnitt 5 zeigt die
Umsetzung des darauf basierenden Sampling-Systems. Abschnitt 7 und 6 stellen
die Ergebnisse vor, ziehen ein Fazit und legen Zukunftsaussichten dar.

2 IBL

Unter IBL versteht man das Beleuchten von Objekten und Szenen unter realen
Lichtverhältnissen anhand von Bildern der Umgebung. Sowohl photographierte
als auch modellierte Szenen können mit dieser Technik neu beleuchtet werden.
Diese Methode wurde vom so genannten reflection mapping abgeleitet, welches
mit Hilfe von Panorama-Aufnahmen der Umgebung, Reflexionen auf spiegelnden
Oberflächen simuliert. Wie in Abschnitt 1 schon kurz erwähnt ist die konsistente,
stimmige Beleuchtung von hoher Bedeutung um augmentierte Bilder realistisch
erscheinen zu lassen. Paul Debevec ein Pionier der bild-basierten Beleuchtung be-
nennt die einzelnen Schritte des IBL in [Deb02] wie folgt:

1. Die reale Beleuchtung wird für jede Einfallsrichtung eingefangen und in
einem high dynamic range Bild gespeichert.

2. Das eingefangene Licht wird auf ein Modell der Umgebung übertragen.

3. Ein Objekt wird in die Szene eingefügt.

4. Das Objekt wird mit dem Modell beleuchtet.

Ein high dynamic range Bild wird von Debevec light probe Bild genannt. Zwei
wichtige Bedingungen müssen von diesem erfüllt werden. Zum einen muss es
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IBL

omnidirektional sein, das heißt zu jeder Himmelsrichtung (Richtungsvektor in
Weltkoordinaten) gibt es ein Pixel des Bildes welches diese Richtung repräsentiert,
und zum anderen müssen die in den Pixeln gespeicherte Werte proportional zur
tatsächlich vorherrschenden Lichtenergie sein.

Es gibt verschiedene Methoden um solch ein light probe Bild zu erstellen.
Die Einfachste besteht darin ein Photo von einer spiegelnden Kugel zu erstellen
(siehe Abbildung 1). Auf dem Bild der Kugel zeigt sich das Licht der gesamten

Abbildung 1: Photo einer lightprobe auf einem Dreifuß

Umgebung, nicht nur das Licht der Hemisphäre die Richtung Kamera zeigt. An
dem äußeren Umkreis der Kugel wird das Licht der abgewandten Hemisphäre
nach vorne reflektiert. Omnidirektionale Bilder können auch durch die Vereini-
gung von mehreren Bildern, aus unterschiedlichen Perspektiven, erstellt werden
oder mittels einer Panorama-Kamera, welche aus einem rotierenden Array von
Bild-Sensoren besteht und so die gesamte Umgebung abtasten kann. Eine wei-
tere Möglichkeit bietet die Verwendung eines Fischaugen-Objektives, das einen
Blickwinkel von über 180◦ haben kann und somit das gesamte Umgebungs-Licht
in nur zwei Bildern speichert. Um die realen Lichtverhältnisse möglichst genau
einzufangen und dann auch darzustellen wurde das HDR (high dynamic range)
Verfahren entwickelt. Bei ihm wird das Licht nicht mehr wie sonst üblich in 8 Bit
pro Farbkanal (Rot, Grün, Blau) quantisiert, sondern es werden Gleitkommazah-
len verwandt (meist 32 Bit mit einfacher Genauigkeit). Dies erlaubt es eine große
Spanne des tatsächlichen Lichtspektrums aufzunehmen und nicht nur kleine Aus-
schnitte. Dadurch ist es z.B. auch bei sehr heller Umgebung möglich, verschiedene
Abstufungen in den hellsten Bereichen zu erfassen. Bei normaler digitaler Pho-
tographie ist ein Pixel schnell gesättigt und die restliche Licht-Information geht
verloren. HDR-Bilder können mit speziellen HDR-Kameras aufgenommen wer-
den oder durch Kombination von Einzelbildern unterschiedlicher Belichtungszeit
erstellt werden. Um HDR-Bilder auf einem gewöhnlichen Ausgabe-Gerät anzei-
gen zu können, muss deren Wertebereich auf den des Gerätes abgebildet werden.
Diesen Vorgang nennt man tone mapping. Die einfachste Form des tone mappings
ist eine Lineare-Abbildung. Ein logarithmisches tone mapping entspricht eher der
menschlichen Wahrnehmungs-Physiologie ist aber rechenintensiver.

Um nun eine virtuelle Szene mit einem lightprobe bild (environment map) zu
beleuchten gibt es mehrere Ansätze. Zuerst muss die map auf ein Modell der Um-
gebung übertragen werden. Dies ist meist eine Kugel mit sehr großem Radius.
Die einzelnen Umrechnungsarten ergeben sich aus dem Format der environment
map. Die gängigsten Formate sind das latitude-longitude Format und das angular
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Sampling von HDR environment maps

map. Lightprobe Bilder in diesem Format können von Paul Debevecs Homepage1

bezogen werden. Abbildung 2 zeigt environment maps in beiden Formaten. Man
verwendet nicht direkt das Photo der lightprobe, da hier die verschiedenen Berei-
che der Umgebung unterschiedlich genau abgetastet sind. Die Repräsentation der
hinteren Hemisphäre nimmt einen weitaus kleineren Teil des Bildes in Anspruch
als die der vorderen Halbkugel. Das angular map Format behebt dies dadurch,
dass der Azimut2 linear auf die y-Koordinate der Bildkoordinaten abgebildet wird
(der Mittelpunkt der environment map entspricht dabei 0◦). Bei latitude-longitude
werden die geographische Länge und Breite auf die Bild-Koordinaten der map li-
near abgebildet. Das hat eine Über-Repräsentation der Bereiche in der Nähe der
Pole zur Folge (in Abschnitt 5.4 wird gezeigt, wie dies kompensiert werden kann).

Abbildung 2: Petersdom environment map im angular map (links) und im
latitude-longitude Format (rechts).

Nachdem jedem Pixel der environment map nun ein Richtungs-Vektor zuge-
ordnet werden kann, lassen sich die in ihr gespeicherten Lichtverhältnisse rekon-
struieren. Ein einfacher aber sehr ineffizienter Ansatz ist, jeden Pixel als Punkt-
lichtquelle zu betrachten und mit diesen die Szene zu beleuchten. Das Ziel des
environment maps Samplings ist es, diese große Anzahl an Lichtquellen auf eine
kleine Anzahl relevanter Lichtquellen zu reduzieren.

3 Sampling von HDR environment maps

Im Folgenden werden Methoden aufgezeigt mit denen die Lichtenergie aus der
environment map extrahiert und zur Beleuchtung angewandt werden kann. Der
Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Dauer der Beleuchtungs-Simulation.

Der Beleuchtungs-Prozess lässt sich für nicht-emissive Materialien ohne Ober-
flächenstreuung allgemein durch die rendering equation beschreiben.

Lo(x, ~ωo) =
∫

Ω

Li(~ωi)ρ(x, ~ωi, ~ωo)v(x, ~ωi)(~ωi · ~n(x))d~ωi (1)

Dabei entspricht Lo der reflektierten Leuchtdichte am Oberflächenpunkt x in Rich-
tung ~ωo. Sie wird durch das Integral über die Hemisphäre Ω berechnet. ρ ist die

1http://www.debevec.org
2Horizontale Komponente einer Richtung; entspricht der Geographischen Länge (engl.

longitude) sowie der sphärischen Koordinate φ.
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Sampling von HDR environment maps

BRDF(bidirectional reflectance distribution function), v bildet eine binäre Visibi-
litäts-Funktion und Li wird hier durch die environment map repräsentiert. Die-
ses Integral kann nun durch eine Vielzahl von Methoden angenähert werden. An
dieser Stelle werden alle Methoden kurz aufgezeigt und Vor- und Nachteile an-
geführt.

• Monte-Carlo Raytracing

– Sehr zeitaufwändig

– Bilder werden verrauscht, wenn man zu wenig Samples wählt

– Globale Beleuchtungs-Simulation

• Photon-Mapping

– Aus jedem Pixel der environment map werden mehrere Photonen ge-
schossen→ hoher Aufwand

– Ebenfalls globale Beleuchtungs-Simulation

• Spherical-Harmonics oder Wavelets

– Verlustbehaftete Komprimierung der environment map→ kleinere Da-
tenmenge daher schnell

• Naiver Ansatz

– Jeden Pixel als entfernte Punktlichtquelle (eigentlich richtig: flächige
Lichtquelle, von der Größe des Pixels) betrachten→ riesige Anzahl an
Lichtquellen (z.B. 524288 bei einer map von 1024x512 Pixeln)

Das Sampling der environment map verbindet nun die Reduzierung der Daten-
menge zur Beschleunigung der Simulation mit der Beleuchtung via des naiven
Ansatzes. Hierbei wird nicht die sphärische Funktion unter dem Integral gesam-
plet, sondern direkt die environment map. Die Sampling-Punkte dienen dann
meistens als unendlich weit entfernte Punkt-Lichtquellen. Abbildung 3 zeigt ein
solches Sampling.

Abbildung 3: Environment map von Galileos Grab; gesamplet mit 300
Punkt-Lichtquellen.

Es gibt viele Methoden eine environment map zu samplen. Die Einfachste aber
auch Ineffizienteste wird durch uniformes (0,1)-verteiltes Sampling realisiert. Bei
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Importance Sampling mit Penrose-Kacheln

diesem Verfahren ist der Fehler σ ∼ 1/
√

N , das bedeutet eine Vervierfachung
der Anzahl der Samples zieht nur eine Halbierung des Fehlers nach sich. Eine
weitaus bessere Sampling-Strategie ist die des importance Samplings. Sie erreicht
eine Varianz-Reduzierung durch Angleichung der Sampling-Dichte an die zu in-
tegrierende Funktion. Dabei wird die environment map als importance map inter-
pretiert. Die Anzahl der erzeugten Samples ist hierbei proportional zur import-
ance, d.h. zur Leuchtdichte. Importance sampling kann dazu tendieren die Re-
gionen mit hoher importance zu über-samplen, das wirkt sich negativ auf die
Gesamt-Verteilung der Sampling-Punkte aus. Das Verfahren von Ostromoukhov
et al. [ODJ04] welches in Abschnitt 4 vorgestellt wird basiert auf diesem Ansatz.
Auch Wan et al. bezeichnen ihr Sampling-Verfahren in [WWL05] als ”structured
importance sampling“.

Eine weitere Methode zur Varianz-Reduzierung stellt das stratified Sampling
dar. Dabei wird der Fehler durch Zerlegung der map in einzelne Strata mini-
miert. Das Gesamt-Integral ergibt sich dann aus der Summe der Teil-Integrale. In
[ARBJ03] wird ein Hybrid aus stratified Sampling und importance Sampling an-
gewandt. Cluster-Methoden wie das k-means clustering finden in [CD01] Anwen-
dung. Diese Methoden sind nicht performant, da sie auf iterativer Suche gründen.
Die in [KK03] iterative Lloyd-Relaxation liefert ebenfalls keine echtzeit-fähigen Er-
gebnisse. Eine völlig neue Methode stellt Paul Debevec in [Deb05] vor. Das Ver-
fahren basiert auf dem median-cut Algorithmus und ist durch summed-area tables
hoch effizient.

4 Importance Sampling mit Penrose-Kacheln

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der von Ostromoukhov et al. [ODJ04] vorge-
stellten Sampling Methode wobei zuerst die grobe Funktionsweise dargelegt wird
um dann im zweiten Teil auf die konkrete Umsetzung einzugehen.

Das Verfahren wurde ausgewählt, da es sich als das schnellste von den in Ab-
schnitt 3 vorgestellten Verfahren darstellt. Es unterscheidet sich vor allem durch
seine deterministische Sampling-Strategie, welche jeden Sampling-Punkt einzeln,
also unabhängig von den anderen Punkten, betrachtet und sich die Dauer das
Sampling-Vorgangs somit proportional zur Anzahl der Samples verhält.

4.1 Grundlagen

Das Verfahren bedient sich der von Roger Penrose entwickelten Parkettierung und
des Fibonacci Zahlensystems. Deswegen werden diese hier kurz vorgestellt, um die
späteren Ausführungen verständlicher zu machen.

4.1.1 Fibonacci Zahlensystem und der Goldene Schnitt

Die Fibonacci Folge wird durch

fn = fn−1 + fn−2 für n ≥ 0 (2)

rekursiv definiert, wobei die Startwerte durch f0 = 0 und f1 = 1 gegeben sind.
Diese durch die Folge gebildeten Zahlen (F0, F1, F2 . . .) bilden die Basis F des Fi-
bonacci Zahlensystems. Jede positive Ganzzahl n kann in ihm folgendermaßen
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4.1 Grundlagen Importance Sampling mit Penrose-Kacheln

dargestellt werden:

n = (bmbm−1 . . . b3b2)F ⇐⇒ n =
m∑

i=2

bjFj (3)

Demnach als Summe von Fibonacci Zahlen Fj , wobei die Koeffizienten bj die Wer-
te 0 und 1 annehmen können. Der Index j beginnt bei 2, da wie in (2) schon gezeigt
f0 = 0 und f1 = f2 = 1 ist. Die Darstellung von Ganzzahlen im Fibonacci Zah-
lensystem ist nicht eindeutig. Um dies zu gewährleisten wurde eine Normalform
eingeführt, welche zwei aneinander grenzende Einsen verbietet. Die Zahlen 1–6
werden in der Normalform z. B. wie folgt dargestellt:

1 = (0001)F , 2 = (0010)F , 3 = (0100)F ,
4 = (0101)F , 5 = (1000)F , 6 = (1001)F .

Ostromoukhov et al. benennen diese Verkettungen von Nullen und Einsen F-Codes
[ODJ04]. Das Fibonacci Zahlensystem ist eng verwandt mit dem φ-Zahlensystem,
welches den Goldenen Schnitt φ = 1+

√
5

2 als Basis hat. In ihm kann jede rationale
Zahl dargestellt werden. Analog zum Dezimal- oder Binärsystem wird dafür die
Summe von Potenzen der Basis, also hier von φ, gebraucht. Der besondere Zu-
sammenhang zwischen den Fibonacci Zahlen und dem Golden Schnitt lässt sich
anhand vieler Beispiele verdeutlichen, dabei spielt die rekursive Natur, welche
beiden Zahlensystemen zugrunde liegt eine entscheidende Rolle. So lässt sich der
Goldene Schnitt auch durch φ = 1+ 1

φ darstellen. Johannes Kepler entdeckte, dass
das Verhältnis zweier aufeinanderfolgenden Fibonacci Zahlen gegen den Golden
Schnitt konvergiert. Vice versa ist es über die Formel von Binet (siehe (4)) möglich,
die Elemente der Fibonacci Folge mit Hilfe des Goldenen Schnittes direkt zu be-
rechnen.

fn =
φn − (1− φ)n

√
5

(4)

4.1.2 Penrose-Parkettierung

Der Mathematiker und Physiker Roger Penrose wurde zu seiner Arbeit über Ka-
chelstrukturen von den Forschungen Johannes Keplers auf diesem Gebiet inspi-
riert. Dieser beschäftigte sich schon im 17. Jahrhundert in seinem Buch Harmonice
Mundi mit verschiedenen Parkettierungen bestehend aus regelmäßigen Polygo-
nen. Er entwickelte Kacheln in der Form von Fünfecken, Zehnecken und fünf-
zackigen Sternen mit denen es möglich sein sollte, die Ebene vollständig zu par-
kettieren. Diese These bewies er auch in seinen Zeichnungen, aber mit der Ein-
schränkung, dass man spezielle erdnussförmige Kacheln (”Monster“) zulässt (sie-
he Abbildung 4). Roger Penrose entwickelte auf dieser Grundlage in den Jahren
1973 und 1974 drei Gruppen von Kacheln anhand derer die Ebene nicht-periodisch3

parkettiert werden kann. Zusätzlich bestimmte er Regeln, welche die Erzeugung
eines periodischen Musters mit diesen Kacheln völlig ausschließen. Diese Ein-
schränkungen in der Komposition lassen sich direkt mittels speziell geformter

3Eine Parkettierung T ist nach [GS86] nicht periodisch, wenn nicht mindestens zwei
nicht-parallele Translationen von T existieren, welche eine Symmetrie sind, das heißt T
auf sich selbst abbilden.
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4.1 Grundlagen Importance Sampling mit Penrose-Kacheln

Abbildung 4: [Keplers Zeichnung aus Harmonice Mundi] mit erd-
nussförmiger Kachel in der Mitte.

Aus- und Einbuchtungen an den Kanten der Kacheln umsetzen oder durch Mar-
kierungen welche entsprechende Partner fordern. Abbildung 5 zeigt diese Markie-
rungen am Beispiel von Penroses Kachel-Sets P3 [GS86]. Hier müssen jeweils die
Orientierungen der Kanten und die Farbe der Eckpunkte zusammenpassen. Für
dieses einfache Set lässt sich das auch über eine einzige Regel ausdrücken, die ver-
bietet, dass zwei sich berührende Rhomben ein Parallelogramm bilden. Die Eigen-

36° 36°144° 108°72° 72°

Abbildung 5: ”Schmaler“ und ”dicker“ Penrose-Rhombus aus dem Set P3.
Die Richtung der Pfeile an den Kanten und die schwarz respektive weiß
gefärbten Eckpunkte müssen beim Parkettieren aufeinander passen.

schaft dieser Kachel-Sets, dass sich mit ihnen unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Regeln keine periodischen Strukturen erzeugen lassen, benennen Grünbaum
und Shepard [GS86] Aperiodizität. Parkettierungen die aus Roger Penroses Sets
hervorgehen gehören dementsprechend zu der Familie der aperiodischen Struk-
turen. Trotz dieser Aperiodizität weisen die Penrose Kachelstrukturen eine lokale
Ordnung auf. Sie sind sogar achsen- und rotationssymmetrisch. Die Strukturen
die via des Sets P3, welches mit nur zwei Rhomben die Ebene parkettiert (Abbil-
dung 5) gebildet werden, weisen bezüglich eines Drehzentrums eine fünffache Ro-
tationssymmetrie auf, sowie eine fünffache Achsensymmetrie (Abbildung 6). Ei-
ne Translationssymmetrie ist per Definition einer nicht-periodischen Kachelstruk-
tur (siehe oben) ausgeschlossen. Dass die Ebene aperiodisch parkettiert werden
kann, wurde schon vor Penrose von Robert Berger im Jahr 1966 bewiesen. Doch
sein Kachel-Set beinhaltete 20426 unterschiedliche Kacheln, was von Penrose um
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4.1 Grundlagen Importance Sampling mit Penrose-Kacheln

Abbildung 6: Penrose Kachelstruktur aus Kacheln des P3-Sets mit einge-
zeichneten Symmetrie-Achsen und Rotationszentrum.

Längen unterboten wurde. Sein Set P3 ist die bis heute kleinste bekannte Grup-
pe von Kacheln mittels der aber nur nicht-periodische Strukturen generiert wer-
den können. Die Entdeckungen Penroses gewannen ihre wirkliche Bedeutung erst
durch die Forschungen von Alan Mackays, der das P3-Set um 1980 in den drei-
dimensionalen Raum übertrug. Er fand heraus, dass die schon im zweidimen-
sionalen beobachtet Rotationssymmetrie, hier noch übertroffen wurde. Fourier-
Transformation der Eckpunkte der Parkettierungen zeigten ein Brechungsmuster,
dass eine zehnfache Rotationssymmetrie aufwies. Das war eine Sensation, weil
dies bis dato für eine Kristallstruktur als unmöglich galt. Aus dieser Erkenntnis
entwickelte sich eine eigene Wissenschaft, die Quasi-Kristallographie aus der die
Quasi-Kristalle hervorgehen, eine auf Basis der Penrose-Parkettierung syntheti-
sierte Materie. Weitere detaillierte Information zu den von Roger Penroses kreier-
ten Parkettierungen und zu Kachelstrukturen allgemein sind in [GS86] zu finden.
Dort wird dem Thema ”Aperiodische Parkettierung“ ein ganzes Kapitel gewid-
met.

Ostromoukhov et al. präsentieren in [ODJ04] eine Abwandlung des P3-Sets,
auf welche auch das später vorgestellte Sampling-Verfahren aufbaut. Sie teilen die
beiden Rhomben in jeweils zwei Dreiecke auf und führen noch zwei zusätzliche
Kacheln an den Eckpunkten der Dreiecke ein. Ostromoukhov et al. benennen diese
fünfeckigen Kacheln sampling tiles. Sie erfüllen die Rolle der ursprünglichen Mar-
kierungen, das heißt, sie forcieren die Aperiodizität der Struktur. Die Erzeugung
von Parkettierungen mit diesen Kacheln findet durch den Unterteilungs-Vorgang,
der in Abbildung 7 ersichtlich ist, statt. Grünbaum und Shephard nennen die-
sen Prozess ”inflations“ [GS86]. An den geometrische Proportionen dieser Kacheln
zeigt sich die Verbindung der Penrose-Kacheln zum Goldenen Schnitt. Wie aus den
Regeln zu ersehen ist, spielt die Größe der Pentagone im Bezug zu den Dreiecken
keine Rolle, sie kann als infinitesimal angenommen werden. Die Orientierungen
der Basis-Vektoren, die jeder Kachel zugeordnet werden, finden später bei der Er-
zeugung der Struktur ihre Anwendung.
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4.2 Das Verfahren Importance Sampling mit Penrose-Kacheln

Abbildung 7: Unterteilungs-Regeln und geometrische Proportionen für die
modifizierte Penrose-Parkettierung. Die Paare orthogonaler Vektoren bil-
den die Basis der einzelnen Kacheln und zeigen ihre Orientierung.

4.2 Das Verfahren

Zu Beginn bedeckt man den zu samplenden Bereich mit jeweils einer Kachel des
Typs ‘e’ und des Typs ‘f’ (Abbildung 8 links oben). Diese werden dann nach fol-
gender Grammatik rekursiv untereilt:

PPenrose :=



a∗ 7→ {b00∗}
b∗ 7→ {a00∗}
c∗ 7→ {f00∗ c10∗ a10∗}
d∗ 7→ {e00∗ d10∗}
e∗ 7→ {f00∗ c10∗ e01∗ a10∗}
f∗ 7→ {e00∗ d10∗ f01∗ a01∗}

(5)

Diese Grammatik entspricht den Regeln, welche in Abschnitt 4.1.2 schon vorge-
stellt wurden (Abbildung 7). Hierbei stehen die Buchstaben ‘a–f’ für den Kachel-
typ und der Index bezeichnet den F-Code (siehe Abschnitt 4.1.1) der Kachel. Der
Asterisk ‘*’ steht für den F-Code der Eltern-Kachel und wird bei der Unterteilung
mit den zwei Bits der Kinder-Kacheln konkateniert und bildet so den neuen Code.
Aus (5) ergibt sich für dessen Länge 2n (n ist dabei der Grad der Unterteilung).
Jedem dieser F-Codes kann, wie in Abschnitt 4.1.1 schon gezeigt, eine Ganzzahl
zugeordnet werden. Wobei sich für die sampling tiles ‘a’ und ‘b’ Werte im Bereich
[1 . . . (F2(n+1) − 1)] ergeben. Fj steht hier für die entsprechende Fibonacci-Zahl.
Abbildung 7 zeigt Ergebnisse der angewandten Regeln in verschiedenen Rekursi-
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4.2 Das Verfahren Importance Sampling mit Penrose-Kacheln

onstiefen mit entsprechenden F-Codes der sampling tiles als Dezimalzahlen.

Abbildung 8: Drei Unterteilungen mit dem modifizierten P3-Set nach (5).
Dezimale Pendants der F-Codes sind nur für sampling tiles eingezeichnet.

Das adaptive importance sampling setzt sich nun wie folgt fort. Die Unter-
teilung der Kacheln wird gestoppt, wenn jeweils eine bestimmte lokale Tiefe κ
erreicht ist. Dann werden die Zentren der sampling tiles ausgegeben, falls die lo-
kale importance unter ihnen größer ist als der dezimale F-Code der Kachel. Um
die Anzahl dieser Sampling-Punkte zu beeinflussen, kann die importance durch
einen globalen Faktor mag skaliert werden. Die oben genannte benötigte lokale
Tiefe lässt sich durch

κ = dlogφ2 max
tile

(mag · I(x, y))e (6)

berechnen. Hierbei bezeichnet d e die ceil-Funktion4 und I(x, y) entspricht dem
Wert der importance map an der Stelle (x, y). Der Wert maxtile(I(x, y)) kann durch
Rasterisierung der Dreiecke mit Hilfe des Scanline-Algorithmus berechnet wer-
den, oder aus Performanz-Gründen durch Tests an den Eckpunkten und einigen
Punkten innerhalb der Dreiecke angenähert werden. Für sampling tiles ist das
nicht nötig, da diese als unendlich klein angenommen werden und so nur der
Mittelpunkt berücksichtigt werden muss.

Bei der Berechnung von κ wird Gebrauch von der Selbst-Ähnlichkeit der Pen-
rose-Parkettierung gemacht. Die Fläche einer Kachel nimmt von einem Untertei-
lungsgrad zum anderen um den Faktor φ2 ab. Das bedeutet, würde man mit ei-

4dxe ist die kleinste Ganzzahl nicht kleiner x.
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4.2 Das Verfahren Importance Sampling mit Penrose-Kacheln

ner Kachel starten, deren Größe mit dem maximalen Wert der importance map
skaliert wäre, bekäme man nach Beendigung des Unterteilungs-Prozesses an die-
sem globalen Maximum eine Kachel unskalierter Größe. Die Verwendung des F-
Codes lässt sich durch die in 4.1.1 schon erwähnte Verbindung zwischen dem φ-
Zahlensystem und dem Fibonacci-Zahlensystem begründen. Er ist ein Maß für die
Größe der Kachel und da aus (4) für große n folgt:

fn ≈
φn

√
5

(da lim
n→∞

(1− φ)n = 0)

und die dezimale Repräsentationen der F-Codes der sampling tiles sich im schon
erwähnten Intervall [1 . . . (F2(n+1)−1)] befinden, lässt sich die Beziehung zwischen
maximalem F-Code, maximaler lokaler Tiefe κ und maximalem lokalen importan-
ce Wert I wie folgt darstellen:

f2κ+2 ≈
φ2κφ2

√
5
≈ 1, 171φ2κ > φ2 logφ2 (I) = I (mit logφ2(I) ≤ κ)

Hieran lässt sich z.B. erkennen, dass bei einer großen Fläche von homogener und
hoher importance nicht jedes sampling tile einen Sampling-Punkt ergeben würde,
da der dezimale Wert des F-Codes an einigen Stellen größer wäre als die lokale
importance.

Abbildung 9 zeigt den Graphen der Funktion zur Berechnung von κ für eine
importance map im Bereich von [1 . . . 100] (Werte < 1 werden auf 1 abgebildet).
Man sieht, dass durch den Verlauf der Logarithmus-Funktion die Tiefe am An-
fang schnell zunimmt und dann immer langsamer ansteigt. Das macht auch für
das Sampling Sinn, so wird das durch die Kachelstruktur gebildete Raster schon
anfänglich relativ feinmaschig.

Ein Pseudo-Code des Sampling-Prozesses nach Ostromoukhov et al. ist weiter
unten zu finden (siehe Pseudo-Code 1).

4.2.1 Offline Lloyd-Relaxation

Ostromoukhov et al. führen in [ODJ04] noch eine spezielle Erweiterung des Samp-
ling-Vorgangs ein. Im folgenden wird dieses Verfahren nur kurz skizziert, da es bei
dem im Rahmen dieser Arbeit implementierten Sampling-System keine Anwen-
dung findet (siehe Abschnitt 5).

Um die räumliche Verteilung der Sampling-Punkte zu verbessern, schlagen sie
eine lookup-table basierte Lloyd-Relaxations5 Methode vor. In dieser Tabelle werden
Korrektur-Vektoren gespeichert, welche die Sampling-Punkte relativ zu der Basis
ihrer sampling-tiles verschieben. Das lookup-table kann offline erzeugt werden
und kommt dann während der Laufzeit des Programms zur Anwendung. Somit
hat der gesamte Vorgang so gut wie keinen Einfluss auf die Performanz der Ap-
plikation.

Da die Penrose-Parkettierung aperiodisch ist, können nicht alle möglichen Kor-
rektur-Vektoren in Betracht gezogen werden. Aber man kann die Selbst-Ähnlich-
keit der Struktur nutzen, um diese unendliche Menge an Vektoren auf eine klei-
ne Anzahl zu reduzieren. Dazu führen Ostromoukhov et al. einen ”structural in-
dex“ und einen ”importance index“ ein. Über diese Indizes greift man später auf

5Lloyd-Relaxation wird in 5.3.2 näher erläutert
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4.2 Das Verfahren Importance Sampling mit Penrose-Kacheln

Pseudo-Code 1 penroseSampling (Kachel k)
Klasse Kachel hat die Elemente:

type: ‘a–f’
level: Grad der Unterteilung
vertices: Eckpunkte wenn Typ ‘c–f’, sonst Mittelpunkt
fcode

Globale Variablen:
mag, importance

tmp level ← berechneBen ötigteLokaleTiefe (k) {tmp * sind tem-
poräre lokale Variablen}
if k.level ≥ tmp level then

print ”Keine Unterteilung mehr nötig“
tmp importance← liefereLokaleImportance (k) ·mag
if t.type 6= (‘a’ or ‘b’) then

print ”Kein sampling tile“
return 0 {nichts zu tun}

else if tmp importance ≥ fcodeNachDezimal (t.fcode) then
speichereSamplingPunkt (t.Mittelpunkt)
return 1

end if
else
{es werden noch mehr Unterteilungen benötigt}
{k1, . . . , kn} ← unterteileNachRegeln (k)
return {penroseSampling (Kachel k1), . . . ,penroseSampling (kn)}

end if

12



4.2 Das Verfahren Importance Sampling mit Penrose-Kacheln

die erstellte Tabelle zu. Der structural index setzt sich aus den ersten 6 bits des
F-Codes der jeweiligen sampling tiles zusammen. Damit lassen sich im Fibonacci-
Zahlensystem die Dezimalzahlen 0–21 repräsentieren. Somit geht dieser Index von
0–21. Beim importance index werden über eine Abbildungsfunktion verschiede-
ne importance Werte dem entsprechenden Index zugewiesen. Jedem Index-Paar
aus structural und importance index wird in der Tabelle ein Vektor zugeordnet.
Das heißt man erzeugt zu jedem importance index 21 Vektoren (für jeden structu-
ral index einen). Der Vorgang zur Generierung dieser Vektoren gestaltet sich wie
folgt:

1. Anhand des Sampling-Verfahrens wird eine große Menge an Sampling-Punk-
ten erzeugt, welche mit dem aktuellen importance Wert korrespondieren.
Auf diese Punkte wird die aktuelle Version des lookup-tables angewandt,
der anfangs mit Null-Vektoren initialisiert ist.

2. Auf der Punkte-Menge wird die Lloyd-Relaxation ausgeführt.

3. Für jeden Sampling-Punkt wird der Differenz-Vektor zwischen nicht-korri-
gierter und seiner ”entspannten“ Position berechnet.

4. Der Mittelwert dieser Vektoren wird für jeden structural index bestimmt
und an der entsprechenden Stelle in der Tabelle gespeichert.

5. Schritte 1–4 werden wiederholt bis, der Prozess konvergiert.

Die via dieser Tabelle korrigierten Punkte entsprechen nach [ODJ04] annähernd
denen, die durch eine richtige Lloyd-Relaxation erreicht würden.
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Abbildung 9: Graph der Funktion (6) zur Berechnung der benötigten Re-
kursionstiefe κ.
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Umsetzung

5 Umsetzung

Im Folgenden wird die praktische Umsetzung eines auf dem in Abschnitt 4.2 vor-
gestellten Verfahren basierenden Sampling-Systems für HDR environment
maps beschrieben.

Da die von Ostromoukhov et al. entwickelte Methode nicht speziell auf das
Sampling von environment maps ausgelegt ist und in [ODJ04] dies auch nur kurz
als ”poof of concept“ abgehandelt wird, waren noch Ergänzungen zum bestehen-
den Verfahren nötig. So stellte sich die Frage, wie beim Sampling ein gleich blei-
bender Gesamt-Lichtstrom über verschiedene Sampling-Dichten hinweg garan-
tiert werden kann. Wenn man nur die direkt unter den Sampling-Punkten befind-
liche Leuchtdichte aus der environment map entnimmt, erhält man je nach Anzahl
der Punkte nur einen (unterschiedlich großen) Teil des gesamten in der map ge-
speicherten Lichts. Würde man aus diesen Punkte-Mengen Punkt-Lichtquellen re-
konstruieren und mit ihnen eine Szene beleuchten, so wären die Ergebnisbilder für
jede Menge verschieden hell. Um dies zu beheben, und eine konstante Lichtmenge
für alle Sampling-Dichten zu gewährleisten, wurde für das Sampling-System eine
auf Voronoi-Diagrammen basierende Methode zur Einsammlung des Lichtstroms
der environment map eingeführt. In 5.3 wird dieses Verfahren genauer erläutert.
Ein weiteres spezifisches Problem beim Sampling von environment maps stellt das
verwendete mapping dar. Wie oben schon erwähnt überrepräsentiert das latitude-
longitude mapping die Regionen in der Nähe der Pole. Auf welche Weise das beim
Sampling berücksichtigt werden kann lässt sich in 5.4 ersehen.

Das implementierte Sampling-System beinhaltet nicht die von Ostromoukhov
et al. vorgestellte Relaxations-Technik. Es war fraglich, ob das Verfahren für den
speziellen Fall des environment map Sampling Sinns macht. Die geforderte Ei-
genschaft des blauen Rauschens die der Penrose-Parkettierung schon inhärent ist,
soll durch die Relaxation forciert werden. Ostromoukhov et al. stellen diese Eigen-
schaft im Kontext des environment map Samplings aber zur Diskussion [ODJ04].
Für das Sampling-System wurde daher eine ”echte“ Lloyd-Relaxation implemen-
tiert, deren Umsetzung sich weniger aufwendig gestaltet und anhand derer die
Auswirkungen auf die Verteilung der Lichtquellen studiert werden können (zur
Beschreibung des Verfahrens siehe Abschnitt 5.3.

Der Rest dieses Kapitels behandelt in 5.1 den groben Aufbau der Applikation,
in den Abschnitten 5.2–5.4 werden die Kernkomponenten und einzelne Methoden
genauer beschrieben, in 5.5 wird der Ablauf des Sampling-Prozesses skizziert und
Abschnitt 5.6 zeigt schließlich wie das Programm zu bedienen ist.

5.1 Strukturierung des Programmes

Die Klasse SamplingSystem bildet das Kernstück der Applikation. Sie ist die
Schnittstelle zu allen anderen Klassen und stellt alle Methoden bereit, die das
Sampling direkt betreffen. Das Kollaborations-Diagramm zeigt diese Zusammen-
hänge auf:
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5.2 TileNode und TileNodeIterator Umsetzung

Die Klassen Image und TileNode sind abstrakte Basis-Klassen und stellen das
Interface für die zu samplenden Eingabedaten beziehungsweise die hierarchische
Kachel-Struktur dar. Die Diagramme zeigen die jeweilige Basis-Klasse und deren
Ableitungen.

Zusätzlich zu diesen Klassen kommen noch die Klassen

• TileNodeIterator

• LightSource

• Vector2

zur Anwendung. Dabei Handelt es sich um den Iterator von TileNode , den Con-
tainer für die Lichtquellen und eine Klasse für zweidimensionale Vektoren.

5.2 TileNode und TileNodeIterator

Für die Penrose-Kachelstruktur mit ihren rekursiven Unterteilungs-Regeln bietet
sich zur Speicherung ein Baum an. Diese beiden Klassen sind für die Repräsenta-
tion, Erstellung und Traversierung des Kachel-Baumes zuständig.

Von TileNode leiten sich alle Kachel-Typen ab. Jede Kachel besitzt einen Zei-
ger auf seine Eltern-Kachel und ein Array von Zeigern auf seine Kinder. Dazu
kommen noch weitere für die Navigation durch den Baum notwendige Element-
Variablen, wie die Tiefe der Kachel im Baum und ob es sich um ein Blatt oder einen
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5.2 TileNode und TileNodeIterator Umsetzung

Knoten handelt. Neben den Vertices der Kachel wird noch die Größe in Form ei-
nes Skalierungs-Faktors und die Orientierung gespeichert. Nach der Unterteilung
lassen sich über den neuen Skalierungs-Faktor und die neue Orientierung die Eck-
punkte der entstandenen Kacheln erzeugen. Wie aus Abbildung 5 ersichtlich ist,
sind die von den Penrose-Kacheln eingeschlossenen Winkel Vielfache von 18◦,
dadurch lassen sich sämtliche Orientierungen vorberechnen und in einem Feld
speichern, so muss dies nicht mehr zur Laufzeit geschehen. Ein anderes wichti-
ges Attribut von TileNode ist der zu jeder Kachel gespeicherte F-Code. Die Art
der Speicherung dieses Wertes beschränkt die maximale Tiefe das Kachel-Baumes
auf 15. Das ist der Fall, weil der F-Code als unsigned int gespeichert wird und
hier nur 4 Bytes Platz finden (das entspricht 32 Bit und jedes Level wird der F-
Code 2 Bit länger siehe Grammatik (5)). Diese Tiefe ist mehr als ausreichend für
environment maps bis zur Größe von 1024× 512 Pixeln.

Neben den Member-Variablen enthält TileNode noch einige essentielle Rou-
tinen, die teilweise von den abgeleiteten Klassen überschrieben werden, wie z.B.
die Zeichenmethode draw() zur Darstellung der Kachel oder die Funktion sub-
divide() , welche die Unterteilungs-Regeln (5) ausführt. Wichtige andere Routi-
nen befinden sich in der gleichen Übersetzungseinheit sind aber nicht mehr im Na-
mensraum der Klasse. Zu diesen gehört z.B. fibToDec() (die Funktion als C++
-Code zeigt Abbildung 10), welche den F-Code in das Dezimalsystem übersetzt
oder calcReqSubdivisionLevel() , die nach Gleichung (6) die benötigte Un-
terteilungs-Tiefe berechnet.

Die Traversierung des Kachel-Baums übernimmt die Klasse TileNodeIter-
ator , die einen typischen Iterator im C++ -Stil zur Verfügung stellt.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden hier und im Folgenden nicht alle
Member-Variablen und Methoden aufgeführt. Für Details wird auf den Source-
Code der Applikation verwiesen.

// size ist die Länge des F-Codes
float fibToDec(uint fcode, uint size)
{

// globale Variable zur Skalierung des F-Codes
extern double scaleFib;
uint testbit = 1;
uint dec = 0;
for (uint i = 0; i < size; i++)
{

if (fcode & testbit) 10
// getfNum(n) liefert die n-te Fibonacci-Zahl
dec += getfNum(size − 1 − i);

testbit <<= 1;
}
return (float)(dec * scaleFib);

}

Abbildung 10: F-Code zu Dezimalzahl Routine
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5.3 SamplingSystem Umsetzung

5.3 SamplingSystem

Eine Instanz dieser Klasse steht für das komplette Sampling-System. In ihr werden
die Objekte der gesamten anderen Klassen gekapselt. Ihre wichtigsten Member-
Funktion werden hier nun aufgeführt.

Die Methode buildSamplingTree (n) erzeugt den Kachel-Baum mit dem
initialen Unterteilungsgrad n (der Standard-Wert ist hier 6), der Grund für die-
se anfängliche Unterteilung ist in Abschnitt 5.4 zu ersehen. Danach wird für alle
Blätter wie nach Pseudo-Code 1 verfahren.

Für alle erzeugenden Methoden existieren die entsprechenden Pendants, wel-
che das Erzeugnis löschen. Im Fall von buildSamplingTree () ist dies die Funk-
tion delSamplingTree (). Ebenso verhält es sich mit collect - und clearSam-
plingPoints (), hier wird der Baum durchlaufen und an den Blättern, falls es
sich hierbei um sampling tiles handelt, die Abfrage auf den F-Code und die Lu-
minanz getätigt. Die so gesammelten Sampling-Punkte lassen sich durch clear-
SamplingPoints () wieder löschen. clearLights () stellt die Lösch-Routine für
die Lichtquellen dar, die generierenden Methoden createLights () und col-
lectLight () werden in 5.3.1 geschildert. Die Methoden zur Darstellung der ein-
zelnen Komponenten sind drawLeafs (), drawSamplingPoints () und draw-
Lights ().

5.3.1 drawVoronoi () und collectLight ()

Durch diese beiden Methoden wird die in der environment map gespeicherte
Licht-Energie aufgelesen. Das geschieht durch die Erzeugung eines Voronoi-Dia-
grammes. Ein Voronoi-Diagramm einer zweidimensionalen Punkte-Menge ordnet
jedem dieser Punkte Pi eine Region (Voronoi-Zelle) zu. Die Zelle besteht aus den
Punkten der Ebene, welche den kleinsten Abstand zu Pi besitzen. In dem Fall des
Sampling-Systems wird die Punkte-Menge von den Sampling-Punkten gebildet.
Das Diagramm erstreckt sich dann über die gesamte environment map und ga-
rantiert so, dass die in ihr gespeicherte Licht-Energie vollständig auf die aus den
Sampling-Punkten erzeugten Lichtquellen verteilt wird. Zu diesem Zweck wird
jedem Sampling-Punkt die Licht-Energie aus seiner Voronoi-Zelle zugewiesen.
Diese Zuteilung ist leider nicht ganz korrekt, da es sich bei der environment map
um die Abbildung einer Kugel handelt, und das mapping die Kugel nicht korrekt
repräsentiert. Eigentlich müsste das Diagramm direkt in Sphärischen-Koordinaten,
also auf der Kugel erstellt werden. Das würde den Vorgang aber wesentlich ver-
langsamen, da ein Voronoi-Diagramm auf einer Kugel nicht so trivial und per-
formant zu erstellen ist, wie auf einer zweidimensionalen Ebene. Der Fehler der
durch die ”falsche“ Methode entsteht ist nicht so groß, als dass er diesen Perfor-
manzverlust und Mehraufwand rechtfertigen würde.

Die Erzeugung des Voronoi-Diagramms läuft über einen von Hoff et al. vor-
gestellten Algorithmus [ICK+99], der die Berechnung auf der Graphik-Hardware
ausführt. Hier geschieht dies mittels der Open-GL Rendering-Pipeline aber auch
jede andere Graphik-Bibliothek, die auf Polygon-Rasterisierungs Hardware auf-
baut, kann verwandt werden. Um das Diagramm zu erzeugen, werden gleich-
große gerade Rund-Kegel, die ihre Spitzen an den jeweiligen Punkten der Punkte-
Menge haben, orthographisch auf die Bildebene projiziert. Diese orthographische
Projektion entspricht einer Distanzfunktion für den jeweiligen Punkt. Über den Z-
Buffer Vergleich bleiben nur die projizierten Teile der Kegel bestehen, die den je-
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5.3 SamplingSystem Umsetzung

weiligen Voronoi-Region entsprechen. Die Stellen an denen sich die Kegel schnei-
den bilden hierbei die Voronoi-Grenzen. Der Radius r für die Kegel bestimmt sich
durch

√
w2 + h2 wobei w und b für die Breite und Höhe der Fläche stehen, im Fall

des Sampling-Systems also für die Dimensionen der environment map in Pixeln.
Da die Kegel durch Dreiecke angenähert werden, ist es wichtig den Fehler, der
durch diese Annäherung entsteht zu berechnen. Nach [] lässt sich dieser Fehler ε
wie folgt festlegen:

cos(
α

2
) =

r − ε

r
⇒ α = 2 arccos(

α

2
) (7)

Zur Herleitung dieser Formel siehe Abbildung 11. Somit ergibt ein α von 6◦, das



r

r
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r− 

Abbildung 11: Ein durch Dreiecke angenäherter Kegel. Der Fehler ε ist
abhängig von der Größe des Winkels α.

heißt 60 Dreiecke, bei einer Fläche von 512×512 Pixeln, einen Fehler ε von weniger
als einem Pixel. Die Höhe des Kegels ist für den Algorithmus nicht relevant.

Im Sampling-System wurde dieses Verfahren auf die Methoden drawVoro-
noi () und collectLight () aufgeteilt. Hierbei erzeugt drawVoronoi () das Dia-
gramm. Die relevanten OpenGL- bzw. GLUT-Befehle sind dabei glOrtho () und
glutSolidCone (). Der erstere sorgt dafür, dass die Projektions-Matrix eine or-
thographische Projektion enthält und durch den GLUT-Befehl werden die Kegel
in der durch (7) berechneten Auflösung (bei einer environment map von 512×256
Pixeln und einem maximalen Fehler ε von weniger als einem Pixel, benötigt man
57 Dreiecke pro Kegel) an den Sampling-Punkten gezeichnet. Um nun zu wis-
sen welche Voronoi-Zelle zu welchem Sampling-Punkt (resp.Lichtquelle) gehört,
werden die Kegel in verschiedenen Farben in den Color-Buffer gezeichnet. Wo-
bei die RGB-Werte der Farben benutzt werden, um ein Array von Lichtquellen zu
adressieren. Dazu werden diese 24 Bit als Ganzzahlen interpretiert und müssen
dementsprechend auch fortlaufend als Farbe der Kegel gesetzt werden. Die Zu-
ordnung der Farben im Color-Buffer, also der Voronoi-Regionen, zu ihren ent-
sprechenden Lichtquellen übernimmt die Funktion collectLight ().Sie liest via
glReadPixel () den Color-Buffer aus und weist die Werte der environment map
entsprechend den Voronoi-Regionen den Lichtquellen zu. Abbildung 13 zeigt ein
solches Diagramm mit den dazugehörigen Sampling-Punkten. In Abbildung 12
sind die Kegel und die dazugehörige Penrose-Kachelstruktur mit Sampling-Punk-
ten ersichtlich. Der komplette C++ -Code der collectLight () Funktion ist in
Abbildung 14 aufgeführt.
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Abbildung 12: Voronoi-Diagramm erzeugende Kegel mit Kachelstruktur
und den entsprechenden Sampling-Punkten. Um dies besser erkenntlich
zu machen, wurden nur sehr wenig Sampling-Punkte erzeugt.

Abbildung 13: Voronoi-Diagramm von Sampling-Punkten (hier gelb ein-
gezeichnet). Die Werte der Farben sind fortlaufend und beginnen bei dem
Rot-Wert, daher sind alle Zellen rot.

5.3.2 lloydRelaxation ()

Die Lloyd-Relaxation setzt ein Voronoi-Diagramm voraus. Durch die Relaxation
werden die Punkte der Punkte-Menge ”entspannt”, das heißt ihre Position wer-
den so verändert, dass deren Abstände zueinander ausgeglichen werden. Dies ge-
schieht durch folgenden iterativen Prozess:

1. Ein Voronoi-Diagramm der Punkte-Menge wird erzeugt.

2. Die Schwerpunkte der Voronoi-Zellen, werden bestimmt.

3. Die Punkte werden zu den Schwerpunkten ihrer Voronoi-Zellen verscho-
ben.

4. Auf die verschobenen Punkte-Menge werden wieder die Schritte 1-3 aus-
geführt.

Dieser Prozess konvergiert zu einem Voronoi-Diagramm mit gleich großen Zellen
und Punkten die sich im Schwerpunkt dieser Zellen befinden.

Die Funktion lloydRelaxation () des Sampling-Systems führt die Schritte
1-3 per Default bei jedem Aufruf nur einmal aus.
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void SamplingSystem::collectLight()
{

if (m lights && m points.size() == 0)
return;

extern uint windowWidth, windowHeight;
const float* pHDR = m pImage−>getHDRColorData();
uint size = windowWidth * windowHeight;
GLubyte pixels[size * 3];
GLubyte* pPixels = pixels;
glReadBuffer(GL BACK); 10
glReadPixels(0, 0, windowWidth, windowHeight,
GL RGB, GL UNSIGNED BYTE, pixels);
uint i, r, g, b, lightID;
for (i = 0; i < size; i++)
{

// Bildet RGB-Werte auf lightID ab (little edian)
r = *pPixels++;
g = *pPixels++;
b = *pPixels++;
g <<= 8; 20
b <<= 16;
lightID = r | g | b;
if (lightID > size −1 | | lightID < 0)
{

lightID = 0;
cerr << "Wrong values in color-buffer!" ;

}
m lights[lightID]−>getLumRGB()[0] += *pHDR++;
m lights[lightID]−>getLumRGB()[1] += *pHDR++;
m lights[lightID]−>getLumRGB()[2] += *pHDR++; 30

}
}

Abbildung 14: collectLight () Methode zum Einsammeln des Licht-
stroms der environment map.
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5.4 Image Umsetzung

5.3.3 calibrate ()

Da für verschiedene environment maps unterschiedlich viele Lichtquellen gene-
riert werden, je nachdem wieviel Lichtenergie in ihnen gespeichert ist, macht es
Sinn einen Kalibrierungs-Mechanismus einzuführen, der dafür sorgt, dass die An-
zahl der anfänglichen Lichtquellen sich in einem festen Bereich bewegt.

Um den Sampling-Prozess zu steuern schlagen Ostromoukhov et al. vor, die
Werte der zu samplenden Eingabedaten mit einem Faktor mag zu skalieren (sie-
he Abschnitt 4.2). Bei dem hier implementierten Sampling-System geschieht das
noch durch den zusätzlichen Multiplikator scaleF ib (tatsächlich ist dies der ein-
zige Faktor, der aktiv verändert werden kann, dazu siehe 5.4). Über ihn wird der
dezimale F-Code der sampling tiles skaliert und somit die Anzahl der Sampling-
Punkte (siehe Abschnitt 4.2).

Die Funktion calibrate () versucht diesen Parameter so zu bestimmen, dass
die Anzahl der Sampling-Punkte nicht mehr abhängig von den Eingabedaten ist.
Das Verfahren basiert auf empirischen Erkenntnissen, die durch Tests mit ver-
schieden-energetischen environment maps erlangt wurden. In calibrate () wird
zuerst der Mittelwert (über die gesamte environment map) der mit mag skalier-
ten Luminanz gebildet (meanScaledLum). Zusätzlich wird noch jeder skalierte
Luminanz-Wert mit dem durchschnittlichen dezimalen F-Code der sampling ti-
les des Unterteilungsgrades 15 verglichen. Ist der Luminanz-Wert größer als der
F-Code wird eine Integer-Variable h inkrementiert. scaleF ib berechnet sich dann
nach der Formel (meanScaledLum+h)/865. Für die getesteten environment maps
erzeugte das auf diese Weise kalibrierte Sampling-System Lichtquellen in der An-
zahl von ca. 80-160.

5.3.4 Lichtquellen Export

Die von dem Sampling-System aus der environment map geschaffenen Lichtquel-
len lassen sich über die Funktionen exportLightsXYZ (), exportLightsPhi-
Theta () und exportLightsRad () in Dateien exportieren. Bei den Dateien han-
delt es sich um einfache Textdateien in welchen die RGB-Werte der einzelnen
Lichtquellen und deren Positionen stehen. exportLightsXYZ () speichert dabei
die Position in den kartesischen Koordinaten x, y und z, exportLightsPhiThe-
ta () realisiert dies in den sphärischen Koordinaten φ und θ und exportLights-
Rad() exportiert in das ”.rad“-Format, der Radiance6 Software.

5.4 Image

Die Image -Klasse bildet den Container für die zu samplenden zweidimensiona-
len Eingabedaten. Verschiedene Eingabe-Formate können von ihr abgeleitet wer-
den. Momentan unterstützt das Sampling-System Grauwert-Bilder im PGM-For-
mat (PortableGrayMap) und HDR-Bilder im PFM-Format (PortableFloatMap). Da-
bei handelt es sich um zwei sehr einfache, unkomprimierte Speicherformate. In
PGM-Bildern werden die einzelnen Grauwerte als ASCII-Code gespeichert. Bei
dem PFM-Format wird für jeden Farbkanal eine 4 Byte große Gleitkommazahl ver-
wandt. Alle Eingabe-Bilder des Sampling-Systems unterliegen der Beschränkung,

6Radiance ist eine frei verfügbare Sammlung von Programmen zur globalen
Beleuchtungs-Simulation. Sie kann unter http://radsite.lbl.gov/radiance bezogen werden.
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5.4 Image Umsetzung

dass sowohl ihre Höhe, als auch ihre Breite in Pixeln, eine Zweierpotenz sein
müssen. Diese Einschränkung resultiert daraus, dass die Bilder über OpenGL-
Texturen angezeigt werden und OpenGL nur Texturen in diesen Dimensionen ak-
zeptiert.

Zusätzlich zu den zwei Klassen der Eingabedaten (PFMImage , PGMImage )
wird noch ein spezielle Ableitung der Image -Klasse, die Klasse Sin Image bereit
gestellt. Sie dient zur Korrektur der environment maps im latitude-longitude For-
mat. In diesem Format wird in der Nähe der Pole mehr Information pro Raumwin-
kel gespeichert, als in der Nähe des Äquators. Dies kann durch Multiplikation mit
dem entsprechenden Raumwinkel dA(θ, φ) behoben werden (siehe [DHT+00]).
Diese Raumwinkel werden in SIN Image zu jeder environment map generiert
und mit ihr verrechnet. Der Raumwinkel ist definiert als:

dA(θ, φ) = sin θ · dθ · dφ (8)

θ und φ sind hierbei die sphärischen Koordinaten. Der Winkel θ entspricht dem
Komplement der geographischen Breite ϕ, das heißt θ = π

2 − ϕ, und φ bildet
das Äquivalent zur geographischen Länge. Auf den diskreten Daten der environ-
ment map wird Gleichung (8) zu dA(θ, φ) = sin θ. Die korrigierte map in Bild-
Koordinaten x, y ergibt sich dann durch:

L(x, y) · sin(y/Bildhöhe · π) = L̂(x, y)

Für den Zugriff auf die Werte der environment map stellt die Klasse Image
die Funktion ImagegetImportanceAt () bereit. Da für das Sampling die Farb-
informationen nicht relevant sind, sondern nur die wahrgenommene Helligkeit,
gibt diese Methode die Leuchtdichte zurück. Sie berechnet sich nach ITU-R7 Emp-
fehlung BT.709 folgendermaßen: L = 0.2125 ·R+0.7154 ·G+0.0721 ·B. Die Formel
berücksichtigt die physiologische Hellempfindlichkeit des menschlichen Auges.

Neben getImportance () spielt das Attribut mMaxMAGeine wichtige Rolle.
Es wird beim Laden einer environment map berechnet und skaliert die in ihr
gespeicherten Werte. mMaxMAGersetzt den in [ODJ04] vorgeschlagenen Faktor
mag (siehe Abschnitt 4.2). Der Unterschied zu mag besteht darin, dass mMaxMAG
einmalig fest bestimmt wird. Für die dynamische Veränderung der Anzahl der
Sampling-Punkte ist beim Sampling-System der Faktor scaleF ib zuständig. mMax-
MAGwird so festgelegt, dass an den Maxima der environment map der Kachel-
Baum die Tiefe 15 hat, also den größten erzeugbaren Unterteilungsgrad (siehe
5.2). Die Berechnung von mMaxMAGleitet sich von Gleichung (6) ab. Der Sinn die-
ser Vorgehensweise besteht darin, immer die höchstmögliche Abtastung der map
durch den Kachel-Baum zu garantieren.

Zur Anzeige der geladen environment maps liegt ein einfacher linearer tone
mapper mit Gamma-Korrektur vor. Die Funktion mapData () realisiert dies für die
abgeleiteten Klasse PFMImage .

7International Telecommunication Union, Radiocommunication Bureau
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5.5 Ablauf des Sampling Prozesses

Zu Anfang wird eine Kachel des Typs ”f“ erzeugt, welche so skaliert wird, dass
sie das gesamte Eingabe-Bild bedeckt - Ostromoukhov et al. starten in [ODJ04]
mit zwei Kacheln, das wurde hier nicht übernommen, da sich die Variante mit nur
einer Kachel als Wurzel des Kachel-Baums schöner implementieren lässt und sich
auf das Sampling nicht negativ auswirkt.

Dann werden sechsmal die Unterteilungs-Regeln (7) angewandt, so dass man
einen Kachelbaum der Tiefe 6 erhält - diese anfängliche Unterteilung ist notwen-
dig, da im Sampling-System der maximale Leuchtdichte-Wert unter einer Kachel
maxtile (siehe 4.2) nicht durch einen Scanline-Algorithmus bestimmt wird, der je-
den Pixel unter der Kachel in Betracht ziehen würde, sondern nur angenähert
wird durch die Werte unter den Eck- und Mittelpunkten der Kachel. Diese Vor-
gehensweise wurde gewählt, weil der Unterteilungs-Prozess des Kachel-Baums
sehr performant ist und durch die initiale Unterteilung das aufwendige Scanline-
Verfahren nicht mehr benötigt wird. Das heißt durch den Unterteilungsgrad und
die daraus resultierende Größe der Kacheln wird sicher gestellt, dass keine Licht-
quellen beim Samplen verfehlt werden (der Grad 6 ist ein guter Wert für environ-
ment maps der Größe 1024 × 512). Der Fehler dieses Verfahrens lässt sich leicht
über den Skalierungs-Faktor der Root-Kachel und die Tatsache, dass die Größe
der Kacheln pro Unterteilung um den Faktor φ2 abnimmt berechnen.

Mit den Blättern des Kachelbaums wird jetzt nach Pseudo-Code 1 verfahren.
Wenn der Unterteilungs-Prozess beendet ist und alle Sampling-Punkte aufgelesen
sind, wird für diese Punkte-Menge das Voronoi-Diagramm gebildet und die Licht-
Energie, wie in Abschnitt 5.3.1 beschrieben, eingesammelt. Der Sampling-Prozess
endet mit dem Exportieren der erzeugten Lichtquellen in das gewählte Ausgabe-
format.

In der Applikation wird der hier beschriebene Sampling-Prozess durch das
konsekutive Aufrufen folgender Methoden realisiert:

SamplingSystem* sampler;
Image* image;

// Funktionen die OpenGL-Kontext benötigen
void display()
{

sampler−>drawVoronoi();
sampler−>collectLight();

sampler−>exportLightsXYZ(); 10
}

void initSampler(int argc, char** argv)
{

image = new PGM Image(argv[1]);
sampler = new SamplingSystem(image);
// Kachel-Baum mit anfänglicher Tiefe 6 erzeugen
sampler−>buildSamplingTree(6);
sampler−>calibrate();
sampler−>collectSamplingPoints(); 20
// Lichtquellen werden initialisiert
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sampler−>createLights();
}

/* Funktionen die ebenfalls OpenGL-Kontext benötigen
aber nur einmal ausgeführt werden
*/
void initGL()
{

// das Bild wird initialisiert 30
image−>initImage();

}

int main(int argc, char** argv)
{

initSampler(argc, argv);
glutInit(&argc, argv);
initGL();
glutMainLoop();

40
return EXIT SUCCESS;

}

Der Code-Auszug ist nicht vollständig und auch nicht lauffähig. Methoden die
für den Sampling-Prozess nicht unmittelbar relevant sind wurden ausgelassen.

5.6 Anwendung

Das Sampling-System wurde bis jetzt nur unter Linux getestet, es sollte aber auch
ohne Probleme unter anderen Betriebssystemen, denen OpenGL-Treiber und die
GLUT-Bibliothek zur Verfügung stehen, zu kompilieren und betreiben sein. Die
Applikation wird über die Kommandozeile gestartet. Als Argument erwartet sie
den Pfad zur Eingabedatei in den beiden unterstützten Bild-Formaten ”.pfm“ und

”.pgm“. Auf der Konsole werden dann Informationen über den Sampling-Vorgang
eingeblendet, wie die Anzahl der erzeugten Lichter, die maximale Leuchtdich-
te des Eingabe-Bildes, die Dauer des Sampling-Prozesses, der Name der Export-
Datei mit den Lichtquellen und schließlich eine Auflistung sämtlicher Tastatur-
Befehle zur Steuerung des Programmes (durch drücken der ”h“-Taste kann die
Auflistung der Befehle jederzeit wieder angezeigt werden). Über diese Befehle
lässt sich z.B. der tone mapper zur Darstellung der HDR environment maps be-
dienen oder der Parameter scaleF ib verändern, so dass die Anzahl der geliefer-
ten Sampling-Punkte gesteuert werden kann. Das Haupt-Fenster der Applikati-
on wird in den gleichen Dimensionen erzeugt wie die Größe des Eingabe-Bildes.
Zu Anfang wird das Bild und die generierten Sampling-Punkte angezeigt. Ein
zusätzliches Feature besteht in dem kleinen Unter-Fenster in der rechten, unte-
ren Ecke des Haupt-Fensters. In diesem Fenster werden die rekonstruierten Posi-
tion der Lichtquellen auf der Kugel dargestellt. Man kann diese Kugel mit Hilfe
der Maus rotieren und so die Verteilung der Lichtquellen studieren. Die Werte
der angezeigten Lichtquellen korrespondieren mit der tatsächlich eingesammel-
ten Licht-Energie und lassen sich ebenfalls durch einen steuerbaren tone mapper
verschieden abbilden.
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Einige Einstellungen können nicht während der Laufzeit getätigt werden. Dies
geschieht dann direkt im Source-Code über die Header-Datei ”defaults.h“ in der
die Standard-Werte des Sampling-Systems gespeichert sind. Die einzelnen Para-
meter sind in Form von Präprozessor-Anweisungen realisiert. Über

//#define EXPORT LIGHTS XYZ
//#define EXPORT LIGHTS PHI THETA
#define EXPORT LIGHTS RAD

kann z.B. das jeweilige Ausgabeformat für den Lichtquellen-Export verändert
werden.

6 Fazit und Ausblick

Das implementierte Verfahren arbeitet sehr schnell. Es erzeugt Sampling-Dichten
von über 100 Punkten im 1/100 Sekunden Bereich. Aber auch mir nur wenigen
Punkt-Lichtquellen werden die Lichtverhältnisse der environment map gut re-
präsentiert. Die Erstellung des Voronoi-Diagramms und das Auslesen der Wer-
te von der Graphik-Karte stellt bei heutigen Computern mit dem PCI-Express Bus
kein Bottleneck mehr dar. Durch seine Schnelligkeit bietet sich das Verfahren unter
Umständen für Echtzeit-Applikationen mit dynamischen Lichtverhältnissen an. In
[WWL05] wird eine Sampling-Methode vorgestellt, welche speziell für solche Um-
gebungen ausgelegt ist. Hier wird angeführt, dass [ODJ04] in einem dynamischen
Kontext keine stetige Beleuchtung garantiert. Das gilt es zu überprüfen, da Wan et
al. Restriktionen an dem Sampling-System vorgenommen haben, welche nicht un-
bedingt konsistenten Sampling-Ergebnissen zuträglich sind (z.B. die wurden die
Anzahl der erzeugten Sampling-Punkte auf einen festen Wert eingeschränkt).

7 Ergebnisse

Hier folgen nun verschiedene Samplings von environment maps, welche mit dem
Sampling-System erstellt wurden.
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Abbildung 15: Einfache importance map aus Grauwerten (oben) und ge-
samplet (unten) mit über 3000 Punkten (gelbe Punkte). Darunter die hier-
archische Kachelstruktur in wire-frame Darstellung.
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Abbildung 16: Galileos Grab gesamplet mit 300 Punkten. In der Mitte mit
angezeigten sampling tiles und unten mit ”Voronoi-Kegeln“ (rot) als wire-
frame. Auf der blauen Kugel werden die Positionen der Punkt-Lichtquellen
angezeigt.
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Abbildung 17: Uffizi Galerie (Florenz) mit 3000 Sampling-Punkten
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Abbildung 18: Szene beleuchtet mit Galileos Grab durch Radiance Ray-
tracer. Rechts Referenz-Bild erzeugt mit 4096 Strahlen pro Pixel. Links be-
leuchtet mit 30, 60 und 600 Punktlichtquellen. An den Schatten ist ersicht-
lich, dass bereits mit 30 Lichtquellen die tatsächliche Beleuchtung gut ap-
proximiert wird.
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