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Übersicht

In  dieser  Arbeit  soll  gezeigt  werden,  dass  es  möglich  ist,  in  einem
herkömmlichen  Raytracingsystem die  Fähigkeit  moderner,  programmierbarer
Grafikkarten eine Berechnung auf mehreren Pipelines parallel durchzuführen,
effizient auszunutzen. Dazu wurde von mir ein beschleunigter Raytracer in C++
implementiert und um einen  Schnittpunkttest erweitert,  der die Schnittpunkte
zwischen Strahlen und Dreiecken auf einer solchen GPU berechnet. Dieser GPU-
gestützte  Test  kommt  optional  nur unter  solchen  Rahmenbedingungen zum
Einsatz, die den Einsatz der GPU rechtfertigen. Im Rahmen dieser Ausarbeitung
werde ich die Geschwindigkeit, in der dieser Raytracer Testbilder rendert davon
abhängig untersuchen, in welchem Umfang die GPU genutzt wird und welche
Rahmenbedingungen vorliegen. Als Ergebnis werde ich feststellen, dass selbst
eine einfache Implementierung eines  Schnittpunkttests mit  GPU Nutzung als
Erweiterung eines Raytracingsystems der reinen CPU Berechnung vorzuziehen
ist.
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1. Einleitung

Grafikkarten mit  frei  programmierbaren Prozessoren,  sogenannte GPUs,  sind
mittlerweile  erschwinglich  und  weit  verbreitet.  Selbst  in  aktuellen
Mobilcomputern stecken immer häufiger Grafikkerne, die den Standard nach
Microsofts DirectX9 und darüber hinaus erfüllen und über zwei bis acht parallel
rechnende Pipelines verfügen. Auf dem Desktopmarkt stehen seit kurzem sogar
Modelle mit sechzehn Pipelines zur Verfügung, während neue Bus-Systeme wie
“PCI-Express” schnellere Transferraten zwischen Grafik- und Hauptprozessor
versprechen. Auch  Moores Law,  das vom Intel-Mitbegründer Gordon Moore
bereits  1965  aufgestellt  wurde,   wird  derzeit  vom  Leistungswachstum der
Grafikkarten deutlich überboten. Darin wurde beobachtet, dass sich die Anzahl
der Transistoren und  damit die Leistung der Hauptprozessoren jedes Jahr etwa
verdoppelte und vorhergesagt,  dass sich diese Entwicklung fortsetzen würde.
Zwar wurde diese Prognose im Laufe der Jahre auf “etwa alle eineinhalb Jahre”
korrigiert, GPUs zeigten in der jüngsten Geschichte allerdings Leistungsschübe,
die  einer  Verdopplung  alle  neun  Monate  entsprachen.  So  ist  es  nicht
verwunderlich, dass immer öfter  erprobt  wird, inwieweit  sich diese Leistung
der  eigentlich  für  Computerspiele  konzipierten  Hardware  anderweitig
ausnutzen lässt.

1.1 GPGPU – ein Überblick

GPGPU, was ausgeschrieben soviel heisst wie “general purpose (computations
on) graphic processor unit”, steht für die unterschiedlichsten Bemühungen, die
Leistung moderner Grafikkarten als streaming processor für rechenaufwändige,
zweckfremde Aufgaben zu nutzen. Seit  der Einführung von massentauglicher
Grafikhardware,  die  hunderte  bis  tausende  Instruktionen  verarbeiten  kann,
versuchen  Forscher  und  Begeisterte  auf  aller  Welt  dieses  Potenzial
auszuschöpfen.  Die  Implementierung  von  künstlicher  Intelligenz,
Partikelsimulation oder  Lichtsimulation,  um  nur  einige  Einsatzbereiche  zu
nennen, ist heute, dank Hochsprachen wie CG, HLSL und der OpenGL eigenen
OGLSL, einfacher denn je. Davon, solche Grafik-shader in Maschinensprache zu
verfassen,  wird  in  Hinblick  auf  deren  gestiegene  Komplexität  immer  öfter
abgesehen.  Noch  ist  die  Programmierbarkeit  solcher  Grafikkarten,
beziehungsweise  der  Programme,  die  auf  ihnen laufen,  stark  eingeschränkt:
echtes branching wird nicht  unterstützt und jede if-Abfrage verlangsamt einen
fragment  shader  unverhältnismässig  im  Vergleich  zu  einer  solchen



Flusskontrolle in  einer  Anwendung,  die  auf  dem
Hauptprozessor  läuft.  Doch  in  den  nächsten  Jahren
sollen  auch  diese  Hürden  fallen  und  die
Grafikprozessoren  damit  zum  zweiten  Herzen  eines
jeden  Personalcomputers  werden.  Sind  die
Bedingungen  erst  einmal  geschaffen,  ein  schneller
Datenaustausch zwischen GPU und CPU möglich und die Compiler ausgereift,
wird es sich bald keine rechenintensive Anwendung mehr leisten können, den
spezialisierten  Parallelprozessor,  der  auf  solchen  Grafikboards schlummert,
brach  liegen  zu  lassen.  Selbst  günstige  Computersysteme,  die  über  den
Discountmarkt verkauft werden, enthalten solche Grafikkarten, wenn auch nicht
immer die neuesten und sorgen so für eine massenweise Verbreitung.

Abb. 1 : GeForce FX



1.2 CG unter OpenGL

Da die von dem Grafikkartenhersteller Nvidia entwickelte Programmiersprache
CG  vielerseits  besprochen  wurde,  gebe  ich  an  dieser  Stelle  nur eine  kurze
Erläuterung  zu  der  verwendeten  Technologie  und  verweise  an  frühere
Veröffentlichungen,  wie  die  Studienarbeit  von  Thomas  Schuster;  in  “Ray
Tracing  mit  programmierbarer  Grafikhardware“  beschäftigt  sich  dieser
ebenfalls an der Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz Metternich, mit
dem Raytracingansatz  von Timothy Purcell,  “Ray Tracing on  Programmable
Grafics  Hardware“.  “C  for  graphics”  wurde  von  Nvidia  parallel  und  in
Zusammenarbeit  mit  Microsofts  HLSL  als  Hochsprache  für  die
Implementierung von GPU Programmen,  also  vertex  und fragment  shadern
entwickelt. Sie steht für DirectX9 sowie OpenGL zur Verfügung und lehnt sich,
wie der Name schon andeutet,  in ihrer Syntax stark an die beliebte und weit
verbreitete Programmiersprache C an. Die größten Unterschiede zwischen den
beiden Sprachen bestehen darin, dass CG keine Zeiger zur Verfügung stellt und
naturgemäß  stark  eingeschränkte  Möglichkeiten  zur  Flusskontrolle bietet.
Darüber hinaus sind GPU shader auf bestimmte Ein- und Ausgaben beschränkt.

Abbildung 2 : Die OpenGL Rendering-Pipeline mit shader Anbindung



Gerade  die  fragment  shader,  die  für  jedes  einzelne  Pixel  einer  Ausgabe
aufgerufen werden und damit in einer üblichen Anwendung je Bild etwa um
den Faktor 15 öfter als ihre pro geometrischem  Eckpunkt aufgerufenen vertex
shader Kollegen, lassen nur die Ausgabe von  Farb- und Tiefenwerten zu und
können auch nicht ohne Aufwand dazu gebracht werden, diese nicht direkt als
Bildschirmausgabe zu schreiben. Eine fragment shader Berechnung wird parallel
auf allen Pipelines einer GPU  für entsprechend viele Pixel durchgeführt. CG
bildet als Hochsprache für Grafikshader eine Schicht oberhalb der DirectX9 API
beziehungsweise  des  OpenGL  frameworks.  Ein  CG  Compiler  übersetzt  die

eingesetzten  shader  in  die  entsprechende,  zu  der  darunter  liegenden  API
passende, Maschinen-sprache und nimmt dem Anwender viele Aufgaben, wie
das  Vorbereiten  von  Registern  oder  das  Entfalten  von  Schleifen  begrenzter
Länge,  ab.  Dieser  Vorgang  kann  wahlweise  zur  Laufzeit  oder  auch  zuvor
erfolgen,  wovon  sich  die  Übersetzung  zur  Laufzeit  aufgrund ihrer  höheren
Wartungsmöglichkeiten  weitgehend  durchgesetzt  hat.  So  werden  sogar
kommerzielle  Spielprojekte,  jüngst  das  beliebte  und  grafisch  herausragende
“Farcry” der Coburger Firma “crytek”,  mit  ihrem uncompiliertem und damit
les- und veränderbarem CG Quellcode ausgeliefert. Die shader, die mit CG oder
einer  vergleichbaren  Sprache  erstellt  werden,  gliedern  sich  nahtlos  in  die
Rasterisierungspipeline  ein,  wobei  der  vertex  shader,  falls  vorhanden,  die
Projektion der Geometrie ersetzt und der fragment shader für die resultierende
Farbe jedes einzelnen Pixels verantwortlich zeichnet. Der Zugriff aus dem C++

Abbildung 3 : Einbindung von CG zwischen Anwendung und API



Programm auf Eingaberegister wie Texturen und Konstanten eines CG shaders
erfolgt über einfache Methoden, die für jeden Grunddatentyp sowie Vektoren
der üblichen Längen vorliegen. Um beispielsweise einen Vektor der Länge zwei
in  einem  fragment  program  zu  beschreiben,  sodass  der  shader  diesen
verarbeiten  kann,  muss  zunächst  ein  Handle  auf  diesen  Parameter  erfragt
werden:

param=cgGetNamedParameter(FragmentProgram, „res“);

Beim  ersten  Parameter dieser  Funktion  handelt  es  sich  um die  CGprogram
Variable, in die man sein fragment program initialisiert hat, bei der zweiten um
den Namen der Variable in diesem Programm.  Zum Füllen der beiden Werte
dieses Vektors dient nun folgender Aufruf:

cgGLSetParameter2f(param, 640, 480);

Die Endung des Aufrufs, in diesem Fall „2f“ für „zwei floats“, gibt dabei den
Typ der Variable an. Die Parameter sind das handle und der zu schreibende
Inhalt. Auf ganz ähnliche Weise lassen sich alle Eingaben eines shaders füllen.
Da ein solcher Aufruf jedoch nicht zur nativen OpenGL Pipeline gehört, sondern
zu der Erweiterung, mit der GPU Programmierung unter OpenGL ermöglicht
wird,  ist  er relativ langsam. Für Daten,  die häufig geändert werden müssen,
empfiehlt  sich  aus  diesem  Grund  die  Nutzung  herkömmlicher  OpenGL
Elemente.  So  können  Texturkoordinaten,  von  denen  mittlerweile  acht
gleichzeitig unterstützt werden, wesentlich effizienter gefüllt werden, als würde

Abbildung 4: Far Cry™, Crytek 2004



man  stattdessen  eine  Reihe  Konstanten  beschreiben.  Es  bietet  sich  an,  zur
Übertragung  von  Werten  in  das  shader  Programm  Textur-  bzw.
Multitexturkoordinaten  zweckzuentfremden.  In  jedem  Fall  können  in  CG
mehrere Programme gleichzeitig compiliert und in die GPU geladen werden. In
der blinding wasp  sind dies  zwei  fragment  und ein  vertex  shader.  Um  ein
geladenes Programm zu aktivieren und es damit in die Pipeline zu integrieren,
muss es vor dem Renderaufruf explizit „gebunden“ werden: 

cgGLBindProgram(FragementProgram);

Als Parameter bekommt diese Funktion das Handle des shader Programmes
übergeben.  Abschließend sei  noch auf  die  Wechselwirkungen zwischen dem
OpenGL Treiber und CG hingewiesen:  Solange ein Programm gebunden ist,
wird es auch alle Daten aller Renderaufrufe verarbeiten, ob sie dafür gedacht
sind oder nicht. Ebenso ist zu beachten, dass die Ausgaben der shader als Teil
der  OpenGL  Pipeline  den  globalen  Treibereinstellungen  unterliegen.  Es
empfiehlt sich also dringend, für mathematische Berechnungen Anti-Aliasing im
Treiber der Grafikkarte zu deaktivieren. 



1.3Warum Raytracing auf der GPU?

Wer  heute  ins  Kino
geht,  wird  dort
neben  Filmen  mit
realen  Schauspielern,
die  “nur”  optisch
aufgewertet  wurden,
immer  öfter  auch
solchen  begegnen,
die  vollständig  am
Computer
entstanden sind. Photorealismus wird dabei nicht nur bei den Spezialeffekten
der  Realfilme,  sondern  oft  auch  in  vollständig  computergenerierten  Filmen
angestrebt.  Dennoch sind die meisten Zuschauer noch immer in der Lage zu
beurteilen,  ob  eine  Szene  aus  einem  real  gedrehten  Film  oder  aus  dem
Computer stammt. Noch einfacher fällt dies bei Computerspielen und anderen
Echtzeitanwendungen, obwohl dank der GPU Technologie dieser Abstand nach
und  nach  verschwindet.  Die  Gründe,  warum  die  Darstellung  nicht  die
angestrebte  Qualität erreicht, liegen zum einen an dem sehr hohen Aufwand,
den Modellierung und Texturierung der Objekte mit sich bringen, sowie an der
oft  schwierig zu bewerkstelligen Animation  vieler Charaktere.  Zum anderen
aber daran, dass diese Grafiken nicht in Echtzeit erstellt und bearbeitet werden
können, da heutige Computersysteme nicht in der Lage sind, derart komplexe
und detailreiche 3D-Objekte in Echtzeit darzustellen. Möchte ein Grafiker einer
Figur im aktuellen deutschen  Renderfilm “Back  to  Gaya”  eine  dickere  Nase
verpassen,  muss  das  Modell  in  eine  Modellierungssoftware,  in  diesem  Fall
Maya™ von  Alias,  eingeladen  werden,  die  entsprechenden  Änderungen
vorgenommen werden,  Animationen eventuell  angepasst  und schließlich die
Szenen mit dieser Figur stundenlang neu berechnet werden. Eine Modifikation
in Echtzeit oder gar während des laufenden Films ist nicht möglich. So bedeuten
auch kleinste Änderungen einen großen Aufwand. Das erneute Berechnen der
Szenen kostet sehr viel Zeit und hält die Entwickler davon ab, ihre Kreativität
voll  auszuschöpfen.  Warum also  Raytracing mittels  GPU beschleunigen? Die
wahre Bedeutung der Bemühungen Raytracing in Echtzeit zu ermöglichen liegt
darin, eine Brücke zwischen Echtzeit- und photorealistischer Grafik zu schlagen.
Während  sich  herkömmliche  Grafikshader,  die  Rasterisierungsgrafik  optisch
aufwerten,  diesem Ziel  von Seite  der  Echtzeitgrafik nähern und Spiele  ihren
photografischen Vorlagen immer ähnlicher werden, soll Raytracing von Seiten

Abb. 5: Back to Gaya™, D 2004, Regie Lenard Krawinkel



der  Lichtsimulation  Echtzeit  erreichen.  Beim  Raytracing  werden  Licht-  und
Kamerastrahlen  simuliert,  die  sich  aufgrund  ihrer  Eigenschaften,  wie  dass
grundsätzlich auf immer gleiche Weise Strahlen mit  verschiedenen Dreiecken
auf  Schnittpunkte  untersucht  werden und es  dabei  keine  Wechselwirkungen
unter  den Strahlen gibt,  auf  natürlichste  Weise  parallelisieren lassen.  Dieses
Verfahren  eignet  sich  daher  besonders  gut  für  die  Umsetzung  auf  einem
streaming processor wie der GPU. Viele Strahlen laufen dabei gleichzeitig durch
die  Szene  und müssen unabhängig  von einander auf  Schnittpunkte  mit  der
Geometrie  untersucht  werden.  Ebenso  wie  auf  die  Pixel  in  einem  fragment
shader müssen also  auf vielen Daten die  gleichen Berechnungen immer und
immer wieder durchgeführt werden, um am Ende eine graphische Ausgabe zu
erhalten.



2. Zusammenfassung zweier Ansätze für Raytracing auf GPUs

Im Bereich der Lichtsimulation, im Speziellen des Raytracings auf Grafikkarten,
werden  zwei  unterschiedliche  Ansätze  diskutiert:  Timothy  Purcell
veröffentlichte  im Rahmen seiner Arbeit  an der Universität  von Stanford im
Jahre 2001 das Paper “Ray Tracing on Programmable Graphics Hardware”, auf
das sich der Großteil der veröffentlichten Evaluationen stützt. Purcell et altera
betrachten  darin  die  Möglichkeiten,  ganze  Raytracingsysteme  auf  der
Grafikhardware  zu  realisieren,  die  von  der  CPU  des  Computersystem
unabhängig  arbeiten.  Da  eine  GPU  für  die  notwendige  Flusskontrolle eines
solchen Systems denkbar ungeeignet ist,  müssen dabei viele Male redundante
Daten zusammen mit aktuellen Berechnungsdaten weitergegeben und in einer
deutlich erhöhten Anzahl Arbeitsschritte behandelt werden. Dadurch geht ein
Teil des Geschwindigkeitsvorteils in der GPU wieder verloren. Der Vorteil eines
solchen  Systems  liegt  hingegen  darin,  dass  während  der  Berechnung keine
Daten  über  den  asynchronen,  in  der  Richtung von  GPU  zu CPU  also  sehr
langsamen AGP  Bus zurückgeschrieben  werden müssen und man CPU  und
GPU nicht aufeinander abstimmen muss. Eine ganz andere Philosophie verfolgt
dagegen  ein  Ansatz,  der  die  Vorzüge  aus  beiden  Welten  in  ein  optimales
Raytracing System vereinigen möchte. Dieser wurde im Jahr 2002 von Nathan
Carr vorgestellt: in “The Ray Engine” stellen Nathan Carr, Jesse Hall und John
Hart die Vorzüge heraus, die eine gemeinsame Nutzung von CPU und GPU in
einem  hybriden  Raytracing  System  haben  würden.  Sie  stellen  dem
Rasterisierungskreuz  für  Echtzeitgrafikshader,  zu  sehen  in  der  unteren
Abbildung, die Verrechnung von Strahlen und Geometrie zu Schnittpunkten in
einem Raytracer gegenüber und zeigen so die Übertragbarkeit des Raytracings
auf die GPU.  Dabei  übernimmt jede  Recheneinheit den Part,  für den sie am
besten  geeignet  ist:  die  CPU erzeugt  komplexe  Optimierungsstrukturen und
sorgt  für  eine  effiziente  Flusskontrolle,  während  die  GPU  die  parallele
Verrechnung  von  größeren  Strahlbündeln  mit  der  Geometrie  übernimmt.
Insbesondere  sollen  dabei  solche  Berechnungen,  die  aufgrund  der
zeitaufwändigen  Datenübertragung  zwischen  GPU  und  CPU  unvermeidbar
unwirtschaftlich  wären,  weiterhin  von  der  CPU  übernommen  werden.  Im
Idealfall kann ein autarker Schnittpunkttest mit geeignetem Interface geschaffen
werden, die sogenannte “Ray Engine”; diese kann sodann als abstrakter “Strahl-
Objekt-Schnitt  Motor”  für die  unterschiedlichsten Aufgaben genutzt  werden.
Ein  solches  System  wäre  weitestgehend  unabhängig  vom  Zweck  der
Berechnungen  und könnte  sehr  einfach  erweitert  werden  um  zum  Beispiel
Photon  Tracing  zu betreiben.  Ebenso  wird  allerdings  von  Nathan  Carr  die



Notwendigkeit herausgestellt, die Strahlen nach ihrer räumlichen Ähnlichkeit zu
ordnen. Nach Herkunft und Ausrichtung sortierte Strahlenbündel werden dann
den  Dreiecken  zugeordnet,  die  von  ihnen  getroffen  werden  können  und
ausschließlich mit diesen auf Schnittpunkte getestet.  Der ähnliche Verlauf der
Strahlen innerhalb eines Bündels schränkt die Anzahl der zu berücksichtigen
Dreiecke  ein.  Durch  diese  Vorgehensweise  müssen  die  Kosten  eines
Datentransfers zwischen CPU und Grafikkarte nicht unnötig getragen werden,
da ein Großteil redundanter Berechnungen vermieden werden kann. Die CPU ist
also  dafür verantwortlich,  die  Raytracingdaten so  zu strukturieren,  dass  die
GPU  ideal  auf  ihnen  arbeiten  kann  und  möglichst  wenig  Flusskontrolle
durchführen muss. In diesem Sinne habe ich auch den Aufbau der “blinding
wasp” entwickelt, um eine effiziente Nutzung einer GPU zu ermöglichen.

Abbildung 6: Vergleichbarkeit von GPU shading mit dem
Raytracing Vorgang nach Nathan Carr:

“The Ray Engine”



3. Aufbau der blinding wasp

Der Raytracer,  der bei  der Implementierung meiner Studienarbeit  entstanden
ist,  wurde von mir “blinding wasp” getauft  und wird im folgenden auch so
genannt.  Die  blinding wasp ist  ein beschleunigter  Raytracer,  der  einen GPU
gestützten  Schnittpunkttest  nutzen  kann,  wenn  eine  Berechnung  auf  der
Grafikkarte potentiell effizienter ist als auf der CPU des Systems. Sie nutzt eine
Raumunterteilungstechnik,  um  die  räumliche  Zusammengehörigkeit  (engl.:
spacial  coherence)  der Geometrie  auszunutzen. Darüber hinaus werden auch
Reflektions-,  Refraktions-,  sowie  Lichtstrahlen  in  einem  sogenannten  Ray
Manager geordnet,  der  die  Verarbeitung ähnlicher  Strahlen sichert.  Dies  ist
notwendig,  da  die  Strahlen  in  Bündeln  abgearbeitet  werden  müssen  und
Inhomogenitäten  zu  proportional  höherem  Traversierungs-  und
Berechnungsaufwand führen.

Die blinding wasp ist grob in folgende Abschnitte unterteilt, wobei jeweils ein
späterer Abschnitt  Element  des erstgenanntem ist,  beziehungsweise von ihm
aufgerufen wird:
– Der Raytracer initialisiert OpenGL und gegebenenfalls die ARB Extensions

für  den  GPU  Test.  Eine  Routine des  Raytracer  wird  zum Abschluss  des
Rendervorgangs die  Pixelwerte der  Ausgabe  berechnen  und  in  ein
GLUT/OpenGL Fenster schreiben.

– Die Szenenverwaltung lädt Geometrie-, Material- und Kamerainformationen
aus  einer  Datei  in  Autodesks  3ds  Format.  Dabei  gelten  einige
Sonderbedingungen, auf die zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen wird.

– Der Ray Manager verwaltet sämtliche Strahlen, insbesondere die Rekursion
der blinding wasp und sortiert diese in Bündel.

– Der Geometrie-Baum teilt  die  Szene in Abschnitte  auf und traversiert  die
Strahlenbündel durch diese Unterteilung. Jeder Knoten oder Voxel im Baum
ist dabei autark in der Entscheidung, ob ein CPU oder GPU Test ausgeführt
wird.  Ausserdem  erzeugt  der  Baum  nachdem  die  Traversierung  eines
Bündels erfolgte  die Rekursionsstrahlen und gibt  sie an den Ray Manager
zurück.

– Der Schnittpunkttest verrechnet die Strahlen mit der Geometrie und erzeugt
bei  Treffern  neue  Schnittpunkte.  Dabei  werden  unter  bestimmten
Bedingungen die Daten in Texturen und Register der Grafikkarte geschrieben
und die Berechnung in einem GPU shader vorgenommen.

– Dieser GPU shader implementiert  einen simplen Schnittpunkttest,  der nur
IDs der getroffenen Geometrie ausgibt.



3.1 Detailaufbau der Hauptschleife und Szenenverwaltung

Die  blinding  wasp  ist  ein  vollständiger  Raytracer,  der  auch  ohne  GPU
Schnittpunkttest  funktionstüchtig  ist.  Das  Hauptprogramm  nutzt  neben STL
Elementen und  standard C Büchereien lediglich den OpenGL  Wrapper Glut.
NVidia OpenGL Erweiterungen für die GPU Nutzung werden erst vom dafür
zuständigen „Intersector“  geladen,  falls  dies  möglich und erwünscht ist.  Die
Einstellungen  des  Renderaufrufs  erfolgen  über  eine  Reihe  von
Kommandozeilenparameter  an  die  blinding  wasp.  Werden  Optionen  nicht
explizit  gewählt,  arbeitet  der  raytracer  mit  den  Standardeinstellungen.  Die
Bildauflösung liegt in dem Fall bei 640*480 Pixel, die GPU wird nicht genutzt
und  als  Standardszene  dient  das  Logo  der  blinding  wasp.  Als  Parameter
werden folgende Optionen akzeptiert:

Auszug aus der Hilfsfunktion der blinding wasp
cout<<"BLINDING WASP HELPER"<<endl;
cout<<"********************"<<endl;
cout<<"how to use options:"<<endl;
cout<<"'-' followed by option letter then space followed by options."<<endl;
cout<<"If there is more than one option, there is a 'x' between them."<<endl;
cout<<"Example: to change resolution to 800*600 pixel, type: "<<endl;
cout<<"bwasp.exe -r 800x600    (-f filename -v ...)"<<endl;
cout<<"***********************************************************************"<<endl;
cout<<"option: function: parameter example:"<<endl;
cout<<"-----------------------------------------------------------------------"<<endl;
cout<<"-f choose source file filename.3ds"<<endl;
cout<<"-r choose resolution 640x480"<<endl;
cout<<"-s choose bundle res. 32x24"<<endl;
cout<<"-v verbose on"<<endl;
cout<<"-l recursion depth 3"<<endl;
cout<<"-t max. bsp tree depth 10"<<endl;
cout<<"-d max. ray tree depth 6"<<endl;
cout<<"-m max. triangles/voxel 100"<<endl;
cout<<"-b background color 255x255x255"<<endl;
cout<<"-a ambient light 50x100x50"<<endl;
cout<<"-c camera ori./direction 3.2x5x0x0x0x-1"<<endl;
cout<<"-g enable GPU Test 80x100 (%rays|#triangle)"<<endl;
cout<<"-h this help"<<endl;

Die  Grundlage  eines  jeden Raytracers  ist  Mathematik.  In der  blinding wasp
werden alle Grunddatentypen, bis auf die Dreiecke, die vor Zugriffen besonders
geschützt  werden,  und  alle  Funktionen  die  auf  ihnen  arbeiten  in  einer
mathematischen Bibliothek definiert.  Dies  erhöht  die  Wartungsmöglichkeiten
insofern, als dass eine Änderung an einem Datentyp oder einer Methode sofort
im gesamten Raytracingsystem verfügbar wird.



Als Vektor für alle Einsatzbereiche dient das struct „s_vec3f“:

struct s_vec3f{
float x;
float y;
float z;

inline s_vec3f(void) {
x=0;y=0;z=0;

}
inline void init(float X, float Y, float Z) {

x=X; y=Y; z=Z;
}

};

Dieses struct wird in allen Datentypen der blinding wasp eingesetzt;  so zum
Beispiel in „s_ray“, das für alle Strahltypen dient, seien es Augen-, Reflexions-
oder Lichtstrahlen:

struct s_ray{
s_vec3f origin;
s_vec3f direction;
class IntersectionPoint* si;
bool hasHit, lightRay;
short recDepth;

int ID;

s_ray(void) {
si=0;
recDepth=1;
hasHit=false;
lightRay=false;

}
};

In jedem Strahl ist bereits sein potentieller Schnittpunkt, engl. intersection point,
gespeichert,  in dem, falls vorhanden, wiederum Reflektions- und Refraktions-
und auch  die  zugehörigen  Lichtstrahlen  abgelegt  werden.  Auf  diese  Weise
entsteht  während  des  Raytracingvorgangs  eine  rekursive  Datenstruktur  aus
Strahlzeigern, die es ermöglicht den Weg eines Augen-/Lichtstrahles exakt zu
verfolgen und unter anderem farbliche Veränderungen des Lichts durch  halb
transparente Objekte  nachzuvollziehen. Die Methoden auf diesen Datentypen
stehen  im  Allgemeinen  sowohl  mit  Rückgabewert,  als  auch  insitu  zur
Verfügung.  Die  Definition des  Skalarproduktes könnte  in der  blinding wasp
zum Beispiel wie folgt aussehen:

inline static const float dot (const s_vec3f& v1,const s_vec3f& v2) {
return (v1.x*v2.x+v1.y*v2.y+v1.z*v2.z);

}



Diese  Definitionen  gelten  für  den  gesamten  Raytracer  und durch sämtliche
Arbeitsschritte. Am Anfang eines jeden Rendervorgangs, nachdem die blinding
wasp initialisiert  wurde,  werden von einer Lochkamera,  “eyepoint” genannt,
die gewünschte Anzahl Sichtstrahlen generiert, die vom Kamerazentrum aus in
die Szene propagieren. In der Szenenverwaltung werden die Dreiecke aus der
Szenendatei geladen  und  weitere  gespeicherte  Informationen,  wie
Materialeigenschaften,   Kameradaten und  Lichtquellen  interpretiert.  Zum
Einlesen der Eingabedateien im 3DS Format von Autodesk bediene ich mich der
freigegebenen 3ds Interpreterklasse “l3ds” von Lev Povalahev. Darüber hinaus
parst die Klasse „XgetOpt“ von Hans Dietrich die Kommandozeilenparameter
der blinding wasp.  Diese  beiden Klassen stellen den einzigen nicht  von mir
implementierten  Code  der  blinding wasp  dar.  Bei  der  Interpretation  der
Szenendatei wird die Definition einer Kamera vorausgesetzt, wobei immer die
erste Kamera der Szene als Betrachtungspunkt genutzt wird. Auch Lichtquellen
sollten definiert  sein und werden als  „omni“ Licht,  also  als  Punktlichtquelle
gespeichert. Ansonsten wird die Szene mit der Farbe des ambienten Lichts  „flat
shaded“. Für die Oberflächen der Dreiecke werden die diffusen Farbwerte aus
der  3ds  Datei  gelesen.  Darüber  hinaus  verarbeitet  die  blinding  wasp  den
Transparenz-  beziehungsweise  „Undurchsichtigkeitswert“,  sowie  die
Prozentangabe der idealen Reflexion. Die Szenenverwaltung sorgt dafür, dass
mit  der  eigentlichen  Strahlverfolgung begonnen  wird  und  kehrt  erst  zur
Hauptschleife  zurück,  wenn  die  finalen  Farbwerte  in  das  OpenGL
Ausgabefenster geschrieben werden können.



3.2 Funktionsweise des Ray Managers

Der Ray Manager verwaltet einen Unterteilungsbaum, der dem geometrischen
“BSP” Baum nicht unähnlich ist. “BSP” steht für “binary space partitioning” und
bedeutet, dass jede Dimension des Baumes, wenn sie als Teilungsachse gewählt
wird,  binär,  also  in  genau  zwei  Bereiche  getrennt  wird.  Während  der
Geometriebaum natürlich die  drei  räumlichen Dimensionen behandelt,  kennt
der  Strahlbaum des Ray Managers darüber hinaus die Richtung der Strahlen.
Eine Unterteilung der Strahlen ist deswegen nötig, weil die Strahlen in Bündeln
verfolgt und berechnet werden. Würden sehr unterschiedliche Strahlen in einem
Bündel gemeinsam die Szene traversieren,  würde das  nicht  nur zu längeren
Berechnungszeiten im geometrischen Baum führen,  sondern auch dazu, dass
eine Berechnung im GPU Schnittpunkttest,  die immer mit allen Strahlen eines
Bündels auf einmal durchgeführt wird, nur sehr wenige Ergebnisse in Form von
Schnittpunkten liefert. Dabei gilt es ja gerade zu vermeiden, dass der Aufwand,
Daten  zur  Grafikkarte  zu  schicken,  dort  zu  berechnen  und  wieder
zurückzulesen,  unnötig  betrieben wird.  Mit  den reinen Sichtstrahlen,  die  am
Anfang  des  Raytracingvorgangs  die  einzigen  Strahlen  bilden,   hat  der  Ray
Manager  bei  der  Bildung geordneter  Bündel  relativ  wenig  Arbeit.  Da  diese
Augenstrahlen einen gemeinsamen Ursprung haben und solche mit  ähnlicher
Richtung  auch  nahe  beieinander  liegen,  ist  eine  weitere  Sortierung  nicht
notwendig.  Sie werden zwar rein formal an den zweiten  Hauptabschnitt der
blinding  wasp,  den  Ray  Manager,  weitergegeben,  dieser  ordnet  sie  aber
seinerseits  nur  blockweise  in  Strahlbündel ein  und  übergibt  sie  für  den
Schnittpunkttest an den bereits erwähnten geometrischen Baum des Raytracers.
Während  des  Raytracingvorgangs werden  allerdings  auch  solche  Strahlen
erzeugt,  die  keinen  gemeinsamen  Ursprung  haben  oder  zumindest  sehr
unterschiedliche  Richtungen  verfolgen.  Dazu  zählen  Reflektionsstrahlen,  die
entstehen,  wenn  ein  Sichtstrahl auf  eine  spiegelnde  Oberfläche  trifft,
Refraktionsstrahlen, die transparente Materialien durchwandern und schliesslich
die Lichtstrahlen, die von jeder Lichtquelle aus jeden sichtbaren Schnittpunkt
beleuchten.  Die  Eigenschaft  der  (Punkt-)Lichtstrahlen,  ebenfalls  eines
gemeinsamen  Ursprungs  zu  entspringen,  wird  dabei  nicht  gesondert
ausgenutzt, da ihre Richtung sehr unterschiedlich sein kann und nicht wie bei
den  Augenstrahlen  von  vornherein  geordnet  ist.  Sie  werden  während  des
Raytracingsvorgangs zusammen mit  den Reflektions- und Refraktionsstrahlen
sobald sie entstehen in den Strahlenbaum, engl.  “ray tree”,  eingeordnet.  Die
Genauigkeit dieses Baumes, das heisst die Tiefe, in der er die Strahlen unterteilt
und damit  den  binären  Baum  aufbaut,  ist  frei  einstellbar.  Es  hat  sich  aber



herausgestellt,  dass  sich gerade  wegen des  gleichen Ursprungs der  Strahlen
einer  Lichtquelle,  die  meist  wesentlich häufiger  sind als  die  anderen Nicht-
Augenstrahlen, im Gegensatz  zum geometrischen Baum unabhängig von der
Szenenkomplexität,  eine  tiefere  Unterteilung  nicht  in  einem  deutlichen
Geschwindigkeitsvorteil  auswirkt.  Vielmehr  ist  mit  einer  “einfachen”
Unterteilung der Tiefe sechs, in der jede Dimension, also die x, y und z Werte
des Ursprungs und der Richtung des Strahls je einmal in zwei Bereiche getrennt
wird,  meist  schon eine hohe Performanz gewährleistet.  Die  Unterteilung der
Strahlen gewinnt  erst  bei  wesentlich grösseren  Strahlbündeln als  die  übliche
Auflösung von (32*24) oder (16*12) Strahlen wieder an Bedeutung.

Abbildung 7: Strahl Baum



3.3 Bedeutung und Aufbau des geometrischen BSP Baums

Der  geometrische “binary space  partitioning”  Baum,  kurz BSP,  der  blinding
wasp,  ist  das  zentrale  Element  des  Raytracers,  wenn  es  um  eine  hohe
Renderleistung geht. In diesem werden sämtliche Dreiecke einer Szene, die aus
der  Szenendatei  eingelesen  wurden,  abgelegt  und  anhand  ihrer  räumlichen
Nähe in Raumelemente,  sogenannte  “voxel”  entstanden aus “volume pixel”,
geordnet.  Er  entscheidet  nicht  nur  darüber,  welche  Strahlen  mit  welchen
Dreiecken verrechnet werden müssen, sondern auch darüber wie dies geschieht;
also  ob  dies  in der CPU oder durch den GPU Schnittpunkttest  erfolgt.  Den
Quellcode  des  CPU  Schnittpunkttestes,  der  einen  einzelnen  Strahl  mit  den
Dreiecken eines Voxels schneidet, finden Sie im Anschluss an diesen Abschnitt.
Wie  bereits  bei  der  Erläuterung  des  Ray  Managers  erklärt,  wird  bei  der
geometrischen  Unterteilung  der  Szene  immer  die  längste  Achse  des  zu
unterteilenden Bereiches als  Trennungsachse gewählt.  Dabei  enstehen jeweils
zwei  neue Unterbereiche,  die  bei  hoher  Dreickszahl  erneut  an  der  längsten
Achse gespalten werden. Jeder neue  Voxel gliedert sich dabei als Kind seines

Vatervoxels  in  den  Baum  ein.  Auf  diese  Weise  entsteht  eine
Traversierungshierarchie. Im Gegensatz zum ray tree, dessen Strahlen–tragende
Blätter  ohnehin  alle  verarbeitet  werden  müssen  und  daher  einfach  linear
betrachtet werden, muss beim geometrischen Baum diese Hierarchie von jedem
einzelnen Strahl durchlaufen werden, bis dieser entweder ein Objekt trifft oder

Abbildung 8: BSP Baum



die Szene verlässt. In einem herkömmlichen Raytracer würden einzelne Strahlen
den  BSP  durchlaufen  und es  könnte  an  jedem  Knoten  eindeutig  bestimmt
werden, in welchen der beiden Kinder-Raumbereiche der Strahl eintreten wird.
Da es sich aber um viele Strahlen, die zu Bündeln zusammengefasst  wurden,
handelt, muss der BSP Baum deren gemeinsamer Bearbeitung Rechnung tragen.
Dies  erfolgt  indem  ein  Referenzstrahl  gewählt  wird,  an  dessen  Verlauf  das
gesamte  Bündel  teilnimmt.  Trifft  dieses  auf  ein Blattvoxel,  in dem Dreiecke
enthalten  sind,  werden  diese  mit  allen  Strahlen  auf  Schnittpunkte  getestet.
Sobald der aktuelle  Referenzstrahl terminiert,  wird ein weiterer gewählt  und
dieser Vorgang so lange wiederholt, bis entweder alle Voxel traversiert wurden
oder alle Strahlen als Referenzstrahl durch den Baum verfolgt wurden. Wurden
die Dreiecke eines Teilbaums bereits alle mit dem Bündel geschnitten, wird der
Test für diese Dreiecke bei den folgenden Referenzstrahlen nicht wiederholt. In
einem  Blatt  des  BSP  Baums  erfolgt  auch  die  Entscheidung,  ob  die  GPU
eingesetzt  wird:  die  Kriterien  hierfür  sind,  ob  eine  GPU  Unterstützung
überhaupt  vorliegt  bzw.  erwünscht  ist,  ob  weiterhin  das  Strahlenbündel
ausreichend  gefüllt  ist  und  insbesondere  ob  genügend  Dreiecke  im  Voxel
vorliegen. Sind alle Bedingungen erfüllt, um das Strahlbündel effizient mittels
GPU  zu verrechnen,  werden diese  Daten  an  den  sogenannten  “Intersector”
übergeben, der den GPU Schnittpunkttest beinhaltet. Hat ein Strahlenbündel die
Traversierung des BSPs abgeschlossen, werden für jeden einzelnen Strahl die
Folgestrahlen generiert.  Zum  einen  werden  die  Lichtstrahlen  von  allen
Lichtquellen zu einem gegebenen Schnittpunkt erzeugt. Zum anderen werden,
wenn die maximale Rekursionstiefe der blinding wasp vom betrachteten Strahl
noch nicht überschritten wurde, Reflektionen und Refraktionen berechnet. Alle
Strahlen werden umgehend an den Ray Manager übergeben, der sie einsortiert
und für ihre spätere Berechnung sorgt. 

QUELLCODE1: (CPU) Schnittpunktroutine der blinding wasp
void BSPNode::intersectCPU(s_ray *ray) {

tempOrigin=ray->origin;
tempDirection=ray->direction;

si=ray->si;

for(it=my_triList_Node->begin();it!=my_triList_Node->end();it++)
{

tri=*it;

//culling, decides wether camera is behind triangle



cull=scale(tempDirection,tri->getNormal());
if(cull>0) {

if(it==my_triList_Node->end()) break;
continue;

}

//vector between origin and triangle
s_vec3f ao=sub(tempOrigin, tri->getA());

//cross
src2=tri->getAC();
FastCross(dCrossV,tempDirection,src2);
src2=tri->getAB();
FastCross(wCrossU,ao,src2);

idet=1.0f/dot(dCrossV,tri->getAB());

float newT = idet * (dot(wCrossU,tri->getAC()));
float u = idet * (dot(dCrossV,ao));
float v = idet * (dot(wCrossU,tempDirection));

if ((u > 1.0) || (u < 0.0)) {
continue;

}
if ((v > 1.0) || (v < 0.0)) {

continue;
}
if ((u+v) > 1.0) {

continue;
}
if (newT < 0.001) {

continue;
}

if(ray->si==0) {
si=new IntersectionPoint();
si->t=newT;
si->u=u*idet;
si->v=v*idet;
si->id=tri->getID();
si->pos=add(tempOrigin,scale(tempDirection,newT));
ray->si=si;

}
else if(ray->si->t>newT||ray->si->id==-1) {

si->t=newT;
si->u=u*idet;
si->v=v*idet;
si->id=tri->getID();
si->pos=add(tempOrigin,scale(tempDirection,newT));

}
}

}



3.4 Der GPU Schnittpunkttest
 

Der GPU Schnittpunkttest wird vom sogenannten “Intersector” verwaltet. Falls
eine  GPU  Unterstützung  erwünscht  ist,  nutze  ich  die  Profile  „ARB  Vertex
Program“  (arbvp1)  und  „NV_fragment_program“  (fp30)  um  den
Schnittpunkttest  in  die  GPU  zu  laden.  Übergeben  bekommt  dieser  einen
Strahlenbündel sowie den Zugriff auf die Dreiecke, die in dem Voxel liegen, das
den  GPU  Test  in  Anspruch  nimmt.  Zunächst  wird  eine  Textur  mit  den
Strahldaten  gefüllt.  Dabei  wird  zwischen  Augenstrahlen  und  gemischten
Strahlen unterschieden. Für Augenstrahlen muss nur ein gemeinsamer Ursprung
sowie  die  Richtung  jedes  Strahls  zur  GPU  hochgeladen  werden.  Um  diese
geringere  Datenmenge  auszunutzen,  wird  für  diesen  Fall  ein  spezieller
Schnittpunkttest  geladen,  der  nur Augenstrahlen verarbeiten  kann.  Bei  allen
anderen Strahlen fällt die Textur, in der ihre Daten gespeichert sind, doppelt so
gross  aus,  da neben der Richtung des jeweiligen Strahls auch sein Ursprung
abgelegt wird. Die Texturkoordinaten, die der vertex shader an den fragment
shader übergibt, dienen als Zugriffsparameter für die Strahlentextur. Diese uv-
Koordinaten werden für den GPU-Test mit Nicht-Augenstrahlen entsprechend
umgerechnet,  um  auf  alle  Daten  eines  Strahls  zugreifen  zu  können.  Die
Dreiecksdaten  können  grundsätzlich  auf  verschiedene  Weisen  in  die  GPU
gelangen.  Beispielsweise  können Arrays  von Konstanten im shader mit  den
Daten  mehrerer  Dreiecke  gefüllt  werden,  bevor  die  Strahlen  mit  ihnen
verrechnet werden. Da aber zum einen das Beschreiben von Konstanten relativ
langsam ist, zum anderen die nötige Flusskontrolle den shader-Schnittpunkttest
deutlich verlangsamt, hat sich ein solche Sammelberechnung mehrerer Dreiecke
als  ineffizient  erwiesen.  Wesentlich  performanter  ist  die  auch  in  “The  Ray
Engine” empfohlene Berechnung nur eines Dreiecks mit den geladenen Strahlen
des Bündels. Dabei gelangen die Dreiecksdaten als Mutitexturkoordinaten in die
GPU,  was  als  nativer  Teil  der  Rasterisierungspipeline  eine  sehr  effiziente
Übertragungsart darstellt. Dank der ARB Erweiterung für OpenGL unterstützen
auch diese Fließkommazahlen und lassen sich auf die gleiche Weise ansprechen,
wie  die  Eingabevariablen  eines  shaders.  Eine  dritte  Variante  wäre  es,  zwei
Dreiecke  in  die  acht  zur  Verfügung  stehenden  Multitexturkoordinaten  zu
verpacken und gemeinsam zu berechnen. Zwar beschränkt sich die zusätzlich
benötigte  Flusskontrolle  auf  nicht  mehr  als  zwei  „if“-  Abfragen,  doch  dies
verlangsamte den shader im Test bereits mehr, als Zeit dadurch gespart wurde,
dass er nur etwa halb so oft aufgerufen wird.



3.4a Der vertex shader

Dem  vertex  shader  der  blinding  wasp  fallen  dabei  in  jedem  Fall  nur zwei
Aufgaben zu:  es  werden die  Multitexturkoordinaten zusammen mit  den uv-
Koordinaten  des  Pixels  beziehungsweise  Strahls  zum  fragment  shader
durchgereicht.  Darüber  hinaus  wird  ein  Quadrat  orthografisch  auf  den
Bildschirm  projiziert, so dass es ihn vollständig bedeckt. In den Vertices oder
Ecken  des  Quadrats  stehen  die  ursprünglichen  uv-Koordinaten,  die  der
Einfachheit halber von [0.0  ;  0.0]  bis [1.0  ;  1.0]  verlaufen. Durch die OpenGL
eigene Interpolation erhält so jeder Pixel im fragment shader eine eindeutige uv-
Koordinate aus diesem Bereich, mit der er auf die Strahltextur zugreifen kann.
Der Quellcode des vertex shaders der blinding wasp sieht wie folgt aus:

QUELLCODE2: vshader.cg - vertex shader der blinding wasp; 
struct output
{

float4 HPOS : POSITION;
float2 uv : TEXCOORD0;
float3 id : TEXCOORD1;
float3 normal : TEXCOORD2;
float3 A : TEXCOORD3;
float3 AB : TEXCOORD4;
float3 AC : TEXCOORD5;

};
output main(float4 position : POSITION,

float2 TexUV : TEXCOORD0,
float3 id : TEXCOORD1,
float3 normal : TEXCOORD2,
float3 A : TEXCOORD3,
float3 AB : TEXCOORD4,
float3 AC : TEXCOORD5)

{
output OUT;
OUT.HPOS = float4(position.xy,1,1);
OUT.uv = TexUV;
OUT.id = id;
OUT.normal = normal;
OUT.A = A;
OUT.AB = AB;
OUT.AC = AC;
return OUT;

}



3.4b Der fragment shader

Die Hauptarbeit  erfolgt  im wesentlich schnelleren fragment shader.  Da diese
grundsätzlich  für  jedes  Pixel  einer  Ausgabe  aufgerufen  werden,  sind  GPU
fragment  shader  auf  eine  noch  schnellere,  parallele  Berechnung  der
Eingangsdaten ausgelegt  und somit  für arbeitsintensive Aufgaben den vertex
shadern  vorzuziehen.  Zur  Berechnung  der  Schnittpunkte  benötigt  es
grundsätzlich folgender Komponenten: als Eingabedaten eines Dreiecks ist eine
mathematische Darstellung in Form eines Ankerpunktes und zweier Schenkel-
Vektoren  bereits  völlig  ausreichend.  Eine  Darstellung  in  Form  von  drei
Eckpunkten zieht nur unnötige Berechnungen der Seiten des Dreiecks nach sich.
Um einen Schnittpunkt zuordnen zu können und der CPU Berechnung mitteilen
zu können,  welches  Dreieck von einem Strahl  getroffen  wurde,  erhält  jedes
Dreieck  darüber  hinaus  eine  Identifikationsnummer.  Der  Einfachheit  halber
zähle  ich die  Dreiecke  durch,  wie  sie  in der  Szenendatei  abgelegt  sind und
schreibe ihre Nummer in einen Integerwert. Die Normale eines Dreiecks kann
problemlos  durch  das  Kreuzprodukt  zwischen  den  Vektoren  in  der  GPU
berechnet  werden;  da  ich  sie  aber  bereits  beim  Einlesen  in  jedes  Dreieck
speichere und die shader-Variante, die nur ein Dreieck je Aufruf berechnet für
gewöhnlich  am  schnellsten  ist,  lade  ich  auch  die  Normale  als
Mutitexturkoordinate in den shader. Die Darstellung eines Dreiecks im „wasp
shader“, dem GPU Test der blinding wasp, kann so geschrieben werden:

Dreieck ::= [ float3 ID,  float3 Normale, float3 Ankerpunkt, float3 Vektor1, float3
Vektor2 ];

Die ID eines Dreiecks wird dabei in drei Werte zur Basis 255 abgelegt, weil sie
später  als  RGB Werte  zurückschrieben werden.  Auf die  Hintergründe dieses
Vorgehens gehe ich im Abschnitt „Der Flaschenhals AGP“ genauer ein. Diese
Darstellung gilt  natürlich ohne Einschränkungen nur für den, aufgrund seiner
hohen Leistung gewählten,  einfachen GPU Test  mit  nur einem Dreieck.  Die
zweite  benötigte  Komponente  sind  die  Daten  eines  Strahls.  Diese  werden
üblicherweise  in  Form  zweier  Verktoren,  dem  Ursprungspunkt  und  der
Richtung  des  Strahls,  dargestellt.  Diese  Werte  sind  in  einer  float-Textur
abgelegt,  die  von  NVidias  GL_TEXTURE_RECTANGLE_NV  Erweiterung
ermöglicht wird. Die blinding wasp benutzt nur eine Textur, die in zwei Hälften
geteilt  wird; in der linken Hälfte  werden die Richtungsvektoren der Strahlen
abgelegt, rechts deren Ursprung. Werden also Augenstrahlen genutzt, bleibt der
rechte  Teil  der  Textur ungenutzt,  beziehungsweise  wird  nicht  generiert.  Im



fragment shader werden die zwischen [0.0 ; 1.0] liegenden uv-Koordinaten des
Strahls mit der Auflösung multipliziert, um mit „texRECT“ auf die Daten in der
Strahltextur zugreifen zu können. Leider ist dies mit den uv-Koordinaten selbst
nicht möglich,  da texture rectangles Ganzzahlen in Höhe der Auflösung der
Textur für den Zugriff  benutzen. Um auf die Ursprungswerte des Strahls zu
gelangen, wird auf die Position des Richtungsvektors nochmal die Auflösung
hinzuaddiert.  Die  dritte  Komponente  ist  die  Möglichkeit,  Ergebnisse  zu
vergleichen  um  den  frühesten  Schnittpunkt  eines  Strahls  zu  ermitteln.  Die
Ergebnisse  eines  GPU  Schnittpunkttests  werden  erst  zurückgelesen,  wenn
sämtliche Dreiecke eines Voxels mit dem Strahlbündel verrechnet wurden. Um
die  Schnittpunkte  dabei  miteinander zu vergleichen,  wird  neben der  ID  des
Dreiecks als RGB Wert auch ein Tiefenwert ausgegeben. Da der z-Buffer nur
Werte im Bereich [0.0 ; 1.0] aufnehmen kann, wird der t-Wert des Strahls, an
dem  dieser  ein  Dreieck  trifft,  durch  eine  Konstante  geteilt  und als  z-Wert
interpretiert. Der t-Wert ist dabei der beim Raytracing übliche Multiplikator der
angibt, wie häufig der Richtungsvektor auf den Ursprungspunkt addiert werden
muss, um einen bestimmten Punkt auf dem Strahl zu erreichen:

 
X = U + t * R = 

Da nur Daten mit einem kleineren als dem aktuellen z-Wert des behandelten
Pixels  im Framebuffer ausgegeben werden,  muss abschließend nur noch der
endgültige Schnittpunkt eines Strahls mit  dem zurückgegebenen Dreieck neu
berechnet  und  eingetragen  werden.  So  wird  der  grafikkarteninterne
Tiefenpuffertest für die Bestimmung des frühesten Schnittpunktes ausgenutzt.
Die Berechnung ansich kann auf sehr unterschiedliche Weise erfolgen. Das Ziel
sollte  dabei  immer  sein,  möglichst  wenige  Operationen  zu  benötigen  und
schnell zu einem Ergebnis oder Abbruch der Berechnung zu gelangen. Leider
spielt  auch  hierbei  wieder  die  Flusskontrolle  eine  grosse  Rolle:  ein  früher
Abbruchtest, der überprüft, ob der Strahlursprung hinter dem Dreieck liegt und
in diesem Fall  die Berechnung mit  dem Befehl „discard;“ beendet,  führte im
Gegensatz  zu  einem  solchen  Abbruch  auf  der  CPU  nicht  zu  einer
Leistungssteigerung. Im Folgenden ist  der Quellcode des „wasp shaders“ für
Augenstrahlen sowie Strahlen unterschiedlichen Urspungs abgebildet:



QUELLCODE3: hGPUisER.cg – GPU Test für Augenstrahlen
struct data {

float3 color : COLOR;
float t : DEPTH;

};
//this CG (NVidia) shader is meant to compute
//ray-triangle intersections
//in a hybrid (hard- & software) raytracer
//it uses floating point computation data, but only 
//8Bit output data (plus z Buffer)
//this version computes only eyeRays (one common origin)
data main( float2 uv : TEXCOORD0,

float3 id : TEXCOORD1,
float3 normal : TEXCOORD2,
float3 A : TEXCOORD3,
float3 AB : TEXCOORD4,
float3 AC : TEXCOORD5,
uniform samplerRECT rays : TEXUNIT0,
uniform float3 ori,
uniform float2 resolution)

{
data OUT;
float3 dir;
float3 AO, crossB, crossC;
float u, v, det;
float tValue=1048573.0f;
float div255 = 1.0f/255.0f;
//get Ray Data
uv.xy*=resolution.xy;
dir=texRECT(rays,uv).xyz;
crossC=cross(dir,AC);
det=dot(crossC,AB);
det=1.0f/det;
AO=ori-A;
crossB=cross(AO,AB);
//compute intersection point
u=det*dot(crossC,AO);
v=det*dot(crossB,dir);
//check barycentric coordinates



if((u>=0)&&(v>=0)&&((u+v)<1)) {
tValue=det*dot(crossB,AC);
OUT.color.xyz=id.xyz*div255;

}
 OUT.t=tValue/1048573.0f;

return OUT;
}

QUELLCODE4: hGPUis.cg – GPU Test für alle Strahlen
struct data {

float3 color : COLOR;
float t : DEPTH;

};
//this CG (NVidia) shader is meant to compute
//ray-triangle intersections
//in a hybrid (hard- & software) raytracer
//it uses floating point computation data, but only
//8Bit output data (plus z Buffer)
data main( float2 uv : TEXCOORD0,

float3 id : TEXCOORD1,
float3 normal : TEXCOORD2,
float3 A : TEXCOORD3,
float3 AB : TEXCOORD4,
float3 AC : TEXCOORD5,
uniform samplerRECT rays : TEXUNIT0,
uniform float2 resolution)

{
data OUT;
float2 uvOri, uvDir;
float3 ori, dir;
float3 AO, crossB, crossC;
float u, v, det;
float tValue=1048573.0f;
float div255 = 1.0f/255.0f;
//compute uv-Coordinates
uv.y*=resolution.y;
uvDir=uvOri=uv;
uvOri.x*=resolution.x;
uvDir.x=uvOri.x+resolution.x;



//get Ray Data
dir=texRECT(rays,uvDir).xyz;
crossC=cross(dir,AC);
det=dot(crossC,AB);
//each "if" slows pipeline too much down
//if(det<0.001) {
// discard;
//}
ori=texRECT(rays,uvOri).xyz;
det=1.0f/det;
AO=ori-A;
crossB=cross(AO,AB);
//compute intersection point
u=det*dot(crossC,AO);
v=det*dot(crossB,dir);
//check barycentric coordinates
if((u>=0)&&(v>=0)&&((u+v)<1)) {

tValue=det*dot(crossB,AC);
if(tValue<0.0001f) { //if self hit

discard;
}
OUT.color.xyz=id.xyz*div255;

}

 OUT.t=tValue/1048573.0f;
return OUT;

}



4. Der Flaschenhals AGP

Ein bisher wesentliches Thema für alle GPGPU Anwendungen ist die Art und
Weise,  auf die  die  Daten von der Grafikkarte  zurück in den Systemspeicher
gelangen.  Zwar  verfügen aktuelle  Boards  mit  AGP  8*  über  eine  theoretisch
maximale  Transferrate  von  2,12  Gigabyte/Sekunde,  dieser  ist  allerdings
asynchron  und  bietet  in  der  Rückrichtung  vom  Framebuffer  nur  eine
Geschwindigkeit von 66Mhz bei 32Bit Busbreite, was einer Bandbreite von etwa
252  Megabyte/Sekunde entspricht.  Ausserdem fallen  die  tatsächlich erzielten
Raten wesentlich geringer aus und sowohl CPU als auch GPU bleiben während
der Übertragung untätig.  Daraus ergibt  sich die Notwendigkeit,  sich bei  der
Rückgabe  auf  wesentliche  Daten  zu  beschränken,  um  lange,  ineffiziente
Wartezeiten zu vermeiden. “The Ray Engine” gibt eine Formel zur Beurteilung
des Flaschenhalses AGP an:

 GPU(R,T) = TR fill?1 +Rγ readback?1

Dabei stellen “R” und “T” jeweils die Anzahl an Strahlen und Dreiecken dar, “γ”
die  Anzahl  an  byte,  die  von der  GPU  zurückgelesen wird  und “fill”  sowie
“readback”  sind  eher  empirische  Grössen  für  die  Leistungsfähigkeit  der
genutzten Grafikhardware. Die “fill rate” gibt die geleisteten Pixel/Sekunde an
während “readback” die  tatsächlich erreichte  Übertragungsleistung des  AGP
abbildet. Daraus soll sich die nötige Anzahl Dreiecke (und Strahlen) ergeben, ab
der der Aufwand des Verfahrens den der CPU(R,T) Berechnung unterschreitet.
Aus mir unbekannten Gründen werden von Nathan Carr dabei 64 bit, also ein γ
von vier byte, allein für Dreiecks-IDs angenommen. Dies bedeutet eine mögliche
Dreiecksanzahl  von  mehr  als  18  Trillionen.  Solche  Dreiecksmengen  werden
jedoch nicht benötigt. Ich beschränke mich daher bei meinem Verfahren auf 24
Bit  IDs,  die  als  RGB(A)  Wert  in  drei  beziehungsweise  vier  8Bit  Paketen
zurückgelesen werden und minimiere so die Übertragungszeit.  Die gelesenen
32Bit  Daten entsprechen bei einer in meinem Verfahren üblichen Paketgrösse
von 32*24 Strahlen einer Datenmenge von drei Kilobyte und fallen selbst  bei
einer  AGP  Rücklesegeschwindigkeit  von  66Mhz  bei  32Bit  Breite  nur
unwesentlich ins Gewicht. Den ungenutzten Alpha Kanal lese ich dabei zurück,
da sich die native Einheit  von 32Bit  als  minimal effizienter erwiesen hat.  So
wäre es ohne größeren Aufwand möglich, der blinding wasp darin zusätzliche
Informationen,  zum  Beispiel  weitere  IDs,  von  8Bit  zu  übergeben.  Mit  der
Einführung von PCI-E wird dieser Rücktransfer nahezu bedeutungslos und man
sollte  das  Auslesen weiterer  Daten  in Betracht  ziehen,  um ein wiederholtes
Berechnen des exakten Schnittpunktes sowie der uv-Koordinaten zu vermeiden.



Dieser wird nämlich nach den bisherigen Ankündigungen eine Bandbreite von
vier Gigabyte/Sekunde in beiden Richtungen zur Verfügung stellen.  Wirklich
spannend  wird  diese  Entwicklung,  wenn  vorraussichtlich  spätestens  zum
Anfang  des  Jahres  2005  echte  PCI-E  Grafikkarten  mit  entsprechend höherer
Gesamtleistung zur Verfügung stehen. Die anfänglichen Zwischenlösungen, wie
die von Nvidia angekündigten und gerade erscheinenden Boards mit einer PCI-
E Brücke, werden meiner Ansicht nach nur einen Teil des möglichen Potenzials
dieser Schnittstelle ausschöpfen und sind nur unwesentlich leistungsfähiger als
die immerhin fast ein Jahr alte GeForce FX 5900, auf deren Vorgänger ich die
Benchmarks durchgeführt habe. Einzige Ausnahme bildet die neue Generation
von Nvidia, die NV40, deren Boards aber ebenfalls nur mit einer PCI-E Brücke
ausgestatten werden sollen.



5. Benchmarks

Als Testsystem kam ein AthlonXP 2500+ mit Barton Kern zum Einsatz. Dieser
Prozessor von AMD arbeitet mit einem front side bus von 166Mhz und ist für
seine  gute  Übertaktbarkeit  bekannt.  Der  Name  suggeriert  eine  Leistung
vergleichbar  der  des  Pentium4 mit  2500  Mhz,  obwohl  der  AthlonXP 2500+
eigentlich nur mit einem Multiplikator von 11, also ca. 1825Mhz arbeitet. AMD
trägt  mit  der Angabe  des  Intel  Mhz-Äquivalents  der  besseren Struktur ihrer
Prozessoren Rechnung,  konnte  aber  gleichzeitig  die  Taktraten in letzter  Zeit
nicht deutlich erhöhen, da die Wärmeentwicklung schwer kontrollierbar wurde.
Der Arbeitsspeicher besteht aus zwei 256MB Corsair Modulen, die mit 400MHZ
CL2  umgehen  können  und im  „dual  channel“  Modus  arbeiten.  Um  ideale
Voraussetzungen zu schaffen, takte ich Speicher und FSB immer synchron. Als
GPU dient eine mehr als ein Jahr alte GeForceFX 5800, die üblicherweise mit
400/800Mhz getaktet  wird  und über 128MB  DDR2  Speicher,  allerdings  auch
über einen heute vergleichsweise enge Busbreite von 128Bit verfügt. Dennoch ist
die  Leistung  dieser  GPU  immer  noch  mit  den  aktuellen  Grafikkarten
vergleichbar,  da  sämtliche  Modelle  von  NVidia  bis  heute  auf  dieser
Kartengeneration aufbauen. Für die  nahe Zukunft,  frühestens für Mai diesen
Jahres, ist  jedoch die Veröffentlichung einer neuen Chipgeneration, des NV40
von NVidia,  bekannt  gegeben worden und auch Konkurrent ATI  wird neue
Modelle ihrer Produktlinie vorstellen, die das Leistungsniveau der GeForce FX
5800 deutlich in den Schatten stellen werden. Bisher wurden nur einige Videos
veröffentlicht,  sowie  „Previews“  der  Karten,  die  GeForce  6800  und GeForce
6800  ultra  heissen  sollen,  auf  http://www.guru3d.com und
http://www.tomshardware.de bereitgestellt.  Soweit  man  nach  den  sich  im
Umlauf befindlichen Fakten urteilen kann, sollte diese Grafikkartengeneration
die Leistung bei der Berechnung von fragment shadern, und damit auch eines
GPU-gestützten Schnittpunkttests wie dem wasp shader, vervielfachen. Sie wird
bereits die shader-Version 3.0 nach DirectX 9c unterstützen, die im Vergleich zu
2.0  erweiterte  Flusskontrolle  bietet.  Zusammen  mit  der  Unterstützung  von
echter  32Bit  Präzision  eignen  sich  diese  Modelle  damit  für  GPGPU
Programmierung besser als heutige Grafikkarten oder die bisher angekündigten
ATI Chips.

Die Systemkonfiguration für die Benchmarks setzt sich wie folgt zusammen:

CPU/RAM : 180Mhz*2 Bus/RAM, 1980Mhz AthlonXP
GPU         : 475Mhz Kerntakt, 950 Mhz Speichertakt  GeForceFX 5800



Testszene 1: logo2.3ds – Das blinding wasp Logo
Eigenschaften:

– 3446 Dreiecke
– großflächige Reflektion
– viele Oberflächen auf engem Raum (Schriftobjekte)
– eine Lichtquelle

Blinding Wasp Einstellungen:

Auflösung: 640 * 480 Pixel
Bündel Größe: 16 * 12 Strahlen

Rekursionstiefe: 3
BSP-Baum Tiefe: 6
Strahlbaum Tiefe: 6

GPU, falls genutzt: Ab 350 Dreiecken, 100% volle Strahlenbündel

Rechenzeit ohne Unterstützung durch den GPU Test: 102922 ms, ca. 103s
Rechenzeit mit Unterstützung durch den GPU Test:   59313 ms, ca. 60s
Dabei Ausnutzung der GPU: 44,67% aller Strahlen, 96,33% aller Dreiecke



Auflösung: 640 * 480 Pixel
Bündel Größe: 16 * 12 Strahlen

Rekursionstiefe: 3
BSP-Baum Tiefe: 15
Strahlbaum Tiefe: 6

GPU, falls genutzt: Ab 350 Dreiecken, 100% volle Strahlenbündel

Rechenzeit ohne Unterstützung durch den GPU Test:   12437 ms, ca. 12.5s
Rechenzeit mit Unterstützung durch den GPU Test:   11484 ms, ca. 11.5s
Dabei Ausnutzung der GPU: 2,63% aller Strahlen, 37,95% aller Dreiecke

Testszene 2: pump.3ds – Ein Halloween Kürbiskopf
Eigenschaften:

– 16358 Dreiecke
– zwei Lichtquellen
– keine Reflektionen



Blinding Wasp Einstellungen:

Auflösung: 640 * 480 Pixel
Bündel Größe: 32 * 24 Strahlen

Rekursionstiefe: 3
BSP-Baum Tiefe: 6
Strahlbaum Tiefe: 6

GPU, falls genutzt: Ab 500 Dreiecken, 100% volle Strahlenbündel

Rechenzeit ohne Unterstützung durch den GPU Test:   21719 ms, ca. 22s
Rechenzeit mit Unterstützung durch den GPU Test:   23813 ms, ca. 24s
Dabei Ausnutzung der GPU: 49,17% aller Strahlen, 72,88% aller Dreiecke

Blinding Wasp Einstellungen:

Auflösung: 640 * 480 Pixel
Bündel Größe: 16 * 12 Strahlen

Rekursionstiefe: 3
BSP-Baum Tiefe: 15
Strahlbaum Tiefe: 6

GPU, falls genutzt: Ab 300 Dreiecken, 100% volle Strahlenbündel

Rechenzeit ohne Unterstützung durch den GPU Test:     4188 ms, ca. 4s
Rechenzeit mit Unterstützung durch den GPU Test:     4313 ms, ca. 4s
Dabei Ausnutzung der GPU: 0,16% aller Strahlen, 3,14% aller Dreiecke



Testszene 3: noballz.3ds – bunte Testszene mit vielen Kanten
Eigenschaften:

– 1373 Dreiecke
– großflächige Reflektion
– zwei Lichtquellen

Blinding Wasp Einstellungen:

Auflösung: 800 * 600 Pixel
Bündel Größe: 16 * 12 Strahlen

Rekursionstiefe: 3
BSP-Baum Tiefe: 6
Strahlbaum Tiefe: 6

GPU, falls genutzt: Ab 200 Dreiecken, 100% volle Strahlenbündel

Rechenzeit ohne Unterstützung durch den GPU Test:   29000 ms, ca. 29s
Rechenzeit mit Unterstützung durch den GPU Test:   28607 ms, ca. 28.5s
Dabei Ausnutzung der GPU:  8,04% aller Strahlen, 31,95% aller Dreiecke



Auflösung: 800 * 600 Pixel
Bündel Größe: 16 * 12 Strahlen

Rekursionstiefe: 3
BSP-Baum Tiefe: 10
Strahlbaum Tiefe: 6

GPU, falls genutzt: Ab 200 Dreiecken, 100% volle Strahlenbündel

Rechenzeit ohne Unterstützung durch den GPU Test:   14594 ms, ca. 14.5s
Rechenzeit mit Unterstützung durch den GPU Test:   16485 ms, ca. 16.5s
Dabei Ausnutzung der GPU: 6.12% aller Strahlen, 40,69% aller Dreiecke

Testszene 4: city.3ds – polygonlastige Großstadt
Eigenschaften:

– 220873 Dreiecke !
– eine Lichtquelle
– heruntergeladen von http://www.3dcafe.com



Blinding Wasp Einstellungen:

Auflösung: 640 * 480 Pixel
Bündel Größe: 16 * 12 Strahlen

Rekursionstiefe: 3
BSP-Baum Tiefe: 8
Strahlbaum Tiefe: 6

GPU, falls genutzt: Ab 400 Dreiecken, 100% volle Strahlenbündel

Rechenzeit ohne Unterstützung durch den GPU Test: 1243188ms,ca.1243s
Rechenzeit mit Unterstützung durch den GPU Test: 533218 ms, ca. 530s
Dabei Ausnutzung der GPU:  40.75% aller Strahlen, 97,65% aller Dreiecke

Auflösung: 800 * 600 Pixel
Bündel Größe: 16 * 12 Strahlen

Rekursionstiefe: 3
BSP-Baum Tiefe: 16
Strahlbaum Tiefe: 6

GPU, falls genutzt: Ab 800 Dreiecken, 100% volle Strahlenbündel

Rechenzeit ohne Unterstützung durch den GPU Test: 145906 ms, ca. 146s
Rechenzeit mit Unterstützung durch den GPU Test: 147640 ms, ca. 148s
Dabei Ausnutzung der GPU:  3,44% aller Strahlen, 39,92% aller Dreiecke



Testszene 5: wohn.3ds – grobe Wohnungsansicht
Eigenschaften:

– 2062 Dreiecke
– zwei Lichtquellen

Auflösung: 640 * 480 Pixel
Bündel Größe: 16 * 12 Strahlen

Rekursionstiefe: 3
BSP-Baum Tiefe: 10
Strahlbaum Tiefe: 6

GPU, falls genutzt: Immer!!

Rechenzeit ohne Unterstützung durch den GPU Test:   10812 ms, ca. 11s
Rechenzeit bei ausschließlicher Nutzung der GPU:   22719 ms, ca. 22.5s
Dabei Ausnutzung der GPU: ca. 100% aller Strahlen, 100% aller Dreiecke



6. Ausgabe der blinding wasp

Um die Arbeitsleistung der GPU beurteilen zu können, gibt die blinding wasp
einige  Eckdaten im Vergleich zwischen CPU und GPU  aus.  Dazu muss der
„verbose“ Modus mit der Option „-v“ aktiviert werden, da es sonst nur eine
Rückmeldung  über  erfolgten  Import  der  Renderszene  sowie  Status  des
Raytracingvorgangs gibt. Im „verbose“ Modus werden neben den wichtigesten
Optionen, wie der Auflösung, den Baum-Tiefen und der Anzahl der Dreiecke,
die berechnet werden, auch eine Statusanzeige angeboten. Dabei wird für jeden
Strahlbündel eines  Typs  ein ASCII  Zeichen geschrieben.  So  erscheint  für ein
Bündel Augenstrahlen, die dem BSP Baum und damit der Berechnung zugeführt
werden, jeweils ein „:“ in der Kommandozeile. Da die blinding wasp bevorzugt
volle  Strahlenbündel  abarbeitet,  erscheint  ebenso  für  jedes  volle  Bündel
Rekusions- und Lichtstrahlen ein „*“.  Diese werden ja gemeinsam verarbeitet
und  ihre  Folgestrahlen  werden  während  der  Berechnung  umgehend  dem
Strahlbaum hinzugefügt.  Abschliessend bleiben Bündel übrig,  die  nicht mehr
gefüllt werden können und daher unvollständig berechnet werden müssen. Sie
werden durche einen „.“ dargestellt und wären für eine Berechnung in der GPU,
die ohnehin für alle Strahlen eines Bündels, existent oder nicht, arbeiten muss,
bei geringer Füllung denkbar ungeeignet. Es hat sich aber herrausgestellt, dass
sich die Anzahl dieser Bündel für gewöhnlich im einstelligen Bereich aufhält,
was  zum einen  auf  die  Bevorzugung voller  Bündel  und der  angemessenen
Strahlbaum-Tiefe zurückzuführen ist,  zum anderen auf relativ moderate „top-
speed“  Strahlbündelgrössen von (32*24)  oder  (16*12)  Strahlen.  Wird bei  der
Berechnung der GPU Test genutzt, werden als letztes die Auslastung von CPU
und GPU gegenübergestellt.  Für die  CPU wird die  Anzahl  der  Aufrufe des
Schnittpunkttests,  die  der  Anzahl  der  berechneten  Strahlen  entspricht,
herausgeschrieben.  Da  die  GPU  Strahlbündel  übergeben  bekommt,  werden
deren  tatsächliche  Füllung,  also  die  Anzahl  Strahlen,  die  im  Moment  der
Übergabe  vorliegen, ausgelesen  und  den  CPU  Aufrufen  prozentual
gegenübergestellt.  Auf  gleiche  Weise  werden  die  Dreiecke,  mit  denen  die
Strahlen bei einem solchen Aufruf geschnitten werden müssen, gezählt und mit
deren  CPU  Äquivalent  verglichen.  Bei  optimalen  Bedingungen  ist  zu
beobachten, dass die GPU einen geringen Anteil an berechneten Strahlen, aber
den  Großteil  der  geschnittenen  Dreiecke  zugestanden  bekommt.  In  einem
solchen Fall war die Arbeitsteilung, bei der die CPU die Traversierung sowie die
Berechnung bei geringer Geometrie in einem Voxel erledigt und die GPU nur
bei  der  Verarbeitung sehr  vieler  Dreiecke  mit  vielen Strahlen herangezogen
wird, erfolgreich.



7. Fazit und Ausblicke

Eine Interpretation der Rechenzeiten der blinding wasp mit und ohne GPU Test
fällt nicht immer leicht. Grundsätzlich konnte gezeigt werden, dass die getestete
GeForce FX 5800 in der blinding wasp eine Rechengeschwindigkeit besitzt, die
mit aktuellen Prozessoren vergleichbar ist.  Ohne BSP Baum oder wenn dieser
versagt, übertrifft sie die Leistung solcher CPUs bei weitem. So kommt die GPU
besonders zum Tragen,  wenn die geometrische Szenenunterteilung zu gering
ausfällt und sehr viele Dreiecke in einem Voxel zusammenfallen. Dieser Effekt,
der herkömmliche Raytracer enorm verlangsamen kann, wird im Fachjargon mit
„a teapot in a stadium“ bezeichnet und bedeutet, dass ein winziges Objekt mit
sehr vielen Oberflächen inmitten einer grossen Szene mit vergleichsweise wenig
Geometrie  vorliegt  und eine strikte  Binäraufteilung,  ohne Anpassung an die
Lage der Dreiecke, wirkungslos machen kann, da das gesamte Objekt am Ende
in einem Voxel liegt.  Solche Voxel gilt es zu identifizieren und von der GPU
berechnen zu lassen, um die Wartezeiten für dieses Objekt in Grenzen zu halten.
Bei sehr genauer Unterteilung einer homogen verteilten Szene oder zu wenigen
Oberflächen,  die  eventuell  noch  von  mehreren  Lichtquellen  und  damit
inhomogenen  Strahlen  beleuchtet  werden,  lohnt  sich  der  Einsatz  der  GPU
derzeit  oft  nicht.  Dies  wird noch dadurch verstärkt,  dass  die  blinding wasp
bisher  keinen  parallelen  Einsatz  von  CPU  und  GPU  unterstützt.  Ein
gleichzeitiges Rechnen auf beiden Prozessoren würde beispielsweise NVidias
„Fence“  Erweiterung ermöglichen,  mit  der  man abfragen kann,  ob  die  GPU
noch beschäftigt ist und ihr erst dann wieder Aufgaben zuteilt, wenn alle alten
Berechnungen abgeschlossen wurden. In der Zwischenzeit kann sich die CPU
um die Strahlverfolgung oder das Sortieren der Strahlen kümmern und so für
eine optimale Auslastung sorgen.  Damit  empfiehlt  sich die Implementierung
einer solchen Parallelisierung in die blinding wasp am ehesten für die Zukunft.
Darüber hinaus wird der bereits angesprochene PCI-E das erneute Berechnen
der  Schnittpunkte  unnötig  machen,  da  die  Übertragungsleistung  ausreichen
wird um deren Daten von der GPU in einen Fließkomma-PBuffer zu schreiben
und diesen vollständig auszulesen. Auch an der Bildqualität der blinding wasp
wären verschiedene Verbesserungen vorstellbar; beispielsweise könnten andere
BRDFs,  sprich Beleuchtungsmodelle,  als  Phong  Shading  unterstützt  werden,
sowie Flächenlichter;  leicht  wären auch Texturen zu implementieren.  Andere
Einsatzbereiche  der  Raytracingtechnik  auf  GPUs  sind  im  Spielesektor,  zum
Beispiel der reinen Schatten- und Reflektionsberechnung in herkömmlichen 3D
Echtzeitengines, zu finden.
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