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Motivation 
 
 
Die Qualität und der Realismus heutiger Kinofilme zeigen die enormen Möglichkeiten der 
Computergrafik. Fellanimationen, Lichtbrechungen und Spiegelungen sind Effekte, die den 
Figuren aus Filmen wie „Monster AG“ von der Animationsfirma Pixar Leben einhauchen. 
Dadurch, dass diese Filme offline gerendert werden, kann dieser ständig wachsende und 
faszinierende Photorealismus zum Einsatz kommen. So hat man hier die Möglichkeit, 
Beleuchtungsmodelle in einer Szene mithilfe mehrerer Renderdurchgänge berechnen zu 
lassen. 
In einer Echtzeitanwendung, wie beispielsweise bei Computerspielen, müssen 
Beleuchtungsmodelle natürlich möglichst effizient und schnell berechnet werden, was zur 
Folge hat, dass man Abstriche bei der Qualität machen muss. Es ist momentan noch 
undenkbar, globale Beleuchtungsmodelle wie das Raytracing in solchen Anwendungen zum 
Einsatz kommen zu lassen. Durch die ständige Weiterentwicklung der Grafikhardware und 
ihrer Leistung ist man mittlerweile imstande, extrem rechenintensive Effekte in Echtzeit zu 
berechnen. Diese Studienarbeit soll zeigen, inwieweit es momentan möglich ist, besondere 
Beleuchtungseffekte in Echtzeit zu simulieren. 
Im ersten Kapitel der Arbeit werde ich die Entwicklung der Grafikkartentechnologie 
aufzeigen und die programmierbare Rendering Pipeline etwas näher beschreiben. Das zweite 
Kapitel stellt die Programmiersprache „C for Graphics “vor. Anhand von kleineren 
Beispielprogrammen soll dem Leser „Cg“ näher gebracht werden. Danach werde ich in 
Kapitel 3 auf die Physik der in meiner Arbeit vorkommenden Beleuchtungseffekte eingehen. 
Weiter stelle ich zwei zu Anfang recherchierte, aber aus diversen Gründen nicht umgesetzte 
Beleuchtungseffekte vor. Im letzten Kapitel wird dann die implementierte Beispielapplikation 
besprochen.       
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1 Entwicklung der Grafikkartentechnologie 
 
 
 
1.1.1 Einleitung 
 
Vor der Entwicklung spezieller Grafikhardware wurden Geometrieberechnungen noch 
vollständig auf der CPU (Central Processing Unit) ausgeführt. Erst mit der Einführung 
leistungsfähiger Grafikkarten wurde es möglich die CPU zu entlasten, indem man bestimmte 
Grafikberechnungen über den Grafikchip (GPU) laufen ließ. Anfangs beschränkte sich das 
noch auf die Beschleunigung der Rasterisierung. Die geometrischen Berechnungen wurden 
noch vollständig dem Prozessor auf der Hauptplatine überlassen. Dies führte zu einer 
enormen Abhängigkeit zwischen CPU und Grafikkartenprozessor. Im Laufe der Jahre 
steigerte sich die Performance der Grafikkarten immer mehr. Man erkannte, dass die 
Berechnung von Transformationen sowie das Füllen von Polygonen leicht zu parallelisierende 
Operationen sind, die man mit spezieller Hardware realisieren kann.  
 Nvidia brachte im Jahre 1999 den ersten 3D Chip auf den Markt, der es ermöglichte, die 3D 
Geometrieberechnung direkt auf der Hardware auszuführen. Die CPU wurde weiter entlastet, 
und es spielte keine Rolle mehr, wie schnell der CPU Chip ist, die 3D Leistung blieb dieselbe. 
Die Entlastung der CPU führte zu einem weiteren Performancegewinn, da sie sich nun 
parallel um andere Operationen kümmern konnte.  
 
 
 
 
1.1.2 Grafik Pipeline 

 
Die einzelnen in Hardware implementierten Verarbeitungsschritte zur Geometrie und 
Pixelberechnung werden beschrieben durch die „fixed function pipeline“(Abb.1) .Sie 
beschreibt dabei die Stufen von der 3D Anwendung bis hin zum fertigen Bild im Framebuffer. 
 
Die einzelnen Pipelinestufen werden von jedem Vertex, mit seinen Attributen wie z.B. der  
Position, in festgelegter Reihenfolge nacheinander durchlaufen.                
Normalerweise kommen Farbattribute, Texturkoordinaten und eine Flächennormale hinzu. 
Letztere dient zur Bestimmung der Orientierung im Raum und wird  zur 
Beleuchtungsberechnung benötigt.  

 
 

 
 

(Abb.1 fixed function pipeline ) 
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Vertex-Transformation 
 
Die erste Stufe der „fixed function pipeline“ wird durch die Vertex-Transformation 
beschrieben. Hier wird eine Reihe mathematischer Operationen auf jedes Vertex ausgeführt. 
Sie beinhaltet Rotationen, Translationen sowie die Beleuchtung der Vertices. Die 3D-
Koordinaten der Vertex-Primitiven werden von Object-Space-Koordinaten in Eye-Space-
Koordinaten transformiert. 
 
Primitive Assembly und Rasterisierung  
 
In der nächsten Stufe werden die transformierten und gefärbten Vertices zu geometrischen 
Primitiven zusammengefasst. Dies wird auch als Triangle Setup bezeichnet. Anschließend 
müssen diese am View Frustum geclippt werden. Entstandene Dreiecke, die außerhalb des 
sichtbaren Bereichs liegen oder diesen schneiden, werden verworfen. 
 

 

 
 

(Abb.2 Visualisiert die einzelnen Schritte, der Vertex-Verarbeitung in der Pipeline) 
 

 
 

In dieser Stufe wird auch das Culling erledigt. Objekte, die nicht sichtbar sind oder vom 
Betrachter abgewandt, werden verworfen. Dadurch mindert sich zusätzlich die Anzahl der zu 
bearbeitenden Polygone. 
Alle geometrischen Primitive, die diese Tests überstanden haben, werden nun rasterisiert. Bei 
diesem Vorgang wird entschieden welche Pixel von den einzelnen geometrischen Primitiven 
bedeckt sind und dadurch die Anzahl der Fragmente, in die das Dreieck zerlegt wird, 
festgelegt. 
 
Interpolation, Texturierung und Coloring 
 
Sind die Primitive in ein oder mehrere Fragmente zerlegt, wird mittels Interpolation anhand 
der Vertexparameter für jedes Fragment der Farbwert ermittelt. Zusätzlich wird an dieser 
Stelle auch die Texturierung durchgeführt. 
 
Raster Operations  
 
In dieser Stufe wird eine Reihe von Tests auf jedes Fragment ausgeführt, kurz bevor der 
Framebuffer aktualisiert wird. Dazu gehören der Scissor-, Alpha-, Stencil- und Depth-Test. 
Diese entscheiden zum einen über Farb- und Tiefenwert eines Fragments, als auch über 
dessen  Position. So kann es nach dem Depth-Test dazu kommen, dass der Tiefenwert des 
aktuellen Pixels durch den Tiefenwert des Fragments ersetzt wird. Zum Schluss wird durch 
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eine Blending Operation der Farbwert des Fragments mit dem Wert des korrespondierenden 
Pixels kombiniert.              
 
1.1.3 Pixel- und Vertexshader in der Grafikpipeline 
 
Der größte Nachteil dieser in Hardware realisierten Pipeline bestand jedoch darin, dass der 
Entwickler keinen Einfluss auf sie hatte.  
Der wachsende Anspruch an hoher 3D Leistung trieb die Entwicklung enorm voran und 
mittlerweile ist man bei der vierten Generation von Grafikchips angelangt. 
Zu dieser Generation gehören die Nvidia Geforce FX Serie, sowie die Radeon 9700 Karten. 
Sie sind die zurzeit am weitesten entwickelten Chips. Sie besitzen programmierbare Vertex- 
und Fragmentprozessoren (Vertex- und Pixelshader), die beide als SIMD (single instruction 
multiple data) streaming Prozessoren realisiert sind. 
 
Die Single Instruction Multiple Data (SIMD) Technologie 
 
Wie an dem Namen zu erkennen ist, wird bei diesem Konzept auf Datenparallelismus gesetzt. 
Der Prozessor arbeitet so, dass dieselbe Instruktion auf eine Menge von Daten angewendet 
wird.  

 
 

 
 

(Abb.3) 
 
Die Abbildung 3 zeigt eine herkömmliche Technologie im Vergleich zu der SIMD Technik, 
bei der vier Instruktionen parallel ausgeführt werden können. Gerade bei 3D-Anwendungen 
hat das enorme Vorteile, da hier, wie im Falle der Rotation eines Objektes, n-Vertices der 
gleichen  Operation unterliegen. 
 
Diese Shader-Programme ermöglichen es dem Anwender, direkten Einfluss auf die Rendering 
Pipeline zu nehmen. Gewisse festverdrahtete Einheiten werden durch den Vertex-Prozessor 
und den Fragment Prozessor ersetzt (Abb.4). Sie sind unter Einschränkung programmierbar, 
und der Entwickler ist in der Lage, einzelne Stufen der Pipeline nach eigenem Ermessen zu 
manipulieren. Die Benutzung dieser Shader ist optional. So besteht die Möglichkeit, einen 
Vertexshader ohne die Verwendung eines Pixelshaders zu benutzen. Die weiteren 
Verarbeitungsschritte werden dann von der herkömmlichen Grafikpipeline übernommen. 
Die beiden Einheiten arbeiten auf Datenströmen. Der Vertexshader bekommt von der 
Applikation über das GPU Front End ein Array von Eckpunkten übergeben. Diese, welche 
Attribute wie Position und Normale enthalten können, werden verändert und dienen als 
Eingabe für die nächste Stufe in der Rendering Pipeline. Der Rasterisierer hat die Aufgabe, 
die vom Vertexshader übergebenen Polygone durch Pixel anzunähern und zu interpolieren. 
Als nächste programmierbare Einheit bekommt der Fragmentshader nun die von ihm 
benötigten Positions- und Farbwerte pro Fragment. 
Die Ausgabe ist ein RGBA Farbwert, der dem Framebuffer übergeben wird.    
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(Abb.4 Zeigt die Programmierbare Pipeline) 
                                        
 
1.1.4 Vertexshader 
 
 Der Vertexshader ersetzt die Hardware TnL Einheit (Transformation and Lighting). 
Er ist auf Berechnungen von geometrischen Funktionen spezialisiert. Für mathematische 
Operationen wie Skalarprodukt, Vektorprodukt oder die Normalisierung stehen eigene 
Hardwareeinheiten zu Verfügung und werden dadurch besonders schnell und effizient 
ausgeführt. Auf Vertex-Prozessoren werden typischerweise Vektortransformationen, 
Beleuchtung sowie Schattenberechnung durchgeführt.  

 
 
 Es sind nur Operationen möglich, die sich auf einen einzelnen Vertex auswirken, die als 
unabhängige Elemente eines Streams angenommen werden. Er dient ausschließlich zur 
Bearbeitung. Es können also weder neue Vertices erzeugt oder welche gelöscht werden.  
Der Shader erhält einen einzelnen Vertex als Input und liefert einen als Output, der der GPU 
mindestens eine Position in „Clip Space“ liefern  muss. Anwendungsgebiete sind zum 
Beispiel Deformationen beim Faltenwurf von Kleidung sowie Key Frame Interpolation. 
  

 
 
1.1.5 Pixelshader 
 
Der Pixelshader ist im Grunde zuständig für die Farbgebung der einzelnen Fragmente. Er 
wird bei der Rasterisierung für jeden einzelnen Pixel aufgerufen.  
Die Eingabedaten bekommt der Prozessor aus der Vertexshader-Einheit und operiert pro Pixel 
auf den zu rasternden Dreiecksdaten. Beleuchtung und spezielle Shadingeffekte können  
berechnet werden und erzielen so eine enorme Bildqualität. Seine Hauptaufgabe besteht in der 
Farbberechnung und der Texturadressierung. Als Ausgabe liefert er einen RGBA-Farbwert 
oder einen Tiefenwert für jeden Pixel, welcher von dem Grafikprozessor weiterverarbeitet 
und auf dem Monitor ausgegeben wird. 
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1.2 Nvidia GeForceFX Technologie 

 
 
 
1.2.1 Einleitung 
 
Im folgenden Abschnitt soll kurz auf die aktuelle Grafikkartentechnologie am Beispiel des 
NV30 Chips von Nvidia eingegangen werden. Betrachtet wird die so genannte CineFX 
Technologie, unter der Nvidia die programmierbaren Pixel- und Vertexshader-Einheiten 
zusammenfasst. 
                                             

 

 
 

(Abb.5: Interferenz an dünnen Schichten mittels programmierbarer Grafikhardware) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 Die CineFX Engine 
 
Die neuesten Entwicklungen im Bereich der Pixel und Vertexshader ermöglichen 
anspruchsvolle Effekte, die sich in Echtzeit auf die gesamte Szene anwenden lassen. 
Die CineFX Engine, welche die Pixel- und Vertexshader Technologie beinhaltet, ermöglicht 
es dem Anwender durch ihre 16 und 32 Bit Gleitkommaformate, eine enorm hohe Qualität an 
Grafiken zu erzeugen. Mithilfe der 128 Bit Genauigkeit, die über die ganze Grafikpipeline 
realisiert ist und der 128 Bit Farbtiefe, werden beeindruckende visuelle und physikalische 
Effekte wie Farbdispersion, Reflexionen, Fresnel-Effekte und, wie in Abb.5 gezeigt, 
Interferenz an dünnen Schichten in Echtzeit erreicht. 
 
1.2.3 Die Erneuerungen des Vertexshaders im Detail 
 
Die bis zuletzt auf 128 Anweisungen beschränkte Vertex-Einheit (GeForce 4) wurde nun auf 
65.536 ausführbare Anweisungen erweitert. Trigonometrische Hochpräzisionsfunktionen und 
Exponential- sowie Logarithmusfunktionen wurden zum bestehenden Befehlssatz 
hinzugefügt. Die enorm gesteigerte Anzahl an Rechenvorgängen pro Vertex wird laut Nvidia 
unter anderem durch die Verdopplung des Befehlsspeichers, als auch durch die gesteigerte 
Flusskontrolle erreicht. Der CineFX Vertexshader verfügt über mehr als doppelt so viele 
Konstantenregister wie sein Vorgänger. Bei größeren Programmen müssen viele 
Berechnungen temporär zwischengespeichert werden, so wurden in der neuen Architektur die 
temporären Vektorregister von 12 auf 16 erhöht. 
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Mithilfe von Schleifen und Sprüngen können einfachere Programme realisiert werden. So hat 
man z.B. die Möglichkeit, in einer Schleife über alle Lichtquellen zu gehen. Schleifen und 
Sprünge sind auf Pixelebene allerdings noch nicht möglich. 
 
1.2.4 Pixelverarbeitung in der CineFX-Architektur: 
 
Im Bereich der Pixelshader wurden eine Vielzahl neuer Möglichkeiten mit der CineFX-
Technik auf dem Gebiet der programmierbaren Grafikhardware ins Leben gerufen. So können 
mehrere Texturen in einem Einzeldurchgang kombiniert werden und ermöglichen 
Oberflächeneffekte wie z.B. abblätternde Farbe. Bis zu 16 Texturen pro Pixel sind nun erlaubt 
und auch die bisherige Einschränkung auf die Programmlänge wurde aufgehoben .Ein Pixel 
Shader-Programm kann nun bis zu 1024 Anweisungen beinhalten. Die Datengenauigkeit bei 
mathematischen Berechnungen wurde von 32 Bit auf 128 Bit erhöht. 
Anweisungen, die nur für die Vertex-Verarbeitung vorgesehen waren, können nun pro 
Bildpunkt auch im Pixelshading Bereich eingesetzt werden. 
Somit werden atemberaubende Echtzeitfilmeffekte möglich. Darstellungen von Feuer, Fell 
oder Gras können z.B. durch Volumenrendering im Pixelshader realisiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2.5 GeForce4 Ti und GeForceFX im Vergleich   
 

 

 
 

(Abb.6) 
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1.2.6 Ausblick auf den NV40 Chip von Nvidia                                                 
                                                                                                                    
Seit kurzer Zeit ist der neueste und damit modernste GeForce Chip und mit ihm die CineFX 
Engine 3.0 auf dem Markt. Nvidia verspricht fließende Grenzen zwischen Echtzeitgrafik und 
aufwendig gerenderten Kinoeffekten.    
 
 

                                                                      
        
                     
Allein die Anzahl an Transistoren ist beeindruckend. Waren es beim NV38 noch 133 
Millionen, besteht der aktuelle Chip aus 222 m Transistoren. Mit sechs Vertexshader 
Einheiten schafft der neue Chip 600 Millionen Polygone pro Sekunde. Hinzugekommen ist  
ein integrierter Videoprozessor mit Mpeg-Encoding / Decoding.  
 
    
 
 

 1.2.7 Weitere Neuerungen der GeForce 6 Serie                                                       
 

• Die hardwareseitige Längenbegrenzung im Bereich der Shader-Programme existiert 
nicht mehr. Lange und komplexe Programme werden mit hoher Geschwindigkeit 
ausgeführt. 

• Effizienzsteigerung beim Programmieren wird durch zusätzliche Schleifen und 
Verzweigungsoperatoren sowie durch Aufruf- und Rückgabemöglichkeiten für 
Subroutinen erreicht. 

• MRT-Technologie steht für ein so genanntes „aufgeschobenes Shading“. Die 
Lichtberechnung erfolgt erst, wenn die gesamte Geometrie der Szene berechnet 
wurde. Somit werden wirklich nur die Pixel berechnet, welche zum Gesamtbild 
beitragen. 

• Die CineFX 3.0 Technik unterstützt Displacment Mapping. 
• Vertex Frequency Stream Divider: Identische Objekte lassen sich individuell gestalten 

durch effiziente Anwendung von identischen Effekten auf mehrere Objekte in einer 
Szene. 
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2  Die Programmiersprache „Cg“ 
 
 
2..1 Einleitung 
 
Die rasante Entwicklung auf dem GPU Sektor führt dazu, dass allmählich fest verdrahtete 
Pipeline-Einheiten, wie z.B. die T&L, durch programmierbare Chips ersetzt werden. Diese 
Chips mussten bis zuletzt mit Assembler programmiert werden. Diesen Code zu verstehen 
und auch zu schreiben, ist im Gegensatz zu einer Hochsprache wie C schwierig. Als Reaktion 
darauf entstand die an C angelehnte Programmiersprache Cg.  
Cg steht für „C for graphics“ und ist eine Hochsprache für programmierbare 
Grafikprozessoren. Sie wurde von Nvidia in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt. Für 
die Entwicklung dieser neuen Shadersprache wurden Konzepte aus herkömmlichen Sprachen, 
wie der 3D Bibliothek OpenGL, der Shadingsprache Renderman von Pixar und der 
Programmiersprache C vereint.  
Cg agiert auf einer OpenGL und DirektX übergeordneten Ebene. 
Durch die Nähe an C bietet sie dem Anwender größeren Komfort und erleichtert ihm das 
Programmieren in vielen Dingen gegenüber der herkömmlichen Assembler-Programmierung. 
Da C eine sehr weit verbreitete Programmiersprache ist und sich Cg in weiten Teilen in 
Syntax und Semantik daran anlehnt, ist das Erlernen und Verstehen der Sprache für den  
Anwender sehr viel einfacher. So wurden viele Konzepte übernommen und gewisse auf die 
Grafikfunktionalität zugeschnittenen Eigenschaften hinzugefügt. Es existieren diverse Vektor- 
und Matrixtypen, die speziell für graphische Datenverarbeitung ausgelegt sind. Andere 
jedoch, wie z.B. dass aus C bekannte Zeiger Prinzip, wurden aus Performance-Gründen 
weggelassen.  
So ist es offensichtlich, dass das Programmieren in der Hochsprache Cg wesentlich 
verständlicher ist und somit die Einarbeitung in den Code oder die Anpassung viel schneller 
von statten geht. Cg ist plattformunabhängig und somit kompatibel mit DirectX sowie 
OpenGL.   
Abb.7 soll die Vorteile gegenüber Assembler in der Übersichtlichkeit unterstreichen. Das 
Beispiel zeigt den Code für das Phong Shading Modell, einmal in Assembler und in Cg. 
 
 

 
 

(Abb.7) 
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2.1.2 Profile 
 
Da sich die 3D-Prozessoren verschiedener Hersteller unterscheiden, und somit nicht immer 
die gleichen Funktionen bereitstellen, ist natürlich auch nicht gewährleistet, dass sie die 
gleichen Befehle abarbeiten können. Daher gibt es das Konzept der unterschiedlichen Profile. 
Abhängig von der jeweiligen Grafikhardware kommen verschiedene Profile zum Einsatz. Ein 
Profil unterstützt demnach nur den Befehlsatz der kompletten Cg-Sprache, den die Hardware 
und die API ausführen können. 
Durch diese Technik können spezielle Fähigkeiten der Hardware ausgenutzt und die 
Performance verbessert werden. 

 

 
 

(Abb.8  Diverse Cg Profile unter OpenGL) 
  
Der Programmierer muss dem Compiler damit sozusagen mitteilen, welche Hardware 
vorhanden ist. Der Befehlssatz für das CG_PROFILE_ARBVP1 ist natürlich geringer als für 
das NV30 Profil. Aber man gewährleistet so, dass das Programm nicht nur auf den 
allerneusten Karten läuft. Abhilfe schafft der Befehl  
 

cgGLGetLatestProfile( CG_GL_VERTEX ); 
cgGLSetOptimalOptions( vertexProfile ); 

 
Dieser Befehl sucht einem das passende Profil zur unterstützten Hardware heraus. 
 
2.1.3 Der Cg Compiler 
 
Der Cg Compiler hat die Aufgabe, in Cg geschriebene Programme in Maschinecode zu 
übersetzen. Dieser kann dann von modernen, programmierbaren GPUs verarbeitet werden. 
Ein in Cg programmierter Shader kann auf zwei Arten kompiliert werden. Es besteht die 
Möglichkeit, es während der Laufzeit „Run-time“ vom Cg Compiler übersetzen zu lassen 
oder „offline“, d h. vor der Verwendung. Der Vorteil der Laufzeit-Kompilierung besteht 
darin, dass die vorhandene aktuelle Hardware ausgenutzt werden kann. Die Struktur des 
Compilers ermöglicht die Shader-Programmierung unter DirectX und OpenGL. 
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(Abb.9 Der Cg Compiler) 
 
 

 
2.1.4 Eingabeparameter (Program Inputs) 
 
In Cg existieren zwei unterschiedliche Typen von Eingabeparametern. Es gibt die Varying 
Inputs und die Uniform Inputs. 
 
Varying inputs: 
 
Dies sind Parameter, die angeben, dass sich die Werte für jedes Element des Datenstroms 
ändern können. Sie können sich also pro Vertex oder pro Fragment unterscheiden. Als 
Beispiel kann man sich im Bezug auf einen Vertexshader die Position und die Normale eines 
Vertices vorstellen oder die Texturkoordinaten für den Fragmentshader. 
 
 
 
Uniform inputs 
 
Diese Parameter ändern sich nicht innerhalb des Datenstroms, sondern sind konstante, 
außerhalb initialisierte Elemente, die von der Api dem jeweiligen Shader übergeben werden. 
Ein als uniformer betrachteter Parameter ist die dem Vertex-Prozessor übergebene 
konkatenierte Transformations- und Projektionsmatrix. Sie dient zur Transformation der 
Positionswerte eines jeden Vertices in den Clipspace und wird als konstant betrachtet. 
 

uniform float4x4 modelViewProjection; 
 
2.1.5 Binding Semantics 
 
Aufgrund der Architektur eines streaming Prozessors werden die Daten in einer 
programmierbaren Einheit verarbeitet und darauf an die nächste weitergegeben. Dass dieses 
Prinzip funktioniert und der Zusammenhang beim Kompilieren zwischen Variable und 
Register nicht verloren geht, wird durch die Binding Semantics gewährleistet. Diese binden 
eine Cg Variable an ein dafür vorgesehenes Register und sorgen so für eine korrekte 
Zuweisung.    
Zur Bindung von Vertex- oder Fragmentinformationen werden vordefinierte Namen von Cg 
bereitgestellt. Binding Semantics werden groß geschrieben und mit einem Doppelpunkt von 
der Variablen getrennt. Für die Position existiert z.B. die Variable POSITION. An diese muss 
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die als Eingabe von der Anwendung kommende Position im Vertex-Prozessor gebunden 
werden. Im Prinzip wird durch dieses Binden festgelegt, welches Hardwareregister zum 
Speichern verwendet wird. 

 
float4 position   : POSITION, 
float3 normal     : NORMAL, 
float4 color            : COLOR, 
float2 tex    : TEXCOORD0, 

 
 
Es gibt Input und Output Semantics, die mit dem Präfix in und out klassifiziert werden. Jeder 
Parameter ist erstmal per default ein Input, so dass das Präfix „in“ in solchen Fällen 
weggelassen werden kann. Sie unterscheiden, ob es sich um einen Eingabe- oder 
Ausgabeparameter handelt.  

out float4  oColor       : COLOR, 
 
2.1.6 Connectoren 
 
Für die Übergabe der Daten zwischen den einzelnen Stufen in der Pipeline sind die 
Connectoren zuständig. Mittels Connectoren werden die Daten von einer Anwendung dem 
Vertexshader übergeben. Dieser reicht sie weiter an den Fragmentprozessor. Über einen 
weiteren Connector werden die Daten dem Framebuffer übergeben. 
 

 
 

(Abb.10 Connectoren verbinden die einzelnen Stufen der Pipeline) 
 
2.1.7 Basis Daten Typen in Cg 
 
Cg unterstützt 6 verschiedene Datentypen. Ob diese alle verwendet werden können, ist 
abhängig von dem verwendeten Profil. 
 

 float ( 32 bit IEEE Fließkommazahl ) 
 
 half (16 bit halbe Präzision  IEEE Fließkommazahl. Nicht in Vertexprogrammen ) 

 
 
 int (32 bit. Integertyp. Einige Profile unterstützen diesen Typ nicht oder verwenden  

stattdessen Float. Grafikprozessoren arbeiten meist nicht auf int) 
 
 fixed (12 bit Festkommazahl. Wird in allen Fragment Profilen unterstützt ) 

 
 
 bool (boolescher Datentyp. Wird von allen Profilen unterstützt ) 
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 sampler (spezieller Datentyp für Texturobjekte. Man unterscheidet zwischen sampler, 
sampler1D, sampler2D, sampler3D, samplerCube u. samplerRECT. Sie werden von 
der Anwendung übergeben.)  

 
 
 
2.1.8 Operatoren 
 
Da sich die Shading Language an C orientiert hat, erbt sie alle Standardoperatoren. Im Bezug 
auf grafische Datenverarbeitung wurden manche eingeschränkt oder an diversen Stellen 
erweitert. 
 
Arithmetische Operationen ( + , - , * , / ) 
 
Sie können sowohl auf Vektor- und Matrix-Operationen, als auch auf Skalare angewendet 
werden. Die Vektoroperationen sind immer elementweise zu verstehen.  
 
Boolsche und Vergleichs-Operatoren 
 
Es stehen drei boolsche Standartoperatoren zur Verfügung: 
 
 &&  (logical AND) 
 | |      (logical OR) 
!        (logical negation) 
 
Zu beachten ist, dass bei den Operatoren && und | | im Gegensatz zu C immer beide 
Operatoren ausgewertet werden.   
 
Cg unterstützt die aus C bekannten vergleichsoperatoren. Sie liefern einen Wert zurück vom 
Typ bool. 
 
 <  >  <=  >=  !=  == 
 
Alle Operatoren können im Gegensatz zu C auf Vektoren angewendet werden. Das Ergebnis 
eines solchen boolschen Ausdrucks ist ein Vektor mit Wahrheitswerten. 
 
Der Swizzle Operator ( . ) 
 
Um neue Vektoren und Matrizen zu erzeugen, stellt Cg den Swizzle Operator zur Verfügung. 
Das Resultat muss nicht die gleiche Größe besitzen. Elemente können wiederholt, umgeordnet 
oder ganz weggelassen werden. 
Die Zeichen x, y, z und w stehen für die erste, zweite, dritte und vierte Komponente des 
Originalvektors. Zum selben Zweck können die Zeichen r, g, b und a verwendet werden. 

 
               float3 vec1 = ( 0.5 , 0.0 , 1.0 ); 

  float2 vec2 = vec1.zy; 
     vec2 = ( 1.0 , 0.0 ); 
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Mit dem Swizzle Operator ist es auch möglich, aus Skalaren Vekoren zu bilden oder deren 
Größe zu ändern. 

float a=1.0; 
             float4 vec3=a.xxxx; 

              vec3=( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 ); 
 
Write Mask Operator 
 
Er ermöglicht die selektive Überschreibung einzelner Komponenten eines Vektors. Die 
Verwendung ist vergleichbar mit dem Swizzle Operator. 
Da moderne Grafikkarten den Swizzle Operator sowie den Write Mask Operator in Hardware 
unterstützen, wirkt sich die Verwendung nicht auf die Performance aus und sollten häufig 
zum Einsatz kommen. 
  
2.1.9 Standardfunktionen 
 
Die Cg Standardbibliothek beinhaltet eine Vielzahl an Funktionen, die das Programmieren auf 
dem Grafikprozessor vereinfachen. Sie sind vergleichbar mit den Funktionen aus C. Da diese 
„built in“ Funktionen in den meisten Fällen direkt auf eine GPU Anweisung abgebildet 
werden, sind sie sehr effizient. Sie sollten nicht nur aus Einfachheit und Übersichtlichkeit, 
sondern auch aus Performance-Gründen eine häufige Verwendung finden. Zusätzlich werden 
diese Funktionen für neuere Grafikarchitekturen optimiert, so dass ein aktueller Shader in 
Zukunft davon profitiert. 
 

 
 

(Abb.11 zeigt  die geometrische Cg Standartfunktionen) 
 
2.1.10 Schleifen und Rekursionen in Cg 
 
Im Gegensatz zu C existieren bei der Verwendung von Rekursionen und Schleifen noch 
diverse Einschränkungen. „For“ Schleifen werden z.B. momentan nur im Vertexshader des 
NV30 Profils unterstützt. Im Fragmentshader können momentan noch keine Schleifen 
eingesetzt werden. Zurzeit ist es auch nicht möglich, dynamische Schleifen zu verwenden, da 
es dem Compiler möglich sein muss, diese „aufzurollen“. Die Anzahl der Schleifendurchläufe 
muss also schon vorher bekannt sein und darf sich während der Ausführung nicht ändern. If- 
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Anweisungen sind auch nur bedingt einsetzbar. Das Ergebnis muss vom Typ boolean sein. 
Rekursionen und switch Anweisungen  werden noch überhaupt nicht von Cg unterstützt.  
 
 
 
 
 
 

2.2 Beleuchtung in Cg 
 

2.2.1 Einführung 
 
Die physikalischen Gesetze der Natur in der Computergrafik nachzubilden wird immer mehr 
zum Fokus der Programmierer. Filme wie Toy Story oder das neueste Werk der 
Animationsfirma Pixar, „Finding Nemo“, lassen erst durch ihre speziellen 
Beleuchtungseffekte die computergenerierten 3D-Charaktere richtig lebendig wirken.  
Unterstützt von der rasanten Entwicklung auf dem Grafikkarten-Sektor, benötigt man 
mittlerweile keine Großrechner mehr, um solche Effekte zu erzielen. Die momentane 
Hardware in herkömmlichen Desktop-PCs ist sehr leistungsstark und durchaus in der Lage, 
solche Effekte sogar in Echtzeit zu erzielen. 
 
Die herkömmlichen Beleuchtungseffekte der Computergrafik sind meist Näherungen an die 
physikalischen Gesetze der realen Welt. Es existieren gewisse Standardmodelle, z.B. 
verwenden OpenGL und DirektX für die lokale Beleuchtung in abgewandelter Form das 
klassische Phong Shading Modell. Je mehr man sich um das exakte Nachbilden der 
Naturgesetzte kümmert, umso realistischer und auch rechenintensiver wird das Modell. Hier 
muss der Programmierer entscheiden, was für die Anwendung höhere Priorität hat. 
Physikalisch korrekte Lichtverhältnisse zu schaffen oder unter Betracht der Echtzeit das 
Modell zu vereinfachen. 
 
2.2.2 Das herkömmliche Beleuchtungsmodell 
 
Abhängig von Faktoren wie Reflexion, Absorption, Transmission und Brechung, entsteht ein 
visueller Eindruck eines Objektes. Hinzu kommen Eigenschaften der Lichtverhältnisse, die 
auch großen Einfluss auf die Erscheinung haben. Diese Vielzahl an Faktoren hat man 
vereinfacht und in dem folgenden Beleuchtungsmodell zusammengefasst. Wobei man hier 
von einem Reflexionsmodell sprechen kann und die Transmission, oder generell die 
Interaktion von Licht innerhalb eines Mediums, nicht näher miteinbezogen wurde. 
Diese speziellen Beleuchtungseffekte werden später noch im Einzelnen behandelt.  
Der endgültige Farbwert eines Surfaces entsteht durch die Kombination aus einem 
emissive,ambient,diffuse und spekularem Term. Jeder dieser Terme entsteht wiederum aus 
der Interaktion zwischen Licht und Oberflächen (Material) Eigenschaften. Das Licht kann von 
unterschiedlicher Farbe oder in seiner Position veränderbar sein. Außerdem existieren in der 
Grafik mehrere Lichtmodelle, so ist es natürlich von Bedeutung, ob man von einer 
Taschenlampe als Lichtquelle oder von der Sonne ausgeht. Bei der Oberfläche spielt zum 
einen der Farbwert eine Rolle sowie ein Faktor, den man Shininess nennt. Dieser beschreibt, 
wie stark ein verwendetes Material reflektiert. Mit diesem Modell, auf das nun näher 
eingegangen werden soll, kann man die lokale Beleuchtung auf einer Oberfläche schon ganz 
gut simulieren. 
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2.2.3 Der Emissionsterm 
  
Er beschreibt Licht, das von einer Oberfläche ausgestrahlt wird und ist unabhängig von allen 
Lichtquellen. Dieser Term trägt nicht zur Beleuchtung anderer Objekte bei und verursacht 
auch keine Schatten. Ein veranschaulichtes Beispiel ist der Effekt von selbstleuchtenden 
Objekten. 
 
 

 
 

(Abb.12  Emissionsoberfläche) 
 
 
2.2.4 Der Ambiente Term 
 
Mit dieser Komponente wird die Grundhelligkeit der Szene beschrieben. Unabhängig von der 
Einfallsrichtung der Lichtquelle beschreibt sie das Licht, das durch Streuung und Reflexion 
aus allen Richtungen zu kommen scheint. Der Ambiente Term ist abhängig von der 
ambienten Reflektivität des Materials sowie der Farbe des ambienten Lichtes, welche als 
konstant über die gesamte Oberfläche betrachtet werden kann. 
Im Gegensatz zu der Emissionsfarbe wird der ambiente Term von der globalen ambienten 
Beleuchtung beeinflusst. 
 
 

 
 

(Abb.13 zeigt den  ambienten Term) 
 
 
2.2.5 Der Diffuse Term 
 
Dieser Term beschreibt die Reflexion eines eintreffenden Lichtstrahls an einer Oberfläche, 
der in alle Richtungen mit konstanter Intensität reflektiert wird. 
Typisch für solche Reflexionseigenschaften sind raue Oberflächen, an denen das Licht in 
viele verschiedene Richtungen reflektiert wird. 
Die Intensität einer betrachteten diffusen Oberfläche ist an jedem Punkt gleich. Demzufolge 
unabhängig, wo sich der Betrachter gerade befindet. Wieviel Licht reflektiert wird, ist jedoch 
abhängig vom Lichteinfallswinkel. 
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Aus der Oberflächennormalen und dem Vektor zur Lichtquelle ergibt sich die Intensität der 
Reflektion in einem Punkt. 
Das Skalarprodukt dieser beiden normalisierten Vektoren ist ein Maß für den Winkel, den sie 
einschließen. Wird der Winkel besonders klein, steigt der Wert des Skalarprodukts und 
dementsprechend mehr Licht erreicht die Oberfläche. 
 

 
 

(Abb.14 Diffuse Lichtberechnung) 
 
 
2.2.6 Der Spekulare Term 
 
Glänzende und spiegelnde Oberflächen reflektieren Licht meist in eine Hauptrichtung. 
Entfernt man sich von dieser, nimmt die Intensität des reflektierten Lichts drastisch ab. Im 
Gegensatz zu den anderen vorgestellten Komponenten des Beleuchtungsmodells, ist dieser 
nun also blickpunktabhängig. Die spekulare Komponente ist abhängig davon, wie glänzend 
oder reflektierend die Oberfläche ist. An solchen Flächen treten kleinere, exaktere Highlights 
auf. Bei perfekt spiegelnden Oberflächen wird das ankommende Licht nach den  
Reflektionsgesetzen (Einfallswinkel = Ausfallswinkel) eines idealen Spiegels reflektiert. 
Da die meisten Materialien nicht perfekt spiegelnd sind, strahlen sie mit abnehmender 
Intensität um eine Hauptrichtung. Diese Intensität ist abhängig vom Kosinus zwischen der 
Reflexionsrichtung und der Betrachterrichtung. Diese Berechnungen liegen dem Phong 
Modell zugrunde. 
Wird der Winkel zwischen dem Vektor V zum Betrachter und dem Skalarprodukt der 
Vektoren aus V und L klein, so wird die spekulare Erscheinung des Materials sichtbar. 
 

 
 
 

(Abb.15 Spekularer Anteil) 
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2.3 Implementierung des einfachen Beleuchtungsmodells mit Cg 
 
2.3.1 Unterschiede zwischen Pixel- und Vertexshader 
 
2.3.1.1 Vertexshader 
Implementiert man das vorgestellte Modell auf dem Vertexshader so, sind die Ergebnisse bei 
einfach triangulierten Objekten häufig unbefriedigend. Der Grund hierfür ist, dass die 
Berechnung pro Vertex eines Dreiecks ausgeführt wird. Dieser Wert wird dann für jedes aus 
den Dreiecken erzeugte Fragment interpoliert. So kann es vorkommen, dass bei sehr einfach 
unterteilten Objekten die Struktur der Dreiecke sichtbar wird. 
Abhilfe kann man schaffen, indem das Objekt durch ein feineres Mesh realisiert wird 
(Abb.16), jedoch erhöht sich natürlich damit auch der Rechenaufwand.  
 
 
 

                                       
 

(Abb.16) 
 
 
2.3.1.2 Pixelshader 
 
Ein weiterer Nachteil bei der Berechnung des Lichtmodells im Vertexshader ist, dass Details 
wie spekulare Highlights einfach weginterpoliert werden können. 
Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, muss man die Lichtberechnung nicht für jedes Vertice, 
sondern pro Fragment berechnen (Abb.17). Anstelle des Farbwertes werden die 
Oberflächennormalen interpoliert und im Pixelshader verwendet, um für jeden Pixel das 
komplette Beleuchtungsmodell durchzurechnen. Die Ergebnisse, die man damit erreichen 
kann, sind im Vergleich zu denen aus dem Vertexshader natürlich um einiges besser. 
 

 
 

(Abb.17) 
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2.3.2 Beleuchtung auf dem Pixelshader (per-pixel-lighting) 
 
Im Folgenden wird die Lichtberechnung im Pixelshader einmal Schritt für Schritt betrachtet, 
um einen genaueren Einblick auf die Arbeitsweise von Cg zu ermöglichen. Diese 
Berechnungen setzen eine Grafikhardware der 4ten Generation voraus: 
 
2.3.2.1 Das Vertexprogramm 
 
Da wir unsere Lichtberechnung auf dem Fragmentprozessor implementieren, hat der 
Vertexprozessor nicht allzu viel zu tun.  
 
Als erste Station in der Rendering Pipeline bekommt der Vertexshader die Position und die 
Normale eines jeden Vertices übergeben. Diese werden als Varying Inputs bezeichnet. Das 
Präfix „in“ kann hier vernachlässigt werden, da Variablen ohne Präfix standardmäßig als 
Input gelten.  
Die nächsten Parameter sind die Varying Outputs. Sie werden mit dem Präfix „out“ 
gekennzeichnet und geben an, welche Werte vom Vertexshader an den Rasterizer übergeben 
werden. Hier ist zu bemerken, dass die Variable oNormal, welche die Normale eines Vertex 
beinhaltet, an das Register TEXCOORD1 gebunden werden muss. Der Pixelshader ist  
speziell für Texturverarbeitung ausgelegt und kann bis zu acht Textureinheiten gleichzeitig 
übergeben bekommen. Da wir die Normale zur Lichtberechnung auf dem Fragmentprozessor 
benötigen, muss die Variable oNormal an ein Texturregister gebunden werden, um es dem 
Pixelshader übergeben zu können. 
Der Wert uniform gibt an, dass die übergebene Matrix außerhalb definiert wurde und nicht 
Teil des Datenstroms ist. Sie kann als konstant angenommen werden. In der modelViewProj -
Matrix steht die konkatenierte Modelview- und Projektionsmatrix aus der OpenGL 
Applikation. 
 
 
***************************vertex_shader************************************* 
 
 
void fragmentLightingV ( float4  position :    POSITION, 
                                           float3 normal    :   NORMAL, 
                                           
                                          out float4 oPosition   : POSITION, 
                                          out float3 objectPos   : TEXCOORD0, 
                                          out float4 oNormal     : TEXCOORD1, 
                                          
                                           uniform float4x4        modelViewProj) 
{  
 //Transformation der Position in den Clip Space 
 oPosition = mul( modelViewProj , position ); 
//Objektkoordinaten der Vertexposition 
objectPos = position.xyz; 
//Objektkoordinaten der Normalen eines Vertex 
oNormal =normal; 
} 
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******************************end_of_vertex_shader*************************** 
 
 
 
 
2.3.2.2 Das Fragmentprogramm 
 
Im Fragmentshader findet nun die eigentliche Lichtberechnung pro Pixel statt. Übergeben 
bekommen wir vom Vertexshader die Position und die Normale, gespeichert in 
Texturregistern. Dem Parameter color wird der finale Farbwert zugewiesen und dient als 
Ausgabe des Shaders. Das ist der Wert, welcher an den Framebuffer übergeben wird und zu 
guter letzt am Bildschirm zusehen sein wird. Zusätzlich bekommen wir von der Anwendung 
noch eine Reihe von uniform-Parametern übergeben, die Eigenschaften für Material und Licht 
festlegen.  
 
 
**************************fragment-shader************************************ 
 
 
void fragmentLightingF(float4 position :TEXCOORD0, 
       float3 normal   :TEXCOORD1, 
     
      out float4 color   :COLOR, 
 
      uniform float3 globalAmbient, 
                                      uniform float3 lightColor, 
                                      uniform float3 lightPosition, 
                                      uniform float3 eyePosition, 
                                      uniform float3 Ke, 
 
                                  uniform float3 Ka, 
                                  uniform float3 Kd, 
                                  uniform float3 Ks, 
                                  uniform float shininess) 
  
{ 
//Position und Normale eines Vertex aus dem Vertexshader 
float3 P = position.xyz; 
float3 N = normalize( normal ); 
 
//Hier wird der emissive Term berechnet. Ein konstanter Wert der uns von OpenGL 
übergeben wird. 
float3 emissive = Ke; 
 
//Berechnung des Ambienten Terms 
float3 ambient = Ka * globalAmbient; 
 
//Diffuses Licht. Hier spielt die Position der Lichtquelle in Bezug zur Oberfläche eine Rolle. 
//normalisierter Vektor zur Lichtposition 
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float3 L =normalize( lightPosition - P);  
 
//Über das Skalarprodukt wird der Winkel zwischen Oberflächennormale und Lichtvektor 
bestimmt. Ist der Winkel größer 90 Grad, nimmt der Wert ein negatives Vorzeichen an und 
die Funktion max() liefert als Ergebnis null. 
float diffuseLight = max( dot( N , L ) , 0 ); 
 
//diffuser Anteil des Lichts 
float3 diffuse = Kd * lightColor * diffuseLight; 
 
//spekularer Anteil. 
//Berechnung des Vektors V der zum Betrachter zeigt 
float3 V = normalize( eyePostion –P ); 
 
//Berechnung des Vektors in Richtung des halben Winkels 
Float3 H =normalize( L  + V ); 
 
//Dieser Wert wird maximal, wenn der Winkel zwischen N und H sehr klein wird. 
//Die von Cg bereitgestellte pow( x , y) Funktion liefert das Ergebnis von .Der shininess yx
//Wert liefert die  Glanzzahl des Materials.  
float specularLight = pow( max ( dot( N , H ) , 0 ) , shininess ); 
 
//ist der Diffuse Wert Null, gibt es auch keinen spekularen Anteil. 
if( diffuseLight <= 0) specularLight =0; 
 
//spekularer Wert 
float3 specular = Ks * lightColor * specularLight; 
 
//endgültiger Farbwert 
color.xyz = emissive + ambient + diffuse + specular; 
color.w=1;   
 
} 
 
 
***********************end_of_fragment_shader******************************** 
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2.4 Besondere Beleuchtungseffekte mit Cg 
 
 
2.4.1 Einleitung 
 
Beleuchtungseffekte wie Reflexionen und Refraktionen werden in der Computergrafik häufig 
mit Methoden wie z.B. dem „Raytracing“  realisiert. Sie sind so rechenintensiv, dass an 
Echtzeit momentan kaum zu denken ist. Die Programmiersprache Cg und die immer schneller 
werdende Grafikhardware erlauben es jedoch, solche Effekte in Echtzeit zu simulieren. Dies 
wird durch Techniken wie Environment und Refraction Cubemapping realisiert. Die 
Ergebnisse sind meist so gut, dass man nur schwer Unterschiede zu den sehr viel 
aufwendigeren Verfahren wie dem Raytracing finden kann. In Betracht der Echtzeitfähigkeit 
sind diese Verfahren sicher interessant für den Einsatz in heutigen Computerspielen und 
finden auch immer häufiger ihre Verwendung. 
 
2.4.2 Darstellung eines Diamanten mit Cg 
 
In der ersten Phase dieser Studienarbeit ging es mir darum, anhand kleinerer 
Beispielapplikationen mich mit der Programmierspache Cg vertraut zu machen. Im Folgenden 
sollen Verfahren wie Environment Mapping und das zugrunde liegende Cubemapping in Cg 
genutzt werden, um eine Art Diamanten darzustellen. So sollen die in Kapitel 3 beschriebenen 
physikalischen Gesetze der Lichtberechnung, wie z.B. Totalreflexion,  hierbei berücksichtigt 
werden.  
Spiegelung, Brechung und Totalreflexion werden durch Lightmaps simuliert. Eine Cubemap 
wird für die Reflexion verwendet und eine Zweite für den Teil des Lichts, der an der 
Oberfläche gebrochen wird und in das Medium eindringt. Durch die hohe Brechzahl eines 
Diamanten, wird das Licht innerhalb des Mediums totalreflektiert. Durch den zusätzlich 
berechneten spekularen Lichtanteil, wird der Glanz einer solchen Oberfläche approximiert.  
 
2.4.3 Technik des Environment Mapping 
 
Diese Technik wird dazu benutzt, die Echtzeitreflexionen auf Oberflächen zu berechnen. Da 
hier nur das Cubical Environment Mapping zum Einsatz kommt, wird auch nur dieses 
Verfahren besprochen. Das Spherical Environment Mapping ist eine weitere Form, liefert 
jedoch nur Reflexionen aus einer Richtung. 
Die Idee beim Cubemapping ist, dass man, vom Mittelpunkt des Objektes aus, in 6 
Richtungen die Umgebung aufnimmt und diese, realisiert durch Texturen, auf einen Würfel 
mapped.  
 

 
 

(Abb.18 Technik des Cubemappings) 
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Dieser Würfel wird um das Objekt angeordnet (Abb.18). Betrachten wir nun ein perfekt 
spiegelndes Objekt. Der Sehstrahl trifft auf die Oberfläche und wird nach dem Gesetz 
Einfallswinkel = Ausfallswinkel reflektiert. Dieser Strahl durchstößt die umliegende 
Cubemap an einer der 6 Seiten und liefert uns den gesuchten Farbwert. Die Cubemap dient als 
Texturlookup (Abb.19).                     
 
 

 
 

(Abb.19) 
 
Das Verfahren hat gewisse Einschränkungen, so wird angenommen, dass die Umgebung 
unendlich weit entfernt ist. Die Reflexionen sind nur noch richtungsabhängig, und nicht mehr 
positionsabhängig. Des Weiteren kann ein Objekt nur seine Umgebung und nicht sich selbst 
reflektieren. Am besten funktioniert diese Technik auf gekrümmten, konvexen Oberflächen. 
Sie ist vielfach verwendbar und liefert schon erstaunliche Ergebnisse. In der Abb.19 wird das 
Verfahren der einfachen Lichtbrechung an Oberflächen mittels Cubemapping deutlich.  
Der Einfachheit halber wird beim Refractive Cubemapping in Cg auf die Richtungsänderung 
des Strahls beim Austritt aus dem Medium verzichtet (Abb.20 links). Das Ergebnis ist 
trotzdem sehr gut und mit bloßem Auge kaum zu unterscheiden. Das Cubemapping ist eine   
OpenGL Extension. 
 
 

 
 

(Abb.20) 
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2.4.4 OpenGL Extensions 
 
Damit Anwender die neuesten Features einer Grafikkarte nutzen können, hat der Hersteller 
die Möglichkeit, Extensions, somit „Erweiterungen“, zu entwickeln. So können Funktionen, 
die von der Grafikkarte bereitgestellt werden, trotzdem zum Einsatz kommen, obwohl sie 
nicht in der aktuellen OpenGL Version enthalten sind.. Der Funktionsumfang einer neuen 
OpenGL Version sowie die Erweiterung  durch eine Extension wird durch das so genannte 
ARB (Architectural Review Board) Konsortium bestimmt. Es setzt sich aus vielen Hardware- 
und Software-Entwicklern zusammen. 
Eine Extension wird durch die Api- und ein Hersteller-Prefix klassifiziert. Die Syntax sieht 
folgendermaßen aus: 
 

API_PREFIX_<HERSTELLER_EXTENSION_NAME> 
 
Einige Beispiele für herstellerspezifische Extensions sind: WGL (Windows), NV (NVIDIA),  
und ATI (ATi). 
Das Prefix EXT kennzeichnet diejenigen, die von mehreren Herstellern unterstützt werden, 
und ARB die, welche offiziell vom ARB Konsortium abgenommen wurden. Ein Teil dieser 
können in der nächsten OpenGL Version zu den Kernfunktionen gehören. 
 
„GL_TEXTURE_CUBE_MAP_ARB“ ist der Name für die ARB Cubemap Extension. 
Die ARB Cubemap Extension wird seit den ersten Geforce Karten von Seiten der Hardware 
unterstützt und kann somit ohne Bedenken verwendet werden. Allerdings muss man darauf 
achten, dass die Texturen eine Größe von „power of two“( ) besitzen. Gewisse Header-
Dateien müssen includiert werden, um die Extensions benutzen zu können. 

n2

 
#include <GL/glext.h> 

 
Um in OpenGL mit Texturen arbeiten zu können, muss man ein so genanntes „texture target“ 
für die zu verwendende Textur angeben. Für herkömmliche 2D Texturen sieht dieser Befehl 
folgendermaßen aus: GL_TEXTURE_2D. Um nun eine Cubemap benutzen zu können, 
benötigt man sechs Cubemap „texture targets“. 
 

GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_X_ARB 
GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_X_ARB 
GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_Y_ARB 
GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_Y_ARB 
GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_Z_ARB 
GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_Z_ARB 

 
Hier der Befehl für die erste Textur der Cubemap, die Fläche in positiver x-Richtung. 
 
gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_X_ARB, GL_RGB, 
tex[0].imageWidth, tex[0].imageHeight,  GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, tex[0].image); 
 
Angeschalten wird das Cubemapping mit gewöhnlichen OpenGL-Befehlen.  
 

glEnable(GL_TEXTURE_CUBE_MAP_ARB); 
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Gebunden wird das Texturobjekt als Ganzes, d.h. obwohl sie aus 6 Einzeltexturen besteht 
arbeitet man mit nur einem Texturobjekt. glBindTexture(GL_TEXTURE_CUBE_MAP_ARB, 
cubeID);  
 
Der Zugriff auf ein Texel aus der Reflection Cubemap erfolgt durch den Aufruf 
 

glTexGeni(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_REFLECTION_MAP_ARB); 
glTexGeni(GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_REFLECTION_MAP_ARB); 
glTexGeni(GL_R, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_REFLECTION_MAP_ARB); 

 
glEnable(GL_TEXTURE_GEN_S); 
glEnable(GL_TEXTURE_GEN_T); 
glEnable(GL_TEXTURE_GEN_R); 

 

 
 

(Abb.21) 
 
S, T, R sind dabei die 3D-Koordinaten des Reflexionsvektors. Der betragsmäßig größte Wert 
dieser Koordinaten bestimmt dabei die zu verwendende Textur (Abb.21). Die anderen zwei 
Werte spezifizieren das Texel im Einheitskoordinatensystem (0-1).  
 
 2.4.5 Das Vertexprogramm   
                                           
Auszug aus dem Quellcode zur Darstellung eines Diamanten mittels programmierbarer 
Hardware: 
 
 
 
 
 
******************************vertex_shader********************************** 
 
 
          
void diamantVert( float4  position       :  POSITION, 
         float2 texCoord      :  TEXCOORD0, 
         float3 normal          :  NORMAL, 
         float4 color             :  COLOR, 
           
         //outputs für fragmentshader 
         out float4 oPosition     : POSITION, 
         out float2 oTexCoord  : TEXCOORD0, 
         out float3 T                  : TEXCOORD1, 
         out float3 R                  : TEXCOORD2,  
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         out float3 HalfV           : TEXCOORD3,   
         out float3 N                  : TEXCOORD4, 
         out float3 eyeDir          : TEXCOORD5, 
         out float3 lightDir        : TEXCOORD6, 
         out float4 oColor          :COLOR,  
      
         //konstante Input Parameter die nicht Teil des Datenstroms 
         // darstellen.  
         uniform float                  etaRatio, 
         uniform float3                lightPosition, 
         uniform float3                eyePositionW, 
         uniform float4x4            modelViewProj, 
         uniform float4x4            modelToWorld, 
         uniform float4x4            modelToWorldInvTrans) 
{ 

 
//Transformation in den Clipspace  

 oPosition = mul( modelViewProj , position); 
  
 
 
//Da Cubemaps  in Weltkoordinaten orientiert sind, muss die ganze                                                                   
//Vertexinformation auch in Weltkoordinaten vorliegen.        
//modelToWorld entspricht der von OpenGL übergebenen aktuellen modelViewMatrix 
 
float3   positionW = mul ( modelToWorld , position ).xyz; 
  
 
//durch die Verrechnung der Normalen mit der transponierten Inversen  
//wird die korrekte Transformation der Normalen gewährleistet. 
 
N = mul(( float3x3 )modelToWorldInvTrans , normal ); 
N = normalize( N ); 
  
//Textur wird nur durchgereicht  
oTexCoord =texCoord; 
 
//Vektor zum Betrachter für die Berechnung des spekularen Lichts 
 eyeDir = normalize( eyePositionW – positionW ); 
      
//Vektor zur Lichtquelle 
lightDir = normalize( lightPosition – positionW ); 
        
//Halfvektor für das spekulare Licht 
HalfV = normalize( lightDir + eyeDir ); 
  
//Der Vektor I, ist das Gegenteil des Vektors eyeDir. Er zeigt vom Auge zum Vertex  
float3 I = positionW - eyePositionW; 
 
//Die Funktion reflect() bekommt den Vektor I und die Normale zum betrachteten  
//Vertex übergeben und liefert den reflektierten Vektor R in Weltkoordinaten. 
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R = reflect( I , N ); 
 
//Die Funktion refract() bekommt den Vektor I und die Normale N übergeben. Zusätzlich den 
float Wert etaRatio. Dieser Wert gibt das Verhältnis der Brechindizes zweier Medien an.  
T = refract( I, N, etaRatio ); 
  
//Die von der Applikation bereitgestellte Farbe wird dem Fragmentshader überreicht. 
oColor = color; 
 
 
} 
 
 
**************************end_of_vertex_shader******************************* 
 
 
 
 
 
 
2.4.6 Das Fragmentprogramm 
 
Die Inputdaten, auf denen der Fragmentshader arbeitet, sind identisch mit den Outputdaten 
des Vertexshaders. Es sind ja genau die Daten, die über die Konnektoren übergeben werden. 
 
 
 
******************************fragment_shader******************************** 
 
void diamantFrag ( float4 oColor       :COLOR, 

                    float2 texCoord   :TEXCOORD0, 
           float3 T               :TEXCOORD1, 
           float3 R               :TEXCOORD2, 
           float3 HalfV        :TEXCOORD3, 

                     float3 N               :TEXCOORD4,      
                                 float3 eyeDir       :TEXCOORD5, 
           float3 lightDir     :TEXCOORD6, 
            
                          out float4 color    :COLOR, 
                                 
           uniform sampler2D tex, 
                                 uniform samplerCUBE refractionMap, 
           uniform samplerCUBE environmentMap, 
           uniform float shininess, 
           uniform float transmittance ) 
     
{ 
 
 //Die Funktion tex2D bekommt die interpolierten Texturkoordinaten texCoord und 
 //das 2D Texturobjekt tex übergeben. Als Rückgabe liefert sie einen 
 //Farbwert RGBA als Vektor. 
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 float4 texColor = tex2D( tex, texCoord ); 
  
 //texCUBE liefert RGBA Farbwert zum Vektor T aus Texturlookup refractionMap. 
 float4 refractedColor = texCUBE( refractionMap , T ); 
  
 // texCUBE liefert RGBA Farbwert zum Vektor R aus Texturlookup reflectionMap. 
 float4 reflectedColor = texCUBE( reflectionMap , R ); 
  
 //spekulares Licht für den Glanz des Materials 
 float specular = pow( max ( dot( N , HalfV ), 0 ) , shininess ); 
  
 //Objektfarbe wird mit Farbwert aus der refracted Cubemap kombiniert 
 float4 refractColor = refractedColor*oColor; 
  
 // Objektfarbe wird mit Farbwert aus der reflected Cubemap kombiniert 
 float4 refColor=reflectedColor*oColor; 
 
 //Die lerp Funktion interpoliert zwischen den zwei Werten refractColor 
 //und refColor. Transmittance gibt dabei die Gewichtung an. Ist der Wert 0.5 so  
 //reflektiert das Material genau so stark wie es das Licht bricht. 
 float4 colorOUT=lerp( refractColor , refColor , transmittance );  
  
 //Ausgabewert mit spekularem Lichtanteil kombiniert 
 color = colorOUT + specular; 
 
} 
 
 
 
*****************************end_of_fragment_shader************************** 
 

                       
 
 

                                               
 

               (Abb.22 a Screenshot)                                                      (Abb.22 b Screenshot) 
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3  Beleuchtungseffekte in der Natur und ihre Physik 
 

 
3.1 Einführung 
 
Die folgenden Kapitel beschreiben die Vielseitigkeit von Licht und dessen optische  
Erscheinungen in der Natur. Diese entstehen durch die Wechselwirkung zwischen Materie 
und Licht. Trifft Licht auf Materie, kann es absorbiert, gebeugt, gestreut, reflektiert und 
gebrochen werden. Die meisten Eigenschaften lassen sich anschaulich durch das Modell der 
geometrischen Optik beschreiben. Bei einigen anderen wird zur Beschreibung die 
Wellentheorie herangezogen. 
 
3.2 Optik 
 
Um den photoelektrischen Effekt zu beschreiben, wurde 1905 das Photon als Lichtpartikel 
von A. Einstein eingeführt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde angenommen, dass Licht aus 
Wellen besteht. Dies war eine Revolution in der physikalischen Optik. Die klassischen 
Theorien wurden dadurch aber nicht überflüssig. Licht besitzt sowohl Wellen-, als auch 
Partikeleigenschaften. Abhängig von der betrachteten Situation tritt Licht als Teilchen oder 
als Welle in Erscheinung. Im Folgenden wird die „klassische“ Optik zur Erklärung der 
einzelnen physikalischen Gesetze herangezogen und wenn möglich, durch die einfachen 
Gesetze der geometrischen Optik beschrieben. Sie stellt eine Näherung der Optik dar, bei der 
die Welleneigenschaften des Lichtes vernachlässigt werden. 
 
3.3 Licht und Materie in der geometrischen Optik 
 
Die geometrische Optik ist auch als Strahlenoptik bekannt. Es wird die geradlinige 
Ausbreitung des Lichtes angenommen. Diese Annahme basiert auf dem fermat´schen Prinzip:  
 
„Das Licht bewegt sich zwischen zwei Punkten auf dem Weg,  für dessen Zurücklegung die 
Zeit minimal wird.“ 
 
Betrachtet man Lichtphänomene in der Natur, so stößt man häufig auf die Gesetze der 
Lichtbrechung und Reflexion. Diese Gesetze wurden erstmals von dem Holländer W. Snellius 
1621 entdeckt. 
Durch sie wird die Richtungsänderung eines Lichtstrahls, ausgelöst durch Reflexion oder 
Brechung, an der Grenzfläche zwischen zwei homogenen Medien beschrieben. 
 
3.3.1 Brechzahl 
 
Zunächst sollte der Begriff Brechungsindex oder Brechzahl erläutert werden. Das Verhältnis 
der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum zu der Lichtgeschwindigkeit in einem betrachteten 
Medium wird als Brechungsindex bezeichnet. Dieser ist abhängig von der Frequenz des 
Lichtes.  beschreibt die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, ist die Lichtgeschwindigkeit 
im betrachteten Medium und  ist die daraus resultierende Brechzahl. 

0c mc

mn
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3.3.2 Reflexion 
 
Die Gesetzmäßigkeit der Lichtreflexion ist sehr simpel und dürfte allgemein bekannt sein. 
Der Einfallswinkel und der Reflexionswinkel sind identisch (Abb.23). 

 

 
 

(Abb.23) 
 
 
3.3.3 Brechung 
 
Betrachtet man Licht beim Übergang zwischen zwei Medien mit unterschiedlicher optischer 
Dichte unter einem bestimmten Einfallswinkel, so ändert sich beim Übergang die 
Ausbreitungsrichtung. 

 
 

 
 

(Abb.24) 
 
 
Tritt der Lichtstrahl unter dem Winkel α  von einem optisch dünneren Medium mit 
Brechindex   in ein optisch dichteres Medium  ein (z.B. Wasser -> Luft), so wird er unter 
dem Winkel

1n 2n
β  zum Lot hin gebrochen (Abb.24). Beim Austreten, d.h. von einem optisch 

dichteren Material in ein optisch dünneres, wird er, analog zum ersten Fall, vom Lot weg 
gebrochen (Abb.25). 
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(Abb.25) 
 

 Ein Medium heißt „optisch dünner“, wenn im Vergleich der Brechindex  kleiner und die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit größer ist.  

n

Diese Gesetzmäßigkeiten werden auch „Gesetze von Snellius“ genannt.  
                                                      
    
 

βα sin*sin* 21 nn =  
 
 
 
 3.3.4 Totalreflexion 
 
Beim Übergang eines Lichtstrahls von einem optisch dichteren in ein optisch dünneres 
Medium kann es zur Totalreflexion kommen. Dies tritt dann ein, wenn der Einfallswinkel β  
im optisch dichteren Medium einen gewissen Grenzwinkel überschreitet. 
  

αβ sin*sin 12n=  
  
Nach dem Brechungsgesetz ist der größte Wert, den αsin  annehmen kann, 1. Wird Gβ  nun 
größer als ein Grenzwinkel, so kommt es zur Totalreflexion (Abb.26).                                                            
 

 
 

(Abb.26) 
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3.3.5 Dispersion 
 
In der Physik versteht man darunter die Abhängigkeit der Wellenlänge des Lichtes und der 
Ausbreitungsgeschwindigkeit in einem Medium. Kurzwelliges, blaues Licht besitzt eine 
geringere Ausbreitungsgeschwindigkeit als langwelliges. Da die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit den Brechindex bestimmt, wird das Licht, abhängig von seiner 
Wellenlänge, an einer Grenzfläche unterschiedlich gebrochen. Man kann sagen, dass der 
Brechindex eines Mediums mit der Frequenz der Lichtstrahlung variiert. 
Das Phänomen der Dispersion erlaubt es, weißes Licht in seine monochromatischen 
Bestandteile zu zerlegen. 
 
3.4 Entstehung des Regenbogens 
 
Um die  Entstehung eines Regenbogens zu beschreiben wird von der geradlinigen 
Ausbreitung des Lichtes ausgegangen. Man betrachtet einen im Modell vergrößerten 
Wassertropfen.(Abb.27) Trifft nun ein Sonnenstrahl auf die Oberfläche, so wird ein Teil des 
Lichtes nach den Gesetzen von Snellius reflektiert und ein anderer gebrochen. 
                                             
An der Grenzschicht Luft –Wasser gilt, dass das Verhältnis vom Sinus des Einfallswinkels α  
zum Sinus des Ausfallswinkels β  gleich der Brechzahl  von Wasser ist. 12n

 

12
2

1sin
sin n

n
n

==
β
α  

 
Bei Betrachtung eines Einfallswinkels α  verändert sich also nach der Dispersion mit der 
Wellenlänge der Ausfallswinkel. Das Licht wird in seine einzelnen monochromatischen 
Bestandteile zerlegt. Bei einer größeren Wellenlänge wird die Brechzahl von Wasser geringer, 
so dass hochfrequentes Licht stärker gebrochen wird als anderes.  
An der Grenzfläche im Inneren des Tropfens kommt es wieder zur Reflexion und Brechung. 
Dies wiederholt sich beliebig oft, jedoch durch die Intensitätsabnahme tragen diese Strahlen 
nicht viel zur Erscheinung des Regenbogens bei.                                                                                                 
 

 
 

(Abb.27) 
 
 
Diejenigen Lichtstrahlen, die nur einmal im Inneren reflektiert worden sind, bilden den 
Hauptregenbogen (Abb.27).  
                                                  
Zur Entstehung  des Hauptregenbogens betrachten wir ein paralleles Lichtbündel, das 
oberhalb des Tropfenmittelpunktes auf die Oberfläche trifft, einmal im Inneren reflektiert 
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wird und wieder austritt. Lichtstrahlen, welche beim Eintritt eine gewisse Höhe besitzen, 
abhängig zum Mittelpunktstrahl, liegen beim Verlassen des Mediums sehr eng beieinander. 
Die Intensität des Lichtes erfährt beim Austritt hier ihr Maximum.   
Zusätzlich müssen jedoch auch die physikalischen Gesetze der Interferenz miteinbezogen 
werden. Diese werden in späteren Abschnitten genauer betrachtet. 
Die Annahme der geradlinigen Ausbreitung des Lichtes als Strahl reicht zur Erklärung nicht 
mehr aus. 
Man muss die Wellennatur des Lichtes berücksichtigen, um die Entstehung des Regenbogens 
genau beschreiben zu können.  

 

 
 

(Abb.28) 
 

 
Beim Auftreffen des Lichtes einer Wellenlänge gibt es unterschiedliche Eintrittspunkte auf 
der Oberfläche. Dadurch werden beim Durchlaufen des Mediums unterschiedlich lange Wege 
zurückgelegt. Betrachtet man das Licht beim Austritt, so kann man einen Gangunterschied 
(Abb.28) der Wellen feststellen, welcher zur Auslöschung oder Überlagerung führt. Dies führt 
zu Intensitätsmaxima bzw. -minima und wird mit Interferenz bezeichnet. 
 
 
 
 
3.5 Entstehung der Himmelserscheinung Halo 
 
Halos sind Lichterscheinungen am Himmel und entstehen durch Brechung und Spiegelung 
des Lichts an Eiskristallen. Diese Kristalle treten vor allem in großen Höhen auf und 
entstehen durch Ablagerung von Wasserdampf an schwebenden Staubpartikeln in der Luft. 
Sie weisen meist eine hexagonale Form auf. Die häufigsten Kristallformen sind die so 
genannten Plättchen– und Säulenkristalle.                                                                                                   

 

 
 

(Abb.29) 
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Es gibt eine Vielzahl von Haloerscheinungen, die auf unterschiedliche Kristallstrukturen und 
der daraus resultierenden Lage in der Luft zurückzuführen sind. So entstehen durch 
Plättchenkristalle, welche ähnlich wie ein Blatt vom Himmel fallen, andere Halos als durch 
Säulenkristalle. Da man das Himmelgewölbe in Gradschritte unterteilt hat, haben viele dieser 
Lichterscheinungen ihren Namen durch ihre Orientierung am Himmel erhalten.  
Eine sehr häufig zu beobachtende Haloerscheinung ist der 22°Grad Ring. Er entsteht an 
willkürlich orientierten Eiskristallen. Durch die Lichtbrechung des Sonnenlichts an den 
Eiskristallen bildet sich für den Menschen ein gut sichtbarer Lichtring mit dem Radius von 22 
Grad am Himmel. Bedingt durch ihre hexagonale Form treten beim Austreten des Lichts aus 
den Kristallen keine Winkel auf, die kleiner als 22 Grad sind (Abb.29). Es häufen sich die 
Strahlen die bei 22 Grad austreten und so entsteht der für den Betrachter sichtbare 22 Grad 
Ring.(Abb.30) 
 
 

 
 

(Abb.30) 
 
 
 
 
 
3.6 Wellenoptik 
 
Sie beschreibt die elektromagnetische Theorie des Lichtes. Licht wird als eine 
Transversalwelle betrachtet und besteht aus sich räumlich und zeitlich unterscheidenden 
elektrischen und magnetischen Feldern. 
 

 
    

(Abb.31a) 
 
 
Der Vektor E des elektrischen Feldes steht dabei senkrecht auf dem Vektor B des 
magnetischen Feldes. Beide Vektoren stehen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der 
Lichtwelle. Der für den Menschen sichtbare Bereich liegt zwischen 400nm bis 800nm. 
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(Abb.32) 
 
 
Die Frequenz der Lichtwelle wird vom Menschen als Farbe wahrgenommen, die Amplitude 
beschreibt die Helligkeit. Die in Abb.32 dargestellte elektromagnetische Welle hat eine 
Frequenz von 500nm und entspricht der Farbe Blau im Spektrum des sichtbaren Lichts. 
Im Gegensatz zu einer Schallwelle breitet sich eine elektromagnetische Welle auch im 
Vakuum aus und ist deshalb nicht abhängig von einem Trägermedium. 
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer solchen Welle im Vakuum beträgt 
Lichtgeschwindigkeit : c

s
mc 810*9979,2=  

 
3.6.1 Polarisation 

Polarisation beschreibt eine charakteristische Eigenschaft von Transversalwellen. In 
natürlichem Licht sind alle Polarisationsrichtungen gleichmäßig und ungeordnet vertreten. 
Von linear polarisiertem Licht spricht man, wenn der elektrische Feldvektor E  nur in einer, 
senkrecht zur Ausbreitungsrichtung, Ebene schwingt(Abb.31b).  

 
       

(Abb.31b) 
3.6.2 Interferenz 
 
Interferenz entspricht der Überlagerung von Wellen. Diese können sich auslöschen oder 
verstärken. Voraussetzung für das Auftreten von Interferenz ist eine feste Phasenverschiebung 
der sich überlagernden Wellen (Abb.33). Zusätzlich müssen sie noch die gleiche Frequenz 
aufweisen. 
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(Abb.33) 
  
 
3.6.3 Interferenz an dünnen Schichten 
 
Optische Phänomene in der Natur sind auf diese physikalischen Gesetzmäßigkeiten 
zurückzuführen. So entsteht die Farbenpracht eines Schmetterlings oder das bunte Schimmern 
von Perlmut durch Interferenz und nicht durch Farbpigmente. Ein dünner Ölfilm auf Wasser 
sowie die Regenbogenfarben auf einer Seifenblase haben die gleiche Ursache. Sie entstehen 
durch die Interferenz zweier Lichtwellen, die durch die beiden Oberflächen der dünnen 
Schicht reflektiert werden. Sie können interferieren, da sie von der gleichen Welle stammen. 
Die Interferenzfarben sind abhängig von der Dicke der Schicht, welche über die ganze 
Oberfläche variiert, dem Brechungsindex des Materials und dem Einfallswinkel. 
 
 

 
 

(Abb.34) 
 
Trifft der Lichtstrahl 1 (Abb.35) auf die Schicht mit dem Brechungsindex  und der Dicke 

, wird er sowohl an der Vorderseite im Punkt
n

d A  , als auch an der Rückseite im Punkt B   
reflektiert. Dabei entsteht ein Gangunterschied zwischen  den zwei Strahlen  und . a b
 

 
(Abb.35) 

 39



 
 
Dieser Gangunterschied  ist verantwortlich für die Verstärkung oder Auslöschung einer 
Lichtwelle. 

∆
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Daraus entstehende Intensitäts-Minima und -Maxima führen zu den bunten Farben auf der 
Oberfläche, die unser Auge wahrnimmt. 
 
  
 
3.6.4 Absorption 
 
Beim Durchgang von Licht durch ein Medium wird ein Teil der Energie absorbiert, d.h. die 
Intensität der Strahlung wird vermindert und z.B. in Wärme umgewandelt. Diese 
Intensitätsabnahme wird durch das  Lambert-Beer Gesetz beschrieben. Es gilt bei nicht allzu 
großen Konzentrationen eines Stoffes. 
Für sichtbares Licht ist die Absorption proportional zur Konzentration des absorbierenden 
Stoffes. Zusätzlich ist die Intensitätsabnahme proportional zur durchstrahlten Schichtdicke . d
 
                                                          (Lambert-Beer Gesetz) deII µ−= 0

 
Die Intensität I  der elektromagnetischen Strahlung nach dem Durchlaufen des Mediums wird 
durch die obige Formel beschrieben.   beschreibt die Intensität vor dem Eintritt in das 
Medium,  ist die Schichtdicke, 

0I
d µ  bezeichnet den linearen Absorptionskoeffizienten und ist 

abhängig von der Frequenz des Lichtes.  
  
 
3.6.5 Fresnel Terme 
 
Einfallendes Licht wird an einer Grenzfläche gebrochen und reflektiert. Das Verhältnis der 
Intensitäten des gebrochenen zum reflektierten Anteil wird durch die Fresnel Terme 
beschrieben. Sie sind abhängig vom Einfallswinkel und der Wellenlänge. Sie unterscheiden 
sich zusätzlich für beide Polarisationsrichtungen einer Welle. Das bedeutet, es ist 
entscheidend, ob die Strahlung parallel oder senkrecht zur Einfallsebene polarisiert ist. Für 
den Fall, dass das Licht unpolarisiert in Erscheinung tritt, wird das arithmetische Mittel der 
beiden Polarisationsrichtungen herangezogen. Durch die Energieerhaltung gilt, dass die 
Leistung des einfallenden Lichtstrahls gleich der Summe des reflektierten und transmittierten 
Strahls sein muss.  
Die Reflexionskoeffizienten  für senkrecht, bzw.  für parallel polarisiertes Licht, 
werden durch die Fresnel Gleichungen beschrieben:  
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4 Darstellung von Eis 
 

In dieser Studienarbeit geht es darum, anhand der Performance der heutigen Grafikkarten 
besondere Beleuchtungseffekte der Natur zu simulieren. Ziel ist es, das Zusammenspiel 
zwischen Licht und Materie anhand eines Eiswürfels zu simulieren. Hier stellt sich die Frage, 
was passiert, wenn Licht auf die Oberfläche des Eiswürfels trifft, und wie verhält sich der 
Lichtstrahl innerhalb des Mediums. Da die Oberfläche eines Eiswürfels nie ganz glatt ist, 
sondern meist eine gewisse Struktur aufweist, muss man sich mit den Themen der Reflexion, 
Streuung und Brechung auseinandersetzen. Im Inneren wird der Lichtstrahl gestreut, meist 
durch Verunreinigung oder Lufteinschlüsse (Abb.36), und, abhängig von der 
zurückzulegenden Distanz, absorbiert. 
 
 

   
 

(Abb.36) 
 
 
4.1 Eigenschaften von Eis  
 
Eis kann in sehr unterschiedlichen Erscheinungen auftreten. Der Eiswürfel ist meistens sehr 
klar und durchsichtig, hingegen leuchtet Gletschereis bläulich oder sogar grünlich. Dieser 
Farbeindruck entsteht dann, wenn dem ungefilterten Sonnenlicht, welches wir als weiß 
empfinden, bestimmte Wellenlängen entnommen werden. 
 
 
 
4.1.1 Streuung 
 
Streuung ist meist an solchen Materieteilchen zu beobachten, bei denen der Durchmesser 
gleich der Wellenlänge des auftreffenden Lichts ist. Eine Lichtwelle wird von dem Teilchen  
in geschwächter Form (Energieverlust) in alle Richtungen gestreut.   
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4.1.2 Farbentstehung 
 
Geringe Wassermengen erscheinen farblos, was darauf zurückzuführen ist, dass die 
Wechselwirkung von Wassermolekülen und Lichtstrahlen ziemlich schwach ist. Umso größer 
die Distanz wird, die ein Lichtstrahl im Wasser zurücklegt, werden immer mehr rote Anteile 
des Lichts absorbiert und blaue gestreut (Abb.37). So sieht ein Taucher erst die roten, dann 
die grünen und zuletzt die blauen Farben verschwinden. 
 
 

 
 

(Abb.37) 
 
 
4.2 Oberfläche 
 
Die Oberfläche von Eis kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. So ist zum Beispiel, 
bedingt durch die Struktur eines Eiskristalls und deren vielseitig zueinander geneigten 
Flächen, eine Schneedecke stark reflektierend. Ein Eiswürfel hingegen, abhängig von seiner 
Reinheit, weist mehr transparente Eigenschaften auf, wie z.B. Glas.    
 
4.2.1 Fresnel Terme 
 
Betrachtet man eine transparente Oberfläche unter kleinen Winkeln, so wird der größte Teil 
des Lichtes reflektiert. Schaut man nun frontal auf die Oberflächem, erscheint sie fast völlig 
transparent. 

 
(Abb.38) 

 
Die Abbildung 38 zeigt die Transmissionskurve und die Reflexionskurve beim Übergang von 
Wasser und Luft, abhängig vom Winkel und der Amplitude. Geht der Winkel gegen Null, 
wird fast das ganze Licht reflektiert. 
Abhängig vom Einfallswinkel und der Wellenlänge wird nun ein Teil des Lichtes an der 
Oberfläche reflektiert und ein weiterer tritt in das Medium ein. Die Fresnel Terme 
beschreiben die Amplitude (Intensität) der Lichtwelle (Kapitel 3.6.5). Da diese Berechnungen 
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zu komplex sind, wird in der Applikation das von Cg vorgeschlagene einfachere Modell 
verwendet, welches aber eine gute Annäherung liefert. 
Der Reflexionskoeffizient ergibt sich aus: 
 
reflectionFactor = fresnelBias +   fresnelScale * pow (1 + dot(I, N),fresnelPower); 
 
 
Die Funktion dot(I,N) liefert das Skalarprodukt der Obeflächennormalen mit dem Vektor zur 
Lichtquelle. 
fresnelBias, fresnelScale und fresnelPower sind Parameter, mit denen unter anderem  
Materialeigenschaften simuliert werden. Das Programm bekommt  die Oberflächennormale 
und den Vektor zur Lichtquelle in Texturregistern vom Vertexshader übergeben.  
 
 
****************************fresnelFrag.cg************************************ 
 
 
void fresnelFrag(  float3  N : TEXCOORD0, 
         float3  I : TEXCOORD1, 
                              uniform float fresnelBias, 
        uniform float fresnelScale, 
        uniform float fresnelPower, 
 
        out float4  oColor:COLOR ) 
 
{ 
  
float reflectionFactor = fresnelBias + fresnelScale * pow( 1 + dot(I,N) , fresnelPower ); 
 
 
oColor.xyz=reflectionFactor; 
 
} 
 
*******************************end_frenselFrag.cg***************************** 
 
 
 
 
4.3 Reflexionsmodell 
 
Hier war es schwierig, ein passendes Modell zur Simulation von Eisoberflächen zu finden, da 
die Reflexions- und Transmissionseigenschaften stark von der Oberfläche abhängig sind.    
So kann das eintreffende Licht je nach Rauhigkeit an der Oberfläche reflektiert werden. 
Nimmt man z.B. eine glatte Oberfläche an, so tritt der Fall ein, dass das Eis als idealer Spiegel 
funktioniert. Umso rauer die Oberfläche wird, verursacht durch winzige Kratzer, wird das 
Licht zu einem wachsenden Anteil in beliebige Richtungen gestreut. 
 Da ein Eiswürfel nicht immer eine homogene Oberfläche hat, d.h. die Reflexionszustände 
können über die Fläche variieren, habe ich mich dazu entschieden, die komplexe Struktur 
einer Eisoberfläche zusätzlich durch eine Bumpmap zu simulieren.   
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4.3.1 Bumpmapping 
 
Da komplexe Oberflächenstrukturen die Performance stark beeinträchtigen, verwendet man 
so genannte Bumpmaps, um diese auf einfachen Oberflächen zu simulieren.  
 
Mithilfe der Oberflächennormalen und dem Lichtvektor wird der diffuse Anteil des Lichts 
berechnet. Die Normale gibt dabei die Position der Oberfläche im Raum zur Lichtquelle an.  
Auf einer flachen Oberfläche ist der Normalenvektor immer gleich, so dass der aus der 
Lichtberechnung entstehende Farbwert über die gesamte Fläche gleich ist. Variiert man nun 
den Normalenvektor, so entstehen über das Skalarprodukt zwischen Oberflächennormale und 
Lichtvektor verschiedene Lichtintensitäten und dadurch hellere und dunklere Bereiche. Damit 
wird eine Oberflächenstruktur simuliert. Um die Lichtberechnung pro Pixel simulieren zu 
können, werden natürlich auch Informationen der Normalen pro Pixel benötigt.  
Normal Maps  speichern anstelle von Farbinformationen, wie bei herkömmlichen Texturen, 
Normalenvektoren.  
 
 
4.3.2 Normal Maps 
 
Das Tangent Space Bumpmapping verwendet eine so genannte  Normal Map als 
TexturLookUp. Die Idee besteht darin, die Oberflächennormalen in einer Textur zu kodieren. 
Herkömmliche Texturen beinhalten RGB-Farbwerte. Jedoch kann man diese benutzen, um 
andere Informationen zu speichern. Anstatt von RGB-Farbwerten ist es möglich, X,Y,Z-
Koordinaten darin abzulegen. Jeder Pixel dieser Textur enthält eine Richtungsinformation. 
Das Erstellen einer Normal Map ist mithilfe eines Nvidia Tools für Adobe Photoshop 
möglich. 
 
 
Um nun korrekte Lichtberechungen auf beliebiger Geometrie durchführen zu können, muss 
man nun darauf achten, dass der Lichtvektor, welcher sich in „Object Space“ und die 
Normalen aus der Normal Map, die sich im „Textur Space“ befinden, in ein 
Koordinatensystem zu transformieren.  
 
4.3.3 Object Space Bump Mapping 
 
Bei diesem Ansatz generiert man für eine bekannte Geometrie speziell eine NormalMap. In 
ihr stehen die Normalen folglich im Object Space. Somit ist es relativ einfach, die 
Lichtverhältnisse zu simulieren. Doch ist es bei dieser Idee unmöglich, die generierte Textur 
auf andere Objekte in der Szene anzuwenden. Will man das Objekt transformieren, müsste 
man für jede einzelne Position eine eigene NormalMap generieren.  
   
4.3.4 Texture Space Bump Mapping 
 
Ein sehr effizienteres Verfahren ist das „Texture Space“ oder  auch „Tangent Space“ 
Bumpmapping. Im Prinzip spielt es keine Rolle, welches Koordinatensystem man für die 
Lichtberechnung verwendet, es muss nur für alle Vektoren aus der Lichtberechnung 
konsistent sein (Abb.39). 
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 Viel einfacher und weniger rechenintensiv ist es, einen Lichtvektor in den Texturraum 
zu transformieren, anstelle der Transformation der Normalen in den„Object Space“. 
Die Transformation des Lichtvektors in das Koordinatensystem der Normal Map erfolgt über 
eine Rotation mit einer Matrix M. Diese Matrix setzt sich aus den Koordinatenachsen des 
Tangent Space Koordinatensystems zusammen. 

  

 
(Abb.39) 

 
 
4.3.5 Tangent Space Koordinatensystem 
 
Das Tangent Space Koordinatensystem ist ein Rechtssystem welches durch die drei Vektoren 
T, B und N aufgespannt wird. N ist hierbei die Oberflächennormale, T die Tangente und B die 
Binormale. Die Tangente steht senkrecht auf der Oberflächennormalen und die Binormale 
steht senkrecht auf Oberflächennormale und Tangente. In Abbildung 39 durch S, T und  SxT 
ausgedrückt. 
Um einen Vektor in das Tangent Space Koordinatensystem zu transformieren, wird die 
Matrix M, bestehend aus Tangente, Binormale und Normale, mit dem zu transformierenden 
Vektor multipliziert. Der resultierende Vektor befindet sich dann im „Tangent Space“. 
 

 
 

(Abb.40) 
 
 
Die Abbildung 40 zeigt den transformierten Lichtvektor im Tangent Space. 
Diese Berechungen können sehr effizient auf dem Vertex-Prozessor ausgeführt werden.  
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4.4 Berechnung des Bumpmappings zur Simulation der Eisoberfläche 
 
4.4.1 Erstellung einer Normalmap 
 
Die Generierung einer Normalmap wird mithilfe eines Plugins für Adobe Photoshop gemacht. 
Dieses findet man auf der Nvidia-Seite zum Download und wird dann auf ein beliebiges Bild 
oder eine Textur wie ein normaler Filter angewendet. 
Diese Textur besteht nun aus Normalen mit einem Wertebereich von [-1,1], mit der Länge 
eins.  Sie zeigen im Tangent Space gewöhnlich in Richtung der z-Achse. So kommt die 
Blaufärbung der Texturen zustande. Für korrekte Ergebnisse müssen die Werte im 
Pixelshader auf einen Bereich von [0,1] abgebildet werden.   
 
4.4.2 Vertex Arrays 
 
Um dem Vertex-Prozessor später alle benötigten Daten zu Verfügung stellen zu können, 
werden alle Informationen, die den Eiswürfel betreffen, wie Positionen, Farbwerte, Normalen 
etc., in Vertex Arrays abgelegt. Diese speziellen Buffer bieten vor allem den Vorteil, große 
Datenmengen mit wenig Kommandos an OpenGL zu übergeben. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
Punkte, die von mehreren Flächen benutzt werden, nur einmal abgespeichert werden müssen. 
Die Datenmenge wird dadurch gering gehalten und das Laden einer komplexen Geometrie 
kann dadurch beschleunigt werden.  
 
Da ein Eiswürfel weder eine besonders komplexe Geometrie darstellt, noch große 
Datenmengen beinhaltet, gab es hier einen anderen Grund, Vertex Arrays zu verwenden. Um 
die oben erwähnte Transformationsmatrix im Vertex-Prozessor aufbauen zu können, benötigt 
man die Normalen, Tangenten und Binormalen als Teil des OpenGL-Datenstroms. Diese in 
Vertex Arrays abzulegen, bietet sich hier geradezu an. 
 
//Auszug aus dem Programm.(Verwendung von Vertex Arrays) 
 
****************************eiswuerfel.cpp*********************************** 
 
………… 
 
 //Farbe pro Vertex Setzen 
 //Wie die meisten OpenGL Features muss auch dieses angeschaltet werden 
 // GL_COLOR_ARRAY steht für den Typ des Arrays, den wir verwenden wollen. 
 glEnableClientState(GL_COLOR_ARRAY); 
  
 //OpenGL mitteilen wo die Daten zu finden sind 
 //der erste Eintrag steht für die Anzahl der Komponenten der Farbe 
 //GL_FLOAT steht für den Typ der Daten 
 //Der dritte Eintrag bezeichnet ein Offset zwischen den Farbwerten 
 //und zuletzt das Array selbst 
 glColorPointer(3, GL_FLOAT, 0, (char*) vert_colors); 
  
 
 //Normale proVertex  
 glEnableClientState(GL_NORMAL_ARRAY); 
 glNormalPointer(GL_FLOAT,0,(char*) cube_normals); 
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 //Vertex Koordinaten 
   glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY); 
     glVertexPointer(3,GL_FLOAT,0,(char*) cube_pos1); 
  
 //Texturkoordinaten des Würfels 
 //ARB Extension  Multitexturierung um mehrere Texturarrays verwenden zu können 
 glClientActiveTextureARB(GL_TEXTURE0); 
  
 //Aktiviert ein Array das Texturkoordinaten pro Vertex speichert 
 glEnableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY); 
 glTexCoordPointer(2, GL_FLOAT,0,(char*) cube_coords); 
   
  
 //Tangenten für die Transformationsmatrix 
 glClientActiveTextureARB(GL_TEXTURE1); 
 glEnableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY); 
 glTexCoordPointer(3, GL_FLOAT,0,(char*) cube_tangents); 
 
 ………. 
 
 //Mit diesem Funktionsaufruf geht OpenGL über alle momentan aktiven Arrays 
 // und zeichnet die Primitive 
 //Der erste Wert aus der Funktion ist vergleichbar mit glBegin(); 
 //Als nächstes wird der Index angegeben, wo die Iteration anfängt 
 //Der letzte Eintrag steht für die Anzahl der Indizes über  
 //welche iteriert wird. 
 glDrawArrays(GL_QUADS, 0, 24); 
 
 ……………… 
 
  
 //states abschalten 
 glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY); 
     glDisableClientState(GL_NORMAL_ARRAY); 
    glClientActiveTextureARB(GL_TEXTURE0); 
     glDisableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY); 
     glClientActiveTextureARB(GL_TEXTURE1); 
     glDisableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY); 
 
 ………………. 
 
 
 
 
  
******************************eiswuerfel.cpp********************************* 
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4.4.3 Vertex- und Fragmentprogramm für Bumpmapping 
 
Vertex-Prozessoren sind darauf ausgelegt, Vektor- und Matrixoperationen besonders schnell 
auszuführen. Aus diesem Grund wird die Transformation des Lichtvektors und die 
Berechnung der Binormalen im Vertexshader ausgeführt. 
 
 
******************************bumpVert.cg*********************************** 
 
void attenuationVert1(                         float3 position    : POSITION, 
       float3 normal      : NORMAL, 
       float4 color         : COLOR, 
       float2 tex            : TEXCOORD0, 
       float3 tangent     : TEXCOORD1, 
       out float4 outPosition          : POSITION, 
       out float2 normalMapCoord       : TEXCOORD0, 
       out float3 lightDirection       : TEXCOORD1, 
       out float3 I                    :TEXCOORD2, 
       uniform float4x4 modelviewProjection, 
       uniform float4x4 modelToWorld, 
       uniform float3 lightPosition) 
       
{ 
 
 
 outPosition = mul(modelviewProjection, float4(position,1));    
  
 //Lichtvektor in Objekt Space 
 lightDirection = lightPosition - position; 
  
 // Über Kreuzprodukt Binormale bestimmen 
 float3 binormal= cross( tangent , normal ); 
  
 //Texturespace Rotationsamtrix  
 float3x3 rotation = float3x3( tangent , binormal , normal); 
 
 //Lichtvektor in den Texturraum transformieren 
 lightDirection = mul( rotation , lightDirection ); 
 
  
 I = positionW - eyePosition; 
  
 //Texturkoordinaten dem Pixelshader übergeben  
 normalMapCoord=tex; 
} 
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*****************************end_bumpVert.cg******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
******************************bumpFrag.cg******************************* 
 
//Funktion expand bildet einen Vektor vom Bereich [1,-1] nach [0,1] ab 
 
float3 expand ( float3 v ) { 
return ( v - 0.5 ) * 2; 
} 
 
 
void bumpFrag(float2 normalMapTexCoord :TEXCOORD0,  
    float3 lightDirection              :TEXCOORD1, 
    float3 I                                   :TEXCOORD2, 
    out float4 oColor                   : COLOR, 
    uniform float4x4                    modelToWorld, 
    uniform samplerCUBE          environment, 
    uniform sampler2D                texture ) 
  {  
  
 // Oberflächennormale aus Normalmap 
 float3  normalTex =  tex2D( texture , normalMapTexCoord ).xyz; 
  
 //auf den Wertebereich [0,1] abbilden. 
 float3 normal = expand( normalTex ); 
 
 //Lichtvektor 
 float3 lightTex = normalize( lightDirection ); 
 float3 light = expand( lightTex ); 
  
  
 float3 bump = dot( normal , light); 
  
 //Environment Bumpmapping 
 //Transformation der Normalen in Objektspace  
 float3 bumpNormal = float3( -normalTex.z ,  normalTex.y , normalTex.x ); 
 
 // Normalen in Weltkoordinaten transformieren 
 //Cubemap befindet sich auch in Weltkoordinaten 
 bumpNormal = mul( ( float3x3) modelToWorld , bumpNormal ); 
 bumpNormal = normalize( bumpNormal ); 
  
 //Reflexionsvektor berechnen 
 float3 R; 

 49



 R = reflect( I ,  bumpNormal ); 
 R = normalize( R ); 
 //Zugehörigen Vektor aus der Cubemap holen 
 float3 reflectedColor = texCUBE( environment , R ).rgb; 
  
 //Finaler Wert aus der Kombination der beiden Bumpmaps 
 oColor.xyz =bump*reflectedColor; 
 
}  
 
 
 
 
******************************end_bumpFrag.cg******************************* 
 
 
 
4.5 Absorption 
 
Wird das Licht gebrochen, d.h. es durchläuft den Eisblock, so verliert es durch Absorption 
und Streuung an Energie. Die Streunung soll hier nicht näher betrachtet werden. Sie ist 
abhängig von der Größe der Partikel, die das Licht reflektieren, und der Wellenlänge.  
Die Absorption (Kapitel 3.6.4) des Lichtstrahls zu simulieren war nun etwas schwieriger. 
Zum einen benötigt man eine Absorptionskurve in Abhängigkeit der Distanz und Wellenlänge 
und zum anderen gibt es in Cg keine Funktion, die diesen Energieverlust ausdrückt. Man hat 
die Möglichkeit, sich mithilfe der refract() Funktion die Richtung des gebrochenen Strahls 
geben zu lassen, jedoch erfährt dieser beim Durchgang keine Schwächung. 
Die Idee war es nun, einen simplen Raytracer zu schreiben, der einem die Absorption in 
Abhängigkeit der Tiefe des Mediums liefert. 
 
4.5.1 Raytracing 
 
Das Raytracing-Verfahren  zählt zu den globalen Beleuchtungsmodellen in der 
Computergrafik. Bei diesem Verfahren wird die ganze Szene in die Lichtberechnung 
miteinbezogen. Die Idee ist es, auf Basis der Gesetze der Spiegelung und Brechung, den 
Prozess der Lichtausbreitung zu simulieren. Die Lichtstrahlen werden auf dem Weg von ihrer 
Quelle bis zum Auge verfolgt. 
Da bei dieser Methode nur wenig Lichtstrahlen in das Auge fallen, nutzt man die Reziprozität 
der Reflexion aus und kehrt das Verfahren um.  
Man schickt, vom Auge aus, durch jeden Pixel des Bildschirms oder eines festgelegten Gitters 
einen Strahl in die Szene. Trifft dieser Strahl ein Objekt, wird in diesem Punkt ein lokales 
Beleuchtungsmodell, wie z.B. Phong, berechnet. Anschließend werden von diesem Punkt aus 
zwei neue Strahlen generiert. Der erste für die Reflexion und der zweite für die 
Lichtbrechung. Dies wird bis zu einer gewissen Rekursionstiefe wiederholt. Der Farbwert im 
Augpunkt ergibt sich dann aus der Summe der Leuchtdichtebeiträge der einzelnen Strahlen. 
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4.5.2 Distanz im Medium 
 
Um die Distanz, die ein Strahl im Medium zurücklegt zu berechnen, verwende ich einen 
Raytracing-Ansatz, der in dem Paper „Raytracing von programmable graphics hardware“ 
von Purcell beschrieben wird. Aufgrund vieler Einschränkungen konnte der Raytracer stark 
vereinfacht werden. Die Berechnung der Lichtbrechung und der Refraktion wird von 
separaten Shadern übernommen. Die Szene besteht nur aus einem Würfel, welcher in 2 
Dreiecke pro Flache unterteilt ist. Die Idee hierbei ist, einen Strahl vom Augpunkt 
(Kameraursprung), durch das Raytracinggitter in die Szene zu versenden und zu schauen, ob 
der Strahl ein Objekt trifft oder nicht. Wird das Objekt verfehlt, setze ich den Farbwert an 
dieser Stelle auf null. Trifft der Strahl die Oberfläche, wird der Eintrittspunkt gespeichert und 
der Test mit den übrigen Flächen fortgeführt bis der zweite Schnittpunkt ermittelt ist. Der 
Schnittpunkttest Strahl-Dreieck wird aufgrund von Effizienz mithilfe der baryzentrischen 
Koordinaten durchgeführt. 
 
4.5.3 Baryzentrische Koordinaten 
 
Jeder Punkt P im Inneren eines Dreiecks lässt sich durch die Gewichtung der Eckpunkte 
ausdrücken. Somit sind die baryzentrischen Koordinaten die Gewichte, welche auf die 
Eckpunkte verteilt werden müssen, damit Punkt P ihr Schwerpunkt ist (Abb.41). Mit zwei 
Kreuzprodukten und 4 Skalarprodukten ist es der effizienteste Schnittpunkttest und wird 
allgemein im Raytacing eingesetzt. (Abb.41) 
 

 
(Abb.41) 

 
 
 
  Cg stellt eine Funktion distance(p1,p2); zur Verfügung, die die euklidische Distanz 
zwischen zwei Punkten berechnet. Diese Funktion liefert den Distanzwert zu den beiden 
gefundenen Schnittpunkten..  
Die Intensitätsabnahme wird durch eine Exponentialfunktion beschrieben und ist allgemein 
als Lambert –Beer´sches Gesetz bekannt (Kapitel 3.6.4). Die Wellenlängenabhängigkeit 
dieser Funktion wird angenähert, indem das Gesetz pro Farbkanal, d.h. für R, G und B 
berechnet wird. Dieser Wert wird an den Colorbuffer ausgegeben.  
 
Der Fragmentshader bekommt die Position des Raytracingfensters in Weltkoordinaten 
übergeben. Danach wird ein Würfel aus 8 Eckpunkten generiert. Der Augpunkt wird als 
uniformer Parameter direkt von der Applikation übergeben. Nun wird pro Pixel ein Strahl 
vom Augpunkt zu jedem Pixel des Raytracingfensters generiert. Dieser Strahl wird dann mit 
12 Dreiecken auf einen Schnittpunkt getestet. Finden wir einen Schnittpunkt, wird dieser in 
einem Array aus floats temporär abgelegt. Gibt es keinen Schnittpunkt, bleibt der Wert im 
Array null. 
Trifft der Strahl den Cube müssen also zwei Werte im Array ungleich null sein, diese werden 
bei einem weiteren Durchlauf aus dem Array gelesen und zur weiteren Berechnung 
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verwendet. Da man auf der momentanen Hardware noch nicht die Möglichkeit besitzt, for-
Schleifen oder if-Anweisungen einzusetzen, war die temporäre Speicherung der Schnittpunkte 
ein großes Problem. If- Anweisungen sind sehr teuer und müssen einen Rückgabewert vom 
Typ boolean besitzen. 
Da der Würfel im vorderen Halbraum zu finden ist, sind bei einem Schnittpunkt zwischen 
Würfel und Strahl die z-Werte des Treffers immer größer Null. Wenn kein Treffer gefunden 
wurde, ist also der Wert im Array  hit[j].z null und im anderen Fall ungleich null. So wird das 
Array einmal vollgeschrieben und dann nachgesehen, wo sich im Array Werte ungleich null 
befinden.  
Diese Lösung ist sicher nicht elegant, jedoch sind die Einschränkungen momentan noch 
ziemlich groß beim Programmieren auf dem Fragmentprozessor und von daher war es 
schwierig, eine bessere Lösung zu finden.  
 
 
 
  
 
*****************************rayFrag.cg************************************* 
 
 
 
 
//schnittpunkt test mit baryzentrischen koordinaten 
//Funktion bekommt Richtungsvektor u.Ortsvektor des zu testenden Strahls 
//sowie die Koordinaten der 3 Vertices des zu testenden Dreiecks 
 
float3 triangleIntersect ( float3 ro,  float3 rd ,  float3 v0 , float3 v1 ,  float3 v2 ) 
{ 
 float3 edge_1 =  v1 - v0; 
 float3 edge_2  = v2 - v0; 
  

float3  pVec = cross( rd , edge_2 ); 
 float   det = dot( edge_1 , pVec ); 
 float invDet=1.0f / det; 
 float3 tVec = ro -v0; 
  

//baryzentrische koordinaten berechnen 
 float u = dot( tVec , pVec ) * invDet; 
 float3  qVec = cross( tVec , edge_1 ); 
 float v = dot( rd , qVec ) * invDet; 
 float w = 1.0f-u-v; 
 bool  Hit = true; 
 //u,v und w müssen positiv sein 
 Hit = ( u >  0.0f ) ?  Hit : false; 
 Hit = ( v >  0.0f ) ?  Hit : false; 
 Hit = ( w > 0.0f ) ?  Hit : false; 
 
 float3 schnitt = 0.0; 
 if( Hit){ 
  ro = w*v0+u*v1+v*v2; 
   schnitt = ro; 
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  }  
 
 //gefundener Schnittpunkt wird zurückgegeben  
 return schnitt; 
} 
 
//main  
void rayFrag( float3 OPosition      :TEXCOORD1, 
  out float4 oColor     :COLOR,    
  uniform float4         eyePos1) 
     
  
{ 
   //Position des Raytracingfensters in Weltkoordinaten 
     float3 worldpos = OPosition; 
  

//Strahlrichtung vom Augpunkt 
     float3 rayDir = normalize( worldpos - eyePos1.xyz ); 
     

//Strahlursprung  
float3 rayOrigin =  eyePos1.xyz; 

    
 //Würfel Eckpunkte 
  
 float3 vertex0 = float3( .35,.35,.35 ); 
 float3 vertex1 = float3( .35,.65,.35 ); 
 float3 vertex2 = float3( .35,.65,.65 ); 
 float3 vertex3 = float3( .35,.35,.65 ); 
 float3 vertex4 = float3( .65,.35,.35 ); 
 float3 vertex5 = float3( .65,.65,.35 ); 
 float3 vertex6 = float3( .65,.65,.65 ); 
 float3 vertex7 = float3( .65,.35,.65 ); 
  

float3 schnitt; 
 float3 schnitt2; 
 float3 schnittakt; 
   
  
 //test auf schnittpunkt 
 float3 hit[12]; 
 
 int i=0; 
  //Test mit allen 12 Dreiecken (hier gekürzt!) 
 hit[i]= triangle_intersect(rayOrigin,rayDir,vertex0,vertex2,vertex1); 
 i++; 
 hit[i] = triangle_intersect(rayOrigin,rayDir,vertex0,vertex3,vertex2); 
 i++; 

hit[i]= triangle_intersect(rayOrigin,rayDir,vertex3,vertex6,vertex2); 
     i++; 

…………….. 
……………     
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 hit[i] = triangle_intersect(rayOrigin,rayDir,vertex4,vertex7,vertex3); 
     i++; 
     hit[i]= triangle_intersect(rayOrigin,rayDir,vertex4,vertex3,vertex0); 
     i++; 
 ………….  
 //Array rückwärts durchlaufen und Schnittpunkte auslesen 
 

Int j=11; 
 schnittakt.z=0.0; 
  

//Wenn hit[j] ungleich null und Schnittakt gleich null 
 //erster schnittpunkt 
  

if ( hit[ j ].z != 0 && schnittakt.z == 0)  
schnittakt = hit[i]; 
//wenn hit[j] ungleich null und schnittakt auch ungleich null 
//dann zweiter schnittpunkt gefunden 

  
if ( hit[j].z != 0  && schnittakt.z != 0) 

  schnitt2 = hit[i]; 
 j--; 
  

if ( hit[j].z != 0  && schnittakt.z == 0 ) 
  schnittakt = hit[i]; 
 if( hit[j].z != 0  && schnittakt.z != 0) 
  schnitt2 = hit[i]; 
 j--; 
 …………….. 
  
     if( hit[j].z != 0 && schnittakt.z == 0) 
  schnittakt = hit[i]; 
  
 if( hit[j].z != 0 && schnittakt.z != 0) 
  schnitt2 = hit[i]; 
 j--; 
  
        
 //Distanz berechnen 
      float d = distance( schnitt2 , schnittakt ); 
         
   //Absorptionsfunktion bestimmen 
   float3 color; 

  color.x = exp( -2.95*d ); 
   color.y = exp( -1.75*d ); 
   color.z = exp( -1.05*d ); 

 
//Hintergrund auf weiß setzen      
float3 color1 = (schnitt2.z > 0.0f) ? color : float3(1.0,1.0,1.0); 

  
 oColor.xyz = color1; 
} 
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(Abbildung. 42 zeigt  den Raytracing-Würfel mit verschiedenen Absorptionswerten) 
 
4.6 Gesamtes System 
 
Das Programm zur Darstellung des Eiswürfels wird mit Multipassrendering realisiert. 
Es existieren 4 Shaderprogramme, die in einem fünften Renderingpass zur korrekten 
Lichtsimulation vereint werden. Unter Verwendung eines Pixelbuffers ( pBuffer ) wird die 
Ausgabe jedes einzelnen Shaders in einer Floating Point Textur gespeichert. Diese Texturen 
werden temporär im Grafikkartenspeicher abgelegt und können den weiteren 
Renderdurchläufen als Eingabe dienen. Für das so genannte Offscreenrendering verwende ich  
die Klasse RenderTexture von Mark Harris. 
Im ersten Schritt wird die oben näher betrachtete Reflexion durch Bumpmaps berechnet. 
Danach wird zur Simulation der Lichtbrechung im Medium eine Refraction CubeMap 
berechnet. Der Dritte Pass berechnet die Absorption mittels Raytracing. Für die Berechnung 
der Fresnel Terme wurde ein weiterer zusätzlicher Renderschritt hinzugefügt.  
Der Fragmentshader im letzten Multipass berechnet die Intensität pro Pixel und gibt sie an 
den  Colorbuffer weiter. 
Diese setzt sich aus der Summe der einzelnen Renderpässe zusammen, wobei die 
Gesamtintensität eines Pixels folgendermaßen berechnet wird: 
 
Ig= Iref + Irefrac * Absop 
 
Anhand eines Gewichtungsfaktors, dem Fresnel Term, berechnet sich der Intensitätswert nach 
folgender Gesetzmäßigkeit: 
Iges=lerp( Iref , Irefrac * Absop , Fresnel ); 
 

 
 
 

(Abb.43 zeigt das Ergebnis der Eiswürfelsimulation) 
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(Abb.44 zeigt weitere Ergebnisse mit verschiedenen Absorptionskoeffizienten) 
 
 

 
***************************finalFrag.cg************************************** 
 
 
void finalFrag(             float2 tex1 : TEXCOORD0, 
     float2 tex2 : TEXCOORD1, 
     float2 tex3 : TEXCOORD2, 
     float2 tex4 : TEXCOORD3, 
 
     uniform samplerRECT  texpass1, 
     uniform samplerRECT  texpass2, 
     uniform samplerRECT  texpass3, 
     uniform samplerRECT  texpass4, 
      
     out float4  oColor:COLOR ) 
 
{ 
//Reflexion 
float4 pass1 = f4texRECT( texpass1 , tex1 ); 
 
//cubemap 
float4 pass2 = f4texRECT( texpass2 , tex2 ); 
 
//raytracing 
float4 pass3 = f4texRECT( texpass3 , tex3 ); 
 
//Fresnel 
float4 pass4 = f4texRECT( texpass4 , tex4 ); 
 
float4 fresnelCOL=pass4; 
float4 reflecCOL=pass1; 
float4 refracCOL = pass2*pass3; 

 56



float4 finalCOL= lerp( reflecCOL , refracCOL , fresnelCOL ); 
 
 
oColor.xyz=finalCOL.xyz 
 
} 
 
******************************end_finalFrag.cg******************************* 
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4.7 Fazit und Ausblicke 
 
Ziel meiner Arbeit war es, anhand von Pixel- und Vertexshadern besondere 
Beleuchtungseffekte in einer Echtzeitsimulation zu realisieren. Als Beispiel habe ich mich zur 
Simulation eines Eiswürfels entschieden. Ein Problem welches dabei auftrat war die 
Entscheidung, ob man eine physikalisch korrekte Simulation, z. B. mittels eines Raytracers 
schafft oder auf phänomenologischer Ebene bleibt. Ich habe mich in meiner Arbeit zu einer 
Verknüpfung dieser beiden Ansätze entschieden und versucht, dies umzusetzen. Die 
Applikation funktioniert momentan  mit einfachen Geometrieobjekten, das Ganze auf 
beliebige Meshes auszuweiten konnte in diesem Zeitrahmen nicht mehr realisiert werden.  
Da die einfache Geometrie den Würfel noch sehr künstlich aussehen lässt gibt es die Idee den 
Eiswürfel  in einem 3D Modellierungsprogramm zu entwerfen und durch den gerenderten 
Würfel zu ersetzen. Man hat die Möglichkeit das modellierte Objekt in den Stencil Buffer zu 
rendern und sich für diese Maske den zweiten Würfel ausgeben zu lassen. Ein Problem das  
hier entstehen kann sind die Kanten des gerenderten Würfels. Da die Bumpmap für jede Seite 
berechnet wird zeigen die Normalen an den Kanten in verschiedene Richtungen. Dieses 
Problem kann  man mit speziellen Texturen in den Griff bekommen. Ich denke, dass diese 
Arbeit eine gute Einführung in die Verwendung von Pixel und Vertexshader gibt und einen  
guten Überblick schafft, was mit der momentanen Grafikhardware möglich ist.    
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