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Kurzfassung
Im Bereich der echtzeitfähigen 3D-Bilddarstellung nimmt das punktbasierte Rendern eine wichtige Stellung ein. Surfel-Billboard-Hierarchien sind eine Kombination aus punktbasierten und bildbasierten Ansätzen. Der Nachteil dieser Methode liegt in ihrem Speicheraufwand, der aufgrund der Bilddaten relativ hoch ist.
Um komplexe Szenen mit Surfel-Billboards ezient darstellen zu können, bedarf es
einer ausgefeilten Speicherverwaltung. Dabei kann auf den Einsatz von Out-of-CoreMethoden nicht verzichtet werden.
Diese Arbeit präsentiert die Umsetzung speicherezienter Methoden, um auch komplexe Szenen mit Surfel-Billboards ezient darstellen zu können. Zu diesem Zweck wurde
ein eigener Softwarecache und eine Kompressionstechnik implementiert, wodurch eine
Out-of-Core-Verwaltung der Texturdaten möglich wird. Der Cache wurde durch Methoden des Prefetching verbessert. Auÿerdem wurde eine umfangreiche Literaturrecherche durchgeführt, um bestehende Verfahren hinsichtlich einer Kombination mit SurfelBillboards zu untersuchen.

Abstract
In the eld of 3D realtime rendering point-based rendering has an important role. Surfel
billboard hierarchies are a combination of point-based and image-based approaches. The
dissadvantage of this method is its storage overhead, wich is quite high because of the
image data.
To render complex scenes with surfel billboards eciently a sophisticated memory
management is needed. Therefore, the use of out-of-core methods is inavoidable.
This work presents the implementation of memory ecient methods that are needed
to be able to render complex scenes with surfel billboards eciently. For this purpose
a software cache and a compression technique were implemented so that an out of core
management of the texture data could be realised. The cache was enhanced by methods
of prefetching. Furthermore, a literature recherche was done to investigate if existing
methods could be combinated with surfel billboards.

ACM-Classication1 : I.3.6, B.3.2
keywords: Surfel, point-based rendering, Out-of-Core, external memory, shader,
vector quantisation, memory management
1 nach
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1 Einleitung
In der Computergraphik nimmt die Erzeugung von interaktiven 3D-Anwendungen einen
hohen Stellenwert ein. Die Forschung hat spezielle Software und Hardware hervorgebracht, mit deren Hilfe dreidimensionale Graphiken heute in Echtzeit dargestellt und
manipuliert werden können.
Zu den Anwendungsgebieten der interaktiven, dreidimensionalen Computergraphik gehören unter anderem wissenschaftliche und medizinische Visualisierungen, Training und
Ausbildung, Visualisierung für Architektur und Kunst, Computergestützter Entwurf
(CAD) und Fertigung (CAE), sowie die Unterhaltungsindustrie (z.B. Computerspiele).
Eine Hauptaufgabe der Computergraphik ist dabei die Entwicklung und Erforschung
neuer Anzeigetechniken, sowie neuer Verfahren zur Erhöhung der Ezienz dieser Techniken, sowie der Qualität der angezeigten Graphiken. Neue Hardware zur Verbesserung
der Leistung muss ebenso entwickelt werden wie Algorithmen und Programme, welche
diese Hardware optimal ausnutzen.
Ein bekannter Weg in der interaktiven Computergraphik ist die Nutzung von graphischen
Primitiven, wie Dreiecke, Linien oder Polygone zum Anzeigen von komplexen Objekten
mithilfe der Scankonvertierung. Diese Vorgehensweise wird durch moderne Graphikkarten in den heutigen PCs unterstützt.
Besonders Dreiecke eignen sich dank ihrer Flexibilität sehr gut zur hardware-unterstützten Darstellung einer ganzen Reihe von 3D-Modellen. Jedoch sind Dreiecke nicht das
einzige graphische Primitiv, denn viele moderne Algorithmen nutzen weitere Primitive
wie Punkte und Linien, welche heute ebenfalls durch Hardware unterstützt werden. Auÿerdem gibt es noch weitere Möglichkeiten, ein dreidimensionales Modell darzustellen,
z.B. mit Hilfe bildbasierter Methoden. Auch Kombinationen dieser Techniken existieren:
So ist beispielsweise der Ansatz der Surfel-Billboards eine Kombination aus punktbasierten und bildbasierten Methoden.
Eine schwierige Aufgabe ist es, aus all den Techniken die jeweils optimale auszuwählen
und ihre Ezienz selbst zu steigern. Unter Ezienz wird hierbei die optimale Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Hardware verstanden. Eine erhöhte Ezienz kann
zum einen bedeuten, dass mehr Primitive pro Zeiteinheit angezeigt werden können, wodurch die Qualität des Bildes steigt oder ein System benötigt weniger Speicher, um die
selbe Qualität zu erreichen, was mit dem Begri der Speicherezienz bezeichnet wird.
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Kapitel 1. Einleitung

1.1 Ziele der Arbeit
Diese Arbeit untersucht einen bestimmten Aspekt der Ezienzsteigerung (Speicherezienz) eines speziellen Verfahrens zur Anzeige von dreidimensionalen Modellen (SurfelBillboards).
Die vorliegende Arbeit hatte folgende Ziele:

•

Durchführung einer Literaturrecherche zu den Themen Speicherezienz und punktbasiertes Darstellen von 3D-Modellen

•

Bewertung bestehender Out-of-Core-Verfahren hinsichtlich der Tauglichkeit für eine Kombination mit Surfel-Billboards

•

Konzeption und Umsetzung einer Speicherverwaltung für Surfel-Billboards

•

Untersuchung und Auswertung der Ergebnisse, Zusammenfassung und Ausblick
für zukünftige, ähnlich gelagerte Arbeiten.

Die Zielstellung der Arbeit wird in Kapitel 3.3.4 und 3.4.2 genauer eingeführt, wenn die
Begrie Surfel-Billboard und Out-of-Core exakt eingeführt werden.

1.2 Überblick
In diesem Abschnitt soll ein kurzer Überblick zur Gliederung und zum Aufbau der Arbeit vorgenommen werden:
Das zweite Kapitel erläutert einige Grundlagen der Computergraphik, die im Zusammenhang mit dieser Arbeit stehen. Dabei wird der Prozess der Erzeugung und Darstellung
von dreidimensionalen Modellen im Sinne des EVA-Prinzipes verstanden und erläutert.
Das dritte Kapitel ist verschiedenen Aspekten der ezienten Darstellung gewidmet, die
mittelbar oder unmittelbar im Zusammenhang mit dieser Arbeit stehen. Am Ende des
dritten Kapitels wird über das Kernproblem und mögliche Lösungsansätze reektiert.
Das vierte Kapitel beschreibt die Konzeption. Dort wird das verwendete Framework vorgestellt und die Ansätze erläutert, welche später in einem Programm umgesetzt wurden.
Im fünften Kapitel stehen Informationen über die Implementierung der Speicherverwaltung und über die gesammelten Testresultate.
Das sechste und letzte Kapitel bietet eine Zusammenfassung und einen Ausblick für
zukünftige Arbeiten.
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2 Grundlagen
Zunächst sollen gemäÿ der Zielsetzung der Arbeit folgende Einschränkungen gemacht
werden:

•

Nicht betrachtet werden in dieser Arbeit dreidimensionale Volumendaten. Alle hier
verwendeten Objekte stellen Oberächenmodelle dar, während Volumenmodelle
Daten auch das Innere eines Objektes beschreiben.

•

Auch vierdimensionale Daten (Animationen und zeitlich veränderliche Volumendatensätze) werden von dieser Arbeit nicht behandelt. Alle verwendeten Modelle
werden als statisch angesehen und Bewegung wird lediglich für die Kamera oder
für das gesamte Modell zugelassen.

•

Die betrachteten Oberächenmodelle sind nicht attributiert. Attributierte Oberächen spielen eine groÿe Rolle im Zusammenhang mit Beleuchtungsverfahren, wobei
Attribute wie das Material oder die Farbe oder das Reektionsverhalten (Beispiel:
BRDFs) eine Rolle spielen. Alle Modelle, die im Rahmen der Arbeit betrachtet
wurden, bestanden nur aus einer einfachen, nicht attributierten Oberäche.

Diese Einschränkungen gelten für die gesamte Arbeit.
Ein sehr altes und bekanntes Prinzip der Informatik ist das Prinzip EVA  Eingabe,
Verarbeitung, Ausgabe.
Nach diesem Prinzip kann auch der Prozess der sogenannten Content-Erzeugung gegliedert werden. Dieser Prozess umfasst die Herstellung von 3D-Modellen und Texturen und
anderer Objekte, ihre Bearbeitung und die Darstellung auf einem Anzeigemedium.
Heute gibt es in der Computergraphik zwei verschiedene Ansätze, um diesen Prozess zu
realisieren  den Online-Ansatz und den Oine-Ansatz. Hierbei steht online für echt-

zeitfähig und somit für die Möglichkeit der vollständigen Interaktion mit dem System,
während oine für vorberechnete Graphiken mit hoher Qualität steht und höchstens
eingeschränkte Interaktivität. Man spricht von interaktiven Bildraten, wenn eine Anwendung mindestens zehn Bilder pro Sekunde erreicht ([Jes04]) und von einer echtzeitfähigen
Anwendung, wenn diese mindestens so viele Bilder pro Sekunde erreicht, wie das Ausgabemedium hat (also 50 bis 100 Bilder pro Sekunde für moderne Bildschirme).
Der gesamte Prozess der Herstellung, Verarbeitung und Anzeige wird auch als Content-

Pipeline bezeichnet, also als ein mehrstuges System mit einzelnen Etappen.
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Kapitel 2. Grundlagen

2.1 Akquisition von 3D-Modellen
3D-Modelle können auf verschiedenen Wegen erworben werden. Es gibt zum einen physikalische Objekte und zum anderen synthetische Objekte.
Physikalische Objekte, also Gegenstände und Objekte aus der realen Welt, müssen durch
einen Aufnahmeprozess digitalisiert werden. Dies geschieht mit Hilfe eines ScannerSystems.
Für Oberächenmodelle existieren eine ganze Reihe von Scannersystemen, wie beispiels+
+
+
weise in [MPN 02], [AGP 04], [LPC 00] beschrieben.
Synthetische Modelle können auf verschiedene Arten gewonnen werden:
Einige dieser Modelle sind das Resultat von mathematischen oder physikalischen Simulationen. Dazu gehören prozedurale Geometrie, Lindenmayer-Panzen, künstliche Landschaften aus Fraktalen und Erosionsmodellen, Modelle aus FEM- oder CFD-Simulationen,
sowie Oberächen, die mittels Isoächenextraktion aus Volumendaten gewonnen wurden.
Ebenfalls künstlich sind alle manuell erzeugten Modelle. Dazu werden Mittel moderner Modellierprogramme verwendet (Freiformächen, Freiformdeformierungen, Polygonwerkzeuge, Subdivision-Oberächen, CSG-Operationen, ...).
Am Ende dieser Stufe erfolgt eine Speicherung der Modelldaten. Diese werden oftmals in
einem Textformat gespeichert, bisweilen sogar in einem XML-Dialekt. Aber auch Binärdaten sind üblich (z.B. attributierte Punktwolken, als Ergebnis eines 3D-Scanners oder
die Daten in einer GIS-Datenbank). Modelle, die aus Dreiecken bestehen, werden entweder als indiziertes Dreiecksnetz oder als Dreiecksuppe gespeichert, wobei Standardformate zum Einsatz kommen, wie PLY oder 3DS. Manuell erstellte Modelle, welche Freiformächen beinhalten, werden üblicherweise in einem proprietären Format abgespeichert, genauso wie Modelle, die aus CSG-Operationen entstanden sind. Hochentwickelte
Autorensysteme erlauben das Speichern von Szenegraphen (z.B. als X3D, COLLADA,
Formate für Game-Engines, ...).
Aufgrund der zum Teil riesigen Datenmengen werden auch groÿe Speichermedien benötigt. Im Einsatz sind optische Datenträger, Festplatten und Netzwerk-Speicher (z.B.
GIS-Datenbanken).

2.2 Bearbeitung von 3D-Modellen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 3D-Modelle weiter zu bearbeiten:
Eine wichtige Technik ist das Hinzufügen von Texturen und weiteren Attributen. Dabei
kommen bekannte Programme zum Einsatz wie Photoshop, Maya, Max, Blender. Aber
auch punktbasierte Software wie PointShop3D [PKKG03] wird bereits angewendet.
Ein wichtiges Mittel ist die Filterung von 3D-Modellen  eine Methode die ursprünglich
aus der Bildverarbeitung stammt, in jüngerer Zeit jedoch für 3D-Daten adaptiert wur+
de ([KB04], [AGP 04], [ILGS03]). Damit ist es möglich, bestimmte Merkmale wie z.B.
hochfrequente Spitzen zu entfernen (also ein globales Subsampling durchzuführen). In
Abbildung 2.1 sind verschiedene solcher Filterungen dargestellt.
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Kapitel 2. Grundlagen

Abbildung 2.1: Bearbeitung von 3D-Modellen im Frequenzraum, Durchführung einer
+
Filterung zur Abschwächung / Verstärkung von Frequenzen, entnommen aus [AGP 04].

Ein anderes wichtiges Werkzeug, das die meisten Modellierer bieten, sind Freiformdeformierungen. Dazu gibt es auch Spezial-Hardware wie den PHANTOM der Firma
Sensable, eine Art 3D-Joystick mit Stift.
Die automatische Verarbeitung groÿer und riesiger 3D-Modelle spielt immer öfter eine
Rolle. Extra für diesen Zweck wurden Out-of-Core-Formate entwickelt, wie in [CMRS03]
und [ILGS03].
Eine Reihe weiterer Bearbeitungsschritte sind möglich  als Auswahl sei hier genannt:

•

Erstellen eines Szenegraphen aus Basis-Modellen (gewonnen während der Aquisition)

•

automatische/semiautomatische Erzeugung von LOD-Hierarchien (siehe Kapitel
3.3.1)

•

automatisches/semiautomatisches Erstellen von Impostern (siehe Kapitel 3.3.2)

•

Erzeugen von Out-of-Core-Strukturen für optimierten Zugri (siehe Kapitel 3.4.2)

•

Umwandlung in andere Formate (Transkodieren)

Am Ende dieser Stufe steht erneut die Speicherung in einem passenden Format. Für
weitere Bearbeitung werden die selben Formate wie während der Akquisition eingesetzt
oder experimentelle Formate wie OEMM [CMRS03] oder Streaming Meshes [IL05].
Für das Rendern wird im Binärformat gespeichert und in einem Format, das die RenderEngine nativ unterstützt (oft ein eigenes Format), dieses enthält z.B. MultiresolutionModelle und Imposter-Datenbanken aus einem Präprozess.

2.3 Darstellung von 3D-Modellen
Die Darstellung wird auch als Rendern oder Rendering bezeichnet. Im Englischen kann
das Verb to render verschiedene Dinge bedeuten, z.B. übersetzen oder wiedergeben.
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Kapitel 2. Grundlagen

Wenn man unter Rendern die Projektion einer 3D-Szene in einen 2D-Bildraum versteht, muss weiter unterschieden werden: Eine Projektion kann z.B. perspektivisch erfolgen (Kamera-Analogie) oder eine Parallelprojektion sein (Bauplan-Zeichnung). Der
Bildraum ist repräsentierbar durch einen Bildschirm (Koordinatensystem NDC ), einen
Projektor, ein Blatt Papier (Druck), einen temporären Framebuer oder sonstiges. Im
Normalfall ist ein Raster-Bildschirm gemeint.
Für diese Form des Renderns gibt es zwei verschiedene Ansätze:

•

Raytracing (gewöhnlich oine, für Kino/Poster)

•

Scankonvertierung (gewöhnlich online, aktuelle Graphik-Hardware)

Beim Raytracing wird für jedes Pixel im Bildraum eine Strahlenverfolgung durchgeführt
und die Kollision dieser Sehstrahlen mit der Szene berechnet.
Bei der Scankonvertierung wird jedes Graphikprimitiv in den Bildraum projiziert und am
Ansichtsvolumen geclippt und anschlieÿend mit Hilfe eines Scanlinealgorithmus mehrere
Pixelwerte bestimmt. Durch spezielle Algorithmen wird auÿerdem das Sichtbarkeitspro-

blem für die graphischen Primitive gelöst (siehe Kapitel 3.2).
Raytracing ist in jüngerer Zeit immer öfter auch im Online-Sektor zu nden, beispielsweise sei hier der Utah Realtime Raytracer (RTRT) genannt oder auch der OpenRT [Wal04],
[WDS05]. Auÿerdem gibt es mit SaarCor inzwischen einen ersten 3D-Beschleuniger in
Hardware für Raytracing. Des weiteren spielt auch das Raycasting (die Grundlage des
Raytracing) in Systemen mit Scankonvertierung eine immer gröÿere Rolle, z.B. während des Picking (Auswahl von Objekten in einer 3D-Szene), während Präprozessen für
Normalen-Generierung [HS07], als hybride Form des Renderns [MJW07] oder für implizite Flächen [RTSD03].
Das Ergebnis des Renderns ist dann ein Einzelbild oder eine Folge von Bildern (entweder

oine als Film oder online für interaktive Darstellung und eventuelles capturing mittels
Fraps oder ähnlicher Programme).
Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Art der Darstellung. Hier unterscheidet man zwei
Arten:

•

Realitätsnahe Darstellung  photorealistisches Rendern (PR)

•

NPR  nicht photorealistisches Rendern

Das Ziel von PR ist die möglichst realisitische Darstellung einer Szene, wozu beispielsweise auch physikalisch basierte Beleuchtungsmodelle eingesetzt werden.
Das Ziel beim NPR ist die Erleichterung von Wahrnehmung/Interpretation der abgebildeten Modelle oder das Erzeugen von künstlerischen Eekten. Mittel für das NPR sind
(beispielsweise): Falschfarbendarstellung, Parallelprojektion, Transparenz für eigentlich
nichttransparente Oberächen. Es ist auch möglich, beide Ansätze zu kombinieren in
einer hybriden Darstellung, um Vorteile von beiden Arten zu nutzen.
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3 Ezientes Rendern
Um eine hohe Bildwiederholrate und einen geringen Speicherverbrauch zu erreichen,
muss eine Software zur Darstellung von 3D-Modellen eine Reihe von hardwareseitig oder
softwareseitig implementierten Algorithmen benutzen, welche die Ezienz des Darstellungsprozesses erhöhen.
Die Ezienz ist dabei zu unterscheiden nach:

•

Darstellungsezienz

•

Speicherezienz

Ein System mit hoher Darstellungsezienz nutzt die gegebene Hardware gut aus und
erreicht so eine hohe Bildwiederholrate oder eine hohe Qualität.
Wenn ein System hingegen speicherezient ist, so nutzt es bei gleicher Qualität der
Ausgabe weniger Speicher als ein System, das nicht speicherezient ist.
Verdeutlichen lässt sich dies anhand eines klassischen Beispiels  dem Tradeo zwischen
Rechenaufwand und Speicherverbrauch (siehe Abbildung 3.1a): Ein System bendet sich
zu einem beliebigen Zeitpunkt in einer bestimmten Konguration. In dieser Konguration wird eine bestimmte Menge Speicher benötigt und ein bestimmter Rechenaufwand
ist notwendig um eine Ausgabe zu erzeugen.
Eine Optimierung führt dazu, dass die Kurve anders verläuft (siehe Abbildung 3.1b).
Für die meisten oder alle möglichen Kongurationen benötigt das System nun weniger
Rechenzeit und weniger Speicher als zuvor. Ein solches System ist also ezienter als ein
System, in dem keine Optimierung vorgenommen wurde.
Erweitert man diesen klassischen Tradeo noch um eine dritte Achse für die Qualität des
Ergebnisses, so ergibt sich der erweiterte Tradeo (siehe Abbildung 3.1c). In Abbildung
3.1d ist die Situation etwas besser zu erkennen. Aus Gründen der Einfachheit wurde eine
Ebene gewählt, um die Hyberäche darzustellen. Im Allgemeinen muss dies jedoch nicht
so sein  die Fläche kann stark verzerrt sein oder Dellen besitzen. Eine Konguration
ist nun ein Punkt auf dieser Oberäche.
Auch für diesen erweiterten Tradeo sind Optimierungen möglich. Als Beispiel mag hier
das Programm von Jeschke ([Jes04]) dienen, welches bei gleicher Qualität eine Reduktion
des Speicherverbrauchs um 97,5 Prozent ermöglicht. Dafür waren umfangreiche Optimierungen nötig.
An dieser Stelle werden einige Beispiele genannt für Systeme, denen ein erweiterter Tradeo zugrundeliegt:

•

Das Programm von Holst ([HS07]) ermöglicht es dem Benutzer, den Speicherverbrauch und die Qualität einzustellen, daraus ergibt sich dann der Rechenaufwand.
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Abbildung 3.1: a)klassischer Tradeo zwischen Rechenaufwand und Speicherverbrauch,
b) Durchführung einer Optimierung, c) erweiterter Tradeo mit Qualität, d) andere
Ansicht des erweiterten Tradeo in 3D

Speicherverbrauch ist direkt proportional zur Gröÿe der Normal Maps, während
die Qualität sich über die Epsilon-Schranke des Fehlers regeln lässt.

•

Quantisierung als Methode für verlustbehaftete Kompression (siehe Kapitel 3.4.1
und 4.6): Die Anzahl der Klassen bestimmt den Speicherverbrauch, die Qualität
der Ausgabe ergibt sich daraus (wenige Klassen bedeuten geringe Qualität).

•

Imposter (siehe Kapitel 3.3.2) ermöglichen oftmals die Konguration der Qualität
und somit auch des Speicherverbrauchs. Der Rechenaufwand kann erhöht oder
vermindert sein im Vergleich zum Rendern ohne Imposter. Dynamische Imposter
benötigen mehr Rechenaufwand zur Erstellung und Aktualisierung der Imposter,
während statische Imposter einen feststehenden Rechenaufwand erfordern, jedoch
mehr Speicher benötigen.

Eine wichtige Anmerkung ist an dieser Stelle erforderlich:
Rechenaufwand ist nicht gleichbedeutend mit Zeitbedarf. Das Zeitverhalten eines Systems ist immer abhängig von: a) dem Rechenaufwand und b) der Latenz des Speichermediums. Das Speichermedium lässt sich mit Hilfe von Methoden der Speicherezienz
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optimieren (siehe Kapitel 3.4), der Rechenaufwand lässt sich nur durch Optimierung des
Codes selbst und durch Parallelisierung (siehe Kapitel 4.5) verringern.
In den folgenden Abschnitten werden zunächst Methoden vorgestellt, um die Darstel-

lungsezienz zu erhöhen. In Kapitel 3.1 wird kurz auf das Problem der Bottlenecks
hingewiesen. In Kapitel 3.2 wird das Thema Culling erwähnt. Und in Kapitel 3.3 werden diverse Methoden der Geometrievereinfachung beleuchtet.
In Kapitel 3.4 wird schlieÿlich auf Methoden für verbesserte Speicherezienz hingewiesen.

3.1 Entfernen von Bottlenecks
Ein Flaschenhals oder Bottleneck liegt vor, wenn zwischen zwei Stufen einer Pipeline
oder zwischen zwei getrennten Pipelines die Bandbreite begrenzt ist und an genau einem Ort des Systems eine Art Verstopfungssituation auftritt, während der Rest des
Systems nicht oder nur geringfügig belastet ist. Genauere Ausführungen zum Thema
Bandbreite nden sich auch in Kapitel 3.4 (Speicherezienz).
In diesem Kapitel sei mit Bottleneck ein Flaschenhals zwischen der allgemeinen Hardware (z.B. CPU) und der spezialisierten Graphik-Hardware (z.B. GPU) gemeint oder
ein Flaschenhals innerhalb der Graphik-Hardware selbst. Im Prinzip kann ein solcher
Bottleneck an drei verschiedenen Stellen auftreten:
Wenn die CPU belastet ist, die GPU jedoch unterfordert, so sagt man: Die Anwendung
ist CPU limited. Eine solche Situation kann z.B. auftreten, wenn viele kleine OpenGLAufrufe gestartet werden, jedoch kaum Geometrie angezeigt wird. Die Geometrie wird
z.B. direkt über den Bus übertragen und dann sofort angezeigt. Man bezeichnet dieses
Vorgehen auch als immediate mode, also eine Art ad hoc Rendering.
Eine andere Art von Bottleneck tritt auf, wenn eine Szene viele Eckpunkte (englisch

vertices ) enthält. Dann ist die Graphik-Hardware übermäÿig mit den ersten Stufen der
Render-Pipeline beschäftigt, z.B. Transformation in den Bildraum und Clipping. Wenn
dieser Flaschenhals vorliegt, so sagt man: Die Anwendung ist vertex processing limited.
Wenn hingegen die Vertex-Shader der Graphik-Hardware kaum belastet sind, jedoch die
Fragment-Shader (oder Pixel-Shader) voll ausgelastet sind, so spricht man davon, dass
die Anwendung ll limited ist  das bedeutet, es werden zu viele Fragment-Operationen
ausgeführt, mit denen die Primitive ausgefüllt werden.
Um einen Bottleneck zu entfernen, ist es zunächst einmal erforderlich, die Art des eventuell vorliegenden Bottlenecks festzustellen. Dies geschieht während des Performance

Testing der Anwendung.
Ist der Bottleneck identiziert, kann eine Gegenmaÿnahme eingeleitet werden. Dies gestaltet sich bisweilen sehr schwierig. Ist die Anwendung jedoch CPU limited, so gibt es
eine einfache Möglichkeit, den Bottleneck zu beheben: Statt den immediate mode zu
verwenden, wird die Geometrie nur einmal an die Graphikkarte geschickt, was in einem
Präprozess passieren kann.
Die heute gebräuchlichen Vertex-Buer-Objekte (VBOs) ermöglichen die Speicherung
von Geometrie und diversen Attributen. Der Nachteil von VBOs ist, dass sie abhängig
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sind von einer guten Frame-to-Frame-Kohärenz und einen groÿen Video-Speicher auf der
Graphikkarte erfordern.
Aber selbst wenn statt einzelner Primitive groÿe Gruppen von Primitiven übertragen
werden, ohne sie zu speichern, ist die Graphik-Hardware besser ausgelastet (traditionell
bietet OpenGL hierfür Vertex-Arrays und Display-Listen an).
Diese Vorgehensweise des Sendens von groÿen Mengen geometrischer Primitive wird auch
von den Graphikkarten-Herstellern empfohlen. Sie bezeichnen solche Mengen von Geometrie als geometry batches und optimieren ihre Karten für diese Art von Zugri. Aber
auch sonst ist es empfehlenswert, wenige groÿe Geometry-Batches zu nutzten, statt viele
kleine: Schlieÿlich ist der Bus zwischen generischer Hardware und Graphik-Hardware
begrenzt.
Auÿerdem spielt auch die Art der übergebenen Geometrie eine Rolle: Dreieckstreifen liefern in den meisten Fällen bessere Ergebnisse als Modelle, die als Dreiecksuppe vorliegen.
Dies liegt nicht nur an der faktischen Kompression von

3*N zu 2+N Eckpunkten, sondern

auch an den heute verfügbaren Vertex-Caches, mit denen sich kurze Dreieckstreifen besonders ezient rendern lassen. Diese Technik wird auch als cache-coherent tri-stripping
+
+
+
bezeichnet und wird bereits angewendet ([CGG 03a], [CGG 03b], [CGG 04]). In Abbildung 3.2 sind zwei Dreieckstreifen dargestellt. Wenn der Vertex-Cache mindestens 11
Positionen hat und nach einer LRU-Strategie funktioniert, werden die Eckpunkte 1, 3,
5, 7 und 9 für den zweiten Dreieckstreifen wiederverwendet.
Generierungs-Algorithmen und fertige Programme zum Erzeugen von Dreieckstreifen

Abbildung 3.2: zwei Cache-kohärente Dreieckstreifen
existieren bereits (z.B. STRIPE, siehe [ESV97]). Jedoch lässt sich zeigen, dass die
Generierung optimaler Dreieckstreifen ein NP-vollständiges Problem ist ([ESV97]). Die
Synchronisation zwischen CPU und GPU kann ebenfalls zeitkritisch sein. Ein Beispiel:
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Die GPU verarbeitet eine groÿe Dreiecksmenge, die CPU wartet auf den fertigen Framebuer (Feedback), z.B. nach einem Aufruf von

glFlush( ).

Dann ist die CPU so lange

im Leerlauf bis das Bild gerendert wurde. Dies entspricht der umgekehrten Situation von

CPU limited  die GPU ist voll ausgelastet, während die CPU warten muss. Die bereits
angesprochenen VBO und Dreieckstreifen wurden auch für einige 3D-Klassen verwendet,
die in dieser Arbeit benutzt wurden. Das für diese Arbeit wichtige Framework für SurfelBillboards soll in der neuesten Version ([Hol07]) ebenfalls über Hardwareunterstützung
verfügen.

3.2 Culling
Eine wichtige Technik zur Steigerung der Darstellungsezienz ist das Cullen oder Cul-

ling. Das Cullen ist eine Vorstufe bei der Lösung des Sichtbarkeitsproblems. In [KS00]
wird die Denition des Sichtbarkeitsproblems nach Dobkin und Teller zitiert als:

Sei

S

eine Szene, die aus n graphischen Primitiven besteht. Sei auÿerdem ein Ansichts-

volumen gegeben, das durch einen Augenpunkt, eine Blickrichtung und einen Önungswinkel deniert ist. Das Sichtbarkeitsproblem umfasst das Finden all derjenigen Punkte
oder Fragmente innerhalb der Szene, die sichtbar sind  das heiÿt, sie sind verbunden
mit dem Augenpunkt durch eine Linie, die kein anderes Primitiv der Szene schneidet.
Anzumerken ist, dass diese Denition nicht ausreichend ist für Szenen, die semitransparente Objekte enthalten. Für solche Szenen sind spezielle Methoden nötig.
Der allgemeine Lösungsansatz für das Sichtbarkeitsproblem sieht heute folgendermaÿen
aus:
1. Durchführung von Culling (als Vorlter)
2. Einsatz eines HLHSR-Algorithmus (Hidden Line Hidden Surface Removal) für die
endgültige Lösung des Sichtbarkeitsproblems
Die jeweilige Lösung des Sichtbarkeitsproblems hat eine spezielle Eigenschaft, die angibt,
wie exakt die Lösung ist. Dafür gibt es folgende drei Kategorien:

•

eine

approximative Lösung liefert nur eine Untermenge aller sichtbaren Primi-

tive  einige der eigentlich sichtbaren Primitive werden trotzdem als unsichtbar
eingestuft.

•

eine

konservative

Lösung liefert eine Obermenge aller sichtbaren Primitive 

einige Primitive, die eigentlich unsichtbar sind, werden trotzdem als sichtbar deklariert.

•

eine

exakte Lösung liefert die genaue Menge aller sichtbaren Primitive bzw. Frag-

mente der Szene.
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Moderne Lösungen für Culling sind meistens konservativ.
Aktuelle Lösungen für HLHSR-Algorithmen sind in der Regel exakt.
Im folgenden werden drei gebräuchliche Arten von Culling genannt und beschrieben:

View-Frustum-Culling:

Eine Hüllkörper-Hierarchie wird benutzt, um eine Schnittberechnung mit den sechs Ebenen des Ansichtsvolumens (ein Pyramidenstumpf ) durchzuführen. Graphische Primitive, die auÿerhalb des Ansichtsvolumens liegen, werden im HLHSR-Algorithmus nicht
mehr betrachtet. In der Graphik 3.3 wird diese Vorgehensweise verdeutlicht anhand einer Hüllkörper-Hierarchie aus umhüllenden Kugeln (Bounding Spheres). Die Anzahl der
Kreuze und Haken symbolisiert die Anzahl der Schnittberechnungen. Es ist deutlich zu
erkennen, dass in einer Vielzahl der Fälle die Anzahl der Schnittberechnungen deutlich
kleiner ist, wenn eine Hüllkörper-Hierarchie verwendet wird. Der Overhead für ViewFrustum-Culling lohnt sich also in den meisten Fällen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein View-Frustum-Culling verwendet, wobei eine Hüllkörperhierarchie aus umhüllenden Kugeln verwendet wurde.

Abbildung 3.3: View-Frustum-Culling mit Bounding Spheres

Backface-Culling:
Unter Backface-Culling versteht man das Entfernen von Rückseiten, also jener Objektteile, deren Oberächennormale einen Winkel von mehr als 90 Grad relativ zum
Sichtvektor haben.
Um hierarchisches Backface-Culling durchzuführen, haben sich in jüngster Zeit zwei
verschiedene Techniken durchgesetzt: Der Einsatz von Normal-Cones ([KMGL96]) und
+
der Gebrauch von Normal-Masks ([ZKEH97]). Auch in [LRC 03] werden diese beiden Techniken erläutert. Beide Ansätze benötigen einen Szenegraph, der auch einzelne Objekte wiederum in kleinere Objektteile zerlegt (segmentiert). Hierfür bieten sich
Multiresolution-Modelle an (siehe Kapitel 3.3.1).

Occlusion-Culling:

Ein weiteres Culling-Verfahren ist das Occlusion-Culling  das Entfernen von verdeckten
Objekten oder Objektteilen.
Der interessierte Leser ndet nähere Informationen dazu in den folgenden Arbeiten:
+
[Jon71], [TS91], [KS00]), [CKS03], [LT04], [ACW 99].
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3.3 Geometrie-Vereinfachung
Zur Erhöhung der Darstellungsezienz existieren viele Techniken. Einige dieser Techniken lassen sich insofern zusammenfassen, als dass sie alle dem gleichen Grundprinzip
folgen  dem Prinzip der Geometrievereinfachung.
Das Prinzip besteht darin, anstelle von vielen kleinen graphischen Primitiven einige wenige, jedoch gröÿere, anzuzeigen.
Die Umsetzung des Prinzips kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. Eines der bekanntesten Verfahren ist die Verwendung von Multiresolution-Modellen, was auch unter dem
Begri Level of Detail bekannt ist. Eine andere Technik verwendet Imposter  texturierte Primitive, welche Geometrie vortäuschen sollen, obwohl nur Bilder existieren. Eine
Methode, die in jüngerer Zeit eine Renaissance erlebt, ist das punktbasierte Rendern 
die Verwendung von Punkten als Darstellungsprimitive.
Im folgenden sollen alle diese Techniken detaillierter diskutiert werden.

3.3.1 Level of Detail
Unter Level of Detail (kurz: LOD ) versteht man die Verwendung von MultiresolutionModellen  also von Modellen, die ein 3D-Objekt in unterschiedlich hohen Auösungen
repräsentieren können. Es gibt verschiedene Arten von LOD  für 2D, 3D-Oberächen
und 3D-Volumen. An dieser Stelle werden jedoch nur 3D-Oberächen betrachtet.
Es gibt verschiedene Arten von Multiresolution-Modellen (und somit von Level of Detail):

•

diskretes Level of Detail

•

kontinuierliches Level of Detail

•

blickpunktabhängiges Level of Detail

•

adaptives Level of Detail

Unter

diskretem LOD

versteht man die Benutzung eines Multiresolution-Modelles,

das ein Objekt in wenigen diskreten Auöungsstufen repräsentiert, z.B. volle Auösung,
zwei Drittel Auösung und ein Drittel Auösung.
Der Begri

kontinuierliches LOD ist nicht genau deniert. In den meisten Fällen ist

hiermit ein Multiresolution-Modell gemeint, das ein Objekt in sehr vielen Auösungsstufen repräsentieren kann. Es gibt jedoch auch Meinungen dahingehend, dass ein echtes
kontinuierliches Level of Detail den Einsatz der Geomorphing-Technologie ([FEKR90],
+
[Hop98], [LP02], [BGB 05]) erfordert.
Eine Erweiterung von kontinuierlichem LOD ist

blickpunktabhängiges LOD. Dabei

werden spezielle Multiresolution-Modelle eingesetzt, welche ein Objekt selbst in Regionen segmentieren und dann verschiedene Einussfaktoren beachten, die mit der momentanen Ansichtssituation zusammenhängen, z.B. die Entfernung zum Betrachter, die
Blickrichtung, relative Bewegung, Schatten und Nebel oder andere Faktoren. Eine interessante Frage ist, wozu blickpunktabhängiges Level of Detail benötigt wird: Wenn
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Objekte relativ klein sind, reicht auch ein normales, kontinuierliches LOD aus. Wenn
ein Objekt hingegen sehr groÿ ist (ein Haus, ein Schi oder ein Terrain, aus normaler
Perspektive gesehen) oder wenn der Betrachter ein virtuelles Mikroskop benutzt, sind
verschiedene Teile des Objektes unterschiedlich weit vom Betrachter entfernt. Dies ist
eine Beispielsituation, in welcher der Einsatz von blickpunktabhängigem LOD sinnvoll
ist.
Eine weitere Form von LOD ist

adaptives LOD:

Bei dieser Technik werden beson-

dere Merkmale wie Oberächenkrümmung oder die Textur beachtet und Regionen mit
geringem Informationsgehalt in einer niedrigeren Auösungsstufe präsentiert. Der Unterschied zum blickpunktabhängigen LOD liegt darin, dass hier Merkmale im Objektraum berücksichtigt werden, während blickpunktabhängiges LOD auf die Situation im
Bildraum reagiert.
Der Einsatz von solchen LOD-Techniken bietet einige Vorteile, die kurz genannt werden
sollen:

•

Kongurierbarkeit von Qualität und Berechnungszeit wird möglich

•

interaktive Anzeige von supermassiven Objekten/Szenen wird möglich

•

LOD-Techniken können für das Anti-Aliasing eingesetzt werden

•

LOD-Techniken sind eine Möglichkeit zur Kompression von Geometrie

•

progressive Datenübertragung (siehe Kapitel 3.4.4) wird möglich

Die Verwendung einer LOD-Technik erfordert den Einsatz einer speziellen Datenstruktur, welche üblicherweise in einem Präprozess erzeugt wird. Die Erzeugung der Daten+
struktur erfolgt entweder automatisch, semiautomatisch ([BGB 05]) oder manuell (für
bestimmte Figuren in Computerspielen).
Durch ein automatisches Verfahren wird die Ausgangsgeometrie des Objektes reduziert,
bzw. eine neue Geometrie erzeugt, die weniger Primitive besitzt. Dabei wird zunächst
eine Simplikation durchgeführt, basierend auf einer Fehlermetrik. Diese Fehlermetrik
berechnet sich aus dem geometrischen Vereinfachungsfehler und weiteren Fehlern, etwa für Attribute der Oberäche. Es existieren sehr viele verschiedene Fehlermetriken.
+
Theoretisch wäre die zweiseitige Hausdor-Distanz (siehe [LRC 03]) das optimale Maÿ,
jedoch kann sie in der Realität nur schwer berechnet werden. Für Spezialfälle degeneriert die zweiseitige Hausdor-Distanz zur einseitigen Hausdor-Distanz, etwa im Fall
der Surfel-Billboards ([uHS07]) und wird dann berechenbar. In vielen Fällen wird jedoch
eine andere Metrik verwendet, z.B. die Quadric Error Metrik ([GH97]) oder eine erweiterte QEM zur Konservierung von Attributen.
Die ursprüngliche QEM betrachtet nur den Abstand von Eckpunkten zu sogenannten

supporting planes, also jener Flächen, die bei einer Reduktion der Oberäche entstehen.
Andere Metriken betrachten nicht den Abstand von Eckpunkten zu Ebenen sondern von
+
Eckpunkt zu Eckpunkt oder von Eckpunkten zur Oberäche des Objektes ([LRC 03]).
Die QEM ist heute die am weitesten verbreitete Metrik zur Bemessung des geometrischen
Fehlers, auch dank ihrer hervorragenden Eigenschaften für sukzessive Vereinfachung.
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Ein bekanntes Werkzeug zum Vergleich und zur Visualisierung von Vereinfachungsfehlern ist das Programm Metro  es kann den Fehler in farbkodierter Form über dem
vereinfachten Modell anzeigen (vgl. [CRS98]).
Die Simplikation kann auÿerdem durch Randbedingungen (englisch: constraints ) eingeschränkt sein. Beispielsweise können dies Randbedingungen sein, mit denen Attribute
+
von Oberächen erhalten werden (z.B. die erweiterte QEM in [LRC 03]) oder aber
Randbedingungen für die Geometrie selbst (zum Vermeiden von Löchern oder zum
Erhalten von Merkmalen im Polygonnetz).
Für die eigentliche Simplikation sind wiederum verschiedene Ansätze möglich, die in
Anhang B genauer beschrieben sind.
Das Ergebnis der Simplikation ist eine Hierarchie von Auösungsstufen. Diese Hierarchie ist je nach LOD-Art entweder ein einfacher Strang (bei diskretem LOD) oder
ein Baum, ein Wald oder ein gerichteter azyklischer Graph (bei blickpunktabhängigem
LOD).
Für jeden Hierarchieknoten werden folgende Informationen gespeichert:

•

Referenzen zu den Kindknoten (und evtl. zum Vaterknoten)

•

Fehlerwerte, die mittels Fehlermetrik ermittelt wurden

•

Geometrie und Attribute, die diese Auösungsstufe repräsentieren (z.B. ein Dreiecksnetz)

•

Informationen für das Culling, z.B. Geometrie des Hüllkörpers (siehe Kapitel 3.2)

Die so attributierte Hierarchie wird nun als Multiresolution-Modell bezeichnet.
Um ein Multiresolution-Modell anzuzeigen, wird wie folgt vorgegangen: Zunächst wird
die Hierarchie traversiert, beginnend mit dem Wurzelknoten. Für jeden besuchten Knoten wird zuerst das Culling durchgeführt (siehe Kapitel 3.2). Falls der Knoten nicht
gecullt wurde, wird nun ein Fehlerwert berechnet, wobei die gespeicherten Fehlerwerte
aus der Hierarchie benutzt werden und weitere Parameter wie der Abstand zum Betrachter, die Blickrichtung, die Geschwindigkeit, Beleuchtung, Nebel. Mit dem berechneten
Fehlerwert wird nun ein Test gegen eine globale Schranke durchgeführt, um herauszunden, ob dieser Knoten dargestellt werden kann. Falls die Fehlergrenze noch nicht
überschritten wurde, kann der Test mit den Kindknoten wiederholt werden.
Das Traversieren wird also in einem der folgenden drei Fälle terminiert:
1. das Culling war erfolgreich. Resultat: der Knoten und seine Kinder sind nicht
sichtbar.
2. ein gewisses Epsilon (Schranke) für das Fehlermaÿ wurde unterschritten. Resultat:
Stelle den Knoten dar.
3. ein Blattknoten wurde erreicht. Resultat: Stelle den Knoten dar.
Bei progressiver Verfeinerung (siehe Kapitel 3.4.4) kann die Terminierung des Traversierens auch schon früher erfolgen, d.h. wenn die Daten der Kindknoten bzw. Vaterknoten
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noch nicht vorhanden sind oder eine Zeitschranke erreicht wurde. Auÿerdem wird in diesem Fall nicht nur von oben nach unten traversiert, sondern auch von unten nach oben.
Es gibt jedoch auch ein Problem beim Umgang mit LOD-Techniken: Das Auftreten
von Popping-Artefakten. In aufeinanderfolgenden Bildern einer Kamerafahrt durch eine
Szene mit Multiresolution-Modellen kann es zu plötzlichen Änderungen in der Repräsentation der Modelle kommen, bedingt durch unterschiedliche Levels of Detail oder
unterschiedliche Repräsentationen. Dabei entstehen für das Auge des Betrachters Irritationen, die als Popping-Artefakte bezeichnet werden. Diese Irritationen sind besonders
auällig, da das visuelle System des Menschen stark auf Unstetigkeiten im optischen
Fluss reagiert.
Kontinuierliche und blickpunktabhängige LOD-Verfahren zeigen deutlich weniger Poppingartefakte als diskrete LOD-Verfahren.
Eine mögliche Gegenmaÿnahme ist die Durchführung eines Alpha-Blending, wie in [FST92]
+
oder wie in [LRC 03] beschrieben. Eine weitere, sehr wirkungsvolle, Gegenmaÿnahme ist
der Einsatz von Geomorphing, wie z.B. in [Hop98] oder [LP02]. Dort wird Geomorphing
+
für Terrains verwendet. In [BGB 05] wird Geomorphing auch für allgemeine Dreiecksnetze benutzt.
Das für diese Arbeit wichtige Framework aus [Hol07] beruht zu groÿen Teilen auf der
Anwendung von blickpunktabhängigem Level of Detail und es wird ein hybrides Multiresolutionmodell für jedes 3D-Objekt erzeugt.

3.3.2 Bildbasierte Methoden
Eine seit langem bekannte Möglichkeit zum Erreichen eines hohen Grades von Realismus
in der dargestellten 3D-Szene ist die Verwendung von Texturen. Eine solche Textur ist im
einfachsten Fall eine zweidimensionale Funktion, die für

N x∗N y diskrete Werte deniert

ist und auf Tupel eines k-dimensionalen Wertebereiches abgebildet ist, beispielsweise ein
Vierer-Tupel (R,G,B,A) zur Repräsentation von Farbinformationen (Rot, Grün, Blau)
und Transparenzwerten (Alpha). Eine kontinuierliche Funktion kann durch Interpolation der diskreten Werte rekonstruiert werden.
Genutzt werden die Funktionswerte häug zur Attributierung von Oberächen. Durch
diese Attributierung der Oberäche können Details auf mikrogeometrischem Niveau gespeichert werden, obwohl die Oberäche selbst nur durch makrogeometrische Primitive
(z.B. Dreiecke) approximiert wurde.
Texturen können auch verwendet werden, um die geometrische Komplexität einer Szene zu verringern. Ein verbreitetes Verfahren verwendet dazu das sogenannte Normal

Mapping. Es werden zuerst Normaleninformationen aus einer Oberächenrepräsentation
(z.B. aus einem Dreiecksnetz) in einer Textur gespeichert, wobei ein spezielles Mapping
zwischen Texturraum und Objektraum genutzt wird. In einem zweiten Schritt wird dann
die Oberäche simpliziert, was z.B. durch Reduktion der Anzahl graphischer Primitive
geschieht oder durch die Umwandlung einer kontinuierlichen Oberäche in ein Polygonnetz mit geringer Auösung.
Die entstandene Struktur wird dann zur Darstellung benutzt: Für die Beleuchtung der
Oberäche werden die gespeicherten Normalenwerte verwendet, während für die Geome-
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trie die simplizierte Oberäche genutzt wird. Auf diese Weise kann ein glaubwürdiges
Bild mit wenigen geometrischen Primitven erzeugt werden.
In ([CMRS03]) wird diese Technik mit Out-of-Core-Methoden kombiniert (siehe Kapitel
3.4.2), wodurch auch sehr groÿe Dreiecksnetze als Eingabedaten möglich sind.
Dennoch treten bei Verwendung dieser Technik einige visuelle Artefakte auf, vor allem
an den Silhouetten von Objekten, wo die fehlende Geometrie deutlich sichtbar wird.
Aber bereits ache Betrachtungswinkel führen zu Verzerrungen, da keine Höhen und
Tiefen mehr zu erkennen sind.
In Kombination mit blickpunktabhängigen Multiresolution-Modellen (siehe Kapitel 3.3.1)
können hochwertige Darstellungen auch für die Ränder bzw. Silhouetten der Abbildung
erreicht werden, bei deutlich besseren Bildwiederholraten im Vergleich zum Rendern des
Originalmodells. Ein Beispiel für eine Implementation dieser Methode bietet [HS07], wo
eine selektive Silhouettenverfeinerung mit Normal Maps kombiniert wurde.
Es existiert noch eine Erweiterung für das Normal Mapping, um die visuelle Qualität
auch bei sehr achen Betrachtungswinkeln zu erhalten. Die Grundidee ist dabei, ein
zusätzliches Höhenfeld in einer Textur zu speichern. Dadurch wird ein DisplacementMapping approximiert. Ein solcher Ansatz ist das Parallax Mapping.
Auch das für diese Arbeit relevante Framework ([uHS07]) nutzt die Technik des Normal
Mapping aus, um eine Geometrievereinfachung durchzuführen.
Im folgenden wird ein weiterer Ansatz beschrieben, mit dem ebenfalls versucht wird,
die geometrische Komplexität durch Texturen zu verringern. Dazu werden sogenannte

Imposter und spezielle Algorithmen verwendet. Das Grundprinzip ist dabei folgendes:
Ersetze viel Geometrie durch wenig Geometrie, die jedoch so texturiert wurde, dass man
beim Anblick der Textur keinen Unterschied merkt zum Anblick der Originalgeometrie.
Die Textur täuscht also Geometrie vor, wo eigentlich keine vorhanden ist. In diesem
Zusammenhang hat der Begri Imposter groÿe Bekanntheit erlangt. Jeschke ([Jes04])
deniert einen Imposter folgendermaÿen:

Imposter

sind bildbasierte Objekte, die als alternative Repräsentation für Teile einer

3D-Szene benutzt werden, um den Darstellungsprozess zu beschleunigen.
Eine alternative Repräsentation bedeutet hier, dass der Imposter die Geometrie ersetzt bzw. die Darstellung des Originalobjektes approximiert. Somit grenzt diese Denition Imposter ab von Objekten wie Partikelsystemen mit Billboards oder Texturen mit
entferntem Hintergrund  in jenen Fällen ist die Bildrepräsentation bereits die Originalgeometrie und es wird nichts ersetzt. Nach der Denition keine Imposter sind also auch
jene Billboards, für die keine alternative Repräsentation in Form der Originalgeometrie
existiert.
Der Unterschied zwischen Billboard und Imposter kann also marginal sein: Wenn ein Objekt in der Szene sowohl durch Geometrie als auch durch Bilder dargestellt werden kann,
liegt ein Imposter vor. Sobald aber die Geometriedaten nur während der Generierung
(im Präprozess) genutzt werden, jedoch während des Renderns nicht mehr verfügbar
sind, handelt es sich um ein Billboard. Aufgrund dieser geringen Unterschiede werden
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bis heute die Begrie Imposter und Billboard oft synonym verwendet.
Billboards, die sich deutlicher von Impostern unterscheiden, sind beispielsweise mit handgezeichneten, photographierten oder prozeduralen Texturen versehen, die nicht aus Geometrieinformationen berechnet wurden.
Ebenfalls nicht als Imposter betrachtet werden Reektionstexturen oder Cubemaps, die
für Reektionen benutzt werden. Es wird zwar Originalgeometrie durch Bilddaten repräsentiert, aber es ndet keine Ersetzung statt (das wahre Objekt und sein Spiegelbild
existieren parallel in der Szene).
Oftmals wird heute das gesamte Bild als Textur gerendert, um Nachbearbeitungseekte
zu ermöglichen (2D-Bildverarbeitung bietet dafür viele Möglichkeiten). Ob in diesem
Fall noch von einem Imposter gesprochen werden kann, sei dahingestellt.
Es gibt zwei grundlegende Arten von Impostern:

•

statische Imposter (statisch = im Präprozess vorberechnet)

•

dynamische Imposter (dynamisch = zur Laufzeit erstellt)

Es existieren auch Mischformen aus diesen beiden Typen, z.B. die Layered Depth Images
(LDI).
Statische Imposter sind ein wichtiger Bestandteil des Frameworks aus [uHS07], welches
auch für diese Arbeit relevant ist. Die dort eingeführten Surfel-Billboards sind im Prinzip
statische Imposter, die zusätzlich mit einer Normal Map versehen sind.
Weitere Ausführungen über Imposter benden sich in Anhang C.

3.3.3 Alternative Graphik-Primitive
Eines der am häugsten verwendeten graphischen Primitive zur Darstellung von 3DModellen ist heute das Dreieck. Dreiecke eignen sich in vielen Fällen sehr gut für die
Darstellung und prinzipiell lässt sich jede beliebige Oberäche durch Dreiecke approximieren.
Doch aus einer Vielzahl von Gründen, die später noch genannt werden, ist es oft sinnvoll,
andere, alternative Primitive zu verwenden. Die Alternativen sind hierbei:

•

Quads (Vierecke)

•

Linien

•

Punkte

•

hybride Darstellungstechniken

Im folgenden sollen alle diese Alternativen genauer betrachtet werden:

Quads:
Es gibt in 3D-APIs wie OpenGL die Möglichkeit, statt eines Dreieckes mit drei Eckpunkten ein Viereck mit vier Eckpunkten zu spezizieren und anzeigen zu lassen. Ein
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spezielles Problem hierbei ist, dass diese Vierecke im Gegensatz zu Dreiecken nicht immer eine geometrische Ebene bilden müssen. Die Eigenschaft, eine Ebene zu bilden, wird
auch als koplanar bezeichnet. Aus diesem Grund behandeln die Graphiktreiber solche
Objekte auch meistens intern als zwei verbundene Dreiecke, um eine Anzeige garantieren
zu können.
Diese Ersetzung kann jedoch auch explizit vorgenommen werden, wie z.B. in [Hol04], wo
zwei koplanare Dreiecke ersetzt werden durch ein Viereck.

Linien:
Viele frühe 3D-Graphiken waren Liniendarstellungen (z.B. Drahtgittermodelle), was
auch durch die damalige Anzeigetechnik (Vektor-Displays) begründet war. In [Ree83]
wurden beispielsweise Linien verwendet, um Partikelsysteme mit Bewegungsunschärfe
darzustellen.
Linien werden oft für Hilfsgitter benutzt, z.B. in der 3D-Visualisierung oder in 3DModellierungs-Programmen. Auÿerdem können Dreiecksnetze zur visuellen Inspektion
auch als Drahtgitter-Modell angezeigt werden.
In Navigationssystemen und GIS werden Linien zur Darstellung von Infrastruktur (Straÿen, Gleise, Leitungen, ...) oder für Landesgrenzen verwendet. Dabei wird der Vorteil
von Vektorgraphiken ausgenutzt, die eine quasi-unendliche Auösung besitzen.
Ein weiteres Anwendungsgebiet für linienbasiertes Rendern stellt das Non-Photorealistic
Rendering von 3D-Modellen dar.
Im Kontext dieses Kapitels (Geometrie-Vereinfachung) werden ebenfalls Linien eingesetzt. Sie werden verwendet, um lange, schmale Dreiecke zu ersetzen:
Deussen et. al ([DCSD02]) verwenden Linien, um Gräser und Zweige von Panzen darzustellen. In [Hol04] werden Linien verwendet, um schmale Dreiecke und Quads zu ersetzen.
Beim Rendern wird die Dicke der Linie angepasst, sie wird also genutzt, um einen Streifen zu approximieren.

Punkte:
Die Verwendung von Punkten als Renderprimitive wird auch als punktbasiertes Ren-

dern bezeichnet und ist ein sehr umfangreiches Thema mit vielen Veröentlichungen.
Die wahrscheinlich älteste Arbeit dazu stammt aus dem Jahr 1985 ([LW85]). Levoy und
Whitted schlagen darin Punkte als Mittel vor, um kontinuierliche, dierenzierbare Flächen darzustellen.
Ihre Arbeit enthält viele Konzepte, die zum Teil erst in jüngerer Zeit verwirklicht wurden, so zum Beispiel:

•

progressive Verfeinerung von Punktmodellen ([RL01], [KV05]), durch Auswahl einer zufälligen Untermenge der Punkte ([DCSD02])

•

nutzen eines Filters für Punkte, um Aliasing zu unterdrücken ([ZPvBG01])

•

nutzen eines A-Buer für semitransparente Punkte, wie in [ZPvBG01]

•

Kombination von Normal Maps mit Punkten, um die Silhouette zu erhalten  wie
in [HS07]
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Seit der Jahrtausendwende sind zahlreiche Arbeiten erschienen, die sich wieder mit
punktbasiertem Rendern beschäftigen. Die ersten dieser Arbeiten basierten noch auf
Software-Renderern, während ab Ende 2002 auch Arbeiten für hardwarebeschleunigtes
punktbasiertes Rendern mit hoher Qualität erschienen.
Ein Hauptargument für den Einsatz des punktbasierten Renderns ist, dass Dreiecke oft
sehr klein sind (kleiner als ein Pixel im Bildraum). Wie in der Tabelle 3.1 zu sehen ist,
hat sich die Leistung von Graphikkarten in den letzten Jahren sehr stark gesteigert,
während die Gröÿe der Anzeigegeräte sich kaum vergröÿert hat. Die unmittelbare Folge
davon ist, dass die einzelnen Anzeigeprimitive (z.B. Dreiecke) häug kleiner als ein Pixel
sind. Da der Aufwand für die Transformation und Rasterisierung sehr viel Zeit braucht,
steigt somit der Overhead pro Pixel rasant an, während die Bildqualität hingegen kaum
steigt.
Ein Ansatz, dieses Problem zu lösen, ist der Einsatz von Level-of-Detail-Methoden (sie-

Jahr

Graphikkarte

Eckpunkte
pro Sekunde

Texel pro Sekunde

2003

GeForce 5950 Ultra

356 Millionen

3.800 Millionen

2004

GeForce 6800 Ultra

600 Millionen

6.400 Millionen

2006

GeForce 7950 GX2

2.200 Millionen

24.000 Millionen

2007

GeForce 8800 Ultra

-

39.168 Millionen

Tabelle 3.1: Leistungsfähigkeit von Graphikkarten
he Kapitel 3.3.1). Eine andere Alternative ist der Einsatz von punktbasiertem Rendern:
Statt einzelne Dreiecke darzustellen, die kleiner als ein Pixel sind, wird stattdessen ein
Punktprimitiv mit der Ausdehnung von einem Pixel verwendet.
Weitere Argumente und Gegenargumente sind in Anhang D zu nden.
Ein wichtiger Begri aus dem Umfeld des punktbasierten Renderns ist der Begri des

Surfels. Dieser sei mit folgender Denition eingeführt:
Denition (nach Herman, entnommen aus [PZvBG00]):

Ein Surfel ist ein orientiertes (n-1)-dimensionales Objekt im n-dimensionalen VektorRaum
Dieser Begri ist auch im Begri Surfel-Billboard enthalten, welcher für diese Arbeit
relevant war (siehe Kapitel 3.3.4). Damit wird angedeutet, dass die statischen Imposter
wie Surfels fungieren, mit denen eine Oberäche stückweise angenähert wird.
Eine abschlieÿende Bemerkung:
Da das punktbasierte Rendern nicht direkt im Fokus dieser Arbeit liegt, sei an dieser
Stelle auf die sehr umfangreiche Literatur zu diesem Thema verwiesen. Besonders [KB04]
+
und [AGP 04] bieten eine gute Übersicht.
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hybride Verfahren:
In der jüngeren Vergangenheit wurden mehrere verschiedene graphische Primitive in einem Modell vereinigt, um die Vorteile der einzelnen Primitivarten besser auszunutzen
und die Nachteile auszugleichen, welche mit bestimmten Primitiven verbunden sind.
Beispiele und Literaturangaben dazu benden sich in Anhang E.

3.3.4 Surfel-Billboards
In einigen Arbeiten ist zu lesen, dass die Autoren eine Konvergenz verschiedener Techniken erkennen, die dazu führt, dass irgendwann eine hybride Anzeigetechnik den Platz
der bisherigen Vielfalt einnehmen wird. So erkennen bereits Cohen et al. ([CAZ01]) eine
Konvergenz von polygonbasiertem Rendern, dem punktbasiertem Ansatz und dem bildbasierten Ansatz. Zitat: Bilder sind im Prinzip speziell organisierte Ansammlungen von
Punkten. Des weiteren beschäftigt sich ihre Arbeit mit der Vereinigung von dreiecksbasierter und punktbasierter Darstellung.
Ein neuer Ansatz, der eine ähnliche Konvergenz darstell, sind die sogenannten Surfel-

Abbildung 3.4: obere Reihe: Verschiedene Objekte die mittels Surfel-Billboards dargestellt werden, untere Reihe: die gleichen Objekte mit Rändern für die einzelnen Billboards (aus [uHS07])

Billboards von Holst ([uHS07]): In dieser Arbeit wird erkannt, dass sich die Techniken
für punktbasiertes Darstellen mittels Surfels und die bildbasierte Methode der Imposter
vereinigen lassen. Es wurde ein System implementiert, das aus einem Dreiecksnetz eine neue, hybride Hierarchie erzeugen kann. Für kurze Entfernungen und ungünstige
Blickwinkel können weiterhin Dreiecke angezeigt werden, wenn jedoch zwei bestimmte
Fehlerbedingungen erfüllt sind und eine einstellbare Fehlerschranke unterschritten wird,
so wird das Objekt (seine Oberäche) durch eine Reihe von Impostern angenähert (siehe
Abbildung 3.4). Diese Imposter sind zusätzlich mit Normal Maps versehen. Durch die
Verwendung von Normal Maps ist eine dynamische Beleuchtung des Objektes möglich.
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Abbildung 3.5: eine hybride Hierarchie (aus [uHS07]): die oberen Knoten sind SurfelBillboards, wärend die unteren Knoten eine MT-Hierarchie mit Dreiecken darstellen

Die einzelnen Imposter sind wiederum in einer Multiresolution-Hierarchie angeordnet,
wobei jeweils zwei Imposter zu einem neuen Imposter zusammengefasst werden (siehe
Abbildung 3.5 - die Knoten mit

b

sind Imposterknoten). In der Arbeit [uHS07] wurde

auÿerdem erwähnt, dass ungünstige Imposter, welche nur einen sehr kleinen Sichtbereich
haben, aus der Hierarchie entfernt werden. Somit ist die Imposter-Hierarchie im Normalfall kein Binärbaum, sondern ein Baum. In Kombination mit der Dreieckshierarchie
wird daraus ein DAG  ein gerichteter, azyklischer Graph.
Somit vereint der Surfel-Billboard-Ansatz viele zuvor bekannte Techniken in einem neuen
Framework: Multiresolution-Modelle (siehe Kapitel 3.3.1), bildbasierte Verfahren (Kapitel 3.3.2) und hybride Anzeigetechniken (Kapitel 3.3.3).
Dieser Ansatz steht im Fokus dieser Arbeit wobei der Nachteil des hohen Texturbedarfs
für groÿe Szenen durch eine Out-of-Core-Strategie vermieden wird (siehe Kapitel 3.5).
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3.4 Erhöhung der Speicherezienz
Trotz der stetig steigenden Vergröÿerung der Speicherkapazität von modernen Rechnern und der immer weiter sinkenden Preise für Datenträger ist der Bedarf an Speicher
nicht minder gestiegen  im Gegenteil: Heutige GIS-Datenbanken können leicht mehrere Terabytes umfassen (die NASA verfügt z.B. über mehrere Petabyte Daten durch
Erdbeobachtung) und hochauösende Photographien haben heute eine Gröÿe von vielen Megabytes oder sogar mehreren Gigabytes (Gigapixel-Bilder). Auch die im letzten
Abschnitt vorgestellten Surfel-Billboards benötigen viel Speicherplatz für ihre Texturen
(Normal Maps).
Ein Speichermedium lässt sich charakterisieren durch eine Reihe von Eigenschaften, wie
die maximale Kapazität, die Zugriszeit, die Bandbreite und den Preis (es gibt weitere
Eigenschaften, z.B. die Persistenz  welche hier jedoch nicht betrachtet wird).
Die Maximal-Kapazität für Speichermedien ist in Tabelle 3.2 zusammengestellt.
Als Anmerkung muss gesagt werden: Es gibt auch Erweiterungen für 32-Bit-Systeme,

Speichermedium

MaximalKapazität

begrenzende Faktoren

Register,

einige Kilobytes bzw.
3
6
Megabytes (10 - 10 )

Chip-Gröÿe ist endlich, Anzahl

Cache

Hardware(L1-Cache,

L2-Cache)

der Transistoren durch Wellenlänge

der

Belichtung

(während

der Fertigung) begrenzt

9

einige Gigabytes (10 )

Hauptspeicher

Steckplätze, Controller auf Mainboard, Fähigkeit des BIOS, für
32-Bit-Systeme:

maximal

4GB

physikalischer Speicher, für 64Bit-CPU: aktuell 1 Terabyte als
praktische Grenze
Festplatten

einzelne

Festplatte:
12
ca. ein Terabyte (10 )

mehrere Festplatten intern oder
extern möglich, auch als RAID,
maximale Anzahl Festplatten für
PCs / Server: ?

Netzwerk-Speicher

-

Preis für Anschaung, Wartung

(NAS) und Speicher-

und Energie

netzwerke (SAN)
Tabelle 3.2: Kapazität von Speichermedien
mit denen sich bis zu 64 Gigabyte Hauptspeicher addressieren lieÿen  jedoch ist dies
eher eine theoretische Architektur, denn heutige Server laufen fast ausnahmslos mit 64
Bit. Hierbei ist die maximale Anzahl an physikalischen Addressen wiederum beschränkt
durch die Anzahl der Address-Pins, welche bei aktuellen 64-Bit-CPUs nicht 64, sondern
40 beträgt, woraus sich eine Speichermenge von einem Terabyte ergibt  jedoch liegt
48
die theoretische Grenze bei 2
Bytes, da intern meist eine Addressbreite von 48 Bit
verwendet wird.
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Die Maximalkapazität für Speichernetzwerke ist theoretisch sehr hoch, nämlich nur durch
die maximalen Anschaungskosten begrenzt.
Die Zugriszeit der Speichermedien ist ebenfalls sehr unterschiedlich (siehe Tabelle 3.3).
Wichtig ist hierbei der Unterschied zwischen RAM und Festplatte, denn der Faktor ist

Speichermedium

Zugriszeit

L1-Cache

ca. eine Nanosekunde

L2-Cache

ca. drei Nanosekunden

Hauptspeicher

mehrere Nanosekunden

Festplatte

mehrere Millisekunden

Speichernetzwerke

Zugriszeit für Festplatte + Latenz des Netzwerkes
Tabelle 3.3: Zugriszeit von Speichermedien

106 , also können Daten aus dem RAM ca. eine Million mal schneller empfangen werden.
Die Positionierung des Lesekopfes dauert lange bei einer Festplatte, während bei einem
RAM-Zugri keine mechanischen Teile bewegt werden. Auÿerdem kommt bei der Festplatte noch die Rotationslatenz hinzu, denn selbst wenn der Lesekopf in der richtigen
Position ist, kann es noch eine Umdrehung dauern, bis die Magnetscheibe an der richtigen Stelle angekommen ist.
Jedoch ist die Latenz nicht das einzige Maÿ, um das Zeitverhalten eines Speichermediums zu charakterisieren. Ebenso wichtig ist die Bandbreite (siehe Tabelle 3.4).
Die Bandbreite von Festplatten lässt sich durch RAID-Systeme steigern. Jedoch ist der

Speichermedium

Bandbreite

Register, Hardware-Cache

-

Hauptspeicher

1GB/s (PC133) bis 12.8GB/s (PC2-6400)

Festplatten

133MB/s (ATA-7), 300MB/s (SATA II), 320MB/s
(Ultra-320 SCSI), 370MB/s (SAS)

Speichernetzwerke

125MB/Sekunde (Gigabit-Ethernet), 10-GigabitEthernet möglich (aber sehr teuer)
Tabelle 3.4: Bandbreite von Speichermedien

interne Übertragungskanal auch begrenzt, weshalb RAM immer eine gröÿere Bandbreite haben wird. Dasselbe gilt im Prinzip auch für Speichernetzwerke, die sich ebenfalls
parallelisieren lassen.
Eines der entscheidendsten Kriterien bei der Anschaung eines Speichermediums ist der
Preis. Die Tabelle 3.5 listet die heute üblichen Minimalpreise im Endkunden-Sektor auf.
Genannt wurden nur die Anschaungspreise. Der Gesamtpreis ist auch abhängig von
Stromverbrauch und Lebensdauer der Speichereinheiten.
Die Preisangabe für Hardware-Cache ist eher theoretisch. Sie wurde ermittelt durch
Vergleich mehrere aktueller Prozessoren mit unterschiedlichen Cache-Gröÿen von verschiedenen Herstellern.
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Speichermedium

Mindestpreis (Mitte 2007)

Register, Hardware-Cache

ca. 15.000 bis 21.000 Euro/GB

Hauptspeicher

33 Euro/GB (DDR2-800)

Festplatten

0,175 Euro/GB (aktuelle SATA-Festplatten)

Speichernetzwerke

abhängig von Anzahl der Festplatten

Tabelle 3.5: Anschaungspreise für Speichermedien

Um ein System mit Speicher optimal an die Anforderungen anzupassen, ist eine Optimierung notwendig. Eine wichtige Randbedingung der Optimierung ist der maximale
Preis des Gesamtsystems.
Das Ergebnis einer solchen Optimierung ist eine Speicher-Hierarchie, ein Rechnersystem, das von allen genannten Speichermedien eine bestimmte Menge besitzt. Falls das
System über spezialisierte Hardware, z.B. eine Graphikkarte verfügt, so gibt es mehrere parallele Speicher-Hierarchien (bei Graphikkarten sind dies der Vertex-Cache und
der Video-RAM), die über ein Bus-System miteinander verbunden sind, z.B. AGP oder
PCI-Express.
Um eine solche Speicher-Hierarchie während der Laufzeit optimal auszunutzen, sind
ebenfalls Optimierungen notwendig  Methoden zur Erhöhung der Speicherezienz sind
gefragt.
In diesem Kapitel soll auf einige wichtige Methoden zur Erhöhung der Speicherezienz
eingegangen werden.
Ganz allgemein benötigt man Methoden der Speicherezienz aus zwei verschiedenen
Gründen:
1. Speicher-Resourcen auf Rechnersystemen sind begrenzt (Volumenfaktor)
2. Bandbreite und Latenz der Speicher-Anbindung ist begrenzt (Zeitfaktor)
Um dem Volumenfaktor zu begegnen, werden in dieser Arbeit zwei Methoden vorgestellt: Kompression und die Nutzung von Instanzen. Mit Kompression (siehe Kapitel
3.4.1) ist es möglich, das benötigte Volumen für Datenobjekte zu verringern. Instanzen
(siehe Kapitel 5.1.3) eignen sich dazu, einmal gespeicherte Datenobjekte mehrfach zu
referenzieren, wodurch ebenfalls eine Art Kompression erreicht wird.
Um dem Zeitfaktor ezient zu begegnen, werden Methoden benötigt, welche vor allem
die Latenz und die Bandbreite verbessern bzw. optimal ausnutzen. Diese werden im folgenden beschrieben.
Um Methoden der Speicherezienz so eektiv wie möglich einzusetzen, muss zunächst
der Flaschenhals im System identiziert werden und dann entsprechende Gegenmaÿnahmen ergrien werden. Wie bereits festgestellt wurde, existiert ein hauptsächlicher
Flaschenhals in heutigen Systemen zwischen dem üchtigen Hauptspeicher und den
nicht-üchtigen Festplatten. Die Zugriszeit von Festplatten ist heute der limitierende Faktor in zeitkritischen, speicherintensiven Anwendungen. Ebenfalls limitierend ist
der Faktor Bandbreite. Es existieren verschiedene Techniken, um diese beiden Faktoren
auszugleichen und die Speicherezienz zu erhöhen:
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1. Command Queueing
2. asynchroner Zugri
3. sequentieller Zugri
4. paralleler Zugri
5. Anwendung von Kompression
6. Anwendung von Caching
Im folgenden soll auf diese Techniken näher eingegangen werden:

Command Queueing:

Dieses Prinzip beruht darauf, dass eine intelligente Festplatte mehrere Leseaufträge
bzw. Schreibaufträge sammelt, bis sie dann in einer optimalen Abfolge ausgeführt werden. Dabei könnten theoretisch die aktuelle Position des Lesekopfes und die aktuelle
Position der Magnetscheibe berücksichtigt werden. Die Operationen werden dann in einer Prioritätenschlange so abgearbeitet, dass die Anzahl der Bewegungen des Lesekopfes
minimiert wird.
Heute verbreitet sind das Tagged Command Queueing (TCQ), welches bei SCSI-Festplatten im Einsatz ist und seit 2003 das sehr ähnliche Native Command Queueing (NCQ),
welches bei aktuellen SATA-Festplatten manchmal implementiert ist.
Verschiedene Tests, wie z.B. von der folgenden Webseite:

http://hardware.thgweb.de/2004/11/10/flexible_kommandostruktur
_command_queuing_in_der_praxis/
haben jedoch gezeigt, dass Command Queueing nur sehr geringe Vorteile bringt.

asynchroner Zugri :

Asynchroner Zugri, auch nicht-blockierender Zugri genannt, ermöglicht es einem Programm andere Aufgaben zu erledigen, solange der Datentransfer von der Festplatte noch
nicht erfolgen kann. Für Betriebssysteme wie Windows und Linux existieren unterschiedliche APIs für asynchronen Zugri, ein einheitlicher Standard existiert nicht. Das Prinzip
ist vergleichbar mit dem Prinzip des Interrupt Request, das in der Informatik sehr verbreitet ist. Die Kapitel 3.4.3 und 3.4.4 beruhen beide auf der Anwendung dieses Prinzips.

sequenzieller Zugri :

Je mehr Daten sequenziell geladen werden können und je weniger wahlfreie Zugrie nötig sind, desto weniger Zugriszeit wird für die gesamte Datenmenge benötigt. Wenn
die Datenblocks auf der Festplatte nicht sequenziell vorliegen (z.B. wegen Fragmentierung), wird der Vorteil durch sequenzielles Laden der Daten verringert. In diesem
Zusammenhang wichtig ist die Gröÿe der sogenannten Transfer-Block-Size (TBS), die
für Lesezugrie von Festplatten charakteristisch ist (siehe Kapitel 3.4.2). Sequenzielle
Datenzugrie werden durch günstige Anordnung der Daten auf dem Speichermedium
+
gefördert. Techniken, die diese Tatsache ausnutzen, werden in [CGG 03a] und [LP02]
angewendet.

paralleler Zugri :
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Die Nutzung mehrerer Festplatten gleichzeitig ist seit längerer Zeit unter dem Schlagwort RAID (Redundant Array of Independent Disks) bekannt. Ebenfalls ein Begri aus
diesem Umfeld ist das sogenannte disk striping (siehe Abbildung 3.6)  hierunter versteht
man die sequenzielle Lagerung von mehreren Daten, die gleichmäÿig auf alle Festplatten
verteilt wurde. Striping wird z.B. bei RAID-0, RAID-3, RAID-4, RAID-5 und RAID-6
angewendet. Ebenfalls ein Begri, der in diesem Umfeld häug relevant ist, ist das soge-

Abbildung 3.6: disk striping mit 5 Festplatten und 4 Streifen (aus [Vit01])
nannte load balancing  die möglichst gleichmäÿige Verteilung von Datenzugrien über
alle Festplatten hinweg, damit Datenstau vermieden wird. Auÿerdem ist ein schnelles
oder gar paralleles Netzwerk bzw. Bus nötig, damit ein Datenstau vermieden werden
kann.
In [Vit01] wird die Bibliothek STXXL genannt, welche die Arbeit mit solchen RAIDSystemen unterstützt.

Anwendung von Kompression:
Komprimierte Daten benötigen weniger Bandbreite und sogar ganze Laufwerke können
komprimiert sein. Da dies ein umfangreicheres Thema ist, wird hiermit auf Kapitel 3.4.1
verwiesen, was sich mit Kompression befasst.

Anwendung von Caching:

Caching-Mechanismen sind bei heutigen Festplatten sehr verbreitet, oftmals besitzen
Festplatten einen Hardware-Cache, der mehrere Megabytes umfasst.
Aber auch Software-Systeme wurden für diesen Zweck optimiert. In Zusammenhang mit
Caching steht die Anwendung von Out-of-Core-Verfahren (siehe Kapitel 3.4.2).

3.4.1 Kompression
Komprimierung von Daten ist ein sehr umfangreiches Thema, das in dieser Arbeit nur
teilweise angeschnitten werden soll.
Im Allgemeinen ist es mit den Methoden der Kompression möglich, Speicherverbrauch
gegen Berechnungsaufwand oder verringerte Qualität einzutauschen (vergleich Abbildung 3.1). Wenn die Qualität nach der Dekomprimierung wieder vollständig hergestellt
werden kann, so spricht man von verlustfreier Kompression ansonsten von verlustbehaf-

teter Kompression.
Nach erfolgreicher Komprimierung benötigt ein Datenobjekt weniger Speicher als vor
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der Komprimierung. Das Datenobjekt kann nun ezienter durch die Speicherhierarchie
transportiert werden, wobei weniger Zeit bei gleicher Bandbreite benötigt wird.
Man unterscheidet zwei verschiedene Ansätze in der Kompression:

•

Entropiekodierung

•

Quellkodierung

Beide Ansätze können verlustfrei oder verlustbehaftet implementiert sein. Es gibt jedoch
einen entscheidenden Unterschied: Während die Entropiekodierung das Datenobjekt unabhängig von seiner inneren Struktur behandelt wie einen beliebigen Strom aus binären
Werten, wird bei der Quellkodierung der momentane semantische Wert berücksichtigt,
was zu potenziell höheren Kompressionsraten führen kann.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Kompressionstechnik verwendet, eine Quellkodierung (genauer: eine Vektorquantisierung). Diese diente dazu, die Normal Map der
Surfel-Billboards zu komprimieren und sie dadurch ezienter durch die Speicherhierarchie transportieren zu können.
Eine genauere Beschreibung der implementierten Kompressionstechnik ist in Kapitel 4.6
zu nden.
Weitere Informationen über Kompression benden sich in Anhang F.

3.4.2 Out-of-Core Techniken
Eine Eigenschaft von Programmen, die in der Informatik eine groÿe Bedeutung hat, ist
die sogenannte Lokalität. Es gibt zwei Arten von Lokalität:

•

zeitliche Lokalität

•

räumliche Lokalität

Zeitliche Lokalität bezeichnet die Eigenschaft vieler Programme, dass in einem bestimmten Zeitintervall nur auf einen kleinen Teil der gesamten Datenmenge zugegrien wird.
Räumliche Lokalität hingegen liegt vor, wenn ein Programm häug auf Speicherbereiche
zugreift, die im Adressraum nahe beieinander liegen.
Mögliche Ursachen für Lokalität sind beispielsweise: Abarbeitung von Schleifen, wiederholte Aufrufe von Unterprogrammen, Verwendung von Arrays bzw. Vektoren, häuger
Zugri auf die selben Objekte oder globale Variablen. Diese Lokalität kann genutzt werden, um den Zeitbedarf für den Datentransfer und den Speicherbedarf zu reduzieren.
Das ist die theoretische Grundlage von Caching. Falls ein Programm ein geringes Maÿ
an Lokalität besitzt, sinkt die Ezienz von Caching-Mechanismen.
Das sogenannte working set ist ein Begri der auf Denning ([Den68]) zurückgeht. Er
bezeichnet für ein Programm und für einen bestimmten Zeitraum (genannt Fenster )
denjenigen Speicher, auf den das Programm während seiner Abarbeitung zugreift. Die
Ermittlung des working set für einen zukünftigen Zeitpunkt ist nur mit heuristischen
Verfahren möglich. Sie erfolgt üblicherweise durch ein Betriebssystem. Dabei gibt es
zwei wichtige Aspekte beim Vorhersagen des working set für die Zukunft:
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1. Prefetching, das Einlagern von Daten, die im nächsten Zeitfenster gebraucht werden. Im allgemeinen Fall ist dies unmöglich, für spezielle Anwendungen aber realisierbar. Siehe auch Kapitel 4.4 zum Thema Prefetching.
2. Auslagern von nicht mehr benötigten Daten. Es ist eine gute Strategie nötig, z.B.

LRU (Least Recently Used), Pseudo-LRU, FIFO (First In First Out) oder LFU
(Least Frequently Used). Eine zu einfache Strategie führt leichter zum Flattern
(englisch thrashing ). Wenn ein System attert, verbringt es mehr Zeit damit, Speicherseiten im physikalischen Speicher durch Seiten von der Festplatte zu ersetzen,
als wirkliche Arbeit zu verrichten (Zitat aus [CE97]).
Ursprünglich stammt der Begri working set aus der Zeit, als die ersten Computersysteme mit virtueller Speicherverwaltung entstanden, die dafür das sogenannte Paging
verwenden. In diesem Kontext besteht das working set aus einer Menge von Speicherseiten (pages), die im Hauptspeicher resident sein müssen, damit ein Prozess ezient
ausgeführt werden kann.
Heute wird diese virtuelle Speicherverwaltung sehr oft eingesetzt. Wenn einzelne Anwendungen oder mehrere Anwendungen simultan eine Speichermenge benötigen, die
den Arbeitsspeicher überschreitet, wird das Paging eingesetzt, um Daten in den Sekundärspeicher (z.B. Festplatten) auszulagern. Diese Speicherverwaltung wird jedoch
erst ezient durch ein ausgeklügeltes Caching und eventuelles Prefetching.
Auch der direkte Weg, die Nutzung von Dateien auf der Festplatte als Ausgangspunkt
für Caching in den RAM, ist möglich. Moderne Betriebssysteme bieten dazu die Benutzung von memory-mapped les über System-Funktionen oder ein API. Vor allem wenn
nur lesender Zugri benötigt wird, kann dieses Caching sehr ezient implementiert sein.
Die Kontrolle über das Caching (und eventuell Prefetching) unterliegt in beiden Fällen dem Betriebssystem und kann nur indirekt beeinusst werden. Somit gibt es neben
den Hardware-Caches (z.B. Level-2-Cache) noch ein weiteres Caching, welches durch
das Betriebssystem gesteuert wird - dieses Caching ndet zwischen Hauptspeicher und
Sekundärspeicher statt.
Für bestimmte Anwendungen kann es sich lohnen, das Caching des Betriebssystems zu
umgehen und eine eigene Lösung zu implementieren, welche die Lokalität der Anwendung optimal ausnutzt und speziell auf die Datenstruktur und das jeweilige Problem
zugeschnitten ist. In [Vit01] werden einige solcher Probleme und mögliche Lösungen erläutert. Die Grundidee der Lösungen ist folgende: Es wird ein Mechanismus implementiert, der die Resourcen RAM und Festplatten selbst verwaltet. Ein solcher Mechanismus
wird auch als Out-of-Core-Algorithmus (OOC-Algorithmus) bezeichnet. Bisweilen wird
auch die Bezeichnung External-Memory-Algorithmus (EM-Algorithmus) verwendet.
Vitter ([Vit01]) weist darauf hin, dass erste Arbeiten zu OOC-Algorithmen bereits in
den 1950er Jahren erschienen. In [DRFJ98] werden ebenfalls zwei alte Arbeiten genannt:
Ein Verfahren für Fourier-Transformation von 1969 und ein System für Finite-ElementeBerechnung von 1985, welche OOC-Algorithmen enthalten.
Es gibt folgende zwei Ansätze für den Einsatz von OOC-Algorithmen:

•

Nutzung des Betriebssystems für Caching (Nachteil: wenig Kontrolle, Vorteil: ein-
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fach zu implementieren)

•

Einsatz eines OOC-Algorithmus (Nachteil: sehr aufwändig, Vorteil: individuelle
Anpassung möglich)

Wenn das Betriebssystem verwendet wird, müssen Betriebssystem-Aufrufe verwendet
werden (unter Linux ist dies

CreateFileMapping).

mmap

und unter Windows

MapViewOfFile

bzw.

Als Einschränkung unter 32-Bit-Systemen ist hierbei die Spei-

chergrenze von drei Gigabyte zu sehen (Linux nutzt ein Gigabyte für das System und
drei Gigabyte für Programme, während Windows eigentlich zwei Gigabyte für Programme nutzt, jedoch auf drei Gigabyte erhöht werden kann mittels 4GB RAM Tuning ). Ein
praktischer Versuch in [CCH07] zeigt, dass es möglich ist, eine Zeitersparnis von mehr
als 50 Prozent zu erreichen, wenn statt dem Betriebssystem einem OOC-Algorithmus die
Verwaltung von Festplatte und Hauptspeicher überlassen wird. In [ESC00] wird sogar
eine Zeitersparnis von bis zu 80 Prozent berichtet. Als Vorteile eines eigenen OOCAlgorithmus werden in [CCH07] genannt:

•

die Granularität ist kleiner (kein Auslagern von ganzen Pages)

•

geringere Latenz (durch Prefetching und anwendungsspezisches LRU-Caching)

In vielen Arbeiten wird trotzdem das Caching des Betriebssystems verwendet. Zur Optimierung wird dabei die Anordnung der Daten auf der Festplatte verbessert oder es
werden Hinweise an das Betriebssystem gesendet, welche Daten ausgelagert werden können (z.B. mit dem Kommando

madvice

unter Linux).

Bei Verwendung eines OOC-Algorithmus anstelle des Betriebssystem-Caching muss festgelegt werden, wie viel physikalischer Hauptspeicher genutzt werden soll. Eine Möglichkeit besteht darin, eine einstellbare Speichergröÿe zu verwenden, wie z.B. die Implementierung von QuickVDR ([YSGM05]) zeigt. Auch in ([Vit01]) wird diese Methode als
Standardvorgehensweise genannt, jedoch weist der Autor der Arbeit auch auf eine andere, theoretische Arbeit hin, in der eine Alternative beschrieben wird: Die dort vorgestellten OOC-Algorithmen würden es einem Programm ermöglichen, die verwendete Menge
physikalischen Hauptspeichers zur Laufzeit optimal anzupassen an die zur Verfügung
stehenden Resourcen. Diese alternative Vorgehensweise ist vor allem für Umgebungen
interessant, in denen mehrere Nutzer und Programme die Resourcen des Systems variabel belegen.
In der Praxis wird die zuerst genannte Methode bisher als einzige eingesetzt, da sie einfacher zu implementieren ist. Wenn garantiert werden kann, dass dem Programm jederzeit
eine bestimmte Speichermenge zur Verfügung steht, genügt diese einfache Methode, um
das Caching des Betriebssystems zu umgehen. In der Praxis ist es ohnehin üblich, Spezialanwendungen auf einer dedizierter Hardware laufen zu lassen, bis das Programm
beendet wird - so dass davon ausgegangen werden kann, dass keine anderen Programme
den Speicher blockieren.
Laut Vitter ([Vit01]) existieren zwei verschiedene Arten von Problemen für die es OOCAlgorithmen gibt:
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•

Batch-Probleme

•

Online-Probleme

Bei OOC-Algorithmen für Batch-Probleme (auch bekannt als Streaming oder Stream

Processing ) werden groÿe Datenmengen in einem oder mehreren Durchläufen bearbeitet.
Bei Algorithmen für Online-Probleme erfolgt typischerweise eine Serie von vielen kleinen
Dateizugrien: die Daten sind entweder statisch (ein Präprozess macht spätere Zugrie
ezienter) oder dynamisch (d.h. es kommen Daten hinzu / es werden Daten entfernt).
Im folgenden wird für diese beiden Kategorien jeweils ein Beispiel aus der Computergraphik genannt:
Ein Beispiel für ein Batch-Problem ist die mesh simplication, also die Simplizierung
eines Dreiecksnetzes. Bereits in Kapitel 3.3.1 wurden einige Algorithmen genannt, die
sich für mesh simplication eignen. Das Problem ist hierbei, dass die Eingabedaten viel
zu groÿ sein können für den Hauptspeicher. In [Lin03] und [SG01] werden Systeme präsentiert, welche dieser Problematik gewidmet sind.
Ein Beispiel für ein Online-Problem mit statischen Daten ist das Rendern von groÿen Modellen, z.B. von Landschaften. Die Modelle sind meist signikant gröÿer als der Hauptspeicher, während oftmals nur wenige Megabyte davon für die Anzeige eines einzigen
Bildes benötigt werden. Arbeiten die sich mit diesem Problem beschäftigen sind bei+
spielsweise: [CGG 05] und [Lin03].
Es existieren heute sogar Programmierwerkzeuge, welche die Programmierung von OOCAlgorithmen erleichtern. In [Vit01] werden zwei solcher Werkzeuge genannt: TPIE (Transparent Parallel I/O Environment) und STXXL (STL for XXL Data Sets). TPIE bietet
ein Framework-orientiertes Interface für Batch-Probleme und ein zugrisorientiertes Interface für Online-Probleme. Die Software ist kostenlos, implementiert in C++ und
plattformunabhängig. Die STXXL bietet Container an, die sich genauso verwenden lassen, wie die der Standard Template Library (welche seit 1994 ein Teil von ANSI-C++
ist). Der Unterschied ist jedoch, dass diese neuen Container durch OOC-Algorithmen
für besonders groÿe Datenmengen geeignet sind. Auch diese Software ist kostenlos und
in C++ implementiert.
Ein wichtiger Begri, der in das Umfeld von OOC-Algorithmen gehört ist die Trans-

fer Block Size (TBS). Bei Festplatten liegt diese Gröÿe üblicherweise bei 64 Kilobyte,
lässt sich jedoch durch das Betriebssystem kongurieren. In [Vit01] wird neben der TBS
für Festplatten auch die TBS zwischen Prozessor und Cache, sowie zwischen Cache
und Arbeitsspeicher genannt. Der Hintergrund dabei ist folgender: Es wird während einer Lese-Operation immer ein ganzer Block vom Speichermedium gelesen, wobei nicht
unbedingt alle Daten aus diesem Block auch benötigt werden. Wenn viele kleine Datenmengen geladen werden sollen, die über die Festplatte verteilt sind, müssen mehrere
Operationen zum Positionieren des Lesekopfes und zum Einlesen ausgeführt werden, die
TBS sollte dabei nicht gröÿer als nötig sein. Wenn jedoch die TBS zu klein gewählt
wird, verlangsamt sich das Laden von groÿen, zusammenhängenden (sequenziell angeordneten) Datenmengen. Die optimale TBS ist also abhängig vom konkreten Problem.
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Für Batch-Probleme ist oft eine groÿe TBS besser geeignet, für Online-Probleme hingegen meistens eine niedrige TBS. In [Vit01] werden 100 Kilobyte für Batch-Probleme
und 8 Kilobyte für Online-Probleme empfohlen. Für das im Rahmen dieser Arbeit implementierte Programm, welches ein Online-Problem löst, entspricht eine Datenmenge
von 8 Kilobyte einer Textur von 16 mal 16 Texel, bzw. 32 mal 32 (komprimiert).
Die erste Arbeit zu OOC im Bereich der Computergraphik wird vielfach Funkhouser et
al. ([FST92]) zugeschrieben. Im Umfeld der Computergraphik werden OOC-Algorithmen
heute für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten genutzt (laut [CCH07], [CMRS03]):
1. Isoächen-Extraktion
2. Terrain-Darstellung
3. Simplikation von Dreiecksnetzen
4. Stromlinien-Visualisierung
5. Darstellung zeitveränderlicher Volumendaten (4D Daten)
6. Darstellung unstrukturierter Volumendaten
7. Ray-Tracing
8. Radiosity
9. Rekonstruktion von Oberächen aus Punktwolken
10. Bearbeiten/Editieren von riesigen 3D-Modellen
Zu 1., 2., 3., 5., 7. und 10. wurden im Rahmen der Literatur-Recherche einige Out-ofcore-Ansätze betrachtet, die sich mit der praktischen Anwendung von OOC-Algorithmen
im Bereich der interaktiven Computergraphik beschäftigen:
Eine wichtige Stelle nehmen die Arbeiten von Cignoni et al. ein:
+
In [CGG 03a] präsentieren sie BDAM  eine Methode zum Rendern von Terrains, die
zwei bisherige Ansätze, nämlich HRT (Hierarchy of Right Triangles) und TIN (Triangulated Irregular Networks), miteinander kombiniert. Dabei verwenden sie einen Quadtree
für Texturen und zwei Binärbäume für die Geometrie. Es werden auch Geometry Batches
(siehe Kapitel 3.1) genutzt, um bessere Renderzeiten zu erreichen. Für OOC verwenden
sie Betriebssystem-Aufrufe wie

mmap und somit das BS-Caching. Out-of-Core-Verfahren

werden sowohl für den Präprozess als auch für das Rendering eingesetzt, es wurde also
sowohl ein Batch-Problem, als auch ein Online-Problem gelöst. Für das Rendering werden cache-kohärente Dreickstreifen verwendet (siehe Kapitel 3.1).
+
In [CGG 03b] erweitern sie ihren Ansatz und nennen das System PBDAM  wobei P
für Planeten steht, also eine Rendersoftware für Planetenmodelle. Als Besonderheit in
dieser Arbeit kommt der verteilte OOC-Ansatz für den Präprozess hinzu (ein Netzwerk
mit mehreren Rechnern ist nun in der Lage, die Datenstruktur zu generieren). Als weitere Besonderheit nutzen sie nun die Funktion
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im Betriebssystem auszulösen. Auÿerdem wird das Planetenmodell in mehrere Kacheln
unterteilt, um zum einen die Genauigkeit der Gleitkommazahlen zu verbessern und zum
anderen die Adressraumgrenze von drei Gigabyte auf 32-Bit-Systemen zu umgehen. Die
Arbeit enthält einige sehr eindrucksvolle Bilder von einem Modell des Planeten Mars.
In [CMRS03] beschreiten sie einen neuen Weg und präsentieren ein neues Dateiformat,
OEMM, mit dem eine möglichste transparente Bearbeitung von übergroÿen Modellen ermöglicht werden soll. Dabei nutzen sie die Fehlermetrik QEM und den Operator

edge collapse für Dreiecksnetze (siehe Kapitel 3.3.1), sowie einen Octree als Datenstruktur. Der Ansatz dient nur der Bearbeitung von Dreiecksnetzen, z.B. zur Erzeugung von
statischen LODs. Für blickpunktabhängiges LOD müsste der Ansatz modiziert werden. Als interessante Anwendung demonstrieren sie den Einsatz von Normal-Maps mit
einer eindrucksvollen Graphik. Dieser Einsatz ist in Computerspielen seit einiger Zeit
gebräuchlich, wird jedoch nicht für solch groÿe Modelle verwendet.
+
In [CGG 04] bauen sie auf den vorhergehenden Arbeiten auf und präsentieren Adaptive Tetrapuzzles. Das Netzwerk für den Präprozess wird von fünf auf sechzehn Rechner
erhöht, wobei es einen verwaltenden Master und mehrere Arbeits-Rechner gibt. Ein direkter Vergleich mit einer ähnlichen Arbeit von Lindstrom ([Lin03]) zeigte, dass dieses
System wesentlich schneller rendern kann.
+
In [CGG 05] präsentieren sie schlieÿlich Batched MT, eine Erweiterung der MTHierarchie von Puppo und de Floriani ([FMP98]) mit Geometry Batches (siehe Kapitel 3.1). In der Arbeit stellen sie V-Partitionen vor, eine Zerlegung, welche geeignet
ist, einen schlecht konditionierten Graphen zu verhindern. Es wird wieder ein verteilter OOC-Ansatz für Präprozess und Rendering verwendet. Cignoni et al. weisen auf
die Notwendigkeit hin, Farbinformationen nach der Mesh-Simplikation zu erhalten. Sie
empfehlen ein bekanntes Resamplingverfahren.
Ebenfalls einen hohen Bekanntheitsgrad haben die Arbeiten von Lindstrom et al.:
In [Lin00] demonstriert Lindstrom den Einsatz eines OOC-Verfahrens für die Simplikation eines Dreiecksnetzes. Er weist darauf hin, dass bisherige Arbeiten das Netz zerlegten
und dann jeden Cluster separat simplizierten. In seiner Arbeit verwendet er hingegen
eine Dreiecksuppe, welche mit nur wenigen Metainformationen angereichert wurde. Für
den geometrischen Fehler wird eine modizierte QEM (siehe Kapitel 3.3.1) als Fehlermaÿ verwendet. Für das Rendering wird hingegen kein OOC-Mechanismus genutzt  es
wird davon ausgegangen, dass simplizierte Modelle in den RAM passen.
In [LS01] erweitern Lindstrom et al. den Ansatz für OOC-Rendering. Auÿerdem wird
zum Erhalten von Kanten und feinen Details die QEM nochmals erweitert, ähnlich wie
in [Lin03]. Auÿerdem führen sie Constraints zum Vermeiden von Mesh-Foldovers ein,
die bei unvorsichtigem Simplizieren entstehen könnten.
In [LP02] nutzen sie das Betriebssystem-Caching aus, um groÿe Terrains darzustellen. Es
werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie man die Daten möglichst so anordnet,
dass die Lokalität des Programms verstärkt wird, wodurch die Ezienz des betriebssystemgesteuerten Caching-Mechanismus erhöht wird. Dieser Ansatz des space-lling inde+
xing scheme wird auch in [CGG 03a] verwendet, um Geometriedaten und Texturen zu
speichern. Dazu verwenden sie eine raumfüllende Kurve, ähnlich der der Hilbert-Kurve.
Insgesamt implementieren sie vier Schemata, darunter zwei hierarchische. Durch hierar-
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chische Anordnungsschemen wird eine signikante Reduktion der Page Faults erreicht,
was die Anzahl der Festplattenzugrie verringert. Die beiden nicht hierarchischen Schemen produzieren zehn bis hundert mal so viele Page Faults. Die Qualität der gerenderten
Bilder wird verbessert durch Geomorphing, wodurch Popping-Artefakte vermieden werden.
In [Lin03] implementiert Lindstrom ein System zur OOC-Simplikation und zum Rendern von groÿen Modellen. Dabei werden drei Unter-Algorithmen implementiert: eine
Simplikation, ein Präprozess und ein Render-Algorithmus. Die sogenannte Simplikation ist nichts weiter als ein Subsampling, eine Art Vorlter um die Dreiecksmenge
zu reduzieren. Der Präprozess baut die Datenstruktur auf und der Render-Algorithmus
nutzt mehrere Threads zum Extrahieren und Anzeigen des passenden LOD. Das System
arbeitet nur mit einzelnen Dreiecken (immediate mode ), wodurch kein hoher Durchsatz
erreicht wird, das Zehnfache ist möglich durch Verwenden von Batches, wie sie von Cignoni et al. verwendet werden.
Viele weitere Arbeiten beschäftigen sich mit OOC-Algorithmen und interaktiver Computergraphik. Einige dieser Arbeiten werden im Folgenden genannt, sie sind dabei zeitlich
geordnet, beginnend mit der ältesten Arbeit:
Funkhouser et al. ([FST92]) verwenden OOC-Techniken im Rahmen einer ArchtitekturVisualisierung. Sie verfolgen den Ansatz der Cells and Portals von Jones ([Jon71]) für die
Sichtbarkeitsberechnung. Ihr OOC-Algorithmus umfasst eine eigene Speicherverwaltung
mit einer Index-Datei, Segmenten und einem Referenz-Zähler für jedes Speichersegment. Um möglichst ezient von der Festplatte zu lesen, ordnen sie alle Objekte die
in der selben Zelle sind so an, dass sie mit einem sequenziellen Zugri gelesen werden
können. Wie in den meisten anderen Arbeiten auch, behalten sie ihre Index-Struktur im
RAM und verwalten sie nicht Out-of-Core.
Cox und Ellsworth ([CE97]) kommen aus dem Umfeld der CFD-Simulation. Sie modizieren das System UFAT, indem sie den Unix-Aufruf

mmap

verwenden und nennen

das Ergebnis mapped UFAT. In einem weiteren Versuch programmieren sie eine eigene
Speicherverwaltung mit variabler Page-Gröÿe und nennen das System paged UFAT.
Dies ist der einzige gefundene direkte Vergleich zwischen eigenem Paging und mmap.
In ([CCH07]) wird ein Vergleich mit einem Betriebssystem gemacht, aber nur swapping
verwendet und kein mmap. In ([ESC00]) wurde ein System mit unendlichem (virtuellen)
Speicher verglichen mit einem eigenen System, das nur einen begrenzten Speicher verwaltet und die Qualität senkt, wenn der Speicher voll ist. Das Ergebnis in [CE97] lautet:
Wenn eine bestimmte Page-Gröÿe (2KB) und eine spezielle Datenanordnung verwendet
werden, ist die eigene Speicherverwaltung schneller als mmap, was gezwungen ist, die
Page-Gröÿe von Hardware/Betriebssystem zu nutzen (damals noch IRIX auf einer SGIMaschine). Die Performanz des Paging hängt auch von der Speichergröÿe ab  wenn der
physikalische Speicher wesentlich kleiner als die Eingabedaten ist, ist das eigene Paging
wesentlich schneller. Auÿerdem ist mmap (für demand paging ) meistens schneller als der
in-core Ansatz.
Davis et al. ([DRFJ98]) beschäftigen sich mit der OOC-Verwaltung von Texturen im
Rahmen einer Terrain-Visualisierung. Sie verwenden ein System mit vier separaten
Threads für unterschiedliche Aufgaben. Ihr OOC-Algorithmus ist ein eigener, selbst ent-
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worfener Software-Cache. Auÿerdem schlagen sie vor, das Level of Detail der Texturen
an die Bewegungsgeschwindigkeit des Beobachters anzupassen  eine Idee, welche bereits
Clark ([Cla76]) hatte. Durch das Überspringen von LOD-Stufen sparen sie auÿerdem 90
Prozent der Ladezeit ein.
Hoppe ([Hop98]) erweitert seine blickpunktabhängigen Progressive Meshes um ein zusätzliches Geomorphing und eine OOC-Speicherverwaltung, um groÿe Terrains darzustellen. Dabei wird das gesamte progressive Netz als static part bezeichnet und auf
Festplatte gelagert, während der aktuell sichtbare Teil mit den Windows-Funktionen

VirtualAlloc

und

VirtualFree

geladen bzw. entladen wird. Hoppe weist darauf hin,

dass dieser Ansatz mit nur wenigen Modikationen auch für allgemeine Dreiecksnetze
und nicht nur für Terrains nutzbar wäre.
+
Aliaga et al. ([ACW 99]) kombinieren LOD-Techniken und Imposter mit einem eigenen
OOC-Algorithmus. Sie implementieren zwei getrennte Software-Caches für Imposter und
die restliche Geometrie. Des weiteren verwenden sie ein ausgeklügeltes Prefetching und
Occlusion-Culling. Wie genau ihr OOC-Ansatz aussieht, beschreiben sie nicht, jedoch
erklären sie, dass eine Multiprozessor-Maschine mit vier Prozessoren verwendet wurde,
von denen jeder eine andere Aufgabe erfüllt.
El-Sana und Chiang ([ESC00]) nutzen für ihr Level of Detail ein ähnliches Verfahren
wie die progressive Meshes von Hoppe und nennen ihre Datenstruktur binäre ViewDependence-Bäume. In dieser Arbeit beschreiben sie ausführlich und im Detail ihren
OOC-Algorithmus (eine eigene Hauptspeicherverwaltung). Sie berichten, dass ihr Overhead ungefähr 20 Prozent der Laufzeit beträgt (in einem in-core-Szenario) und dass sie
einen ungefähren Performanz-Gewinn von 80 Prozent erreichen gegenüber einem System,
welches nur das swapping des Betriebssystemes benutzt. Allerdings ist die Qualität der
Ausgabe abhängig von der gewählten Rechenzeit-Schranke, da in diesem Ansatz eine
Art progressive Verfeinerung genutzt wird.
Shaer und Garland ([SG01]) demonstrieren ein neuartiges System für Erzeugung von
LOD-Datenstrukturen, welches auf nicht-uniformem Vertex-Clustering basiert (siehe Kapitel 3.3.1). Sie nutzen für ihr System das Linux-Kommando

mmap

(also kein eigener

OOC-Algorithmus).
Varadhan und Manocha ([VM02]) verwenden hingegen statische LODs und einen Szenegraph. Sie beschreiben ihr ausgefeiltes Prefetching im Detail, gehen jedoch kaum auf
ihren OOC-Algorithmus ein. Die einzige Aussage ist, dass sie zwei getrennte Prozessoren
verwenden  einen für die Render-Kommandos und einen für die Speicherverwaltung.
Aufgrund der Verwendung eines Szenegraphen eignet sich ihr System für dynamische
Szenen mit vielen kleinen Objekten.

+
Ebenfalls für viele kleine Objekte eignet sich der Ansatz von Klein et al. ([KKF 02]), der
Randomized Sample Tree. Ihr System eignet sich jedoch nicht für dynamische Updates,
sie verwenden einen Octree als Hierarchie-Struktur. Sie verwenden eine Client-ServerArchitektur, weshalb auch Netzwerk-Festplatten möglich sind. Die Datenstruktur wird
dabei angeblich Out-of-Core erzeugt. Während des Renderns wird ein eigenes Caching
verwendet, welches jedoch sehr primitiv ist und keine Garantie für den maximal belegten Speicher gibt. Auch das Prefetching ist äuÿerst simpel. Um die Dreiecksmenge zu
reduzieren erfolgt das Rendering nur approximativ  es werden einfach ein paar sehr
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kleine Dreiecke weggelassen.
DeCoro und Pajarola präsentieren XFastMesh ([DP02]). Sie verwenden sowohl das Betriebssystem (Kommando

mmap

unter Unix) für die Index-Struktur als auch ein eigenes

Caching für die eigentlichen Daten. Es wird eine ähnliche Struktur verwendet wie in
[YSGM05], um kontinuierliches LOD zu realisieren. In der Arbeit wird das neue OOCDateiformat XFM im Detail beschrieben.
Correa et al. ([CKS02], [CKS03]) präsentierten eine parallelisierte Erweiterung ihres
iWalk-Systems. Sie benutzen 16 PCs und 16 Anzeigegeräte, um eine Powerwall zu realisieren. Das OOC-Subsystem besteht aus einem eigenen Geometry Cache mit LRUStrategie, es wird also das Betriebssystem-Caching umgangen. Sie merken an, dass es
keinen Unterschied machte, ob die Daten auf einem Netzwerk-Server lagen oder eine
lokale Kopie auf jedem Rechner verwendet wurde. In einer späteren Arbeit wird das
System um ein Prefetching mit Bewegungsvorhersage erweitert.
Isenburg et al. ([ILGS03]) präsentieren die Processing Sequences, ein OOC-System und
ein Format welches Batch-Probleme lösen kann. Der Groÿteil der Daten verbleibt auf der
Festplatte, währen die zu bearbeitenden Teile des 3D-Modells durch den RAM gestrea-

med werden. Ein Dreieck-Puer mit einstellbarer Gröÿe dient dabei als Zwischenspeicher.
In diesem Zwischenspeicher können beliebige Operationen, z.B. eine Simplikation oder
eine Filterung durchgeführt werden. Einzige Randbedingung ist hierbei, dass sich die
Operation für Streaming eignen muss.
Yoon et al. präsentieren QuickVDR ([YSGM05]). Ihre Datenstruktur ist vergleichbar
mit einem DAG  einem gerichteten azyklischen Graph. Die Hierarchie-Informationen
werden im Speicher gehalten, während die Information in den Knoten durch memory

mapped les, also durch das Betriebssystem, verwaltet wird. Dabei mappen sie jedoch
immer nur eine 32 Megabyte groÿe Portion, um die Speichergrenze von 2 GB bzw. 3
GB unter 32-Bit-Systemen zu umgehen. Die Daten sind dabei nach dem Schema Breite-

Zuerst angeordnet, um den Dateizugri ezienter zu machen. Auÿerdem bietet ihr System neben kontinuierlichem LOD noch Occlusion Culling an.
+
Borgeat et al. präsentieren GoLD ([BGB 05]). Das System verfügt über viele Eigenschaften, z.B. wurde Geomorphing für beliebige Netze implementiert, indem ein Shader in der Sprache Cg geschrieben wurde, der dies bewerkstelligt. Auf ihren OOCAlgorithmus gehen sie nicht im Detail ein, jedoch scheint es so zu sein, dass sie eine
eigene Lösung implementiert haben. Die Datenstruktur wird wiederum in einem Präprozess erzeugt und zwar verteilt in einem Netzwerk-Cluster. Während des Renderns ist ein
Thread für die Navigation und das Rendering zuständig, während ein zweiter für das
Prefetching und den OOC-Algorithmus reserviert ist. Eine weitere Besonderheit dieses
Systems ist die semiautomatische Festlegung von Constraints für texturierte Objekte. Auÿerdem werden Geometry Batches verwendet, um die Renderzeit zu verkürzen.
Sie verwenden ein 64-Bit-System, um die Addressierungsgrenze von 32-Bit-Systemen zu
umgehen, mit der Begründung, dass viele 3D-Scanner ihre Daten ohnehin als 64-BitDatenelemente liefern.
Gao et al. ([GDW06]) halten ihre Hierarchie (ein Binärbaum) im RAM, während die
eigentlichen Geometrie-Informationen Out-of-Core verwaltet werden mit einem eigenen
Geometry Cache. Ihr System unterstütz auch Prefetching in Form einer Bewegungs-
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vorhersage.

3.4.3 Prefetching
Im Rahmen dieser Arbeit verstehe man unter Prefetching folgendes: Prefetching ist das
vorzeitige Laden von momentan nicht für die Darstellung einer Szene benötigten Daten
vom Sekundärspeicher in den Arbeitsspeicher eines Computers in einem Out-of-CoreSystem.
Von einem idealen (oder optimalen ) Prefetching sei die Rede, wenn das Prefetching dazu
beiträgt, dass zu keinem Zeitpunkt Daten nachgeladen werden müssen als Folge eines
Cache-Miss.
Wie bereits im letzten Unterkapitel gesagt wurde, ist Prefetching nur dann sinnvoll
durchführbar, wenn asynchroner (nicht-blockierender) Dateizugri möglich ist.
+
Prefetching hat einen entscheidenden Vorteil: Wie in den Graphiken in [CGG 03b](Seite
7) und [CKS03](Seite 5) zu erkennen ist, kann ein gutes Prefetching die Bildwiederholrate deutlich stabilisieren (glätten).
Eine plötzlich auftretende Last durch Festplatten-Zugrie zu einem bestimmten Zeitpunkt wird mit Prefetching umgewandelt in Festplatten-Zugrien, die über einen Zeitraum vor diesem Zeitpunkt zeitlich verteilt erfolgen. Darüber hinaus wird auf diese Weise
die Latenzzeit der Festplatte durch vorzeitiges Laden ausgegelichen. Prefetching verhindert also einen sogenannten Stall (Aussprache: zdoll) in der Renderpipeline, einen Zustand in dem das Darstellungssystem auf das Ergebnis einer E/A-Aktion warten muss.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Prefetching für Darstellungsprozesse von 3D-Modellen zu realisieren:
Eine einfache Möglichkeit von Prefetching für LOD-Hierarchien besteht darin, nicht nur
die aktuell benötigten Knoten in einer LOD-Hierarchie in den Speicher zu laden, sondern
auch einige ihrer Vaterknoten und Kindknoten. Es werden also auch höhere und niedrigere Level der LOD-Hierarchie vorgehalten. Damit sind auch LOD-Repräsentationen
verfügbar, die vielleicht bei weiterer Annäherung zum Objekt bzw. Entfernung vom Objekt benötigt werden. Arbeiten in denen auf diese Weise ein Prefetching realisiert wurde,
sind beispielsweise: [YSGM05], [ESC00] und [VM02].
Eine weitere Form von Prefetching ist die sogenannte Bewegungsvorhersage (motion prediction). In der einfachsten Variante wird zunächst die lineare Geschwindigkeit und die
Winkelgeschwindigkeit der virtuellen Kamera gemessen. Dann wird die Kameraposition
und Blickrichtung berechnet, an der sich die Kamera an einem bestimmten Zeitpunkt
in der Zukunft bendet, zum Beispiel in 0,5 Sekunden. Im letzten Schritt werden alle
Knoten der Hierarchie geladen, die von dieser Position aus sichtbar wären. Die berechnete Position ist nicht immer dort, wo sich die Kamera tatsächlich benden wird. Jedoch
kann die Genauigkeit dieser Approximation verbessert werden, zum Beispiel indem auch
Parameter wie Beschleunigung (zweite Ableitung des Weges bzw. des Drehwinkels nach
der Zeit) einbezogen werden in die Berechnung. Oder es wird anhand mehrerer Kamerapositionen eine Bewegungskurve extrapoliert. Eine Bewegungsvorhersage wird z.B. in
+
+
den Arbeiten [CGG 03b], [CGG 04] und [GDW06] verwendet.
Es gibt darüber hinaus noch mehr Möglichkeiten, ein Prefetching zu realisieren.
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+
In [BGB 05] wird beispielsweise folgende Methode angewendet: Die verwendete LODHierarchie wird zweimal traversiert. Beim ersten Durchgang werden alle für das aktuelle
Bild benötigte Knoten ermittelt, anhand der Sichtbarkeit im View-Frustum und des
LOD-Levels im Vergleich zur geforderten Bildqualität. Im zweiten Durchgang wird einfach der Radius für die umhüllenden Kugel vergröÿert, die bei den Tests auf Sichtbarkeit
/ LOD verwendet wird. Dadurch werden einige Knoten geladen, die momentan noch auÿerhalb des View-Frustum liegen oder ein höheres LOD bieten als gefordert. Anzumerken
ist allerdings, dass damit keine Knoten mit einem niedrigeren LOD geladen werden können, was bei Entfernung des Objektes zum Betrachter von Vorteil wäre.
Eine weitere spezielle Art, ein Prefetching durchzuführen, wird in [VM02] präsentiert:
Um einen möglichen Kameraschwenk abzuschätzen und die Knoten der Hierarchie vorzuhalten, die aufgrund dieses Schwenks in den folgenden Bildern in das View-Frustum
fallen könnten, wird ein zweiter Sichtbarkeits-Test durchgeführt. Dieser erfolgt mit einem
View-Frustum, das gröÿer ist als dasjenige, welches für das Rendern des Bildes verwendet
wird. Mit dieser Methode wird also ein Prefetching für die Sichtbarkeit im View-Frustum
durchgeführt. Um Prefetching auch für LOD durchzuführen wird zusätzlich die einfache
Methode verwendet (Laden von höheren/niederen Level der LOD-Hierarchie).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei der Literatur-Recherche folgende PrefetchingTechniken gefunden wurden:

•

Laden von übergeordneten / untergeordneten Levels der LOD-Hierarchie

•

Bewegungsvorhersage der virtuellen Kamera

•

Vergröÿern der Hüllkörper / des Ansichtsvolumens und Durchführen einer zusätzlichen Sichtbarkeitsberechnung für jedes Bild

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die ersten beiden Arten implementiert (siehe Kapitel
4.4).

3.4.4 Progressive Verfeinerung
Wie bereits im letzten Unterkapitel erwähnt wurde, verhindert Prefetching im Optimalfall sogenannte Stalls in der Renderpipeline.
Eine andere Möglichkeit dieses Ziel zu erreichen und sogar für jedes mögliche Bild zu
garantieren, ist die Durchführung von progressiver Verfeinerung.
Progressive Verfeinerung ist ein Konzept, das seit längerem bei der Übertragung von
Bilddaten, zum Beispiel nach dem JPEG-Standard oder dem JPEG2000-Standard zum
Einsatz kommt. Die Idee besteht darin, zunächst eine niedrig aufgelöste Version des Bildes zu übertragen und im nächsten Iterationszyklus weitere Daten zu liefern, mit denen
dieses Bild besser aufgelöst werden kann, mittels einer Kombination der neuen Daten mit
den bereits übertragenen. Dies wird fortgeführt, bis sämtliche Daten übertragen wurden.
In jedem Iterationszyklus ndet eine Verbesserung der Bildqualität statt, da mehr Daten
zur Bildrekonstruktion verwendet werden können als im letzten Iterationsschritt.
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Arbeit

Hierarchie-Form

Bezeichnung für Schnitt

[Lin03]
+
[CGG 05]

Octree

active nodes

MT-DAG

cut

[SG01]

BSP-Baum

cut

[DP02]

Wald aus Binärbäumen

active front

[ESC00]

DAG

active nodes

[YSGM05]

DAG

active cluster list

[CKS03]

Octree

front

Tabelle 3.6: Bezeichnungen für Schnitte durch Hierarchien

Das Konzept der progressiven Verfeinerung lässt sich auch auf andere Anwendungsmöglichkeiten als die Übertragung von 2D-Bilddaten anwenden, zum Beispiel auf dreidimensionale, hierarchische LOD-Modelle.
+
+
+
In [CGG 05], [Lin03], [RL00], [ACW 99], [BGB 05] und [ESC00] wird diese Technik
verwendet (einige Autoren nennen das Verfahren anders, aber sie verwenden das gleiche
Prinzip).
Für die Systeme aus [YSGM05] und [SG01] könnte man diese Technik mit wenig zusätzlichem Aufwand adaptieren. Sogar schon in [FST92] war das progressive Laden von
LOD-Stufen möglich durch eine spezielle Daten-Anordnung auf der Festplatte, allerdings
handelte es sich hierbei noch um statische LODs.
Die progressive Verfeinerung bietet hier potenziell folgende Vorteile:
1. Vermeidung von Renderpipeline-Stalls
2. Garantie von Interaktion
3. Datenübertragung über langsame Medien und Bieten einer Vorschau
In [ESC00] wird ein spezielles Problem mit progressiver Verfeinerung beleuchtet, das
auftreten kann, wenn die Technik mit eigener Speicherverwaltung kombiniert wird: Es
kann zu Verstopfungen das Speichers kommen. Es können Situationen auftreten, wo unterschiedliche LOD eingefroren sind, d.h. gleich weit entfernte Objekte sind verschieden
hoch aufgelöst.
Jedoch ergibt sich auch ein Vorteil durch Nutzung der progressiven Verfeinerung: Während bei vielen anderen Verfahren die LOD-Hierarchie immer wieder von Neuem traversiert wird, wird bei dem Verfahren der progressiven Verfeinerung die Frame-to-FrameKohärenz ausgenutzt. Es wird ein Schnitt durch die Hierarchie gelegt, welcher explizit
verwaltet und gespeichert wird. Dieser Schnitt wird im nächsten Frame überprüft, anstatt eine erneute Traversierung vom Wurzelknoten aus durchzuführen. Dadurch wird
Rechenzeit eingespart, vor allem bei sehr groÿen Modellen. In der folgenden Tabelle
werden einige Bezeichnungen aufgelistet, die während der Literatur-Recherche gefunden
wurden:
Caching und Prefetching protieren ebenso von einer hohen Frame-to-Frame-Kohärenz.
Caching (siehe Kapitel 3.4.2): Das Zeitfenster für das working set ist direkt proportional
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zur Kohärenz. Wenn sich das Bild stark ändert, gibt es keine Kohärenz und die Ezienz
des Caching sinkt, d.h. der relative Anteil des Overhead für die Caching-Strategie wird
ab einem gewissen Punkt gröÿer als der Nutzen des Caching.
Prefetching (siehe Kapitel 3.4.3): Die Bewegungsvorhersage protiert davon, dass n-te
Ableitung des Ortes nach der Zeit relativ konstant ist (z.B. Geschwindigkeit, also die
erste Ableitung). Der Schnitt durch die Hierarchie ändert sich auÿerdem kaum, Sprünge über mehrere Ebenen treten nur auf, wenn Geschwindigkeit relativ hoch ist. Davon
protiert das Laden mehrerer Hierarchie-Ebenen.

3.5 Problem und Lösungsansatz
Surfel-Billboards (siehe Kapitel 3.3.4) verwenden Imposter, um die Geometrie eines Objektes blickpunktabhängig zu approximieren. Die Imposter benötigen jedoch relativ viel
Speicher (für die Normal Maps und eventuelle Farbinformationen). Bei komplexen Szenen, die aus sehr vielen Surfel Billboards bestehen, kann der benötigte Speicherbedarf
leicht den zur Verfügung stehenden Hauptspeicher überschreiten.
Sieht man hingegen in die Literatur, wird schnell oensichtlich, dass nur sehr wenige Arbeiten ein ähnlich gelagertes Problem lösen. Die meisten der gefundenen OOCAnsätze arbeiten auf Dreiecksnetzen. Einige wenige Arbeiten verwenden einen OOCAlgorithmus in Kombination mit punktbasiertem Rendern ([CCH07], [WC06]). Da auch
Surfel-Billboards eng verwandt sind mit den Methoden des punktbasiertem Renderns
(der Begri Surfel stammt aus diesem Umfeld), soll hier zunächst auf diese beiden Arbeiten eingegangen werden:
Die Arbeit [CCH07] beschäftigt sich mit dem Raytracing von Szenen, in denen mehrere

Punktwolken enthalten sind, d.h. es gibt viele Objekte, die aus Surfels bestehen. Dazu
werden die Objekte mittels eines Octree unterteilt und speziell verwaltet. Da Surfels
eine räumliche Ausdehnung besitzen werden der Octree und die Punktdaten getrennt
verwaltet mit je einem eigenen Cache. Der Octree-Manager informiert dabei den PunktManager, falls bestimmte Surfels in den RAM geladen werden müssen. Mittels eines
Referenz-Zählers und einer LRU-Strategie können Daten aus dem Cache entladen werden. Für jede Punktwolke wurde dabei ein Cache (bzw. zwei Caches  einer für den
Octree und einer für die Surfels) verwendet.
Der Octree selbst wird dabei out-of-Core gehalten, während der Szenegraph (ein DAG
mit Möglichkeit zur Bildung von Instanzen) komplett im RAM gelagert wird.
Das Laden wurde mit dem Linux-Befehl

lio_list realisiert, womit 16 asynchrone Datei-

Lesezugrie simultan gestartet werden können. Als Vorteil nennen die Autoren, dass
weniger System-Aufrufe gestartet werden und dass der Kernel des Betriebssystems in
der Lage ist, ein Reordering, also ein Command Queueing in Software, zu realisieren.
Auch ein Prefetching wurde realisiert: Durch Abschätzung des Strahlenverlaufes wird
vorausgesagt, welche Teile der Datenstruktur benötigt werden und ein asynchroner Lesezugri wird initialisiert.
Obwohl in dieser Arbeit ein Performanz-Gewinn von 50 Prozent beobachtet wurde, wird
auch darauf hingewiesen, dass es sich bei eigenen OOC-Algorithmen um Systeme mit
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Overhead handelt. So wird beispielsweise ein Hash-Wert berechnet, um nachzusehen, ob
ein Knoten im Cache liegt. Dies kann dazu führen, dass bei Modellen, die gänzlich in
den RAM passen würden, ein Performanz-Verlust auftritt.
Die Arbeit [WC06] beschäftigt sich mit Isoächen-Extraktion von vierdimensionalen Volumendatensätzen. Für eine schnelle Vorschau wird ein punktbasierter Ansatz verwendet.
Es wird dabei der OOC-Algorithmus aus [NBHJ03] benutzt:
Die Isowerte werden in einer groÿen Datei mit einer Lookup-Tabelle gespeichert. Es werden nur lesende Zugrie gestartet, auf den eigentlichen OOC-Algorithmus wird in der
Arbeit nicht näher eingegangen, so dass man davon ausgehen muss, dass sie sich auf das
Swapping des Betriebssystems verlassen.
Die beiden genannten Arbeiten stammen aus dem Umfeld des Raytracing bzw. der
Isoächen-Extraktion und sie sind zwar für punktbasierte Modelle geeignet, jedoch stellen Surfel-Billboards auch andere Anforderungen. Auÿerdem konnte in den Papers nicht
genug über die Implementierung der Verfahren gesagt werden, um diese Methoden nachzubauen.
Es wird also ein OOC-Algorithmus benötigt, welcher mit den Bilddaten der SurfelBillboards umgehen kann. Dazu wird zunächst eine Clusterung der Daten benötigt, da
bisher alle Imposter in einer einzigen groÿen Textur enthalten waren (ein sogenannter

Texturatlas ). Es sollten verschieden Arten der Clusterung getestet werden, um herauszunden, welche Clusterung optimal geeignet ist. Als Möglichkeiten seien hier Clusterungen
der Hierarchie und räumliche Clusterungen genannt (siehe [DFPS05]).
Auÿerdem sollten die gefundenen Methoden für das Prefetching programmiert werden,
da diese die Ezienz des Systems verbessern können.
Auch Kompression für die Texturdaten ist ein geeigneter Ansatz die Speicherezienz zu
verbessern und wurde daher implementiert in Form einer Normalenquantisierung.
Auch die progressive Verfeinerung bietet einen interessanten Ansatz, um die Interaktivität des Programms zu verbessern und die Frame-to-Frame-Kohärenz auszunutzen.
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4 Out-of-Core für
Surfel-Billboard-Hierarchien
In diesem Kapitel soll das Konzept der Arbeit vorgestellt werden, d.h. die Speicherverwaltung für das Surfel-Billboard-Framework von Holst und Schumann ([uHS07] und
[Hol07]). Wie bereits in Kapitel 3.3.4 und 3.5 festgestellt wurde, benötigen SurfelBillboards viel Speicher, da sie Imposter benutzen, um die Geometrie des Objektes
zu ersetzen (wenn die Fehlerschranke unterschritten wird, z.B. bei zu groÿer Entfernung
oder bei nahezu senkrechtem Blickwinkel).
Zunächst soll die vorhandene Ausgangsbasis beschrieben werden, danach wird auf verschiedene Aspekte eingegangen, die mit der Konzeption zusammenhängen.

4.1 Ausgangsbasis
Das Framework aus [uHS07] wurde als Prototyp entwickelt, um das neue Konzept der
Surfel-Billboards zu demonstrieren.
Die umfassende Theorie für den Einsatz der Surfel-Billboards wurde in dem Paper vorgestellt. Dort werden auch die eingeführten Fehlerbedingungen, welche zur blickpunktabhängigen Auswahl der passenden Surfel-Billboards genutzt werden, als Formeln beschrieben. An dieser Stelle wird jedoch nicht näher auf den mathematischen Hintergrund der
Surfel-Billboards eingegangen, sondern auf das Paper [uHS07], die Doktorarbeit [Hol07]
und das Kapitel 3.3.4 verwiesen.
Wie in der Abbildung 4.1 zu sehen ist, enthält das Framework einen Transkoder, welcher normale 3D-Modelle in hybride 3D-Objekte mit Surfel-Billboards und Dreieck-LOD
umwandeln kann. Dieser ist durch die graphische Bedienoberäche kongurierbar.
Ebenfalls kongurierbar ist das Renderfenster, welches 3D-Modelle in verschiedenen Modi anzeigen kann (z.B. als Drahtgittermodell oder mit dynamischer Beleuchtung).
Das Framework enthält eine Klasse für 3D-Objekte, welche eine hybride Hierarchie verwenden (LOD für Dreiecke und LOD für Surfel-Billboards). Die Klasse enthält eine Methode zur Erzeugung von Normal-Maps für die einzelnen Surfel-Billboards, welche dann
alle zusammen in einem groÿen Texturatlas gespeichert werden. Zur Verwaltung dieses
Texturatlasses wurde eine einfache Klasse implementiert, welche keine Optimierungen
vornimmt. Sie ist in der Darstellung nicht enthalten, da sie lediglich eine Hilfsklasse ist.
Das Framework enthält noch einige weitere Hilfsklassen und Methoden für View-FrustumCulling und Normalenquantisierung (siehe Kapitel 4.6). Diese sind aus Gründen der
Übersichtlichkeit ebenfalls nicht in der Abbildung enthalten.
Da bisher alle Texturen in einem einzigen Texturatlas verwaltet und in einem Präprozess
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Abbildung 4.1: Veranschaulichung des Frameworks für Surfel-Billboards

generiert wurden, mussten Anpassungen erfolgen, um eine Out-of-Core-Verwaltung zu
ermöglichen. Der Texturatlas musste in einzelne Sub-Atlanten aufgespalten werden, eine
Clusterung des Imposterbaumes war dazu notwendig (siehe Kapitel 4.3).
Um die Speicherverwaltung selbst vorzunehmen, musste ein neuer Algorithmus für die
OOC-Verwaltung entworfen werden. Dazu wurde ein neuer Software-Cache in das Framework eingefügt (siehe Kapitel 4.2).
Um diesen Cache zu verbessern, wurden Methoden für das Prefetching hinzugefügt (siehe Kapitel 4.4). Diese bedurften einer parallelen, asynchronen Programmierung, welche
in Kapitel 4.5 näher beschrieben wird.

4.2 Ansatzmöglichkeiten für Out-of-Core
Wenn man das Framework aus [uHS07] betrachtet, so ergeben sich grundsätzlich drei
Ansatzmöglichkeiten für eine OOC-Verwaltung von Daten. Diese sind:
1. OOC-Verwaltung der Hierarchie-Struktur
2. OOC-Verwaltung der Geometrie-Daten
3. OOC-Verwaltung der Imposter-Texturen
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Zu erstens:
In den meisten gefundenen Arbeiten, die sich mit OOC-Algorithmen beschäftigen, wurde
die Hierarchiestruktur selbst (meist ein Baum oder ein DAG) im RAM gehalten, da sie
oft nur wenige Kilobyte groÿ ist. Einzige Ausnahme bilden die drei Arbeiten [ESC00],
+
[KKF 02], [ILGS03], wo die Kontrollstruktur ebenfalls Out-of-Core gespeichert wird.
Auch die Struktur des Surfel-Billboard-Frameworks ist relativ klein (meist nur ein paar
Kilobyte) und wurde daher nicht in Betracht gezogen für eine OOC-Verwaltung. Sie
verbleibt somit während der Programmlaufzeit im RAM.
Zu zweitens:
Geometriedaten tauchen in zwei Formen auf: Geometrie der Dreiecke (in den Blattknoten
der Hierarchie) und die Geometrie der Imposter selbst (es sind Quads mit Zusatzinformationen, z.B. Normale und Tiefenwert).
Eine empirische Untersuchung ergab, dass der Anteil dieser Geometrie am Gesamtvolumen oft geringer als ein Megabyte ist für ein Surfel-Billboard-Modell. Dennoch könnte
sich hier ein Potenzial für die OOC-Verwaltung ergeben, vor allem wenn die Modelle
gröÿer werden und sehr viele Dreiecke in den Blattknoten vorhanden sind.
Zu drittens:
Die Impostertexturen nehmen den Hauptanteil des Speicherverbrauchs ein. Der Speicherverbrauch ist für zwei Modelle beispielhaft in den Tabellen 5.7, 5.8 aufgeführt (siehe
Kapitel 5.2). Er liegt bei 30 bis 60 Megabyte je Modell  je nach der gewählten Art der
Clusterung (siehe nächstes Kapitel) schwankt diese Zahl etwas, da sie abhängig ist von
der sogenannten Granularität. An dieser Stelle ergibt sich das gröÿte Potenzial für die
OOC-Verwaltung von Daten.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Lösung für drittens implementiert, während eine
Lösung für zweitens nur konzipiert, aber um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen,
nicht vollständig ausgearbeitet wurde.
Die Lösung für das vorliegende OOC-Problem sieht wie folgt aus (siehe Abbildung 4.2):
Es wurde ein eigener Software-Cache implementiert, welcher die Chunks (also Texturbzw. Geometriedaten) verwaltet. Dieser arbeitet nach einer LRU-Strategie und besitzt
dazu eine Prioritätenschlange (siehe rechts unten in der Abbildung 4.2). Damit der Cache
funktioniert, muss eine Übersetzung der relativen (logischen) Adressen für die Chunks
in tatsächliche (Cache-relative) Adressen erfolgen. Dazu gibt es in Software einen trans-

lation lookaside buer (siehe Mitte der Abbildung 4.2).
In einigen Arbeiten ([CCH07], [ESC00]) wurde berichtet, dass mit einem solchen SoftwareCache bessere Resultate erzielt wurden als mit der Verwendung des BetriebssystemMechanismus. Dies war einer der Gründe, die zur Konzeption eines eigenen Cache-

1

Mechanismus führten .
In Kapitel 5.2.3 wurde dieser Software-Cache getestet und die Cache-Gröÿe variiert. Eine
weitere wichtige Bemerkung sollte hier zur Cache-Gröÿe angebracht werden:
Der Cache wurde so konzipiert, dass zur Laufzeit ständig seine Gröÿe geändert werden
kann. Wird mehr Speicher gebraucht, so wird einfach das interne Limit erhöht. Soll der

1 Ein

anderer Grund ist der, dass der Autor dieser Arbeit nicht mit den Betriebssystem-Aufrufen
vertraut ist und auch keine praktische Hilfe dazu nden konnte, wie diese verwendet werden
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Abbildung 4.2: Aufbau des OOC-Cache

Cache hingegen verkleinert werden, so werden so viele Einträge gelöscht, bis der Cache
die geforderte Gröÿe hat. Somit ist dieser Cache prinzipiell auch dazu geeignet, in einer Umgebung mit ständig variierendem Speicherplatz eingesetzt zu werden. In [Vit01]
wird diese Vorgehensweise als sehr fortschrittlich und theoretisch möglich genannt  in
dieser Arbeit wurde der Cache tatsächlich so konzipiert, dass er die dort genannten
Eigenschaften besitzt.

4.3 Clusterung der Hierarchie
In [DFPS05] wurden verschiedene Clusterungs-Techniken für eine MT-Hierarchie (für
Dreiecke) untersucht. Dabei wurden Clusterungen der Hierarchie und räumliche Clusterungen verwendet. Insgesamt wurden nach Angaben der Autoren 60 verschiedene
Clusterungsarten untersucht (wobei anscheinend auch die Kombination mehrerer Verfahren als neue Technik gezählt wurde).
In dieser Arbeit wurden vier verschiedene Clusterungs-Techniken für den Surfel-BillboardBaum implementiert und getestet. Hierdurch sollen Sufel-Billboard-Primitive geeignet
zusammengefasst werden. Das ursprüngliche Framework speichert alle Surfel-Billboards
in einem groÿen Textur-Atlas. Um Texturen Out-of-Core verwalten zu können, musste dieser Atlas in einzelne Sub-Texturatlanten aufgespalten werden. Das eigentliche
Problem hierbei ist nicht die Clusterung selbst, sondern das Finden einer optimalen
Clusterung für das vorliegende Problem.
In dieser Arbeit wurden drei hierarchische und eine räumliche Clusterung implementiert.
Als hierarchische Clusterung wurden folgende drei Clusterarten gewählt:

•

Post-Order

•

Breite-Zuerst
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•

Hybrid

Abbildung 4.3: Beispiele für hierarchische Clusterung
In Abbildung 4.3 werden diese drei Clusterarten miteinander verglichen (wobei ein Cluster jeweils 3 Imposter enthält, bzw. nur 2 Imposter für den siebenten Cluster).

Post-Order:
Die Post-Order-Strategie ist eine Möglichkeit, durch rekursive Traversierung des Baumes
eine Nummerierung vorzunehmen. Jeweils kurz vor dem Verlassen der rekursiven Traversierungsfunktion (welche nach dem Prinzip Tiefe-Zuerst arbeitet) wird ein Knoten
in den Cluster aufgenommen.

Breite-Zuerst:
Wie der Name bereits andeutet, wird eine Traversierungsfunktion verwendet, welche
nach dem Prinzip Breite-Zuerst arbeitet. Dazu werden die Kindknoten in einer Liste
gesammelt und nach dem Beenden der aktuellen Reihe wird die Traversierung beim Anfang dieser Liste fortgesetzt.
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Hybrid:

Diese Cluster-Strategie traversiert die Hierarchie nach dem Prinzip Breite-Zuerst und es
wird jeweils ein Knoten betrachtet. Von diesem Knoten ausgehend wird dann versucht,
die Kindknoten in einem Cluster zu sammeln, wie in einer Pyramide  so, als wäre der
gewählte Knoten der Wurzelknoten der gesamten Hierarchie. Es entstehen somit in der
Hierarchie Tropfen, die dreiecksförmig sind. Falls das Ende der Hierarchie erreicht
wird, wird ein neuer Wurzelknoten gewählt, der in der vorhergehenden Breite-ZuerstReihe lag.
Die einzelnen Clusterungsarten sind wiederum kongurierbar durch verschiedene Parameter. Für die Clusterung kann der Benutzer des Programmes wählen zwischen der
Anzahl Imposter, die in einem Cluster sein sollen (z.B. drei Imposter pro Cluster, wie
in Abbildung 4.3) und einer gewünschten Texturgröÿe für jeden Sub-Texturatlas.
Die Cluster-Strategien werden somit prinzipiell verdoppelt, denn es gibt zwei Unterkategorien:

•

Anzahl der Imposter

•

gewünschte Fläche

Wenn Anzahl der Imposter als Vorgehensweise für die Clusterung gewählt wird, so wird
die Gröÿe der Sub-Texturatlanten so angepasst, dass alle Imposter in den jeweiligen
Texturatlas passen. Wenn am Ende weniger Imposter übrig sind für den letzten Cluster,
als der Nutzer angegeben hat, können selbstverständlich nur so viele Imposter in den
Cluster gelegt werden, wie noch übrig sind.
Wenn gewünschte Fläche als Vorgehensweise gewählt wird, so wird versucht, die angegebene Breite und Höhe für den Sub-Texturatlas einzuhalten. Wenn eine Textur zu groÿ ist
und nicht mehr in den Sub-Texturatlas hineinpasst, so wird der vorhergehende Cluster
abgeschlossen und ein neuer Cluster beginnt. Ist eine einzelne Textur eines Imposter
gröÿer als die angegebene Wunschgröÿe für den Texturatlas, so wird die gewünschte
Gröÿe ignoriert und der Cluster enthält nur einen einzigen Imposter, dessen Textur die
Wunschgröÿe überschreitet.
Auch eine räumliche Clusterung wurde implementiert. Dabei gab es ein groÿes Problem,
welches generell bei räumlichen Clusterungen für Surfel-Billboards berücksichtigt werden muss: Surfel-Billboards sind hochgradig blickpunktabhängig (siehe [uHS07]).
Verdeutlichen lässt sich dies am besten anhand der Abbildung 4.4: Je nach Blickrichtung
ist mal der eine Imposter und mal der andere Imposter in einem gröÿeren Bereich gültig.
Wenn also der Betrachter wie in der Abbildung zu sehen positioniert wird, so kann er
sich im Fall A (linke Seite) näher an den unteren Imposter annähern, ohne dass dieser
seine Gültigkeit verliert, während es im Fall B (rechte Seite) genau der andere Imposter
ist, an den sich der Betrachter dichter annähern kann. Diese Beobachtung lässt sich verallgemeinern und führt zu der starken Abhängigkeit vom Blickpunkt des Betrachters. In
[uHS07] wird der Projektionsfehler

ep

verwendet, um die Gültikeit von Surfel-Billboards

abzuschätzen. Dieser Fehlerwert ist also die Ursache für die starke Abhängigkeit vom
Blickpunkt.
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Abbildung 4.4: Problem bei räumlicher Clusterung mit Surfel-Billboards

Um dennoch eine hinreichend funktionierende räumliche Unterteilung vorzunehmen,
musste ein spezieller Algorithmus entworfen werden, der wie folgt aussieht:

•

(1) Berechne einen Winkel beta mit

β = acos(1 − θ),

θ

wobei

der Wert aus dem
β = 60◦ ). The-

Paper [uHS07] ist, welcher üblicherweise 0,5 beträgt (somit gilt:
ta ist die Wahrscheinlichkeit der Gültigkeit bei dem Abstand

zmin ,

bei dem die

Texturgröÿe genau der Bildgröÿe des Billboards entspricht.

•

(2) Sortiere alle Imposter (bzw. das zughörige Surfel) nach

zmin

(siehe [uHS07]),

was einer Sortierung nach ihrer Tiefe entspricht (die Tiefe wird im Framework für
jeden Surfel gespeichert).

•

(3) Nimm das erste Surfel

s1

mit der Tiefe

d1

und erzeuge einen Normal-Cone

(siehe Kapitel 3.2), welcher die Normale dieses Surfel enthält.

•

(4) Initialisiere den neuen Cluster mit dem Imposter zum Surfel

•

(5) Gehe zum nächsten Surfel

s2

mit der Tiefe

d2

s1 .

in der sortierten Liste und

überprüfe, ob dessen Tiefe ungefähr gleich ist (z.B. mittels

d2 /d1 < Grenzwert,

wobei der Grenzwert ein zusätzlicher Parameter für diesen Algorithmus ist (in der
Praxis betrug dieser 0,8 bis 0,95  siehe Test 1 in Kapitel 5.2.1). Falls Tiefenwerte
ungefähr gleich: Gehe zu (6) sonst gehe zu (10).

•

(6) Füge die Normale des neuen Surfel in den Normal-Cone ein (bzw. nehme die
umgekehrte Normale, falls dies einen Normal-Cone mit einem kleineren Önungswinkel erzeugt. Falls der Önungswinkel des Normal-Cone kleiner als beta (hier:
◦
60 ), dann gehe zu (7), sonst gehe zu (8).

•

(7) Surfel

•

(8) Normal-Cone auf Stand davor zurücksetzen. Gehe zu (9).

s2

in Cluster einfügen. Gehe zu (9).
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•

(9) Gehe zum nächsten Surfel in der sortierten Liste. Weiter bei (5).

•

(10) Speichere den Cluster und lösche die Surfel aus der sortierten Liste. Falls die
Liste nun noch mindestens einen Surfel enthält, beginne einen neuen Cluster 
weiter bei (3).

Dieser Algorithmus berücksichtigt nun die Orientierung der Surfel, ohne Kenntnis eines
speziellen Blickpunktes. Es ist also der Versuch, ein blickpunktabhängiges Problem in
einer blickpunktunabhängigen Weise zu lösen.
Die einzelnen Clusterarten wurden in mehreren Testläufen miteinander verglichen, um
Unterschiede herauszunden. In Kapitel 5.2.1 und 5.2.2 werden die Ergebnisse dieser
Testläufe dargestellt. Es konnte jedoch keine Clusterungsart einen signikanten Vorsprung oder Rückstand erreichen, so dass die gewählte Clusterart nahezu irrelevant ist.
Was einen Unterschied macht, ist ein Aspekt, welcher bereits während der Entwicklung
der Cluster-Funktionen auel: Die sogenannte Granularität.
Mit Granularität wird die gewählte Gröÿe der Cluster bezeichnet: Eine kleine oder feine
Granularität liegt vor, wenn wenige Surfel-Billboards sich in einem Cluster benden,
während bei einer groÿen oder groben Granularität sich viele Surfel-Billboards in einem Cluster benden. Eine feine Granularität wird erreicht, indem der Nutzer wenige
Imposter pro Cluster speziziert bzw. eine relativ kleine Wunschgröÿe für den Texturatlas deniert. Eine grobe Granularität wird erreicht, indem der Benutzer viele SurfelBillboards pro Cluster oder eine groÿe Wunschgröÿe wählt.
Wenn die Granularität sehr klein ist (1 Surfel-Billboard pro Cluster), dann wird der
Platz in den einzelnen Sub-Textur-Atlanten optimal ausgenutzt (siehe Abbildung 4.5
links oben). Wenn jedoch mehrere Surfel-Billboards in jedem Cluster stecken, ist es sehr
wahrscheinlich, dass Lücken in den Texturatlanten der Cluster entstehen (weil die meisten Surfel-Billboards unterschiedliche Dimensionen haben). Die Gröÿe dieser Lücken
hängt vor allem davon ab, wie gut die Funktion zum Erstellen des Texturatlas implementiert wurde, aber selbst bei einem optimalen Texturatlas lassen sich Lücken nie ganz
vermeiden.
Da die verwendete Klasse für den Texturatlas (HTextureSpaceManager) nicht besonders
optimiert wurde, ergaben sich bei Tests zum Teil sehr groÿe Unterschiede im Speicherverbrauch, in Abhängigkeit von der Granularität. Diese Unterschiede werden in Kapitel
5.2.1 und 5.2.2 in der Tabelle angezeigt. Obwohl die kleinste Granularität auch den geringsten Speicherverbrauch zur Folge hat, ist es nicht unbedingt vorteilhaft, eine solche
Clusterung mit einem Surfel-Billboard pro Cluster zu wählen. Zu kleine Texturen können beim Laden die Transfer-Block-Size der Festplatte (siehe Kapitel 3.4.2) unterschreiten, auÿerdem benötigt das Umschalten der Texturen in der Graphikhardware (texture

switch ) eine gewisse Zeit, vor allem bei vielen kleinen Texturen wird dieser Einuss
bemerkbar  was bei sehr kleiner Granularität der Fall ist.
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Abbildung 4.5: Einuss der Granularität auf den Speicherverbrauch

4.4 Prefetching

Wie bereits in Kapitel 3.4.3 festgestellt wurde, gibt es in der Literatur drei verschiedene
Ansätze, um ein Prefetching durchzuführen:
1. hierarchisches Prefetching (simples Prefetching)
2. Bewegungsvorhersage (motion prediction )
3. Anwendung von Tricks beim View-Frustum-Culling
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die ersten beiden Prefetching-Verfahren implementiert. Die Details dazu folgen nun:
Die hierarchische Form des Prefetching ist sehr einfach zu realisieren. Es werden die
Vaterknoten und Kindknoten des aktuellen LOD (des Schnittes durch die Hierarchie)
in einer Datenstruktur gesammelt (vorzugsweise ein set, um Doppel-Einsortierungen zu
vermeiden). Diese Datenstruktur wird dann dem Cache-Depot übergeben, welches seine
Methode

prefetch

aufruft.

Die zweite Form des Prefetching (Bewegungsvorhersage) ist schon etwas komplizierter.

54

Kapitel 4. Out-of-Core für Surfel-Billboard-Hierarchien

Abbildung 4.6: Beispiele für hierarchisches Prefetching

Hierbei muss ein kinematisches Problem gelöst werden. Die Kinematik ist ein Teilgebiet
der Mechanik, welche wiederum ein Teilgebiet der Physik ist. Es ist die Lehre von der
Bewegung der Körper ohne den Einuss von Kräften oder Massen zu betrachten (dies
wäre die Dynamik).
In der Physik bezeichnet

s

den Weg und

t

die Zeit. Man hat es mit einem System von

Integralen zu tun, wie die folgenden Formeln zeigen:

R

0

s(t) = s (t)dt

0

Die erste Ableitung,

R

00

s (t) = s (t)dt

,

0

s (t)

wird auch mit dem Buchstaben

also Geschwindigkeit, steht. Die zweite Ableitung,

a

00

R

000

s (t) = s (t)dt

,

00

s (t)

v

bezeichnet, was für velocity,

wird auch mit dem Buchstaben

bezeichnet, was für acceleration, also Beschleunigung, steht.

Man kann diese Reihe im Übrigen immer weiter fortsetzen. In der Physik wird jedoch
meist nach der Beschleunigung ein Ende gesetzt und die Beschleunigung der Beschleunigung wird nicht betrachtet.
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Formt man die Integrale um und löst sie, so ergeben sich folgende Gleichungen:

s(t) = v · t + s0

(4.1)

v(t) = a · t + v0

(4.2)

0

a(t) = a · t + a0

(4.3)

Nach Umformen und erneutem Lösen der Integrale ergeben sich für den Weg auÿerdem
folgende Formeln:

a
s(t) = t2 + v0 · t + s0
2

(4.4)

0

a
a0
s(t) = t3 + t2 + v0 · t + s0
6
2

(4.5)

Die erste dieser beiden Formeln ist das prominenteste Beispiel zur Berechnung des Weges
nach der Zeit mit Hilfe der Kinematik.
Auch eine Rotation ist eine Bewegung. Daher gibt es auch Winkel, Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung. Der Winkel wird in der Physik meistens mit dem
Buchstaben
gung mit

α.

ϕ

bezeichnet, die Winkelgeschwindigkeit mit

ω

und die Winkelbeschleuni-

Um die Gleichungen zu erhalten, müssen nur die Symbole ausgetauscht

werden, also aus

s

wird

ϕ,

aus

v

wird

ω

und aus

a

wird

α.

Da Winkelrotationen sehr allgemein gehalten sind, ist ihre Berechnung sehr schwierig,
denn die Rotationsachse selbst kann sich bewegen, wodurch eine hochkomplexe Kreiselbewegung eintritt. Um den Aufwand möglichst gering zu halten, wurde im Rahmen
dieser Arbeit mit einer sogenannten Walkthrough-Kamera gearbeitet, einer Kamera, die
mehreren Randbedingungen (englisch constraints ) unterliegt:
Die Kamera hat in ihrere Bewegung folgende Freiheitsgrade: Zuerst wird eine Rotation entlang der Y-Achse durchgeführt (nach links schauen / nach rechts schauen).
Diese Rotation wird mit dem Rotationswinkel

β

bezeichnet. Anschlieÿend ist eine zu-

sätzliche Bewegung entlang der X-Achse möglich (nach oben schauen / nach unten

γ bezeichnet. Auÿerdem gibt
es noch Winkelgeschwindigkeiten, welche nun mit ωβ und ωγ bezeichnet werden, sowie
Winkelbeschleunigungen, welche nun mit αβ und αγ bezeichnet werden.
schauen). Diese Rotation wird mit dem Neigungswinkel

Eine weitere Randbedingung ist, dass die Kamera sich immer am Boden bendet, welcher eine unendlich hohe Anziehungskraft auf die Kamera ausübt (in der Realität ist
dies nicht machbar, in der Computersimulation jedoch möglich).
Nun stellt sich die Frage, ob man die Bewegungsbahn einer solchen Walkthrough-Kamera
explizit berechnen kann. Die Antwort lautet: für einige Kongurationen ist dies möglich,
jedoch im Allgemeinen nicht machbar. Dazu sollen ein paar Beispiele dienen, welche in
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der folgenden Graphik (siehe Abbildung 4.7) gezeigt werden.
Wie man in der Abbildung sieht, kann eine Bewegung diverse Formen annehmen, je

Abbildung 4.7: Beispielbewegungen für eine Walkthrough-Kamera
nachdem, welche Parameter wie gesetzt wurden. So kann eine Kreisbahn entstehen oder
eine Spirale oder eine unspezische Schlingerbewegung. Eine explizite (analytische) Lösung ist daher schwierig, wenn nicht gar unmöglich.
Aus diesem Grund el die Entscheidung auf eine numerische Lösung (Approximation)
des Problems.
In vielen Arbeiten wird für die Bewegungsvorhersage ein Intervall von

∆t = 0, 5

Sekun-

den vorgeschlagen. Dieses Intervall wurde im Rahmen der Implementierung als Standard
gewählt - es kann jedoch als Parameter frei gewählt werden.
Das Intervall wird wiederum in kleinere Abschnitte, z.B.

dt = 0, 001 Sekunden unterteilt.

Dann erfolgt eine numerische Berechnung für die einzelnen Zeitschritte. Es wird also im
Prinzip das Euler-Verfahren zur Lösung eingesetzt, da dieses am einfachsten zu implementieren ist. Eine adaptive Lösung wäre vorzuziehen, z.B. durch Implementierung des
Runge-Kutta-Verfahrens oder einer anderen Methode, jedoch erschien dies zu aufwändig
für eine einfache Bewegungsvorhersage.
Auÿerdem werden sämtliche Beschleunigungen, also

a(t), αβ (t) und αγ (t) als Konstanten

angesehen, es erfolgt also ein Abbruch nach dem zweiten Glied der Reihe.
Nun beginnt die Abarbeitung eines einfachen Algorithmus:

•

(1) Initialisiere

•

(2) Für jeden Schritt

•

(3) Bestimme

•

(4) Bestimme den Vektor des Ortes (Position und Richtung):

v0

vi

und

und

ω0

mit den aktuellen Werten

i mit der Länge dt ...
ωi

mittels:

vi = a · dt + vi−1

Translation um

•

ωi = α · dt + ωi−1 .

β = ωi · dt.
s = vi · dt.
anschlieÿend: V ektori = T ransf ormation ∗ V ektori−1 .

Drehung um
Und

und

(5) Speichere

vi , ωi

und

V ektori

mittels:

vi−1 := vi ,
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ωi−1 := ωi und
V ektori−1 := V ektori .
•

(6) Falls das Intervall noch nicht beendet wurde, erhöhe die Zeit um
zum nächsten Schritt:

i := i + 1.

dt

und gehe

Gehe zu (3).

Zur Realisierung der Bewegungsvorhersage wurde die Schnittstelle

HMotionPredictor

vorgesehen (siehe Kapitel 5.1, Implementierung).
Eine allgemeine Anmerkung zum Prefetching:
In vielen Arbeiten zu OOC-Algorithmen stellen die Autoren fest, dass Prefetching nicht
immer durchgeführt werden kann. Wenn z.B. die Szene gerade noch in den Cache passt
oder selbst der Cache zu klein ist für die gesamten Daten, die im Speicher liegen sollen, dann kann Prefetching zu ungünstigen Situationen führen. Zum Beispiel könnten
die Daten, welche beim Prefetching geladen werden, wichtigere Daten aus dem Cache
löschen, welche im nächsten Bild sofort wieder benötigt werden. Dann tritt das Flattern
ein (englisch: thrashing )  ein Zustand in dem ständig Daten aus dem Cache gelöscht
werden und sofort wieder geladen werden. Oder es tritt eine Art Verstopfungssituation
auf: Es werden andere Daten benötigt, aber der Cache wurde so konguriert, dass kein
Element gelöscht wird, welches erst seit einem Frame im Cache liegt. Dann können nur
die alten Daten angezeigt werden, die eventuell nicht das passende LOD haben. Dies
ist vor allem dann häug der Fall, wenn progressive Verfeinerung (siehe Kapitel 3.4.4)
verwendet wird.
Aufgrund der Probleme, die durch Prefetching bei einem zu vollen Cache ausgelöst werden können, wurde die Prefetch-Funktion des Software-Cache begrenzt: Ein Prefetching
erfolgt nur dann, wenn noch genügend Platz im Cache ist: Dazu wird untersucht, ob es
Daten (Chunks ) im Cache gibt, die mehr als zwei Bilder (englisch frames ) zurückliegen.
Sollte dies nicht der Fall sein, so werden keine Daten aus dem Cache gelöscht und Prefetching wird aufgegeben. Ansonsten wird Prefetching durchgeführt als würden Daten
ganz normal in den Cache geladen, wie sonst auch.

4.5 Quasi-Parallele Programmierung
Um ein eektives Prefetching zu ermöglichen, wird ein asynchroner Datenzugri benötigt. Da eine ausgefeilte Verwaltung der Daten notwendig ist, wird hierfür irgendeine
Form von paralleler Programmierung benötigt, um den Ladeprozess zu entkoppeln.
Parallele Programmierung ist in der Informatik seit längerer Zeit bekannt. Das Hauptziel
dabei ist es, den Durchsatz (englisch throughput ) zu erhöhen. Es gibt Parallelisierung
von Speichermedien und Berechnungen.
Parallelisierung von Speichermedien wird angewendet zum Verringern der Latenz und
zum Steigern der Bandbreite des Speichermediums (z.B. mittels RAID, Disk-Striping,
...), siehe Kapitel 3.4.2.
Parallelisierung von Berechnungen wird auch verteiltes Rechnen genannt. Die Berechnung erfolgt parallel und zwar entweder auf einem Chip, über einen Bus hinweg, über ein
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LAN oder über das Internet. Mehrere Knoten rechnen an einer Aufgabe und sind über
Busse/Netzwerke oder geteilte Speicher miteinander verbunden. Es erfolgt eine Kommunikation zwischen bestimmten Knoten, um die Rechenabläufe zu koordinieren und die
Ergebnisse und Zwischenergebnisse zu verwalten.
Ursprünglich gab es dafür teure Mehrprozessormaschinen und Spezial-Hardware. Heute
verwendet man dazu lokale Cluster von PCs aus Standard-Hardware für verteiltes Rechnen über Hochgeschwindigkeits-Busse und -Netzwerke und es gibt spezielle Programme
für verteiltes Rechnen über das Internet (populärstes Beispiel ist hierbei SETI at home, zur Analyse von Radiosignalen). Aber auch im Privatkundenbereich sind seit einigen
Jahren auch Billig-PCs erhältlich mit Mehrprozessor-Platinen und Mehrprozessor-Chips.
Auf einem Chip wurden zuerst spezielle Techniken wie Hyper-Threading (Hardwareunterstützung für Multithreading) verwendet, dann zwei Kerne, heute sogar vier und bald
acht Kerne in einem Chip (als konsequente Erweiterung von Mehrprozessor-Platinen).
Seit kurzem ist auch die Graphik-Hardware parallelisiert: SLI, Crossre, X2-Chips
sind hier die Schlagwörter. Dabei werden mehrere Graphikkarten (zwei oder vier) gleichzeitig verbunden, bzw. mehrere GPUs auf einer Karte eingesetzt.
Bereits seit längerem parallelisiert ist hingegen die Renderpipeline innerhalb der GPU,
z.B. durch mehrere Vertex-Shader und Pixel-Shader.
Es gibt auch spezielle Software zur Unterstützung von parallelisierter Programmierung:
Es gibt Bibliotheken und Frameworks, wobei die bekanntesten Beispiele OpenMP und
das MPI sind. In [CKS02] wird beispielsweise das MPI für eine OOC-Software mit mehreren parallelen Anzeigegeräten verwendet.
Aber auch quasi-parallele Programmierung wird heute von nahezu allen Betriebssystemen und Programmierumgebungen unterstützt. Dabei arbeiten mehrere Threads auf
einem Prozessor parallel (temporales Multithreading). Und wenn es durch Hardware
und das Betriebssystem unterstüzt wird, kann sogar echtes (simultanes) Multithreading
erreicht werden. Ein Beispiel hierzu ist die Hyper-Threading-Technologie von Intel.
Zu beachten ist, dass es eine ganze Reihe von Problemen gibt beim parallelen Programmieren: Zunächst einmal muss das zu lösende Problem selbst gut parallelisierbar sein,
damit ein guter Algorithmus für paralleles Rechnen entwickelt werden kann, der dann
mit Software für paralleles Rechnen (s.o.) umgesetz werden kann.
Ein Faktor, der die Parallelisierbarkeit beschränkt, ist die Häugkeit von Synchronisationspunkten während des Ablaufs. Synchronisation wird erreicht durch spezielle Techni+
ken wie Mutex, Semaphoren, Barrieren. Ein Beispiel dazu liefert die Arbeit [ACW 99],
wo ein OOC-Algorithmus auf vier Prozessoren ausgeführt wird, wobei eine Barriere als
Synchronisationsinstrument dient.
Optimale Resourcen-Nutzung ist auÿerdem sehr schwierig (Vergleich: Selbst optimierende Compiler erzeugen häug Maschinencode, der von einem Optimum weit entfernt
ist - und das schon bei Programmen, die nicht parallelisiert sind). Ein ausgeklügeltes
Load-Balancing für die Speichermedien und die Prozessoren-Rechenzeit ist hier erforderlich.
Praktische Probleme bei der Software-Entwicklung treten vor allem während der Fehlersuche auf: Debugging ist für parallele Programme viel aufwändiger als für nicht-parallele
Programme.
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Parallele Programmierung wird heute in der Computergraphik eingesetzt. Dazu werden
nun einige Beispiele genannt:

•

verteiltes Raytracing (OpenRT, RTRT, ...) für interaktives Raytracing

•

verteiltes Oine-Rendering (Render-Farms, können bei Firmen gemietet werden)

•

groÿe Projektionswände (Powerwalls ), siehe [CKS02], die mit mehreren GPUs und
PCs angesteuert werden

•

im Umfeld von stereoskopischen Anwendungen (z.B. mit Powerwall oder CAVE)

•

+
Vereinfachung von Objekten und Texturen für Multiresolution ([CGG 03b],
+
+
+
[CGG 04], [CGG 05], [BGB 05])  mesh simplication

•

+
in [ACW 99] wird eine 4-Prozessor-Graphik-Workstation zum Rendern benutzt
(getrennte Prozessoren für I/O, Rendern, Culling)

•

Auslagerung von Physik-Berechnungen auf separate Prozessoren, bis hin zu spezialisierter Physik-Hardware (siehe PhysX-Chip von der Fa. Ageia)

•

parallele Spezial-Hardware in Graphikkarten, verwaltet durch Treiber  die GPU
ist auch nutzbar für andere Aufgaben mittels GPGPU (Allzweck-Rechnen auf
GPU).

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein asynchroner Datenzugri und Verwaltung über Multithreading benötigt.
Dazu wurden die Klassen

QThread

und

QMutex

aus dem Qt-Framework verwendet.

Wie sich erst im späteren Verlauf der Arbeit herausstellte, arbeitet der Dateizugri
der C-Laufzeitbibliothek von Microsoft nicht asynchron. Auch das Qt-Framework bietet in der Version 3 keine Möglichkeit für asynchronen Dateizugri. Für asynchronen Dateizugri müssen daher betriebssystemspezische Kommandos verwendet werden. Unter Linux wäre dies

FILE_FLAG_OVERLAPPED.

lio_list

und unter Windows

CreateFile

mit dem Flag

Jedoch schlug die Programmierung eines asynchronen Datei-

zugris zunächst fehl. Eine weitere Besonderheit bildete ein spezieller, nicht reproduzierbarer Fehler bei der Thread-Programmierung (siehe Kapitel 5.1.5).
Dennoch wurde ein Konzept ausgearbeitet, um mit Threads eine Parallelisierung zu
erreichen: Dazu wurde die Klasse

HTextureLoaderThread konzipiert, welche nach dem
HTextureDepot interagiert. Dieser Klasse kann

Schema Producer-Reducer mit der Klasse

über spezielle Methoden mitgeteilt werden, welche Imposter-Texturatlanten (kurz: Texturen) benötigt werden. Sie werden in eine mit Semaphoren geschützte Liste eingetragen,
die

LR_List (LR steht dabei für load request ). Der Thread wiederum greift mit den glei-

chen Methoden auf diese Liste zu und holt sich immer ein Element (den nächsten Auftrag) aus der Liste und startet einen Lesezugri. Wenn der Lesezugri beendet ist, wird
der fertige Auftrag an das Depot übergeben, was wiederum mit Semaphor-geschützten
Methoden des Depots geschieht. Dennoch kann es vorkommen, dass Aufträge sofort zum
Rendern benötigt werden, dieser Zugri erfolgt dann blockierend (das Depot liest die
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Textur von der Festplatte ein). Somit erfolgt das asynchrone Lesen nur für jene Aufträge,
die für ein Prefetching benötigt werden. Wird Prefetching deaktiviert, so erfolgt auch
kein Multithreading mehr, da die Auftragsliste leer bleibt.

4.6 Normalen-Quantisierung
Eine Möglichkeit der Kompression ist die Vektorquantisierung (siehe Kapitel 3.4.1). Diese kann sehr gut angewendet werden, um die Oberächennormalen von zu rendernden
Flächen zu quantisieren (und das Datenvolumen zu komprimieren). Da Surfel-Billboards
Normal Maps besitzen, haben sie sehr viele Normalen, weshalb eine solche Kompression
einen groÿen Vorteil darstellen würde. Der Trick besteht darin, eine ausreichend groÿe
Anzahl von Repräsentanten auszuwählen, was uniform auf der Einheitskugel geschehen
sollte. Bevorzugt wäre also eine gleichmäÿige, symmetrische Unterteilung der Kugeloberäche in Cluster für die Normalen.
Das Problem hierbei ist, dass es nur sehr wenige uniforme Unterteilungen für die Oberäche einer Kugel gibt, nämlich die platonischen Körper. Hierbei ist der Raumwinkel
für alle Cluster identisch. Die beiden gröÿten platonischen Körper sollen kurz vorgestellt
werden:

•

Flächen-Zentrum eines Dodekaeders bzw. die Eckpunkte eines Ikosaeders. Hierbei
entstehen 12 Cluster in Form eines regelmäÿigen Fünfeckes (Pentagon).

•

Flächen eines Ikosaeders  hierbei entstehen 20 Cluster in Form eines regelmäÿigen
(gleichseitigen) Dreieckes.

Eine Möglichkeit, diese Begrenzung zu umgehen, ist das Anwenden einer Approximation
in Form einer rekursiven Polyeder-Unterteilung. In Abbildung 4.8 wird beispielsweise ein
Oktaeder rekursiv unterteilt. Jedes Dreieck wird wiederum in vier Dreiecke unterteilt,
wodurch sich bei jedem Schritt die Anzahl der Cluster um den Faktor vier vergröÿert.
Die Flächen sind nun nicht mehr gleich groÿ, was mit der Ungenauigkeit der Vektoroperationen zusammenhängt und einem geometrischen Phänomen, welches dazu führt,
dass die Oberächenelemente weder regelmäÿig noch gleich groÿ sind. Die resultierenden Dreiecke sind also nicht gleichseitig und haben unterschiedlich groÿe Flächen. Jedoch
scheinen sie ungefähr gleich groÿ zu sein, weshalb diese Approximation auch in der Praxis angewendet wird.
Eine Anwendung dieser Clusterung sieht nun wie folgt aus: Es wird so lange unterteilt,
15
bis 2
Cluster vorhanden sind. Die Cluster lassen sich nun durch eine 16-Bit-Ganzzahl
repräsentieren (nummerieren). Somit spart man fünf Sechstel des Platzes ein im Vergleich zur Speicherung von drei 32-Bit-Gleitkommazahlen für die X-, Y-, Z-Werte der
Normale. Der Nachteil ist lediglich, dass eine Umwandlung der Normale (Einsortierung
in ein Cluster) erfolgen muss, bzw. wieder eine Umwandlung der Clusternummer in eine
Normale mit X-, Y- und Z-Wert. Dieser Prozess entspricht der Kompression / Dekompression bei einer Vektorquantisierung.
Es kann also theoretisch eine Kompression mit dem Faktor 1 zu 6 erfolgen. In der Praxis
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muss jedoch noch ein vierter Gleitkommawert (Tiefenwert) komprimiert werden, welcher
wiederum in eine 16-Bit-Ganzzahl kodiert werden kann. Es ergibt sich also eine Kompressionsrate von 1 zu 4 für Surfel-Billboards.
Eine interessante Frage wäre, wie hoch die maximale Abweichung (der maximale Fehler)
ist, da diese Kompression oensichtlich verlustbehaftet arbeitet. Eine genaue Aussage
dazu lieÿe sich nur durch das Ausmessen aller Dreiecke und der Angabe des Abstands
vom Zentrum zu den Eckpunkten ermöglichen. Jedoch kann eine Approximation, eine
Abschätzung des Fehlers, angegeben werden:
Wenn man annimmt, dass sich die Oberäche der Einheitskugel gleichmäÿig aufteilt in
atomare Flächen bestimmter Form, kann man den Abweichungswinkel angeben. Für die
Berechnung nehme man zuerst ein gleichseitiges Dreieck und danach ein gleichseitiges
Pentagon. Dann ergibt sich folgendes:
Die Oberäche einer Einheitskugel ergibt sich aus

AO = 4 · π
Da es

215

Cluster (gleichseitige Dreiecke bzw. Pentagone) gibt, hat jedes Cluster eine

Fläche von:

A=

π
8192

Diese Fläche wird nun in die Formel für die Fläche eines gleichseitigen Dreieckes (bzw.
eines Pentagons) mit der Seitenlänge

a

eingesetzt und nach

a

umgestellt. Es ergeben

sich folgende Formeln:

gleichmäÿiges Dreieck:

a=

q

π√
2048· 3

Pentagon:

a=

r

π
2048

·√

1

√
25+10· 5

Die gesuchte Gröÿe (Winkel) lässt sich über den maximalen Abstand zum Zentrum berechnen. Dies ist der Umkreisradius,

gleichmäÿiges Dreieck:

ru .

ru =

Der Umkreisradius berechnet sich wie folgt:

√a
3

Pentagon:

ru = a ·

q

2
√
5· 5

Der Winkel lässt sich durch den inversen Tangens oder den inversen Sinus approximieren
mittels:

α ≈ tan−1 (ru )
Es ergeben sich dabei Werte von

α ≈ 0, 98435◦

bzw.

α ≈ 0, 72762◦ .

Da man davon ausgehen kann, dass die Dreiecke der Oktaeder-Unterteilung nicht zu sehr
verzerrt sind, kann geschätzt werden, dass die maximale Abweichung sich im Bereich von
einem Grad bendet, wenn auf diese Weise vorgegangen wird. Das hört sich zunächst
nach einer relativen groÿen Abweichung an, wenn jedoch in Betracht gezogen wird,
dass die Normalen lediglich zur Beleuchtung herangezogen werden, so wird diese Zahl
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relativiert. Dem Auge des Betrachters wird es nicht auallen, wenn eine rekonstruierte
(dekomprimierte) Normale um ein Grad abweicht.
Zur programmtechnischen Umsetzung ist zu sagen, dass es bereits im Framework aus
[uHS07] eine Klasse

NormalQuantizer und einen Datentyp BigQuantNormal gibt, welche

weiter genutzt werden können.
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Abbildung 4.8: Rekursive Unterteilung eines Oktaeders für Normalenquantisierung, entnommen aus [Hol04]
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5 Implementierung und Ergebnisse
5.1 Implementierung

Die Implementierung erfolgte in C++ mit Hilfe des Qt-Frameworkes und auÿerdem mit
OpenGL bzw. der GLSL für Shader. Um das gestellte Ziel der Arbeit zu erreichen, musste zunächst das Surfel-Billboard-Framework ([uHS07]) erweitert werden. Die Erstellung
einer Testumgebung war zudem wichtig, um aussagekräftige Versuchsergebnisse zu erhalten. Um verschiedene 3D-Modelle gut anzeigen zu können, mussten auÿerdem eine
Reihe von Shadern in einer Sprache implementiert werden, die für die Zusammenarbeit
mit dem 3D-API OpenGL gedacht ist.

5.1.1 Verwendete Software- und Hardware-Umgebung
Das Framework aus [uHS07] wurde mit einer Kombination von C++, Qt und OpenGL
entwickelt. Es ist somit prinzipiell unter allen Betriebssystemen übersetzbar, also plattformunabhängig. Konkret wurde Windows als Plattform für die Entwicklung der OOCErweiterungen genutzt.
Als Hardware kommen alle PCs in Frage, für deren Graphikkarte ein aktueller OpenGLTreiber zur Verfügung steht, welcher folgende Funktionalität haben muss:

•

Framebuer müssen als Render-Ziel möglich sein (zur Imposter-Erzeugung)

•

Die ARB-Shader-Erweiterung und die GLSL müssen unterstützt werden (für Shader)

Diese Bedingungen werden von den meisten Graphikkarten erfüllt, die nicht älter als
vier Jahre sind.
Im Rahmen der Entwicklung konnte ein umfangreiches Framework verwendet werden,
welches bereits viele nützliche Klassen und Funktionen enthielt. Damit konnte ein hoher
Grad an Wiederverwendbarkeit erreicht werden. Die bisherige Funktion zum Erzeugen
der Textur nutzt einen Framebuer als Renderziel und orthogonale Projektion der Teilstücke der Objektoberäche. Diese Funktion (HLODObject3D::getImposterTexture())
ist bereits sehr ezient implementiert und sollte weiter genutzt werden, um die Texturen
zu rendern. Für das Speichern mehrerer Texturen in einem Atlas steht eine simple Klasse zur Verfügung,

HTextureSpaceManager,

welche einen Textur-Atlas verwalten kann.

Diese sollte ebenfalls wiederverwendet werden.
Ein weiterer Punkt war die begrenzte Eignung der Software für Testläufe. Daher musste
eine Testumgebung geschaen werden, mit Hilfe derer aussagekräftige Tests durchgeführt werden konnten.
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5.1.2 Erweiterungen des Frameworks
Einige Klassen mussten erweitert werden. Die am stärksten erweiterte Klasse ist die Klasse

HLODObject3D,

welche ein Objekt repräsentiert, das Surfel-Billboards enthält. Viele

neue Methoden wurden dieser Klasse hinzugefügt, welche vor allem die Clusterung des
Imposter-Baumes übernehmen oder Member-Attribute zurückgeben. Einige vorhandene
Methoden mussten ebenfalls erweitert werden, z.B. die Methode

HLODObject3D::read().

Eine Reihe neuer Klassen und Schnittstellen wurden dem Framework hinzugefügt:

HConfiguration
HTexture
HTextureRGB
HTLB
HOrientedObject
HWalkingObject
HWalkPathLogger
HPathLogger
HControlledObject
HSimpleKeyMouseController
HWalkPathCamera
HLineModel
HSurfelModel
HSkyBox
HSinusTerrain
HSceneNode
HViewingParameters

HTextureDepot
HImposterTexture
HTextureRGBA
HChunkCache
HOrientableObject
HWalkPath
HCameraPath
HPathTracer
HControllerCommand
HCamera
HSceneGeometry
HLineSphere
HSurfelModel2
HTerrain
HFractalTerrain
HSceneGraph

HTextureLoaderThread
HQuantisationTexture
HChunkDepot
HSceneObject
HMovingObject
HWalkPathEntry
HCameraPathEntry
HMotionPredictor
HController
HWalkthroughCamera
HSceneGeometryInstance
HLinePyramid
HSky
HTerrainPatch
HResourceManager
HRenderStatistic

Auÿerdem wurden zwei Schnittstellen entworfen, welche im Zusammenhang stehen mit
der Serialisierung der Objekte:

• HSerialisable
• HDeserialisable
Die meisten neuen Klassen und Schnittstellen liegen im C++-Namensbereich

SG,

was

für Scene Graph steht. Sie hängen also unmittelbar mit der Testumgebung zusammen
(siehe Kapitel 5.1.3). Im folgenden wird auf alle neuen Klassen und Schnittstellen kurz
eingegangen. Eine genaue Beschreibung kann der Programmdokumentation entnommen
werden (die Header-Dateien enthalten genaue Beschreibungen für die Klassen und ihre
Methoden und Attribute  allerdings in englisch).

HConguration:

Dieser Singleton enthält die globale Programmkonguration, z.B. die gewählte Einstellung für das Prefetching oder für die Clusterung des Imposterbaumes.

HTextureDepot:

Dies war die ursprüngliche (erste) Implementierung für die OOC-Verwaltung von Texturen. Dieses Texturdepot ist dabei die Schnittstelle zwischen dem Hauptprogramm und
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einem Ladethread, so wie dies in einem bekannten Szenario für parallele Programmierung (Producer-Reducer ) der Fall ist. Zur Synchronisation wurden binäre Semaphoren
verwendet, nämlich die Qt-Klasse

HTextureLoaderThread:
Diese Klasse ist von

QThread

QMutex.

abgeleitet, der Qt-Klasse für Threads. Einmal aktiviert,

nimmt ein Objekt dieser Klasse Kontakt auf mit einem Texturdepot und holt sich ständig
neue Ladebefehle (Aufträge), welche er dann einliest und an das Texturdepot zurückgibt.

HTexture:
Dies ist die abstrakte Oberklasse für alle Texturen. Texturen haben alle eine oder mehrere Dimensionen (Höhe, Breite, Tiefe), wobei eine Dimension auch Null sein kann (z.B.
die Tiefe ist Null für 2D-Texturen). Alle Texturen können aktiviert und aus dem Speicher gelöscht werden.

HImposterTexture:
Diese Spezialisierung der Texturklasse ist dazu geeignet, Texturdaten für Imposter aus
einer HY2-Datei (siehe Anhang A) zu lesen und als Gleitkomma-Textur aktiviert zu
werden (Imposter-Texturen sind Normal Maps mit vier Gleitkomma-Komponenten oder
zwei 16-Bit-Ganzzahlen, falls Kompression aktiviert wurde).

HQuantisationTexture:

Diese Textur enthält je Texel drei Gleitkomma-Komponenten, welche die X-, Y-, Z15
Werte für die Normal-Maps enthalten (siehe Kapitel 4.6 und 5.1.3). Alle 2
möglichen
Quantisierungscluster müssen in der Textur enthalten sein, sie kann somit als eine 256
mal 128 Texel groÿe Textur dargestellt werden. Diese Textur wird nur von dem neuen
Fragmentshader für die Dekompression benötigt (siehe Kapitel 5.1.4).

HTextureRGB:

Diese Spezialisierung der Texturklasse kann für Texturen mit drei normalisierten IntegerWerten verwendet werden.

HTextureRGBA:

Diese Texturklasse bietet vier Komponenenten und die Möglichkeit, sich selbst aus einer
PNG-Datei zu lesen (was mit Hilfe von Qt-Klassen realisiert wurde).

HChunkDepot:

Das Chunkdepot ist eine neuere Implementierung des Texturdepots. Chunks sind viel
allgemeiner gehalten als Texturen. Ein Chunk könnte auch eine Menge von Dreiecken
oder sonstige Geometrie beinhalten. In dieser Implementierung wurden jedoch nur Texturen (für die Imposter) verwendet. Jedes Chunkdepot verfügt über jeweils eine Instanz
der Klassen

HTLB:

HTLB

und

HChunkCache.

Der TLB (Abkürzung für Translation Lookaside Buer ist das Software-Äquivalent für
den TLB, welcher in heutigen Hardware-MMUs (Speicherverwaltungseinheiten) enthalten ist. Ein TLB ist dazu in der Lage, eine relative (logische) Addresse in eine absolute
(physikalische) Addresse zu übersetzen. Die Implementierung dieser Klasse war notwendig, weil jede Instanz einer Surfel-Billboard-Klasse nur die relative Adresse seiner
Imposter-Texturen kennt, jedoch nicht die eigentliche Adresse im Cache.

HChunkCache:
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Ein ChunkCache funktioniert wie ein eigener Software-Cache, der nach einer LRUStrategie arbeitet. Dazu wurde eine Prioritätenschlange verwendet, in welcher gespeichert wurde, in welchem Bild ein Chunk zum letzten Mal verwendet wurde. Wenn der
Cache Chunks auslagern (löschen) muss, werden Chunks am Anfang dieser Liste gelöscht, da sie am weitesten zurückliegen in der Benutzungshäugkeit.

HSceneObject:

Diese abstrakte Klasse ist die Oberklasse für alle Objekte, die in einer 3D-Szene vorkommen können. Jedes Objekt hat eine global eindeutige Identikationsnummer (dies
wurde durch einen globalen Zähler realisiert) und einen Namen (Klasse

HOrientedObject:

string).

Ein orientiertes Objekt besitzt eine Position und eine Ausrichtung im 3D-Raum, was in
dieser Implementierung durch 4D-Matrizen realisiert wurde, um hierarchische Orientierung zu ermöglichen. Es hätten auch 3D-Vektoren und Quaternionen für Position und
Orientierung verwendet werden können.

HOrientableObject:

Bei einem orientierbaren Objekt ist es möglich, die Position und Ausrichtung des Objektes zu verändern.

HMovingObject:

Ein bewegtes Objekt verfügt über die Methode

performMotion,

womit es seine Bewe-

gung berechnen und selbstständig die Position/Ausrichtung neu setzen kann.

HWalkingObject:

Ein solches Objekt kann wie ein gehender Beobachter durch die Szene bewegt werden,
wobei die Ausrichtung wie die Blickrichtung eines Beobachters gedreht werden kann
(dabei liegen Randbedingungen vor, welche diese Rotationen nach links und rechts bzw.
oben und unten so beschränken, als wäre der Kopf  des Objektes ein Drehkran oder ein
Geschützturm.

HWalkPath:

Diese Klasse stellt einen Pfad dar, der von einem walking object aufgenommen wurde.

HWalkPathEntry:

Jede Position im Pfad enthält einen Eintrag, der Position und Drehwinkel angibt.

HWalkPathLogger:

Eine Instanz dieser Klasse ist in der Lage einen

HCameraPath:

HWalkPath

aufzuzeichnen.

Diese Klasse stellt eine Verallgemeinerung eines Kamerapfades dar. Spezialisierte Unterklassen mussten entworfen werden, da es zu Problemen bei der Bewegungsvorhersage
kam (siehe Kapitel 5.1.3, am Ende des Abschnittes).

HCameraPathEntry:

Jede Position im Kamerapfad enthält einen Eintrag für Position/Orientierung.

HPathLogger:

Eine Instanz dieser Klasse ist in der Lage einen

HPathTracer:

HCameraPath

aufzunehmen.

Eine Instanz dieser Klasse kann einem Pfad folgen, wobei die Analogie eines VideoRekorders verwendet wurde (es gibt Methoden zum weitergehen, zurückgehen, anhalten
und zurückspulen der Pfadposition).
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HMotionPredictor:
Ein motion predictor kann für einen bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft eine künftige
Position/Orientierung ausgeben, welche er dann einnehmen wird.

HControlledObject:

Ein kontrolliertes Objekt ist in der Lage die Befehle eines controller zu verarbeiten und
ein spezisches, klassenabhängiges Verhalten zu zeigen.

HControllerCommand:

Ein solcher Befehl enthält mehrere Kanäle, die z.B. mit W, A, S, D, SHIFT
oder x oder y bezeichnet wurden. Die Kanäle können binäre Werte annehmen oder
Gleitkommazahlen enthalten, theoretisch sind jedoch weitere Kanäle denkbar, z.B. Zeichenketten oder ganzzahlige Werte.

HController:

Ein controller sendet einen Befehl an alle Objekte, die von ihm kontrolliert werden.
Diese Objekte reagieren auf den Befehl in der für sie typischen Weise. Die Liste der
kontrollierten Objekte wird nach dem Beobachter-Muster verwaltet, um eine saubere
Speicherverwaltung zu garantieren.

HSimpleKeyMouseController:

Dieser spezielle controller leitet Maus- und Tastenereignisse um und belegt z.B. den Kanal W so, dass ersichtlich wird, ob die W-Taste gedrückt wurde. Die Kanäle x und y
werden mit der relativen Mausposition belegt. Zur Erleichterung der Implementierung
und für Plattformunabhängigkeit wurden die Qt-Klassen

QMouseEvent

und

QKeyEvent

verwendet.

HCamera:
Eine Kamera wird von den folgenden Klassen abgeleitet:

HControlledObject, HOrientedObject, HMotionPredictor
Auÿerdem kann die Ansichtsmatrix zurückgegeben werden, wofür das Inverse der aktuellen Position und Orientierung benötigt wird. Zur Rückgabe der inversen Matrix wurde
das Gauss-Jordan-Verfahren implementiert.

HWalkthroughCamera:

Eine solche Kamera ist auÿerdem ein

HWalkPathCamera:

HWalkingObject.

Eine solche Kamera implementiert das Interface

HWalkPath.

HPathTracer für einen Pfad der Klasse

HSceneGeometry:
Dies ist die Oberklasse für sämtliche renderbaren 3D-Objekte.

HSceneGeometryInstance:

Eine Instanz von einem Geometrieobjekt kann zusätzliche Informationen enthalten, verbraucht jedoch keinen zusätzlichen Speicherplatz für die eigentliche Geometrie des Objektes.

HLineModel:
Dieses 3D-Modell besteht aus einer Reihe von Linienzügen und ist dafür gedacht, mit
dem Drahtgitter-Shader dargestellt zu werden (siehe Kapitel 5.1.4).

HLineSphere:

Eine Kugel, die als Drahtgittermodell dargestellt werden soll. Für den Nordpol und den
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Südpol der Kugel können verschiedene Farben gewählt werden, welche dann interpoliert
werden entlang der Breitengrade. Die Auösung der Kugel kann eingestellt werden.

HLinePyramid:

Eine Linienpyramide besteht aus acht Linien. Für die Basis und für die Spitze können
unterschiedliche Farben speziziert werden, welche dann interpoliert werden.

HSurfelModel:

Dies ist die Hauptklasse zum Anzeigen von Surfel-Billboard-Modellen. Sie kapselt ein
Objekt des ursprünglichen Frameworks, das den selben Zweck erfüllte.

HSurfelModel2:

Diese Klasse war der Versuch, den Präprozess zu verkürzen, indem die Geometrie in
einer zusätzlichen Datei (Format HY3) gespeichert wird. Leider kam es bei der Umsetzung zu unerklärlichen Graphikfehlern, welche auch durch sorgfältiges Debuggen und
Inspektion des Programmcodes nicht verhindert werden konnten.

HSky:

Eine abstrakte Oberklasse für Hintergrundobjekte, welche mit dem Shader für Hintergrund angezeigt werden.

HSkyBox:

Eine Skybox ist ein würfelförmiges Hintergrund-Gebilde, das einen fernen Hintergrund
vortäuscht, z.B. Wolken, Berge, ein Meer, eine Skyline, etc.

HTerrain:

Die Klasse für das Terrain enthält einige Funktionen zum Anpassen der Höhe von darauf
platzierten Objekten sowie zur Parametrisierung des Geländes. Es wird erwartet, dass
Unterklassen von dieser Klasse gebildet werden, um spezielle Arten von Terrain darzustellen. Diese Klasse ist nur für ein ebenes Terrain gedacht.

HTerrainPatch:

Ein Terrain besteht aus mehreren Kacheln oder Flicken, diese enthalten die eigentliche Geometrie des Terrains und die Gröÿe der Kacheln muss so gewählt werden, dass ein
ezientes View-Frustum-Culling ermöglicht wird (jeder Flicken hat seine eigene Bounding Sphere).

HSinusTerrain:
Ein Sinusterrain ist eine hügelige Landschaft, die mit einer einfachen Formel berechnet
wird. Die Formel lautet:

sin(a ∗ x) ∗ sin(b ∗ y) = h

HFractalTerrain:

Ein fraktales Terrain entsteht durch mehrfache Addition eines 2D-Rauschens (mehrere
Oktaven werden aufaddiert).

HResourceManager:

Diese Klasse dient der Verwaltung von Speicherplatz für Geometrieobjekte und Texturen. Einzig die Texturen für Imposter von Surfel-Billboards werden nicht durch diese
Klasse verwaltet, sondern durch die Klasse

HChunkDepot.

Die Klasse bietet Methoden

zum Erzeugen von Geometrie und zum Laden von Texturen (die Mehoden sind Fabrikmethoden, die Implementierung der Klasse folgte dem Entwurfsmuster abstrakte Fabrik ).
Wenn der resource manager gelöscht wird, entfernt dieser automatisch alle verwalteten
Objekte aus dem Speicher.
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HSceneNode:
Ein Szeneknoten oder Knoten des Szenegraph ist ein Element in der Hierarchie des
Szenegraphen. Der Knoten besitzt eine Position und Orientierung und er enthält eine
Bounding Sphere (umhüllende Kugel), welche aus der Bounding-Sphere aller Kindelemente berechnet wird. Kindelemente sind entweder andere Szeneknoten oder GeometrieObjekte.

HSceneGraph:
Auch diese Klasse wurde nach dem Entwurfsmuster abstrakte Fabrik implementiert 
eine Instanz des Szenegraphen ist dazu in der Lage, auf Wunsch des Programmierers
Szeneknoten zu generieren.

HRenderStatistic:

Diese simple (struct-ähnliche) Klasse ist dazu gedacht, Informationen über die Anzahl
der gerenderten Primitive zu sammeln. Die Anzahl aller Punkte, Linien, Dreiecke und
Imposter wird gespeichert in einer Instanz dieser Klasse.

HViewingParameters:

Diese simple Klasse speichert Informationen für den Darstellungsprozess. Es wird z.B.
ein Objekt für das Ansichtsvolumen (Klasse

HViewFrustum)

gespeichert, sowie diverse

weitere Parameter, die den Renderprozess selbst beeinussen. Bei der Darstellung wird
jedem Objekt der Szene eine Referenz auf dieses Objekt übergeben.

HSerialisable:

Ein Objekt, welches diese Schnittstelle erfüllt, ist für Serialisierung geeignet. Für die
Serialisierung wurde die Stream-Klasse von C++ verwendet. Die Serialisierung erfolgt
dabei in Textform und nicht im Binärformat, wodurch die produzierte Datei menschenlesbar wird.

HDeserialisable:
Wenn ein Objekt auch diese Schnittstelle erfüllt, kann es auch wieder deserialisiert werden. Die meisten Objekte sind entweder direkt oder indirekt deserialisierbar. Eine Szene
kann also im Normalfall gespeichert und wieder geladen werden (die beiden Hauptklassen

HResourceManager

und

HSceneGraph

implementieren diese Schnittstelle).

Da die Texturdaten auf der Festplatte abgespeichert werden mussten, wurde ein neues Dateiformat entwickelt: Das HY2-Format (siehe Anhang A). Die Version 1.1 dieses
Formates wurde implementiert, während Version 1.2 für zukünftige Arbeiten gedacht ist
(mit dieser Version wäre es möglich, auch die Geometrie des Modells OOC zu verwalten).
Die Speicherung erfolgt dabei aus Gründen der Ezienz im Binärformat.

5.1.3 Die Testumgebung
Um reproduzierbare Tests mit der implementierten Speicherverwaltung durchzuführen,
war die Entwicklung einer Testumgebung unvermeidbar. Diese sollte folgende Eigenschaften besitzen:

•

einfache Erstellung einer zufälligen Szene

•

automatischer Durchlauf und Aufzeichung der Testwerte
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•

reproduzierbare Verfolgung eines festgelegten Kamerapfades

Für die ersten beiden Aufgaben wurden zwei spezielle Funktionen implementiert, welche mit der GUI  der Bedienoberäche  verbunden wurden. Eine zufällige Szene kann
erstellt werden, indem der Zufallsgenerator mit einer sogenannten Seed-Nummer konguriert wird. Die Testdaten wurden in eine formatierte Textdatei ausgegeben, um sie auf
einfache Weise in ein Programm für Tabellenkalkulation einfügen zu können. Die Klasse
für den Kamerapfad wurde so implementiert, dass sie serialisiert und deserialisiert werden kann, um die Testläufe wiederholen zu können.
Die Testumgebung selbst enthielt mehrere Komponenten, darunter ein Szenegraph und
eine Speicherverwaltung.
Die Speicherverwaltung sorgt dafür, dass die Löschvorgänge vor dem Programmierer
verdeckt werden, also eine Kapselung der Anweisungen
die Klasse

HResourceManager

delete

und

free.

Dazu wurde

so gestaltet, dass für jeden Geometrie-Typ eine eigene

Fabrik-Methode (Anwendung des Entwurfsmusters Fabrik ) implementiert wurde und in
der Szenegraphen-Klasse für jeden Knotentyp eine eigene Fabrik-Methode implementiert
wurde (derzeit jedoch nur ein Typ Knoten). Dies hat nicht nur den beschriebenen Vorteil
der sauberen Speicherverwaltung, sondern es ist auch eine erhöhte Flexibilität möglich,
bezüglich der Nutzung verschiedener Plattformen (z.B. Direct3D statt OpenGL). Auch
die Klasse

HSceneGraph

wurde mittels Entwurfsmuster Fabrik gestaltet, was allein der

sauberen Speicherverwaltung dient, jedoch ebenso genutzt werden kann, um eigene Fabrikmethoden für die Szeneknoten zu implementieren.
Der Szenegraph ist ein vollwertiger Szenegraph mit Hierarchie und Hüllkörpern für jeden
Knoten. Es wurden mehrere objektorientierte Entwurfsmuster eingesetzt, darunter die
Entwurfsmuster Fabrikmethode, Observer und Singleton.
Ein wichtiger Nebeneekt, der durch die Nutzung eines Szenegraphen entsteht, ist die
Möglichkeit,

Instanzen von Geometrie zu bilden: Wenn bei der Erstellung der Szene an

mehreren Szeneknoten die gleiche Geometrie angehängt wird, so wird die gleiche Geometrie auch mehrfach gerendert, obwohl nur einmal Speicher belegt wurde für das Objekt.
Eine andere Möglichkeit ist die Nutzung der Klasse

HSceneGeometryInstance  hierbei

können weitere Zusatzinformationen an das Objekt angehängt werden, die nur für diese
Instanz benötigt werden (z.B. eine Liste mit den aktuell angezeigten Knoten, also der
aktuelle Schnitt durch die Hierarchie, zur Nutzung der Frame-to-Frame-Kohärenz).
In den Tests 2, 3 und 4b wurden z.B. mehrere Instanzen verwendet (eine Szene aus 15
verschiedenen Objekten, aus denen jeweils 5 Instanzen gebildet wurden). Die 75 Modelle
benötigten daher insgesamt nur 502 Megabyte Speicher statt 2,5 Gigabyte.
Im Übrigen muss allerdings angemerkt werden, dass Instanzen nur dann von Vorteil
sind, wenn die Szene einen hohen Grad von Selbstähnlichkeit besitzt. Diese Selbstähnlichkeit ist auch die Grundlage für eine Kompressionstechnik, welche seit einiger Zeit in
der Bildkompression eingesetzt wird, nämlich die sogenannte fraktale Kompression.
In Abbildung 5.1 ist ein Beispiel zu sehen. Diese Szene hat einen relativ hohen Anteil
an Selbstähnlichkeit, da viele Objekte durch Instanzen dargestellt werden können und
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somit der Speicherbedarf gesenkt werden kann. Alle Objekte, von denen mehr als eine
Instanz existiert, wurden in der Abbildung mit einem Rechteck umrandet.

Abbildung 5.1: Szene mit Selbstähnlichkeit und Instanzen

Ein groÿer Vorteil der durch die Verwendung eines Szenegraphen entsteht, ist die Erleichterung der Anwendung des hierarchischen

Cullings.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde

jedoch nur ein View-Frustum-Culling implementiert.
Als Hüllkörper für das View-Frustum-Culling wurden Kugeln (Bounding Spheres) verwendet. Um Implementierungsaufwand und Komplexität so niedrig wie möglich zu halten, wurde für die Berechnung der Kugeln die Bibliothek miniball von Fischer und
Gärtner ([FG03]) verwendet. Diese ermöglicht es, die kleinste umfassende Kugel zu berechnen, welche bestimmte Geometrie bzw. andere Kugeln enthält. Im Surfel-BillboardFramework war dazu bereits eine Klasse (HBoundingSphere) enthalten, welche weiter
genutzt wurde. Im laufenden Betrieb können die Hüllkörper angezeigt werden, wenn im
GUI der Knopf show bounding spheres gedrückt wird. Die Kugeln werden dann als
Drahtgittermodell mit zwei verschiedenen Farben (rot und orange) gerendert, um sie
vom Hintergrund abzuheben.
Um die optische Qualität der dargestellten Szene zu verbessern, wurden auÿerdem eine
Skybox und mehrere Klassen und Shader zum Darstellen von Terrains implementiert.
Eine Skybox ist ein würfelförmiges Gebilde, das auf allen sechs Seiten texturiert ist.
Dieser Würfel wird so positioniert, dass das Zentrum sich dort bendet, wo die Kamera ist und die Kanten achsenparallel ausgerichtet sind. Durch geschickte Wahl einer
geeigneten Textur entsteht so für den Betrachter der Eindruck, er stünde in einer unendlichen Szene, deren Hintergrund z.B. aus Bergen und Wolken besteht. Es gibt noch
weitere solcher Konstrukte, namentlich Skydomes, Skyplanes, Skyspheres, welche alle
auf ähnliche Art funktionieren. Daher wurde die Skybox als Ableitung einer abstrakten
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Oberklasse

HSky implementiert und der Shader

so allgemein gehalten, dass auch andere

Hintergrund-Objekte damit gerendert werden können (siehe Kapitel 5.1.4).
Das Terrain besteht aus einer Reihe von Kacheln (Klasse

HTerrainPatch),

welche wie-

derum aus mehreren Dreiecksstreifen bestehen. Das Terrain kann für jeden Knoten einen
Höhenwert zugewiesen bekommen und automatisch die Normalen neu berechnen. Das
Rendern des Terrains wird von einem innovativen Terrain-Shader übernommen, welcher
in Kapitel 5.1.4 näher beschrieben wird. Die Kameraposition wird jederzeit so angepasst, dass sie über dem Boden mit einem genau festgelegten Abstand schwebt. Dazu
wurde kein spezieller Mechanismus entwickelt, sondern der Programmierer hat die Aufgabe, den Funktionsaufruf

HTerrain::adjustPosition()

für jedes Objekt zu starten,

welches auf dem Terrain positioniert wurde. Ein ausgefeilteres Management würde entweder eine Physik-Engine mit Boden-Kollision oder aber ein Observer-Pattern umfassen.

+
In einigen Arbeiten (z.B. [CGG 03a]) konnte beobachtet werden, dass die Autoren eine
ähnliche Testumgebung verwenden. Diese wurde hauptsächlich dazu genutzt, einen Kamerapfad zu verfolgen und an genau festgelegten Positionen Bilder aufzunehmen. Dabei
wurden die Positionen nicht interpoliert (konstante Zeit), sondern die Positionen waren
wie auf einer Perlenkette aufgereiht festgelegt (konstanter Ort). Dadurch konnte garantiert werden, dass bei jedem Test genau die gleiche Menge Geometrie in jedem Bild
gerendert wird. Das hat zur Folge, dass die Aussagen des Tests vergleichbar werden, d.h.
man kann die Ergebnisse einer Testreihe mit den Ergebnissen einer anderen Testreihe
vergleichen. Auÿerdem sind die Tests somit nachvollziehbar und reproduzierbarer als
ohne diese spezielle Vorgehensweise.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde darüber hinaus eine Bewegungsvorhersage implementiert, was zu einem sehr speziellen Problem beim Abspielen des Kamera-Pfades führte.
Das Interface zum Abspielen eines Kamera-Pfades (HPathTracer) wurde daher auf zwei
Arten implementiert:
Für einen allgemeinen Pfad (HPathCamera) und für einen speziellen Pfad, den eine
Walkthrough-Kamera aufzeichnet (HWalkPathCamera).

Die zweite Implementierung war aus folgendem Grund erforderlich:
Wenn ein allgemeiner Pfad abgespeichert wird, dann sind keine Informationen über den
Erzeuger des Pfades und die Art seiner Bewegung vorhanden. Das Problem dabei ist,
dass eine herkömmliche Bewegungsvorhersage auf diese Weise nicht möglich ist. Man
könnte eine Bewegungsvorhersage auf zwei Arten durchführen, was jedoch in beiden
Fällen zu Problemen führt:
Die erste Möglichkeit ist, einfach die passende Position aus dem Pfad zu entnehmen.
Wenn z.B. eine Vorhersage für t = +0,5 Sekunden durchgeführt werden soll, würde der
Knoten im Pfad ermittelt, welcher in 0,5 Sekunden erreicht ist. Dies bedeutet jedoch
eine unerlaubte Kenntnis der Zukunft, wodurch die Bewegungsvorhersage besser ist,
als unter normalen Bedingungen (ohne Kenntnis der Zukunft). Würde diese Methode
angewendet, würden die Testergebnisse verfälscht werden, da die Bewegungsvorhersage
perfekt wäre.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Geschwindigkeit und Beschleunigung für die lineare Komponente und für die Winkelrotation abzuschätzen durch die Betrachtung einer
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lokalen Umgebung im Pfad (z.B. zwei Vorgänger-Knoten). Das Problem besteht dann
darin, dass nicht genau bekannt ist, wie extrapoliert werden soll. Eine WalkthroughKamera besitzt beispielsweise mehrere Randbedingungen (Constraints) und ein genau
deniertes Bewegungsverhalten. Das bedeutet, es muss angegeben werden, welcher Kameratyp verwendet wurde, um den Pfad zu erzeugen. Nur so kann eine Bewegungsvorhersage durchgeführt werden, die das Verhalten des jeweiligen Kamera-Typus nachahmt.
Da beide Ansätze mit Problemen verbunden sind, wurde das Interface PathTracer für
jeden Kamera-Typ erneut implementiert, um eine Bewegungsvorhersage für diesen Typ
nachzuahmen. Die Basisimplementation von PathTracer führt hingegen eine perfekte
Bewegungsvorhersage durch, wie zuvor geschildert. Ein Beispiel dazu:
Im Rahmen der Tests sollte eine Walkthrough-Kamera imitiert werden, die einem Pfad
folgt und zusätzlich eine Bewegungsvorhersage durchführen kann, die genau so funktionieren, wie bei einer echten Walkthrough-Kamera. Der gespeicherte Pfad enthielt zusätzliche Informationen, darunter Drehwinkel und lineare Geschwindigkeit. Als Zielwinkel einer Drehung wurde jeweils der Drehwinkel der nächsten Position im Pfad angenommen der gleiche Zielwinkel wie bei der Erstellung des Pfades. Um die Winkelgeschwindigkeit
zu berechnen, mussten der Kamera Informationen über die Zeitspanne zwischen zwei
Bildern (zwischen zwei Pfad-Knoten) zur Verfügung stehen. Die Bewegungsvorhersage
arbeitete nun genau so wie bei einer Walkthrough-Kamera, die durch Nutzerkontrolle gesteuert wird. Auf diese Weise war es möglich, den Test durchzuführen, ohne die
Ergebnisse zu verfälschen.

5.1.4 OpenGL-Shader
Im Rahmen dieser Arbeit mussten mehrere Software-Shader für OpenGL entwickelt werden. Dies war erforderlich, da die bisherigen Shader die gewünschte Renderfunktionalität
nicht erfüllten. Am wichtigsten war der letzte der weiter unten genannten Shader, welcher die Normalenquantisierung umsetzt.
Für die Implementierung der Shader wurde die Hochsprache GLSL (GL Shading Language) verwendet.
Es wurden folgende Shader entwickelt:

• BackgroundFrag.txt BackgroundVert.txt

 ein Shader für texturierte Hinter-

grundobjekte wie z.B. eine Skybox

• LineFrag.txt LineVert.txt  ein Shader für farbige Linienobjekte, die als Drahtgittermodell angezeigt werden sollen

• TerrainFrag.txt TerrainVert.txt

 ein innovativer Shader für Terrains (es

wird ein spezieller Texturatlas benötigt)

• QuantImpostorFragSinglePass.txt  ein neuer Fragmentshader für Imposter (es
wird eine zusätzliche Quantisierungstextur benötigt).
Die ersten beiden Shader sind nicht sehr komplex (der Hintergrundshader setzt z.B. den
Z-Wert auf 1,0 und der Linienshader überlässt der GLSL die Interpolation von Farbwer-
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ten). Dennoch wurden sie benötigt, um die Skybox und die Drahtgittermodelle in die
Testumgebung zu integrieren.
Der

Terrain-Shader

nutzt einen Texturatlas, in dem vier verschiedene Texturen für

unterschiedliche Böden enthalten sind (siehe Abbildung 5.2). Im Shader selbst können
die Werte für die einzelnen Höhenstufen eingegeben werden  der Shader wird dann
dazu verwendet, die einzelnen Bodentypen in den jeweiligen Höhenstufen zu rendern.
Die Höhenwerte (die Y-Koordinate) wird durch den Vertexshader übergeben, während
die Auswahl des Terrains im Fragmentshader stattndet. In den Übergangsbereichen
werden die Texturen überblendet, so dass ein weicher Übergang entsteht.

Abbildung 5.2: Funktionsweise des Terrain-Shaders

Der

Shader für die Normalenquantisierung arbeitet mit zwei Texturen:

Die erste ist die eigentliche Textur für die Imposter. Sie enthält pro Texel zwei Werte 
sie ist daher vom Typ

GL_LUMINANCE_ALPHA,

was für Texturen mit zweier Tupel steht.

Der erste Wert ist die Nummer des Normalenclusters für dieses Texel. Der zweite Wert
ist der quantisierte Tiefenwert.
Die zweite Textur enthält einen Atlas mit sämtlichen

215

Normalenclustern. Diese Tex-

tur dient zum Nachschlagen der konkreten Normalenwerte (siehe Abbildung 5.3, in der
Mitte). Der Shader rechnet auÿerdem einen Tiefenwert um, der ebenfalls quantisiert
wurde: Vor der Quantisierung ist dies eine Gleitkommazahl, nach der Quantisierung ist
es eine 16-Bit-Ganzzahl, sowie zwei zusätzliche Werte für die untere Grenze und die obere Grenze (diese werden dem Shader bei jedem neuen Imposter übergeben als uniforme

Variablen ).
Dieser Tiefenwert dient nach der Rekonstruktion wieder dem gleiche Zweck wie im Ursprünglichen Surfel-Billboard-Framework (siehe [uHS07]): Er dient dazu, die Genauigkeit des Z-Vergleichs zu verbessern, denn ein Surfel ist eine planare Approximation einer
nichtplanaren Geometrie mit Höhen und Tiefen.
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Abbildung 5.3: Funktionsweise des Quantisierungsshaders

Bei der Entwicklung dieses Shaders kam es zu einem speziellen Problem. Dieses führte zu
leichten Graphikfehlern wie in Abbildung 5.4 zu sehen ist. Dieses Problem hängt damit
zusammen, wie in der GLSL die Integer-Werte intern repräsentiert werden und wie die
Integer-Rechenoperationen funktionieren:
In den Spezikationen zu OpenGL (Version 2.0) und GLSL (Version 1.20.8) werden nur
Formate für Texturen deniert, deren Komponenten ganzzahlig gespeichert werden. Es
gibt Formate für 1, 2, 3 oder 4 Komponenten pro Texel. Die einzelnen Komponenten
werden repräsentiert durch eine Ganzzahl mit einer bestimmten Länge, z.B. 16 Bit, 8
Bit, 4 Bit oder 2 Bit.
Wenn innerhalb eines Shader-Programms auf ein Texel zugegrien werden soll, geht
OpenGL folgendermaÿen vor:
Zuerst wird anhand der u- und v-Koordinate ein Textur-Wert ermittelt. Dabei kann der
feste OpenGL-Teil für Textur-Filterung benutzt werden, um den Wert zu interpolieren.
Der Programmierer kann wählen zwischen bilinearer Filterung (GL_LINEAR) und trili-

nearer Filterung (GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR), sowie zwei Mischformen.

Anschlieÿend wird der Wert normalisiert, d.h. auf das Intervall [0,1] abgebildet. Dabei
wird der höchste mögliche Zahlenwert auf Eins und der niedrigste mögliche Zahlenwert
auf Null abgebildet. Es erfolgt also eine Umwandlung von Ganzzahlen auf Gleitkommawerte!
Mit einer vorgegebenen Shader-Funktion kann dieser Gleitkommawert ermittelt und benutzt werden. Es wird also intern nicht mit Integern, sondern nur mit Gleitkommazahlen
gearbeitet.
Mit den OpenGL-Erweiterungen  ARB_texture_float,  ATI_texture_float und

 NV_float_buffer wurde die Möglichkeit eingeführt, Gleitkommazahlen in Texturen zu
speichern, wobei die einzelnen Komponenten intern als 16-Bit- oder 32-Bit-Gleitkommazahl dargestellt werden. Bis zum heutigen Tag werden nicht alle Erweiterungen von
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jeder Graphikkarte oder auch nur von jedem Hersteller unterstützt. Im praktischen Teil
der Diplomarbeit spielte dieses Problem eine Rolle. Die Lösung besteht darin, dass eine
Funktion zu Beginn des Programms überprüft, von welchem Hersteller die Graphikkarte
stammt und dann das Programm so konguriert, dass die Gleitkomma-Erweiterung des
Herstellers verwendet wird. Das Problem bleibt hierbei jedoch nach wie vor bestehen,
da der Quantisierungsshader echte Integer-Werte benötigt.
Ende 2006 wurden die neuen Erweiterungen  EXT_texture_integer und

 EXT_gpu_shader4 vorgestellt. Sie denieren unter anderem neue Ganzzahl-Texturformate und Shader-Funktionen für den Zugri auf solche Texturen. Da bisher nicht

Abbildung 5.4: Bildfehler durch mangelnde Integer-Unterstützung
festgelegt war, wie die Ganzzahl-Texturen intern in der Graphikkarte repräsentiert werden, wurden mit der Erweiterung  EXT_texture_integer ein paar neue Texturformate
deniert, welche garantiert Integer verwenden. Die bisherigen Formate wurden als normalisierte Integer-Texturen bezeichnet, um sie von den neuen Integer-Texturen und den
Gleitkomma-Texturen abzugrenzen.
Um einem Shader den Umgang mit diesen neuen Texturen zu ermöglichen, musste
die GLSL erweitert werden. Mit der Erweiterung  EXT_gpu_shader4 wurden neue
Variablen-Typen für Texturen eingeführt, sowie Zugrisfunktionen, die mit solchen Variablen arbeiten. Ein Beispiel ist der Variablen-Typ usampler2DRect, welcher einen
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Zugri auf rechteckige Texturen (also nicht nur quadratische) ermöglicht, die vorzeichenlose (positive) Ganzzahlen enthalten.
Auÿerdem wurde mit dieser Erweiterung auch eine wichtige Einschränkung aufgehoben,
die in Abschnitt 3.1.4 in der GLSL-Spezikation (Version 1.20) festgelegt war. Bisher
galt nämlich, dass Integer-Variablen nur eine Genauigkeit von 16 Bit haben müssen,
zuzüglich eines Vorzeichen-Bits. Es war der Implementierung der GLSL überlassen, wie
Integer intern dargestellt werden - möglicherweise sogar als Gleitkommazahlen.
Ein Versuch ohne die Erweiterung bestätigte, dass es bei Integer-Konstanten mit mehr als
16 Bit Länge zu Übersetzungsfehlern kam (ein möglicher Überlauf wurde durch OpenGL
erkannt und die Übersetzung des Shader-Programmes mit einem Fehler abgebrochen).
Auch bestimmte Integer-Operationen wie Shift waren nicht möglich und endeten ebenfalls mit einer Fehlerausgabe.
Mit der Erweiterung gilt nun, dass Integer-Variablen vollständig unterstützt werden
müssen und mindestens 32 Bit Auösung (inklusive Vorzeichen) besitzen. Vorzeichenbehaftete Integer werden im 2er-Komplement dargestellt. Es wurden auch vorzeichenlose
Ganzzahltypen deniert, die es in der ursprünglichen GLSL nicht gibt. Auÿerdem wurden bitweise Operationen wie Shift oder boolesche Operationen deniert.
Die Erweiterung  EXT_gpu_shader4 erweitert die GLSL noch um einige weitere Elemente, die jedoch nicht unmittelbar den Kontext dieser Arbeit berühren. Die Erweiterung
wird von den neuesten Generationen der Graphikkarten eines führenden Herstellers unterstützt, ist jedoch noch nicht Allgemeingut geworden.
Da nicht mit echten Integer-Werten, sondern mit normalisierten Integer-Texturen gearbeitet werden musste, konnten Graphikfehler entstehen (siehe Abbildung 5.4) durch
falsch zugeordnete Normalencluster.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Genauigkeitsproblem näher untersucht:
Zunächst wurde eine Testroutine programmiert, um herauszunden, wie viele Cluster
falsch klassiziert wurden:

Für i = 0 bis i = 65535 {
float IndexF;
unsigned short IndexS;
IndexS = ( ... Wert Nr. i aus Quantisierungs-Tabelle entnehmen ... );
IndexF = (float) IndexS / 65535.0;
IndexS = (unsigned short) IndexF * Multiplikator;
Cluster[i] = IndexS;
}
Für alle Werte von 0 bis 65535 {
Vergleiche(Cluster[i], Cluster[i+1]);
-> ermittle Anzahl Clusterpaare mit gleichem Wert
-> (Anzahl > 0 -> es traten numerischen Fehler auf)
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Vergleiche(Cluster[i], Original_Wert[i]);
-> ermittle Anzahl Cluster mit abweichendem Wert
-> (Anzahl > 0 -> es traten numerischen Fehler auf)
}
Diese Testroutine wurde nun mit unterschiedlichen Multiplikatoren versehen und ausgewertet. Als Ausgabe erhält man dabei die Anzahl Clusterpaare mit gleichen Werten
und die Anzahl der Cluster mit abweichendem Wert (falsch klassizierte Cluster).
Es wurden dabei nur die 32769 Cluster betrachtet, die relevant sind: Die Cluster 0 bis
32767 enthalten die Werte für die Quantisierung. Der Cluster 32768 symbolisierte einen
speziellen Wert (für Alpha=0, also transparente Texel in der Impostertextur).
Der Testlauf lieferte folgende Resultate (siehe Tabelle 5.1).

Multiplikator

Clusterpaare mit glei- Cluster mit abweichem Wert
chendem Wert

65535,0

833

32768

65535,5

0

0

65536,0

0

0

65536,5

0

0

65537,0

0

1

65538,0

0

10923

Tabelle 5.1: Auswertung der Testroutine

Auswertung:
Wenn 65536,0 als Multiplikator benutzt wird, treten keine numerischen Abweichungen
auf. Dies ist zwar mathematisch nicht exakt, aber es ndet eine perfekte Rekonstruktion
für alle 32769 Werte statt.
Somit ist das Problem der numerischen Abweichung theoretisch gelöst. Es kann also auf
die Integer-Erweiterung  EXT_texture_integer verzichtet werden.
In der Praxis gelten jedoch Einschränkungen:
Der Test erfolgte auf einer CPU und mit einer ANSI-konformen C-Implementierung. Um
das Testergebnis auf eine GPU und einen GLSL-Shader zu übertragen, muss folgendes
gelten:
1. Float-Variablen müssen als 32-Bit-Werte nach dem Standard IEEE 754 dargestellt
werden.
2. Integer-Werte müssen als vorzeichenlose 16-Bit Ganzzahl dargestellt werden.
3. Casting-Operatoren müssen die gleichen sein.
4. Gleitkomma-Operationen der Graphik-Hardware und der Shader-Sprache müssen
genau so arbeiten wie die Operationen der CPU und der C-Implementierung, zumindest für die beim Test verwendeten Werte.
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Eine Überprüfung der Bedingungen führte zu folgendem Ergebnis:
zu 1.:
Diese Bedingung wird erfüllt, da laut Spezikation der GLSL, Version 1.20.8, in Abschnitt 4.1.4 alle Float-Variablen nach IEEE 754 dargestellt werden.
zu 2.:
Diese Bedingung wird erfüllt. Integer-Variablen haben nach GLSL-Spezikation, Abschnitt 4.1.3, eine Mindest-Genauigkeit von 16 Bit (17 mit Vorzeichen), auch wenn diese
intern als Floats dargestellt sein können.
zu 3.:
Diese Bedingung wird erfüllt. Der Konstruktor aus Abschnitt 5.4.1 der GLSL-Spezikation
entspricht der Denition nach dem C-Operator für Casting von oat nach int.
zu 4.:
Diese Bedingung kann nicht allgemein garantiert werden. Laut Abschnitt 4.1.4 der
GLSL-Spezikation müssen Gleitkomma-Operationen nicht dem IEEE-Standard entsprechen. Auÿerdem verfügen moderne CPUs über eine Gleitkomma-ALU, die mit mehr
als 64 Bit Genauigkeit rechnen kann. Wie das Testsystem genau arbeitete, lieÿ sich nicht
feststellen. Alle benutzten Werte (Multiplikator, Divisor, Dividenden) lassen sich exakt
und verlustfrei als 32-Bit-Gleitkommazahl nach IEEE 754 darstellen. Ob eine Division
mit 32 Bit Genauigkeit ausreicht für eine verlustfreie Rekonstruktion bedarf einer genauen Fehler-Analyse.
Um das Problem zu umgehen, wurde im Shader statt 65535 der Multiplikator 65536
verwendet, was dazu führte, dass keine sichtbaren Artefakte mehr entstanden.
Wie bereits erwähnt wurde, ist es mit OpenGL möglich, eine automatische Filterung
für den ermittelten Texturwert durchzuführen, wobei wahlweise bilineare Filterung oder
(wenn Mipmapping verwendet wird) triliniare Filterung eingesetzt werden kann.
Bei der beschriebenen Methode der Dequantisierung im Shader ist es nicht möglich,
diese Filterung zu verwenden - sie muss sogar ausdrücklich deaktiviert werden (mit

GL_NEAREST),

damit keine Bildfehler auftreten. Der Grund dafür ist folgender:

Bei der Repräsentation der Normalen als Quantisierungs-Indizes entsteht im Prinzip eine
Textur, die mit einer Farbpaletten-Indizierung vergleichbar ist. Die Quantisierungstabelle stellt die Palette dar und die Indizes entsprechen den Pixeln in einem Paletten-Bild.
Wird nun eine Interpolation der Indizes durchgeführt, zeigt der gemittelte Wert mit
hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf einen Paletten-Eintrag dessen Farbe zwischen den
beiden Farben liegt, sondern er besitzt irgendeinen Wert. Somit entstehen starke Bildfehler, weshalb die Interpolations-Filter abgestellt werden müssen.
Das Fehlen der automatischen Filterung stellt keine groÿe Einschränkung dar, denn Artefakte werden beim Surfel-Billboard-Ansatz vermieden durch Angleichen der Auösung
der Imposter an die Auösung des Framebuers (also durch eine spezielle Art von Filter
- ein anisotropes Mipmapping). Der Mangel an Filterung wird nur deutlich, wenn Bildfehler erlaubt sind, die einen Pixel überschreiten. Hier könnte eine bilineare Filterung
die Alias-Artefakte verringern, denn sie eignet sich gut für Vergröÿerung (Magnikation). Der umgekehrte Fall der Verkleinerung (Minikation) kann theoretisch nur für den
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Wurzel-Imposter auftreten, d.h. wenn das Level-of-Detail ohnehin schon das Minimum
erreicht hat. Selbst wenn man ein zusätzliches Mipmapping und trilineare Filterung für
diesen Wurzel-Imposter hätte, würde sich die Bildqualität dadurch nicht mehr spürbar
verbessern.

5.1.5 Thread-Programmierung
Bei der Programmierung mit Threads kam es zu einem unerklärlichen Problem:
Wenn Prefetching mit Threads aktiviert war, kam es zu nicht vorhersagbaren Zeitpunkten zu Programmabstürzen. Die Abstürze waren nicht reproduzierbar und ein Debugging
gestaltete sich extrem schwierig.
Eine anfängliche Vermutung war, dass dies mit den Dateizugrien zusammenhängen
könnte  und tatsächlich musste zunächst optimiert werden, denn Hauptprogramm und
Thread benötigen ja verschiedene Dateizeiger (Handles), damit die C-Funktion zum Lesen von Dateien (fread) nicht abstürzt.
Doch selbst nach dieser Verbesserung kam es immer noch zu den unerklärlichen Abstürzen, weshalb die Thread-Programmierung aufgegeben werden musste. Im Rahmen der
Diplomarbeit heute konnte nicht abschlieÿend geklärt werden, woran dieser Fehler genau
lag, aber verschiedene Vermutungen wurden untersucht:
Die erste Vermutung war, dass eine fehlende Synchronisation für diesen Fehler verantwortlich ist. Synchronisation wurde beim Programmieren durch Nutzung der Qt-Klasse

QMutex erreicht, die eine binäre Semaphore darstellt. Dies wurde als Fehlerquelle ausgeschlossen, indem jeweils vor dem Önen und Schlieÿen der Semaphore ein  + bzw. ein
 - ausgegeben wurde  bei der visuellen Kontrolle konnte man erkennen, dass immer
eine korrekte Paarung der beiden Ausgaben vorhanden war, niemals erschien zwei mal
nacheinander eines der beiden Zeichen. Somit konnte geschlossen werden, dass die Semaphoren wohl korrekt arbeiten müssen.
Eine andere Vermutung geht dahin, dass das Hauptprogramm keine Ableitung der QtKlasse für Threads (QThread) ist und es daher zu Problemen kommt. Jedoch arbeitete
der Mutex-Mechanismus anscheinend korrekt und andere Fehler kamen nicht in Betracht. Da dieses unerklärliche Verhalten sich als äuÿerst störend erwies (manchmal kam
es sofort zum Absturz, manchmal erst nach ein paar Sekunden und Debugging war nicht
möglich), wurde die Threadprogrammierung im Rahmen der Diplomarbeit nicht weiter
verfolgt. An dieser Stelle könnte vielleicht die Zusammenarbeit mit einem erfahreneren
Threadprogrammierer helfen, welcher sich jedoch nicht nden lieÿ.
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5.2 Testergebnisse
Um die Wirksamkeit der implementierten Mechanismen zu testen, wurden verschiedene
Tests konzipiert, welche mittels der geschaenen Testumgebung durchlaufen und danach
ausgewertet wurden.

5.2.1 Vergleich der Clusterarten (1)
Test Nr. 1a:

Versuchs-Ziel:
Im ersten Test wurde untersucht, welche Clusterungs-Art die besten Ergebnisse liefert
hinsichtlich Speicherverbrauch und Ladezeit. Dabei wurden die vier implementierten
Clusterungsarten untersucht: Post-Order, Breite-Zuerst, Hybrid, Räumlich.

Versuchs-Aufbau:

Um die Clusterung zu testen, wurde folgender Versuchsaufbau vorgenommen:
Es wurde ein Objekt in das Zentrum der Szene geladen und gemessen, wie groÿ die
Texturen für das Objekt sind. Dann wurde eine schrittweise Annäherung der Kamera
vorgenommen: Von oben, von rechts und von vorne. In einem vierten Kameraug wurde
eine sprialförmige Annäherung und Entfernung durchgeführt und zusätzlich eine sinusförmige Aufwärtsbewegung der Kamera durchgeführt.
Während aller vier Bewegungen um das Objekt wurde gleichzeitig die übertragene Datenmenge für Texturen festgestellt. Ein ausgefeiltes Caching wurde nicht durchgeführt,
es wurden immer nur die Texturen aus dem letzten Bild im Cache gelassen und ansonsten gelöscht, so dass immer die minimale Menge an Texturen im Speicher lag.
Auÿerdem wurde auch die Zeitspanne für die Dauer des gesamten Tests festgestellt, wodurch sich ebenfalls Aussagen über die Güte der vorliegenden Clusterung treen lassen.
Als Modell kamen ein Flugzeug vom Typ Boeing747 und eine Panze der Gattung Euphorbia zum Einsatz. So dass insgesamt zwei Testreihen entstanden.
Die Clusterungs-Arten wurden wie folgt getestet: Zuerst Post-Order, dann Breite-Zuerst,
dann die hybride Clusterung und abschlieÿend die räumliche Clusterung.
Für die ersten drei Clusterungs-Arten wurde jeweils sowohl die Parametrisierung der
Fläche als auch die Parametrisierung der Imposter-Anzahl verwendet, so dass für jede
der drei Cluster-Arten wiederum zehn Tests durchgeführt wurden.
Für die räumliche Clusterung wurde der Parameter für die Schranke geändert und zusätzlich die Parametrisierung der Fläche verwendet, so dass fünfzehn Tests mit der räumlichen Clusterung durchgeführt wurden in jeder Testreihe.
Das verwendete Testsystem war ein Pentium 4 mit 2,6 GHz und eine Radeon 9800 Pro
Graphikkarte mit AGP-Schnittstelle. Die verwendete Festplatte war vom Modell SAMSUNG SP2004C. Als Betriebssystem kam Windows XP zum Einsatz.
Test Nr. 1a:

Auswertung:
Beim Flugzeug-Modell waren fast alle Zeiten bei Breite-zuerst-Clusterung besser als bei
Post-Order-Clusterung - in 7 von 9 Fällen war die Zeitdauer der Tests um 1 bis 4 Sekunden kürzer (besser). In den beiden restlichen Fällen nur 1 Sekunde länger (schlechter).
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Abbildung 5.5: Test 1a mit Flugzeug vom Typ Boeing 747
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Abbildung 5.6: Test 1a mit Panze der Gattung Euphorbia
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Im Gegensatz dazu steht das Ergebnis für das Panzen-Modell: Hier war Post-Order in
allen Fällen um 1 bis 10 Sekunden schneller als Breite-zuerst.
Mit nur wenigen knappen Ausnahmen lag das hybride Verfahren bei beiden Modellen
zwischen den Ergebnissen der Post-Order und der Breite-zuerst-Clusterung, was zu erwarten war.
Die räumliche Clusterung war jeweils schlechter als das hybride Verfahren, jedoch besser als das schlechtere Verfahren (Breitensuche bei der Panze, bzw. Post-Order beim
Flugzeug). Es hatte keine Auswirkungen, ob der Grenzwert auf 0,8 oder auf 0,9 oder auf
0,95 gesetzt wurde, was bedeutet, dass die Tiefenwerte der Surfels sehr nahe beieinander
liegen müssen. Eine Ausgabe der sortierten Tiefenwerte bestätigte diese Vermutung.
Die räumliche Clusterung lieferte für alle drei Werte den selben Speicherverbrauch, so
dass die Aussagen nicht verwertbar sind. Jedoch konnte auf diese Weise eine Testreihe
wiederholt werden, was Aufschluss über die Schwankungen in den gemessenen Zeiten
lieferte: Die Zeiten sind relativ stabil, ihre Varianz muss daher sehr gering sein, obwohl
es sich bei den verwendeten Resourcen um hochkomplexe Einheiten handelte, die sich
chaotisch verhalten (Beispiel: Festplattenrotation und Zugriszeiten). Die dritte Reihe
(für L = 0,95) wurde an einem anderen Tag gemessen und liegt im Schnitt 2 Sekunden
über den Werten der ersten und der zweiten Reihe.
Eine bereits während der Entwicklung gemachte Feststellung wurde erneut bestätigt:
Sehr kleine Wunschgröÿen für Cluster oder sehr niedrige Anzahlen an Impostern pro
Cluster führen zu einer feineren Granularität der Daten und somit zu weniger Fragmentierung und daher wurde deutlich weniger Speicher benötigt: Beim Panzen-Modell
beträgt der Unterschied zwischen kleinstem Speicherverbrauch und dem gröÿten Speicherverbrauch 21,503 MegaByte, was nahezu einer Verdopplung entspricht.
Beim Flugzeug-Modell beträgt der Unterschied sogar 29,4 MegaByte, was mehr als eine
Verdopplung des kleinsten Wertes von 29,321 MegaByte ist. Es konnte also beobachtet
werden, dass bei feiner Granularität der maximale Speicherverbrauch gesenkt wird.
Die eigentlich aussagekräftigere Gröÿe ist die transferierte Speichermenge. Sie korrellierte vor allem beim Flugzeugmodell relativ gut mit der gesamten Speichergröÿe der
Cluster (nur 7 Werte fallen aus der Reihe). Beim Panzenmodell gab es einen weniger
deutlichen Zusammenhang zwischen beiden Variablen, sie korrelierten eher schwach.
Es lässt sich also sagen, dass eine feine Granularität in den meisten Fällen auch eine
kleinere Menge zu transferierender Daten bedeutet.
Entgegen anfänglicher Vermutungen zeigte sich jedoch, dass ein kleiner Speicherverbrauch und geringe Transfermengen nicht weniger Zeit benötigen, sondern sogar mehr.
Der Test dauerte z.T. deutlich länger, wenn eine feine Granularität vorlag.
Erklärungs- und Deutungsversuche könnten sein:
1. Zu kleine Cluster unterschreiten die Transfer Block Size (TBS) der Festplatte daraus folgt, dass Speichertransfers inezient und langsam werden.
2. Viele kleine Cluster bedeuten einen häugen Textur-Wechsel (texture switch ), weshalb der Render-Vorgang verlangsamt wurde.
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Um die genauen Hintergründe zu klären, ist eine exakte Zeitmessung erforderlich, die
genauer zwischen Datentransfer und Rendering unterscheidet. Jedoch konnte festgestellt
werden, dass die Zeitmessung selbst das System verlangsamt durch einen Übermaÿ an
teuren Funktionsaufrufen, um den Stand des Hochleistungszählers abzufragen. Daher
wurde diese Funktion eher sparsam eingesetzt und auf eine genaue UntersuchungsMessung verzichtet.

5.2.2 Vergleich der Clusterarten (2)
Test Nr. 1b:

Versuchs-Ziel:
Mit diesem Test sollen die reinen Lade-Zeiten bestimmt werden, ohne Einuss durch die
Zeit für das Rendering. Es soll dadurch noch besser ersichtlich sein, welche Clusterart
die jeweils überlegene ist.

Versuchs-Aufbau:

Der Versuchsaufbau ist fast der gleiche wie in Test 1a, jedoch mit einem wichtigen Unterschied: Es werden keine Render-Aufrufe zum Zeichnen von Dreiecken und Vierecken
gestartet, sie wurden im Quellcode auskommentiert. Lediglich das Laden und Aktivieren
der Texturen wurde beibehalten. Auÿerdem wurde eine andere Graphikkarte verwendet,
eine GeForce 6800, die leicht verbesserte Renderzeiten erbringen kann  jedoch ist das
für diesen Test nicht relevant.

Auswertung:

Die Beobachtungen aus Test 1a hinsichtlich der am besten arbeitenden Clusterung konnten in diesem Test nicht bestätigt werden. Die Zeiten für das Flugzeug-Modell sind bei
der Breite-Zuerst-Clusterung nun schlechter als im früheren Test. Auch beim Panzenmodell unterscheiden sich Post-Order und Breite-Zuerst nun kaum noch. Vermutlich war
dies also eine zufällige Unregelmäÿigkeit im Test 1a.
Was in diesem Test wiederholt werden konnte, zumindest beim Panzenmodell, ist die
Aussage, dass bei kleinerer Granularität längere Ladezeiten benötigt werden. Die Ladezeiten unterschieden sich zum Teil deutlich (siehe Tabelle 5.8).
Desweiteren konnte beobachtet werden, dass das Panzenmodell nun etwa doppelt so
schnell durchlief, also die Renderzeit vorher wohl einen deutlichen Einuss auf die Gesamtzeit hatte. Beim Flugzeugmodell wurden zum Teil höhere Zeiten beobachtet, der
Grund dafür bleibt ungeklärt - vermutlich liegt dies an der Parallelisierung zwischen
GPU und CPU, also der simultanen Ausführung von Befehlen während des Renderings.
Falls dies der Fall ist, könnten natürliche Schwankungen der Grund sein für die zum Teil
erhöhten Ladezeiten.

5.2.3 Variable Cache-Gröÿe
Test Nr. 2:

Versuchs-Ziel:
Im Rahmen dieses Tests sollte ermittelt werden, wie stark der Einuss der Cache-Gröÿe
auf das Laufzeitverhalten der Anwendung ist.
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Abbildung 5.7: Test 1b mit Flugzeug vom Typ Boeing 747
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Abbildung 5.8: Test 1b mit Panze der Gattung Euphorbia

89

Kapitel 5. Implementierung und Ergebnisse

Abbildung 5.9: Ergebnisse aus Test 2 in Tabellenform

Abbildung 5.10: Ergebnisse aus Test 2 in Diagrammform
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Versuchs-Aufbau:
Es wurde eine Szene erzeugt mit 15 Objekten und jeweils 5 Instanzen von jedem Objekt, also 75 Objekten. Als Objekt wurde dabei das Modell einer Boeing 747 gewählt.
Die Instanzen wurden zufällig verteilt und zufällig orientiert. Die Szene besaÿ auÿerdem
eine Skybox und ein Terrain, welches ein einfaches Sinus-Terrain war.
Für die Durchführung des Tests wurde ein Pfad erzeugt mit 1900 Kamera-Positionen.
Der Pfad ging einmal quer durch das gesamte Terrain und besaÿ mehrere schnelle Drehungen und eine schnelle Schlinger-Bewegung in der Mitte des Pfades. Der Pfad wurde
zur Reproduzierbarkeit des Tests gesondert gespeichert.
Der benötigte Speicherplatz für die Szene lag bei insgesamt 502 Megabyte (wenn alle
Imposter im Speicher liegen würden). Davon wurde durchschnittlich jedoch nur etwa 30
Megabyte benötigt, um ein einzelnes Bild darzustellen.
Die Cache-Gröÿe wurde währed des Tests variiert. Der erste Testlauf wurde so gestaltet, dass alle Daten in einem Präprozess in den RAM geladen wurden. Der Cache hatte
dabei eine Gröÿe von 550 Megabyte. Auch im zweiten Testlauf hatte der Cache eine
Gröÿe von 550 Megabyte, jedoch wurde nicht die gesamte Szene im Präprozess geladen,
wodurch es theoretisch zu einer kleinen Verzögerung beim Laden der ausgelagerten Imposter kommen sollte. In allen folgenden Testläufen wurden ebenso verfahren, jedoch
wurden andere Cache-Gröÿen gewählt: 350 MB, 200 MB, 100 MB, 50 MB.
Da sich die Ergebnisse der Tests nicht zu sehr von einander unterschieden, wurde schlieÿlich noch ein Testlauf durchgeführt, allerdings mit einer Cache-Gröÿe von fünf Megabyte.
Das bedeutet, dass im Normalfall nicht einmal alle Imposter für das aktuelle Bild geladen
werden können. In Folge dieser Einstellung sollte es zu deutlich gesenkten Bildwiederholraten kommen.
Als Hardware wurde die gleiche Hardware wie in Test 1b verwendet:
Das verwendete Testsystem war ein Pentium 4 mit 2,6 GHz und eine Geforce 6800 Graphikkarte mit AGP-Schnittstelle. Die verwendete Festplatte war vom Modell SAMSUNG
SP2004C. Als Betriebssystem kam Windows XP zum Einsatz.

Auswertung:

Es kann folgende Feststellung getroen werden: Die Anzahl der Cache Faults korelliert
zur Gröÿe des Caches. Je kleiner der Cache, desto mehr Cache Faults treten auf. Bei den
ersten drei Testläufen traten keine Cache Faults auf, da der Cache nicht benutzt wurde,
sondern die Daten im Präprozess geladen wurden.
Des weiteren lässt sich feststellen, dass die Summe der Bildwiederholraten bei den ersten
drei Testläufen am gröÿten war. Somit war die Zeit für diese Testläufe am kürzesten.
In den darauf folgenden Testläufen gab es einen kaum merklichen Abfall in der Summe,
wie in Tabelle 5.9 zu sehen ist. Bei den Durchläufen mit nur 5 Megabyte Speicher war
die Zeitdauer am längsten (die Summe der Bildwiederholraten daher am niedrigsten).
Dies war zu erwarten, da es eine signikant hohe Anzahl Cache Faults gab.
Wenn man das Diagramm 5.10 betrachtet, erkennt man bei den mittleren Testläufen
kaum Unterschiede. Deutlich ragen die In-Core-Testläufe (in Schwarz) hervor. Die Testläufe mit nur 5 Megabyte (in Rosa) bleiben deutlich hinter den übrigen Testläufen zurück.
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Abbildung 5.11: Ergebnisse aus Test 3 in Tabellenform, für hierarchisches Prefetching

5.2.4 Prefetching
Test Nr. 3:

Versuchs-Ziel:
In diesem Test sollte die Auswirkung von Prefetching auf die Bildwiederholrate untersucht werden. Es sollte zum einen das hierarchische Prefetching und zum anderen das
Prefetching mit Bewegungsvorhersage untersucht werden.

Versuchs-Aufbau:

Es wurde das selbe Szenario wie in Test 2 verwendet. Es wurden auch die gleichen Einstellungen für den Cache verwendet. Der Test wurde wiederholt, jedoch wurde diesmal
zunächst das hierarchische Prefetching und dann in einem zweiten Testlauf wurde das
Prefetching mit Bewegungsvorhersage aktiviert.
Das verwendete Testsystem war ein Pentium 4 mit 2,6 GHz und eine Geforce 6800 Graphikkarte mit AGP-Schnittstelle. Die verwendete Festplatte war vom Modell SAMSUNG
SP2004C. Als Betriebssystem kam Windows XP zum Einsatz.

Auswertung:

Bei Verwendung von Prefetching ergibt sich eine leichte Abnahme der Bildwiederholrate,
was durch den Overhead der Funktionen zu erwarten war. Die Anzahl der Cache Misses ist hingegen leicht gesunken bei den meisten Testläufen, bei einigen hingegen etwas
erhöht (woran dies liegt, konnte nicht geklärt werden).
Insgesamt lässt sich sagen, dass durch das Fehlen eines echten, asynchronen Zugris dieser Test nicht besonders aussagekräftig ist. Stünde ein solcher zur Verfügung, sollte der
Test wiederholt werden, um herauszunden, ob die Einbrüche in der Bildwiederholrate
auf ähnliche Weise geglättet werden können, wie in den zuvor untersuchten Arbeiten.
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Abbildung 5.12: Vergleich von Test 2 mit Test 3 in Diagrammform, für hierarchisches
Prefetching

Abbildung 5.13: Ergebnisse aus Test 3 in Tabellenform, für Bewegungsvorhersage
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Abbildung 5.14: Vergleich von Test 2 mit Test 3 in Diagrammform, für Bewegungsvorhersage
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Abbildung 5.15: Test 4a mit drei verschiedenen Modellen in zwei Auösungsstufen

5.2.5 Kompression (1)
Test Nr. 4a:

Versuchs-Ziel:
In diesem Test soll die Methode der Normalenquantisierung als Mittel zur Kompression
genauer untersucht werden. Es soll untersucht werden, wie lange es dauert die 1:4 komprimierten Daten von der Festplatte zu laden und zu dekomprimieren im Vergleich zum
normalen Laden der Daten. Auÿerdem soll herausgefunden werden, wie lange es dauert,
die komprimierte Textur an die Graphikkarte zu senden im Vergleich zur unkomprimierten Textur.

Versuchs-Aufbau:
Für diesen Test wurde die Out-of-Core-Speicherverwaltung deaktiviert.
Es wurde ein Modell geladen und alle seine Textur-Cluster wurden in einem Schritt von
der Festplatte geladen. Es wurde die Zeit gemessen, welche nötig war, um die Daten
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über den SATA-Bus zu senden. Dies geschah einmal mit unkomprimierten Texturen,
dann mit komprimierten Texturen und anschlieÿender Dekomprimierung im RAM und
als drittes wurden die komprimierten Daten nur gelesen, jedoch nicht dekomprimiert.
In einem zweiten Schritt wurden alle Texturen an die Graphikkarte gesendet über den
AGP-Bus. Dies geschah einmal mit unkomprimierten Daten und einmal mit komprimierten Daten. Es wurde dabei die Zeitspanne gemessen, bis alle Texturen an die Graphikkarte gesendet waren (bzw. dem OpenGL-Treiber übergeben wurden).
Als Modelle kamen ein Flugzeug, eine Panze und ein Terrain zum Einsatz. Die Texturen waren einmal normal groÿ und einmal waren sie um den Faktor 4 vergröÿert  so
dass insgesamt sechs Testreihen entstanden. Als Clusterung wurde Post-Order mit 16
mal 16 als gewünschte Texturgröÿe verwendet.
Das verwendete Testsystem war ein Pentium 4 mit 2,6 GHz und eine NVIDIA 6800
Graphikkarte mit AGP-Schnittstelle. Die verwendete Festplatte war vom Modell SAMSUNG SP2004C (SATA). Als Betriebssystem kam Windows XP zum Einsatz.

Auswertung:

Die Zeit für das Laden der unkomprimierten Daten war im Vergleich zum Laden von
komprimierten Daten und anschlieÿendem Dekomprimieren etwa identisch. Daraus kann
geschlussfolgert werden, dass die Dekomprimierung weder schneller noch langsamer erfolgt als das Laden von dreiviertel der Daten. Es ergibt sich also weder ein Gewinn noch
ein Verlust durch aktivierte Dekompression.
Wenn die Texturen hingegen im Shader dekomprimiert werden sollen (was sich vermutlich auf die Bildwiederholrate auswirkt), so kann beim Laden etwas Zeit gespart werden.
Die Beobachtung zeigt, dass beim Laden ein Drittel bis die Hälfte der Zeit gespart werden konnte. Warum die theoretische Grenze von einem Viertel nicht erreicht wurde, ist
fraglich. Ein Erklärungsversuch wäre, dass hier die Latenzzeit für das Positionieren des
Lesekopfes eine Rolle spielt.
Beim Senden der Daten an den OpenGL-Treiber konnte ebenfalls eine Verringerung der
Zeit festgestellt werden, die sich jedoch nicht in einem konstanten Faktor ausdrücken
lässt. Warum der Gewinn zwischen den einzelnen Testmodellen so unterschiedlich ausel, konnte nicht geklärt werden.
Abschlieÿend lässt sich sagen, dass auf die Ergebnisse von Test4b verwiesen werden muss,
wenn die Untersuchung des Zeitverhaltens eine Rolle spielt. Dem minimalen Gewinn von
wenigen Sekundenbruchteilen beim Laden steht ein Verlust der Bildwiederholrate beim
Anzeigen der Modelle gegenüber, aufgrund des Einsatzes eines komplexeren FragmentShaders (Pixel-Shaders).

5.2.6 Kompression (2)
Test Nr. 4b:

Versuchs-Ziel:
In diesem Test soll die Methode der Normalenquantisierung als Mittel zur Kompression
genauer untersucht werden. In einem typischen Szenario soll untersucht werden, wie sich
die Bildwiederholrate ändert, wenn Dequantisierung im Arbeitsspeicher bzw. Dequantisierung in der Graphikkarte erfolgt. Es soll ein Vergleich möglich sein zu Test2, wo
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Abbildung 5.16: Ergebnisse aus Test 4b in Tabellenform, für Dekompression im RAM

Abbildung 5.17: Vergleich von Test 2 mit Test 4b in Diagrammform, für Dekompression
im RAM
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Abbildung 5.18: Ergebnisse aus Test 4b in Tabellenform, für Dekompression im Shader

Abbildung 5.19: Vergleich von Test 2 mit Test 4b in Diagrammform, für Dekompression
im Shader
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ebenfalls die Bildwiederholrate gemessen wurde.

Versuchs-Aufbau:

Es wurde das selbe Szenario wie in Test 2 verwendet. Es wurden auch die gleichen Einstellungen für den Cache verwendet. Der Test wurde wiederholt, jedoch wurde diesmal
zunächst die Dequantisierung im RAM eingeschaltet und dann in einem zweiten Testlauf
wurde die Dequantisierung im Shader aktiviert.
Das verwendete Testsystem war ein Pentium 4 mit 2,6 GHz und eine Geforce 6800 Graphikkarte mit AGP-Schnittstelle. Die verwendete Festplatte war vom Modell SAMSUNG
SP2004C. Als Betriebssystem kam Windows XP zum Einsatz.

Auswertung:

Wenn die Dekompression im RAM stattndet, sinkt die Bildwiederholrate leicht im Vergleich zum Testlauf ohne Kompression.
Bei der Dekompression im Shader (auf der Graphikkarte) sinkt die Bildwiederholrate signikant im Vergleich zum Testlauf ohne Kompression. Allerdings ist die Anzahl
der Cache-Misses ebenfalls signikant kleiner, was daran liegt, dass die Daten weniger Hauptspeicher einnehmen als die unkomprimierten bzw. im RAM dekomprimierten
Texturdaten.
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6 Schlussbetrachtungen
6.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden Techniken der Speicherezienz für Surfel-basierte BillboardHierarchien untersucht. Es fand eine Literaturrecherche zum state of the art statt,
welche jedoch ausgedehnt werden musste auf Techniken für Dreiecksnetze und punktbasierte Ansätze, da für Surfel-Billboards noch keine OOC-Techniken vorlagen.
Im Rahmen der Arbeit wurde eine Lösung für die Kompression und für die Speicherverwaltung von Surfel-Billboards konzipiert und umgesetzt. Dabei wurden gängige Techniken für OOC-Verfahren berücksichtigt.
Um die neue OOC-Lösung eingehend testen zu können, wurde eine Testumgebung geschaen, die mit einer primitiven Render-Engine zu vergleichen ist. Die Testumgebung
wurde genutzt, um verschiedene Tests durchzuführen und die Ergebnisse systematisch
zu analysieren.
In den ersten drei Kapiteln dieser Arbeit wurde auÿerdem ein allgemeiner Überblick
über Aspekte der Computergraphik und Ansätze für ezientes Rendering in Echtzeit
dargestellt. Für weitere Studien zu diesem Thema sei auf die Liste der Literaturangaben
verwiesen.

6.2 Ausblick
In einer zukünftigen Arbeit sollten Möglichkeiten ausgelotet werden, wie man einen echten, asynchronen Zugri auf die Daten erhalten kann. Auch ein verstärkter sequenzieller
Datenzugri könnte die Qualität des OOC-Algorithmus verbessern.
Auch die progressive Verfeinerung sollte als Möglichkeit untersucht werden. Hiermit wäre eine gesenkte Qualität bei gleichzeitig erhöhter Darstellungsezienz möglich.
Auÿerdem sollten die Möglichkeiten der modernen Vertex Buer Objekte besser genutzt
werden (bisher hat nur die Skybox und das Terrain eine Unterstützung für VBOs), wodurch sich eventuell bessere Renderzeiten ergeben könnten. In der aktuell vorliegenden
Version wird im Framework nur der immediate mode für das Rendern der Dreiecke und
Imposter der Surfel-Billboard-Modelle verwendet. In der nalen Version des Frameworks
soll jedoch auch die Hardwareunterstützung in Form von VBOs möglich sein.
Im Übrigen sollte erkundet werden, ob und wie sich Surfel-Billboards in moderne RenderEngines einfügen lassen. Als Beispiel seien hier die Render-Engines  jME (Java) und
OGRE (C++) genannt, welche kostenlos und quelloen verfügbar sind. Der praktische Vorteil hierbei wäre, dass man die sonstigen Möglichkeiten der Engine ebenfalls
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nutzen könnte und Surfel-Billboards für einen gröÿeren Benutzerkreis verfügbar wären.
Die Entwicklung eines eigenen Szenegraphen für die Testumgebung gestaltete sich relativ
einfach, jedoch ist dieser Szenegraph in seinen Möglichkeiten einer echten Render-Engine
weit unterlegen (welche oftmals das Ergebnis von vielen Jahren intensiver Teamarbeit
ist).
Einen weiteren Ansatzpunkt für zukünftige Untersuchungen bietet die Güte des Texturatlases. In dieser Arbeit wurde ein sehr einfacher, nicht optimierender Texturatlas
verwendet, welcher oft groÿe Lücken beinhaltet. Eine verbesserte Klasse sollte für diese
Aufgabe entworfen und implementiert werden.
Auÿerdem sollte die verwendete Kompressionstechnik weiter optimiert werden. Es könnte untersucht werden, welche anderen Techniken der Kompression sich noch anwenden
lieÿen.
Auÿerdem sollte der Ansatz der Chunks, der allgemeinen Dateneinheiten, weiter verfolgt
werden, um auch die Geometrie der Dreiecke und Vierecke auf die Festplatte auszulagern.
Besonders bei groÿen Modellen oder einer Vielzahl kleiner Modelle in der Szene wird die
Geometrie irgendwann ebenfalls so viel Speicher einnehmen, dass eine OOC-Verwaltung
unabdingbar wird.
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Anhang B
Es sind folgende drei Ansätze für Simplikation bekannt:

•

Vertex-Clustering

•

Vereinfachungsoperatoren

•

Neuabtastung

Beim

Vertex-Clustering wird der Raum unterteilt in Zellen. Für jede Zelle wird ein

repräsentativer Eckpunkt bestimmt, der alle Eckpunkte ersetzt, die vorher in dieser Zelle
gewesen sind. Dabei kann die Topologie des Objektes zerstört werden und es können feine
Merkmale verschwinden, wodurch die Qualität der Ausgabe gesenkt wird.
Es gibt verschiedene Varianten für das Vertex-Clustering:
1. uniformes Clustern mit Octree
2. adaptives Clustern mit BSP-Bäumen ([SG01], [PGK02])
3. adaptives Clustern mit Region-growing ([PGK02])
4. adaptives Clustern mit oating cell ([LT97])
5. uniformes Clustern mit Gitter
Mit Variante Nr. 4 und Nr. 5 können nur statische LODs erzeugt werden, mit den
restlichen Varianten sind auch kontinuierliche oder blickpunktabhängige LOD möglich.
Es existieren verschiedene

Vereinfachungsoperatoren, mit denen eine Simplikation

durchgeführt werden kann, z.B.:

•

edge collapse (das Verschmelzen von zwei Eckpunkten, die über eine Kante miteinander verbunden sind)

•

vertex contraction (das Verschmelzen von zwei Eckpunkten)

•

vertex remove (das Entfernen eines Eckpunktes)

Erste Arbeiten, in denen solche Operatoren verwendet wurden, sind beispielsweise die
Arbeit von Hoppe ([Hop96]) und die Arbeit von Garland und Heckbert ([GH97]). Bei
Dreiecksnetzen wird meist edge collapse oder vertex contraction eingesetzt, bei Punkt+
wolken hingegen vertex remove ([ABCO 01]) oder vertex contraction ([PGK02]), da
hier keine Kanten vorhanden sind. Edge collapse ist ein sehr schneller Operator und es
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kann garantiert werden, dass die Topologie des Objektes erhalten bleibt. Die Anwendung von vertex contraction hingegen kann die Topologie des Objektes verändern und
der Operator ist meist langsam, da es viele mögliche Kandidaten gibt. Wenn die Topologie nicht verändert werden kann, so ist meistens auch die mögliche Kompressionsrate
sehr begrenzt, da es Objekte gibt, die sehr viele Löcher aufweisen. Somit haben beide
Operatoren ihre Vor- und Nachteile. Das Verfahren in [GH97] nutzt daher sowohl edge
collapse als auch vertex contraction.
Allen diesen Verfahren ist gemein, dass sie ein Basis-Modell erzeugen, aus welchem dann
durch sukzessive Anwendung der inversen Vereinfachungsoperationen wieder ein verfeinertes Modell gewonnen werden kann. Durch die Vielzahl von Vereinfachungsschritten eignen sich solche Multiresolution-Modelle für kontinuierliches LOD (oder quasikontinuierliches LOD  je nach Denition). Auch eine Kombination mit Geomorphing
ist in vielen Fällen realisierbar. Hoppe erweiterte seine progressive meshes auÿerdem zu
einer blickpunktabhängigen Version ([Hop97]).
Die

Neuabtastung (englisch resampling ) geht einen anderen Weg: Das gesamte Modell

wird komplett neu erzeugt, jedoch mit einer geringeren Anzahl von Primitiven. Die erste
Arbeit dazu lieferte Turk ([Tur92]). In jüngerer Zeit wurde diese Vorgehensweise wieder
+
aufgegrien und mit punktbasierten Modellen kombiniert ([AGP 04], [PGK02]). Dabei
wurde eine Partikelsimulation mit Anziehungs- und Abstoÿungskräften verwendet, um
die Punktwolke neu abzutasten. Diese Partikelsimulation kann im übrigen genau wie der
+
Ansatz mittels Moving Least Squares ([ABCO 01]) auch für ein Upsampling (Erhöhung
der Anzahl Primitive) verwendet werden.
Insgesamt muss jedoch festgestellt werden, dass der Ansatz der Neuabtastung sich nur
für statische LOD eignet.
In [PGK02] wurden alle drei Ansätze miteinander verglichen. Für das Vertex-Clustering
wurde eine adaptive Version gewählt, so dass alle drei Ansätze vergleichbar gute Resultate lieferten. Bei Simplikation mit Vereinfachungs-Operatoren für groÿe Netze kann die
Berechnung sehr lange dauern: In [Hop96] wird ein aufwändiger Optimierungsalgorithmus verwendet und ein globaler Fehler berechnet nach jeder Vereinfachungs-Operation,
was bei vielen Vereinfachungs-Operationen und groÿen Modellen sehr lange dauert.
Selbst wenn nur die QEM als Fehlermaÿ benutzt wird, ist diese Vorgehensweise langsam. Das Vertex-Clustering ist hingegen weniger aufwändig in der Berechnung, liefert
aber auch etwas schlechtere Qualität, selbst wenn die adaptiven Verbesserungen benutzt
werden. Da die Laufzeit der Algorithmen stark abhängig ist von der Gröÿe der Eingabedaten, müssen sehr groÿe Modell zuerst segmentiert werden, bevor eine eziente
Simplikation stattnden kann. Das Kapitel 3.4.2 (Out-of-Core ) befasst sich mit solch
groÿen Modellen.
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Anhang C
Ein Imposter wird immer erstellt für einen Referenz-Blickpunkt. Wenn sich der Beobachter in diesem Punkt bendet, so ist kein Unterschied zwischen der Anzeige von
Originalgeometrie und der Anzeige des Imposters zu erkennen.
Aber auch in einem gewissen Bereich um diesen Referenzpunkt herum behält der Imposter seine Gültigkeit oder Validität: Dieser Bereich wird Sichtbereich (englisch view

cell ) genannt und seine Gröÿe und Form hängt von vielen Faktoren ab (nicht zuletzt
vom Abstand zum Imposter und seiner Gröÿe).
Damit ein Imposter während der Darstellung gültig ist, müssen zwei Kriterien erfüllt sein:
Die geometrische Kontinuität und die temporale Kontinuität. Das bedeutet, es dürfen
keine Unterschiede wahrnehmbar sein beim Umschalten vom Objekt zur Imposterdarstellung und es dürfen keine Popping-Artefakte (siehe Kapitel 3.3.1) auftreten wenn der
Beobachter sich bewegt.
Dennoch treten heute eine ganze Reihe von Artefakten auf, wenn Imposter eingesetzt

Abbildung 6.1: Imposter-Artefakte (aus [Jes04]): links oben: Original-Geometrie, rechts
oben: zu geringe Imposterauösung, links unten: Bildlücke, rechts unten: ParallaxeFehler
werden (siehe Abbildung 6.1). Mit speziellen Techniken können diese Artefakte verringert
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werden, jedoch wird in den meisten Fällen der Sichtbereich sehr klein, wenn Artefakte
vollständig unterdrückt werden sollen, so dass sich der Einsatz des Imposters nicht mehr
lohnt.
In der Theorie gibt es zwei Konzepte, die mit dem Einsatz von Impostern zusammenhängen: Die Imposter-Technik und die Imposter-Platzierung.
Unter einer

Imposter-Technik versteht man die konkrete Art des Imposters  die Art

und Weise, wie seine Geometrie beschaen ist und wie die Textur aufgebaut ist. Beispiele
für Imposter-Techniken folgen weiter unten.
Mit

Imposter-Platzierung ist hingegen die Strategie gemeint, mit der Originalgeome-

trie durch Imposter ersetzt wird. Für eine automatische Platzierung muss eine durchdachte Strategie für die Platzierung verwendet werden, wie Jeschke in [Jes04] eindrucksvoll belegt, indem er eine optimierende Ersetzungsstrategie konzipiert und implementiert.
Beispiele für Imposter-Techniken sind:

•

planare Imposter

•

mehrschichtige Imposter

•

texturierte Tiefennetze

•

videobasierte Repräsentationen

•

Tiefenbilder

•

Cross-Billboards

•

Billboard-Clouds

•

Surfel-Billboards

Die einfachste Form von Impostern sind planare Imposter  sie bestehen lediglich aus
einem einzigen texturierten Viereck. Dieses Viereck ist entweder so ausgerichtet, dass es
jederzeit senkrecht zum Blickvektor ist (parallel zur Bildebene) oder das Viereck steht
fest im Raum.
Mehrschichtige Imposter (siehe Abbildung 6.2) bestehen aus mehreren parallelen Impostern, wodurch erreicht werden soll, dass Parallaxe-Fehler nicht mehr so stark auftreten.
Ebenfalls zur Vermeidung von Parallaxe-Fehlern werden texturierte Tiefennetze eingesetzt. Sie bestehen aus einem Dreiecksnetz, welches in der Tiefe variabel ist, jedoch nicht
so viele Dreiecke hat wie die Ausgangsgeometrie. Im Unterschied zu MultiresolutionModellen sind diese Dreiecke jedoch mit einer Imposter-Textur versehen.
Videobasierte Repräsentationen nutzen ein Kodierungsverfahren wie MPEG, um mehrere ähnliche Imposter für benachbarte Sichtbereiche zu komprimieren.
Tiefenbilder, auch mehrschichtige Tiefenbilder  kurz: LDI (layered depth images), werden eingesetzt, um zur Laufzeit einen Imposter zu berechnen, der zur Beobachterposition
passt.
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Abbildung 6.2: automatische Generierung mehrschichtiger Imposter (aus [Jes04])

Eine sehr alte Form von blickpunktunabhängigen Impostern sind die sogenannten Cross-

Billboards, womit z.B. in frühen Computerspielen Bäume und andere Objekte dargestellt
wurden  sie bestehen einfach aus mehreren verschränkten texturierten Vierecken, die
fest in einer Szene stehen. Damit die Denition des Imposters erfüllt ist, muss es jedoch
auch möglich sein, bei Annäherung an das Objekt umzuschalten auf eine direkte Repräsentation dieses Objektes.
Eine moderne Form von blickpunktunabhängigen Impostern stellen die Billboard-Clouds
von Décoret et al. ([DDSD03]) dar. Mit einem speziellen Optimierungsverfahren werden
mehrere Imposter so erzeugt, dass sie anstelle der Originalgeometrie verwendet werden
können für mittlere und weite Entfernungen. Der Blickpunkt ist hierbei wie gesagt nicht
festgelegt.
Ein weiteres Verfahren, das ähnliche Ziele verfolgt wie Billboard-Clouds, jedoch mit einer gänzlich anderen Technik arbeitet, sind Surfel-Billboards. Diese werden jedoch in
Kapitel 3.3.4 näher betrachtet.
Auch für Ersetzungsstrategien (Imposter-Platzierung) bietet die Arbeit von Jeschke einige Beispiele:

•

Ersetzung pro Objekt

•

Ersetzung für Architektur-Modelle

•

Ersetzung für Auÿen-Umgebungen

•

hierarchischer Bilder-Cache
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•

Imposter für Funkhouser's LOD-Algorithmus

•

die optimierende Ersetzungsstrategie aus [Jes04]

Ersetzung pro Objekt wird vor allem für planare Imposter verwendet, aber auch für
Cross-Billboards und Billboard-Clouds. Es wird ein Imposter pro Objekt erzeugt.
In Architekturmodellen wird heute oft der Ansatz der Cells and Portals ([Jon71]) verwendet. Imposter können dabei z.B. in Portalen eingesetzt werden, um die Geometrie
der dahinterliegenden Zellen zu ersetzen. Hierfür eignen sich vor allem Tiefenbilder sehr
gut.
Für Auÿenumgebungen ist es üblich, die Szene in ein near eld (Nahbereich) und ein

far eld (Fernbereich) zu unterteilen. Objekte, die im Nahbereich liegen, werden als
Originalgeometrie dargestellt, während Objekte im Fernbereich als Imposter dargestellt
werden.
Der hierarchische Bilder-Cache ist eine Art Multiresolution-Hierarchie für dynamische
Imposter.
Darüberhinaus zitiert Jeschke noch eine Arbeit, in der verschiedene Erweiterungen einer bekannten Multiresolution-Hierarchie mit statischen/dynamischen Impostern und
progressiver Verfeinerung vorgestellt wurden, wobei es sich um den Algorithmus von
Funkhouser handelt.
Eine der fortschrittlichsten Ersetzungsstrategien stellt Jeschke selbst vor  ein optimierender Algorithmus für Auÿenumgebungen mit Abschätzung der Bildwiederholrate und
optimaler Unterteilung in überlappende Fernbereiche. Durch umfangreiche Optimierungen gelingt es Jeschke so, mehr als 95 Prozent an Speicher einzusparen, gegenüber einem
naiven Ansatz.
Die Imposterplatzierung ist selbst heute noch ein Vorgang, der bisweilen semiautomatisch oder sogar manuell erfolgt, da ein allgemeiner Ansatz nur schwer zu nden ist und
eine Automatisierung eines solchen Ansatzes ebenfalls ein groÿes Problem ist.
Imposter haben als Verfahren zur Geometrievereinfachung einen entscheidenden Vorteil
gegenüber den LOD-Verfahren: Imposter können mehrere Objekte zusammen vereinfachen, obwohl sie mit Texturen versehen und nicht miteinander verbunden sind. Das ist
heute nicht möglich mit geometriebasierten Multiresolution-Modellen und theoretisch
sehr schwierig.
Eine weitere interessante Anwendung eines bildbasierten Verfahrens zur Reduktion von
+
geometrischer Komplexität sind die opacity lightelds von Matusik et. al ([MPN 02]).
+
In [AGP 04] wird sogar eine Erweiterung für dynamische Lichtquellen demonstriert.
Bei diesem Ansatz werden spezielle Texturen benutzt, um blickpunktabhängige Transparenzinformationen und Farbinformationen zu speichern, die beim Scannen eines physikalischen Objektes gemessen werden. Dadurch ist es möglich, die Oberäche des Objektes
mit weniger graphischen Primitiven anzunähern als eigentlich notwendig wären, um die
komplexe Geometrie darzustellen. In einem Versuch zeigte sich, dass sehr unregelmäÿige Objekte mit feinen Details wie Fell, Federn oder Blättern zuverlässig wiedergegeben
werden konnten. Als Geometrie für das Rendering wurden jedoch attributierte Punkte
(Surfels) benutzt, die im folgenden Kapitel näher beschrieben werden.
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Argumente für punktbasiertes Rendern:
1. die Gröÿe der Dreiecke liegt oft unter einem Pixel
2. ein 3D-Scanner liefert die Daten meist als Punktwolke
3. Punktwolken erfordern keine Nachbarschaftsbeziehungen wie Dreiecksnetze
4. das Mapping von Attributen wird mit Punktwolken vereinfacht
5. es erfolgt eine Vereinfachung der Render-Pipeline durch Vereinigung der Shader
6. mit punktbasiertem Rendern sind heute auch scharfe Kanten möglich
Zum ersten Argument:
Siehe Kapitel 3.3.3. Zum zweiten Argument:
Ein 3D-Scanner liefert Daten meistens als Punktwolke. Für polygonale Repräsentation muss ein Dreiecksnetz rekonstruiert werden ([Hop95]). Mit punktbasiertem Rendern
umgeht man diesen aufwändigen Rekonstruktionsschritt weitestgehend.
Aber es gibt auch ein Gegenargument an dieser Stelle:
Wenn Punkte statt Dreiecksnetzen verwendet werden, die ja selbst keine Dimension besitzen, entstehen Probleme beim Rendern: Wenn der Betrachter zu nahe an die Punktwolke heranzoomt, können Löcher auftauchen, wo keine sein sollten. Es muss also ein
zusätzlicher Aufwand betrieben werden, um bei zu groÿer Annäherung mögliche Löcher
zu vermeiden.
Dazu muss ein lokaler Einussbereich für die Punkte deniert werden ([KV05]): dies
geschieht entweder oberächenbasiert oder raumbasiert.
Ein Beispiel für den raumbasierten Ansatz liefert [CCH07]: Hier ist jeder Punkt mit einer
radialen Intensitäts-Funktion verbunden, wodurch ein kugelförmiger Einussbereich mit
einem gewissen Radius um den Punkt entsteht.
Ein Beispiel für den oberächenbasierten Ansatz ist die Verwendung von sogenannten

Surfels. In [PZvBG00] werden zwei mögliche Denitionen für den Begri Surfel vorgestellt:
Denition (nach Herman):

Ein Surfel ist ein orientiertes (n-1)-dimensionales Objekt im n-dimensionalen VektorRaum
Denition (nach Pster et al.):

Ein Surfel ist ein null-dimensionales N-Tupel mit Form- und Schattierungs-Attributen
zur lokalen Approximation einer Objekt-Oberäche
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Anmerkung: Die zweite Denition beinhaltet auch Oberächen-Attribute und erlaubt
auch die Betrachtung von 3D-Flächen im 3D-Raum oder solche Konstrukte wie die
Gausschen Rekonstruktionskerne aus [ZPvBG01]. Die erste Denition beschreibt Surfels
hingegen sehr anschaulich: Beispiele für Surfel nach dieser Denition wären etwa Kreisächen, Ellipsenächen oder Rechtecksächen im 3D-Raum.
Dargestellt werden diese Surfels beim Rendern durch sogenannte Splats, weshalb dieser
Vorgang auch als Splatting bezeichnet wird. Splats können unterschiedliche Formen haben, z.B. gefüllte Quadrate, Kreise, Ellipsen oder fuzzy splats, also unscharfe Splats mit
semitransparenten Rändern.
Dabei kann die heute verfügbare Hardware-Beschleunigung für Punkte ausgenutzt wer+
+
den ([KB04], [AGP 04], [ZPvBG01], [BK03], [ZRB 04], [BSK04], [DVS03], [HS07]).
Ältere Systeme nutzten bereits Hardware-Beschleunigung: Für niedrige Qualität wurden quadratische Splats verwendet, für hohe Qualität wurden texturierte Dreiecke benutzt, um Ellipsen oder Fuzzy-Splats darzustellen ([RL00], [RPZ02]). Davor waren nur
Software-Renderer im Einsatz ([PZvBG00], [ZPvBG01]).
Die Verwendung von Surfels und Splatting bietet diverse Vorteile, unter anderem werden
weniger Punkte benötigt, um die Oberäche hinreichend zu approximieren.
Um aber die Normalen und Radii zu berechnen, müssen spezielle Verfahren verwendet werden, wie in [KB04] erwähnt wird: Während Normalen für Dreiecksnetze sehr
leicht berechnet werden können, muss bei Punktwolken auf spezielle Algorithmen und
aufwändigere Mathematik zurückgegrien werden (eine Eigenwert-Zerlegung der Kovarianzmatrix wird erforderlich).
Die Komplexität dieses Präprozesses ist in etwa vergleichbar mit der Rekonstruktion eines Dreiecksnetzes ([Hop95]). In [RL00] wird sogar gleich ein Dreiecksnetz als Grundlage
für die Erstellung einer Surfel-Hierarchie verwendet, um diesen Präprozess zu vereinfachen. Dadurch geht jedoch der Vorteil verloren, direkt mit Punktwolken zu arbeiten, wie
sie ein 3D-Scanner liefert.
Ein weiteres Gegenargument ist folgendes: Die Daten des 3D-Scanners können Punktwolken erzeugen, welche Löcher aufweisen (wegen konkaver Verdeckungen) oder Ausreiÿer
enthalten (wegen reektierenden Materialien), wie in [KB04] beschrieben. Dann müssen
die Daten vorverarbeitet werden mit speziellen Algorithmen, welche Löcher füllen und
Ausreiÿer eliminieren. Allerdings trit dies auch für die Verwendung der Daten als Dreiecksnetz zu.
Alles in allem ist das zweite Argument also eher theoretischer Natur, da die Punktwolken
nur in seltenen Fällen direkt verwendet werden können.
Zum dritten Argument:
Für Modellierung und LOD-Algorithmen ergibt sich durch Verwendung von Punkten
eine signikante Vereinfachung. Bei Verwendung von Dreiecksnetzen müssen Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Dreiecken aufwändig verwaltet werden und erhalten bleiben, spezielle Artefakte wie Mesh-Foldovers müssen verhindert werden. Dieses Problem
wird bei Verwendung von Punkten weitgehend nihiliert, was zu gesenkter Komplexität
führt.
Jedoch gibt es auch hier ein Gegenargument:
Durch Modellierung mit Surfel-basierten Objekten können Löcher enstehen (z.B. bei
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lokaler Streckung), was verhindert werden muss durch Änderung der Surfel-Attribute
oder besser noch durch ein Up-Sampling (Erhöhung der Surfel-Anzahl).
Bei Verwendung von Punkten oder Surfels muss immer darauf geachtet werden, dass
die repräsentierte Oberäche in der Darstellung keine Löcher enthält, was wiederum die
Komplexität von punktbasierten Render-Algorithmen erhöht, etwa durch einen zusätzlichen Rekonstruktions-Schritt. In [RL00] wird beispielsweise die minimale Breite von
elliptischen Splats beschränkt, um Löcher zu vermeiden. In [DVS03] werden gelegentlich
einige Splats übermalt durch Splats mit höherem LOD, um Löcher zu vermeiden, die
bei unvorsichtiger Kombination verschiedener LODs entstehen könnten.
Löcher schlieÿen ist auf zwei Arten möglich: Mit Objektraum-Methoden oder mit Bildraummethoden. Eine Objektraum-Methode ist ein dynamisches Anpassen der Sampling-Rate
+
wie z.B. in [KV05] oder [ABCO 01]. Eine andere Objektraum-Methode ist das Zulassen
+
von Überlappungen der Surfels, welche dann quasi-exakt projiziert werden ([ZRB 04]).
Im Gegensatz dazu stehen die Bildraum-Methoden. In [PZvBG00] wird beispielsweise
eine Bildraum-Rekonstruktion durchgeführt, um Löcher zu schlieÿen.
Zum vierten Argument:
Eine wichtige Feststellung ist die, dass punktbasierte Modelle eine enge Verbindung
zwischen Geometrie und Erscheinung bieten: Texturwerte (Farben) können direkt auf
Punkte abgebildet werden.
Das hat den Vorteil, dass kein aufwändiges Mapping vom Objektraum in den Texturraum
erfolgen muss: Für viele Arten von 3D-Modellen, wie sie beispielsweise in Computerspielen verwendet werden, ist dieses Mapping bisher nur teilweise automatisiert worden, z.B.
durch LSCM-Algorithmen (Least Squares Conforming Maps) und entsprechende Werkzeuge.
Eine direkte Manipulation der Textur (z.B. durch Brushing ) kann mit punktbasierten
Modellen intuitiv erfolgen. Allerdings muss eventuell ein lokales Up-Sampling durchgeführt werden, wenn feine Details in der Textur enthalten sind, was z.B. auch in [KB04]
+
und in [AGP 04] erwähnt wird.
Zum fünften Argument:
+
Zwicker trit in [AGP 04] die Feststellung, dass mit punktbasierten Modellen die Renderpipeline vereinfacht werden könnte, indem man die Vertex-Shader und Pixel-Shader
zu einem Shader zusammenfässt. Punkte bieten hierfür besonders viel Potenzial, da sie
nur aus einem Eckpunkt bestehen und somit die Rasterisierung sehr stark vereinfacht
wird im Gegensatz zu Dreiecken.
In modernsten Graphikkarten (wie der GeForce 8) werden bereits die Vertex-Shader und
die Fragment-Shader vereinheitlicht durch die sogenannte unied shader architecture des
Herstellers. Anstelle der bisher genutzten Vertex-Shader und Fragment-Shader werden
dabei sogenannte stream processors verwendet, um die Berechnungen durchzuführen. Es
gibt also in dieser Generation von Graphikkarten keine getrennten Vertex-Shader und
Fragment-Shader mehr (zumindest nicht in der Hardware).
Zum sechsten Argument:
Ein oftmals benutztes Argument gegen punktbasiertes Rendern war, dass mit Punkten
(bzw. Splats) scharfe Kanten und groÿe ebene Flächen nicht ezient dargestellt werden
können. Inzwischen gibt es jedoch auch Methoden, um scharfe Kanten und Ecken mit
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+
Splats darzustellen, wobei die Clip Lines ([PKKG03], [ZRB 04]) das bekannteste Mittel
sind.
Um groÿe, ebene Flächen darzustellen, können hybride Renderverfahren benutzt werden
(siehe nachfolgender Abschnitt), welche die Vorteile von punktbasiertem Rendern mit
den Vorteilen von Dreiecksnetzen kombinieren.
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hybride Verfahren: Eine der frühesten Arbeiten auf diesem Gebiet ist die Arbeit von
Cohen et al. ([CAZ01]). Sie beschreiben ein mehrstuges System für blickpunktunabhängige Simplikation, das einen MRG  einen Multi-Resolution Graph  erzeugt, welcher
dann gerendert werden kann. Wie die MT-Hierarchie von de Floriani ([FMP98]) ist der
MRG ein DAG, ein gerichteter azyklischer Graph. Hierin sind jedoch nicht nur Dreiecke
sondern auch Punktmengen enthalten. Wenn nun zum Rendern ein Schnitt durch diese Hierarchie gelegt wird, enthalten die geschnittenen Kanten sowohl Dreiecke als auch
Punkte.
Ein weiteres Verfahren, das ebenfalls Dreiecke und Punkte miteinander kombiniert, ist
das System POP ([CN01]. Im Gegensatz zur zuvor erwähnten Arbeit besteht die Hierarchie nicht aus einem DAG, sondern aus einem Baum. In den Blattknoten sind Dreiecke gespeichert, während die restlichen Knoten Punkte darstellen. Zur Vermeidung von
Löchern bei der Darstellung wurde eine Bildrekonstruktion verwendet, ähnlich wie in
[PZvBG00].
Ein anderes System für hybride Darstellung stammt von Wand et al. ([WS02]). Bei
diesem System wird die 3D-Szene durch einen Octree unterteilt und dann eine punktbasierte Abtastung durchgeführt: Alle Dreiecke, die mehr als drei Abtastpunkte enthalten,
werden in diesem Octree-Level als Dreiecke dargestellt. Als weitere Besonderheit kommt
zum Tragen, dass die zugrundeliegenden Dreiecksnetze animiert sind (mittels MorphingTechnik).
Ein System, in dem Dreiecke, Linien und Punkte angezeigt werden können, ist das Programm von Deussen et al. ([DCSD02]). Es ist konzipiert worden, um eine Szene aus vielen
Instanzen von verschiedenen Panzen anzuzeigen. Zur Auswahl, welche Teile später als
Punkte und welche als Linien angezeigt werden, wurde ein semiautomatisches Verfahren
benutzt. Zur Regelung der Anzahl der dargestellten Primitive kann ein Distanzparameter

d

berechnet werden, so dass die Datenstruktur ein Multiresolution-Modell darstellt.

Dachsbacher et al. ([DVS03]) implementieren einen Ansatz ihrer Sequential Point Trees,
der auch Dreiecke und Punkte gleichzeitig darstellen kann. Dreiecke werden nur verwendet, wenn mindestens zwei Punkte nötig wären, um das Dreieck zu ersetzen. Jedoch
erwähnen sie auch, dass die Dreiecke nicht optimiert als Dreieckstreifen gespeichert werden können, wenn so vorgegangen wird.
Der Fokus der Arbeit [Hol04] liegt zwar auf punktbasierter Darstellung, aber das Programm verwendet ebenso Linien und Vierecke, um Dreiecke anzunähern. Linien erhalten
dabei eine bestimmte Dicke, wodurch sie einen Streifen approximieren. Punkte erhalten
ebenfalls einen Durchmesser (Gröÿe des Splats).
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Anhang F
Der Begri der Entropiekodierung leitet sich ab von dem theoretischen Begri der Entropie. In der Physik und in der Informatik gibt es für diesen Begri unterschiedliche Bedeutungen. An dieser Stelle ist der Begri aus der Informationstheorie gemeint, welcher
das Potenzial für Kompression ohne Kenntnis des Inhalts abschätzt. Es gibt verschiedene
Implementierungen einer Entropiekodierung. Die wichtigsten sind:

•

Lauängenkodierung (RLE  Run Length Encoding)

•

Statistische Kodierung

Das Prinzip der Lauängenkodierung besteht darin, mehrere aufeinanderfolgende, sich
wiederholende Werte durch ein Tupel

[Wert, Anzahl]

zu ersetzen. Ist im Bytestrom

z.B. sehr oft hintereinander eine Null enthalten, so wird eine Null übertragen und dann
eine Zahl, welche angibt, wie oft diese Null enthalten ist.
Die statistische Kodierung verwendet die Häugkeitsverteilung bestimmter Codewörter
(diese entsprechen Buchstaben aus einem Alphabet) um eine Kompression zu erreichen.
Es gibt drei bekannte Verfahren, welche mit dieser Methode arbeiten:

•

Musterersetzung

•

Human-Kodierung

•

arithmetische Kodierung

Bei der Musterersetzung werden sehr lange, häug wiederkehrende Codewörter ersetzt
durch kurze Abbruchsequenzen. Abbruchsequenzen oder Escape-Sequenzen werden in
der Informatik häug verwendet im Zusammenhang mit Texteditoren.
Die Human-Kodierung stammt aus den 50er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts.
Das Prinzip beruht darauf, dass sehr häug auftretende Codewörter durch eine kurze binäre Sequenz ersetzt werden, während eher seltene Codewörter durch eine lange
binäre Sequenz ersetzt werden. Wenn nun ein typischer Text aus Codewörtern übertragen wird, ist die Kompressionsrate im Normalfall besser als wenn der Text direkt
übertragen wird. Sollte der Text hingegen ungewöhnlich häug ein seltenes Codewort
enthalten, so muss das Übersetzungsbuch, welches die Abbildung von Codewörtern auf
Binärsequenzen festlegt, geändert werden. Die Human-Kodierung wird beispielsweise
in [NBB04] eingesetzt, um das QSplat-System speicherezienter zu machen.
Die arithmetische Kodierung speichert eine Reihe von Codewörtern als eine Zahl mit
bestimmter Länge ab. Zur Kodierung und Rekonstruktion wird wiederum die Wahrscheinlichkeitsverteilung der einzelnen Codewörter verwendet.
Die Quellkodierung kann ebenfalls auf verschiedene Arten implementiert sein:
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•

dierenzielle Kodierung

•

Umwandlungskodierung

•

Vektorquantisierung

•

Subsampling

Bei der dierenziellen Kodierung wird jeweils nur die Dierenz zum letzten (vorhergehenden) Wert kodiert, wodurch bei vielen ähnlichen Werten nacheinander ein hohes
Kompressionspotenzial entsteht. Der häugste Anwendungsfall dieser Kompressionsmethode ist die Kodierung von kontinuierlichen Signalen, die z.B. von Sensoren aufgenommen werden.
Umwandlungskodierungen, wie z.B. die diskrete Cosinus-Transformation, welche bei
JPEG und MPEG zum Einsatz kommt, transformieren die zu komprimierenden Werte
in einen abstrakten mathematischen Raum, z.B. mittels Fourier-Transformation (in den
Frequenzbereich). In diesem Raum können nun die einzelnen Faktoren mit weniger Bit
dargestellt werden, ohne dass sich eine signikante Verschlechterung des Ursprungswertes (z.B. ein Bild) ergibt. Diese Kodierung arbeitet also verlustbehaftet, denn bei der
Rücktransformation stehen nicht die exakten Faktoren zur Verfügung, sondern nur gekürzte Faktoren.
Vektorquantisierung ist ein Verfahren, bei dem mehrere Klassen von Codewörtern erzeugt werden. Jedes Codewort wird einer Klasse zugeordnet und bei der Dekompression
wird wiederum aus jeder Klasse ein Codewort rekonstruiert. Um eine Kompressionsrate
zu erreichen, die gröÿer als 1 ist, müssen weniger Klassen als Codewörter vorhanden sein,
was einer verlustbehafteten Kompression entspricht. Die Verteilung und Art der Klassen
kann entweder uniform sein oder an die Häugkeitsverteilung der Codewörter angepasst
sein. In dieser Arbeit wurde eine uniforme Vektorquantisierung als Kompressionsmethode verwendet (siehe Kapitel 4.6).
Das Subsampling ist eine verlustbehaftete Kompressionsmethode, bei der mehrere benachbarte Codewörter durch ein neues Codewort ersetzt werden. Dieses Verfahren wird
vor allem bei Bildern und Filmen eingesetzt, wobei die Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen ausgenutzt wird, etwa um Farbinformationen zu komprimieren.
Heute erreichbare Kompressionsraten sind sehr unterschiedlich und immer abhängig vom
Grad der Entropie in den Daten und von der gewünschten Qualität (bei verlustbehafteter Kompression). In der TV-Sendung Nano vom 19.7.2007 (auf dem Sender 3Sat)
sagte Konrad Polthier von der Firma Matheon aus Berlin, dass geometrische Kompressionsverfahren bis zu einem Faktor von 200 zu 1 verlustfrei komprimieren können.
Realistischer erscheinen Berichte über Kompressionsraten von 20 zu 1 bei verlustbehafteter Komprimierung ([IG03]).
In der Computergraphik wird Kompression vielfach genutzt. Auch im Rahmen der
Literatur-Recherche wurden einige Verfahren entdeckt, die zum Teil eher beiläug implementiert wurden:
+
+
In [CGG 03a] und [BGB 05] wurden Texturdaten komprimiert. Dazu wurden die Formate DXT1, DXT3 und die OpenGL-Erweiterung S3TC verwendet. Angaben über erreichbare Kompressionsraten waren nicht zu nden.
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Deering ([Dee95]) beschäftigte sich mit Geometrie-Kompression. Dabei wurden Nachbarschaftsbeziehungen, Koordinaten von Eckpunkten, Normalen und Farben komprimiert.
Erreichbare Kompressionsraten wurden mit 6 zu 1 bis 10 zu 1 angegeben.
Vektorquantisierung wurde sehr erfolgreich in [RL00] eingesetzt, um Position und Normalen zu kodieren. Angaben zur Kompressionsrate fehlten hier. In einer weiterführenden
Arbeit ([NBB04]) wurde das System noch mit Human-Kompression erweitert.
In [PZvBG00] wurde ein Punktmodell um den Faktor drei komprimiert, was verlustbehaftet geschah.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Vektorquantisierung für Normaleninformation implementiert, welche eine Kompressionsrate von vier zu eins bei verlustbehafteter Komprimierung erreicht (siehe Kapitel 4.6).
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