
Computergrafik, SS 2016 — 4. Übungsblatt

zu bearbeiten bis Freitag 20. Mai 2016, 12:15 Uhr

18. (0 Punkte) Experimentieren Sie mit dem Helligkeits-Applet aus der Vorlesung vom
11. Mai1 mit verschiedenen Helligkeitseinstellungen und Einstellungen zum Kontrast
und zur Gamma-Korrektur des Bildschirms (bei externen Bildschirmen meist über ein
Druckknopf-Menü einstellbar) beziehungsweise des Grafik-Treibers (unter Systemein-
stellungen zu finden, oder mit dem Unix-Befehl xgamma).

Stellen Sie fest, wo Helligkeitsunterschiede zwischen den aufeinanderfolgenden Grau-
stufen verstärkt beziehungsweise nicht mehr wahrnehmbar werden. Gelingt es Ihnen,
dass die Skala der Grauwerte in der Helligkeit genauso aussieht wie die Mischung aus
weißen und schwarzen Feldern?

19. Ellipsen (12 Punkte)

Eine Ellipse ist das Bild eines Kreises unter einer affinen Transformation. Die Gleichung
der Ellipse mit Halbachsen a und b in Standardlage sieht so aus:(x
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b
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(a) Bestimmen Sie die Gleichung der Ellipse mit Halbachsen a = 5 und b = 3, die aus
der Standardlage um 25◦ im Gegenuhrzeigersinn gedreht wurde.

(b) Bestimmen Sie die Gleichung der Ellipse, bei der danach zusätzlich der Mit-
telpunkte in den Punkt (2, 7) verschoben wurde. (Kontrolle: Der Scheitelpunkt
(2 + 5 · cos 25◦, 7 + 5 · sin 25◦) muss zum Beispiel die Gleichung erfüllen.)

(c) (0 Punkte) Schneiden Sie die entstandene Ellipse aus (b) mit der Geraden x = 4.

(d) Bestimmen sie die höchste und die tiefste horizontale Gerade y = h, die die Ellipse
aus (b) schneidet.

20. Fluchtpunkte (10 Punkte)

(a) Wie in Aufgabe 5 wird die projektive Transformation x 7→Mx mit M =
(

2 3 4
−1 0 0
2 2 1

)
auf die Quadrate des Schachbrettmusters

{ (x, y) ∈ R2 | ∃i, j ∈ Z, 0 ≤ i ≤ x ≤ i+1 ≤ 8, 0 ≤ j ≤ y ≤ j+1 ≤ 8, i ≡ j mod 2 }

angewendet. Berechnen Sie die Bildpunkte der Fernpunkte, die den horizontalen
und vertikalen Gittergeraden entsprechen (Fluchtpunkte).

(b) Ein Betrachter blickt vom Punkt A = (−10,−12, 4) in horizontaler Richtung
(1, 1, 0) auf das Schachbrett. Die senkrechte Projektionsebene P has den Abstand 5
von A. Berechnen Sie die Fluchtpunkte des Schachbretts auf P .

21. Farbmodelle (0 Punkte, eine ehemalige Klausuraufgabe)

Geben Sie die Koordinaten der Farbe Rot = (1, 0, 0) im RGB-Modell

(a) im HSV-Modell,

(b) im HSL-Modell,

(c) im CMY-Modell,

(d) und im CMYK-Modell an.

Nehmen Sie dabei an, dass Rot dem Farbton (hue) H = 0◦ entspricht.

1Siehe http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/SS16/Computergrafik/
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