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30. Implementierung des Phong’schen Beleuchtungsmodells (20 Punkte)

Schreiben Sie ein Programm, das Kugeln mit dem Phong-Modell für spiegelnde Re-
flexion darstellt, und zwar mit dem ursprünglichen Phong-Modell und nicht mit dem
vereinfachten Blinn-Phong’schen Beleuchtungsmodell aus der nächsten Aufgabe. Be-
stimmen Sie direkt die Farbe jedes Bildpunktes. Sie können annehmen, dass der Be-
trachter unendlich weit entfernt ist und dass das Bild daher orthogonal projiziert wird.
Experimentieren Sie mit verschiedenen Lichtquellen an unterschiedlichen Positionen,
mit verschiedenen Farben, und mit verschiedenen Exponenten n zur Modellierung der
Glattheit im Phong-Modell. Sie können zusätzlich diffuse Reflexion verwenden, eventu-
ell auch in Verbindung mit einem Umgebungslicht. Erstellen Sie ein Gitter von 4 × 5
Kugeln, wobei Sie für jede Kugel andere Farb- und Lichtverhältnisse wählen dürfen.
Geben Sie für jede Kugel die Daten an, die Sie verwendet haben.

Laden Sie den Java-Quellcode bis Freitag, 17. Juni, um 12:10 Uhr Mittag auf der
KVV-Seite der Vorlesung hoch. Dokumentieren Sie das Programm.

31. Das Blinn–Phong’sche Beleuchtungsmodell, 10 Punkte

Beim Phong’schen Beleuchtungsmodell für spiegelnde Reflexion wird die Intensität mit
dem Faktor (cosα)n multipliziert, wobei α der Winkel zwischem dem reflektierten Ein-
fallstrahl L′ des Lichts und dem Sichtstrahl A zum Auge ist. beim Blinn-Phong’schen
Beleuchtungsmodell wird der Faktor (cosα)n durch (cosβ)4n ersetzt, wobei β der Win-
kel zwischen der Flächennormalen N und der Winkelhalbierenden H zwischen dem
Einfallstrahl L des Lichts und dem Sichtstrahl A ist:

H =
H0

‖H0‖
mit H0 = L+A; cosβ = 〈H,N〉

Untersuchen Sie die Differenz zwischen cosα und cos4 β für verschiedene Situationen.
Wann wird der Unterschied am größten, und in welchen Fällen kann er vernachlässigt
werden? Nebenbemerkung: Wenn L, N und A in einer Ebene liegen, dann ist β = α/2.
Wie gut ist die Approximation von cosα durch cos4 α2 ?

32. Merkwürdige Ellipsen, 0 Punkte

(a) Finden Sie Parameter a, b, c, d, e, f , für die die Gleichung (1) aus Aufgabe 28 keine
Ellipse beschreibt. Welche Gebilde können entstehen?

(b) Finden Sie eine Ellipse, bei der die Bildpunkte innerhalb der Ellipse (2) nicht
zusammenhängend sind. Zwei Punkte (i, j) und (i′, j′) werden dabei als benachbart
betrachtet, wenn |i − i′| ≤ 1 und |j − j′| ≤ 1 ist. Die Punkte können also auch

”
schräg über die Ecke“ zusammenhängen.

33. Verständnisfragen, 0 Punkte

(a) Erläutern Sie die verschiedenen Kriterien, nach denen man bei der Rasterung einer
Kurve die zu zeichnenden Gitterpunkte auswählen kann.

Welche dieser Kriterien kommen beim Bresenham-Algorithmus für Geraden und
für Kreise zum Tragen?

(b) Erläutern Sie den Unterschied zwischen Phong-Schattierung und Gouraud-Schattierung.
Bei welchen Phänomenen ist der Unterschied besonders deutlich sichtbar?
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