
Computergrafik, SS 2016 — 8. Übungsblatt

zu bearbeiten bis Freitag 24. Juni 2016, 12:15 Uhr

34. Genauigkeit des Tiefenpuffers, 12 Punkte

Bei der Transformation auf Bildschirmkoordinaten gibt es einen Schritt, wo der sichtbare
Pyramidenstumpf auf den Würfel [−1, 1]×[−1, 1]×[−1, 0] in normalisierten Bildschirmko-
ordinaten (NDC) abgebildet wird. Die (vordere) Projektionsebene im Abstand znah wird
dabei auf die Ebene z = 0 abgebildet, und die hintere Begrenzungsebene im Abstand zfern
wird auf die Ebene z = −1 abgebildet. Diese Abbildung verzerrt die Koordinaten stark
und vermindert die Genauigkeit für Objekte, die nah an der Kamera liegen.

Bestimmen Sie die Abstände ε entlang der Achse VNP (in Weltkoordinaten), die zwei
Objekte n1 und n2 haben müssen, um sicherzustellen, dass ihre z-Koordinaten im Tiefen-
puffer unterschieden werden können, für znah = 1 Meter. Unterscheiden Sie die Fälle, wo
dafür 16 beziehungsweise 32 Bits an Nachkommastellen zur Verfügung stehen.

(a) zfern = 2 m, n1 = znah, n2 = znah + ε

(b) zfern = 2 m, n1 = zfern, n2 = zfern − ε

(c) zfern = 100 m, n1 = znah, n2 = znah +ε

(d) zfern = 100 m, n1 = zfern, n2 = zfern− ε

(e) zfern =∞, n1 = znah, n2 = znah + ε

(f) zfern =∞, n1 = zfern, n2 = zfern − ε

35. Implizite und explizite Darstellung, 8 Punkte

Stellen Sie folgende Darstellungen eines Kegelmantels gegenüber.

(a) Eine genäherte Darstellung als Dreiecksgitter.

(b) Eine Darstellung durch die Gleichung x2 + y2 = z2, 0 ≤ z ≤ 1.

Für welche Operationen, für welche Aufgabenstellungen ist die eine oder die andere Dar-
stellung günstiger?

36. Binomialverteilung, Bernoulli-Experimente, und Bersteinpolynome, 10 Punkte

Wenn man ein Experiment mit Erfolgswahrscheinlichkeit p n-mal wiederholt, ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass man i Erfolge hat, bei unabhängigen Experimenten gleich

Bn
i (p) :=

(
n

i

)
pi(1− p)n−i.

(a) Rechnen Sie nach, dass die Summe dieser Wahrscheinlichkeiten für i = 0, . . . , n gleich
1 ist.

(b) Zeichnen Sie Bn
i (t) als Funktion von t ∈ [0, 1] für n ≤ 3 und alle in Frage kommenden

Werte von i.

(c) Schreiben Sie jedes dieser Polynome in der Form ant
n + · · ·+ a1t + a0.

(d) Beweisen Sie die Rekursionsgleichung

Bn
i (t) = tBn−1

i−1 (t) + (1− t)Bn−1
i (t)

(i) durch Nachrechnen, (ii) durch die Wahrscheinlichkeitsinterpretation für 0 ≤ t ≤ 1.

Wählen Sie eine aus den drei folgenden Programmieraufgaben aus, und geben Sie sie bis Freitag,
den 8. Juli, 12:10 Uhr, ab, indem Sie sie auf der KVV-Seite hochladen.
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37. Radiosity, 20 Punkte + 10 Zusatzpunkte

Implementieren Sie die grundlegenden Radiosity-Berechnungen und erzeugen Sie ein Bild
der folgenden Szene: Von einem Würfel mit Seitenlänge 2 und Mittelpunkt (4, 0, 0) wurde
die vordere Fläche (x = 4) entfernt. Eine Kamera im Ursprung mit quadratischem Bild-
schirm und Öffnungswinkel 90◦ schaut in Richtung auf den Mittelpunkt, sodass die fünf
inneren Seiten des Würfels sichtbar sind. Die Decke (z = 1) strahlt weißes Licht aus, sie
wirft aber das auf sie fallende Licht nicht zurück. Die linke Wand (y = −1) ist rot, die
rechte Wand (y = 1) ist grün, die Rückwand (x = 5) ist weiß und der Boden (z = −1)
ist grau (K = 0.5). Zerlegen Sie jede Wand in mindestens 7× 7 Flächenstücke. Berechnen
Sie die Formfaktoren mit einer Methode Ihrer Wahl. Lösen Sie das Gleichungssystem mit
der iterativen Methode (Gauß-Seidel-Verfahren).

(10 Zusatzpunkte) Stellen Sie eine schwarzes würfelförmiges Hindernis mit Seitenlänge 0.4
in eine Ecke des Raumes.

38. Schatten von Ellipsoid und Würfel, 20 Punkte + 10 Zusatzpunkte

Zeichnen Sie einen Würfel und ein Ellipsoid (keine Kugel!), die über einer Ebene schweben,
wie in der folgenden Skizze. Dabei soll in der Szene mindestens eine Lichtquelle vorhanden
sein und die Kameradaten sollen durch Eingabeparameter anpassbar sein. Positionieren
Sie das Licht so, dass beide Objekte einen Schatten auf die Ebene werfen. Sowohl das
Ellipsoid als auch der Würfel sollen Licht diffus und spiegelnd (Glanzlichter) reflektieren.
Implementieren Sie die Aufgabe in Java. Sie können wahlweise jeden Bildschirmpunkt
einzeln zeichnen oder eine Bibliothek wie JOGL (siehe nächste Aufgabe) zu Hilfe nehmen.

Licht Schatten
auf der Ebene

Auge
unendliche Ebene

Würfel

Ellipsoid

(5 Zusatzpunkte) Zeichnen Sie auf dem Ellipsoid eine Textur, welche auch Parameter für
diffuse und spiegelnde Reflexion enthält.

(5 Zusatzpunkte) Stellen Sie eines der Objekte teilweise in den Schatten des anderen.

39. OpenGL und JOGL, 20 Punkte + 10 Zusatzpunkte

Machen Sie sich anhand von Literatur oder den Verweisen auf der Netzseite mit OpenGL
und JOGL vertraut. Schreiben Sie ein Programm, das ein kleines aus Dreiecken und
Vierecken aufgebautes Objekt zeichnet und damit eine Animation (zum Beispiel eine
Drehung) durchführt. Für Grundfunktionen können Sie den JOGL-Rahmen der Netzseite
verwenden.1

(10 Zusatzpunkte) Der Betrachter kann per Maus durch die Szene nagivieren und die
Objekte von einem beliebigen Punkt aus mit einer beliebigen Blickrichtung betrachten.

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