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Vorwort
Seit einigen Jahrzehnten gibt es Computerspiele. Diese haben sich inzwischen zu einem
bedeutenden Markt entwickelt, da fast jeder Haushalt heute einen PC oder eine
Spielekonsole besitzt und immer mehr Menschen Spaß an dieser Art der digitalen
Unterhaltung finden.
Im Laufe der Zeit ist die Leistungsfähigkeit der Hardware-Plattformen stetig gewachsen.
Wo Mitte der siebziger Jahre mit zwei weißen Klötzchen und einem Punkt am Fernseher
Tennis gespielt wurde, gab es ein paar Jahre später schon bunte Landschaften, in denen
sich allerlei Figuren tummelten.
Immer mehr Spiele kamen auf den Markt und ebenso stieg die Anzahl von spieletauglichen
Plattformen. Bis auf einige exotische Ausnahmen, die mithilfe von Drahtgittermodellen
eine 3D-Landschaft darstellten, fanden alle Spiele bis dato in einem zweidimensionalen
Raum statt, mit größtenteils statischen, gemalten Hintergründen.
Anfang der neunziger Jahre kamen dann die ersten grafisch ansprechenden 3D-Spiele auf
den Markt. Von nun an entwickelte sich die 3D-Technik mit großen Schritten und immer
mehr Spiele nutzten die dritte Dimension. Ein Wettlauf um die detailreichsten, schönsten
und umfangreichsten Spielewelten begann.
Dieser Trend wurde schnell von der Hardware-Industrie erkannt, die nun Grafikkarten mit
speziellen Befehlssätzen zur Beschleunigung von 3D-Grafik produzierte. Diese Technik
entwickelt sich bis zum heutigen Tage rasant.
Inzwischen sind die Spielewelten sehr detailreich und muten zum Teil recht realistisch an.
Für die Darstellung des Himmels aber werden - wie in der Vergangenheit - meist immer
noch statische Bilder verwendet. Wolken und Sonne werden oft gar nicht bewegt oder als
einfache Textur über den Himmel geschoben. Der Grund dafür liegt im enormen Aufwand,
einen wirklichkeitsnahen, animierten Himmel zu berechnen. Die wenigen Spiele, in denen
dieser Aufwand betrieben wird, sind dann meist auch darauf angewiesen, da der Himmel
eine wichtige Rolle spielt, wie z.B. bei Flugsimulatoren.
Viele Spiele versuchen eine lebendige Welt darzustellen und könnten optisch von einem
dynamischen Himmelssystem stark profitieren, wenn es nur nicht zu viele Ressourcen
verbrauchen würde.
Dieses Problem versuche ich in dieser Arbeit zu lösen.
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1 Einleitung
1.1 Zielsetzung
Ziel dieser Diplomarbeit ist die Entwicklung eines Systems zur Darstellung und Animation
eines Himmels in einer dreidimensionalen Umgebung.
Das Haupteinsatzgebiet liegt in der Entwicklung von Computerspielen, die ein Szenario
behandeln, in dem ein dynamischer Himmel benötigt wird. Dieses System soll
beeindruckende Bilder liefern und von den Designern leicht, schnell und flexibel
konfigurierbar sein. Gleichzeitig muss es so wenig Ressourcen verbrauchen, dass der Rest
des Spiels in seiner Leistung möglichst wenig beeinträchtigt wird.
Als Grundlage dazu dient die Grafikengine Nebula2 von RadonLabs, die eine objektorientierte, shaderzentrierte Struktur bietet.

1.2 Vorgehen
Der Himmel besteht aus verschiedenen Elementen, von denen Himmelsfärbung, Sonne und
Wolken die wichtigsten sind. Diese gilt es also angemessen zu visualisieren. Dazu müssen
anfangs die physikalischen Mechanismen betrachtet werden, um die daraus resultierenden
Phänomene überzeugend nachbilden zu können. Weiterhin muss recherchiert werden,
welche Simulationsmodelle es bereits gibt, die als Lieferant für Ideen dienen oder direkt
angewandt werden könnten.
In die endgültige Entscheidung über die Modellierung des Systems müssen auch die
technischen Grundlagen, Anforderungen und Beschränkungen mit einbezogen werden.
Die daraus entwickelten Lösungsansätze gilt es zu verwirklichen und so ein System zu
schaffen, welches auch in der praktischen Anwendung möglichst effektiv funktioniert.
Um zu überprüfen, ob diese Ziele erreicht worden sind, werden verschiedene
Beispielszenen untersucht und anhand dieser die Fähigkeiten und Beschränkungen des
Systems festgestellt. Die rechenleistungsbezogene Effektivität wird schließlich noch
mithilfe einer Leistungsanalyse bestimmt.
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2 Physikalische Grundlagen
2.1 Das Sonnenlicht
Quelle: http://www.egbeck.de/skripten/12/bs12-39.htm

Der sichtbare Anteil des Sonnenlichts besteht aus Lichtwellen jeder Wellenlänge,
beginnend mit 380nm (Violett) bis 740nm (Rot). Zusammen ergeben diese für das
menschliche Auge weißes Licht. Fehlen bestimmte Wellenlängen oder sind sie in größeren
oder geringeren Mengen vorhanden, ergibt sich eine entsprechende Mischfarbe.
Aufgrund der verschiedenen Wellenlängen und Energieniveaus des Lichts erklären sich die
unterschiedlichen physikalischen Reaktionen verschiedenfarbiger Lichtstrahlen.

Abbildung 1: Frequenzen des sichtbaren Lichtspektrums

2.2 Farbwahrnehmung des Menschen
Quelle: http://www.egbeck.de/skripten/12/bs12-39.htm

Das menschliche Auge enthält vier verschiedene Typen von Sehzellen. Stäbchen, zur
Wahrnehmung der Helligkeit und drei Arten von Zapfen zur Wahrnehmung von Farben.
Die Farbwahrnehmung des Menschen wird deshalb als trichromatisch bezeichnet. Jede Art
der Zapfen kann bestimmte Wellenlängen des Lichts bevorzugt wahrnehmen. Gewichtet
nach ihrer Stärke werden die Signale der
Zapfen

vom

Gehirn

als

eine Farbe

interpretiert. Diese ist somit immer eine
additive Mischfarbe aus Rot, Grün und
Blau. Die Zapfen benötigen im Vergleich
zu den Stäbchen ein vergleichsweise hohes
Lichtniveau um arbeiten zu können. Daher
nimmt die wahrgenommene Farbintensität
Abbildung 2: Zapfenabsorbstion beim Menschen
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2.3 Rayleigh-Streuung
Quellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Rayleighstreuung,
http://www.g-o.de/index.php?cmd=focus_detail2&f_id=34&rang=5

Die Rayleigh-Streuung beschreibt die Brechung von Sonnenlicht an Luftmolekülen und die
dabei

entstehenden

Himmelsfarben.

Berücksichtigt

werden

dabei

Aspekte

wie

Wellenlängen, Dichte der Atmosphäre, Sonnenintensität und Länge des vom Licht
zurückgelegten Weges. Das Licht wird in Abhängigkeit der Wellenlänge in alle Richtungen
gestreut, wobei kurze Lichtwellen stärker gestreut werden als lange.
Seinen Namen erhielt dieses Phänomen durch seinen Entdecker Lord Rayleigh.

2.4 Mie-Streuung
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Mie-Streuung

Die Mie-Streuung beschreibt die Brechung und Streuung von Sonnenlicht an Aerosolen,
also kleinen Partikeln, die sich in der Atmosphäre befinden. Das können Wassertröpfchen,
Rauch, Staub oder ähnliche nicht gasförmige Partikel sein. Die Mie-Streuung spielt
deshalb vorwiegend dort eine Rolle, wo diese Partikel gehäuft auftreten, wie zum Beispiel
bei Smog in einer Großstadt, in einer Wüste, in der Nähe eines Wasserfalls oder bei Nebel.
Die Brechung des Lichts erfolgt bei der Mie-Streuung vorwiegend in einem flachen
Winkel, unabhängig von der Wellenlänge des Lichts, da die Größe der Partikel die Länge
der Lichtwellen bei weitem übersteigt. Dadurch wirken die Farben insgesamt grauer und
die Kontraste sind weniger ausgeprägt.
Im Normalfall kann die Mie-Streuung bei der Darstellung der Himmelsfarben aber
vernachlässigt werden, da die oben genannten Gegebenheiten meist nur lokal und in
Bodennähe auftreten.
Das Phänomen Mie-Streuung oder auch Lorenz-Mie-Streuung ist benannt nach den
Physikern Gustav Mie und Ludvig Lorenz.

2.5 Himmelsfarben
Quellen: http://www.g-o.de/index.php?cmd=focus_detail2&f_id=34&rang=5,
„Rendering Outdoor Light Scattering in Real Time“

Die Atmosphäre der Erde besteht aus Luftmolekülen und Aerosolen. Die Lichtwellen der
Sonnenstrahlen treffen beim Durchdringen der Atmosphäre zu einem gewissen Teil auf
diese Moleküle und werden dadurch gestreut. Je geringer die Wellenlänge eines
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Lichtquants ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auf ein Luftmolekül trifft und gestreut
wird (Rayleigh-Streuung). Im Jahresdurchschnitt erreichen ungefähr 70 Prozent der
Sonnenenergie die Erde. Etwa die Hälfte davon wird von Wolken und Aerosolen gestreut
und gelangt zu circa 23 Prozent als diffuses Himmelslicht zur Erdoberfläche.
Hochfrequentes, blaues Licht wird dabei stärker gestreut als niederfrequentes, rotes Licht.
Wenn man, ohne direkt in die Sonne zu blicken, den Himmel betrachtet, nimmt man
ausschließlich gestreutes Licht wahr. In der Gesamtheit des gestreuten Lichtes nimmt Blau
den größten Anteil ein und gibt so dem
Himmel seine Farbe. Da das Sonnenlicht
dadurch um einen großen Teil seiner
kurzwelligen

Anteile

beraubt

wird,

erscheint die Sonne selber gelblich.
Abbildung 3: Strahlenverlauf des Sonnenlichts

Steht die Sonne morgens oder abends
tiefer am Horizont, ist die Strecke, die das

Sonnenlicht durch die Atmosphäre zurücklegen muss wesentlich länger. Dadurch werden
dann auch entsprechend größere Anteile des Lichts, auch mit größeren Wellenlängen,
gestreut. Folglich nimmt man hauptsächlich das kaum gestreute, rote Licht wahr und, da
alle anderen Farbanteile nahezu vollständig weggestreut sind, erscheinen Himmel und
Sonne bei Sonnenaufgang oder -untergang rot.

2.6 Atmosphärische Verblauung
Quellen: „Modeling Skylight and Aerial Perspective“,
„Rendering Outdoor Light Scattering in Real Time“

Wenn man weit entfernte Objekte
betrachtet (z.B. Berge am Horizont)
fällt auf, dass diese meist bläulich
und allgemein blasser wirken. Je
weiter sie entfernt sind, desto mehr
Abbildung 4: Prinzip der atmosphärischen Verblauung

verstärkt sich dieser Eindruck. Hier

liegt die Begründung sowohl in der Rayleigh-Streuung, als auch in der Mie-Streuung. Zum
einen werden gewisse Anteile des vom entfernten Objekt reflektierten Lichts weggestreut
und erreichen somit nie das Auge des Betrachters. Zum anderen wird Streulicht und
direktes Sonnenlicht auf der Strecke ebenfalls gestreut. Ein gewisser Anteil davon wird
auch in Richtung des Betrachters gestreut, welches den Eindruck des beobachteten Objekts
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verändert. Aufgrund der Rayleigh-Streuung werden größtenteils kurze, blaue Lichtwellen
aus

dem

Umgebungslicht

gestreut.

Je

nachdem wieviele Aerosole sich auf der
Strecke zwischen Objekt und Betrachter
befinden, wirkt aber auch die Mie-Streuung,
die alle Wellenlängen gleichmäßig streut und
so das Verblassen oder Vergrauen verursacht.
Da bei einem Sonnenaufgang oder -untergang
fast keine Blauanteile mehr vorhanden sind,
enthält das zum Betrachter gestreute Licht

Abbildung 5: Atmosphärische Verblauung

mehr langwellige Lichtanteile und lässt so entfernte Objekte gelb oder rot wirken.

2.7 Sonne
Quelle: http://www.top-wetter.de/themen/jahreszeiten.htm

Von der Erde aus betrachtet verläuft die Sonne auf einer radialen Bahn über den Himmel
(Ekliptik). Je nach Breitengrad führt das zu einer flacheren oder steileren Sonnenbahn.
Aufgrund der Neigung der Erdachse bewegt sich die Sonne
innerhalb eines Jahres zwischen den beiden Wendekreisen, was zur
Folge hat, dass Sonnenaufgang und -untergang nicht zu einem
fixen Zeitpunkt stattfinden, sondern je nach Jahreszeit und
Breitengrad variieren.
Eines des wichtigsten Merkmale bei der Beobachtung der Sonne
ist, dass der Betrachter durch ihre hohe Lichtintensität so geblendet
wird, dass Objekte, die sich in Blickrichtung befinden, überstrahlt
Abbildung 6: Überlenden
durch die Sonne

werden. Dieser Effekt nimmt ab, je stärker die Sonne verdeckt
wird.

2.8 Wolken
Quellen: http://www.top-wetter.de,
Microsoft Encarta

Wolken bestehen, aus feinen Wassertröpfchen oder Eiskristallen, die bei Kondensation von
Wasserdampf in der abkühlenden Luft entstehen. Diese Teilchen sind so klein, dass sie von
schwachen Aufwinden in der Luft gehalten oder sogar in höhere Schichten getragen
werden. Je nach Feuchtigkeit, Höhe, Temperatur und Windstärke können Wolken
2 Physikalische Grundlagen
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verschiedene Formen annehmen und mehrere Schichten bilden, die sich durch Auftürmen
in unterschiedlichen Höhen befinden. Das hat zur Folge, dass sich einzelne Teile einer
Wolke mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen können. Die verschieden
Wolkenformationen sind also auf unterschiedliche Faktoren zurückzuführen.
Liegen beispielsweise bei der Kondensation die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt,
dann bestehen die Wolken meist aus Eiskristallen. Bilden sich die Wolken dagegen in
wärmerer Luft, sind sie in erster Linie aus Wassertröpfchen zusammengesetzt. Bei
Windstille

entstandene

Wolken neigen häufig
dazu, in flachen Schichten aufzutreten. Dagegen
erscheinen Wolken, die
sich bei Wind oder vor
allem bei starken Aufwinden bilden, quellend
in die Höhe gewachsen.
Zehn Wolkengattungen
Abbildung 7: Wolkenarten der oberen, mittleren und unteren
Wolkenstockwerke

werden auf der Grundlage von Gestalt und

Höhe über dem Erdboden, in der sie sich bilden, klassifiziert und so genannten Wolkenstockwerken zugeordnet.
Oberes Stockwerk
Dieser Bereich liegt in mittleren Breiten in einer Höhe zwischen sieben und 13 Kilometer,
in Polarregionen zwischen drei bis acht Kilometer und in tropischen Gebieten zwischen
sechs und 18 Kilometer. Die hier vorkommenden Wolken bestehen hauptsächlich aus
Eispartikeln und scheinen dadurch rein weiß.
•

Cirrus oder Federwolken sind isoliert, feder- und fadenartig, oft mit Haken oder
Büscheln versehen und in Bändern angeordnet

•

Cirrostratus oder Schleierwolken erscheinen als feine weiße Schleier, besitzen vereinzelt
eine faserige Struktur und rufen Haloerscheinungen hervor

•

Cirrocumulus oder Schäfchenwolken bilden kleine weiße Bällchen und Flocken, die in
Gruppen oder Reihen angeordnet sind

2 Physikalische Grundlagen
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Mittleres Stockwerk
Diese Region liegt in mittleren Breiten bei zwei bis sieben Kilometern, in Polargebieten bei
zwei bis vier Kilometern und in den Tropen bei zwei bis acht Kilometer Höhe.
Hier treten folgende Wolkenarten auf:
•

Altostratus, bestehend aus Wassertröpfchen und Eiskristallen; Sie kommen als dicke
graue oder bläuliche Schleier vor, welche die Sonne oder den Mond bisweilen nur diffus
durchscheinen lassen

•

Altocumulus bestehen fast immer aus Wassertröpfchen und ähneln den Schäfchenwolken, sind jedoch größer und gröber und sehen wie dichte, flockige Bälle oder
Dampfwölkchen aus

•

Cumulus oder Haufenwolken sind häufig bei strahlungsreichem Wetter zu beobachten
und sind die Folge von konvektiv aufsteigenden Luftblasen, die das Kondensationsniveau überschritten haben. In Temperaturbereichen ab etwa minus 20°C vereisen die
Wassertröpfchen und die Cumuluswolke geht mehr und mehr in eine Cumulonimbus,
also eine Gewitterwolke, über. Diese haben eine enorme Masse, erstrecken sich über
mehrere Stockwerke und bilden große dichte Wolkendecken, die sie in einem dunklen
blaugrau erscheinen lassen

•

Stratocumulus ist die Mischform aus Schicht- und Haufenwolke. Sie weist im
Gegensatz zur Stratuswolke, aus der sie häufig entsteht, eine größere horizontale als
vertikale Ausdehnung auf und besitzt - anders als die Cumulus - unscharfe Ränder.

Unteres Stockwerk
Dieses deckt den Bereich von null bis zwei Kilometern über der Erdoberfläche ab. Hier
bilden sich die klassischen Quellwolken, die nur aus Wassertröpfchen bestehen, sich
voneinander abgrenzen und sehr dicht sind. Da sie nur aus Wassertröpfchen bestehen,
erscheinen sie an der Unterseite oft bläulich und dunkel.

•

Nimbostratus oder Regenschichtwolken sind strukturlos, dunkel bis grau gefärbt und
besitzen

eine

uneinheitliche

Wolkenunterseite.

Aus

ihnen

kann

anhaltender

Niederschlag fallen
•

Stratus oder Schichtwolken sind meist gräulich und erscheinen wie flache Decken in
vorwiegend weniger als 610 Meter Höhe. Aus ihnen fällt feintröpfiger Niederschlag,
wie etwa Nieselregen. Genaue Unterschiedsmerkmale zwischen Stratuswolke und
Hochnebel gibt es nicht.

2 Physikalische Grundlagen
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3 Simulationsmodelle
3.1 Himmelsfarben
Quelle: „A Fast Display Method of Sky Color Using Basis Functions“

Sowohl Sonnenlicht als auch Umgebungslicht sind - auch mit hohem Rechenaufwand - nur
schwer wirklichkeitsnah zu simulieren, da man kaum über exakte atmosphärische Daten
verfügt. Es gibt aber verschiedene Simulationsmodelle, die nicht allzu viel Rechenzeit
benötigen und sich trotzdem in ihrer Darstellung gut den realen Gegebenheiten nähern.
Mithilfe solcher Modelle ist es möglich, einen naturgetreu scheinenden Himmel auf einem
aktuellen PC in Echtzeit zu erzeugen. Als Basis hierfür werden die Theorien der RayleighStreuung verwendet.

3.1.1 Berechnungsmethode
Die vorgestellte Berechnungsmethode beruht vollständig auf dem Papier „A Fast Display
Method of Sky Color Using Basis Functions“, welches von Yoshinori Dobashi, Tomoyuki
Nishita, Kazufumi Kaneda und Hideo Yamashita verfasst wurde.

Abbildung 8: Geometrie der Atmosphäre

Abbildung 8 zeigt den Betrachter Pv innerhalb einer Atmosphäre. Berechnet werden soll
die Farbe in Richtung des Punktes Pa. Das Sonnenlicht Is(λ) trifft im Winkel φ auf die
Atmosphäre und beeinflusst die zu berechnende Farbe durch Streuung auf der Strecke PvPa,
exemplarisch dargestellt durch den Punkt P. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Strecke s',
die das Licht durch die Atmosphäre zurücklegen muss. Denn je weiter das Licht die
Atmosphäre bereits durchquert hat, desto mehr kurzwellige Lichtanteile wurden bereits
3 Simulationsmodelle
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gestreut. Ein weiterer wichtiger Faktor ist dabei die Höhe h des Punktes P, da sich in ihrer
Abhängigkeit die Dichte der Luft ändert. Je größer der Abstand zum Boden, desto geringer
wird die Dichte an Luftmolekülen. Wichtig sind weiterhin die Strecke s zwischen dem
Betrachter Pv und dem Punkt P sowie die gesamte Strecke Ha vom Betrachter Pv in
Blickrichtung bis zum Rand der Atmosphäre, also Punkt Pa.
Die folgende Formel berechnet die Intensität einer beliebigen Wellenlänge λ in der
Blickrichtung v. Damit lässt sich ein entsprechender Farbwert bestimmen, indem eine
diskrete Menge von Wellenlängen berechnet wird.
L v =

I s  kF a H

t s , =


4k


4

4

a

∫ p sexp−t  s' , −t  s , ds
0

s

∫ p l dl

pl =exp

0

−h l 
dl
H0

mit:
v : Blickrichtung
λ : Wellenlänge
Is(λ) : Intensität des Sonnenlichts außerhalb der Atmosphäre
k : eine Konstante für eine Standard-Atmosphäre
F(α) : Phasenfunktion von Luftmolekülen
Ha : Abstand zwischen dem Betrachter Pv und dem Rand der Atmosphäre Pa
H0 : eine Konstante, die die Höhe der Atmosphäre angibt
ρ : Dichteverhältnis von Luftmolekülen
s' : Abstand zwischen dem Punkt P und dem entsprechenden Eintrittspunkt des
Sonnenlichts in die Atmosphäre Pb.
s : Abstand zwischen dem Betrachter Pv und dem Punkt P.
h : Höhe des Punktes P vom Boden aus.
t(s,λ) : optische Länge der Strecke s aufgrund des, sich mit der Höhe h verändernden,
Dichteverhältnisses der Luftmoleküle ρ.
In dieser Berechnung wird nur die Rayleigh-Streuung betrachtet, welche die Lichtbrechung
an Luftmolekülen einschließt; die Mie-Streuung, nötig zur Berechnung von Lichtbrechung
an Aerosolen, wird außenvor gelassen.
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3.1.2 Optimierte Verfahren
Um die Rechnungen mit den sehr zeitaufwändigen numerischen Integrationen nicht
während der Laufzeit machen zu müssen, werden diese im Vorfeld in einfachere
Funktionen umgewandelt und zum Teil vorberechnet.
Dazu wird davon ausgegangen, dass sich der Betrachter im Nullpunkt des Koordinatensystems befindet. Seine Blickrichtung v wird durch zwei Winkel beschrieben, dem
Azimutwinkel θ und dem Erhebungswinkel φ. Weiterhin wird der Sonnenstand durch den
Winkel φsun dargestellt.
Um die Intensitätsverteilung des Sonnenlichts herauszufinden, wird eine Funktion
Lλ(v; φsun) erzeugt, die aus einer Anzahl N gewichteter Basisfunktionen ψ l(v), in
Abhängigkeit vom Sonnenstand, besteht. Dabei müssen für jede Wellenlänge λ passende
Gewichtungsfunktionen w(λ)l( φsun) gefunden werden.
Damit die Berechnung möglichst resourcenschonend ist, sollte die Funktion aus einer
linearen Kombination von möglichst wenigen Basisfunktionen bestehen.
N


L v ;  sun =∑ w 
 sun l v 
l
l =0

Im Folgenden werden die Möglichkeiten zur Ermittlung von passenden Basisfunktionen
und entsprechenden Realisierungsmöglichkeiten grob beschrieben.
Für eine tiefer gehende Betrachtung muss hier auf das zuvor genannte Papier verwiesen
werden.
Lineare Interpolation von vorberechneten Werten
Die einfachste Möglichkeit hierfür ist, die Farbwerte
für Kombinationen aus Blickrichtung (θ, φ) und
Sonnenstand φsun, im voraus zu berechnen und
zwischen ihnen linear zu interpolieren. Folglich
handelt

es

sich

dabei

im

Prinzip

um

eine

dreidimensionale Textur, in der die ermittelten
Intensitäten der Kombinationen von drei Winkeln mit
diskreten Werten, gespeichert werden. Um exakte Abbildung 9: Gitter diskreter Werte
Werte ermitteln zu können, muss eine enorm große

der Winkel θ und φ.

Zahl dieser Kombinationen berechnet und im Speicher bereitgestellt werden.
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Obwohl diese Methode während der Laufzeit sehr schnell ist, benötigt sie extrem viel
Speicher.
Diese Methode entspricht dem Ergebnis, welches man erhält, wenn man als
Basisfunktionen Delta-Distributionen verwendet. Mit Hilfe der Delta-Distributionen wird
die Punktmasse beschrieben.
Sphärische harmonische Funktionen
Eine weitere Option ist es, sphärische harmonische Funktionen Ylm(θ, φ) als
Basisfunktionen zu verwenden. Dabei wird für jede Basisfunktion die Gewichtung
wlm( λ)(φsun) vorberechnet.
N

L  ,  ; sun =∑

l

∑ w lm  sun Y lm  , 

l=0 m=−l

Je nachdem, welche sphärische harmonische Funktion benötigt wird, variiert die
Berechnungszeit. Das liegt an den unterschiedlich hohen Graden der Funktionen, die
benötigt werden, um die Himmelsfarben zu berechnen, da beispielsweise die Intensität um
die Sonne herum extrem ansteigt.
Gewichtete Cosinus Funktionen und lineare Interpolation
Eine dritte Möglichkeit ist vom Prinzip her eine
Kombination aus den bereits genannten. Hier
wird der Erhebungswinkel φ in eine Anzahl M
diskrete Abschnitte aufgeteilt. Für jeden dieser
Abschnitte wird eine Anzahl N gewichteter
Cosinus-Funktionen

und

ein

Normalisierungsfaktor ci bestimmt. Um damit
die Intensität eines betrachteten Punkts zu
ermitteln, wird zwischen zwei φ-Abschnitten Abbildung 10: Diskrete Abschnitte des Winkels φ .
linear interpoliert.
Nj

L  ,  j ;  sun =∑ c i w ij  sun cos i  ,
 

 j=1,... , M 

i=0

c i=

{




1
, i=0

2
, i=1,2 , ... , N
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Da die Himmelsfarben symmetrisch auf beiden Seiten der, durch den Winkel φsun
aufgespannten, Ebene verteilt sind, muss lediglich der Bereich θ (0 ≤ θ ≤ π) berechnet
werden. Im Bereich θ (π ≤ θ ≤ 2π) gilt dann
die Funktion Lλ(2 π -θ, φ).
Je nach Sonnenstand und Blickrichtung variiert
auch hier die benötigte Rechenzeit etwas, ist
aber wesentlich schneller als die Berechnung
mit sphärischen harmonischen Funktionen und
sehr viel speicherschonender als die reine

Abbildung 11: Ergebnis der vorgestellten Berech-

Interpolation zwischen vorberechneten Werten. nungsmethode bei einem Sonnenstand von 50°

3.2 Wolken
Quelle: „A Simple, Efficient Method for Realistic Animation of Clouds“

Die Simulation von Wolken ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, da Form, Farbe,
Verhalten und Verteilung von einer Vielzahl von Faktoren abhängt. Besonders wichtig für
eine glaubhafte Darstellung von Wolken in einer animierten Szene ist deren Bewegung.
Daher konzentriert sich dieser Abschnitt auf die Simulation nur eines Wolkentyps, nämlich
Cumulus- oder Quellwolken und deren Animation.
Das vorgestellte Verfahren ermöglicht die Simulation von dreidimensionalen Wolken
sowie deren Bewegung und Entwicklung in Echtzeit. Es basiert auf dem Papier „A Simple,
Efficient Method for Realistic Animation of Clouds“ von Yoshinori Dobashi, Kazufumi
Kaneda, Hideo Yamashita, Tsuyoshi Okita und Tomoyuki Nishita.

3.2.1 Wichtige Einflüsse
Die wichtigsten physikalischen Einflüsse für die Entwicklung von Wolken sind die
Luftfeuchtigkeit in den entsprechenden Schichten, deren Dichte und Windgeschwindigkeiten, sowohl von Aufwinden als auch von Luftbewegungen in horizontaler Richtung. Die
wichtigsten optischen Einflüsse sind, nach Form und Formation der Wolken, die Position
des Betrachters und der Sonne sowie die Intensität und Farbe des einfallenden
Sonnenlichts. Da sich das vorgestellte Verfahren ausschließlich auf die Darstellung von
Cumuluswolken beschränkt entfällt der Einfluss der Aufwinde, weil diese die Art der
Wolken verändern. Dichteverteilung der Luftfeuchtigkeit und die Windgeschwindigkeit
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spielen allerdings eine entscheidende Rolle, wenn auch nur in etwas abstrahierter Form,
und daher auch nicht mit physikalisch korrektem Ergebnis.

3.2.2 Grundidee
Das Verfahren teilt sich in die Bereiche Simulation und Rendering.
Das Simulationsverfahren basiert auf der Aufteilung des Himmels in dreidimensionale
Bereiche, sogenannte Voxel. Jeder dieser Voxel hat verschiedene Zustände, die mithilfe
unterschiedlicher Algorithmen und globaler Parameter ihre angrenzenden Voxel
beeinflussen.
Im Renderingverfahren werden die im Simulationsschritt berechneten Voxel geglättet und
eine Dichteverteilung mittels virtueller Kugeln, sogenannte Metaballs, erstellt, die dann als
zweidimensionale Billboardtexturen1 in die Szene gerendert werden.

3.2.3 Simulation
Der

Simulationsmechanismus

entspricht

einem

Zellulären

Automaten2 mit drei Raumdimensionen und einer Zeitdimension. Die Raumdimensionen erstrecken sich einfachheitshalber entlang der X-, Yund Z-Achse und bilden somit Abbildung 12: Zustandsüberführung der Voxel
ein dreidimensionales Feld aus Zellen (bzw. Voxeln) in einer endlichen Ausdehnung
n x ×n y ×n z .

Jede Zelle hat eine bestimmte räumliche Ausdehnung und enthält folgende Eigenschaften:
•

Feuchtigkeit hum (= humidity)

•

Wolke cld (= cloud)

•

Aktivierungsfaktor act (= activation factor)

•

Wahrscheinlichkeit der Auflösung Pext (= extinction probability)

•

Wahrscheinlichkeit für Feuchtigkeit Phum (= humidity probability)

•

Wahrscheinlichkeit der Aktivierung Pact (= activation probability)

1 Eine flächiges Objekt mit einer Textur, welches immer auf den Betrachter ausgerichtet ist.
2 Ein Zellulärer Automat besteht aus Zellen, die ihren neuen Zustand mithilfe von Überführungsfunktionen
berechnen, aufgrund ihres aktuellen Zustandes und denen ihrer Nachbarzellen.
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Die neuen Zustände dieser Eigenschaften zum Zeitpunkt t+1 ergeben sich aus einigen
Überführungsfunktionen mit den aktuellen Eigenschaften zum Zeitpunkt t .
Wenn der Ausdruck e wahr ist, ergibt die boolesche Funktion is(e) 1, ansonsten 0. Der
Wert rnd ist ein zufälliger Wert zwischen 0 und 1. Da es sehr aufwändig ist, Zufallszahlen
zu generieren - in jedem Zeitintervall müssen für jede Zelle drei Zufallszahlen bestimmt
werden - bietet es sich aus Performanzgründen an, auf ein vorbereitetes, ausreichend
großes Feld aus Zufallszahlen zurückzugreifen.
Feuchtigkeit
Die Eigenschaft Feuchtigkeit hum wird in jeder Zelle durch einen binären Wert dargestellt,
der angibt, ob sie genügend Feuchtigkeit zur Wolkenbildung enthält oder nicht. Die
Wahrscheinlichkeit, dass die Zelle genügend Feuchtigkeit enthält, wird durch die
Wahrscheinlichkeit Phum angegeben. Sie hängt außerdem von der derzeitigen Feuchtigkeit
und dem Aktivierungsfaktor ab.
Die Überführungsfunktion lautet:
hum  x , y , z ,t i 1 =hum  x , y , z , t i ∧¬act x , y , z ,t i ∨is rnd  Phum  x , y , z , t i  .

Die Eigenschaft Feuchtigkeit der Zelle ist also im nächsten Schritt 1, wenn sie im
vorausgegangenem Schritt 1 und der Aktivierungsfaktor 0 war. Gleiches gilt wenn der
Zufallswert unter der Wahrscheinlichkeit liegt.
Wolke
Die Eigenschaft Wolke cld gibt binär an, ob sich an der Position der Zelle eine Wolke
befindet oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, ob sich die Wolke an dieser Stelle auflöst,
hängt von der Wahrscheinlichkeit Pext ab.
Die Überführungsfunktion lautet:
cld  x , y , z , t i1 =cld  x , y , z , t i ∨act  x , y , z , t i ∧isrnd Pcld  x , y , z , t i  .

Im nächsten Schritt befindet sich in der Zelle also eine Wolke, wenn schon vorher eine
Wolke bestand oder der Aktivierungsfaktor 1 war. Ferner muss der Zufallswert über der
Wahrscheinlichkeit Pext( liegen, sonst bildet sich keine Wolke, bzw. sie löst sich auf.
Aktivierungsfaktor
Der binäre Aktivierungsfaktor act gibt an, ob sich in der Zelle eine Wolke bilden wird oder
nicht. Ob act 1 wird, hängt auch von der Wahrscheinlichkeit Pact ab.
Die Überführungsfunktion lautet:
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act  x , y , z , t i1 =
¬act  x , y , z , t i ∧hum x , y , z , t i ∧ f act  x , y , z ∨isrnd Pact  x , y , z , t i 

,

wobei:
f act  x , y , z =
act  x 1, y , z , t i ∨act x 2, y , z , t i ∨act  x −1, y , z , t i ∨act  x −2, y , z , t i ∨
act  x , y1, z , t i ∨act  x , y−1, z , t i ∨act x , y−2, z ,t i ∨
act  x , y , z1, t i ∨act  x , y , z2, t i ∨act  x , y , z −1,t i ∨act  x , y , z−2, t i  .

Der Aktivierungsfaktor wird also 1, wenn der Zufallswert kleiner ist als die
Wahrscheinlichkeit Pact oder alternativ, wenn der Aktivierungsfaktor vorher 0 war, die
Feuchtigkeit 1 war und mindestens eine der Nachbarzellen einen Aktivierungsfaktor von 1
hatte. Dabei gelten die Zellen als Nachbarzellen, die sich in einem Abstand von bis zu zwei
Zellen auf einer der Achsen befinden. Eine Ausnahme bildet die Y-Achse; hier gilt in
positiver Richtung nur die direkt angrenzende Zelle als Nachbarzelle. Das wird damit
begründet, dass Wolken hauptsächlich von unten nach oben steigen, weil sie nur dann
entstehen, wenn Aufwinde die Wassertröpfchen in der Atmosphärenschicht halten.
Wind
Wichtig für die Glaubwürdigkeit von Wolken ist Ihre Bewegung entlang des Himmels.
Diese wird durch Winde bewirkt, die meist in verschiedenen Luftschichten eine
unterschiedliche Geschwindigkeit haben. Um diese Gegebenheit zu simulieren, gibt es für
die X- und Z-Achse zwei Geschwindigkeitsfunktionen, vx(y) und vz(y), die in Abhängigkeit
der Höhe entlang der Y-Achse eine Windgeschwindigkeit vorgiben.
Die Geschwindigkeitsfunktionen werden wie folgt angewendet:
hum v  x , y , z , t i1 =hum  x−v x  y  , y , z −v z  y , t i1  ,
cld v  x , y , z , t i1 =cld  x −v x  y , y , z−v z  y , t i1  ,
act v  x , y , z , t i1 =act  x −v x  y , y , z−v z  y  ,t i1  .

Problematisch ist bei dieser Lösung, dass die kleinste mögliche Windgeschwindigkeit bei
einer Zelle pro Zeitintervall liegt, da nur ganzzahlige Werte Verwendung finden können.
Sollte sich eine Zelle nach Verrechnung mit der Geschwindigkeitsfunktion außerhalb des
definierten Bereichs liegen, wird ein Wert von 0 angenommen.
Kontrolle
Kontrolliert werden können Wolkenbewegung und -entwicklung durch die globalen
Geschwindigkeitsfunktionen vx(y) und vz(y) sowie durch die, für jede Zelle definierten,
Wahrscheinlichkeiten Pext , Phum und Pact. Um diese Wahrscheinlichkeiten sinnvoll
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kontrollieren zu können, bietet es sich an, virtuelle Ellipsoide zu verwenden, die jeweils für
eine Wolke stehen. Innerhalb der Ellipsoide sind die Wahrscheinlichkeiten für Feuchtigkeit
und dem Aktivierungsfaktor in der Mitte am höchsten und nehmen zu den Rändern hin ab.
Umgekehrt sollte die Wahrscheinlichkeit für die Auflösung in der Mitte am niedrigsten
sein und zu den Rändern hin zunehmen, da sich eine Wolke nicht aus ihrem Zentrum
heraus auflöst. Die Ellipsoide bewegen sich zusammen mit dem Wind, um eine realistische
Wolkenbewegung zu simulieren.
Durch Variieren der Ellipsoide in Ihrer Form, Größe und Position können verschiedene
Arten von Wolken simuliert werden. Zum Beispiel können so auch Bereiche geschaffen
werden, in denen sich keine Wolken bilden, wie bei Berggipfeln, die durch die
Wolkenschicht ragen. Natürlich können die Ellipsoide nicht nur manuell vorbestimmt,
sondern auch zufällig generiert werden.

3.2.4 Rendering
Das Rendering läuft in fünf Schritten ab, wobei die ersten beiden nur einmal pro
Simulationsschritt erfolgen müssen und die drei letzten pro Frame (Bildaufbau):
1. Glättung der Wolkenverteilung
2. Berechnung der Dichteverteilung
3. Zuordnung der Billboardtexturen
4. Beleuchtung der Metaballs
5. Berechnung der Szene.
Glättung
Da die Dichte der Wolken in der Natur eine kontinuierliche Verteilung hat und das
Simulationsmodell nur binäre Werte besitzt, muss eine Glättung vorgenommen werden.
Je nach benötigter Genauigkeit und verfügbarer Rechenleistung kann die Glättungsfunktion
skaliert werden. Das Ergebnis ist ein Voxel q(x,y,z,ti) mit einem Wert zwischen 0 und 1.
Die Glättungsfunktion lautet:
t0

z0

y0

x0

∑ ∑ ∑ ∑

q  x , y , z , t i =

t ' =−t 0 z '=−z0 y'=−y 0 x' =−x0

w x ' , y ' , z ' , t '  cld  x x ' , y y ' , zz ' , t i t ' 

2x 012y0 12z 012t 01

,

wobei t0, x0, y0 und z0 die Stärke oder Reichweite der Glättung darstellt. Die Glättung kann
sich mit t0 auch temporal erstrecken. Je grösser die Reichweite der Glättung ist, desto
aufwändiger ist die Berechnung. w ist eine optionale Gewichtungsfunktion, die je nach
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Stärke der Glättung näher liegende Voxel stärker mit einbezieht als entferntere. Bei der
Bestimmung der Glättungsfunktion muss darauf geachtet werden, dass die Gewichtung ein
Mittel von 1 ergibt. Die Glättung kann je nach Parametern recht rechenaufwändig sein, vor
allem wenn man die Zeit t0 noch als vierte Dimension mit einbezieht. Da aber die
Rechnungen nicht in jedem Frame erfolgen müssen, sondern nur je Simulationsschritt, ist
der Rechenaufwand vertretbar.
Dichteverteilung
Die Dichteverteilung wird mithilfe von virtuellen
Kugeln, den Metaballs, berechnet. Für jeden Voxel
wird ein Metaball berechnet, der die kontinuierliche
Dichteverteilung um einen Punkt p repräsentiert. Der
Metaball besitzt dazu zwei Werte; einen Radius R und
einen Dichtewert

  p , t i .

Die Dichtefunktion Abbildung 13: Dichteverteilung eines
Metaballs

hierfür lautet:
N

  p , t i =

∑

x , y , z∈  p , R

q x , y , z , t i  f ∣p− p x , y , z∣

,

wobei   p , R der Menge von Voxeln entspricht, die sich im Radius des Metaballs
befindet und N entspricht deren Anzahl. Die Feldfunktion f r  definiert sich wie folgt:
4 r 6 17 r 4 22 r 2
−      −   1
9 R
9 R
9 R
f r =
, r≤ R
c

,

mit dem konstanten Normalisierungsfaktor c :
R

4 r 6 17 r 4 22 r 2
748
c=4 ∫ −      −   1 dr=
R
9
R
9
R
9
R
405
,
0

wobei r der Abstand vom Mittelpunkt p des Metaballs ist und der Radius R vom Benutzer
bestimmt wird. Je größer der Metaball ist, desto feiner wird die Dichteverteilung und desto
aufwändiger wird die Berechnung, da sich die Anzahl an enthaltenen Voxeln schnell
erhöht.
Auch diese Rechnung muss nur einmal pro Simulationsschritt ausgeführt werden. In
zwischenliegenden Frames wird dann zwischen den errechneten Dichtewerten   p , t i 
und   p , t i1  zweier Simulationsschritte interpoliert.
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Billboardtexturen zuweisen
Nun wird jedem Metaball entsprechend seinem interpolierten Dichtewert   p , t i  eine
vorberechnete Billboardtextur zugewiesen. Dazu werden im voraus alle möglichen
Dichtewerte in eine Anzahl diskrete Bereiche unterteilt. Mithilfe der oben genannten
Feldfunktion f r  wird für jeden dieser Bereiche eine Textur berechnet. Dabei wird
lediglich der Alphawert (Transparenz) benötigt, da der zugehörige Metaball später den
Farbwert vorgibt. Dadurch entstehen Texturen, die von der Mitte zu den Rändern hin,
entsprechend der Feldfunktion, transparenter werden.
Jeder berechnete Dichtewert wird in einen dieser diskreten Bereiche eingeteilt und die
entsprechende Textur wird zugewiesen.
Beleuchtung
Die Metaballs werden in Form ihrer Texturen in die Szene eingefügt und mit dem
Normalenvektor auf die Sonne gerichtet. Zusätzlich wird die Kamera an die Position der
Sonne gerückt, mit der Blickrichtung entlang dem Lichtvektor, und Parallelprojektion
aktiviert. Dann werden die Texturen in ansteigender Ordnung entsprechend ihrer
Entfernung von der Sonne sortiert. In dieser Reihenfolge wird jeder Metaball nacheinander
in den Framebuffer3 gerendert. Nach dem Rendern eines Metaballs wird der Framebuffer
an der Stelle ausgelesen, auf die der Mittelpunkt des Metaballs projiziert wird. Der
ausgelesene Wert entspricht dem Dämpfungsverhältnis des Metaballs zur Sonne und wird
mit dem Farbwert des Sonnenlichts multipliziert, um die Farbe des Metaballs zu errechnen.
Die jeweils errechnete Farbe wird für jeden Metaball gespeichert.
Berechnung der Szene
Die Kamera wird zurück an Ihren Ursprung
gerückt und die perspektivische Projektion
aktiviert. Die Texturen aller Metaballs werden
mit ihrem Normalenvektor auf den Betrachter
ausgerichtet. Mithilfe der Alphablendingmethode
werden nun die Billboardtexturen zusammen mit
der gesamten Szene gerendert, wobei jeweils der
vorher berechnete Farbwert verwendet wird.

Abbildung 14: Ergebnis der vorgestellten
Berechnungsmethode

3 Ein Framebuffer ist der Speicherbereich der Grafikkarte, der direkt auf den Monitor ausgegeben wird.
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4 Technische Grundlagen
4.1 Grundlagen der 3D-Grafik
Quelle: „Computer Graphics“

In diesem Abschnitt werden die technischen Grundlagen der 3D-Grafik, die in dieser
Arbeit von Bedeutung sind, kurz beschrieben.

4.1.1 Geometrie
Die Geometrie eines 3D-Modells, auch Mesh genannt, besteht aus Vertizes (Einzahl:
Vertex), die zusammen Polygone bilden. Polygone sind in der Praxis normalerweise
Dreiecke und haben somit drei Vertizes als Eckpunkte. Jeder Vertex besitzt drei
Raumkoordinaten sowie einen Normalenvektor, welcher die Ausrichtung der Oberfläche
im Raum bestimmt. Weiterhin besitzt jeder Vertex UV-Koordinaten, die bestimmen, wie
eine Textur auf das Modell gelegt wird.

4.1.2 Textur
Eine Textur ist ein Bild, das auf die Oberfläche eines 3D-Modells gelegt wird. Jeder Vertex
eines Modells besitzt dafür UV-Koordinaten, die besagen, welcher Punkt der Textur an
diese Stelle des Objekts gezeichnet wird. Zwischen den Vertizes werden die UVKoordinaten interpoliert. Texturen können auch andere Informationen enthalten, wie
beispielsweise Normalmaps, die die Oberfläche eines Objekts beschreiben.

4.1.3 Shader
Shader sind kleine Programme, die auf dem Grafikprozessor ablaufen und bestimmen, wie
die Geometriedaten, Texturen und weitere Daten verarbeitet werden.
Vertexshader
Zuerst wird der Vertexshader durchlaufen. Pro vorhandenem Vertex wird er einmal
ausgeführt. Hier besteht die Möglichkeit, die Geometriedaten selbst zu modifizieren.
Ansonsten kann auch jede andere Berechnung ausgeführt werden, welche allerdings immer
nur für den Vertex genau ist. Pixel, die zwischen den Vertizes liegen, bekommen später
interpolierte Werte zugewiesen.
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Pixelshader
Der Pixelshader wird für jeden zu rendernden Pixel einmal durchlaufen, was ihn recht teuer
in der Ausführung macht. Dafür bietet er aber auch eine maximale Exaktheit bei
Berechnungen. Hier werden die Texturen entsprechend den UV-Koordinaten ausgelesen,
weiter verarbeitet und in den Framebuffer geschrieben, der dann als Bild auf dem
Bildschirm sichtbar wird.

4.1.4 Koordinatensysteme
Bei der 3D-Berechnung werden vier verschiedene Koordinatensysteme, sogenannte Spaces,
verwendet. Mithilfe von entsprechenden Matrizen können Koordinaten zwischen diesen
Spaces transformiert werden. Eine Matrix transformiert immer von einem bestimmten
Space zum anderen.

Modelspace

Projectionmatrix

Viewmatrix

Modelmatrix

Worldspace

Viewspace

Inverse
Inverse
Viewmatrix
Modelmatrix
Abbildung 15: Transformation zwischen den Koordinatensystemen

Projectionspace
Inverse
Projectionmatrix

Modelspace
Jedes Objekt besitzt einen eigenen Modelspace, in dem sich alle Geometriedaten befinden.
Um diese Daten in den allgemein gültigen Worldspace zu transformieren, wird die
Modelmatrix4 des Objekts benötigt.
Worldspace
Der Worldspace ist für alle Objekte und Betrachter gleich und bildet so die gemeinsame
Basis.
Viewspace
Der Viewspace bezieht sich auf Position und Ausrichtung des Betrachters, verändert sich
also bei jeder Bewegung. Um ein Objekt zu rendern, muss es zuerst in den Viewspace
transformiert werden.

4 Die Modelmatrix wird auch Worldmatrix genannt, da sie Positionsdaten vom Model- in den Worldspace
transformiert.
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Projectionspace
Um die zu rendernden Objekte darzustellen, müssen diese mithilfe der Projectionmatrix
auf eine zweidimensionale Fläche projiziert werden. Ist das geschehen, befinden sich die
Koordinaten im Projectionspace.

4.1.5 Beleuchtung
Es gibt verschiedene Methoden eine Szene zu beleuchten. Diese ergeben völlig
unterschiedliche Ergebnisse und können normalerweise beliebig kombiniert werden.
Beleuchtungsmethoden
•

Ambient Lighting: Jeder Punkt wird gleichmäßig, unabhängig von der Ausrichtung,
beleuchtet. Extrem simple Methode, die keinerlei Licht- und Schattenkontraste erzeugt.

•

Diffuse Lighting: Ein Punkt wird umso weniger beleuchtet, je flacher der Winkel
zwischen Normalen und Lichtvektor ist.

•

Specular Lighting: In Abhängigkeit von Lichtposition, Betrachterposition, Normalen
und Tangente werden Glanzpunkte auf einer Oberfläche berechnet.

•

Lightmaps: Für statische Objekte und Lichtquellen können vorberechnete Lichttexturen
verwendet werden, welche die Beleuchtungsdaten für die Objekte enthalten. Je nach
Auflösung und Qualität der Texturen kann diese Methode sehr gute Ergebnisse erzielen.

Normalmapping
Normalmapping, oder auch Bumpmapping, wird im Pixelshader ausgeführt und verwendet
eine Textur, welche die Struktur der Oberfläche für die Beleuchtung beschreibt. Dazu wird
in jedem Pixel entsprechend der Textur die aktuelle Normale verändert. Dieses Verfahren
bietet eine pixelgenaue Beleuchtung, ist aber nur sinnvoll im Zusammenhang mit Diffuse
Lighting, Specular Lighting und, mithilfe spezieller Techniken, auch Lightmaps.
Vertex-Beleuchtung
Bei der Vertex-Beleuchtung werden alle Berechnungen, die für die Beleuchtung nötig sind,
im Vertexshader ausgeführt. Dabei wird aber nur für jeden Vertex ein Beleuchtungswert
ermittelt. Im Pixelshader werden dann interpolierte Werte verwendet, die je nach Größe
und Form des Polygons sehr fehlerhaft sein können. Der Vorteil von Vertex-Beleuchtung
ist, dass dieses Verfahren sehr ressourcenschonend ist.
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Pixel-Beleuchtung
Bei der Pixel-Beleuchtung werden im Pixelshader alle nötigen Berechnungen für jeden
Pixel einzeln durchgeführt. Daher spricht man von pixelgenauer Beleuchtung. Viele
Beleuchtungstechniken sind ohne Pixel-Beleuchtung nicht möglich (Normalmapping,
Lightmapping) oder nicht sinnvoll (Specular Lighting). Durch den Verzicht auf
Interpolation ist der Rechenaufwand allerdings enorm.

4.1.6 Renderablauf

Vertexshader:
Die Beschreibung des Renderablaufs beschränkt - Raumtransformation
- Vertexberechnungen
sich auf das für diese Arbeit Nötigste, da eine
- Vertexbeleuchtung
vollständige Beschreibung den Rahmen dieses

Vertizes

Kapitels sprengen würde. Abbildung 16 zeigt den

Rasterisierer:
groben Ablauf, ohne auf Details einzugehen; Die - Rasterisierung
nachfolgende Beschreibung orientiert sich daran. - Optimierung
- Interpolation

Primitive

Vertexverarbeitung
Im ersten Schritt werden die Geometriedaten im Optimierung
Vertexshaders bearbeitet. Diese werden mithilfe Pixelshader:
- Texturierung
der Raummatritzen in den Projectionspace trans- - Pixelberechnungen
formiert und je nach Shaderprogramm modifi- - Pixelbeleuchtung
Alphablending
ziert. Außerdem können weitere vertexbezogene

Pixel

Berechnungen vorgenommen werden, wie zum
Rendertarget
(Framebuffer
oder Textur)

Beispiel eine Vertexbeleuchtung des Objekts.
Rasterisierung

Abbildung 16: Ablauf des Rendervorgangs

Um unnötige Berechnungen zu vermeiden,
werden zunächst folgende Optimierungen ausgeführt:
•

Clipping: Polygone, die außerhalb des darzustellenden Bereichs liegen, werden entfernt.
Liegen sie nur teilweise außerhalb, werden sie beschnitten.

•

Backface-Culling: Je nach Einstellung werden Polygone entfernt, die nur mit ihrer
Rückseite zu sehen sind.

Die übrigen Polygone werden hier gerastert, in einer Auflösung, die dem Rendertarget5
entspricht. Die gerasterten Polygone nennt man Primitive. Alle Vertexdaten, wie z.B.
Textur- und Vertexkoordinaten werden für jeden entstandenen Pixel interpoliert.
5 Das Rendertarget kann entweder der Framebuffer sein oder eine Textur im Grafikkartenspeicher.
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Pixelverarbeitung
Bevor ein Pixel im Pixelshader bearbeitet wird, muss er verschiedene Tests bestehen. Diese
Tests dienen der Optimierung, da sie unnötige Berechnungen vermeiden.
•

Z-Test: Wenn der Tiefenwert des Pixels höher ist, als der im Z-Buffer, wird er nicht
geschrieben

•

Stencil-Test: Liegt der Pixel außerhalb der Stencil-Maske, wird er nicht geschrieben

•

Scissor-Test: Liegt der Pixel außerhalb des Scissor-Rechtecks wird er nicht geschrieben

Jeder Pixel, der die Tests bestanden hat, wird nun im Pixelshader bearbeitet. Mithilfe der
interpolierten Texturkoordinaten wird der Pixel texturiert und je nach Shaderprogramm
beleuchtet oder anders verarbeitet.
Danach wird per Alphatest6 geprüft, ob der Pixel auch geschrieben wird. Bei Bestehen wird
er je nach Alphablendingverfahren7 mit dem Pixel des Rendertargets verrechnet.
Das Rendertarget kann eine Textur oder der Frame-Buffer sein, der direkt auf dem
Bildschirm ausgegeben wird.

4.1.7 Higher Dynamic Range (HDR)
Eine neue Technik verwendet 64Bit- anstatt der 32Bit-großen-Rendertargets. Dadurch steht
ein erheblich größerer Farbraum zur Verfügung. So ist es möglich, auch Farbwerte von
über eins zu speichern, um zusätzliche Effekte zu erzeugen. Beispielsweise können sehr
helle Bereiche auf ihre Umgebung abstrahlen.

Abbildung 17: Sonnenaufgang mit HDR (links) und ohne (rechts)

6 Liegt beim Alphatest der Alphawert unter dem AlphaRef-Wert wird der Pixel nicht geschrieben.
7 Beim Alphablending wird festgelegt, zu welchem Anteil der zu schreibende Pixel und der Zielpixel in das
Resultat mit einberechnet werden. Normalerweise gibt der Alphakanal des zu schreibenden Pixels dessen
Anteil an und der invertierte Wert den Anteil des Zielpixels. Es können aber auch andere Einstellungen
vorgenommen werden.
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4.2 Nebula 2
Quellen: „Nebula: Features + Details“

Die Nebula-Grafikengine wurde von Radon Labs entwickelt und befindet sich aktuell in
der zweiten Generation. Sie wird parallel firmenintern und als Open-Source Software, auch
durch eine Cummunity, weiterentwickelt. Nebula 2 arbeitet „shader-zentriert“ und
entspricht in seinen Fähigkeiten dem aktuellen Stand der Technik.
Im folgenden Kapitel werden die, für diese Arbeit wichtigsten Elemente und der Aufbau
von Nebula 2 beschrieben.

4.2.1 Philosophie
Die Entwicklung der Nebula-Engine verfolgt eine Philosophie, die für einen sauberen,
schnellen Programmcode und für flexible Nutzbarkeit sorgt.
Dafür gelten folgende Richtlinien:
•

Integrieren statt Implementieren: Ausgiebige Nutzung von bestehenden Bibliotheken

•

Konsequente Unterstützung von Scriptsprachen: Sie erlauben schnelle und flexible
Konfiguration und Steuerung

•

Hohe „Sourcecode-Fluktuation“: Führt zu schlankem und gut wartbarem Code

•

„Small is beautiful“: Eine klare Beschränkung auf Rendering, Audio, Input, RessourcenManagement und Scenegraph-Management verhindert eine große Anzahl von parallelen
„Baustellen“.

4.2.2 Hierarchischer Aufbau
Nebula2 besitzt einen hierarchischen Aufbau, ähnlich dem eines Dateisystems. Objekte
stehen hierbei in einem relativen Bezug zu ihren jeweils Übergeordneten. Jedes Objekt in
dieser Hierarchie wird als Node bezeichnet und ist abgeleitet von der Klasse nRoot, welche
die Basisfunktionen und -Schnittstellen bereitstellt.
Ein Beispiel dafür wäre: „../scene/auto/motor“ .
Dabei befindet sich im Node „scene“ ein Node „auto“, welcher wiederum den Node
„motor“ enthält. Wird nun der Node „auto“ transformiert, werden die selben Transformationen automatisch auch auf den Node „motor“ angewandt. Die Vererbungshierarchie
umfasst eine Vielzahl von Nodes, welche schrittweise zusätzliche Schnittstellen und
Funktionalitäten bereitstellen. Folgende werden von nRoot an alle Nodes weitergegeben:
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•

Anzahl Instanzen werden gezählt und mithilfe von Smartpointern vom Kernelserver
verwaltet

•

Jeder Node kann durch seinen String-Namen identifiziert werden

•

String-Namen können in Zeiger übersetzt werden und umgekehrt

•

Schnittstelle zum Script-Server

•

Persistenz durch Objektserialisierung

•

Einbindung in das hierarchische System.

Jedes darzustellende Objekt wird in der
Hierarchie also als Instanz eines entsprechenden Nodes repräsentiert. Zusätzlich gibt
es weitere Nodes, die nur zur Verwaltung
dienen oder andere Nodes beeinflussen.
Im Folgenden werden einige Nodes und ihre
Funktionen beschrieben, die für diese Arbeit
von Bedeutung sind.

Abbildung 18: Ausschnitt aus der Nebula2 Hierarchie

nSceneNode
Die nSceneNode-Klasse ist die Grundlage für alle Objekte, die vom SceneServer beim
Aufbau der Szene mit einbezogen werden. Alle Instanzen einer Klasse, die von der
nSceneNode-Klasse abgeleitet wurde, werden bei jedem Bildaufbau rekursiv durchlaufen
und verarbeitet.
Die Klasse nSceneNode stellt folgende Funktionalitäten und Daten zur Verfügung:
•

Anbindung von Animator-Objekten

•

Festlegen der Renderpriorität

•

Festlegen einer Boundingbox8

nAnimator
nAnimator-Objekte dienen dazu, Daten anderer nSceneNode-Objekte durch Interpolation
zu manipulieren. Sie stellen eine Ausnahme unter den nSceneNode-Objekten dar, da sie
nicht direkt vom SceneServer verarbeitet werden, sondern an andere nSceneNode-Objekte
gebunden werden, welche die nAnimator-Objekte dann aufrufen, um von ihnen manipuliert
zu werden.

8 Eine Boundingbox gibt die äußerste räumliche Ausdehnung eines Objekts an.
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nTransformNode
Ein nTransformNode-Objekt dient zur Gruppierung anderer nSceneNode-Objekte. Da die
Transformationsdaten aller untergeordneten Objekte relativ zu denen des nTransformNodes sind, können diese gemeinsam bewegt, gedreht oder skaliert werden. Der
nTransformNode stellt dafür folgende Transformations-Möglichkeiten zur Verfügung:
•

Positionierung

•

Drehung

•

Skalierung

•

„Lock to Viewer“- Funktionalität9.

nAbstractShaderNode
Ein

nAbstractShaderNode

kann

Informationen

speichern,

die

dann

in

einem

Shaderprogramm zur Verfügung stehen. Diese werden Shadervariablen genannt. Da einem
nAbstractShaderNode-Objekt keine Geometriedaten und kein Shader zugeordnet werden
kann, werden für gewöhnlich keine Instanzen dieser Klasse verwendet. Ein nAbstractShaderNode kann folgende Arten von Daten aufnehmen:
•

Integer Variablen

•

Float Variablen

•

Vektor Variablen (bestehend aus maximal vier Float Werten)

•

Verweis auf eine Textur

•

Transformationsdaten für Texturkoordinaten.

nLightNode
Ein nLightNode-Objekt stellt eine Lichtquelle dar, welche Beleuchtungs-Informationen in
Form von globalen Shadervariablen bereitstellt, die von jedem Objekt benutzt werden
können, das gerendert wird. Es stehen verschiedene Arten von Lichtquellen zur Verfügung,
wie Punktlichtquellen, direktionale Lichtquellen und Spots. Folgende Einstellungen
können hier vorgenommen werden:
•

Art der Lichtquelle

•

Farben der verschiedenen Lichtanteile: Diffus, Glanz (specular) und Umgebung
(ambient).

9 Bindet die Position des Objekts realtiv an die des Betrachters.
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nMaterialNode
Die nMaterialNode-Klasse erlaubt es, Objekten ein Shaderprogramm zuzuweisen. Da
Objekte dieser Klasse keine Geometriedaten besitzen, ist es nur selten sinnvoll,
nMaterialNode-Instanzen zu verwenden. Subklassen sollten also Geometriedaten zur
Verfügung stellen, um in einer Szene gerendert werden zu können.
nShapeNode
Ein nShapeNode-Objekt ist die einfachste Art eines darstellbaren Objektes. Es beinhaltet
einen Verweis auf Geometriedaten, die mithilfe einer definierten Textur und einem
Shaderprogramm vom SceneServer in die Szene gerendert werden. Die meisten sichtbaren
Objekte einer Szene werden in der Node-Hierarchie von einem nShapeNode repräsentiert.

4.2.3 Serverklassen
Nebula2 besitzt verschiedene Serverobjekte, ähnlich wie bei BeOS, die zentrale Dienste
anbieten und somit das Herz von Nebula2 bilden. Alle Serverobjekte gliedern sich im Pfad
„/sys/server/servername“ in die Node Hierarchie ein. Eine Ausnahme stellt dabei der
Kernelserver dar, der die Node-Hierarchie selbst bereitstellt und damit ihre Wurzel
darstellt. Im Folgenden werden die wichtigsten Serverklassen vorgestellt.
nKernelServer
Der Kernelserver ist das zentrale Serverobjekt, welches alle anderen Server zur Verfügung
stellt. Er existiert während der gesamten Lebensspanne des Programms genau ein mal und
ist global über eine Singletoninstanz zu erreichen. Er bietet folgende Funktionalitäten:
•

Bereitstellung der Node-Hierarchie

•

Bereitstellung

einiger

Serverobjekte (Fileserver,

Persistenceserver,

Timeserver,

Remoteserver, HardRefserver)
•

Bereitstellung einer Hashliste für alle Nebula-Klassen

•

Erschaffung, Einbindung und Laden von Nebula-Objekten

•

Speicherung des aktuellen Pfads in der Node-Hierarchie.

nResourceServer
Der Resourceserver ist für die Verwaltung von Ressourcenobjekten verantwortlich.
Ressourcenobjekte können verschiedene Arten von Daten oder Datenströmen bereitstellen,
wie Texturen, Geometriedaten, Animationen und andere. Der Resourceserver sorgt dafür,
dass diese Ressourcen dynamisch geladen oder entladen werden, je nach Bedarf. Durch
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Verwendung von Ressourcenobjekten ist es möglich, diese mehreren Nodes gleichzeitig
nutzbar zu machen, um so den Speicherbedarf enorm zu senken.
nFileServer
Der Fileserver ist für das Nebula-eigene Dateisystem verantwortlich. Er führt Datei- und
Verzeichnisoperationen, wie zum Beispiel das Laden, Speichern, Löschen oder Kopieren
durch. Aufgrund des eigenen Dateisystems werden konzeptionelle Unterschiede möglicher
Betriebssysteme vollständig abstrahiert. Wie beim AmigaOS werden keine absoluten
Pfadangaben verwendet, sondern nutzungsbezogene Verzeichnisse.
nGfxServer
Der GfxServer dient als Schnittstelle zur Grafikschnittstelle des Betriebssystems und führt
damit die Renderaufträge des Sceneservers aus. Da die Methoden zum Teil abstrakt
gehalten sind, um grösstmögliche Kompatibilität zu gewährleisten, werden noch
Subklassen für die jeweils verwendete Grafikschnittstelle, wie Direct3D, OpenGL oder
XBoxGfx verwendet. Der GfxServer hat außerdem die Aufgabe, Grafikressourcenobjekte,
wie Shaderobjekte, Texturobjekte und Schriftarten, zu erschaffen. Weiterhin erschafft er
auch Rendertargets und Kameraobjekte, die für den Rendervorgang nötig sind.
nGuiServer
Der GuiServer hat die Aufgabe, GUI-Objekte zu erstellen und diese zu verwalten.
Außerdem stellt er GUI-bezogene Funktionalitäten zur Verfügung, wie Tooltips, das
Bewegen von GUI-Objekten und Eventhandling.
nInputServer
Der Inputserver ist die Eingabeschnittstelle zum Benutzer. Er interpretiert Eingaben von
Tastatur oder Maus und wandelt sie entsprechend in Events um, die an Nebula-Objekte
geschickt werden. Wie der GfxServer ist der Inputserver auf Subklassen angewiesen, um
Kompatibilität zu den Eingabeschnittstellen des Betriebssystems (DirectInput, XBoxInput)
herzustellen.
nSceneServer
Der SceneServer ist verantwortlich für das Rendern der Szene und übernimmt damit eine
zentrale Funktion. Er durchsucht pro Bildaufbau rekursiv alle SceneNodes der NodeHierarchie und bildet aus ihnen den Scene-Graph. Dieser wird danach mithilfe des
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GfxServers gerendert, indem der SceneServer das zu rendernde Objekt und die Daten aus
dem Renderpath an diesen weitergibt.
nScriptServer
Der Scriptserver ist dafür zuständig, Scriptbefehle zu lesen und zu schreiben und stellt
somit die Schnittstelle zwischen einer beliebigen Scriptsprache und Nebula 2 dar. Jede
Subklasse ist speziell für eine Scriptsprache angepasst. Derzeit existieren Scriptserver für
TCL und für binäre Nebula2-Daten. Durch die Fähigkeit der Serialisierung aller NebulaObjekte lässt sich der Scriptserver auch nutzen, um diese Objekte so abzuspeichern, wie es
der verwendeten Scriptsprache entspricht. Die Scriptbefehle können nicht nur aus Dateien
gelesen werden, sondern auch direkt über die Kommandozeile eingegeben oder über einen
Socket geschickt werden.
nTimeServer
Der Timeserver dient der Zeiterfassung in Nebula2. Mit seiner Hilfe kann beispielsweise
die Simulationsgeschwindigkeit von der Bildaufbaurate entkoppelt werden.

4.2.4 Renderpfad
Der Ablauf des Rendervorgangs ist zum Teil im Renderpfad, einer XML-Datei, festgelegt.
Er definiert dabei die folgenden shaderbezogenen Aspekte:
•

Name des Renderpfad

•

Pfadangabe für die Shaderdateien

•

Deklaration von Shadern

•

Definition von Rendertargets

•

Definition von Variablen

•

Deklaration von Passes, Phases und Sequences

•

Festlegung der verwendeten Rendertargets

•

Festlegung der Position der Shader in den Passes und Phases

•

Festlegung der verwendeten Techniken.

In Nebula2 können unterschiedliche Renderpfad-Dateien verwendet werden. Diese bieten
verschiedene Rendertechniken, die sich in der Hardwareanforderung und im Ergebnis
unterscheiden:
•

dx7_renderpath.xml: Ein Fallback-Renderpfad für ältere Grafikhardware, die DirectX9
noch nicht unterstützt
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•

dx9_renderpath.xml: Ein Renderpfad, der Shader verwendet, die DirectX9-fähige
Hardware voraussetzen

•

dx9hdr_renderpath.xml: Zusätzlich zum vorhergehenden Renderpfad wird eine pseudo
HDR-Technik verwendet, die ähnliche Effekte mit 32Bit-Rendertargets ermöglicht

•

dx9deferred_renderpath.xml:

Ein

Renderpfad,

der

eine

alternative,

unübliche

Rendertechnik namens „Deferred-Shading“ verwendet.
Diese Arbeit beschränkt sich auf die Verwendung des DirectX9-HDR-Renderpfads, da
diese Technik vor allem bei der Darstellung der Sonne von großem Vorteil ist.
Deklaration des Renderpfad
In der Deklaration wird dem Renderpfad ein Name zugewiesen und der Pfad definiert, in
dem sich die Shader-Dateien befinden.
<RenderPath name="dx9hdr" shaderPath="home:data/shaders/2.0">

Deklaration der Shader
Allen verwendeten Shadern wird ein Name zugewiesen und die Shaderdatei festgelegt, in
welcher das Shaderprogramm zu finden ist.
<!-- declare shaders and technique aliases -->
<Shader name="passes" file="shaders:passes.fx" />
<Shader name="phases" file="shaders:phases.fx" />
<Shader name="stencil_plane" file="shaders:stencil_plane.fx" />
<Shader name="static" file="shaders:shaders.fx" />
<Shader name="environment" file="shaders:shaders.fx" />
<Shader name="lightmapped" file="shaders:shaders.fx" />
<!-- .....etc. -->

Definition von Rendertargets
Allen Rendertargets, die im Laufe des Rendervorgangs verwendet werden, wird ein Name,
ein Format und eine Größe zugewiesen. Standardmäßig hat ein Rendertarget die selbe
Auflösung wie das aktuelle Programmfenster. Die Auflösung kann aber auch dazu relativ
verkleinert sein oder auch festgelegte absolute Maße besitzen. Rendertargets können
außerdem mit verschiedenen Farbformaten arbeiten, wie zum Beispiel „A8R8G8B8“
(Alpha, Red, Green, Blue, mit jeweils 8 Bit als Integer = 32 Bit) oder „A16B16G16R16F“
(Alpha, Blue, Green, Red, mit jeweils 16 Bit als Float = 64 Bit).
<!-- define render targets -->
<RenderTarget name="Scene"
format="X8R8G8B8"
<RenderTarget name="Shadow"
format="X8R8G8B8"
<RenderTarget name="SceneScaled" format="X8R8G8B8"
<RenderTarget name="BrightPass" format="X8R8G8B8"
<RenderTarget name="BloomSource" format="X8R8G8B8"
<RenderTarget name="Bloom0"
format="X8R8G8B8"
<RenderTarget name="Bloom1"
format="X8R8G8B8"
<RenderTarget name="Bloom2"
format="X8R8G8B8"
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Definition von Variablen
Innerhalb des Renderpfads können Variablen definiert werden, die an Shaderprogramme
weitergegeben werden, um diese zu beeinflussen.
<!-- declare variables -->
<Float4 name="Luminance"
<Float4 name="Balance"
<Float name="Saturation"
<Float name="HdrBrightPassThreshold"
<Float name="HdrBrightPassOffset"
<Float name="HdrBloomScale"

value="0.299 0.587 0.114 0.0" />
value="1.0 1.0 1.0 1.0" />
value="1.0" />
value="1.0" />
value="1.0" />
value="1.0" />

Deklaration von Passes, Phases und Sequences
Passes, Phases und Sequences stehen in einem hirarchischen Zusammenhang. Ein Pass
kann keine, eine oder auch mehrere Phases enthalten. Dieser wiederum enthält für
gewöhnlich einen oder mehrere Sequences:
<Pass name="depth" shader="passes" technique="tPassDepth" renderTarget="Scene">
<Phase name="depth" shader="phases" technique="tPhaseDepth" sort="FrontToBack" lightMode="Off">
<Sequence shader="static"
technique="tStaticDepth" />
<Sequence shader="environment" technique="tStaticDepth" />
<Sequence shader="lightmapped" technique="tStaticDepth" />
<!-- .....etc. -->
</Phase>
</Pass>

Sequence:
Eine Sequence repräsentiert eine bestimmte Shadertechnik. Sie kann Variablen und
Texturen enthalten, die dann an das Shaderprogramm weitergegeben werden.
Phase:
Der Shader der Phase besitzt weder Vertex- noch Pixelshader und initialisiert lediglich
Renderstates10. Die Phase liefert weiterhin Informationen an den SceneServer, die besagen,
in welcher Reihenfolge die Objekte mit den Sequenceshadern gerendert werden sollen und
welches Beleuchtungsmodell sie verwenden sollen.
Pass:
Im Pass wird das aktuelle Rendertarget festgelegt und initialisiert. Normalerweise besitzt
auch der Passshader weder Vertex- noch Pixelshader und programmiert nur die Fixed
Function Pipeline. Ein spezieller Fall tritt ein, wenn der Pass einen „drawQuad“-Parameter
besitzt. Dann enthält er weder Phase noch Sequence und verwendet selber einen
vollwertigen Shader, der als Renderobjekt immer die Projektionsfläche der Kamera
verwendet, also den gesamten Rendertarget ausfüllt.
10 Renderstates sind Einstellungen, die beispielsweise zur Optimierung im Rendervorgang verendet werden .
Dazu gehören beispielsweise Cullmode, AlphaRef, etc.
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<!-- downscale scene 4x4 into SceneScaled buffer -->
<Pass name="DownscaleScene" shader="hdr" technique="tDownscale4x4"
renderTarget="SceneScaled" drawQuad="Yes">
<Texture name="DiffMap0" value="Scene" />
</Pass>

Auch Phase und Pass können untergeordnete Variablen und Texturen an ihre Shader
weiterreichen.
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5 Anforderungen und Beschränkungen
5.1 Anforderungen durch den Designer
Das zu entwickelnde System sollte ein frei konfigurierbares Modul darstellen, daß es dem
Spieledesigner erlaubt, mit möglichst wenig Arbeit einen individuell gestalteten Himmel in
das Gesamtprojekt zu integrieren.

5.1.1 Freiheit beim Design
Da das Modul nicht für ein spezielles Projekt mit einer bekannten Szenerie gedacht ist,
muss es wandlungsfähig sein, um dem Designer zu erlauben, den Himmel so zu gestalten,
wie es für die verwendete Szenerie passend ist. Jedes Element des Moduls muss also
einzeln nutzbar und konfigurierbar sein.
Himmelsfarben
Die Farben des Himmels sind normalerweise Schattierungen von Blau, die zum Horizont
hin heller werden. Um aber eine besondere Stimmung zu erzeugen, muss es dem Designer
möglich sein, die Farben beliebig anzupassen und ineinander überzublenden.
Beispielsweise ist es bei einem Sonnenaufgang oder -untergang wichtig, den Himmel auf
der entsprechenden Seite des Horizonts einfärben zu können.
Sonne
Vorallem die Sonne stellt ein wichtiges Element am Himmel dar, das benötigt wird, um
den Verlauf eines Tages glaubhaft darstellen zu können. Die Bewegung der Sonne über den
Himmel variiert je nach Jahreszeit und Breitengrad, an dem sich der Betrachter befindet;
Daher muss es dem Designer möglich sein, die Sonnenbahn beliebig anzupassen.
Außerdem muss auch die aüßere Erscheinung der Sonne, wie Größe, Farbe und
Lichtintensität, konfigurierbar sein.
Je nach Szenerie kann es nötig sein, mehr als einen beweglichen Himmelskörper, wie
Mond, Sonne oder Planeten, gleichzeitig am Himmel darzustellen.
Wolken
Wolken bringen Bewegung in den Himmel und verändern seinen Eindruck enorm. Daher
muss dem Designer die Möglichkeit gegeben werden, auf authentische Wolken
zurückzugreifen und sie nach seinen Wünschen konfigurieren zu können.
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Zunächst dürfen die Wolken nicht statisch sein, sondern müssen sich in beliebiger
Geschwindigkeit in jede Richtung bewegen können. Zusätzlich sollten die Wolken sich
aber auch in sich selbst bewegen, also Ihre Struktur verändern können. Auch die Dicke,
Transparenz und Farbe der Wolken sind wichtige Parameter, die der Designer kontrollieren
können muss. Damit lassen sich völlig unterschiedliche Arten von Wolken wie Regenoder Schönwetterwolken simulieren. Weiterhin muss es möglich sein, die Verteilung der
Wolken zu bestimmen, also, zum Beispiel, ob der Himmel komplett verhangen ist oder nur
einzelne Wolken zu sehen sind. All diese Eigenschaften der Wolken müssen nahtlos
ineinander übergeblendet werden können und andere Wolkenformationen und -typen
sollten vom Horizont her aufziehen können.
Die Beleuchtung der Wolken ist wichtig, damit sie weitgehend natürlich wirken, vor allem
bei einem Sonnenaufgang oder -untergang. Daher muss der Designer kontrollieren können,
wie stark die Beleuchtung ausfällt und welche Akzente gesetzt werden müssen.
Sterne
Der nächtliche Himmel ist häufig geprägt von den Sternen. Der Designer muss die
Möglichkeit haben, Größe, Helligkeit und Verteilung der Sterne zu kontrollieren.
Atmosphärische Verblauung
Weit entfernte Objekte wirken durch die Rayleigh- und Mie-Streuung meist etwas
eingefärbt. Stärke und Farbe dieses Effekts muss vom Designer steuerbar sein.

5.1.2 Einfache Bedienung
Um dem Designer unnötige Arbeit zu ersparen und seine Kreativität nicht einzuschränken,
muss die Bedienung und Konfiguration des Moduls so einfach und verständlich wie
möglich sein. Die Parameter zur Einstellung der verschiedenen Elemente sollten äußerst
konkret sein und es sollte eindeutig sein, wie damit bestimmte Effekte gesteuert werden.
Scriptsteuerung
Damit nicht für jede Änderung der Quellcode verändert und neu kompiliert werden muss,
ist es für den Designer wichtig, dass das Modul weitgehend vollständig mithilfe einer
Scriptsprache gesteuert werden kann.
Die Bedienung mithilfe der Scriptsprache muss möglichst den vorherrschenden Standards
entsprechen, um die Gewöhnung an das Modul zu vereinfachen. Es muss möglich sein, mit
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einfachen Mitteln, verschiedene Einstellungen nahtlos ineinander über zu blenden, also
zwischen verschiedenen Konfigurationen zu interpolieren.
Editor
Idealerweise sollte ein Editor vorhanden sein, der es dem Designer erlaubt, sofort und in
Echtzeit die Änderungen an den Einstellungen zu verfolgen. So wird der Zeitaufwand stark
reduziert, da nicht für jede Änderung das Script umgeschrieben und neu geladen werden
muss. Weiterhin werden damit Feineinstellungen erst wirklich möglich, die sonst nur
schwer zu realisieren wären.
Erweiterbarkeit
Das Modul sollte auch vom Designer mithilfe einer Scriptsprache soweit wie möglich
erweiterbar und modifizierbar bleiben, ohne die Aufgaben des Programmierers zu
übernehmen. Der Austausch und die Kombination von Texturen, Polygonmodellen und
Shaderprogrammen wären passende Beispiele.
Presets
Mithilfe

von

Presets,

also

vorgefertigten

Einstellungen

von

verschiedenen

wiederkehrenden Zuständen, ist es möglich, den Aufwand für den Designer fast auf null zu
senken. So können schnell und unproblematisch Szenen mit verschiedenen Tageszeiten
und Wetter ausgestattet werden.

5.2 Softwaretechnische Anforderungen
5.2.1 Einbindung in das bestehende System
Es gibt verschiedene Gründe, die es notwendig machen, das Modul möglichst nahtlos in
das Gesamtsystem einzubinden und mit ihm eine Einheit zu bilden. Der Wichtigste ist
sicherlich die Wahrung der Übersichtlichkeit. So kann der Programmcode auch später noch
schnell verstanden und sicher modifiziert werden. Weiterhin kann man mit einer guten
modularen Einbindung verhindern, dass ungewollte Nebenwirkungen auftreten, wenn
etwas im Gesamtsystem verändert wird.
Nebula2 Vererbungshierarchie
Das Himmelssystem muss als Nebula-Objekt in die Node-Hierarchie eingebunden werden.
Schon vorhandene Fähigkeiten sollten genutzt und nicht neu implementiert werden. Sind
diese Fähigkeiten nicht weitreichend genug, sollten sie sinnvoll erweitert werden. Ist es
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nötig neue Klassen einzuführen, sollten diese an denkbar sinnvoller Stelle in die
Vererbungshierarchie eingebunden werden, um zu verhindern, dass unnötige Attribute und
Methoden übernommen werden.
Programmcode
Auch der Programmcode sollte sich vom Stil her möglichst gut in das bestehende System
eingliedern. Dazu existieren einige Richtlinien, die beachtet werden müssen. Nicht nur in
der

Vererbungshierarchie,

sondern

auch

innerhalb

einer

Klasse

müssen

die

Programmkonzepte von Nebula 2 befolgt werden. Weiterhin ist es wichtig, bei der
Dokumentation den Standards zu folgen, die durch die verwendete Dokumentationssoftware „Doxygen“ vorgegeben wird, um eine lückenlose Darstellung zu ermöglichen.
Shader
Die Shader müssen für Nebula 2 in Microsofts „High Level Shader Language“ (HLSL)
geschrieben werden und in Nebulas Renderpfad integriert werden.

5.3 Hardwaretechnische Beschränkungen
Das Himmelssystem unterliegt gewissen technischen Beschränkungen, die eine völlige
Freiheit bei der Entwicklung verhindern. Viele Techniken, die bestimmte hardwaretechnische Voraussetzungen haben, sind aufgrund dieser Beschränkungen gar nicht oder
nur in abgewandelter Form realisierbar.

5.3.1 Rechenzeit
Da es sich hier um eine Echtzeitumgebung handelt, ist die größte Beschränkung sicherlich
die zur Verfügung stehende Rechenzeit. Es ist zu beachten, dass die Darstellung des
Himmels nur einen kleinen Teil des Gesamtsystems darstellt und dessen Leistungsfähigkeit
nicht allzu stark belasten darf. Das gilt sowohl für den Hauptprozessor (CPU), wie auch für
den Grafikprozessor (GPU). Da aber zu erwarten ist, dass die Entwickung der
Leistungsfähigkeit von Grafikhardware weiterhin schneller vorangeht als die von CPUs,
sollte es vorgezogen werden, möglichst viele Berechnungen von der GPU ausführen zu
lassen.

5.3.2 Speicher
Da der Hauptspeicher aktueller PCs inzwischen recht groß ist, sollte bei der Entscheidung
zwischen hoher Rechenzeit und hohem Speicherbedarf, eher zu einer Methode gegriffen
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werden, die mithilfe vorberechneter Daten die Rechenkapazität schont. Der Speicherbedarf
wächst aber exponentiell an, je mehr variable Faktoren eine Rolle spielen. Daher können
nicht alle Berechnungen im Vorfeld erledigt werden. Bei der Grafikkarte verhält es sich
allerdings anders. Da weder Rechenleistung noch Speicher im Überfluss vorhanden sind,
muss genau abgewägt werden, ob Speicher oder GPU stärker belastet werden soll.
Gerade der Grafikkartenspeicher wird von den Designern benötigt, um viele und
hochauflösende Texturen darin abzulegen. Je mehr Texturspeicher schon belegt ist, desto
mehr müssen sich also die Designer einschränken.

5.3.3 Pixelshader und Vertexshader
Insbesondere die Grafikkarten bekommen in jeder Generation neue Techniken und
Fähigkeiten. In den letzten Generationen haben sich vor allem die Shader entwickelt.
Momentan ist die Shadergeneration 3.0 „state of the art“. Da aber der Markt sich langsamer
mitentwickelt, muss eine Begrenzung auf die Shadergeneration 2.0 eingehalten werden, um
einen ausreichend großen Markt zu bedienen.
Vertexshader 2.0
Eine wichtige Einschränkung des Vertexshaders besteht darin, dass es nicht möglich ist,
Texturen zu laden. Eine Manipulation der Geometrie durch Höhentexturen ist also leider
nicht möglich. Um Farb- oder Normalentexturen anzuwenden, muss der Pixelshader
verwendet werden.
Pixelshader 2.0
Die Beschränkung eines Pixelshaderprogramms auf maximal 64 Instruktionen verhindert
sehr aufwändige Berechnungen und das vielfache Auslesen von Texturen. Weiterhin ist es
nicht möglich, Schleifen und Verschachtelungen effizient zu implementieren, da jeder
Durchgang und jede Abzweigung Instruktionen verbrauchen.
Z-Buffer
Es ist nicht möglich, in einem Shaderprogramm den Puffer mit den Tiefeninformationen
auszulesen. Dieser Umstand macht es nötig, zusätzliche Renderdurchgänge zu berechnen,
um an diese Daten zu gelangen.
Rendertargets
Obwohl 64Bit-Rendertargets verwendet werden können, oder in mehrere 32BitRendertargets gleichzeitig geschrieben werden kann, sind bei diesen Techniken gewichtige
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Einschränkungen zu beachten. Die Wichtigste ist wohl, die fehlende Möglichkeit des
Alphablendings. Es wird lediglich eine binäre Unterscheidung gemacht, ob ein Pixel
geschrieben wird oder nicht. Weiterhin leidet die Bearbeitungsgeschwindigkeit erheblich,
da eine doppelte Bandbreite für die Daten benötigt wird.
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6 Resultierendes System
6.1 Lösungsansatz
In den vorigen Kapiteln wurden physikalische Grundlagen, mögliche Lösungen sowie
Anforderungen und Beschränkungen für das zu entwickelnde System aufgezeigt. Im
Folgenden werden zuerst die daraus entwickelten Lösungsansätze für die verschiedenen
Himmelselemente und das Gesamtsystem vorgestellt. Danach werden die technischen
Einzelheiten näher erläutert und die Bedienungsschnittstelle für den Designer beschrieben.
Im anschließenden Kapitel werden dann die Möglichkeiten des Systems an praktischen
Beispielen demonstriert, Vor- und Nachteile aufgezeigt und eine kurze Leistungsanalyse
durchgeführt.

6.1.1 Wolken
Die Darstellung der Wolken stellt zweifelsohne die grösste Herausforderung dar. Eine
realistische

Darstellung

mithilfe

eines

dreidimensionalen

Modells

ist

extrem

rechenaufwändig und aufgrund der Beschränkung des Verbrauchs von Rechenleistung
auszuschließen. Folglich bleibt nur die Möglichkeit einer zweidimensionalen Darstellung.
Um dem shader-zentrierten Konzept von Nebula2 zu folgen, ist die Visualisierung
komplett mithilfe eines Shaderprogramms realisiert. Das führt
dazu, dass der Prozessor der Grafikkarte (GPU) die Arbeit fast
vollständig übernimmt und die CPU nahezu nicht belastet wird.
Da die Entwicklung von GPUs zur Zeit deutlich schneller
voranschreitet, als die von CPUs, ist es sinnvoll, diese verstärkt
zu verwenden. Um unnötigen Rechenaufwand zu vermeiden,
werden die Texturen für die Wolken nicht, wie in vielen anderen
Lösungen, mithilfe des Perlin Noise11 Algorithmus zur Laufzeit
sondern im voraus berechnet. Durch die Überlagerung von zwei
Texturschichten ist es auch so möglich, eine praktisch
unbegrenzte Anzahl von unterschiedlichen Wolkenstrukturen zu
erreichen. Eine der beiden Texturen ist dabei höher aufgelöst
und

stellt

feine

flächendeckende

Wolkenstrukturen

Abbildung 19:

zur Die Höhenwerte der
Verfügung. Die zweite Textur hat eine niedrigere Auflösung und Strukturtextur (oben) und der
Verteilungstextur (unten)

11 Perlin Noise ist ein Fraktal-Algorithmus, der mithilfe von überlagerten Frequenzen arbeitet und u.a.
verwendet werden kann, um scheinbar zufällige Texturen zu erzeugen. (siehe Abb. 19, oben)
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gibt die groben Formen und die Verteilung der Wolken vor. So hat man einen weitaus
größeren Einfluss auf Form und Aussehen der Wolkenformationen und kann diese besser
kontrollieren. Zusätzlich bietet die Verwendung von vorberechneten Texturen die
Möglichkeit, mithilfe von Normalmaps und pixelgenauer Beleuchtung die Wolken
räumlich wirken zu lassen und ihnen eine feine Oberflächenstruktur zu geben. Gerade die
Beleuchtung der Wolken ist entscheidend, um einen räumlichen Eindruck zu vermitteln
und die oft eindrucksvollen Lichteffekte nachzubilden.

6.1.2 Himmelsfarben
Da eine exakte Simulation der Himmelsfarben für eine überzeugende Darstellung nicht
nötig und die Rechenzeit beschränkt ist, verwendet dieses System eine simple Methode zur
Visualisierung der Himmelsfarben, die aus einer einfachen Beobachtung des Himmels
resultiert:
•

Die Grundfarbe des Himmels ist blau

•

Zum Horizont hin werden die Farben blasser

•

Um die Sonne herum färbt sich der Himmel entsprechend der Sonnenfarbe

•

Beim Sonnenauf- bzw. -untergang erstreckt sich die Färbung um die Sonne flacher über
den Horizont

•

Helligkeit und Sättigung der Farben variieren je nach Tageszeit und Wetter.

Folglich setzt sich der Himmel aus den drei Farbwerten Grundfarbe, Horizontfarbe und
Sonnenfarbe zusammen. Vom Horizont bis an die Spitze der Himmelskuppel wird dafür
ein einfacher linearer Farbverlauf berechnet. Die Färbung um die Sonne wird mithilfe eines
radialen Farbverlaufs realisiert, der je nach Sonnenstand in der Vertikalen gestaucht und
mit der Himmelsfarbe interpoliert wird. Weiterhin müssen noch Helligkeit und Sättigung
modifiziert werden können.

6.1.3 Atmosphärische Verblauung
Damit jedes Objekt dem Effekt der atmosphärischen Verblauung unterliegt, muss jeder
verwendete Shader die Verblauung schon beim Rendern des Objektes mit einbeziehen. Da
es aber nicht praktikabel ist, jeden Shader dahingehend zu modifizieren, wird hier ein
anderer Lösungsansatz verwendet:
Der Effekt wird im Nachhinein auf das fertige Bild als sogenannter Postprocess
angewendet. Dafür ist es aber nötig, für jeden Pixel den Abstand des dargestellten Objekts
zum Betrachter zu kennen. Da es mit der aktuellen Generation von Grafikkarten nicht
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möglich ist, auf den internen Z-Buffer lesend zuzugreifen, muss für jedes Objekt vorher, in
einem zusätzlichen Renderdurchgang, lediglich der Tiefenwert gespeichert werden.
Der Effekt der atmosphärischen Verblauung nimmt je nach Abstand zum Boden ab. Da
sich im allgemeinen aber fast alle sichtbaren Objekte in Bodennähe befinden, kann dieser
Faktor

vernachlässigt werden. Somit genügt die reine Entfernung eines Pixels zum

Betrachter, um ihn in richtigem Maße einzufärben.
Da aber die Verblauung nicht wirklich immer blau ist, sondern vielmehr vom Licht
abhängt, das entlang dem Blickvektor gestreut wird, werden die berechneten,
hinterliegenden Himmelsfarben zum Einfärben des Pixels verwendet. Obwohl diese
Technik nicht den physikalischen Abläufen entspricht, liefert sie ein überzeugendes
Ergebnis.

6.1.4 Sonne
Da die Ausrichtung der Sonnenkugel nicht zu erkennen ist, wird sie hier auf eine
zweidimensionale Fläche beschränkt, die immer auf den Betrachter gerichtet wird. Als
Textur wird eine weiße Fläche verwendet, die in ihrem Alphakanal eine runde Form mit
weichem Rand enthält. Um das Glühen der Sonne darzustellen, wird die Pseudo-HDRFähigkeit von Nebula 2 genutzt.

6.1.5 Sterne
Um so feine Elemente wie Sterne darstellen zu können, müsste eine Textur, die den
gesamten Himmel bedeckt, extrem hoch aufgelöst sein. Da eine solche aber zu viele
Resourcen verbrauchen würde, muss eine kleinere Textur gekachelt werden. Um den
zwangsläufig entstehenden unschönen Kachelungseffekt zu verhindern, wird eine zweite
himmelfüllende Textur verwendet, welche die Verteilung der Sterne angibt.
Die Sternentextur benutzt, um eine größere Vielzahl von Sternen und Kombinationen zu
ermöglichen, alle vier Farbkanäle für die Darstellung verschiedener Sterne. Drei Kanäle
zeigen jeweils kleine, mittlere oder
große Sterne. Der vierte Kanal enthält
eine dichte Masse von verschiedenen
Sternen. Jeder der vier Farbkanäle der
Verteilungstextur

gibt

jeweils

die

Verteilung der Sterne im entspreAbbildung 20: Die RGB-Kanäle der Sternentextur (links),
und der Verteilungstextur (rechts)
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Durch einfaches Zeichnen im vierten Kanal der Verteilungstextur ist es so auch möglich,
beliebige Sternbilder darzustellen.

6.1.6 Gesamtsystem
Alle oben genannten Himmelselemente müssen zentral gesteuert und verwaltet werden.
Einzeln für sich genommen, können sie bereits eine statische Himmelsszene darstellen,
aber um einen Tagesablauf zu simulieren, muss es ein System geben, das den Elementen
unterschiedliche Zustände zuordnet und diese je nach Tageszeit ineinander überblendet.
Zusätzlich müssen sich die Elemente untereinander beeinflussen können. Vor allem die
Position und Farbe der Sonne und deren Licht ist entscheidend für Wolken und
Himmelsfarbe.

6.2 Struktur des Systems
Das gesamte System zur Darstellung und Steuerung des Himmels wird von einer
Steuerungsklasse nSkyNode getragen, welche für die Steuerung des Tagesablaufs und
damit für die Kontrolle der verschiedenen Elemente des Himmelssystems verantwortlich
ist. Sie ist abgeleitet von nTransformNode, wodurch sie die Fähigkeit erhält, weitere
Elemente unter sich zu gruppieren und diese gemeinsam, mithilfe der „Lock-to-Viewer“
Funktion, an die Position des Betrachters zu binden.

Abbildung 21: UML Diagramm der verwendeten Klassen und einigen wichtigen Attributen und Methoden

6.2.1 nSkyNode Attribute
Im Folgenden werden die Funktionen der wichtigsten Attribute der nSkynode-Klasse
beschrieben:
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TimeChannel
Der TimeChannel stellt den Zeitgeber dar. Bei jedem Bildaufbau wird dieser vom
Programm bereitgestellte Kanal ausgelesen und als aktuelle Weltzeit verwendet.
Standardmäßig ist das der Zeitraum seit dem Laden der Szene in Sekunden. Es kann aber
auch jede beliebige andere Quelle als Zeitgeber verwendet werden. So ist es möglich, den
Tagesablauf an einen internen Wert zu koppeln, auch wenn dieser nicht der tatsächlichen
Zeit entspricht.
Der TimeChannel kann mit folgender nSkyNode-Methode gesetzt werden:
void SetChannel(const char* name);

WorldTime
Die Variable WorldTime speichert den letzten Aktualisierungszeitpunkt in der Weltzeit.
TimePeriode
Der Wert TimePeriode entspricht standardmäßig dem Zeitraum eines Tages in Sekunden.
Alle Abläufe richten sich nach diesem Zeitraum. Liegt die aktuelle Simulationszeit nicht in
diesem Zeitraum, wird sie mithilfe einer Modulo-Operation dahingehend gekürzt.
time = (float)fmod(time,this->timePeriode);

Der Wert TimePeriode kann mit folgender nSkyNode-Methode verändert werden:
void SetTimePeriode(float periode);

TimeFactor
Der TimeFactor dient zur Beschleunigung oder Verzögerung der Simulationszeit. Die
Differenz aus der, vom TimeChannel gelieferten, Weltzeit und dem Zeitpunkt der letzten
Aktualisierung wird mit dem TimeFactor multipliziert und ergibt so den tatsächlichen
Zeitwert, der auf die Simualtionszeit addiert wird. Der Standardwert für TimeFactor ist 24
und lässt damit einen Tag in einer Stunde ablaufen.
Änderungen an diesem Wert lassen sich mit folgender nSkyNode-Methode vornehmen:
void SetTimeFactor(float factor);

StartTime & JumpTime
Der Wert StartTime wird einmalig auf die Simulationszeit addiert. Dazu wird er in die
Variable JumpTime gespeichert, die nach ihrer Anwendung wieder auf null gesetzt wird.
Wird StartTime verändert, wird die Differenz aus der alten und neuen StartTime wieder
einmalig als JumpTime auf die Simulationszeit addiert.
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Der Wert StartTime kann mit folgender nSkyNode-Methode gesetzt werden:
void SetStartTime(float time);

SkyTime
Die SkyTime stellt die aktuelle Simulationszeit im Zeitraum einer TimePeriode dar.
RefreshTime & LastRefresh
Jedes Himmelselement besitzt einen RefreshTime Wert, der angibt, wieviel Zeit
mindestens zwischen zwei Aktualisierungszyklen liegt. Standardmässig liegt dieser Wert
bei null, womit das Element in jedem Bildaufbau aktualisiert wird. Liegt der Wert bei
minus eins wird das Element niemals aktualisiert. Mit Werten größer als null kann
Rechenzeit gespart werden, da die Aktualisierung so seltener durchgeführt wird. Liegt die
RefreshTime aber zu hoch, kann es zu optischen Sprüngen kommen. Werte zwischen 0 und
0.04 sind unkritisch, da sie einer Bildrate von 25 oder höher entsprechen und somit als
stufenlos wahrgenommen werden.
Die RefreshTime kann mit folgender nSkyNode-Methode für jedes Element individuell
verändert werden:
void SetRefreshTime(const nString& name, float time);

Elementverknüpfungen
Um bei der Auswertung und Aktualisierung der Himmelselemente die Möglichkeit zu
eröffnen, dass sich verschiedene Elemente untereinander beeinflussen, ist es möglich,
Verknüpfungen zwischen diesen zu bilden. Diese sind immer einseitig und finden
Anwendung bei dem Element, welches an ein anderes gebunden wird. Folgende
nSkyNode-Methode erlaubt das Knüpfen einer Verbindung:
void LinkTo(const nString& fromName, const nString& toName);

Ein Element kann beliebig viele Verbindungen zu anderen Elementen knüpfen. Ein
Beispiel wäre eine Verknüpfung von der Sonnenlichtquelle an die Sonne, um deren
Position zu erhalten.
Zustandsgruppe
Eine Zustandsgruppe (stateGroup) enthält lediglich eine Referenz auf das Zustandsobjekt
und den zugewiesenen Zeitpunkt. Um einem Element Zustände zuzuweisen, müssen zuerst
nSkyState-Objekte erschaffen und dann an das jeweilige Element gebunden werden:
void AddState(const nString& destName, const nString& stateName, float time);
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Dabei wird gleichzeitig der Zeitpunkt festgelegt, an dem der Zustand seine Gültigkeit
haben soll. Die Zustände werden, entsprechend ihres Zeitpunkts, in aufsteigender
Reihenfolge gespeichert, um die Suche der beiden jeweils relevanten Zustände zu
erleichtern.
Folgende nSkyNode-Methode dient dazu die Bindung zwischen einem nSkyState-Objekt
und einem Element zu entfernen:
void RemoveState(const nString& destName, const nString& stateName);

Elementgruppe
Jedes Himmelselement, das an die nSkyNode-Klasse gebunden ist, bekommt eine
Elementgruppe (elementGroup), die neben ihrem Elementtyp auch die Werte RefreshTime
und LastRefresh enthält. Zusätzlich werden die Indexnummern von Elementgruppen
verknüpfter Elemente gespeichert und die StateGroups der zugewiesenen Zustandsobjekte.
Ein Himmelselement dient zur Darstellung von einem Teil des Himmels, wie zum Beispiel
Himmelsfarben, Sonne oder Wolken. Es kann mit folgender nSkyNode-Methode
erschaffen werden:
void NewElement(nSkyNode::ElementType type, const nString& name);

Dabei stehen sechs Grundtypen zur Verfügung:
1. SkyElement für die Darstellung von Himmelsfarben
2. SunElement für die Darstellung von Sonne und anderen beweglichen Himmelskörpern
3. LightElement für das Licht der Sonne bzw. eines Himmelskörpers
4. CloudElement für die Darstellung von Wolken
5. StarElement für die Darstellung von Sternen
6. GenericElement für Elemente ohne besondere Behandlung, wie z.B. Berge am Horizont.
Jeder dieser Typen unterscheidet sich in der Standardinitialisierung und vor allem in der
Sonderbehandlung bei der Aktualisierung des Elements. In jedem Fall wird eine Instanz
einer Klasse geschaffen, die von nAbstractShaderNode abgeleitet ist und beim
Rendervorgang das Himmelselement repräsentiert.
Um ein Element wieder zu entfernen, wird folgende nSkyNode-Methode bereitgestellt:
void DeleteElement(const nString& name);

6.2.2 Himmelselemente
Die Himmelselemente können Instanzen beliebiger Subklassen des nAbstractShaderNode
sein. Normalerweise wird hierfür ein nShapeNode verwendet, da es sich bei einem
Himmelselement gewöhnlich um ein sichtbares Objekt handelt. Alle Elemente werden dem

6 Resultierendes System

50/92

nSkyNode in der Node-Hierarchie untergeordnet. Um ein Element zu rendern, besitzt es
einen Verweis auf Geometriedaten, einen passenden Shader, Texturen und Shadervariablen.

6.2.3 nSkyState
Um einen Tagesablauf zu strukturieren, müssen die Himmelselemente ihre Eigenschaften
verändern können. Diese Veränderungen werden durch lineare Interpolation festgelegter
Zustände erreicht. Um einen Zustand eines Elements zu speichern, existiert die Klasse
nSkyState, die vom nAbstractShaderNode abgeleitet ist. Damit ist sie in der Lage,
Shadervariablen zu speichern, welche Zustandsdaten eines Himmelselements enthalten.

6.3 Mechanismen des Systems
Die Mechanismen des Himmelssystems liegen in der nSkyNode-Klasse, während die
komplette Darstellung mithilfe von Shaderprogrammen realisiert ist.

6.3.1 UpdateSky
Bei jedem Bildaufbau wird das nSkyNode-Objekt vom SceneServer ausgewertet. Dabei
wird die Attach-Methode aufgerufen, die das Objekt an den Scene-Graph bindet, der alle
zu rendernden Objekte enthält. In dieser Methode wird die aktuelle Weltzeit aus dem
TimeChannel ausgelesen und an die UpdateSky-Methode weitergegeben:
void UpdateSky(float newTime);

Dort finden dann alle Aktualisierungen und Auswertungen der Himmelselemente statt.
Zeitberechnung
Als erstes wird die aktuelle Zeit mit den vorher initialisierten Modifikatoren verrechnet:
float time = newTime - this->worldTime;
this->worldTime = newTime;
time *= this->timeFactor;
time += this->skyTime + this->jumpTime;
while (time < 0) time += this->timePeriode;
time = (float)fmod(time,this->timePeriode);
this->skyTime = time;

Es wird die Differenz aus der neuen und alten Weltzeit berechnet und mit dem TimeFactor
multipliziert, um die gewünschte Beschleunigung oder Verzögerung zu erreichen. Danach
wird die JumpTime hinzu addiert und die resultierende Zeit auf einen Zeitraum kleiner als
eine Zeitperiode und größer als null beschnitten. Das Ergebnis ist die aktuelle
Simualtionszeit und wird in der Variable skyTime gespeichert.
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Time exception
Sollte der Fall eintreten, dass die Weltzeit geändert wird, muss sichergestellt werden, dass
der gespeicherte Zeitwert der letzten Aktualisierung eines Elements (lastRefresh) nicht
größer ist als die Weltzeit, da ansonsten keinerlei Aktualisierungen vorgenommen würden
bis dieser Zeitwert wieder überschritten ist.
if (this->elements[iEl].lastRefresh > worldTime) this->elements[iEl].lastRefresh = worldTime;

RefreshTime
Um Rechenzeit zu sparen, wird die Aktualisierung eines Elements nur dann durchgeführt,
wenn der Zeitraum seit der letzten Aktualisierung dem RefreshTime-Wert entspricht oder
ihn überschreitet.
if ((this->elements[iEl].refreshTime != -1) &&
((this->elements[iEl].lastRefresh + this->elements[iEl].refreshTime) <= worldTime) )

Zustände ermitteln
Das Element soll, entsprechend der aktuellen Simulationszeit, mit den interpolierten Daten
der beiden relevanten Zustände aktualisiert werden. Um diese zu ermitteln, werden alle
Zustände soweit durchsucht, bis ein Zustand gefunden wurde, dessen Zeitpunkt vor der
aktuellen Simulationszeit liegt und dessen nachfolgender Zustand einen Zeitpunkt nach der
Simulationszeit hat. Zusätzlich muss der Sonderfall beachtet werden, wenn der letzte und
der erste Zustand der Liste relevant sind.
state0 = this->elements[element].states.Size() - 1;
state1 = 0;
int iSt;
for (iSt=0; iSt < this->elements[element].states.Size(); iSt++)
{
if (this->elements[element].states[iSt].time <= time)
{
if (iSt == (this->elements[element].states.Size() - 1))
{
state0 = iSt;
state1 = 0;
break;
}
else if ( this->elements[element].states[iSt+1].time > time )
{
state0 = iSt;
state1 = iSt + 1;
break;
}
}
}
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Gewichtung
Um die Gewichtung zwischen den beiden Zuständen zu ermitteln, muss dafür gesorgt
werden, dass der Zeitwert des zweiten Zustands größer ist als der des ersten:
float stateTime0 = this->elements[element].states[state0].time;
float stateTime1 = this->elements[element].states[state1].time;
if ( stateTime0 > stateTime1 ) stateTime1 += this->timePeriode;

Nun folgt die Ermittlung des Zeitraums zwischen den beiden Zuständen und der
Simulationszeit relativ zur ersten Zustandszeit:
float statePeriode = stateTime1 - stateTime0;
float relTime = time - stateTime0;

Sollte dieser relative Zeitwert unter null liegen, wird er um eine Zeitperiode, also für
gewöhnlich einen Tag, erweitert:
if (relTime < 0) relTime += this->timePeriode;

Durch Division der relativen Zeit durch den Zeitraum zwischen den Zuständen, erhält man
die gewünschte Gewichtung.
float stateWeight = (relTime / statePeriode);

Bestimmung relevanter Shadervariablen
Für beide Zustandsobjekte wird die Vereinigungsmenge aller enthaltener Shadervariablen
bestimmt. Unterschieden werden muss dabei zwischen Vektor-, Integer- und FloatVariablen. Eine Liste aller Shadervariablen eines Zustandsobjekts wird in einem
nShaderParams-Objekt bereitgestellt.
Der folgende Algorithmus speichert alle Shadervariablen eines nShaderParams-Objekts
nach ihren Typen sortiert in einem ParamList-Objekt und muss daher für jedes
Zustandsobjekt einmal ausgeführt werden.
int i;
for(i = 0; i < params.GetNumValidParams(); i++)
{
switch (params.GetArgByIndex(i).GetType())
{
case nShaderState::Float4 :
if (paramList.vectorParams.FindIndex(params.GetParamByIndex(i)) == -1)
paramList.vectorParams.Append(params.GetParamByIndex(i));
break;
case nShaderState::Int :
if (paramList.intParams.FindIndex(params.GetParamByIndex(i)) == -1)
paramList.intParams.Append(params.GetParamByIndex(i));
break;
case nShaderState::Float :
if (paramList.floatParams.FindIndex(params.GetParamByIndex(i)) == -1)
paramList.floatParams.Append(params.GetParamByIndex(i));
break;
}
}
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Um zu verhindern, dass Shadervariablen doppelt in die Liste aufgenommen werden, wird
vor jedem Hinzufügen geprüft, ob diese Shadervariable schon vorhanden ist.
Aussortierung spezieller Shadervariablen
Je nach Element-Typ werden einige Shadervariablen nicht einfach interpoliert, sondern
speziell für diesen ausgewertet und verarbeitet. Daher werden solche Shadervariablen,
sollten sie in der Liste vorkommen, als invalid gekennzeichnet, so dass sie bei der
generischen Verarbeitung ausgelassen werden.
switch (this->elements[element].type)
{
case nSkyNode::SunElement:
{
int i;
i = paramList.vectorParams.FindIndex(nShaderState::Position);
if (i != -1) paramList.vectorParams.Set(i , nShaderState::InvalidParameter);
break;
}
case nSkyNode::CloudElement:
{
int i;
i = paramList.vectorParams.FindIndex(nShaderState::CloudMove);
if (i != -1) paramList.vectorParams.Set(i , nShaderState::InvalidParameter);
break;
}
}

Generische Interpolation und Zuweisung der Zustandsdaten
Um die Shadervariablen der beiden Zustände zu interpolieren, werden diese aus der vorher
angelegten Liste gelesen. Ist eine Shadervariable als invalid gekennzeichnet, wird diese
ausgelassen. Verfügt einer der beiden Zustände nicht über die aktuelle Shadervariable, wird
die des anderen Zustandsobjekts verwendet. Mithilfe des berechneten Gewichtungswertes
wird zwischen den beiden Werten interpoliert und das Ergebnis dem Himmelselement
zugewiesen. Dabei wird der Vorgang insgesamt drei mal ausgeführt, für Vektor-, Integer
und Float-Variablen. Es folgt beispielhaft der Algorithmus für die Interpolation der VektorVariablen:
int iPa;
for (iPa=0; iPa < paramList.vectorParams.Size(); iPa++)
{
if (nShaderState::InvalidParameter != paramList.vectorParams[iPa])
{
if (this->elements[iEl].states[state0].refState->HasParam(paramList.vectorParams[iPa]))
vec0 = this->elements[iEl].states[state0].refState->GetVector(paramList.vectorParams[iPa]);
else vec0 = this->elements[iEl].states[state1].refState->GetVector(paramList.vectorParams[iPa]);
if (this->elements[iEl].states[state1].refState->HasParam(paramList.vectorParams[iPa]))
vec1 = this->elements[iEl].states[state1].refState->GetVector(paramList.vectorParams[iPa]);
else vec1 = this->elements[iEl].states[state0].refState->GetVector(paramList.vectorParams[iPa]);
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this->elements[iEl].refElement->SetVector(paramList.vectorParams[iPa],
vec0*(1-stateWeight) + vec1*stateWeight );
}
}

Spezielle Auswertung und Zuweisung von Zustandsdaten
Es folgt die Auswertung und Zuweisung der Zustandsdaten, die für unterschiedliche
Element-Typen verschieden verarbeitet werden.
Dafür wird zuerst zwischen den Typen unterschieden:
switch (this->elements[iEl].type)

Im Folgenden werden die speziellen Verarbeitungen für jedes Element getrennt aufgeführt:
SunElement:
Die Positionsdaten, gespeichert in der Shadervariablen 'Position' eines Sonnenelements,
müssen als sphärische Koordinaten interpretiert werden. In der x-Komponente des Vektors
steht dabei der Breitengrad, in der y-Komponente der Erhebungswinkel der Sonne von
Osten aus betrachtet. Die z-Komponente gibt die jahreszeitlich bedingte Verschiebung der
Sonne zwischen den Wendekreisen an, was zu einer Verschiebung von Sonnenauf- und
-untergang führt. Die w-Komponente gibt die Richtung des Sonnenlaufs an: Ist sie kleiner
als null bewegt sich die Sonne von Westen nach Osten, ansonsten entgegengesetzt. Als
Abstand zum Betrachter wird immer ein Einheitswert von eins verwendet:
if (this->elements[iEl].states[state0].refState->HasParam(nShaderState::Position))
vec0 = this->elements[iEl].states[state0].refState->GetVector(nShaderState::Position);
else vec0 = this->elements[iEl].refElement->GetVector(nShaderState::Position);
if (this->elements[iEl].states[state1].refState->HasParam(nShaderState::Position))
vec1 = this->elements[iEl].states[state1].refState->GetVector(nShaderState::Position);
else vec1 = this->elements[iEl].refElement->GetVector(nShaderState::Position);
if (vec0.w >= 0) // sun rotates from east to west
{
if (vec0.x > vec1.x) vec1.x += 360;
if (vec0.y > vec1.y) vec1.y += 360;
}
else
// sun rotates from west to east
{
if (vec1.x > vec0.x) vec0.x += 360;
if (vec1.y > vec0.y) vec0.y += 360;
}
vec0 = vec0 * (1-stateWeight) + vec1 * stateWeight;
this->elements[iEl].refElement->SetVector(nShaderState::Position, vec0);

Alternativ kann die Sonnenbewegung auch über einen Bewegungsvektor angegeben
werden. Der Vektor verfügt über die selben Komponenten wie oben beschrieben, wird aber
zu dem aktuellen Wert des Elements hinzu addiert:
vec0 = this->elements[iEl].refElement->GetVector(nShaderState::Move);
vec1 = this->elements[iEl].refElement->GetVector(nShaderState::Position);
vec0 = vec1 + (vec0 * this->sunSpeedFactor * (worldTime - this->elements[iEl].lastRefresh));
vec0.x = (float)fmod(vec0.x,360.0f);
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vec0.y = (float)fmod(vec0.y,360.0f);
this->elements[iEl].refElement->SetVector(nShaderState::Position, vec0);

Dabei muss die Bewegungsgeschwindigkeit von der Bildaufbaurate entkoppelt werden. Zu
diesem Zweck wird der Vektor mit dem Produkt aus einem Ausgleichsfaktor und der
Differenz der Simulationszeit und der letzten Aktualisierung des Elements multipliziert.
Die berechnete Position muss nun von sphärischen in kartesische Koordinaten
umgewandelt werden:
vector3
nSkyNode::SphericalToCarthesian(vector3 angles)
{
angles.x +=90;
angles *=N_PI/180;
vector3 pos;
pos.x = n_sin(angles.x) * n_cos(angles.y);
pos.y = n_sin(angles.x) * n_sin(angles.y);
pos.z = n_cos(angles.x);
pos.rotate(vector3(1,0,0),angles.z);
return pos;
}

Dabei wird zum Breitengrad 90 hinzu addiert, damit null dem Äquator entspricht. Alle
Koordinaten werden nun von Grad nach Rad und dann in kartesische Koordinaten
umgerechnet. Danach wird mithilfe der z-Komponente eine Drehung ausgeführt, die der
jahreszeitlichen Verschiebung der Sonne entspricht. Die resultierenden kartesischen
Koordinaten werden nun dem Sonnenelement zugewiesen:
vec0 = this->elements[iEl].refElement->GetVector(nShaderState::Position);
this->elements[iEl].refElement->SetPosition(
this->SphericalToCarthesian (vector3(vec0.x, vec0.y, vec0.z)));
this->SetFaceToViewer(iEl);

Da das Sonnenelement nicht die Form einer Kugel hat, sondern die einer
zweidimensionalen Fläche, ist es wichtig, dass diese immer genau auf den Betrachter
ausgerichtet ist:
void
nSkyNode::SetFaceToViewer(int element)
{
polar2 viewerAngles(- this->elements[element].refElement->GetPosition());
viewerAngles.theta -= N_PI*0.5f;
matrix44 m;
m.ident();
m.rotate_x(viewerAngles.theta);
m.rotate_y(viewerAngles.rho);
this->elements[element].refElement->SetQuat(m.get_quaternion());
}

Um dieses zu bewerkstelligen, entstehen aus der relativen Position der Sonnenfläche zum
nSkyNode, welche ja immer der des Betrachters entspricht, Polarkoordinaten mit den
Komponenten Länge (rho) und Breite (theta). Damit nicht die Kante sondern die Fläche der
Sonne zum Betrachter gerichtet wird, muss theta um -90° gedreht werden. Es wird eine
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Einheitsmatrix erschaffen, die um die vorher errechneten Polarkoordinaten gedreht wird.
Da nur die Drehung der Matrix benötigt wird und nicht die Position, wird lediglich das
Quaternion auf die Sonne übertragen.
LightElement:
Normalerweise erhält das Sonnenlicht seine Position vom Sonnenobjekt. Ist dies nicht der
Fall, wird geprüft, ob die Positions-Shadervariablen der Zustandsobjekte korrekt gesetzt
sind. Falls das gegeben ist, werden diese interpoliert und, umgewandelt in kartesische
Koordinaten, dem Lichtobjekt zugewiesen. Da es sich bei dieser Lichtquelle um ein
Punktlicht handelt, ist es nicht nötig, es auf den Betrachter auszurichten.
if (!posSet) // get pos from states, if not set yet
{
bool paramsOk = true;
if (this->elements[iEl].states[state0].refState->HasParam(nShaderState::Position))
vec0 = this->elements[iEl].states[state0].refState->GetVector(nShaderState::Position);
else paramsOk = false;
if (this->elements[iEl].states[state1].refState->HasParam(nShaderState::Position))
vec1 = this->elements[iEl].states[state1].refState->GetVector(nShaderState::Position);
else paramsOk = false;
if (paramsOk)
{
vec0 = vec0 * (1-stateWeight) + vec1 * stateWeight;
this->elements[iEl].refElement->SetPosition(this->GetSphericalCoordinates(vector3(vec0.x,
vec0.y, vec0.z)));
}
}

CloudElement:
Die Bewegung der Wolken wird über die Shadervariable CloudMove, einem Vektor mit
vier Float-Werten, gesteuert. Die x- und y-Komponente geben dabei den Richtungsvektor
der Wolkenform-Textur an, die z- und w-Komponente den der Wolkenstruktur-Textur. Die
Länge des Vektors gibt die Geschwindigkeit an.
if (this->elements[iEl].states[state0].refState->HasParam(nShaderState::CloudMove))
vec0 = this->elements[iEl].states[state0].refState->GetVector(nShaderState::CloudMove);
else vec0.set(0,0,0,0);
if (this->elements[iEl].states[state1].refState->HasParam(nShaderState::CloudMove))
vec1 = this->elements[iEl].states[state1].refState->GetVector(nShaderState::CloudMove);
else vec1.set(0,0,0,0);
vec0 = vec0 * (1-stateWeight) + vec1 * stateWeight;
vec1 = this->elements[iEl].refElement->GetVector(nShaderState::CloudMove);
vec0 = vec1 + (vec0 * CloudSpeedFactor * (worldTime - this->elements[iEl].lastRefresh));
vec0.x = fmod(vec0.x,1.0f);
vec0.y = fmod(vec0.y,1.0f);
vec0.z = fmod(vec0.z,1.0f);
vec0.w = fmod(vec0.w,1.0f);
this->elements[iEl].refElement->SetVector(nShaderState::CloudMove, vec0);
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Stellt eines der Zustandsobjekte die Shadervariable nicht zur Verfügung, wird eine
Geschwindigkeit von null angenommen. Die Vektoren werden gewichtet interpoliert und
zur aktuellen CloudMove-Shadervariablen des Wolkenelements hinzu addiert. Dabei muss,
wie bei der Sonnenbewegung, die Bewegungsgeschwindigkeit von der Bildaufbaurate
entkoppelt werden. Die Komponenten des Ergebnisvektors werden noch auf einen Wert
zwischen null und eins verkürzt und dann als Shadervariable des Elements gespeichert.
Auswertung verknüpfter Elemente
Manche Himmelselemente benötigen Daten eines anderen Elements, um richtig
funktionieren zu können. Zum Beispiel benötigt das Sonnenlicht die Position der Sonne.
Damit der Designer nicht für beide Elemente diese Daten parallel eingeben muss, kann er
das Lichtelement mit dem Sonnenelement verknüpfen. Bei der Auswertung kann für jede
Kombination von Typ des aktuellen Elements und Typ des verknüpften Elements eine
spezielle Bearbeitung erfolgen.
Die Abfrage der Verknüpfungen funktioniert für alle Elemente nach dem selben Muster:
for (iLk = 0; iLk < this->elements[iEl].linkTo.Size(); iLk++)
{
if (this->elements[iEl].linkTo[iLk] != -1)
{
switch (this->elements[this->elements[iEl].linkTo[iLk]].type)
{
case nSkyNode::SunElement:
{
// Auswertung des verknüpften Elements!
break;
}
case nSkyNode::LightElement:
{
// Auswertung des verknüpften Elements!
break;
}
}
}
}

Im Folgenden werden diese Auswertungen der verlinkten Elemente für jeden betroffenen
Element-Typ beschrieben:
SkyElement:
Das Himmelsobjekt benötigt die Position und die Farbe der Sonne, um den Bereich um
diese herum einzufärben:
case nSkyNode::SunElement:
{
vec0 = this->elements[this->elements[iEl].linkTo[iLk]].refElement->GetPosition();
this->elements[iEl].refElement->SetVector(nShaderState::Position, vec0);
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vec0 = this->elements[this->elements[iEl].linkTo[iLk]].refElement->GetVector
(nShaderState::MatDiffuse);
vec0.w = 1;
vec0.saturate();
this->elements[iEl].refElement->SetVector(nShaderState::SunColor, vec0);
break;
}

Zuerst wird die Position der Sonne direkt in die Shadervariable 'Position' des
Himmelsobjekts geschrieben. Für die Übernahme der Sonnenfarbe wird die wKomponente, welche den Alpha-Wert enthält, auf eins festgesetzt. Der Farbvektor wird
dann auf einen Bereich von null bis eins beschnitten, bevor er an das Himmelsobjekt
übergeben wird.
LightElement:
Wie oben beschrieben benötigt das Lichtobjekt die Position der Sonne. Diese wird mit
1000 multipliziert, damit das Punktlicht sehr weit von der Szene entfernt ist und so wie ein
direktionales Licht wirkt.
case nSkyNode::SunElement:
{
vector3 pos = this->elements[this->elements[iEl].linkTo[iLk]].refElement->GetPosition() * 1000;
this->elements[iEl].refElement->SetPosition( pos );
posSet = true;
break;
}

CloudElement:
Die Wolken benötigen die Position der Lichtquelle und deren Farbe, um die Beleuchtung
berechnen zu können. Normalerweise werden diese Beleuchtungsdaten über globale
Shadervariablen bereitgestellt. In Fällen, in denen die Umwelt aber aus Ressourcen- oder
Designgründen nicht in Echtzeit durch eine Sonnenlichtquelle beleuchtet werden soll, wird
das Lichtelement nicht vorhanden sein. Damit die Wolken trotzdem beleuchtet werden,
können die Beleuchtungsdaten wahlweise vom Licht- oder Sonnenelement bereitgestellt
werden.
case nSkyNode::SunElement:
case nSkyNode::LightElement:
{
//get sun position
vec0 = this->elements[this->elements[iEl].linkTo[iLk]].refElement->GetPosition();
this->elements[iEl].refElement->SetVector(nShaderState::Position, vec0);
//get sun light color
vec0 = this->elements[this->elements[iEl].linkTo[iLk]].refElement->GetVector
(nShaderState::LightDiffuse);
this->elements[iEl].refElement->SetVector(nShaderState::LightDiffuse, vec0);
vec0 = this->elements[this->elements[iEl].linkTo[iLk]].refElement->GetVector
(nShaderState::LightDiffuse1);
this->elements[iEl].refElement->SetVector(nShaderState::LightDiffuse1, vec0);
break;
}
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Speicherung des Aktualisierungszeitpunkts
Nach Abschluss der Aktualisierung eines Elements wird der Aktualisierungszeitpunkt
gespeichert, um die nächste Aktualisierung entsprechend der RefreshTime zu verzögern.
this->elements[iEl].lastRefresh = worldTime;

6.3.2 Weitere nSkyNode Methoden
Alle weiteren Methoden sind Hilfsmethoden oder dienen der Initialisierung und
Information. Sie werden im Folgenden nur kurz benannt:
Methoden

Funktion

AddState
RemoveState

Fügt einen Zustand einem Element zu bzw. entfernt ihn

NewElement
AddElement
DeleteElement

Erschafft ein Element, bindet ein Bestehendes an den nSkyNode
bzw. löscht eines

LinkTo

Verknüpft zwei Elemente

SetChannel
GetChannel

Verändert oder liefert den Zeitkanal, der die Weltzeit liefert

SetTimeFactor
GetTimeFactor

Verändert oder liefert den Zeitfaktor

SetStartTime
GetStartTime

Verändert oder liefert den Startzeitpunkt

SetRefreshTime
GetRefreshTime

Verändert oder liefert den Aktualisierungszeitraum eines
Elements

SetTimePeriode
GetTimePeriode

Verändert oder liefert den Zeitraum eines Tages

GetSkyTime

Liefert die aktuelle Simulationszeit

SetStateTime
GetStateTime

Verändert oder liefert den Zeitpunkt eines Zustandes

GetNumElements
GetNumStates

Liefert die Anzahl an Elementen bzw. der Zustände eines
Elements

GetElement
GetState

Liefert einen Zeiger auf ein Element bzw. einen Zustand

GetElementType

Liefert den Typ eines Himmelselements

TypeToSring
StringToType

Verwandelt einen Element-Typ in eine Zeichenkette bzw.
umgekehrt

protected:
CollectParams

Alle Shadervariablen eines Objekts werden in eine Liste
eingetragen

SortOutParams

Sortiert je nach Element-Typ alle Shaderstates aus einer Liste
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Methoden
FindElement
FindState

Funktion
Liefert die Indexnummer eines Elements oder Zustands

SphericalToCarthesian Berechnet aus sphärischen Koordinaten kartesische
SetFaceToViewer

Richtet ein Objekt auf den Betrachter aus

FindStates

Liefert zwei Zustände eines Elements bzgl. eines Zeitpunkts

ComputeWeight

Berechnet die Gewichtung zwischen zwei Zuständen

GetCameraPos

Liefert die Position des Betrachters im WorldSpace

6.3.3 Script-Kommandos
Alle Initialisierungs- und Informationsmethoden der nSkyNode-Klasse sind auch als
Script-Kommandos erreichbar. Sie werden vom ScriptServer aufgerufen, wenn er einen
entsprechenden Scriptbefehl erhält.
SaveCmds
Eine spezielle Scriptmethode ist die SaveCmds-Methode („Save Commands“):
bool nSkyNode::SaveCmds(nPersistServer* ps)

Sie dient zur Serialisierung des nSky-Objekts und gibt eine Reihe von Scriptbefehlen an
den PersistServer, die den aktuellen Zustand des Objekts wieder herstellen können:
nCmd* cmd;
//--- TimeFactor --cmd = ps->GetCmd(this, 'STFA');
cmd->In()->SetF(this->GetTimeFactor());
ps->PutCmd(cmd);
//--- TimePeriode --cmd = ps->GetCmd(this, 'STPD');
cmd->In()->SetF(this->GetTimePeriode());
ps->PutCmd(cmd);
//--- StartTime --cmd = ps->GetCmd(this, 'SSTT');
cmd->In()->SetF(this->GetSkyTime());
ps->PutCmd(cmd);
//--- elements --int i;
for (i=0; i < this->elements.Size(); i++)
{
cmd = ps->GetCmd(this, 'ADDE');
cmd->In()->SetS(this->TypeToString(this->elements[i].type).Get());
cmd->In()->SetS(this->elements[i].refElement->GetName());
ps->PutCmd(cmd);
}

// SetTimeFactor

// SetTimePeriode

// SetStartTime

// AddElement

//--- linkto --int k;
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for (i=0; i < this->elements.Size(); i++)
{
for(k=0; k < this->elements[i].linkTo.Size(); k++)
{
cmd = ps->GetCmd(this, 'LKTO');
// LinkTo
cmd->In()->SetS(this->elements[i].refElement->GetName());
cmd->In()->SetS(this->elements[this->elements[i].linkTo[k]].refElement->GetName());
ps->PutCmd(cmd);
}
}
//--- addState --for (i=0; i < this->elements.Size(); i++)
{
for(k=0; k < this->elements[i].states.Size(); k++)
{
cmd = ps->GetCmd(this, 'ADDS');
cmd->In()->SetS(this->elements[i].refElement->GetName());
cmd->In()->SetS(this->elements[i].states[k].refState->GetName());
cmd->In()->SetF(this->elements[i].states[k].time);
ps->PutCmd(cmd);
}
}
return true;

// AddState

6.4 Darstellung des Himmels
Die Darstellung des Himmels wird vollständig durch Shaderprogramme berechnet.
Mithilfe von Shadervariablen können diese modifiziert werden und so das Ergebnis
verändern. Damit die Himmelselemente gerendert werden, müssen ihre Shader im
Renderpfad angemeldet werden.

6.4.1 Renderpfad
Deklaration der Shader
Die neuen Shader werden im Renderpfad deklariert und ihre Datei angegeben:
<Shader name="sun" file="shaders:sky.fx" />
<Shader name="stars" file="shaders:sky.fx" />
<Shader name="sky" file="shaders:sky.fx" />
<Shader name="cloud" file="shaders:sky.fx" />
<Shader name="copytexture_rgb" file="shaders:sky.fx" />
<Shader name="atmosphere" file="shaders:postprocess.fx" />

Der „copytexture_rgb“-Shader dient lediglich zum Kopieren eines Rendertargets, wobei
der Alphawert auf null gesetzt wird.
Definition der Rendertargets
Es werden insgesamt drei Rendertargets benötigt, um den Himmel und die atmosphärische
Verblauung effektiv darzustellen.
<RenderTarget name="SkyColor"
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<RenderTarget name="SkyScene"
<RenderTarget name="DepthScene"

format="X8R8G8B8" relSize="0.5" />
format="X8R8G8B8" relSize="1.0" />

Im Rendertarget „SkyColor“ wird die Himmelsfarbe gerendert und für die atmosphärische
Verblauung gespeichert. Da beim Rendern der Himmelsfarben keine feinen Details
anfallen, kann dieser Rendertarget auf 25% der Bildauflösung gestellt werden. Das spart
93,75% Pixel und damit auch einen großen Teil der benötigten Rechenzeit.
Das Rendertarget „SkyScene“ dient als Ziel für das Rendern der Himmelselemente. Da das
Rendern der Wolken trotz vieler Optimierungen immer noch die Grafikkarte stark belastet,
ist, je nach vorhandener Leistung, ein Herabsetzen der Auflösung bis auf 50% sinnvoll.
Obwohl die Wolken bei dieser Auflösung optisch kaum leiden, werden doch 75% der Pixel
eingespart, was den Pixelshader extrem entlastet.
Im Rendertarget „DepthScene“ werden die Tiefeninformationen jedes Pixels gespeichert
um im Nachhinein die atmosphärische Verblauung berechnen zu können.
Positionierung der Shader
Das Rendern des Himmels wird an den Anfang des Renderpfads gestellt, da er den
Hintergrund für die restliche Szene darstellt.
<!-- special sky pass -->
<Pass name="SkyColor" shader="passes" technique="tPassEnvironment" renderTarget="SkyColor"
clearColor="0.3 0.3 0.3 0.0" clearDepth="1.0">
<Phase name="skycolor" shader="phases" technique="tPhaseSky" sort="None" lightMode="Off">
<Sequence shader="sky" technique="tGradientSkyHDR" />
</Phase>
</Pass>
<Pass name="CopySky" shader="copytexture_rgb" technique="tCopyTexture_rgb"
renderTarget="SkyScene" drawQuad="Yes">
<Texture name="DiffMap0" value="SkyColor" />
</Pass>
<Pass name="SkyElements" shader="passes" technique="tPassEnvironment" renderTarget="SkyScene">
<Phase name="sky" shader="phases" technique="tPhaseSky" sort="None" lightMode="Off">
<Sequence shader="stars"
technique="tStarsHDR" />
<Sequence shader="sun"
technique="tSun2HDR" />
<Sequence shader="cloud"
technique="tCloudHDR" />
</Phase>
</Pass>
<Pass name="CopySky" shader="copytexture_rgb" technique="tCopyTexture_rgb"
renderTarget="Scene" drawQuad="Yes" clearColor="0.3 0.3 0.3 0.0">
<Texture name="DiffMap0" value="SkyScene" />
</Pass>

Als erstes werden die Himmelsfarben in das Rendertarget „SkyColor“ gerendert. Für den
Fall, dass kein Himmelsobjekt vorhanden ist, wird das Rendertarget mit einem Grauwert
initialisiert. Außerdem wird der Z-Buffer gelöscht und auf 1.0 initialisiert. Danach wird die
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Himmelsfarbe als Hintergrund in das Rendertarget „SkyScene“ kopiert. Im darauf
folgenden Pass werden die restlichen Himmelselemente in der Reihenfolge der Shader
gerendert: Zuerst die Sterne, dann die Sonne und zuletzt die Wolken. Der fertige Himmel
wird danach noch in die Hauptszene übertragen, bevor diese gerendert wird. Das
Rendertarget sowie Z-Buffer und Stencil-Buffer werden vorher gelöscht.
Tiefenwert speichern
Da für die atmosphärische Verblauung noch der Tiefenwert jedes gerenderten Objekts
benötigt wird, wurde ein Pass eingefügt, in dem diese Information in das Rendertarget
„DepthScene“ gespeichert wird.
<!-- saveZ pass -->
<Pass name="depth" shader="passes" technique="tPassDepth" renderTarget="DepthScene"
clearColor="0.0 0.0 0.0 0.0">
<Phase name="depth" shader="phases" technique="tPhaseDepth" sort="FrontToBack"
lightMode="Off">
<Sequence shader="horizon"
technique="tHorizonSaveZ" />
<Sequence shader="static"
technique="tStaticSaveZ" />
<Sequence shader="environment" technique="tStaticSaveZ" />
<Sequence shader="lightmapped" technique="tStaticSaveZ" />
<!--- etc. --->
</Phase>
</Pass>

Dazu werden alle Objekte gerendert, allerdings ohne irgendwelche Vertex- oder
Pixelshader-Instruktionen, außer denen die nötig sind, um die Tiefeninformation zu
ermitteln und zu speichern.
Atmosphärische Verblauung
Nachdem alle Objekte gerendert wurden, wird als Postprocess die Verblauung mit
einberechnet.
<!-- postprocessing -->
<Pass name="Atmosphere" shader="atmosphere" technique="tAtmosphere" renderTarget="Scene"
drawQuad="Yes" >
<Texture name="DiffMap0" value="DepthScene" />
<Texture name="DiffMap1" value="SkyColor" />
</Pass>

Dafür werden sowohl die gerenderte Szene als auch die Himmelsfarben als Textur an den
Shader übergeben.

6.4.2 Farbkompression für Pseudo-HDR
Um trotz 32Bit-Rendertargets einen Farbbereich von über eins zu ermöglichen, wird der
Farbraum komprimiert. Da bei dem bestehenden Algorithmus die Farbverläufe des
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Himmels starke Abstufungen zeigten, die Sonne aber auf den vergrößerten Farbraum
angewiesen ist, war es nötig, einen neuen Kompressionsalgorithmus zu entwerfen:
float4 EncodeHDR(in float4 rgba)
{
const float colorSpace = 0.8;
const float maxHDR = 8;
const float hdrSpace = 1 - colorSpace;
const float hdrRt = 0.1;
float3 col = clamp(rgba.rgb,0,1) * colorSpace;
float3 hdr = pow(clamp(rgba.rgb,1,10),hdrRt)-1;
float4 result;
hdr = clamp(hdr, 0, hdrSpace);
result.rgb = col + hdr;
result.a = rgba.a;
return result;
}

Dabei wird der Farbraum zwischen 0 und 1 mit 0.8 multipliziert, um ihn zu stauchen und
den Bereich zwischen 0.8 und 1 für Farbwerte über 1 zur Verfügung zu haben.
Da eine lineare Kompression entweder zu einem geringen Maximalwert oder zu ungewollt
großen Sprüngen im Bereich knapp über 1 führen würde, muss die Verteilung einer flacher
werdenden Kurve folgen. Dafür wird die zehnte Wurzel des Farbwerts gezogen. Somit
liegt der Maximale Farbwert bei etwas über sechs, was für diese Zwecke ausreichend ist.

6.4.3 Sky-Shader
Für die Himmelsfarben ist es ausreichend, alle Berechnungen im Vertexshader
durchzuführen und den fertigen Wert nur noch durch den Pixelshader in das Rendertarget
schreiben zu lassen. Interpolationsfehler sind kaum zu erwarten, da die Himmelsfarben
keine feinen Details enthalten.
Um den Farbverlauf zwischen Horizont und der Spitze der Himmelskuppel zu generieren,
wird eine Gewichtung berechnet, die auf dem Punktprodukt zwischen dem jeweils
aktuellen Positionsvektor eines Vertex und dem Vektor zur Spitze der Kuppel basiert.
float dotTV = V.x * top.x + V.y * top.y + V.z * top.z;
vsOut.pixel = lerp(BottomColor,TopColor, saturate((dotTV-SkyBottom)/(1-SkyBottom)));

Skybottom ist eine Shadervariable, welche die Position des Horizonts entlang der Y-Achse
bestimmt. Unterhalb dieser Linie entspricht die Farbe des Himmels BottomColor, darüber
beginnt der Farbverlauf.
Als nächstes werden Helligkeit und Sättigung einberechnet:
vsOut.pixel.rgb = (vsOut.pixel.rgb * sat + ((1 - sat) * 0.5) + (bright – 1));
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Der invertierte Helligkeitswert und der halbe invertierte Sättigungswert werden dafür vom
Produkt von Farbwert und Sättigung subtrahiert. So haben, bei einem Sättungsgswert von
null, alle Farbkanäle einen Wert von 0.5.
Zum Schluss wird der Schein um die Sonne herum berechnet. Dazu wird zunächst eine
Gewichtung ermittelt und dann zwischen der aktuellen Farbe und der Sonnenfarbe
interpoliert.
float dotSV = (V.x * sun.x) + (V.y * sun.y) + (V.z * sun.z);
float weight = (dotSV*quotSVy*Intensity0 + sunrng)/(sunrng+SunColor.a);
vsOut.pixel = lerp(vsOut.pixel,SunColor, saturate(pow(saturate(weight), 2)) );

Als Basis dient das Punktprodukt zwischen Sonnenposition und Vertex-Position. Dieser
Wert wird mit der Intensität und einem Quotienenten zur Stauchung multipliziert. Die
maximale Reichweite wird hinzuaddiert und alles durch die Summe aus Reichweite und
Alphawert der Sonnenfarbe geteilt. Das quadrierte Ergebnis ergibt die endgültige
Gewichtung von Himmels- und Sonnenfarbe.
Der Stauchungsquotient wird folgendermassen errechnet:
float quotSVy = 1- saturate(pow(V.y - sun.y, 2) * SunFlat);

Er liegt zwischen null und eins und wird durch eine Shadervariable SunFlat modifiziert.

6.4.4 Stars-Shader
Die Darstellung der Sterne basiert auf zwei Texturen, die im Pixelshader miteinander
verrechnet werden.
Vertexshader
Um die Sterne zum Horizont hin auszublenden, wird im Vertexshader vorher ein
Blendfaktor berechnet. Zusätzlich werden die Sterne auch radial um die Sonne herum
ausgeblendet, damit sie beim Sonnenaufgang nicht in der Morgenröte zu sehen, aber
trotzdem noch auf der entgegengesetzten Seite sichtbar sind. Für die Berechnung des
Blendfaktors wird die Differenz der modifizierten Punktprodukte von Vertex und
Kuppelspitze bzw. Vertex und Sonne verwendet:
float dotSV = V.x * sun.x + V.y * sun.y + V.z * sun.z;
float dotTV = V.x * top.x + V.y * top.y + V.z * top.z;
vsOut.fade = saturate(dotTV*4) – saturate(dotSV+0.2);

Pixelshader
Im Pixelshader werden zuerst die beiden Texturen ausgelesen. Dabei wird die
Sternentextur zehnfach gekachelt, um ausreichend feine Sterne zu erzeugen.
float4 stars = tex2D(DiffSampler, psIn.uv0 * 10);
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float4 starspread = tex2D(Diff1Sampler, psIn.uv0);

Um die Sternverteilung aus der Verteilungstextur anzuwenden, wird jeder Kanal der beiden
ausgelesenen Pixel miteinander und mit dem entsprechenden Helligkeitswert multipliziert.
stars *= starspread * Brightness;

Alle vier Kanäle werden nun aufaddiert und in den Alpha-Kanal geschrieben. Dieser bildet
die Maske für die Sterne, während die Farbkanäle auf weiß gestellt und mit der Intensität
multipliziert werden.
stars.a = stars.r + stars.g + stars.b + stars.a;
stars.rgb = 1 * Intensity0;

Schlussendlich wird das Ergebnis noch mit dem im Vertexshader berechneten Blendfaktor
verrechnet.
stars.a *= psIn.fade;

6.4.5 Sun-Shader
Der Sonnenshader ist extrem simpel. Im Pixelshader wird lediglich die Textur ausgelesen
und mit der Intensität und der Farbe multipliziert.
float4 pixel = tex2D(DiffSampler, psIn.uv0);
pixel.rgb *= Intensity0 * MatDiffuse.rgb;

6.4.6 Cloud-Shader
Das Shaderprogramm für die Wolken nutzt sowohl Vertex- als auch Pixelshader ausgiebig.
Vertexshader
Zuerst werden die UV-Koordinaten für beide Texturschichten berechnet, wobei der
Multiplikator die gewünschte Kachelung einstellt und durch die Addition der CloudPosVariable eine Verschiebung erreicht wird, die zur Animation der Wolken dient.
vsOut.uv.xy = (vsIn.uv0 * modmap_uv_mod) + CloudPos.xy;
vsOut.uv.zw = (vsIn.uv0 * surface_uv_mod) + CloudPos.zw;

Um ein besseres Beleuchtungsergebnis zu erziehlen, werden die Positionskoordinaten der
Wolkenkuppel für den Beleuchtungsvorgang manipuliert, indem der Höhenwert
jedes Vertizes auf -1.5 gesetzt wird.
Dadurch

ist

der

Himmel

für

die

Beleuchtung flach und wird früher beim
Sonnenaufgang

erfasst,

so

dass

die
Abbildung 22: Vertexverschiebung für die Beleuch-

Dämmerung stärker zur Geltung kommt. tungsberechnung
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Zusätzlich wird verhindert, dass eine Seite der Wolkenkuppel, bei niedrigem Sonnenstand,
völlig unbeleuchtet bleibt.
float3 newPos = vsIn.position;
newPos.y = -1.5;

Nun wird der Lichtvektor berechnet, indem die neue Position von der normalisierten und
mit drei multiplizierten Sonnenposition abgezogen wird. Das garantiert einen einheitlichen
Abstand der Lichtquelle zur Wolkenkuppel.
vsOut.primLightVec = normalize(normalize(sunPos)*3 – newPos);

Bei diffuser Beleuchtung entscheidet der Einfallswinkel des Lichts über die Stärke der
Beleuchtung. Um die Wolken bei Mittagssonne nicht zu hell werden zu lassen und sie so
aller Struktur zu berauben oder sie bei niedrigem Sonnenstand nicht zu dunkel werden zu
lassen, wird ein Ausgleichswert berechnet, der später zur Intensität der Beleuchtung hinzu
addiert wird. Das Punktprodukt stellt den Einfallswinkel der Sonne dar, wobei eins einem
Winkel von 90° und null einem Winkel von 0° zur Oberfläche entspricht. Werte über 0.7
und unter 0.3 werden ausgeglichen.
float dotTL = dot(float3(0,1,0),vsOut.primLightVec);
vsOut.gauge_glow_light_alpha.z = clamp(dotTL, 0.3, 0.7) - dotTL;

Um dem Designer die Möglichkeit zu eröffnen, die Stärke der Bewölkung von einer Seite
des Himmels zur anderen zu variieren, existiert ein zweidimensionaler Gradientenvektor.
Seine Länge gibt an, wo die Modifikation, die der Richtung des Vektors folgt, beginnen
soll. Zwei weitere Werte geben die Stärke der Modifikation an und wie schnell der
Übergang vonstatten geht.
float weight = saturate((1-saturate(dotPG*pow(lenP*0.90,3) + lenG))*CloudGrad.y);
float gradGauge = lerp(CloudGrad.x, 0, weight);

Aus dem Punktprodukt, der Länge des Gradientenvektors, dem Abstand des Vertex zum
Mittelpunkt und dem Übergangsfaktor wird eine Gewichtung berechnet, die entscheidet,
wie stark der Modifikator wirkt. Das Resultat wird mit der Dicke der Wolke verrechnet.
So kann beispielsweise das Aufziehen einer Wolkenfront dargestellt werden.
Für das Glühen der Wolken, wenn die Sonne hinter ihnen steht, wird der Abstand des
Vertex von der normalisierten Sonnenposition berechnet. Dieser wird durch die Reichweite
geteilt und auf den Bereich zwischen null und eins beschnitten. Durch das Ziehen der
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Wurzel und das Multiplizieren mit dem maximalen Wert, nimmt das Glühen quadratisch
ab.
float distSV = sqrt(pow(V.x - sun.x,2) + pow(V.y - sun.y,2) + pow(V.z - sun.z,2));
vsOut.gauge_glow_light_alpha.y = Glow - Glow * sqrt(saturate(distSV / SunRange));

Zum Hin- und Herblenden zwischen den beiden Verteilungstexturen, wird zuerst ein
Blendwert mit modulo eins verrechnet. Um festzustellen, ob hin oder zurück geblendet
wird, wird der Ursprungswert nochmal mit mudolo zwei verrechnet. Ist das Ergebnis
größer als eins, wird der vorher berechnete Blendwert von eins abgezogen und an den
Pixelshader weitergegeben. Mit ansteigendem Blendwert werden so beide Texturen
nacheinander über geblendet.
vsOut.mapmix = mapblend % 1;
if ((mapblend % 2)>1) vsOut.mapmix = 1-vsOut.mapmix;

Der letzte Teil des Vertexshaders berechnet, wie stark der aktuelle Vertex transparent sein
soll. Zum Horizont hin werden die Wolken fast komplett ausgeblendet, um die
atmosphärische Verblauung der Wolken mit einzubeziehen.
vsOut.gauge_glow_light_alpha.w = alpha – alpha*saturate((0.25-saturate(vsIn.position.y))*3.0);

Pixelshader
Als erstes werden im Pixelshader die Texturen mit den vorher berechneten UVKoordinaten ausgelesen. Zwischen den beiden Verteilungstexturen wird mit dem vorher
berechneten Blendwert interpoliert.
float4 modmap = lerp(tex2D(DiffSampler, modmapUV),
tex2D(Diff1Sampler, modmapUV), psIn.mapmix);
float4 pixel = tex2D(BumpSampler, surfaceUV);

Danach werden die endgültige Dicke der Wolke am aktuellen Pixel und ihr Alphawert
berechnet.
const float gaugemod = 0.3;
gaugeVal += (modmap.a+pixel.a) * 2 -2;
gaugeVal *= multiplier * gaugemod ;
float alpha = saturate((gaugeVal) * alphaMod);

Da die Höheninformation bzw. Dicke der Wolken jeweils im Alpha-Kanal der Texturen
gespeichert ist, werden diese zusammengerechnet, mit zwei multipliziert und danach zwei
subtrahiert. Jetzt liegt der Dickewert zwisch minus zwei und zwei. Dieser Wert wird zu
dem im Vertexshader berechneten Dickemodifikator hinzugerechnet, der bereits einen
benutzerdefinierten Grundwert enthält. Nun wird dieser Wert noch mit dem ebenfalls
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benutzerdefinierten Multiplikator und einem festen Modifikationsfaktor verrechnet. Das
Ergebnis ist die Dicke der Wolke, wobei alle Werte unter null bedeuten, dass keine Wolken
zu sehen sind. Der Alphawert entspricht der Dicke der Wolke multipliziert mit der, im
Vertexshader berechneten, Transparenz.
Um die unbeleuchtete Wolkenfarbe zu berechnen, wird die Dicke der Wolke mit der
benutzerdefinierten Dichte multipliziert und von der Farbe subtrahiert. Als nächstes wird
von dem im Vertexshader berechneten Glühwert die modifizierte Dicke abgezogen und das
Ergebnis auf null bis fünf beschränkt und anschließend eins addiert. Das trägt dem
Umstand Rechnung, dass die Sonne durch die Wolken hindurch scheint.
float4 cloudcolor = MatDiffuse - (gauge*density);
glow = 1 + clamp((glow-gauge*0.2),0,5);

Für die Beleuchtung werden nun die Normalmaps vorbereitet. Beide werden mit einer
benutzerdefinierten Gewichtung miteinander verrechnet. Danach müssen die Werte des
berechneten Normalenvektors noch vertauscht und in einem Bereich zwischen minus eins
und eins verschoben werden. Das ist nötig, weil die Kanäle der Textur nur positive Werte
enthalten können und nicht in der selben Reihenfolge angeordnet sind, wie die
Komponenten im Normalenvektor.
pixel.rgb = lerp(pixel.rgb, modmap.rgb, normal_blend_weight);
float3 tangentSurfaceNormal = (((float3(pixel.r,pixel.b,pixel.g) - 0.5) * 2));

Nun kann mithilfe der gerade ermittelten Normalen die Beleuchtungsintensität berechnet
werden. Dazu wird das Punktprodukt aus dem Normalenvektor und dem Lichtvektor
gebildet. Hinzu wird der im Vertexshader berechnete Ausgleichswert addiert und alles mit
dem Glühwert multipliziert. Das Ergebnis wird auf einen Bereich von null und eins
beschnitten und ergibt so die Intensität der Lichtfarbe. Die invertierte Intensität wird mit
dem zweiten Diffuslichtwert multipliziert. Das Ergebnis wird noch mit dem Glühwert,
einem benutzerdefiniertem Helligkeitsausgleich und der Wolkenfarbe multipliziert und
ergibt so den endgültigen Farbwert des Pixels. Alle berechnenten Werte finden so im
Farbwert zusammen.
float dotNL = dot(tangentSurfaceNormal , psIn.primLightVec);
float primDiffIntensity = saturate((dotNL + lightingAdjust) * glow);
float secDiffIntensity = 1 – primDiffIntensity;
float4 diffcol = (primDiffIntensity * LightDiffuse + secDiffIntensity * LightDiffuse1);
diffcol *= (lightness + glow) * cloudcolor;
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Nun wird nur noch der vorher berechnete Alphawert übernommen, bevor der berechnete
Pixel in das Rendertarget geschrieben wird.
diffcol.a = alpha;

6.5 Bedienungsschnittstellen
Die Steuerung des Himmelssystem erfolgt über Shadervariablen der Elemente und ihrer
Zustände und der, als Interface-Klasse dienende, nSkyNode-Klasse. Sowohl die
Shadervariablen als auch die Methoden eines nSkyNode-Objekts können sowohl direkt
über die Programmschnittstellen, als auch über Scriptbefehle gesteuert werden. Eine
weitere Möglichkeit ist der Editor, der es erlaubt, viele Einstellungen aktiv während des
Programmablaufs zu beeinflussen.

6.5.1 Shadervariablen
Jede Art von Himmelselement hat ein eigenes Shaderprogramm, welches einen speziellen
Satz von Shadervariablen benötigt, um konfiguriert zu werden. In der folgenden Tabelle
werden diese einzelnd aufgeführt und kurz erläutert. Zusätzlich werden die verwendeten
Texturen beschrieben.
Shadervariable

Funktion

sun-shader:
DiffMap0

Sonnentextur

Intensity0

Intensität der Sonnenfarbe

MatDiffuse

Farbe der Sonne

Move

Bewegungsvektor (Sphärische Koordinaten)

ScaleVector

Größe der Sonne

Position

Aktuelle Position der Sonne (Sphärische Koordinaten)

Sonnen-Lichtquelle:
LightDiffuse

Farbe für das normale diffuse Sonnenlicht

LightDiffuse1

Farbe für den unbeleuchteten Bereich (nur bei Wolken)

LightSpecular

Farbe für Glanzpunkte

LightAmbient

Farbe des Umgebungslicht

sky-shader:
TopColor

Farbe des Himmels an der Spitze der Himmelskuppel

BottomColor

Farbe des Himmels am Horizont

SkyBottom

Höhe des Horizonts für die Farbverteilung

SunColor

Farbe um die Sonne herum (entspricht im allg. der Sonnenfarbe)
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Shadervariable

Funktion

Position

Position der Sonne für die Färbung

SunRange

Reichweite der Sonnenfärbung

SunFlat

Stauchung der Sonnenfärbung (für Sonnenauf- und -untergang)

Brightness

Helligkeit der Himmelsfarben

Saturation

Sättigung der Himmelsfarben

cloud-shader:
BumpMap0

Strukturtextur der Wolken

DiffMap0

Erste Verteilungstextur der Wolken

DiffMap1

Zweite Verteilungstextur der Wolken

Map0uvRes

Auflösungsfaktor der Strukturtextur

Map1uvRes

Auflösungsfaktor der Verteilungstextur

MatDiffuse

Farbe der Wolken

Move

Bewegungsvektoren
für
beide
( xy = Verteilungstextur, zw = Strukturtextur )

CloudPos

Aktuelle
Position
der
( xy = Verteilungstextur, zw = Strukturtextur )

Density

Dichte der Wolken

Weight

Gewichtung zwischen den Normalen der beiden Texturen

BumpFactor

Ausprägung der Wolkenoberfläche

Lightness

Helligkeitsausgleich

CloudMod

x
=
wird
auf
die
Dicke
der
Wolken
addiert
y = wird mit der Dicke der Wolken multipliziert
z = zum Blenden zwischen den Verteilungstexturen

Glow

Intensität des Glühens, wenn die Sonne hinter den Wolken steht

SunRange

Reichweite des Glühens

CloudGrad

Der Wolkengradient für verschieden starke Bewölkung
x = wird im Wirkungsbereich auf die Dicke der Wolken addiert
y = Länge des Übergangs (je grösser desto abrupter)
zw = der Gradientenvektor gibt Richtung und Wirkungsbereich an

Texturarten
Wolkentexturen

stars-shader:
DiffMap0

Gibt die zu kachelnde Sternentextur an

DiffMap1

Gibt die Verteilungstextur an

Brightness

Helligkeit der Sterne

Saturation

Sättigung der Sterne
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6.5.2 Scriptsteuerung
Mithilfe von Scriptbefehlen ist eine vollständige Steuerung des gesamten Systems möglich.
Alle nSkynode-Methoden, die zur Einstellung und Initialisierung dienen, haben einen
entsprechenden Scriptbefehl. Diese sind im Abschnitt „Mechanismen des Systems“
aufgeführt. Zum Ändern von Shadervariablen der Element- und Zustands-Objekte
existieren die Befehle „setvector“, „setfloat“ und „setint“. Texturen lassen sich mit
„settexture“ verändern und „setmesh“ dient zum Festlegen der Geometriedaten.
sel cloud
.setvector "MatDiffuse" 0.9 0.9 1.1 0.7
.setfloat "Glow" 0.2
.settexture "DiffMap0" "textures:environment/cloud_map_cloudy.dds"
.setmesh "meshes:examples/skyElements_s_0.n3d2"
sel ..

Um die Steuerung für den Designer möglichst einfach zu halten, können alle Elemente und
Zustände mit ihrem Namen angesprochen werden, anstelle einer Indexnummer:
.setrefreshtime "sky" 0.2

Auch während des Betriebs können jederzeit Scriptbefehle mithilfe der eingebauten
Konsole an den ScriptServer gegeben werden.

6.5.3 Programmschnittstelle
Um das Himmelssystem vom Programm steuern lassen zu können, ist es natürlich ebenso
möglich, alle Elemente und Zustände sowie das nSkyNode-Objekt über die Programmschnittstellen zu bedienen. Der Einfacheit halber können hierbei Elemente und Zustände
auch mithilfe von Indexnummern angesprochen werden. Das erlaubt ein einfaches Iterieren
durch die Objekte.

6.5.4 Editor
Die einfachste und intuitivste Steuerung ist allerdings die Nutzung des Editors. Obwohl
damit eine vollständige Kontrolle über das System nicht gegeben ist, lassen sich nur so
schnell gezielte Einstellungen vornehmen, da man das Ergebnis in Echtzeit begutachten
kann. Im Folgenden wird der für dieses System implementierte Editor kurz vorgestellt.
Anhand des „Skytime“-Reglers kann jederzeit die aktuelle Simualtionszeit abgelesen und
auch verändert werden. Alle Himmelselemente werden dem Zeitsprung entsprechend
animiert. Auch der „Skytime Factor“ kann mit dem Regler beliebig verändert werden. Es
ist sogar möglich, die Zeit rückwärts laufen zu lassen.
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Mithilfe des „Sky Element“
-Reglers

lassen

sich

alle

vorhandenen Elemente anwählen, während der „Sky States“
-Regler, die zum Element
gehörenden Zustands-Objekte
zur Auswahl stellt. Je nach
ausgewähltem Element oder
Zustand erscheint der Name
des Objekts in gelber Schrift
unterhalb

des

„StateTime“

-Reglers. Dieser bietet die
Möglichkeit, den Zeitpunkt
eines Zustands festzustellen

Abbildung 23: Editorfenster zur Einstellung eines Cloud-Elements

und auch frei zu verändern.
Entsprechend dem ausgewählten Element können die verschiedenen Shadervariablen
eingestellt werden. Ist ein Wert noch nicht initialisiert, wird der Regler als vollständig
ausgefüllt gezeichnet. Durch Einstellen eines solchen, wird die entsprechende
Shadervariable initialisiert.
Zur Auswahl von Farbwerten gibt es zusätzlich zum Intensitätsregler ein Farbfeld. Wird
dieses angeklickt, erscheint ein separates Farbwahlfenster. Hier kann, entweder durch
Klicken auf das Farbwahlfeld oder durch Verstellen der
Regler eine Farbe ausgewählt werden, die dann in den
Editor übernommen wird.
Sind die Zustände eines Elements initialisiert, können die
aktuell interpolierten Werte des Elements abgelesen
werden, wenn der „Refresh“-Button betätigt wird. Um
nach vollendeter Einstellung das Ergebnis zu speichern,
klickt man auf den „Save“-Button. Das nSkyNode-Objekt
wird mitsamt seiner Einstellungen und untergeordneten
Abbildung 24: Farbwahlfeld
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7 Fähigkeiten und Beschränkungen
In diesem Kapitel werden die Fähigkeiten und Beschränkungen des Himmelssystems
anhand von praktischen Beispielen vorgestellt. Danach wird eine kurze Leistungsanalyse
durchgeführt.

7.1 Beispielszenen
Im folgendem Abschnitt werden einige Beispielszenen beschrieben und analysiert.

7.1.1 Sonnenaufgang
Beschreibung
Zu sehen ist hier ein Sonnenaufgang, mit
großen Altocumuluswolken. Die Sonne
wird halb vom Horizont verdeckt, und
überstrahlt diesen mit einem roten Schein.
Über dem Horizont befindet sich eine
orange-rote Färbung des Himmels, die von
violett zu blau übergeht. Die Wolken
Abbildung 25: Sonnenuntergang

leuchten orange-rot, je näher sie der Sonne

sind, desto stärker. An der von der Sonne abgewandten Seite haben sie eine dunkle
Färbung. Weiterhin ist ein dunstiger Schleier zu sehen, der von der Sonne rötlich gefärbt
ist. Die Berge am Horizont wirken durch die atmosphärische Verfärbung ebenfalls rötlich.
Darstellungstechnik
Die Sonne hat keine blauen und nur wenig grüne Farbanteile. Durch die hohe Intensität ist
allerdings die Sonne selbst orange, das Glühen um sie herum aber rötlich. Das liegt daran,
daß für die Darstellung der Sonne nur die Farbwerte bis eins herangezogen werden. Das
Glühen bezieht aber die Farbwerte über eins mit ein und überstrahlt die angrenzenden
Bereiche, wie die Berge am Horizont. Der Himmel färbt sich vom Horizont her von rot
nach blau, wodurch ein violetter Übergang entsteht. Der Schein der Sonne ist sehr flach
aber breit und intensiv und entspricht der rot-orangenen Farbe der Sonne. Durch seine
Intensität wird das Glühen der Sonne noch unterstützt. Die Wolken haben eine mittelstarke
Struktur und werden rötlich angestrahlt. Das Glühen der Wolken vor der Sonne ist recht
intensiv, hat aber nur einen kleinen Radius, wodurch die Wolken nahe der Sonne stark
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leuchten, die am Bildrand aber schon deutlich dunkler sind. Eine zweite, sehr transparente
Wolkenschicht, erzeugt die leichten Schleier und macht das Bild so etwas diffus.
Beschränkungen
Die Färbung am Horizont kann nur aus einer Farbe bestehen und nicht mehrere Übergänge
haben. Die Beleuchtung der Wolken ist immer sehr flächig und kommt nicht von unten,
sondern immer von oben. Mithilfe des Wolkenglühens kann dieses etwas ausgeglichen
werden.

7.1.2 Überstrahlen durch die Sonne
Beschreibung
Die Sonne steht hinter einem Baum und überstrahlt
durch ihre Helligkeit zum Teil die Blätter, durch die
sie verdeckt wird. Der Himmel ist völlig klar und um
die Sonne herum etwas aufgehellt.
Darstellungstechnik
Die Sonne ist weiß und hat eine hohe Intensität, um
Abbildung 26: Überstrahlung

das Überstrahlen mithilfe der Pseudo-HDR-Technik

zu erreichen. Der Himmel besitzt nur einen leichten Farbverlauf und eine leichte Färbung
um die Sonne.
Beschränkungen
Das Überstrahlen kann nicht für jedes Objekt einzeln gesteuert werden, sondern wird im
Nachhinein auf das fertige Bild angewendet. Der Blendeffekt der Sonne kann daher nicht
so stark ausfallen, wie es in der Natur zu beobachten ist. Aufgrund der nötigen Farbkompression sind leichte Abstufungen in den Himmelsfarben zu sehen. Aber selbst ohne
Farbkompression sind diese in einigen Fällen mit sehr langen Farbverläufen zu beobachten.
In der Praxis erkennt man diese Abstufungen aber nur selten, und das auch nur wenn
keinerlei Bewölkung besteht.
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7.1.3 Sternenhimmel
Beschreibung
Das Bild zeigt einen
sternenklaren

Nacht-

himmel

leichter

mit

Bewölkung. Der Mond
Abbildung 28:

wird etwas von einer Sternbild im
Alphakanal der
Wolke verdeckt. Bei Verteilungstextur
genauer Betrachtung fällt ein wagenförAbbildung 27: Sternenhimmel

miges Sternbild auf.

Darstellungstechnik
Der Himmel ist dunkelblau mit einer stark reduzierten Sättigung und Helligkeit. Um den
Mond herum ist der Himmel leicht aufgehellt. Dieser wird mithilfe eines Sonnenelements
und einer passenden Textur dargestellt. Die Wolken haben wenig Oberflächenstruktur und
werden etwas stärker von der Gegenlichtquelle beleuchtet als von der Hauptlichtquelle.
Mithilfe der Texturen auf Seite 46 (Abb.20) werden die Sterne dargestellt. Im Alphakanal
der Verteilungstextur befindet sich das Sternbild des Wagens (Abb.28).
Beschränkungen
Sterne können nicht exakt gesetzt werden, sondern nur grob per Verteilungstextur. Für
unterschiedliche Mondphasen müssen verschiedene Texturen verwendet werden, da der
verwendete Sonnenshader keine entsprechende Funktion bereitstellt.
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7.2 Wolkentypen
Um die Vielseitigkeit des Systems zu untersuchen werden in diesem Abschnitt Fotografien
von verschiedenen Wolkentypen möglichst naturgetreu nachgebildet.

7.2.1 Stratocumulus
Beschreibung
In diesem Beispiel sind flächig angeordnete Stratocumuluswolken mit einer stark
strukturierten Unterseite zu sehen. Die
Sonne bricht nur leicht durch die dichte
Wolkendecke.
Darstellungstechnik
Für das Nachstellen der Szene wurden
zwei Wolkenschichten verwendet. Weder
Sonne noch Himmelsfarben sind durch die
Wolken sichtbar. Das Sonnenlicht ist
weiß,

während

mittleres

das

Blaugrau

Gegenlicht
hat.

Die

ein

hintere

Wolkenschicht ist nicht transparent und
Abbildung 29: Stratocumuluswolken, Foto (oben) und
Nachbildung (unten)

bildet eine dichte Decke, die an einigen
Stellen von der Sonne durchschienen

wird. Sie besitzt eine stark ausgeprägte Struktur und eine blaugraue Färbung. Die vordere
Wolkenschicht besteht aus einzelnen stärker ausgeprägten Wolken, die durch eine etwas
feiner aufgelöste Strukturtextur etwas zerfasern. Sie haben eine hohe Transparenz, aber die
selbe Farbe und eine ebenso starke Strukturierung wie die hintere Schicht.
Beschränkungen
Die

vertikale

Ausdehnung

der

Stratocumuluswolken

lässt

sich

mithilfe

der

zweidimensionalen Wolkenschichten kaum darstellen. Außerdem sind die feinen
Ausfaserungen nach oben hin nur unzureichend zu visualisieren.
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7.2.2 Stratus
Beschreibung
Zu sehen ist eine recht dichte, tief
hängende Stratusbewölkung. Die Sonne
bringt einige Wolken zum Leuchten.
Darstellungstechnik
Der Himmel hat eine leicht ins grün
spielende Blaufärbung mit einer mittleren
Sättigung. Die Sonnenfärbung ist sehr
intensiv durch die Wolken zu sehen. Eine
dicht geschlossene, stark strukturierte,
aber extrem transparente Wolkenschicht
lässt

die

Wolken

dunstig

wirken.

Himmelsfärbung und Sonne sind, vor
allem am Horizont deutlich durch die
Abbildung 30: Stratuswolken, Foto (oben) und
Nachbildung (unten)

Wolken zu sehen. Es wird nur eine
Wolkenschicht verwendet. Die Berge am

Horizont zeigen eine mittlere Verblauung, die

technikbedingt der dahinterliegenden

Himmelsfärbung entspricht.
Beschränkungen
Isolierte Wolken, die sich aus der dunstigen Wolkendecke abheben, sind mit nur einer
Wolkenschicht nicht möglich. Ebenso fehlen feinste Strukturierungen an den
Wolkenrändern.
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7.2.3 Cumulus
Beschreibung
Die Sonne wird durch eine Cumuluswolke
verdeckt und bringt deren Ränder zum
Leuchten.

Vor dem blauen

Himmel

befinden sich leichte Wolkenschwaden,
welche die Strahlen der Sonne, die hinter
der Cumuluswolke hervorbrechen, sichtbar machen.
Darstellungstechnik
Der Himmel hat einen blauen Farbton mit
einer mittlerer Sättigung. Die Färbung
durch die Sonne ist ausgeschaltet. Eine
fast völlig transparente Wolkenschicht
ergibt die leichten Wolkenschwaden. Die
harten Ränder der Cumuluswolke werden
Abbildung 31: Cumuluswolke, Foto (oben) und
Nachbildung (unten)

mithilfe eines sehr hohen Multiplikators

erzeugt, der zusammen mit einer mittleren Dichteeinstellung und einer etwas
abgedunkelten Blaugraufärbung den starken Kontrast ermöglicht. Reichweite und Intensität
des Glühens werden gemäßigt eingestellt und lassen den Rand leuchten. Um der Wolke
Räumlichkeit zu geben, ist der Strukturwert sehr hoch eingestellt.
Beschränkungen
Die offensichtlichste Einschränkung in diesem Beispiel ist das Fehlen der Sonnenstrahlen.
Ebenso fehlen die feinen Schlieren der Wolkenschwaden. Weiterhin hat die Cumuluswolke
keine so fein geballte Struktur wie in der Realität.
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7.2.4 Altocumulus
Beschreibung
Dieses Bild zeigt Altocumuluswolken vor
einem blauen Himmel. Die Sonne am
oberen Bildrand erleuchtet die unter ihr
liegende Wolke am Rand. Durch das
nahezu direkte Fotografieren in die Sonne
gibt es Blendeffekte und leichte Linsenreflektionen.
Darstellungstechnik
Der Himmel hat hier eine blaue, leicht ins
grün

reichende

Färbung.

Die

Sonne

leuchtet durch Einstellung des höchsten
Intensitätswertes und verursacht in der
Himmelsfärbung eine mittlere Aufhellung.
Abbildung 32: Altocumuluswolken, Foto (oben) und
Nachbildung (unten)

Eine Wolkenschicht bildet durch Einsatz
eines moderaten Multiplikators seperate

Wolken mit einer leichten Zerfaserung an den Rändern. Die Wolke, die der Sonne am
nächsten ist, wird durch diese am Rand etwas zum Leuchten gebracht.
Beschränkungen
Linsenreflektionen und Blendeffekte können mit diesem System nicht nachgebildet
werden.

7.3 Animation
Entscheidend für dieses System ist, dass es eine Dynamik erzeugen kann, die mit statischen
Hintergründen nicht möglich ist. Dafür ist auf der einen Seite die Bewegung der Wolken
zuständig, die dauerhaft für aktive Bewegung sorgen, und auf der anderen Seite der
Tagesablauf, der in längeren Zyklen das Aussehen des Himmels bestimmt.
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7.3.1 Wolkenbewegung
Damit Wolken glaubhaft wirken können, müssen diese nicht nur als Standbild überzeugen
sondern auch in ihrer Bewegung einen realistischen Eindruck machen.

Abbildung 33: Ablauf einer Wolkenbewegung in sechs Schritten (v.l.n.r)

Beschreibung
In sechs aufeinander folgenden Schritten sieht man, wie sich eine Altocumuluswolke über
die Sonne hinweg bewegt. Die Wolke verändert während dieser Bewegung kontinuierlich
ihre Form, bleibt aber immer eine Einheit. Ein Wolkenfetzen in der rechten oberen Ecke
verbindet sich im Laufe dieses Vorgangs mit der Hauptwolke. Man kann erkennen, dass
das Leuchten der Wolke immer dort am stärksten ist, wo sich die Sonne befindet und die
Wolke besonders dünn ist. Im fünften Bild tritt die Sonne hinter der Wolke hervor und
überstrahlt deren Rand.
Darstellungstechnik
Beide Texturschichten bewegen sich in die selbe Richtung. Die Strukturtextur bewegt sich
allerdings merklich schneller als die Verteilungstextur. Dadurch verändert sich die Form
der Wolke, während sie aber weiterhin eine Einheit bildet und sich nicht einfach auflöst.
Besonders die dünnen Schlieren und Wolkenfetzen sind durch die Bewegung betroffen und
lassen die ausgefransten Ränder der Wolke sehr dynamisch wirken.
Beschränkungen
Manchmal können unlogische Erscheinungen entstehen. In diesem Fall, zum Beispiel,
bleibt das Loch in der Wolke über den gesamten Zeitraum bestehen und schließt sich nicht.
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7.3.2 Tagesablauf
Die Erscheinung des Himmels ändert sich im Laufe des Tages extrem. Besonders stechen
die Sonnenaufgänge und -untergänge hervor, da sie häufig mit leuchtenden Himmelsfarben
verbunden sind.

Abbildung 34: Tagesablauf von Nachmittag bis Nacht in neun Schritten (v.l.n.r)

Beschreibung
Die zu sehenden Bilder zeigen einen Himmel während eines Zeitraums vom Nachmittag
bis zur Nacht in neun Schritten.
Am Himmel befinden sich Stratocumuluswolken und eine Cirrostratusbewölkung bildet
leichte Schleier. Die Stärke der Bewölkung ändert sich in diesem Beispiel nicht, lediglich
die Beleuchtung und Bewegung der Wolken ändert ihr Erscheinungsbild. In Bild 3 werden
die Wolken von der tiefer stehenden Sonne schon leicht rosa gefärbt. Während des
Sonnenuntergangs geht der Farbton in ein Rot über und ändert sich danach in einen
dunkles Blaugrau, welches sich nur noch leicht vom Nachtimmel abhebt.
Der Himmel hat anfangs eine blaue Färbung, die zum Horizont hin heller wird. Im Laufe
der Zeit verliert diese an Sättigung und wird dunkler. Der Sonnenuntergang beginnt mit
einer Rosafärbung des Himmels und geht dann in ein sattes Rot über. Bei Einbruch der
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Nacht ist nur noch ein rötlich-violetter Schein am Horizont sichtbar und die Sterne
erscheinen. Die Berge am Horizont verfärben sich während des Tagesablaufs, aufgrund der
atmosphärischen Verblauung, in der Farbe des Himmels.
Darstellungstechnik
Die angewandten Techniken entsprechen denen in den vorhergehenden Abschnitten. Zur
Änderung der Eigenschaften werden für jedes Himmelselement mehrere Zustände
definiert; Nur die Wolken bleiben in diesem Beispiel unverändert.
Das SkyElement durchläuft fünf Zustände, in denen die Farben lediglich an Helligkeit und
Sättigung verlieren. Nur während des Sonnenuntergangs werden Intensität, Reichweite und
Stauchung des Sonnenscheins verstärkt.
Die Farbe des Sonnenlichts ändert sich bis zum Sonnenuntergang nur wenig von weiß,
über ein leichtes Gelb nach blassrosa. Dann nimmt es ein kräftiges Rot an, um danach an
Helligkeit und Sättigung zu verlieren. Das Gegenlicht erscheint in einem kostanten,
dunklen Blaugrau.
Die Sonne selbst verliert über den Zeitraum etwas an Intensität. Vor allem die Blau- und
Grünanteile werden während des Sonnenuntergangs stark herab gesetzt.
Nach dem Sonnenuntergang wird eine geringe Anzahl Sterne sichtbar.
Beschränkungen
Es gelten die selben Beschränkungen wie in den voran gegangenen Beispielen. Um einen
Tagesablauf möglichst exakt zu planen, wird eine große Zahl von Zustandsobjekten
benötigt,

die

konfiguriert

werden

müssen.

Entsprechend

steigt

natürlich

der

Arbeitsaufwand.
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7.4 Leistungsanalyse
Da der praktische Nutzen eines solchen Himmelssystems stark vom Leistungsbedarf
abhängt, wird in diesem Abschnitt analysiert, wieviel Rechenleistung das System in
verschiedenen Konfigurationen benötigt.

7.4.1 Testbedingungen
Testsystem
Die Analyse wird auf einem ausreichend schnellen Testsystem durchgeführt. Da vor allem
der Grafikprozessor belastet wird, stellt die Grafikkarte den entscheidenden Faktor dar.
Das Testsystem stellt sich folgendermaßen zusammen:
•

Prozessor: AMD Athlon 3000+ (~ 2100 MHz)

•

FSB: 400 MHz

•

Speicher: 1024 MB DDR (400MHz)

•

Grafik: ATI Radeon 9800 Pro (128MB, 8 Pixelpiplines, 4Vertexeinheiten, 256Bit Bus)

Konfigurationen
Bei vier verschiedenen Auflösungen werden sechs Konfigurationen getestet. Zwei
Konfigurationen dienen als Referenz, bei denen ohne geladenen Himmel getestet wird.
Folgende Konfigurationen werden untersucht:
•

Min = Eine Wolkenschicht, Himmel und Sonne

•

Max = Zwei Wolkenschichten, Himmel, Sonne, Sterne und Horizont

•

Leer = Keine Objekte werden geladen

•

50 % = Das Rendertarget hat eine Größe von 50%

•

100% = Das Rendertarget hat eine Größe von 100%

Die sechs Testkonfigurationen ergeben sich also aus einer Kombination von geladenen
Objekten und Rendertargetgröße. Die Blickrichtung ist immer senkrecht nach oben.

7.4.2 Testergebnisse
Ergebniswerte
Die folgende Tabelle zeigt die erreichten Bildwiederholraten der verschiedenen
Konfigurationen bei unterschiedlichen Auflösungen. Der zweite Wert gibt die relativen
Leistungsreserven an. Die Konfiguration „Leer 100%“ dient hierfür als Referenzwert.
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Auflösung/
Konfiguaration

640x480
(0.3MP)

800x600
(0.48MP)

1024x768
(0.79MP)

1280x1024
(1.31MP)

Leer 50%

250 / 101%

161 / 102%

104 / 103%

63 / 103%

Leer 100%

247 / 100%

155 / 100%

101 / 100%

61 / 100%

Min 50%

215 / 88%

136 / 87%

88 / 88%

53 / 86%

Max 50%

161 / 65%

103 / 65%

64 / 64%

40 / 65%

Min 100%

152 / 62%

97 / 63%

62 / 61%

37 / 60%

Max 100%

93 / 38%

61 / 39%

39 / 39%

23 / 38%

Bildwiederholraten

Auswertung

250

Die Auflösung ist, wie zu erwarten, für die

225
200

Bildwiederholrate absolut entscheidend.

175

FPS

150
125
100
75

Max 100%
Min 100%
Max 50%
Min 50%
Leer 100%

Der relative Leistungsbedarf im Vergleich

Leer 50%

Auflösungen nahezu gleich.

50

Obwohl

25
0
640x480

800x600

1024x768

bei

44%,

60,00%
55,00%

bei

immerhin

50,00%
45,00%
Min 50%
Max 50%
Min 100%
Max 100%

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
5,00%
0,00%

Konfiguration

minimalen
69%.

Details

Diese

aber

Differenz

ist

wahrscheinlich auf das Horizontobjekt
zurückzuführen,

da

dieses

„Scene“-Rendertarget

mit

Auflösung

10,00%

der

Einsparung bei maximalen Details nur

Leistungsbedarf

35,00%

Halbierung

verarbeitet werden müssen, beträgt die

65,00%

40,00%

einer

Rendertargetgröße 75% weniger Pixel

1280x1024

Auflösung

rel. Leistungsbedarf

zur leeren Szene ist allerdings bei allen

berechnet

Leistungsbedarf

mit

wird.

erst

im

voller
Um

den

minimalen

und

maximalen Details zu vergleichen, ist also

nur die Testreihe mit voller Rendertargetgröße aufschlussreich. Bei maximalen Details
wird somit ca. 63% mehr Rechenleistung benötigt, als bei minimalen Details.
Fazit
Lediglich die Konfiguration mit minimalen Details und reduzierter Rendertargetgröße
liefert Ergebnisse, die für den praktischen Einsatz voll akzeptabel sind. Durch Regulierung
der Rendertargetgröße und Anzahl der Objekte lassen sich aber weitere sinnvolle und
leistungstechnisch angemessenen Konfigurationen erstellen.
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Schlusswort
Das entwickelte System könnte, aufgrund seines vergleichbar geringen Leistungsbedarfs,
schon heute in Spielen Anwendung finden, die aktuell gebräuchliche Hardware
voraussetzen. Dazu ermöglicht es einem Spieledesigner, in kürzester Zeit Szenen mit
Tagesabläufen und verschiedenen Wettersituationen auszustatten und diese dynamisch
innerhalb des Programms zu steuern. Qualität und Anforderungen des Systems sind
skalierbar und gestatten so die Anpassung auf die Leistungsfähigkeit des Zielsystems.
Natürlich kann das System keine vollständige Umwelt mit all ihren Phänomenen
darstellen, bietet aber eine gute Grundlage, um weitere Vorgänge zu implementieren.
Naheliegend sind beispielsweise Nebel, Gewitter, volumetrische Sonnenstrahlen,
Schattenwurf der Wolken und verschiedene Arten von Niederschlag.
Die Entwicklung dieses Systems dauerte insgesamt etwa vier Monate. In diesem Zeitraum
habe ich das Konzept schrittweise entworfen und parallel Prototypen implementiert, um die
praktischen Ergebnisse beurteilen zu können. Als das Konzept grundsätzlich den
Anforderungen und

meinen eigenen Vorstellungen

entsprach,

begann

ich

die

Implementierung der aktuellen Version. Während dieses Vorgangs spezifizierte ich die
Details weiter und entschied, welche Features im gegebenen Zeitrahmen möglich wären
und welche diesen sprengen würden. Den Hauptteil dieser Arbeiten erledigte ich während
meines Praktikums bei Radon Labs in Berlin, was mir tiefere Einblicke in die
Entwicklungsvorgänge von Computerspielen ermöglichte.
Diese

Diplomarbeit

zeigt,

dass

ein

ansprechender,

dynamischer

Himmel

in

Computerspielen durchaus möglich ist, ohne größere Einschränkungen in der Leistung
hinnehmen zu müssen. Mit dem Fortschreiten der Technik wird eine detaillierte und
lebendige Umwelt in Computerspielen in naher Zukunft endlich möglich sein. Aber auch
wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind, müssen immer noch die
entsprechenden Systeme für die Darstellung der vielfältigen Naturphänomene entwickelt
werden. Um die Realität glaubhaft nachzubilden, bedarf es einer gekonnten technischen
Umsetzung und einer genauen Beobachtung der Umwelt, mit einem scharfem Blick für die
Details.

Schlusswort
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1

Frequenzen des sichtbaren
Lichtspektrums

http://www.egbeck.de/skripten/1
2/bs12-39.htm

7

2

Zapfenabsorbstion beim Menschen

http://www.egbeck.de/skripten/1
2/bs12-39.htm

7

3

Strahlenverlauf des Sonnenlichts

Selbst erstellt

9

4

Prinzip der atmosphärischen Verblauung

„Rendering Outdoor Light
Scattering in Real Time“

9

5

Atmosphärische Verblauung

Microsoft Encarta

10

6

Überlenden durch die Sonne

http://www.flickr.com

10

7

Wolkenarten der oberen, mittleren und
unteren Wolkenstockwerke

Microsoft Encarta

11

8

Geometrie der Atmosphäre

„A Fast Display Method of Sky
Color Using Basis Functions“

13

9

Gitter diskreter Werte der Winkel q und
f.

„A Fast Display Method of Sky
Color Using Basis Functions“

15

10

Diskrete Abschnitte des Winkels f .

„A Fast Display Method of Sky
Color Using Basis Functions“

16

11

Ergebnis der vorgestellten
Berechnungsmethode bei einem
Sonnenstand von 50°

„A Fast Display Method of Sky
Color Using Basis Functions“

17

12

Zustandsüberführung der Voxel

„A Simple, Efficient Method for
Realistic Animation of Clouds“

18

13

Dichteverteilung eines Metaballs

„A Simple, Efficient Method for
Realistic Animation of Clouds“

22

14

Ergebnis der vorgestellten
Berechnungsmethode

„A Simple, Efficient Method for
Realistic Animation of Clouds“

23

15

Transformation zwischen den
Koordinatensystemen

Selbst erstellt

25

16

Ablauf des Rendervorgangs

Selbst erstellt

27

17

Sonnenaufgang mit HDR (links) und
ohne (rechts)

Selbst erstellt

28

18

Ausschnitt aus der Nebula2 Hierarchie

Selbst erstellt

30

19

Die Höhenwerte der Strukturtextur
(oben) und der Verteilungstextur (unten)

Selbst erstellt

44

20

Die RGB-Kanäle der Sternentextur
Selbst erstellt
(links), und der Verteilungstextur (rechts)

46
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Abb.
Nr.
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Quelle

Seite

21

UML Diagramm der verwendeten
Klassen und einigen wichtigen Attributen Selbst erstellt
und Methoden

47

22

Vertexverschiebung für die
Beleuchtungsberechnung

Selbst erstellt

67

23

Editorfenster zur Einstellung eines CloudSelbst erstellt
Elements

74

24

Farbwahlfeld

Selbst erstellt

74

25

Sonnenuntergang

Selbst erstellt

75

26

Überstrahlung

Selbst erstellt

76

27

Sternenhimmel

Selbst erstellt

77

28

Sternbild im Alphakanal der
Verteilungstextur

Selbst erstellt

77

29

Stratocumuluswolken, Foto (oben) und
Nachbildung (unten)

http://www.top-wetter.de / Selbst
erstellt

78

30

Stratuswolken, Foto (oben) und
Nachbildung (unten)

http://www.top-wetter.de / Selbst
erstellt

79

31

Cumuluswolke, Foto (oben) und
Nachbildung (unten)

http://www.top-wetter.de / Selbst
erstellt

80

32

Altocumuluswolken, Foto (oben) und
Nachbildung (unten)

http://www.top-wetter.de / Selbst
erstellt

81

33

Ablauf einer Wolkenbewegung in sechs
Schritten (v.l.n.r)

Selbst erstellt

82
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Anhang
Nebula Lizenzmodell
Zu finden unter: http://www.radonlabs.de/license.html
=================================================================
Start Of Nebula Licensing Terms
=================================================================
This software is copyrighted by the Radon Labs GmbH, Berlin/Germany (the Authors) and
other parties. The following terms apply to all files associated with the software unless
explicitly disclaimed in individual files.
The Authors hereby grant permission to use, copy, modify, distribute, and license this
software and its documentation for any purpose, provided that existing copyright notices
are retained in all copies and that this notice is included verbatim in any distributions. No
written agreement, license, or royalty fee is required for any of the authorized uses.
Modifications to this software may be copyrighted by their authors and need not follow the
licensing terms described here, provided that the new terms are clearly indicated on the
first page of each file where they apply.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR DISTRIBUTORS BE LIABLE TO ANY
PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, ITS
DOCUMENTATION, OR ANY DERIVATIVES THEREOF, EVEN IF THE AUTHORS
HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS SPECIFICALLY DISCLAIM ANY
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. THIS SOFTWARE IS PROVIDED ON AN
"AS IS" BASIS, AND THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS HAVE NO
OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES,
ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.
=================================================================
End Of Nebula Licensing Terms
=================================================================

Anhang

92/92

