
Kapitel 15

3D-Objekte

Im Flächenmodell werden Objekte durch ihre Begrenzungsfl¨achen beschrieben und diese wiederum
durch ihre Eckpunkte im Modellkoordinatensystem. Außerdem wird noch ein Normalenvektor im MC
benötigt. Auf diese Weise kann ein Programm Polyeder exakt darstellen und gekr¨ummte Oberfl¨achen
durch konvexePolygone beliebig gut approximieren.

15.1 Polyeder

Abbildung 15.1 zeigt eine vom Projektionsalgorithmus erzeugte Szene mit W¨urfel und Tetraeder in
der Drahtmodell-Darstellung mit gestrichelten R¨uckkanten.

Abbildung 15.1:Vom Projektionsalgorithmus berechnete Drahtgitter-Darstellung

Am Beispiel des W¨urfels soll die Repr¨asentation von Polyedern im Fl¨achenmodell erl¨autert werden.
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162 KAPITEL 15. 3D-OBJEKTE

15.1.1 Würfel

Der Würfel mit der Kantenlänge 1 hat im MC die homogenen Eckpunktkoordinaten

(+0:5; +0:5; +0:5; 1); (+0:5; +0:5; �0:5; 1);
(+0:5; �0:5; +0:5; 1); (+0:5; �0:5; �0:5; 1);
(�0:5; +0:5; +0:5; 1); (�0:5; +0:5; �0:5; 1);
(�0:5; �0:5; +0:5; 1); (�0:5; �0:5; �0:5; 1):

Da jede der sechs Fl¨achen des W¨urfels eben ist, gibt es pro Fl¨ache nur einen Normalenvektor, der
durch das Kreuzprodukt zweier benachbarter Kanten berechnet werden kann. Die Reihenfolge der
Punkte ist dabei signifikant, da jeweils aufeinanderfolgende Punkte eine Kante bilden. EinQuader
entsteht aus dem W¨urfel durch ungleichm¨aßige Skalierung beim Modeling.

Auch alle anderen Polyeder werden im MC in der Fl¨achendarstellung definiert, ein Tetraeder bei-
spielsweise mit Kantenl¨ange 1 und Schwerpunkt im Ursprung.

15.2 Gekrümmte Flächen

Eine gekrümmte Oberfl¨ache, die analytisch beschrieben werden kann, l¨aßt sich beliebig gut durch
Polygone approximieren. Die Gruppe der Objekte mit analytisch gekr¨ummter Oberfl¨ache besteht aus
zwei Typen: Während z.B. die Kugel nur aus einer solchen Fl¨ache besteht, sind Zylinder und Kegel
aus mehreren Fl¨achen zusammengesetzt.

Die Repräsentation der gekr¨ummten Körper erfolgt im Flächenmodell mit einer Fl¨achen- und Eck-
punkteliste sowie einer Normalenliste, die pro Eckpunkt die zugeh¨orige Normale enth¨alt.

15.2.1 Zylinder

Der zurz-Achse symmetrischeZylinder mit Höhe 2 und Radius 1 besteht aus einer Mantelfl¨ache und
zwei Deckflächen. Die beiden Kreisscheiben beiz = 1 undz =�1 lassen sich durch regelm¨aßigen-
Ecke darstellen. Die Mantelfl¨ache wird durchn Rechtecke approximiert. Dabei wachsen mitn sowohl
die Genauigkeit der Approximation als auch der Rechenaufwand. Seiα = (2π)=n, so lauten f¨ur ein
solches Rechteck die vier Eckpunkte und die zugeh¨origen Normalenvektoren:

Eckpunkt Normalenvektor
(cos(φ);sin(φ);+1;1) (cos(φ);sin(φ);0;0)

(cos(φ+α);sin(φ+α);+1;1) (cos(φ+α);sin(φ+α);0;0)
(cos(φ+α);sin(φ+α);�1;1) (cos(φ+α);sin(φ+α);0;0)

(cos(φ);sin(φ);�1;1) (cos(φ);sin(φ);0;0)

mit φ= k �α, k 2 f0; :::;n�1g.

Als Normalenvektor in einem Eckpunkt dieser Fl¨ache wird also der tats¨achliche Normalenvektor der
Mantelfläche genommen. Dadurch erhalten aneinandergrenzende Fl¨achen in ihren gemeinsamen Eck-
punkten auch denselben Normalenvektor. Auf diese Weise erzeugt das Programm bei der sp¨ateren
Beleuchtung den Eindruck eines stetigenÜbergangs zwischen den Fl¨achen. Der Betrachter nimmt
statt einern-eckigen S¨aule den Zylinder wahr.
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Abbildung 15.2:Zylinder im Grundriß mit Normalenvektoren der Mantelfl¨ache

15.2.2 Kugel

Die Oberfläche einerKugel mit Radius 1 kann beschrieben werden durch

(sin(θ)cos(φ);sin(θ)sin(φ);cos(θ));0� φ< 2π;0� θ< π :

Zur Approximation durch Fl¨achen wird der Vollwinkel inn Teile zerlegt:

α = (2π)=n; n 2 N gerade:

Dadurch entstehen auf der Kugeln=2 gleichgroße L¨angenkreise und(n=2� 1) verschieden große
Breitenkreise. Diese schneidenn Dreiecke an jedem Pol undn(n=2�2) Vierecke aus der Kugelober-
fläche. Die Ortsvektoren der Eckpunkte eines Dreiecks am Nordpol(θ= 0) lauten

(0;0;+1;1);(sin(α)cos(φ);sin(α)sin(φ);cos(α);1);(sin(α)cos(φ+α);sin(α)sin(φ+α);cos(α);1);

mit φ= k �α, k 2 f0; :::;n�1g.

Die Eckpunkte eines der Vierecke haben die Ortsvektoren

(sin(θ)cos(φ);sin(θ)sin(φ);cos(θ);1);(sin(θ)cos(φ+α);sin(θ)sin(φ+α);cos(θ);1);(sin(θ+α)cos(φ+α); sin(θ+α

mit φ= k �α;k 2 N;k < n undθ= l �α; l 2 N;0 < l < (n=2�1).

Als Normalenvektor wird in jedem Eckpunkt der Ortsvektor als Richtungsvektor (w = 0) eingetra-
gen, denn der Radiusvektor steht senkrecht auf der Kugeloberfl¨ache. EinenEllipsoid erzeugt der
Rendering-Algorithmus aus der Kugel durch ungleichm¨aßige Skalierung beim Modeling.

Abbildung 15.3 zeigt eine vom Projektionsalgorithmus erzeugte Szene mit Kugel und Zylinder in der
Drahtmodell-Darstellung ohne R¨uckkanten (n = 32).
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Abbildung 15.3:Kugel und Zylinder als Drahtgitter

15.2.3 NURBS-Flächen

Gekrümmte Flächen k¨onnen auch mit Hilfe von Kurven beschrieben werden. Da eine Fl¨ache zweidi-
mensional ist, muß eine weitere Parameterdimension hinzugef¨ugt werden. Eine NURBS-Fl¨ache sieht
in homogenen Koordinaten folgendermaßen aus:

~qh(u;w) =
n

∑
i=0

m

∑
j=0

Ph
i; jNi;k(u)Mj;l(w)

Die Ph
i; j sind die vierdimensionalen homogenen St¨utzpunkte. DieNi;k und dieMj;l sind die nichtratio-

nalen B-Spline-Basisfunktionen, laut Gleichung 7.4.1 und 7.4.2. Um affine Koordinaten zu erreichen,
wird wieder durch die homogenen Korrdinaten dividiert:

~q(u;w) =
∑n

i=0∑m
j=0hi; jPi; jNi;k(u)Mj;l(w)

∑n
i=0∑m

j=0hi; jNi;k(u)Mj;l(w)
=

n

∑
i=0

m

∑
j=0

Pi; jSi;k(u;w)

wobei Pi; j die dreidimensionalen St¨utzpunkte sind. Sie ergeben dasKontrollnetz für die Oberfläche.
Bei denSi; j(u;w) handelt es sich um die biparametrisierten Fl¨achenbasisfunktionen

Si; j(u;w) =
hi; jNi;k(u)Mj;l(w)

∑n
i1=0∑m

j1=0 hi1; j1Ni1;k(u)Mj1;l(w)
=

hi; jNi;k(u)Mj;l(w)

SUM(u;w)

Die Si; j(u;w) sind nicht das Produkt derRi;k(u) und derRj;l(w) gemäß Abschnitt 7.5. Sie haben aber
ähnliche analytische Eigenschaften, so daß die NURBS-Fl¨acheähnliche analytische und geometrische
Eigenschaften, wie die fr¨uher erwähnten NURBS-Kurven:

� Die Si; j(u;w) addieren f¨ur ein festes Paar vonu undw zu 1.

� Si; j(u;w)� 08u;w

� Der maximale Grad der Basispolygone ist gleich der Zahl der Kontrollpunkte -1 in der etnspre-
chenden Dimension.

� Eine NURBS-Kurve der Ordnungk; l (Gradk�1; l�1) ist überallCk�2;Cl�2 stetig.
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� NURBS-Flächen sind invariant bgzl. perspektivischer Projektion. Es gen¨ugt, die Stützpunkte
mit der Viewing Pipeline zu transformieren und die eigentliche Interpolation im DC vorzuneh-
men.

� Wenn gilthi; j � 08i; j, liegt die Fläche innerhalb derkovexen Hülle des Kontrollnetzes.

� Der Einfluß eines St¨utzpunktes ist begrenzt auf�k=2;�l=2 Interpolationsabschnitte in jeder
Parameterdimension.

� Um die Normale der Fl¨ache in einem beliebigen Punkt zu berechnen, m¨ussen die Richtungs-
ableitungen bzgl.u undw in diesem Punkt gebildet werden.

Algorithmus

Spezifiziere die Zahl der Stuetzpunkte in u und w Dimension
Spezifiziere die Ordnung k und l in u und w Dimension
Spezifiziere die Zahl der Interpolationspunkte in jeder Dimension
Spezifiziere das Kontrollnetz (in DC-Koordinaten)
Berechne die Knotenvektoren in u und v Dimension
Fuer jeden Parameterwert u
Berechne die Basisfunktionen N_ik(u)
Fuer jeden Parameterwert w
Berechne die Basisfunktionen M_jl(w)
Berechne die Summenfunktion
Fuer jeden Kontrollpunkt in der u Dimension
Fuer jeden Kontrollpunkt in der w Dimension
Berechne den Flaechenpunkt q(u,w)

}
}

}
}
Zeichne die Dreiecke (q(u_i,w_j), q(u_i+1, w_j), q(u_i+1,w_j+1))
und (q(u_i, w_j), q(u_i, w_j+1), q(u_i+1, w_j+1))
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