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Hinweis:

• Es ist ein neuer Vertex- und Fragment Shader hinzugefügt worden um das Partikelsystem zu
rendern. An diesen Shadern brauchen Sie jedoch in keiner Aufgabe Änderungen vornehmen.
Wovon wir euch aber natürlich nicht abhalten wollen.

• Sie müssen keine OpenCL Befehle im Client ausführen. änderungen sind hauptsächlich in dem
OpenCL Kernel vorzunehmen und sonst nicht OpenCL spezifisch.

• Um sich lange lade Zeiten zu ersparen, bietet es sich an die Erde, den Mond und alle Ressourcen
die für diese benötigt werden nicht zu erstellen und zu Zeichnen. Sie können die jeweiligen
Zeilen einfach auskommentieren.

Aufgabe 10.1 (40 Punkte)

Implementieren Sie das Asteroiden-Partikelsystem aus der Vorlesung unter Verwendung von lokalem
Speicher. Laden Sie sich hierzu folgendes Basisprogramm auf Ihren Rechner und installieren Sie es
in einer Entwicklungsumgebung. Alle notwendigen Kommandos die der Client ausführt sind in der
Klasse Asteroids gekapselt. Die Klasse SolSystem hält bereits eine Instanz dieser Klasse und
ruft bereits alle notwendigen Methoden auf um etwas auf dem Bildschirm zu sehen. Wenn Sie das
Programm starten, sehen Sie das bekannte Sonnensystem und dazu einen Asteroidengürtel um die
Erde verteilt. Schauen Sie sich die Klasse Asteroids einmal grob durch um den logischen Ablauf
zu verstehen. Ihre Aufgabe besteht nun darin den vorgegebenen OpenCL Kernel asteroid sim
sowie die Hilfsmethode collide mit Inhalt zu füllen. Die Datei enthält bereits den leeren OpenCL
Kernel.

kernel void asteroid sim(

global float4* old points,

global float4* new points,

global float4* old velos,

global float4* new velos,

uint count, float dt);

Entsprechend die collide Methode.



float4 collide(

float4 n, //otherPos - myPos

float4 vi, float4 vj, float distance);

Orientieren Sie sich bei der Implementierung genauestens an den Vorlesungsaufzeichnungen. Beach-
ten Sie, dass der Radius jedes Asteroiden in der w-Komponente von old bzw new points gespei-
chert wird. Der Radius sollte von keinen Berechnungen verändert werden. Außerdem ist es sinnvoll
die Kollisionsberechnung erst dann durchzuführen, wenn die zwei zu vergleichenden Partikel auch
wirklich miteinander kollidieren. Testen Sie also vorher ob dies der Fall ist, bevor Sie die Metho-
de collide aufrufen. Laden Sie auch nur dann die Velocity aus dem globalen Speicher wenn dies
notwendig ist. Für die Orbitalkorrektur können Sie folgende Formel verwenden:

float4 orbitCorrection(float4 myPos, float4 myVelo)

{

float4 r = normalize(-myPos);

return myVelo - GRAVITY * r * dot(r, myVelo);

}

Hinweis: Stellen Sie sich darauf ein den Algorithmus und vor allem die Verwendung des lokalen
Speichers in Ihrem Testat zu erklären.

Aufgabe 10.2 (10 Punkte)

Die Asteroiden sollen nun einen variablen Radius erhalten. Der Radius wurde bis jetzt jeweils in der
w-Komponenten der Position (float4) gespeichert und war standardmäßig auf 0.1 gesetzt. Im Ver-
texshader wird dieser Wert ausgelesen und die Sphere entsprechend skaliert. Ändern Sie die Metho-
de createData der Klasse Asteroids dahingehen, dass jeder Asteriod seinen eigenen Radius
erhält. Der Radius sollte jedoch mindestens 0.05 und maximal 0.2 betragen. Nehmen Sie ebenfalls
alle relevanten Änderung innerhalb des Kernels asteroid sim und der Methode collide vor.
Hinweis: Alle Berechnungen die von der Konstanten SPHERE RADIUS abhängig sind müssen an-
gepasst werden.

Aufgabe 10.3 (30 Punkte)

In dieser Aufgabe soll nun auch die Masse eines Asteroiden Einfluss auf die Kollisionsberechnung
nehmen. Die Masse eines Körpers berechnet sich aus dem Produkt einer materialabhängigen Dich-
te und dem Volumen m = Dichte ·Volumen. In unserem Fall nehmen wir das Volumen einer Kugel.
Nehmen Sie für die Dichte der Einfachheit zum Beispiel 1. Sie können die Masse entweder im Kernel
berechnen oder die w-Komponente der Geschwindigkeit dazu missbrauchen um diese zu speichern.
Sollten Sie letzteres bevorzugen müssen Sie darauf achten, dass die Masse im Kernel nicht durch an-
dere Berechnung verändert wird. überlegen Sie sich, wie Sie die Masse in die Kollisionsberechnung
mit einfließen lassen können. Machen Sie sich klar, dass die Masse ein relativ kleiner Wert ist, da der
Radius zwischen 0.05 und 0.2 liegt. Insofern Sie nicht mit den Teilverhältnissen arbeiten, bietet es sich
möglicherweise an die Masse mit einem globalen Skalar zu multiplizieren. Es ist ihnen freigestellt wie
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Sie die Berechnungen mit Hilfe der Masse modifizieren. Hierbei steht nicht ein perfektes Modell als
Ergebnis im Vordergrund, sondern dass Sie sich mit den Berechnungen innerhalb des Kernels aus-
einander setzen. Sie können hier alle Punkte erreichen ohne das die Partikel der Masse entsprechend
korrekt agieren, wenn sie Ihren Tutor davon überzeugen, dass Sie sich Gedanken gemacht haben
und mehrere Möglichkeiten ausprobiert haben. Außerdem können noch weitere Parameter modifiziert
werden:

• count Member Variable in Asteroids, Anzahl der Partikel, muss eine Zweierpotenz sein

• clusterScaleMember Variable in Asteroids, legt den Bereich fest in dem Partikel spawnen,
genaueres in createData

• localWorkSize Member Variable in Asteroids, legt die Größe einer Workgroup fest. Kann
verändert werden, wird aber wenn überhaupt nur eine Änderung der Performance nach sich
ziehen. muss ein ganzzahliger Teiler der Globalworksize (count) sein

• localMemorySize Define im Kernel, legt die Größe des Localmemory fest . Sollte immer
localWorkSize betragen.

• DAMPING (Dämpfung) Define im Kernel, Kollisions Parameter

• SHEAR (Scherung) Define im Kernel, Kollisions Parameter

• SPRING (Feder) Define im Kernel, Kollisions Parameter

• TIME SCALE Define im Kernel, schneller/langsamer

• GRAVITY (Gravitation) Define im Kernel, beeinflusst die Gravitation des Massenpunktes
(0,0,0) um den die Partikel Kreisen

Spielen Sie mit den Parametern herum und halten Sie interessante Konstellation fest. Zeigen Sie Ihre
Ergebnisse und Beobachtungen Ihrem Tutor. Hinweis: localWorkSize und localMemorySize
müssen nicht verändert werden und Sie sollten diese Werte auch nur dann ändern wenn Sie genau
wissen was Sie tun.

Aufgabe 10.4 (20 Punkte)

Beantworten Sie Ihrem Tutor fragen zur Vorlesung. Bereiten Sie sich insbesondere auf Folgende
Schwerpunkte aus dem Bereich OpenCL vor.

• Globalworksize

• Lokalworksize

• Localmemory

• Speichermodell

• Synchronization

• Kernel
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