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Checkliste für volle Punktzahl

• Verwenden Sie als Vertexlayout {px, py, pz, cr, cg, cb}, wobei

 px

py

pz

 die Weltkoordinate und

(cr, cg, cb) die Farbe des Vertices ist, sowohl in der Klasse Geometry, als auch in der Methode
createSphere(...).

• Benutzen Sie als Index Topologie GL TRIANGLE STRIP.

• Sorgen Sie dafür, dass der FloatBuffer der Vertices weder zu groß, noch zu klein ist, um die
Vertices zu fassen. Dasselbe gilt für den IntBuffer der Indizes.

• Die Erde soll sich kontinuierlich drehen. Das bedeutet, ein Druck auf die Taste [←] soll die
Geschwindigkeit verringern.

• Programmieren Sie zeitkritisch. Das bedeutet, die Erde soll für eine Umdrehung immer die glei-
che Zeit benötigen, unabhängig von der Leistung des PCs. Um dies zu testen, können Sie die
Zeile Display.sync(60); in der Methode render() verändern. Die Zahl in Klammern
gibt an, wie viele Bilder maximal berechnet werden. Stellen Sie dort beispielsweise 120 Bilder
ein, so soll sich die Erde immer noch mit derselben Geschwindigkeit (gemessen in Umdrehun-
gen pro Sekunde) drehen.

• Texturieren Sie die Erde sinnvoll. Das bedeutet, der Nordpol soll bei (0, r, 0) und der Südpol
bei (0,−r, 0), wobei r der Radius ist, und die Erde bei hinreichend hoher Auflösung eindeutig
erkennbar sein.

• Benutzen keine Methoden der Klasse Matrix4f mehr (weder Instanz- noch Klassenmetho-
den), sondern ausschlieslich die Methoden der Klasse Util. Die einzigen Ausnahmen dieser
Regel bilden die folgenden Instanzmethoden.

– setIdentity()

– setZero()

– store(FloatBuffer buf)

Aufgabe 7.1 (20 Punkte)



Laden Sie sich die Datei /home/cg/2012/Uebung/Blatt7/Aufg/CG12Blatt7.zip her-
unter und richten Sie das Projekt in Ihrer bevorzugten Entwicklungsumgebung ein. Implementieren
Sie die folgenden Methoden der Klasse util.Geometry, sodass sie die im zugehörigen JavaDoc
beschriebene Funktionalität bieten.

1. setIndexBuffer(IntBuffer indices, int topology)

2. setVertices(FloatBuffer vertices)

3. construct()

4. delete()

5. draw()

Musterlösung vom 13.06.2012:

/home/cg/2012/Uebung/Blatt7/Lsg/CG12Blatt7.zip

Aufgabe 7.2 (40 Punkte)

Erweitern Sie die Klasse util.Util um die Methode createSphere(float r, int n,
int k, String imageFile), die eine Geometry zurückgibt. In ihr soll eine Kugel durch
Dreiecke angenähert werden. Der Parameter n gibt dabei die horizontale Unterteilung (Längengrad),
der Parameter k die vertikale Unterteilung (Breitengrad) an. In imageFile steht der Pfad zu ei-
ner Bilddatei, mit der die Kugel texturiert werden soll. Dazu soll einfach der Vertex die Farbe ei-
nes (sinnvoll zugeordneten) Bildpunktes erhalten. Um das Bild zu öffnen, können Sie die Methode
getImageContents(String imageFile) der Klasse util.Util verwenden.

Musterlösung vom 13.06.2012:

/home/cg/2012/Uebung/Blatt7/Lsg/CG12Blatt7.zip

Aufgabe 7.3 (20 Punkte)

Erweitern Sie die Klasse SolSystem so, dass die Erde dargestellt wird. Benutzen Sie dafür die Textur
von /home/cg/2012/Uebung/Blatt7/Aufg/earth.jpg. Außerdem soll ein Druck auf die
Taste [↑] die vertikalen Unterteilungen verdoppeln, wohingegen ein Druck auf [↓], die vertikalen Un-
terteilungen verringern soll. Die Anzahl der horizontalen Unterteilungen soll immer halb so groß sein,
wie die Anzahl der vertikalen Unterteilungen. Sorgen Sie außerdem dafür, dass die vertikalen Unter-
teilungen weder kleiner als nmin = 2, noch größer als nmax = 4096 werden können. Lassen Sie die Erde
um ihre eigene Achse rotieren. Ein Druck auf [←] soll die Geschwindigkeit verringern und ein Druck
auf [→]soll sie erhöhen. Zusatzaufgabe: Implementieren Sie außerdem den Mond mit der Textur
von /home/cg/2012/Uebung/Blatt7/Aufg/moon.jpg, der sich auf einer festen Bahn um
5◦ geneigt um die Erde dreht. Dabei soll immer dieselbe Seite (wie in der Realität) zur Erde zeigen.
Sorgen Sie schließlich dafür, dass der Mond für eine Rotation um die Erde genau 27 Erdrotationen
benötigt.
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Musterlösung vom 13.06.2012:

/home/cg/2012/Uebung/Blatt7/Lsg/CG12Blatt7.zip

Aufgabe 7.4 (20 Punkte)

Gegeben seien folgender VertexBuffer VB und IndexBuffer IB

V B = {−2,−1,0,2,−2.5,0,0,1,0}
IB = {0,2,1} .

Das Vertexlayout ist definiert durch: {px, py, pz}. Diese Daten sollen nun mit dem Primitiven Typen
GL TRIANGLE in OpenGL gerendert werden. Rendern geschieht in OpenGL mit Hilfe der Graphics
Pipeline. Der gesamte Renderprozess lässt sich in weitere Prozesse (sogenannte Stages) zerlegen:

1. Vertex Shader

2. Primitive Assembly

3. Primitive Processing

4. Rasterizer

5. Fragment Shader

6. Per Fragment Operations

In dieser Aufgabe sollen Sie die oben gegebenen Daten manuell durch die Stages Vertex Shader,
Primitive Assembly und Primitive Processing führen. Halten Sie dabei die Aufgaben jeder einzel-
nen Stage schriftlich fest und führen Sie alle relevanten Operationen schriftlich durch. Geben Sie
den Output jeder Stage in Abhängigkeit der Eingangsdaten an. Führen Sie bei Ihren Berechnungen
Brüche möglichst lange mit und runden Sie endgültige Ergebnisse auf drei Stellen nach dem Komma.
Zeichnen Sie das Ergebnis nach dem Primitive Processing ohrtogonal projiziert in die XY - Ebene
(x,y ∈ [−1,1]) qualitativ und machen Sie neu erzeugte Vertices und Primitive erkenntlich. Benutzen
Sie für die View- und Projektionsmatrix folgende Parameter.

• Kameraposition: (1,0,−2)

• Blickrichtung: (0,0,1)

• Projektionsparameter:l = b =−0.01; r = t = n = 0.01; f = 100

• Zum Vergleich Viewmatrix und Projektionsmatrix

V =


−1 0 0 1
0 1 0 0
0 0 −1 −2
0 0 0 1



P =


1 0 0 1
0 1 0 0
0 0 −1.002 −0.02
0 0 −1 0

 .
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Verwenden Sie für die programmierbaren Stages der Pipeline folgende Shader.

Vertexshader

#version 150 core

uniform mat4 viewProj;

in vec3 vs in pos;

void main(void) {

gl Position = viewProj * vec4(vs in pos,1);

fs in red = vs in red;

}

Fragmentshader

#version 150 core

out vec4 fs out color;

void main(void) {

fs out color = vec4(1);

}

Gegeben sei nun folgender VertexBuffer V B und IndexBuffer IB.

V B = {−2,−1, 0, 2,−2.5, 0, 0, 1, 0}
IB = {0, 1, 2} .

Führen Sie mit diesen Daten ebenfalls die Graphics Pipeline aus. Gleichbleibende Berechnungen
können Sie aus dem ersten Aufgabenteil übernehmen.

Musterlösung vom 13.06.2012:

Vertex Shader

Programmierbarer Teil der Pipeline. Vertexdaten werden transformiert.

Da jeweils drei Werte des Floatbuffers einen Vertex ergeben, werden drei Shaderinstanzen fr die Ver-
tices v0 = {−2,−1, 0} v1 = {2,−2.5, 0} v2 = {0, 1, 0}erzeugt.

Nach Anwendung der View - und Projektionsmatrix liegen die Daten in den Clipping Coordinates.

Output: Koordinaten in Clipping Coordinates v0cc = {3,−1, 1.984, 2}v1cc =
{−1,−2.5, 1.984, 2}v2cc = {1, 1, 1.984, 2}

Primitive Assembly
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Fester Teil der Pipeline. Die Koordinaten werden ber die angegebene Topologie (GL TRIANGLE) zu
einem Dreieck.

Ouput: Ein einziges Primitiv (Dreieck). (v0cc = {3,−1, 1.984, 2} v1cc = {−1,−2.5, 1.984, 2} v2cc =
{1, 1, 1.984, 2})

Primitive Processing

Fester Teil der Pipeline. Hier werden die Primitive geclippt, die Koordinaten homogenisiert, auf das
Anzeigedevice projiziert und schlielich gecullt.

Offenbar liegen v0 und v1 nicht innerhalb des kanonischen Viewvolume. Somit muss das Dreieck
geclippt werden.

Schnittpunkte mit der Achse x = 2:

Gerade von v0 nach v2

v0+ t · (v2− v0) = (3,−1)+ t · (2,−2)

(3,−1)+ t ∗ (2,−2) = (2, y)→ y = 0

Gerade von v0 nach v1

v0+ t · (v1− v0) = (3,−1)+ t · (−4,−1.5)

(3,−1)+ t · (−4,−1.5) = (2, y)→ y =−1,375

Schnittpunkt mit der Achse y =−2:

Gerade von v2 nach v1

v1+ t · (v2− v1) = (−1,−2.5)+ t · (2, 3.5)

(−1,−2.5)+ t · (2, 3.5) = (x,−2)→ x =−0.714

Gerade von v0 nach v1

v0+ t · (v1− v0) = (3,−1)+ t · (−4,−1.5)

(3,−1)+ t · (−4,−1.5) = (x,−2)→ x = 1/3

Somit ergeben sich vier neue Koordinaten, die wieder zu Dreiecken di zusammengesetzt werden ms-
sen.
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Ergebnis

d0 = (c, b, v2), d1 = (c, d, b), d2 = (d, a, b)

c = (−0.714,−2), d = (1/3,−2), a = (2,−1,375), b = (2, 0)

Im nchsten Schritt werden die Koordinaten homogenisiert.

Homogenisieren ergibt:

v2h = {0.5, 0.5, 0.992, 1}

vch = {−0.714/1.984,−2/1.984, 0.992, 1}

vdh = {1/(3∗1.984),−2/1.984, 0.992, 1}

vah = {2/1.984,−1,375/1.984, 0.992, 1}

vbh = {2/1.984, 0, 0.992, 1}

Hiernach werden die Koordinaten auf den Viewport projiziert:

Hier beispielhaft fr die Koordinate v2h

(1+ v2h.x) · (width−1)/2 = v2w.x

(1+ v2h.y) · (height−1)/2 = v2w.y

v2h.z = v2w.z

Im letzten Schritt werden die Dreiecke gecullt. Da der positive Drehsinn Counter Clockwise gewhlt
ist und die Koordinaten in der Reihenfolge 0,2,1 gerendert werden, bestehen die Dreiecke den Test
(vergl. Bild).

Output: Drei Dreiecke d0, d1und d2.

Zweiter Teil: Dreieck wird gecullt. Alle notwendigen Berechnungen lassen sich von oben bernehmen.
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