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Vorwort

Das Programmierpraktikum fand im Anschlu� an die Vorlesung Computergra�k im Som-
mersemester 2002 statt. Es sollte Gelegenheit gegeben werden, die theoretischen Inhalte der
Lehrveranstaltung von Olaf M�uller in der Praxis zu vertiefen. F�unf Studenten nahmen dieses
Angebot an und besch�aftigten sich drei Wochen lang mit verschiedenen Aspekten der Imple-
mentation des Texturing. Ausgehend von dem Programmpaket der Vorlesung, wurden 2D
Texturen mit verschiedenen Modi erstellt, die als Grundlage verschiedener Implementationen
des Texture Mappings dienten. Verwendet wurde das entstandene Programm zur Darstellung
der Praktikumsteilnehmer auf einem Ikosaeder, erg�anzt um Lighting auch bei farbigen Tex-
turen. Eine erste Implementation zum Erzeugen von Szenen aus X3D-Dateien beendete die
veranschlagten drei Wochen.
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2 KAPITEL 1. AUFGABE 2D TEXTUREN

1.1 Aufgabenstellung

Aufgabe war es 2D Texturen f�ur die Fl�achen (Face3D) der Szene zur Verf�ugung zu stellen
und auch das Problem der Texturwiederholung auf Fl�achen, gr�o�er als die Textur, zu l�osen.

Dazu wurden die Klassen:

Texture2D enth�alt die Textur selbst
Mode regelt die Wiederholung
Texture2DLoader stellt JPEG-Bilder in einem Verzeichnis als Texturen zur Verf�ugung

gebaut.

1.2 Klasse Texture2D

Implementiert eine Textur als 2D-Array das die Farben als Integer (4 Byte) im Format ARGB
(Alpha Rot Gr�un Blau) enth�alt.
Wird dem Konstruktor kein Dateiname einer JPEG-Datei mitgegeben oder kann diese nicht
gelesen werden, wird standardm�a�ig ein 4x4 Schachbrettmuster geliefert; ansonsten kann
nachtr�aglich die Gr�o�e und jedes einzelne Texel (1 Pixel der Textur) der Textur ge�andert
werden.
Die Texelkoordinaten (2D Integer) werden w�ahrend des Renderns vom TextureMapper mit-
hilfe des Mode-Objekts aus den u-v-Koordinaten (siehe Vertex3D) erzeugt und an die Textur
�ubergeben, die daf�ur die Farbe an dieser Position liefert.

1.3 Interface Mode

Beschreibt die Schnittstelle f�ur den Zugri� auf ein Mode-Objekt.

Ein Mode-Objekt bekommt die u- oder v-Koordinate als Float und die Textur �ubergeben,
und liefert f�ur seinen Typ und die angegebene Textur die Korrekte Texturkoordinate (u und
v getrennt) als Integer zur�uck.

Implementierte Typen sind:
Typ implementiert in Klasse
Border BorderMode
Clamp ClampMode
Mirror MirrorMode
Repeat RepeatMode

Beschreibung und Beispiel �nden sie in den Implementierungen im Folgenden.

1.3.1 Klasse BorderMode

Verworfen: Soll au�erhalb der Textur die Hintergrundfarbe anzeigen. Da hier ein Zugri� auf
die Hintergrundfarbe (Farbe der Fl�ache) statt�nden w�urde und nicht auf die Texture, wurde
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beschlossen dies durch ClampMode zu simulieren, indem die Texture einen 1 Texel breiten
Rahmen in der Hintergrundfarbe erh�alt.

1.3.2 Klasse ClampMode

Wiederholt die Textur, indem beim �Uberschreiten der Texturgrenzen die �au�ersten Texel in
dieser Richtung wiederholt werden.
Beispiel:
111 123 333
111 123 333
111 123 333
111 123 333
444 456 666
777 789 999
777 789 999
777 789 999
777 789 999

1.3.3 Klasse MirrorMode

Wiederholt die Textur, indem beim �Uberschreiten der Texturgrenzen die Textur an dieser
Grenze gespiegelt wird.
Beispiel:
123 321 123
456 654 456
789 987 789
789 987 789
456 654 456
123 321 123
123 321 123
456 654 456
789 987 789

1.3.4 Klasse RepeatMode

Wiederholt die Textur beim �Uberschreiten der Texturgrenzen einfach.
Beispiel:
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123 123 123
456 456 456
789 789 789
123 123 123
456 456 456
789 789 789
123 123 123
456 456 456
789 789 789

1.4 Klasse Texture2DLoader

L�adt JPEG-Bilder aus einem frei w�ahlbarem Verzeichnis als Texturen und stellt diese auf
Anfrage als Texture2D-Objekte zur Verf�ugung, falls keine JPEG-Datei geladen wurde, steht
eine Standardtextur zur Verf�ugung.
Intention f�ur diese Klasse war es zur Laufzeit einen Pool von Texturen zur Verf�ugung zu
stellen, aus dem die Fl�achen (Face3D) / 3D-Obkjekte (z. B. W�urfel) w�ahlen k�onnen. Sie
teilen sich untereinander die Texturen, was zu einer Verbesserung des Speicherbedarfs und
der Geschwindigkeit bei der Konstruktion f�uhrt. Allerdings besteht das Problem, da� alle
Fl�achen mit gleicher Textur sich �andern, falls eine Fl�ache diese Textur �andert.

1.5 Klasse WildScene

Eine Beispielszene f�uer die Verwendung von Texture2D, Texture2DLoader und Mode, die ein
Verzeichnis mit JPEG-Dateien in Texturen liest (Texture2DLoader) und diese Texturen und
Modi auf eine Anzahl wild verteilter W�urfel legt.

Schnappschuss der WildScene
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1.6 Erweiterung einiger K�orper um Texturen

Nachdem die Texturen funktionst�uchtig waren wurden folgende Klassen um Texturen erwei-
tert, d. h. den Eckpunkten der einzelnen Fl�achen wurden Texturkoordinaten (Float-Werte)
zugewiesen und jeder Fl�ache eine Textur.
Diese K�orper nutzen noch nicht die Funktion der Modi, da diese zu diesem Zeitpunkt nocht
nicht im Texturemapper implementiert waren.

1.6.1 Klasse Cube

Beim W�urfel wurde jeder Fl�ache einfach eine Textur und den Eckpunkten von links oben im
Uhrzeigersinn die Texturkoordinaten (0, 0), (1, 0), (1, 1) und (0, 1) zugewiesen.

W�urfel mit Standardtextur

1.6.2 Klasse Cylinder

Beim Zylinder wurden den Seiten�achen die gleichen Texturkoordinaten wie beim W�urfel
zugewiesen und den Deck�achen (Kreise) den Eckpunkten ihre Einheitskreiskoordinaten (x-
y-Werte) als Texturkoordinaten gegeben.
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Zylinder von schr�ag oben Zylinder von der Seite

1.6.3 Klasse Sphere

Bei der Kugel wurden den Eckpunkten in linearen Schritten von Nordpol nach S�uedpol die
Werte 0 bis 1 zugewiesen, ebenso einmal um die Kugel herum, da die Fl�achen auf der Kugel
aber unterschiedliche Kantenl�angen in Abh�angigkeit von ihrer Entfernung zu den Polen haben,
f�uhrt dies zu einer Verzerrung, au�erdem wurden der einfachheithalber Nordpol und S�udpol
fest auf (0.5, 0) und (0.5, 1) gesetzt. Es ist jedem �uberlassen dies korrekt zu implementieren.

Kugel von oben (Nordpol) Kugel (Seitenansicht)
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Wir bedanken uns bei Herrn Vornberger, der uns freundlicherweise erlaubt hat sein Bild als
Textur zu verwenden.

1.6.4 Klasse Gesicht

Beim Gesicht zeigt sich, da� hier Lighting fehlt, um die konkaven Stellen des Gesichts her-
vorzuheben. Ansonsten wurden hier allen Dreiecken eine Standardtextur und die Texturko-
ordinaten (0.5, 0), (0, 1) und (1, 1) zugewiesen.

Seitenansicht

Hier kann man deutlich das fehlen von Lighting erkennen.

Frontal (mit Textur) Frontal (Drahtgittermodell)
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2.1 Aufgabenstellung

Ziel des Praktikums war es einen Texture Mapper zu entwickeln, basierend auf der Idee von
Chris Hecker zum perspective Texture Mapping aus dem Game Developer Magazine. Der
Link zur Hompage von Chris Hecker ist auf der Startseitedes Computergra�k Praktikums zu
�nden.
Die Implementation basiert auf dem Programm, welches in der Volesung Computergra�k im
SS 2002 entstanden ist.

2.2 Prespektivisches Texture Mapping

Beim Texture Mapping wird das Aussehen einer Fl�ache und die Lage der Textur darauf mitt-
les der (u,v)-Koordinaten der Vertices beeinusst.

Was man unter dem Begri� Texture Mapping zu verstehen hat ist im Kapitel Texture Map-
ping aus der Computergra�k Vorlesung nachzulesen.

2.2.1 Implementation

Die Objektkoordinaten jedes Eckpunktes der Fl�ache werden mittels einer 4x4 Transformations-
Matrix in die Bildschirmkoordinaten transformiert. Die Transformationen �ndet man im Ka-
pitel Viewing Pipelinedes CG-Skripts.

Nach dem Transformieren erh�alt man die homogenen Koordinaten (xw,yw,zw,w) die noch
duch w dividiert werden um die entsprechenden Koordinaten (x,y,z,1) zu erhalten.

Im n�achsten Schritt wird die Fl�ache triangulisiert ,d.h. die Fl�ache wird in Dreiecke aufge-
teilt.

Im letzten Schritt werden die Eckpunkte einzelner Dreiecke nach ihren y-Werten sortiert,
so das man das Scanline Verfahren anwenden kann.
Danach werden die Parameter u,v der Eckpunkte jeweils linear interpoliert wobei an jedem
Pixel ui/wi,vi/wi berechnet wird.
Die Eckpunkte werden durch das ScanlineVerfahren interpoliert.

2.2.2 Interpolation

Die Vorgehensweise beim TextureMapping ist Lineare Interpolation. Die ensprechenden Wer-
te bekommt man in dem man die Eckpunkte des entschprechenden Dreiecks interpoliert. Den
Start- und End-(u,v) Wert f�ur jede Scanline des Dreiecks erh�alt man dann aus den (u,v)
Werten der einzelnen Eckpunkte.
Seien (u1,v1), (u2,v2) und (u3,v3) die (u,v) Werte einzelner Eckpunkte, dann sind Ustart
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und Uend :

Ustart = u1 - (u1 - u2)(y1 - y)/(y1 - y2)
Uend = u1 - (u1 - u3)(y1 - y)/(y1 - y3)
wobei y die H�ohe der Scanline ist.

Die (u,v) Werte in der Scanline erh�alt man dann entsprechend
Uscan = Uend - (Uend - Ustart)(Xend -X)/(Xend - Xstart)

wobei Xend und Xstart der Start- und Endpunkt der Scanline, und X der interpolierte
Wert aus der Scanline ist.

Die v-Werte berechnet man dann entsprechend.
Vstart = v1 - (v1 - v2)(y1 - y)/(y1 - y2)
Vend = v1 - (v1 - v3)(y1 - y)/(y1 - y3)

Vscan = Vend - (Vend - Vstart)(Xend -X)/(Xend - Xstart)

2.2.3 Scanline Verfahren

Beim Scanline Verfahren werden die Pixel in der Reihenfolge ihres Auftretens in der Scanline
betrachtet.
Hierbei werden die Eckpunkte des Dreiecks folgenderma�en interpoliert:
Seien A ,B ,C die angeordneten Punkte des Deiecks. Wenn die Gerade AC nicht horizontal
ist, dann ist die Steigung
sAC= 1/(Ay - Cy) sonst sAC=0 .
Die Steigung in x und z Richtung betr�agt dann deltaxAC=(Ax - Cx)*sAC, deltazAC=(Az
- Cz)*sAC .

Endsprechend erh�alt man die Steigung
sAB und sBC und deltaxAB, deltaxBC,deltazAB,deltazBC .

Bei der Berechnung einzelner Scanlines wird die H�ohe (der y Wert) mit der sogenanten Ceiling
Funktion auf Integer Werte umgerechnet.
Mit der Ceiling Funktion verfolgt man den Ansatz der Top-Left Regel (der linke und obere
Rand geh�ort zum Polygon).
Die Ceiling Funktion liefert bei negativen Float Werten den gekasteten Integer Wert( z.B.f�ur
-2.6 -2) und bei positiven wird Eins dazu addiert, au�er wenn die Werte gleich sind.

Da die x -Werte (Xstart,Xend) am Anfang den Wert Ax haben und der entsprechende y-Wert
Ay nicht mehr mit dem neuem y-Wert aus der Ceiling Funktion �ubereinstimmt, mu� man
den Xstart und Zstart neu berechnen. Die korrekten x-Werte erh�alt man dann Xstart = Ax
+ ystep*deltaxAB, Xend = Ax + ystep*deltaxAC , wobei ystep = ceil(Ay) - Ay .
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Die x-Werte f�ur die n�achsten Scanlines erh�alt man dann Xstart = Xstart + deltaxAB,
Xend = Xend + deltaxAC .
Endsprechend berechnet man die z und die w-Werte.

Die Interpolationswerte entlang jeder Scanline erh�alt man dann nach dem gleichen Prinzip:
xstep = ceil(Xstart) - Xstart , Zstart = Zstart + xstep*deltazX, deltazX = (Zstart
- Zend)/deltaX, deltaX = 1/(Xstart - Xend)
wobei Xstart != Xend .
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A(x1,y1,z1,u1,v1)

B(x2,y2,z2,u2,v2)

C(x3,y3,z3,u3,v3)

Xstart,Ustart,Vstart
Xscan,Uscan,Vscan

Xend,Uend,Vend
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Die Pixel werden danach mit dem Z-Bu�er Algorithmus gesetzt.

Der Code ist nicht Korrekt , liefert nicht immer die richtigen (u,v) Werte.

2.2.4 Problematik

Die h�au�g angewandte Methode f�ur Texture Mapping ist die Lineare Interpolation.
Die Interpolation erfolgt entlang der Polygonkanten und �uber jede Scanline. Diese Methode
gen�ugt nicht, um korrektes perspektivisches Texture Mappig durchzuf�uhren, da die Lineare
Interpolation nicht rotationsinvariant ist.

Um dies zu erreichen m�ussen die Abst�ande mit der Entfernung kleiner werden. Die L�osung
w�are die Lineare Interpolation durch die korrekte Formel zu ersetzen, die f�ur jede Pixel eine
Division vorsieht (in unserem Falle teilen durch wi).
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3.1 Aufgabenstellung

Unser Ziel in diesem Praktikum war es, einen perspektivisch korrekten Texture Mapper zum
Code aus der Vorlesung hinzuzuf�ugen. Etwas leiten lassen haben wir uns dabei von Artikeln
von Chris Hecker aus dem Game Developers Magazine, welcher in diesen Artikeln den per-
spektivisch korrekten Texture Mapper beschreibt, den er fuer die Quake-Engine geschrieben
hat.

3.2 Texture Mapping - kleine �Ubersicht

Hier gibt es ein paar Infos zum TextureMapping und das Prinzip wird grob erl�autert.

Computergra�k-Skript 2002

3.3 Grundlage

3.3.1 Hecker in kurz

Chris Hecker beschreibt in f�unf Artikeln im Game Developers Magazine wie man e�zient
perspektivisch korrektes Texture Mapping hinbekommt.

Hecker geht von einem Polygon mit drei Eckpunkten auf dem Bildschirm aus und rendert es
Zeile fuer Zeile mit einer Scanline. Dieses Polygon entsteht durch die Projektion eines dreidi-
mensionalen Objektes aus dem Raum auf die Bild�ache. Auf jede Fl�ache dieses Objektes ist
eine Textur 'aufgeklebt', ihre Lage ist dadurch bestimmt, dass jedes Vertex dieser Fl�ache auch
Texturkoordinaten besitzt. Sieht man senkrecht auf eine Fl�ache, so sieht man die Textur in
ihrer normalen Ansicht. Sieht man allerdings schr�ag auf die Fl�ache, so ist die Fl�ache verk�urzt
und die Textur muss dem auch irgendwie angepasst werden. Ein einfacher Gedanke ist hier,
einfach die u- und v- Texturkoordinaten in x- und y-Richtung zu interpolieren und jedenm
Pixel auf dem Bildschirm so eine Texturkoordinate und somit eine Farbe aus der Textur zu-
zuordnen. Bei diesem Verfahren bekommt man aber Verzerrungen, es ist nicht perspektivisch
korrekt. Das liegt daran, dass die u- und v-Werte nicht nur von x und y, sondern auch von z
abhaengen. Dies hat Hecker erkannt, und er interpoliert nicht u und v, sondern u/z, v/z und
1/z in x- und y- Richtung und errechnet sich seine u- und v-Werte dann durch teilen von u/z
und v/z durch 1/z.

Desweiteren nimmt sich Hecker in seinem Artikel dem Problem an, welches Pixel zu setzen ist
und welches nicht, indem er einige Regeln einfuehrt, und er optimiert an der Geschwindigkeit
des Mappers. Genaueres und die Artikel(englisch) gibt es auf der Homepage von Chris Hecker.

Homepage von Chris Hecker
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3.3.2 Unsere Idee

Unsere Idee war es, den ganzen Code aus unserer Vorlesung als Basis fuer dieses ganze Projekt
zu nehmen und die Idee von Chris Hecker darauf anzuwenden und anzupassen. Der Code aus
der Vorlesung ist dafuer zuvor noch etwas aufgearbeitet und optimiert worden, damit man
besser damit arbeiten kann.

3.3.3 Implementierung und Probleme

Bei der Implementierung sind dann des �ofteren Diskusssionen um Punkte aus Heckers Artikel
entbrannt, diese Punkte werden wir hier auch mit ansprechen. Wir sind erst einmal sehr
einfach gestartet und haben uns einen bereits fertigen Renderer aus der Vorlesung genommen,
der bereits Clipping und Backfaceculling beherrscht, und nur die renderFace() - Methode
durch unseren Code ersetzt und daf�ur auch noch ein paar neue kleine Methoden eingef�ugt.
Als Texture2D kam die Klasse von Ansgar und Ewgeni zum Einsatz.

Die Projektion.
Die erste Diskussion entstand dann um die Frage 'Von welchem System projeziert Hecker ins
DC', oder, da er ja andersherum arbeitet, wohin projeziert er. Zuerst gingen alle vom WC
aus, aber das passte nicht wirklich gut. Nach einiger Diskussion sind wir jetzt der Ansicht,
dass es eine Zwischenstufe zwischen dem VRC und dem NPC sein muss, da: 1. Der PRP im
Ursprung liegt, 2. Der Betrachter in z-Richtung schaut, es also nur positive z-Werte gibt. Diese
Konstellation hat man, nachdem das Koordinatensystem transformiert wurde, um alles vom
VRC ins NPC zu bringen. In unserer Implementierung haben wir uns diese Koordinaten
simuliert, indem wir die x- und y-Werte aus dem VRC genommen haben und die z-Werte
aus dem VRC um -PRP translatiert, an der xy-Ebene gespiegelt und dann durch die FPD
geteilt haben, um fuer die Frontplane einen z-Wert von 1 zu bekommen. So haben wir Heckers
Projektionsumgebung simuliert.

float z0, z1, z2; // 1/(z-zprp)-komponente aus dem vrc
Point4f p = new Point4f();

float zprp; // z-koordinate vom prp im vrc

view.cam.WC2VRC.multiply(view.cam.prp, p);
zprp = p.z;

view.cam.WC2VRC.multiply(v0.wc, p); // 1/z fuer p0 und v0
z0 = -1/((p.z-zprp)/view.cam.fpd);

view.cam.WC2VRC.multiply(v1.wc, p); // 1/z fuer p1 und v1
z1 = -1/((p.z-zprp)/view.cam.fpd);
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view.cam.WC2VRC.multiply(v2.wc, p); // 1/z fuer p2 und v2
z2 = -1/((p.z-zprp)/view.cam.fpd);

Die Gradienten.
Zuerst haben wir probiert, die Gradienten fuer die Interpolation von u/z, v/z und 1/z ueber
eine eigene Methode mit einigen if-Bedingungen zu bestimmen. Da diese jedoch mit der Zeit
immer l�anger wurde, begannen wir zu �uberlegen, ob die Formeln von Hecker fuer die Gradi-
enten allgemein fuer jedes Dreieck auf dem Bildschirm gelten, auch f�ur die Sonderf�alle mit
waagerechten und senkrechten Kanten. Nach einigem Nachrechnen fuer verschiedene Dreiecke
kamen wir zu dem Schluss, dass dieses wohl so sein muesse. Darauf deutet auch Heckers Code
hin, wo er diese Gradienten auch f�ur jedes Polygon mit der gleichen Formel berechnet.

float xu, xv, yu, yv, xz, yz; // u/z, v/z und 1/z in Abhaengigkeit
// von x und y

float durchx, durchy; // dx und dy

durchx = 1/((p1.x-p2.x)*(p0.y-p2.y)-(p0.x-p2.x)*(p1.y-p2.y));
durchy = 1/((p0.x-p2.x)*(p1.y-p2.y)-(p1.x-p2.x)*(p0.y-p2.y));

xu = ((v1.tc.u*z1-v2.tc.u*z2)*(p0.y-p2.y)
-(v0.tc.u*z0-v2.tc.u*z2)*(p1.y-p2.y))*durchx;

xv = ((v1.tc.v*z1-v2.tc.v*z2)*(p0.y-p2.y)
-(v0.tc.v*z0-v2.tc.v*z2)*(p1.y-p2.y))*durchx;

xz = ((z1-z2)*(p0.y-p2.y)-(z0-z2)*(p1.y-p2.y))*durchx;

yu = ((v1.tc.u*z1-v2.tc.u*z2)*(p0.x-p2.x)
-(v0.tc.u*z0-v2.tc.u*z2)*(p1.x-p2.x))*durchy;

yv = ((v1.tc.v*z1-v2.tc.v*z2)*(p0.x-p2.x)
-(v0.tc.v*z0-v2.tc.v*z2)*(p1.x-p2.x))*durchy;

yz = ((z1-z2)*(p0.x-p2.x)-(z0-z2)*(p1.x-p2.x))*durchy;

Fill Convention und Ceiling-Funktion.
Dann ging es um die Fill Convention und die Ceiling-Funktion. Hier stellte sich vor allem die
Frage: wie am besten und schnellsten implementieren? Am Ende waren wir uns dann einig,
dass die jetzige Version um einiges schneller ist, als die mit Modulo und als die der Java-API.
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private int ceil(float f) {

if(f >= 0)
if(((int)f - f) == 0)
return ((int)f);

else
return ((int)f+1);

else
return (int)f;

}

Desweiteren mussten wir uns dann um die Fill Convention k�ummern, d.h. welches Pixel
geh�ort zu welchem Polygon, so dass sich Polygone nicht ueberlappen, aber auch keine L�ucken
zwischen ihnen entstehen. Wenn man also bei einem Polygon beginnt mit der Scanline durch-
zurennen, so hat man Flie�kommawerte, die Pixel aber haben Integerwerte. Man muss also
eine Regel festlegen, welche Pixel man f�ur diese Flie�kommawerte setzt. Hecker benutzt in
seinem Mapper eine Top-Left-Policy. Er gibt jedem Pixel einen Mittelpunkt und eine Ausdeh-
nung von 0.5 in jede Richtung. Dabei setzt er jedes Pixel, welches sich mit seinem Zentrum
innerhalb des Polygons be�ndet, dazu alle, die mit diesem auf der linken oder oberen Kante
liegen. Die Pixel, die auf der Rechten und unteren Kante liegen, geh�oren nicht zu diesem Po-
lygon, sondern zum n�achsten. So werden Risse zwischen und �Uberlappungen von Polygonen
vermieden.
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Prestepping.
Die gleichen �Uberlegungen muss man auch f�ur die Texturkoordinaten machen: Welches Pixel
der Textur nehme ich? Dort wird dann der Begri� des Prestepping benutzt. Das bedeutet,
wenn man von der Polygonkante auf seiner Scanline zum ersten Pixel wandert, m�ussen sich
dementsprechend auch die u- und v-Koordinaten �andern, auch fuer den Schritt in y-Richtung
auf die erste Scanline muss dies geschehen. Es werden also hierbei in einem Prestep die u/z-,
v/z- und 1/z-Werte auf die aktuellen x-, y- und z-Koordinaten angepasst. Damit soll auch
sichergestellt werden, dass die Textur w�ahrend z. B. der Drehung einer Kamera drumherum
nicht ackert.

Probleme sind haupts�achlich im Bereich Fill Convention und Prestepping aufgetreten, insbe-
sondere in letzterem. Diese Probleme wurden auch bis jetzt nicht alle gel�ost, und somit zeigt
der Mapper schwarze Kanten am Rand.
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Dann haben wir noch einmal versucht, den Code von Hecker auf Java zu portieren, aber auch
hier ist uns vermutlich irgendwo ein Fehler unterlaufen, denn auch dieser Mapper arbeitet
noch nicht korrekt.

Diesen Problemm haben wir beseitigen, dem, das wir den Code an der Stellen:

if(bottomCompare > middleCompare) {
middleIsLeft = 0;
pLeft = topToBottom;
pRight = topToMiddle;

}

und

if(width > 0 && width < cgc.WIDTH) {
while(width-- > 0) {
float z = 1/oneOverZ;
int u = (int)(uOverZ*z);
int v = (int)(vOverZ*z);

korregiert haben.
Damit haben wir perspektivisch korrektes Texture Mapping erreicht.



3.3. GRUNDLAGE 23

3.3.4 Codebeispiele

Hier sind nun zwei Beispiele. Der erste ist unsere Eigenentwicklung mit den schwarzen Kanten,
der zweite die Portierung von Heckers Code in Java.

package cgp.render;

import cgp.basics.Shape3D;
import cgp.basics.Face3D;
import cgp.basics.Vertex3D;
import cgp.basics.LightParams;

import cgp.math.Point4f;

import java.util.Enumeration;

/**
* Ein Renderer, der
* - BFC durchfuehrt,
* - die uebrigen Flaechen am Frustum clippt
* - mit Texturing darstellt.
*
* Diese Version beruecksichtigt, dass es keinen Unterschied zwischen
* Flat und CurvedFace bzw. -Vertex mehr gibt
*
* @author Eugenia Schwamberger
* @author Axel Block
* @version 1.1 19..07.2002
*/
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public class MyTextureMapper implements Renderer {

public static final float EPS = -0.001f;

public WCClipper clipper;
public View view;
public Lighting lights = null;

public CGCanvas cgc = null;

int [] colors;

public MyTextureMapper() {
clipper = new WCClipper();
colors = new int[256];
for (int i=0; i<256; i++) {

colors[i] = 255<<24;
colors[i] |= i<<16;
colors[i] |= i<<8;
colors[i] |= i;

}
}

/**
* Zentrale Methode; loest das Rendern der Szene aus. Die uebergebene View
* liefert alle Informationen, die der Renderer braucht, um die Szene
* darzustellen.
* Die Uebergabe der View ermoeglicht den Einsatz derselben
* Renderer-Instanz in mehreren Views.
*/

public void renderScene(View view) {
Scene scene = view.scene;
lights = scene.lights;
Camera cam = view.cam;

Shape3D shape; // aktueller Koerper
Face3D face; // aktuelle Flaeche

view.cgc.clearBuffer(); // neues Frame vorbereiten
view.cgc.clearZBuffer(); // neues Frame vorbereiten
Enumeration e = scene.getVisibleShapes(cam); // Liste sichtbarer Koerper
while(e.hasMoreElements()) { // Liste durchlaufen

shape = (Shape3D)e.nextElement(); // naechsten Koerper holen
if (shape == cam) continue;
for(int j=0; j<shape.count; j++) { // Alle Flaechen

face = shape.faces[j];
renderFace(face, view); // Flat or Curved

} // Fuer alle Flaechen
} // Fuer alle Koerper
view.cgc.refresh(); // Frame auf den Schirm

}

/**
* Liefert die uebergebene Flaeche, wenn sie vom Betrachterstandpunkt
* der uebergebenen Kamera aus wenigstens teilweise
* zu sehen ist; d.h., wenn sie dem
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* Betrachter zugewandt ist. Liefert null sonst.
*
* @param face die Flaeche, fuer die BFC durchgefuehrt werden soll
* @param cam, die Kamera, bzgl. der das BFC durchgefuehrt werden soll
* @return face, falls face von cam aus sichtbar, null sonst
*/

public Face3D bfc(Face3D face, Camera cam) {
// BFC findet im WC statt, da die WC-Koordinaten fuer Punkte und
// Normalen vorliegen
// Der Betrachterstandpunkt und seine Orientierung werden ja bzgl.
// des WC beschrieben; d.h. seine WC-Koordinaten sind direkt in der
// Kamera abgelegt:
Point4f prp = cam.prp; // prp im WC

Point4f a = face.vertices[0].wc; // bel. Punkt der Ebene

float e;
if(face.flat == true) {

// Ebenengleichung auswerten
e = (prp.x - a.x)*face.vertices[0].wc_normal.x +

(prp.y - a.y)*face.vertices[0].wc_normal.y +
(prp.z - a.z)*face.vertices[0].wc_normal.z;

if(e > EPS) return face; // e>0 (inkl. Rundungsfehler)
}
else { // curved face

// Alle Normalen einer Flaeche muessen abgearbeitet werden.

for (int i=0; i<face.vertices.length;i++) { //for all vertices
// Ebenengleichung auswerten
e = (prp.x - a.x)*face.vertices[i].wc_normal.x +

(prp.y - a.y)*face.vertices[i].wc_normal.y +
(prp.z - a.z)*face.vertices[i].wc_normal.z;

if(e > EPS)
return face; // e>0 (inkl. Rundungsfehler)

}
}
return null; // e<=0: unsichtbar

}
/**

* Diese Methode bekommt ein Face und triangulisiert es und uebergibt es dann
* der map()-Methode, welche die Werte fuer die Pixel bestimmt.
*/
public void renderFace(Face3D f, View view) {

Camera cam = view.cam;
cgc = view.cgc;

Vertex3D[] knoten; // sichtbare Punkte
int kc=0; // Anzahl sichtb. Punkte
f = bfc(f, cam); // Flaeche holen u. bfc
if(f != null) {

knoten = clipper.clip(f, cam); // Flaeche clippen
if((knoten != null) && (knoten.length >2)){// Flaeche z.T. sichtbar?

kc = knoten.length;
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Vertex3D v0;
Vertex3D v1;
Vertex3D v2;
Vertex3D tmp;

v0 = knoten[0];

v1 = knoten[1];

//Triangulisierung
for(int k=2; k<kc; k++) { // Fuer alle Punkte

v0 = knoten[0];
v1 = knoten[k-1];
v2 = knoten[k];

map(v0,v1,v2, f, view);
}

}
}

}
/**

* map() uebernimmt das eigentlich Texture Mapping.
* Sie bekommt ein Face, drei Vertices und die View gegeben,
* berechnet alle notwendigen Groessen und laesst dann eine Scanline
* durch das Polygon laufen.
*/
private void map(Vertex3D v0, Vertex3D v1, Vertex3D v2, Face3D face, View view) {

Point4f p0 = new Point4f(); // Dreieckspunkte im DC
Point4f p1 = new Point4f();
Point4f p2 = new Point4f();

Object[] ob;

view.WC2DC.multiply(v0.wc, p0);
p0.homogenize(); // teile durch homogene Koord.
view.WC2DC.multiply(v1.wc, p1);
p1.homogenize(); // teile durch homogene Koord.
view.WC2DC.multiply(v2.wc, p2);
p2.homogenize(); // teile durch homogene Koord.
ob = sort(p0, p1, p2, v0, v1, v2); //Punkte sortieren

p0 = (Point4f)ob[0]; //zurueck in Variablen kopieren
p1 = (Point4f)ob[1];
p2 = (Point4f)ob[2];
v0 = (Vertex3D)ob[3];
v1 = (Vertex3D)ob[4];
v2 = (Vertex3D)ob[5];

//Berechnung der1/z - Komponenten fuer jeden Dreieckspunkt

float z0, z1, z2; // 1/(z-zprp)-komponente aus dem vrc
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Point4f p = new Point4f();

float zprp; // z-koordinate vom prp im vrc

view.cam.WC2VRC.multiply(view.cam.prp, p);
zprp = p.z;

view.cam.WC2VRC.multiply(v0.wc, p);
z0 = -1/((p.z-zprp)/view.cam.fpd);

view.cam.WC2VRC.multiply(v1.wc, p);
z1 = -1/((p.z-zprp)/view.cam.fpd);

view.cam.WC2VRC.multiply(v2.wc, p);
z2 = -1/((p.z-zprp)/view.cam.fpd);

float xu, xv, yu, yv, xz, yz; // u/z, v/z und 1/z in Abhaengigkeit von x und y
float durchx, durchy; //Berechnung der Gradienten nach Chris Hecker

durchx = 1/((p1.x-p2.x)*(p0.y-p2.y)-(p0.x-p2.x)*(p1.y-p2.y));
durchy = 1/((p0.x-p2.x)*(p1.y-p2.y)-(p1.x-p2.x)*(p0.y-p2.y));

xu = ((v1.tc.u*z1-v2.tc.u*z2)*(p0.y-p2.y)-(v0.tc.u*z0-v2.tc.u*z2)*(p1.y-p2.y))*durchx;
xv = ((v1.tc.v*z1-v2.tc.v*z2)*(p0.y-p2.y)-(v0.tc.v*z0-v2.tc.v*z2)*(p1.y-p2.y))*durchx;
xz = ((z1-z2)*(p0.y-p2.y)-(z0-z2)*(p1.y-p2.y))*durchx;

yu = ((v1.tc.u*z1-v2.tc.u*z2)*(p0.x-p2.x)-(v0.tc.u*z0-v2.tc.u*z2)*(p1.x-p2.x))*durchy;
yv = ((v1.tc.v*z1-v2.tc.v*z2)*(p0.x-p2.x)-(v0.tc.v*z0-v2.tc.v*z2)*(p1.x-p2.x))*durchy;
yz = ((z1-z2)*(p0.x-p2.x)-(z0-z2)*(p1.x-p2.x))*durchy;

// Hier sind die Gradienten u/z, v/z, 1/z fertig berechnet
float startline, endline;
float tmpstart, tmpend;
int x, y, i, j;
boolean b;
float xupos=0, xvpos=0, xzpos=0, yupos=0, yvpos=0, yzpos=0;
i = 0;
float startz=0, startu=0, startv=0;
if(p0.y != p1.y && p1.y != p2.y) { //solange keine waagerechten kanten

i = 0;
j = 0;

for(y = ceil(p0.y-0.5f); y < ceil(p1.y-0.5f); y++) { //Scanline von oben bis zur Mitte
tmpstart = (p2.x - p0.x)/(p2.y - p0.y)*(y - p0.y+0.5f) + p0.x-0.5f; //Berechnung von Start- und Endpunkt
tmpend = (p1.x - p0.x)/(p1.y - p0.y)*(y - p0.y+0.5f) + p0.x-0.5f; //der Scanline

if(tmpstart < tmpend) { //kein Tauschen noetig da tmpstart Anfang
startline = tmpstart;
endline = tmpend;

}
else {

startline = tmpend; //vertauscht hinein, da tmpend Anfang
endline = tmpstart;
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}
xupos = i*yu + (ceil(startline) - p0.x+0.5f)*xu;
xvpos = i*yv + (ceil(startline) - p0.x+0.5f)*xv; //Anderung seit Startwert errechnen
xzpos = i*yz + (ceil(startline) - p0.x+0.5f)*xz;

startz = z0 - (p0.y-0.5f - ceil(p0.y-0.5f))*yz; //Startwerte von u/z, v/z und 1/z holen
startu = v0.tc.u*z0 - (p0.y-0.5f - ceil(p0.y-0.5f))*yu;
startv = v0.tc.v*z0 - (p0.y-0.5f - ceil(p0.y-0.5f))*yv;

i++;

for(x = ceil(startline); x < ceil(endline); x++) { //Scanline ablaufen
cgc.setPixelWithZ(x, y, -1/(startz+xzpos), face.tex.getTexel((ceil((startu + xupos)/(startz+xzpos)*(face.tex.getUSize()))),
(ceil((startv + xvpos)/(startz+xzpos)*(face.tex.getVSize()))))); //Farbe aus Textur holen und ins Canvas zeichnen

xupos += xu;
xvpos += xv;
xzpos += xz;

}
}
boolean changed = false;

for(y = ceil(p1.y-0.5f); y < ceil(p2.y-0.5f); y++) { //Scanline von der Mitte bis unten
tmpstart = (p2.x - p0.x)/(p2.y - p0.y)*(y - p0.y+0.5f) + p0.x-0.5f;
tmpend = (p2.x - p1.x)/(p2.y - p1.y)*(y - p1.y+0.5f) + p1.x-0.5f;

if(tmpstart < tmpend) {
startline = tmpstart;
endline = tmpend;

xupos = i*yu + (ceil(startline) - p0.x+0.5f)*xu;
xvpos = i*yv + (ceil(startline) - p0.x+0.5f)*xv;
xzpos = i*yz + (ceil(startline) - p0.x+0.5f)*xz;
startz = z0 - (p0.y-0.5f - ceil(p0.y-0.5f))*yz;
startu = v0.tc.u*z0 - (p0.y-0.5f - ceil(p0.y-0.5f))*yu;
startv = v0.tc.v*z0 - (p0.y-0.5f - ceil(p0.y-0.5f))*yv;
changed = false;

}
else {

startline = tmpend;
endline = tmpstart;

xupos = j*yu + (ceil(startline) - p1.x+0.5f)*xu;
xvpos = j*yv + (ceil(startline) - p1.x+0.5f)*xv;
xzpos = j*yz + (ceil(startline) - p1.x+0.5f)*xz;
startz = z1 - (p1.y-0.5f - ceil(p1.y-0.5f))*yz;
startu = v1.tc.u*z1 - (p1.y-0.5f - ceil(p1.y-0.5f))*yu;
startv = v1.tc.v*z1 - (p1.y-0.5f - ceil(p1.y-0.5f))*yv;
changed = true;

}
i++;
j++;

for(x = ceil(startline); x < ceil(endline); x++) { //Scanline ablaufen
cgc.setPixelWithZ(x, y, -1/(startz+xzpos), face.tex.getTexel((ceil((startu + xupos)/(startz+xzpos)*(face.tex.getUSize()))),
(ceil((startv + xvpos)/(startz+xzpos)*(face.tex.getVSize())))));

xupos += xu;
xvpos += xv;
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xzpos += xz;

}
}

}
else {

if(p0.y == p1.y) { //wenn obere Kante waagerecht

for(y = ceil(p0.y-0.5f); y < ceil(p2.y-0.5f); y++) { //Scanline durch ganzes Dreieck
tmpstart = (p2.x - p0.x)/(p2.y - p0.y)*(y - p0.y+0.5f) + p0.x-0.5f;
tmpend = (p2.x - p1.x)/(p2.y - p1.y)*(y - p1.y+0.5f) + p1.x-0.5f;

if(tmpstart < tmpend) {
startline = tmpstart;
endline = tmpend;
xupos = i*yu + (ceil(startline) - p0.x+0.5f)*xu;
xvpos = i*yv + (ceil(startline) - p0.x+0.5f)*xv;
xzpos = i*yz + (ceil(startline) - p0.x+0.5f)*xz;
startz = z0 - (p0.y-0.5f - ceil(p0.y-0.5f))*yz;
startu = v0.tc.u*z0 - (p0.y-0.5f - ceil(p0.y-0.5f))*yu;
startv = v0.tc.v*z0 - (p0.y-0.5f - ceil(p0.y-0.5f))*yv;

}
else {

startline = tmpend;
endline = tmpstart;
xupos = i*yu + (ceil(startline) - p1.x+0.5f)*xu;
xvpos = i*yv + (ceil(startline) - p1.x+0.5f)*xv;
xzpos = i*yz + (ceil(startline) - p1.x+0.5f)*xz;
startz = z1 - (p1.y-0.5f - ceil(p1.y-0.5f))*yz;
startu = v1.tc.u*z1 - (p1.y-0.5f - ceil(p1.y-0.5f))*yu;
startv = v1.tc.v*z1 - (p1.y-0.5f - ceil(p1.y-0.5f))*yv;

}
i++;
for(x = ceil(startline); x < ceil(endline); x++) { //Scanline ablaufen

cgc.setPixelWithZ(x, y, -1/(startz+xzpos), face.tex.getTexel((ceil((startu + xupos)/(startz+xzpos)*(face.tex.getUSize()))),
(ceil((startv + xvpos)/(startz+xzpos)*(face.tex.getVSize())))));

xupos += xu;
xvpos += xv;
xzpos += xz;

}
}

}
else { // wenn untere Kante waagerecht

for(y = ceil(p0.y-0.5f); y < ceil(p1.y-0.5f); y++) { //Scanline durch ganzes Dreieck
tmpstart = (p2.x - p0.x)/(p2.y - p0.y)*(y - p0.y+0.5f) + p0.x-0.5f;
tmpend = (p1.x - p0.x)/(p1.y - p0.y)*(y - p0.y+0.5f) + p0.x-0.5f;

if(tmpstart < tmpend) {
startline = tmpstart;
endline = tmpend;
xupos = i*yu + (ceil(startline) - p0.x+0.5f)*xu;
xvpos = i*yv + (ceil(startline) - p0.x+0.5f)*xv;
xzpos = i*yz + (ceil(startline) - p0.x+0.5f)*xz;
startz = z0 - (p0.y-0.5f - ceil(p0.y-0.5f))*yz;
startu = v0.tc.u*z0 - (p0.y-0.5f - ceil(p0.y-0.5f))*yu;
startv = v0.tc.v*z0 - (p0.y-0.5f - ceil(p0.y-0.5f))*yv;
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}
else {

startline = tmpend;
endline = tmpstart;
xupos = i*yu + (ceil(startline) - p0.x+0.5f)*xu;
xvpos = i*yv + (ceil(startline) - p0.x+0.5f)*xv;
xzpos = i*yz + (ceil(startline) - p0.x+0.5f)*xz;
startz = z0 - (p0.y-0.5f - ceil(p0.y-0.5f))*yz;
startu = v0.tc.u*z0 - (p0.y-0.5f - ceil(p0.y-0.5f))*yu;
startv = v0.tc.v*z0 - (p0.y-0.5f - ceil(p0.y-0.5f))*yv;

}
i++;
for(x = ceil(startline); x < ceil(endline); x++) { //Scanline ablaufen

cgc.setPixelWithZ(x, y, -1/(startz+xzpos), face.tex.getTexel((ceil((startu + xupos)/(startz+xzpos)*(face.tex.getUSize()))),
(ceil((startv + xvpos)/(startz+xzpos)*(face.tex.getVSize())))));

xupos += xu;
xvpos += xv;
xzpos += xz;

}
}

}
}

}
/**
* Ceiling-Function als Methode
*/
private int ceil(float f) {

if(f%1.0 == 0.0)
return ((int)f);

else
return ((int)f+1);

}

/**
* Methode, welche den hoechsten Punkt in p0 kopiert, den naechsten in p1 und
* den untersten in p2, die zugehoerigen Vertices in die zugehoerige Reihenfolge.
*/

private Object[] sort(Point4f pa0, Point4f pa1, Point4f pa2, Vertex3D va0, Vertex3D va1, Vertex3D va2) {
Vertex3D voben, vmitte, vunten;
Point4f poben, pmitte, punten;
Object[] ob = new Object[6];

if(pa0.y <= pa1.y && pa0.y <= pa2.y) { //wenn p0 schon oben
voben = va0;
poben = pa0;
if(pa1.y <= pa2.y) { //wenn p1 schon mitte

vmitte = va1;
pmitte = pa1;
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vunten = va2;
punten = pa2;

}
else { //wenn p2 mitte

vmitte = va2;
pmitte = pa2;
vunten = va1;
punten = pa1;

}
}
else { //wenn p0 nicht oben

if(pa1.y <= pa2.y) { //wenn dann p1 oben
voben = va1;
poben = pa1;
if(pa2.y <= pa0.y) { //wenn p2 mitte

vmitte = va2;
pmitte = pa2;
vunten = va0;
punten = pa0;

}
else { //wenn p0 mitte

vmitte = va0;
pmitte = pa0;
vunten = va2;
punten = pa2;

}
}
else { //wenn weder p0 noch p1 oben

voben = va2;
poben = pa2;
if(pa0.y <= pa1.y) { //wenn p0 mitte

vmitte = va0;
pmitte = pa0;
vunten = va1;
punten = pa1;

}
else { //wenn p1 mitte

vmitte = va1;
pmitte = pa1;
vunten = va0;
punten = pa0;

}
}

}

ob[0] = poben;
ob[1] = pmitte;
ob[2] = punten;
ob[3] = voben;
ob[4] = vmitte;
ob[5] = vunten;

return ob;
}
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}

package cgp.render;

import cgp.basics.Shape3D;
import cgp.basics.Face3D;
import cgp.basics.Vertex3D;
import cgp.basics.LightParams;
import cgp.basics.Texture2D;

import cgp.math.Point4f;

import java.util.Enumeration;

/**
* Ein Renderer, der
* - BFC durchfuehrt,
* - die uebrigen Flaechen am Frustum clippt
* - mit Texturing darstellt.
*
* Diese Version beinhaltet eine Portierung des Code
* von Chris Hecker aus Artikel 1 zu Java
*
* @author Eugenia Schwamberger
* @author Axel Block
* @version 1.1 19..07.2002
*/
public class MyTextureMapper implements Renderer {

public static final float EPS = -0.001f;

public WCClipper clipper;
public View view;
public Lighting lights = null;

public CGCanvas cgc = null;

int [] colors;

public MyTextureMapper() {
clipper = new WCClipper();
colors = new int[256];
for (int i=0; i<256; i++) {

colors[i] = 255<<24;
colors[i] |= i<<16;
colors[i] |= i<<8;
colors[i] |= i;

}
}

/**
* Zentrale Methode; loest das Rendern der Szene aus. Die uebergebene View
* liefert alle Informationen, die der Renderer braucht, um die Szene
* darzustellen.
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* Die Uebergabe der View ermoeglicht den Einsatz derselben
* Renderer-Instanz in mehreren Views.
*/

public void renderScene(View view) {
Scene scene = view.scene;
lights = scene.lights;
Camera cam = view.cam;

Shape3D shape; // aktueller Koerper
Face3D face; // aktuelle Flaeche

view.cgc.clearBuffer(); // neues Frame vorbereiten
view.cgc.clearZBuffer(); // neues Frame vorbereiten
Enumeration e = scene.getVisibleShapes(cam); // Liste sichtbarer Koerper
while(e.hasMoreElements()) { // Liste durchlaufen

shape = (Shape3D)e.nextElement(); // naechsten Koerper holen
if (shape == cam) continue;
for(int j=0; j<shape.count; j++) { // Alle Flaechen

face = shape.faces[j];
renderFace(face, view); // Flat or Curved

} // Fuer alle Flaechen
} // Fuer alle Koerper
view.cgc.refresh(); // Frame auf den Schirm

}

/**
* Liefert die uebergebene Flaeche, wenn sie vom Betrachterstandpunkt
* der uebergebenen Kamera aus wenigstens teilweise
* zu sehen ist; d.h., wenn sie dem
* Betrachter zugewandt ist. Liefert null sonst.
*
* @param face die Flaeche, fuer die BFC durchgefuehrt werden soll
* @param cam, die Kamera, bzgl. der das BFC durchgefuehrt werden soll
* @return face, falls face von cam aus sichtbar, null sonst
*/

public Face3D bfc(Face3D face, Camera cam) {
// BFC findet im WC statt, da die WC-Koordinaten fuer Punkte und
// Normalen vorliegen
// Der Betrachterstandpunkt und seine Orientierung werden ja bzgl.
// des WC beschrieben; d.h. seine WC-Koordinaten sind direkt in der
// Kamera abgelegt:
Point4f prp = cam.prp; // prp im WC

Point4f a = face.vertices[0].wc; // bel. Punkt der Ebene

float e;
if(face.flat == true) {

// Ebenengleichung auswerten
e = (prp.x - a.x)*face.vertices[0].wc_normal.x +

(prp.y - a.y)*face.vertices[0].wc_normal.y +
(prp.z - a.z)*face.vertices[0].wc_normal.z;

if(e > EPS) return face; // e>0 (inkl. Rundungsfehler)
}
else { // curved face

// Alle Normalen einer Flaeche muessen abgearbeitet werden.
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for (int i=0; i<face.vertices.length;i++) { //for all vertices
// Ebenengleichung auswerten
e = (prp.x - a.x)*face.vertices[i].wc_normal.x +

(prp.y - a.y)*face.vertices[i].wc_normal.y +
(prp.z - a.z)*face.vertices[i].wc_normal.z;

if(e > EPS)
return face; // e>0 (inkl. Rundungsfehler)

}
}
return null; // e<=0: unsichtbar

}
/**
* Methode, welche ein Face rendert, indem sie die DC-Coordinaten bestimmt, es Triangulisiert
* und diese Dreicke dann an map() uebergibt
*/
public void renderFace(Face3D face, View view) {

Camera cam = view.cam;
cgc = view.cgc;

Vertex3D[] knoten; // sichtbare Punkte
int kc=0; // Anzahl sichtb. Punkte
face = bfc(face, cam); // Flaeche holen u. bfc
if(face != null) {

knoten = clipper.clip(face, cam); // Flaeche clippen
if((knoten != null) && (knoten.length >2)){// Flaeche z.T. sichtbar?

kc = knoten.length;

Vertex3D v0;
Vertex3D v1;
Vertex3D v2;
Vertex3D tmp;

v0 = knoten[0];

v1 = knoten[1];

for(int k=2; k<kc; k++) { // Fuer alle Punkte
v0 = knoten[0];
v1 = knoten[k-1];
v2 = knoten[k];

Point4f p0 = new Point4f(); // Dreieckspunkte im DC
Point4f p1 = new Point4f();
Point4f p2 = new Point4f();
view.WC2DC.multiply(v0.wc, p0);
p0.homogenize(); // teile durch homogene Koord.
view.WC2DC.multiply(v1.wc, p1);
p1.homogenize(); // teile durch homogene Koord.
view.WC2DC.multiply(v2.wc, p2);
p2.homogenize(); // teile durch homogene Koord.
//Bestimmung der z-Werte fuer alle drei Punkte
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float z0, z1, z2; // (z-zprp)-komponente aus dem vrc
Point4f p = new Point4f();

float zprp; // z-koordinate vom prp im vrc

view.cam.WC2VRC.multiply(view.cam.prp, p);
zprp = p.z;

view.cam.WC2VRC.multiply(v0.wc, p);
z0 = (p.z-zprp)/view.cam.fpd;

view.cam.WC2VRC.multiply(v1.wc, p);
z1 = (p.z-zprp)/view.cam.fpd;

view.cam.WC2VRC.multiply(v2.wc, p);
z2 = (p.z-zprp)/view.cam.fpd;

//Point3D-Objekte erstellen
Point3D[] pVertices = new Point3D[3];
pVertices[0] = new Point3D(p0.x, p0.y, z0, v0.tc.u, v0.tc.v);
pVertices[1] = new Point3D(p1.x, p1.y, z1, v1.tc.u, v1.tc.v);
pVertices[2] = new Point3D(p2.x, p2.y, z2, v2.tc.u, v2.tc.v);

map(cgc, pVertices, face.tex);
}

}
}

}
//Ceiling-Function als Methode
private int ceil(float f) {

if(f >= 0)
if(((int)f - f) == 0)

return ((int)f);
else

return ((int)f+1);
else

return (int)f;
}

/**
* Methode, welche eine Scanline ablaeuft und die Punkte entlang dieser zeichnet.
*/

private void drawScanLine(CGCanvas cgc, Gradients gradients, Edge pLeft, Edge pRight, Texture2D tex) {

int destWidthBytes = cgc.getWidth();
int textureWidthBytes = tex.getUSize();

int xStart = ceil(pLeft.x);
float xPrestep = xStart - pLeft.x;

int width = ceil(pRight.x) - xStart;

float oneOverZ = pLeft.oneOverZ + xPrestep*gradients.dOneOverZdX;

float uOverZ = pLeft.uOverZ + xPrestep*gradients.dUOverZdX;
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float vOverZ = pLeft.vOverZ + xPrestep*gradients.dVOverZdX;

if(width > 0) {
while(width-- > 0) {

float z = 1/oneOverZ;
int u = (int)(uOverZ*z);
int v = (int)(vOverZ*z);

System.out.println(width);
cgc.setPixelWithZ(xStart, (int)pLeft.y, z, tex.getTexel(u, v));
xStart++;

oneOverZ += gradients.dOneOverZdX;
uOverZ += gradients.dUOverZdX;
vOverZ += gradients.dVOverZdX;

}
}

}
/**
* Die Methode, welche alle fuer die Berechnung wichtigen Dinge bestimmt und
* Dann das Dreieck mittels einer Scanline von oben nach unten durchlaeuft
* und es zeichnet
*/

public void map(CGCanvas cgc, Point3D[] pVertices, Texture2D tex) {

int top, middle, bottom;
int middleCompare, bottomCompare;
float y0 = pVertices[0].y;
float y1 = pVertices[1].y;
float y2 = pVertices[2].y;
//Sortieren nach y-Wert
if(y0 < y1) {

if(y2 < y0) {
top = 2;
middle = 0;
bottom = 1;
middleCompare = 0;
bottomCompare = 1;

}
else {

top = 0;
if(y1 < y2) {

middle = 1;
bottom = 2;
middleCompare = 1;
bottomCompare = 2;

}
else {

middle = 2;
bottom = 1;
middleCompare = 2;
bottomCompare = 1;

}
}

}
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else {
if(y2 < y1) {

top = 2;
middle = 1;
bottom = 0;
middleCompare = 1;
bottomCompare = 0;

}
else {

top = 1;
if(y0 < y2) {

middle = 0;
bottom = 2;
middleCompare = 3;
bottomCompare = 2;

}
else {

middle = 2;
bottom = 0;
middleCompare = 2;
bottomCompare = 3;

}
}

}
//Kanten und Gradienten erstellen
Gradients gradients = new Gradients(pVertices);
Edge topToBottom = new Edge(gradients, pVertices, top, bottom);
Edge topToMiddle = new Edge(gradients, pVertices, top, middle);
Edge middleToBottom = new Edge(gradients, pVertices, middle, bottom);
Edge pLeft, pRight;
int middleIsLeft;

//Ecke links oder rechts?
if(bottomCompare > middleCompare) {

middleIsLeft = 0;
pLeft = topToBottom;
pRight = topToMiddle;

}
else {

middleIsLeft = 1;
pLeft = topToMiddle;
pRight = topToBottom;

}
int height = topToMiddle.height;

while(height-- >= 0) { //Scanline durch die obere Haelfte schicken
drawScanLine(cgc, gradients, pLeft, pRight, tex);
topToMiddle.step();
topToBottom.step();

}

height = middleToBottom.height;

if(middleIsLeft != 0) {
pLeft = middleToBottom;
pRight = topToBottom;

}
else {
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pLeft = topToBottom;
pRight = middleToBottom;

}

while(height-- >= 0) { //Scanline durch die untere Haelfte schicken
drawScanLine(cgc, gradients, pLeft, pRight, tex);
middleToBottom.step();
topToBottom.step();

}
}

/**
* Klasse, welche eine Kante eines Dreiecks repraesentiert
*/

public class Edge {

float x, xStep; // x und dx/dy
int y, height; // momentanes y und Hoehe
float oneOverZ, oneOverZStep; // 1/z und zugehoeriger Schritt
float uOverZ, uOverZStep; // u/z und zugehoeriger Schritt
float vOverZ, vOverZStep; // v/z und zugehoeriger Schritt

public Edge(Gradients gradients, Point3D[] pVertices, int top, int bottom) {

y = ceil(pVertices[top].y);

int yEnd = ceil(pVertices[bottom].y);

height = yEnd - y;

float yPrestep = y - pVertices[top].y;

float realHeight = pVertices[bottom].y - pVertices[top].y;
float realWidth = pVertices[bottom].x - pVertices[top].x;

x = ((realWidth*yPrestep)/realHeight) + pVertices[top].x;
xStep = realWidth/realHeight;
float xPrestep = x - pVertices[top].x;

oneOverZ = gradients.aOneOverZ[top] + yPrestep*gradients.dOneOverZdY + xPrestep*gradients.dOneOverZdX;
oneOverZStep = xStep*gradients.dOneOverZdX + gradients.dOneOverZdY;

uOverZ = gradients.aUOverZ[top] + yPrestep*gradients.dUOverZdY + xPrestep*gradients.dUOverZdX;
uOverZStep = xStep*gradients.dUOverZdX + gradients.dUOverZdY;

vOverZ = gradients.aVOverZ[top] + yPrestep*gradients.dVOverZdY + xPrestep*gradients.dVOverZdX;
vOverZStep = xStep*gradients.dVOverZdX + gradients.dVOverZdY;

}

public int step() { //gehe einen Schritt in y-Richtung und passe die Werte an

x += xStep;
y++;
height--;
uOverZ += uOverZStep;
vOverZ += vOverZStep;
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oneOverZ += oneOverZStep;
return height;

}

}
/**
* Diese Klasse beinhaltet die Gradienten, die zur Berechnung der Texturkoordinaten benoetigt werden
*/

public class Gradients {

float aOneOverZ[] = new float[3]; // 1/z fuer jeden Punkt
float aUOverZ[] = new float[3]; // u/z fuer jeden Punkt
float aVOverZ[] = new float[3]; // v/z fuer jeden Punkt
float dOneOverZdX, dOneOverZdY; // die Gradienten in x, und y Richtung
float dUOverZdX, dUOverZdY;
float dVOverZdX, dVOverZdY;

public Gradients(Point3D[] pVertices) {

int counter;

float oneOverdX = 1/(((pVertices[1].x - pVertices[2].x)*(pVertices[0].y - pVertices[2].y))
- ((pVertices[0].x - pVertices[2].x)*(pVertices[1].y - pVertices[2].y)));

float oneOverdY = -oneOverdX;

for(counter = 0; counter < 3; counter++) {
float oneOverZ = 1/pVertices[counter].z;
aOneOverZ[counter] = oneOverZ;
aUOverZ[counter] = pVertices[counter].u*oneOverZ;
aVOverZ[counter] = pVertices[counter].v*oneOverZ;

}

dOneOverZdX = oneOverdX*(((aOneOverZ[1] - aOneOverZ[2])*(pVertices[0].y - pVertices[2].y))
- ((aOneOverZ[0] - aOneOverZ[2])*(pVertices[1].y - pVertices[2].y)));

dOneOverZdY = oneOverdY*(((aOneOverZ[1] - aOneOverZ[2])*(pVertices[0].x - pVertices[2].x))
- ((aOneOverZ[0] - aOneOverZ[2])*(pVertices[1].x - pVertices[2].x)));

dUOverZdX = oneOverdX*(((aUOverZ[1] - aUOverZ[2])*(pVertices[0].y - pVertices[2].y))
- ((aUOverZ[0] - aUOverZ[2])*(pVertices[1].y - pVertices[2].y)));

dUOverZdY = oneOverdY*(((aUOverZ[1] - aUOverZ[2])*(pVertices[0].x - pVertices[2].x))
- ((aUOverZ[0] - aUOverZ[2])*(pVertices[1].x - pVertices[2].x)));

dVOverZdX = oneOverdX*(((aVOverZ[1] - aVOverZ[2])*(pVertices[0].y - pVertices[2].y))
- ((aVOverZ[0] - aVOverZ[2])*(pVertices[1].y - pVertices[2].y)));

dVOverZdY = oneOverdY*(((aVOverZ[1] - aVOverZ[2])*(pVertices[0].x - pVertices[2].x))
- ((aVOverZ[0] - aVOverZ[2])*(pVertices[1].x - pVertices[2].x)));

}
}

/**
* Einfache Klasse, welche ein Point3D-Objekt mit DC x, y - Werten, z - Koordinate und
* den zu diesem Punkt gehoerigen u und v - Koordinaten
*/
public class Point3D {
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float x, y, z;
float u, v;

public Point3D(float x, float y, float z, float u, float v) {

this.x = x;
this.y = y;
this.z = z;
this.u = u;
this.v = v;

}
}

}
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4.1 Aufgabenstellung

Ikosaeder ist mathematisches Objekt, der 20 Fl�achen, die gleichsetige Dreicke sind, besitzt.
Die Aufgabe ist auf jede Fl�ache des Ikosaeders eine Texture aufzulegen.

Ikosaeder mit Flat-Shading

4.1.1 Mathematik

Wir wollen, dass die Texture ein Mal vollst�andig auf jeder Fl�ache dargestellt wird.
Die L�ange der texture in u- und v-Richtungen ist 1. Jeder Dreieck ist gleichseitig; folglich ist
jeder Winkel 60`.
Durch elementares trigonametrisches Ausrechnen bekommen wir fuer die Dreieckskante die
L�ange 1 + 2*sqrt(3).
Also sollen die Dreiecksecken die Koordinaten, wie auf dem Bild zu sehen ist, bekommen.

Berechnung der Koordinaten der Dreieckecken.
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4.1.2 Implementation

In der Vorlesung Computergra�k wurde eine Classe Ikosaeder.java entwickelt, die in der
Praktikumszeit so umge�andert wurde, dass Ikosaeder eigene Texture(n) kennt.

Man erstellt ein neues Objekt Texture2D, der auch ein Array von Texture2D sein kann.

Texture2D[ ] tex = new Texture2D[7];

Dann setze die ausgerechneten Texture-Koordinaten in Dreiecks-Eckpunkte:

Point2f[] tc = new Point2f[3]; // Platz fuer Texturkoords

tc[0] = new Point2f(0.5f, -(float)(Math.sqrt(3)/2));
tc[1] = new Point2f(-(float)(Math.sqrt(3)/3), 0.999f);
tc[2] = new Point2f((float)(1 + Math.sqrt(3)/3), 0.999f);

Ikosaeder mit Texturen
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5.1 Aufgabenstellung

Eine Scene enth�alt verschiedene Lichtquellen. Die Intensit�at des Lichts, das von einer Ober-
�ache empfangen wird, h�angt von den Lichtquellen in der Scene ab.
(Sie h�angt nat�urlich auch von der Struktur und der Materialart der Oberche ab, dies wurde
aber nicht bearbeitet.)

Also versucht man beim Legen einer Texture auf ein Objekt Lichtverh�altnisse auf der Fl�achen
dieses Objektes in der Scene zu ber�ucksichtigen

5.2 Lighting ohne Texture

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie ein Objekt in Abh�angigkeit von Lichtverh�altnissen
mit Graustufen-Farben "belegt" wird.

5.2.1 Konzept

Dies ist einfache Flat-Shading ohne Texturen.

Jede Fl�ache kennt eigene Beleuchtungsparameter (in der Implementation sind es zur Zeit f�ur
alle Objekte die gleichen Parameter).

Jede Fl�ache wird triangulisiert (d.h. die Fl�ache wird in Dreiecke zerlegt); in jedem Dreieck
werden die Lichtparameter (Intensit�at) in den Eckpunkten genommen,
es wird Mittelwert davon ausgerechnet und dem Intensit�at des ganzen Dreiecks zugewiesen.
Je nach Intensit�at kriegt ganzes Dreieck eine Graustufen-Farbe von der Schwarz-Weiss-Diagonale
des RGB-W�urfels.

Flat-Shading
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5.2.2 Implementation

In der Vorlesung Computergra�k wurde eine Classe GreyFlatRenderer.java entwickelt, die
nach dem Back-Face-Culling und Clipping Flat-Shading durchf�uhrt.

In dem Konstruktor von der Classe GreyFlatRenderer.java wird ein eindimensionales Integer-
Array (colors)
in einer for-Schleife mit den Grau-Werten (immer gleiches Anteil von Rot, Gr�un und Blau)
gef�ullt.

public GreyFlatRenderer() {

clipper = new WCClipper();
bfculler = new BFCuller();
colors = new int[256];

for (int i=0; i<256; i++) {
colors[i] = 255<<24;
colors[i] |= i<<16;
colors[i] |= i<<8;
colors[i] |= i;

}
}

Nach der Triangulisierung werden die Intensit�at-Werte an den Eckpunkten genommen, ge-
mittelt und und an die Scanline-Methode �ubergegeben.

shade(p0,p1,p2, (l0+l1+l2)/3.0f); // l0, l1, l2 Intensitt an den Eckpunkten.
:::
putScanline(y, xAC, xAB, zAC, zAB, I); // I fr gemittelte Intensitt von l0, l1, l2.

In der Scanline-Methode wird der �ubergegebene Wert mit 256 multipliziert (da der Inten-
sit�at-Wert zwischen 0 und 1 liegt)
und es wird Pixel mit dem Wert aus dem colors-Array mit dem Ergebnis der Multiplikation
als Index gesetzt.

int col = colors[(int)(I*256)];
:::
cgc.setPixelWithZ(x, y, z, col);

5.3 Lighting mit Texture

Jetzt k�onnen wir versuchen die Lichtverh�altnisse in der Scene mit texturierten Objekten zu
implementieren.
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Gesicht mit Default-Texture

5.3.1 Konzept

Bekannt:
Die Originalfarbe einer Texture ist ein Punkt in dem RGB-W�urfel.
Wenn man entlang einer Parallelen zur Schwarz-Weiss-Diagonale in dem RGB-W�urfel l�auft,
bleiben die Verh�altnisse zwischen den R-, G- und B-Farbanteilen gleich und visu�al �andert sich
bei einer Farbe nur Intensit�at.

Also je nach Lichtverh�altnisse kann man entlang der Parallelen zur Schwarz-Weiss-Diagonale,
die durch den Farbwert der Texture geht, wandern.

Dadurch sto�en wir aber auf ein Problem:
die Texture wird nie vollst�andig schwarz oder weiss, da wir beim Tre�en auf eine Seiten-Ebene
des RGB-W�urfels die Farb-Werte-Interpolation abbrechen m�ussen.
Man kann nat�urlich weiter in der Seiten-Ebene direkt zu der Schwarz- bzw. Weiss-Ecke wan-
dern;
dabei w�urden aber sehr starke Aufhellungen bzw. Abdunklungen zustandekommen.

Also die IDEE:
Wir interpolieren die Farb-Werte nicht entlang der Parallelen zur Schwarz-Weiss-Diagonale
sondern entlang zwei Geraden:
die erste verbindet den Schwarz-Ecke (0,0,0) mit dem Farb-Punkt (r,g,b) und die zweite {
den Farb-Punkt mit Weiss-Ecke (1,1,1).

Ist der Intensit�at-Wert kleiner 0.5, so interpoliere entlang der ersten Geraden. Sonst interpo-
liere entlang der zweiten. Jeder Farb-Punkt hat R-, G- und B-Komponenten
und bei Interpolation m�ussen diese Werte ein Mal getro�en werden. Also muss man entlang
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jeder der Geraden zwischen 0 und 1 interpolieren.

Kugel mit Default-Texture

5.3.2 Implementation

Die Classe FlatTextureMapper.java , die in der Praktikumszeit aus TextureMapper.java ent-
standen ist, f�uhrt wie der GreyFlatRenderer.java
Back-Face-Culling und Clipping durch.

Aber im Vergleich zu dem Konstruktor von GreyFlatRenderer.java erstellt der Konstruk-
tor von FlatTextureMapper.java zwei zweidimensionale Integer-Arrays (colors und umco-
lors)

public TextureMapper() {
clipper = new WCClipper();
bfculler = new BFCuller();

colors = new int[256][256];
for (int i=0; i<256; i++) {
for (int j=0; j<256; j++) {
colors[i][j] = (int)Math.round(i * j / 255f);

}
}
umcolors = new int[256][256];
for (int i=0; i<256; i++) {
for (int j=0; j<256; j++) {
umcolors[i][j] = colors[255 - i][j];

}
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}
}

die folgende Form haben
(colors erh�alt in i-ter Zeile und j-ter Spalte den Eintrag (i * j) / 256 (gerundet) und umcolors
erh�alt an der Stelle den Eintrag ((255 - i) * j) / 256 (gerundet)),
was entspricht in dem collors-Array f�ur den i-ten Farb-Wert der j-ten Interpolationsstufe.

0.. ... ..127 128.. ... ..255
0 0.. ... ... ... ..0
1 0.. ... ..0 1.. ... ..1
2 0.. ..0 1.. ..1.. ..1 2.. ..2
::: ::: ::: ::: ::: :::

128 0.. ... ..63 64.. ... ..128
::: ::: ::: ::: ::: :::

255 0.. ... ..127 128.. ... ..255

Nach der Triangulisierung, so wie in GreyFlatRenderer.java werden die Intensit�at-Werte
an den Eckpunkten genommen, gemittelt und an die Scanline-Methode �ubergegeben.

shade(triangle, (l0+l1+l2)/3.0f); // l0, l1, l2 Intensitt an den Eckpunkten.
:::
putScanline(y, xAC, xAB, zAC, zAB, uAC, uAB, vAC, vAB, wAC, wAB, vA.face, fi); // fi fr gemittelte Intensitt von {\bf l0, l1, l2}.

Die Umsetzung der Farbwert-Interpolation in JAVA-Code ist nicht schwer. Hier ist der Aus-
schnitt aus dem Code, der genau die Umsetzung durchf�uhrt.

int alpha = 255 << 24; // bereitet Endform der Farbe vor
int rmask = 255 << 16; // bereitet Maske fuer Rot
int gmask = 255 << 8; // bereitet Maske fuer Gruen
int bmask = 255; // bereitet Maske fuer Blau
int r,g,b; // Farben selbst
float fix;

if (x1 == x2) { // Linie ist Punkt
int x = (int)x1;

// hole den Texel-Farbwert
int col = f.tex.getTexel(f.uMode.getUInt(u1/w1,f.tex), f.vMode.getVInt(v1/w1,f.tex));

r = rmask & col; // bekomme aus Texel-Farbe nur Rot-Anteil
g = gmask & col; // bekomme aus Texel-Farbe nur Gruen-Anteil
b = bmask & col; // bekomme aus Texel-Farbe nur Blau-Anteil
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r = r >> 16; // ist < 256
g = g >> 8; // ist < 256
fix = fi * 2f;

if (fi < 0.5f) {
int fixint = (int)(255 * fix);
r = colors[r][fixint]; // hole den interpolierten Wert fuer Rot

r = r << 16;
g = colors[g][fixint]; // hole den interpolierten Wert fuer Gruen
g = g << 8;
// hole den interpolierten Wert fuer Blau

col = ((alpha | r) | g) | colors[b][fixint]; // und setze col auf interpolierte Gesamtfarbe
\newline

}
else {
fix --; // fi > 1 , ernidrige um 1
int fixint = (int)(255 * fix);
r += umcolors[r][fixint]; // hole den interpolierten Wert fuer Rot

r = r << 16;
g += umcolors[g][fixint]; // hole den interpolierten Wert fuer Gruen
g = g << 8;

col = ((alpha | r ) | g ) | (umcolors[b][fixint] + b);
}

}
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6.1 Aufgabenstellung

Ziel war es hier eine X3D-Datei einzulesen und als Szene in unserem Programm zu verwenden.

X3D beschreibt in der XML (eXtensible Markup Language) eine 3D Gra�k und ihr Verhalten.
Wir hatten uns hier aber auf die Komponenten beschr�ankt, die eine statische Szene mit
einfachen K�orper beschreibt um den Umfang zu verringern. Trotzdem reichte die Zeit nicht
dieses Vorhaben vollst�andig zu implementieren.
Es fehlt noch die 1:1 Umwandlung der X3D Szene in eine Szene unseres Programms.

6.2 Klasse X3DReader

Die Aufgabe des X3DReader ist es eine X3D-Datei einzulesen und unserem Programm als
Scene-Objekt zur Verf�ugung zu stellen.

6.2.1 X3D-Datei einlesen

Als erstes wird die Datei ge�o�net und durch den XML-Parser (pr�uft Korrektheit) Xerces
eingelesen. Dann wird �uberpr�uft, ob die XML-Datei eine X3D-Datei ist und bei Erfolg werden
ihre Elemente eingelesen.

6.2.2 Szene-Baum bauen

Die eingelesenen Elemente (XML-Knoten mit Attributen) werden in X3DObject-Objekte um-
gewandelt und gem�a� ihrer XML-Baumstruktur in einen Baum eingef�ugt.

Hier eine Ausgabe des rohen X3DBaums:

java -cp ../..:org.apache.jar cgp.reader.X3DReader pyramid.x3d
Dokumentanfang
Dokumentende
Name: X3D Attributzahl: 1 Kinderzahl: 2

Attribute: version Wert: 3.0
ROOT

Name: head Attributzahl: 0 Kinderzahl: 7 Vater: X3D

Name: meta Attributzahl: 2 Kinderzahl: 0 Vater: head
Attribute: content Wert: pyramid.x3d
Attribute: name Wert: filename

Name: meta Attributzahl: 2 Kinderzahl: 0 Vater: head
Attribute: content Wert: MV4204 class
Attribute: name Wert: author

Name: meta Attributzahl: 2 Kinderzahl: 0 Vater: head
Attribute: content Wert: 8 July 2000
Attribute: name Wert: created
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Name: meta Attributzahl: 2 Kinderzahl: 0 Vater: head
Attribute: content Wert: 5 January 2001
Attribute: name Wert: revised

Name: meta Attributzahl: 2 Kinderzahl: 0 Vater: head
Attribute: content Wert: Constructing a Pyramid geometric primitive in order

to show use of points and coordinate indices.
Attribute: name Wert: description

Name: meta Attributzahl: 2 Kinderzahl: 0 Vater: head
Attribute: content Wert: http://www.web3D.org/TaskGroups/x3d/translation/

examples/course/pyramid.x3d
Attribute: name Wert: url

Name: meta Attributzahl: 2 Kinderzahl: 0 Vater: head
Attribute: content Wert: X3D-Edit, http://www.web3D.org/TaskGroups/x3d/

translation/README.X3D-Edit.html
Attribute: name Wert: generator

Name: Scene Attributzahl: 2 Kinderzahl: 3 Vater: X3D
Attribute: containerField Wert:
Attribute: class Wert:

Name: Viewpoint Attributzahl: 11 Kinderzahl: 0 Vater: Scene
Attribute: description Wert: Pyramid
Attribute: orientation Wert: 0 1 0 .2
Attribute: position Wert: 4 0 25
Attribute: fieldOfView Wert: 0.785398
Attribute: jump Wert: true
Attribute: bind Wert: false
Attribute: bindTime Wert: -1
Attribute: isBound Wert: false
Attribute: centerOfRotation Wert: 0 0 0
Attribute: containerField Wert: children
Attribute: class Wert:

Name: NavigationInfo Attributzahl: 10 Kinderzahl: 0 Vater: Scene
Attribute: type Wert: EXAMINE ANY
Attribute: avatarSize Wert: 0.25 1.6 0.75
Attribute: headlight Wert: true
Attribute: speed Wert: 1
Attribute: visibilityLimit Wert: 0
Attribute: bind Wert: false
Attribute: bindTime Wert: -1
Attribute: isBound Wert: false
Attribute: containerField Wert: children
Attribute: class Wert:

Name: Transform Attributzahl: 9 Kinderzahl: 1 Vater: Scene
Attribute: translation Wert: 0 -5 0
Attribute: center Wert: 0 0 0
Attribute: rotation Wert: 0 0 1 0
Attribute: scale Wert: 1 1 1
Attribute: scaleOrientation Wert: 0 0 1 0
Attribute: bboxCenter Wert: 0 0 0
Attribute: bboxSize Wert: -1 -1 -1
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Attribute: containerField Wert: children
Attribute: class Wert:

Name: Shape Attributzahl: 2 Kinderzahl: 2 Vater: Transform
Attribute: containerField Wert: children
Attribute: class Wert:

Name: IndexedFaceSet Attributzahl: 9 Kinderzahl: 1 Vater: Shape
Attribute: coordIndex Wert: 0 1 2 -1, 1 3 2 -1, 2 3 0 -1, 3 1 0
Attribute: ccw Wert: true
Attribute: colorPerVertex Wert: true
Attribute: convex Wert: true
Attribute: creaseAngle Wert: 0
Attribute: normalPerVertex Wert: true
Attribute: solid Wert: true
Attribute: containerField Wert: geometry
Attribute: class Wert:

Name: Coordinate Attributzahl: 3 Kinderzahl: 0 Vater: IndexedFaceSet
Attribute: point Wert: 0 0 0, 10 0 0, 5 0 8.3, 5 8.3 2.8
Attribute: containerField Wert: coordinate
Attribute: class Wert:

Name: Appearance Attributzahl: 2 Kinderzahl: 1 Vater: Shape
Attribute: containerField Wert: appearance
Attribute: class Wert:

Name: Material Attributzahl: 8 Kinderzahl: 0 Vater: Appearance
Attribute: diffuseColor Wert: 0.8 0.8 0.2
Attribute: specularColor Wert: 0 0 0.5
Attribute: ambientIntensity Wert: 0.2
Attribute: emissiveColor Wert: 0 0 0
Attribute: shininess Wert: 0.2
Attribute: transparency Wert: 0
Attribute: containerField Wert: material
Attribute: class Wert:

6.2.3 Szene-Baum auf n�otiges reduzieren

Sobald der Baum vollst�andig aufgebaut ist wird rekursiv von der Wurzel aus jedem Knoten
befohlen seine Kinder auf die zu reduzieren, die wir verarbeiten k�onnen wollen, dabei wird
jedes allgemeine X3DObject-Objekt in ein speziallisiertes X3DObject-Objekt umgewandelt.
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X3D Typ X3DObject Typ Entsprechung in unserem Programm
Box X3DBox Cube

mit Skalierungsmatrix
Cone X3DCone keine
Coordinate X3DCoordinate Koordinaten eines Shape
Cylinder X3DCylinder Cylinder
Group X3DGroup Scene
IndexedFaceSet X3DIndexedFaceSet Shape
Scene X3DScene Scene
Shape X3DShape Shape
Spere X3DSpere Spere
Transform X3DTransform Matrix zwischen MC und WC

noch nicht implementiert
Viewpoint X3DViewpoint Camera in View
X3D X3DRoot keine

Wurzel des Baums

Hier eine Ausgabe des reduzierten X3DBaums:

java -cp ../..:org.apache.jar cgp.reader.X3DReader pyramid.x3d
Dokumentanfang
Dokumentende
Name: X3D Attributzahl: 1 Kinderzahl: 1

Attribute: version Wert: 3.0
ROOT

Name: Scene Attributzahl: 2 Kinderzahl: 2 Vater: X3D
Attribute: containerField Wert:
Attribute: class Wert:

SCENE

Name: Viewpoint Attributzahl: 11 Kinderzahl: 0 Vater: Scene
Attribute: description Wert: Pyramid
Attribute: orientation Wert: 0 1 0 .2
Attribute: position Wert: 4 0 25
Attribute: fieldOfView Wert: 0.785398
Attribute: jump Wert: true
Attribute: bind Wert: false
Attribute: bindTime Wert: -1
Attribute: isBound Wert: false
Attribute: centerOfRotation Wert: 0 0 0
Attribute: containerField Wert: children
Attribute: class Wert:

VIEWPOINT

Name: Transform Attributzahl: 9 Kinderzahl: 1 Vater: Scene
Attribute: translation Wert: 0 -5 0
Attribute: center Wert: 0 0 0
Attribute: rotation Wert: 0 0 1 0
Attribute: scale Wert: 1 1 1
Attribute: scaleOrientation Wert: 0 0 1 0
Attribute: bboxCenter Wert: 0 0 0
Attribute: bboxSize Wert: -1 -1 -1
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Attribute: containerField Wert: children
Attribute: class Wert:

TRANSFORM

Name: Shape Attributzahl: 2 Kinderzahl: 1 Vater: Transform
Attribute: containerField Wert: children
Attribute: class Wert:

SHAPE

Name: IndexedFaceSet Attributzahl: 9 Kinderzahl: 1 Vater: Shape
Attribute: coordIndex Wert: 0 1 2 -1, 1 3 2 -1, 2 3 0 -1, 3 1 0
Attribute: ccw Wert: true
Attribute: colorPerVertex Wert: true
Attribute: convex Wert: true
Attribute: creaseAngle Wert: 0
Attribute: normalPerVertex Wert: true
Attribute: solid Wert: true
Attribute: containerField Wert: geometry
Attribute: class Wert:

INDEXEDFACESET

Name: Coordinate Attributzahl: 3 Kinderzahl: 0 Vater: IndexedFaceSet
Attribute: point Wert: 0 0 0, 10 0 0, 5 0 8.3, 5 8.3 2.8
Attribute: containerField Wert: coordinate
Attribute: class Wert:

COORDINATE

6.2.4 Szene-Baum in Scene umwandeln

Noch nicht implementiert. Hier sollen die speziallisierten X3DObject-Objekte in Objekte
unseres Programm umgesetzt werden. Dazu m�ussen die Objekte die Informationen aus ihren
Kindern und ihren Attributen einsammeln; dies sollt nicht schwierig sein, erfordert aber viel
Aufwand f�ur das korrekte parsen der AttributStrings um diese in g�ultige Werte zu �ubersetzen.

6.3 Klasse X3DObject

Ein X3DObject-Objekt entspricht einem XML-Element und enth�alt dessen Namen, Attribute
und Kenntnisse �uber Kinder und Vater. Die speziallisierten X3DObject-Objekte (im folgenden
beschrieben) enthalten au�erdem Kenntnis �uber die f�ur unsere Zwecke erlaubten Kinder und
ihre speziellen Eigenschaften (noch nicht implementiert).

6.3.1 Klasse X3DBox

Quader: Enth�alt einen beliebigen Quader.
Unsere Implementation: Ein Cube mit MC2WC-Matrix die Skalierungsanteile enth�alt.

erlaubte Kinder: - keine
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6.3.2 Klasse X3DCone

Kegel: Enth�alt einen beliebigen Kegel.
Unsere Implementation: Noch nicht implementiert.

erlaubte Kinder: - keine

6.3.3 Klasse X3DCoordinate

Koordinaten: Enth�alt Koordinaten f�ur einen K�orper.
Unsere Implementation: Wird mit den K�orpern / Fl�achen zusammen und nicht separat
gespeichert.

erlaubte Kinder: - keine

6.3.4 Klasse X3DCylinder

Zylinder: Enth�alt einen beliebigen Zylinder.
Unsere Implementation: Ein Cylinder mit MC2WC-Matrix die Skalierungsanteile enth�alt.

erlaubte Kinder: - keine

6.3.5 Klasse X3DGroup

Gruppe: Fa�t mehrere Objekte zusammen, auf die gemeinsam eine Operation angewandt
werde soll.
Unsere Implementation: Entspricht in unserem Modell weitestgehend einer Scene da wir
keine weitere Gruppierung unterst�utzen.
erlaubte Kinder: - X3DShape

- X3DBox
- X3DCone
- X3DCylinder
- X3DSphere
- X3DTransform
- X3DViewpoint

6.3.6 Klasse X3DIndexedFaceSet

beliebiger K�orper: Enth�alt die Fl�achen mit Punktindices f�ur einen beliebigen K�orper (die
Punkte selber be�nden sich im Kind X3DCoordinate).
Unsere Implementation: siehe X3DShape

erlaubte Kinder: - X3DCoordinate
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6.3.7 Klasse X3DRoot

Wurzel: Enth�alt die Wurzel des Baumes.
Unsere Implementation: Keine - dient nur als H�andel f�ur den Baum w�ahrend die Scene
gebaut wird.

erlaubte Kinder: - X3DScene

6.3.8 Klasse X3DScene

Szene: Enth�alt eine beliebige 3D Szene.
Unsere Implementation: Ein Scene Objekt
erlaubte Kinder: - X3DShape

- X3DBox
- X3DCone
- X3DCylinder
- X3DGroup
- X3DSphere
- X3DTransform
- X3DViewpoint

6.3.9 Klasse X3DShape

Quader: Enth�alt einen beliebigen K�orper bzw. als Kind (X3DIndexedFaceSet) seine Fl�achen.
Unsere Implementation: Ein Shape Objekt

erlaubte Kinder: - X3DIndexedFaceSet

6.3.10 Klasse X3DSphere

Kugel: Enth�alt einen beliebige Kugel.
Unsere Implementation: Eine Sphere mit MC2WC-Matrix die Skalierungsanteile enth�alt.

erlaubte Kinder: - keine

6.3.11 Klasse X3DTransform

Transformation: Enth�alt eine beliebige Transformationsmatrix, die auf die Kinder ange-
wandt wird.
Unsere Implementation: Eine zus�atzliche Matrix, die mit der MC2WC-Matrix jedes Kin-
des verkn�upft wird.
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erlaubte Kinder: - X3DShape
- X3DBox
- X3DCone
- X3DCylinder
- X3DGroup
- X3DSphere

6.3.12 Klasse X3DViewpoint

Betrachterstandpunkt: Enth�alt den Betrachterstandpunkt einer Szene mit Blickrichtung.
Unsere Implementation: Camera enth�alt diese Funktionalit�at und geh�ort der View.

erlaubte Kinder: - keine


