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1 Einleitung 
 

Das Gebiet der Echtzeit-Grafik wird derzeit dominiert von der Dreiecks-

rasterisierung. Durch die Umsetzung des Verfahrens in Hardwarekarten mit 

spezialisierten Prozessoren (wie der ATI Radeon oder NVidia GForce), die für dieses 

Verfahren optimiert sind, ist selbst für Endanwender eine sehr große Grafikleistung 

verfügbar, die überwiegend in 3D-Spielen eingesetzt wird. Dank dieser Hardware 

erreichen die dabei berechneten Bilder schon annähernd photorealistische Qualität. 

Allerdings setzt die Verwendung des Rasterisierungsverfahrens auch Grenzen. Viele 

der dargestellten Effekte sind nur Näherungen oder basieren auf keinen realen 

Modellen und sind daher sogar nur auf den ersten Blick korrekt. Andere optische 

Phänomene können gar nicht überzeugend dargestellt werden. Viele dieser Probleme 

begründen sich darin, dass die Rasterisierung auf keinem physikalischen Modell 

beruht. 

 

Hier könnte der Einsatz eines anderen Verfahrens Abhilfe schaffen. Das Ray Tracing 

basiert auf einem physikalischen Modell, indem es die Ausbreitung von Lichtstrahlen 

simuliert. Es ist bekannt für seine Fähigkeit, sehr realitätsnahe Bilder von hoher 

Qualität zu generieren. Allerdings ist es auch für seine lange Berechnungsdauer 

bekannt, die mehrere Minuten oder gar Stunden für ein Bild betragen kann. Es 

wurden jedoch schon viele Versuche zur Beschleunigung des Algorithmus 

veröffentlicht. Diese, in Verbindung mit der Rechenleistung heutiger Prozessoren, 

könnten dafür sorgen, dass Ray Tracing in naher Zukunft die Rasterisierung als 

dominierendes Verfahren ablöst. 

 

In dieser Arbeit geben wir ein Überblick über die Funktionsweise der verschiedenen 

Ansätze, mit denen sich der Ray Tracing-Algorithmus beschleunigen lässt. 

Außerdem wird ein Ray-Tracer  implementiert, mit dem sich – soweit möglich – 

kleinere Szenen in Echtzeit auf herkömmlichen PCs berechnen lassen. Anhand 

dessen soll eine grobe Einschätzung über die mögliche Zukunft von Echtzeit-Ray 

Tracing vorgenommen werden. 

 

1.1 Aufbau der Arbeit 

Zunächst erläutern wir die Funktionsweise der beiden Verfahren, die einen 

grundlegend unterschiedlichen Ansatz verfolgen. Hierbei gehen wir auf die Vorteile 

aber auch auf die Schwächen des Ray Tracing-Algorithmus ein. 
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Da im Laufe der Zeit viele Vorschläge gemacht wurden um die Berechnungsdauer 

des Algorithmus zu verkürzen, beschreiben wir im zweiten Teil die wichtigsten 

dieser Ideen. Dabei erklären wir zum einen deren Vorgehen, zum anderen geben wir 

eine Bewertung über ihre Effizienz ab und erwähnen dabei auch Probleme die sich 

durch deren Einsatz ergeben können. 

Daran schließt sich die Beschreibung von Datenstrukturen an, mit welchen die 

darzustellende Szene effizient verwaltet werden kann und durch deren Einsatz Ray 

Tracing erst schnell genug wird um sinnvoll nutzbar zu sein. 

 

Der dritte Teil behandelt die Entwicklung des von uns implementierten Ray Tracers. 

In diesem haben wir einige der zuvor beschriebenen Ansätze umgesetzt, aber auch 

eigene Ideen eingebracht, mit denen die Dauer der Berechnung weiter verkürzt 

werden kann. Wir beschreiben in diesem Kapitel detailliert die dahinter stehenden 

Konzepte und stellen die dadurch erzielten Ergebnisse vor. 

 

Wir schließen mit einer Zusammenfassung der Arbeit und einem Ausblick auf die 

mögliche Zukunft des Ray Tracing im Bereich der Echtzeit Grafik. Hierbei stellen 

wir auch einige aktuelle Projekte vor, die sich mit diesem Gebiet beschäftigen. 

 

1.2 Rasterisierung 

Bevor wir auf das Ray Tracing Verfahren eingehen, wollen wir kurz das 

grundlegende Vorgehen beschreiben, mit dem Grafikkarten Bilder erzeugen. Die 

darzustellende Szene liegt dabei in Form von Dreiecksdaten vor. 

 

Zunächst einmal werden die Objekte in das Kamerakoordinatensystem transformiert. 

Anschließend werden alle Flächen, die man nicht von vorne sehen kann, entfernt. 

Dieser Vorgang, das so genannte  „Culling“, verringert die Polygonmenge etwa um 

die Hälfte. Nach der perspektivische Projektion, die dafür sorgt, dass entfernte 

Objekte kleiner erscheinen, als nähere, werden alle die entfernt, welche sich 

außerhalb des sichtbaren Bereichs, der Sichtpyramide, befinden.. 

 

Die verbliebenen Dreiecke sind somit zumindest theoretisch sichtbar, können sich 

aber noch gegenseitig verdecken. Sie alle werden nun mittels Rasterisierung auf den 

Bildschirm gezeichnet. Dabei wird für jeden Punkt, den ein Dreieck überdeckt, eine 

entsprechende Farbe errechnet und in den Bildspeicher geschrieben. Um dabei schon 

geschriebene Punkte nicht durch dahinter liegende Dreiecke zu übermalen, wird 

zusätzlich zu jedem Punkt dessen Entfernung vom Beobachter berechnet und im so 

genannten Z-Buffer gespeichert. Somit wird nur dann in den Bildspeicher 

geschrieben, wenn, der neue Punkt näher ist. Dennoch muss für jedes Dreieck seine 
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gesamte Fläche abgetastet und die entsprechende Entfernungsinformation verglichen 

werden. 

 

Dank optimierter Hardware gelingt dieser Vorgang sehr schnell. Aktuelle 

Grafikkarten können so mehrere Millionen Dreiecke pro Sekunde auf den Bildschirm 

zeichnen. Die Berechnung vieler optischer Effekte wird durch dieses Vorgehen aber 

sehr erschwert. Aus diesem Grund müssen diese oft durch Näherungen simuliert 

werden, welche ein auf den ersten Blick überzeugendes, aber doch falsches Ergebnis 

liefern. Anhand der Spiegelung wollen wir das verdeutlichen. 

 

Um eine Spiegelung darzustellen, setzt man meist das „Reflection Mapping“-

Verfahren ein [Blinn1976]. Dabei verwendet man die Projektion der außen liegenden 

Welt auf die Oberfläche einer Kugel und speichert diese als Textur. Will man nun 

eine spiegelnde Fläche im Inneren dieser Kugel darstellen, so liest man zu jedem 

Punkt dieser Fläche einen entsprechenden Eintrag aus dieser Textur aus. Die Position 

innerhalb der Textur errechnet sich dabei aus der Richtung des reflektierten Strahls 

vom Augpunkt aus.  

 

Diese Vorgehensweise basiert auf einigen Vereinfachungen und hat mehrere 

Nachteile. Zunächst einmal wird bei der Berechnung der Texturkoordinaten 

angenommen, dass der zu berechnende Punkt in der Mitte dieser Textur liegt, 

wodurch die Berechnung der Spiegelung nicht ganz exakt, aber zumindest für kleine 

Objekte akzeptabel ist. Gravierender ist allerdings, dass es sich hierbei nur um die 

Reflexion einer Textur handelt. Andere Objekte der Szene sind also nicht sichtbar, 

selbst wenn sie in unmittelbarer Nähe der verspiegelten Fläche liegen. Weiterhin 

muss man die entsprechende Textur vor der eigentlichen Bildberechnung erstellen. 

Im Fall, dass sie auch bewegte Objekte enthalten soll, muss dies also vor der 

Berechnung jedes Bildes neu geschehen. 

Die Ergebnisse des Reflecion Mapping sehen zwar auf den ersten Blick überzeugend 

aus, man kann in vielen Fällen aber leicht erkennen, dass es sich hier nicht um eine 

echte Spiegelung handelt. 
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2 Grundlagen 
 

2.1 Ray Tracing 

Das Ray Tracing-Verfahren zur Bilderzeugung basiert auf einem 

Sichtbarkeitsalgorithmus von Arthur Appel [Appel1968]. Um zu bestimmen, 

welches Objekt an einem bestimmten Punkt des Bildschirms sichtbar ist, wird hierzu 

der Weg eines Lichtstrahls vom Beobachter aus durch die entsprechende Stelle eines 

virtuellen Punktrasters verfolgt und dessen Schnittpunkte mit allen Objekten 

berechnet. Der Schnittpunkt, welcher dem Beobachter am nächsten ist, bestimmt 

somit auch das zuerst sichtbare Objekt. Dieser Algorithmus, bei dem man Strahlen 

nur zur Sichtbarkeitsprüfung verwendet, wird oft als „Ray Casting“ bezeichnet1. 

Weiterhin benutzte Appel dieselbe Idee, um zu prüfen, ob der so getroffenen Punkt 

von einer Lichtquelle beleuchtet wird, oder im Schatten liegt. Hierzu sendet man von 

diesem Punkt aus einen Strahl zur Lichtquelle (den so genannten „Schattenstrahl“ 

oder auch „Schattenfühler“). Trifft er auf dem Weg dorthin auf ein Objekt, dann 

wirft dieses einen Schatten. Andernfalls beleuchtet die Lichtquelle den Punkt. Die 

Farbe an dieser Stelle errechnet sich schließlich aus den Objektattributen und dem 

Ergebnis des Schattentests. 

 

Turner Whitted erweiterte den Algorithmus, um mit demselben Verfahren 

Spiegelungen und Refraktionen physikalisch korrekt zu berechnen [Whitted1980]. 

Zusätzlich zu den Strahlen die von Beobachter kommen (den Primärstrahlen) 

werden an deren Auftreffpunkt weitere Strahlen (Sekundärstrahlen) gemäß den 

Reflexions- und Brechungsgesetzen entsendet. Dieser Vorgang wiederholt sich an 

deren Auftreffpunkten und die Ergebnisse all dieser Strahlen werden dann zu einer 

endgültigen Farbe summiert. 

 

Das von Whitted verwendete Beleuchtungsmodell enthält bereits diffuse 

Beleuchtung, spekulare Beleuchtung, Schatten, Spiegelung und Lichtbrechung. Um 

die Bildqualität noch weiter zu verbessern implementierte er zudem adaptives Anti-

Aliasing indem er unter anderem an kontrastreichen Stellen die Szene mit 

zusätzlichen Strahlen abtastete. 

Seine Arbeit gilt als die erste zum Thema Ray Tracing, weshalb das Verfahren oft 

auch als ‚Whitted Ray Tracing’ bezeichnet wird. 

                                                 
1 Der dahinter stehende Grundgedanke ist sogar  wesentlich älter [RTN1701]. So findet sich 

beispielsweise schon auf einem Bild von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1525 etwas wie die praktische 

Umsetzung des Ray Casting Algorithmus [Hebisch01] und Rene Descartes erklärte 1637 die 

Entstehung des Regenbogens mit Hilfe eines Strahlenmodells des Lichts. 
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Die Vorgehensweise basiert dabei auf dem Strahlenmodell des Lichts, nach dem sich 

Licht in Form von Strahlen geradlinig ausbreitet. Allerdings wird sein Weg hier nicht 

vom Ursprung, der Lichtquelle, aus verfolgt, sondern rückwärts vom Beobachter. 

Dies beschleunigt die Berechnung deutlich, da man somit nur die Strahlen 

berücksichtigt, die den Beobachter auch erreichen. Der Algorithmus wird daher oft 

als „Backward Ray Tracing“ bezeichnet, der eigentlich physikalisch korrekte 

Verlauf als „Forward Ray Tracing“. Einige Autoren benutzen den Begriff Backward 

Ray Tracing allerdings für den Strahlenverlauf, der dem des Ray Tracing 

Algorithmus entgegensetzt ist. Stattdessen spricht man daher auch von Eye Tracing 

und „Light Tracing“, was eindeutiger ist [Foley1996]. 

 

Der Ray Tracing Algorithmus muss somit zwei Teilprobleme lösen: 

1. Das Finden des nächsten Schnittpunkts eines Strahls 

2. Die Farbberechnung (Shading) an diesem Punkt, bei der zusätzliche Strahlen 

entsendet werden können. 

 

Daran wird deutlich, dass es sich hier um einen rekursiven Algorithmus handelt. Um 

die Farbe eines Bildschirmpunktes zu ermitteln, müssen wir erst das an dieser Stelle 

sichtbare Objekt finden. Ist es zumindest teilweise verspiegelt, dann können wir 

seine Farbe erst berechnen, wenn wir wissen, welches Objekt in dieser Spiegelung zu 

sehen ist. Hierfür müssen wir den nächsten Schnittpunkt des reflektierten Strahls mit 

allen Objekten finden. Dies wiederholt sich so lange, bis entweder ein Objekt 

getroffen wird, welches nicht verspiegelt ist, oder bis der Strahl die Szene verlässt, 

also gar kein Objekt trifft. Üblicherweise wird die Rekursion auch nach einer 

vorgegebenen Zahl von Durchläufen abgebrochen. 

 

Offensichtlich gibt es einige Unterschiede zwischen dem Ray Tracing Algorithmus 

und der Rasterisierung. Zum einen findet keine perspektivische Transformation statt, 

genauso wenig wie ein Clipping oder Backface-Culling. Zudem findet die 

Sichtbarkeitsprüfung vollständig vor der Farbberechnung – dem Shading – statt. 

Clipping und Backface-Culling werden bei der Rasterisierung benutzt, um die 

effektive Anzahl der darzustellenden Polygone möglichst frühzeitig zu begrenzen. 

Da beim Ray Tracing Spiegelungen berechnet werden, könnten auch die Teile der 

Szene, welche der Beobachter nicht direkt sehen kann, in diesen Spiegelungen 

auftauchen. Genauso könnten eigentlich nicht sichtbare Polygone einen Schatten im 

Blickfeld des Beobachters werfen, weshalb man sie bei der Berechnung nicht 

ignorieren darf. 

 

Entsprechend der obigen Unterteilung in zwei unabhängige Teilprobleme findet man 

in den meisten Implementierungen auch diese strikte Trennung zwischen der 
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Schnittpunktsuche und der Farbberechnung. Wie diese konkret ablaufen beschreiben 

wir in einem späteren Kapitel. Zuerst wollen wir uns anschauen, welche Vorteile die 

Bildberechnung mit dem Ray Tracing-Algorithmus hat. 

 

 

 

2.2 Vorteile des Ray Tracing Verfahrens 

 

Obwohl das Prinzip, welches hinter dem Ray Tracing-Algorithmus steht, 

vergleichsweise einfach ist, lassen sich mit ihm auf sehr elegante Art und Weise 

viele Teilprobleme der Computergrafik lösen. Anders als bei der Rasterisierung muss 

man dabei nicht auf Näherungen, welche nur überzeugend aussehen, oder 

komplizierte Implementierungen zurückgreifen. Die folgende Auflistung soll daher 

einen Überblick über die Vorteile geben, die sich durch den Einsatz des Algorithmus 

ergeben. 

 

 

2.2.1 Vorteile in der Darstellung 

2.2.1.1 Schatten 

Wie oben beschrieben, findet der Schattentest mittels einer exakten 

Sichtbarkeitsprüfung der Lichtquelle statt. Die so erzeugten Schatten sind an jeder 

Stelle der Szene korrekt, unabhängig von Anzahl, Position oder Ausrichtung der 

beteiligten Oberflächen oder Lichtquellen. Im Gegensatz zu dem bei der 

Rasterisierung oft eingesetzten Verfahren Shadow Mapping [Williams1978] findet 

hierbei keine Vorverarbeitung der Szene statt von der die Qualität der 

Schattendarstellung abhängt. Ein anderes Verfahren zur Berechnung von Schatten, 

welches seit kurzem auch Anwendung in Spielen findet, stellt [Crow1977] vor. 

Dieses ermöglicht es zwar auch mit heutigen 3D-Karten exakte Schatten 

darzustellen, es erfordert allerdings die Berechnung der Objektsilhouetten und pro 

Dreieck müssen im Worst-Case drei zusätzliche Dreiecke gezeichnet werden, was 

entsprechend hohe Anforderungen an die Hardware stellt. 

Weiterhin müssen bei der Schattenberechnung mittels Ray Tracing keine der bei den 

anderen Verfahren auftretenden Sonderfälle berücksichtigt werden ([Everitt01], 

[Kilgard2001]). 
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2.2.1.2 Reflexion 

Die Berechnung der Spiegelung ist beim Ray Tracing physikalisch korrekt. Anders 

als beim Reflection Mapping ([Blinn1976]) werden dabei sämtliche Objekte der 

Szene berücksichtigt, einschließlich des verspiegelten Objektes selbst. Auch 

rekursive Spiegelungen, wie sie beispielsweise bei zwei parallel zueinander 

aufgestellten Spiegeln entstehen, werden korrekt dargestellt. 

 

2.2.1.3 Refraktion 

Die bei der Rasterisierung eingesetzten Verfahren erlauben nur die Darstellung von 

durchsichtigen Objekten, bei denen zwar die Farbe und Helligkeit der dahinter 

liegenden Szene verändert wird, nicht jedoch ihre optische Position [Kilgard2000]. 

Dieser Effekt entsteht durch die Brechung von Lichtstrahlen (also Änderung ihrer 

Richtung) an transparenten Flächen mit unterschiedlichen Brechungsindizes und ist 

unverzichtbar für die Darstellung mancher Gegenstände, wie beispielsweise Prismen 

oder Diamanten. 

Da beim Ray Tracing Lichtstrahlen verfolgt werden, ist es auch ohne weiteres 

möglich, deren Weg beim Auftreffen auf transparente Flächen entsprechend den 

Brechungsgesetzen zu verändern. Die Refraktion kann somit physikalisch korrekt 

nachgebildet werden. 

 

 

 

Trotz der hier beschriebenen Möglichkeiten können die erwähnten Näherungen für 

Schatten, Spiegelung und Transparenz auch beim Ray Tracing eingesetzt werden. Im 

Gegensatz zur Rasterisierung ist man aber nicht ausschließlich auf diese angewiesen. 

 

 

 

2.2.2 Weitere Vorteile 

2.2.2.1 Verschiedene Primitivtypen 

Die derzeit verbreiteten Grafikkarten sind eingeschränkt auf Dreiecke als 

grundlegender Primitivtyp und alle Objekte müssen vor ihrer Darstellung in solche 

zerlegt werden. Bei runden Formen ist das ein großes Problem, da man nicht immer 

vorher wissen kann, wie fein diese Zerlegung vorgenommen werden muss, damit 

dem Betrachter keine Ecken auffallen. Besonders an der Objektsilhouette, teilweise 

aber auch an der Schattierung, erkennt man diese Triangulisierung meist deutlich 

[Moeller1999]. 
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Beim Ray Tracing können alle Primitivtypen eingesetzt werden, solange es möglich 

ist einen Strahl/Primitiv-Schnittpunkttest für sie anzugeben und je nach eingesetztem 

Shader die Oberflächennormale berechnen kann. Besonders Freiformflächen wie 

NURBS (Non Uniform  Rational B-Splines) spielen dabei eine wichtige Rolle in 

CAD-Systemen. 

 

2.2.2.2 Parallelisierbarkeit 

Besonders im Hinblick auf neue Prozessorgenerationen mit mehreren 

Prozessorkernen kann die leichte Parallelisierbarkeit des Ray Tracing Algorithmus 

ein wichtiges Argument für dessen Einsatz werden. 

Für die Darstellung eines Bildes werden sehr viele Strahlen verfolgt. Die Berechnung 

der einzelnen Strahlen ist dabei vollkommen unabhängig voneinander. Der 

Algorithmus setzt sich somit aus einer großen Menge unabhängiger Berechnungen 

zusammen und ist ideal für eine Parallelisierung geeignet [Zens1997]. 

Für die Verteilung auf mehrere Prozessoren gibt es dabei verschiedene Ansätze. Bei 

Animationen kann jeder Prozessor ein anderes Frame berechnen. In Echtzeit-

Anwendungen liefert jeder Prozessor einen kleinen Teil des aktuellen Bildes. Dies 

kann beispielsweise die Verteilung jeder n-ten Zeile an jeden n-ten Prozessor sein. 

[Wald2004] schlägt eine andere Aufteilung des Bildes in kleine Blöcke 

(beispielsweise 16×16 Pixel) vor, welche dann an die Prozessoren verteilt werden. 

Aufgrund der räumlichen Kohärenz der Strahlen erreicht er eine bessere Cache-

Nutzung und dadurch eine höhere Berechnungsgeschwindigkeit. 

[Hurley2005] stellt in seiner Implementierung eine fast-ideale (also lineare) 

Beschleunigung durch bis zu 128 Prozessoren fest. 

 

2.2.2.3 Erweiterbarkeit 

Das Verfahren erlaubt es, eine bestehende Implementierung mit verschiedenen 

Erweiterungen zu verbessern, ohne dass andere Teile davon betroffen werden. Die 

Verwendung zusätzlicher Primitivtypen setzt nur einen entsprechenden 

Schnittpunkttest und die Berechnung einer Oberflächennormale voraus. Schatten, 

Spiegelungen und Lichtbrechung werden dann auch an diesen neuen Primitiven ohne 

weitere Modifikation des ursprünglichen Programms korrekt berechnet. 

Die strikte Trennung der Sichtbarkeitsprüfung, Schnittpunktberechnung und 

Farbberechnung erlaubt es, zusätzliche Shader (beispielsweise für die realistischere 

Darstellung von Metallen) einzusetzen, die dann auch mit allen bestehenden 

Primitivtypen funktionieren. 

Selbst die Berechnung von weichen Schatten durch flächige Lichtquellen lässt sich 

nachträglich in ein bestehendes Grundgerüst einbauen, ohne dass dies Auswirkung 

auf bereits bestehende Punktlichtquellen oder Spotlights hat. 
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2.2.2.4 Laufzeit 

Beim Einsatz des Rasterisierungsverfahrens ist die Laufzeit linear abhängig von der 

Anzahl der verwendeten Dreiecke. Das bedeutet, dass eine Verdopplung der 

Primitivmenge auch eine doppelt so lange Berechnungsdauer mit sich bringt. 

Beim Ray Tracing besteht durch den Einsatz geeigneter Datenstrukturen nur noch ein  

logarithmischer Zusammenhang zwischen der Anzahl der  Primitive und der Dauer 

der Bildberechnung [Havran2001]. Das Verfahren eignet sich somit besonders für 

die Darstellung von Szenen mit extrem vielen Primitiven. 

Dies setzt allerdings voraus, dass eine entsprechende Datenstruktur schon vorhanden 

ist. Ihre Konstruktion kann dabei sogar die Dauer der eigentlichen Bildberechnung 

übersteigen. 

 

Auf die entsprechenden Datenstrukturen und ihre Konstruktion gehen wir in einem 

späteren Kapitel genauer ein. 

 

 

 

2.3 Einschränkungen des Verfahrens 

Durch die Verwendung des Verfahrens kann es allerdings auch zu einigen Probleme 

bezüglich der optischen Darstellung kommen, deren Behebung zusätzlichen 

Rechenaufwand (in den meisten Fällen die Verfolgung von zusätzlichen Strahlen) 

erfordert. Auch lassen sich nicht alle optischen Phänomene darstellen. Das gelingt 

erst durch Erweiterungen des grundlegenden Ansatzes. 

 

Eine Auffälligkeit in typischen Ray Tracing-Bildern ist, dass alle Schatten exakt 

abgegrenzte Ränder haben. Dies ist darin begründet, dass im Allgemeinen nur der 

Einfluss von Punktlichtquellen simuliert wird. Eine solche ist immer entweder 

vollständig sichtbar, oder gar nicht. Weiche Schatten entstehen erst durch flächige 

Lichtquellen, welche auch teilweise bedeckt sein können und somit einen Punkt auch 

mit nur einem Teil ihrer vollen Intensität beleuchten. Die Bestimmung dieses Anteils 

kann natürlich nicht über die Entsendung eines einfachen Schattenfühlers erfolgen. 

 

Spiegelungen und Transparenzen sind immer perfekt. Unschärfe, wie sie 

beispielsweise durch Milchglas entsteht, kann nicht ohne weiteres dargestellt werden. 

 

Auch die Berücksichtigung des Einflusses teilweise transparenter Objekte auf die 

Beleuchtung eines Punktes erlaubt die beschriebene Vorgehensweise nicht. Blockiert 

ein solches Objekt den Schattenfühler, dann erscheint der Punkt zu dunkel, da er kein 
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Licht erhält. Nimmt man transparente Objekte vom Schattentest aus, dann ist er zu 

hell. Eine mögliche Vorgehensweise hierbei ist, solche Objekte zumindest als 

Farbfilter wirken zu lassen, durch die der Einfluss der Lichtquelle abgeschwächt 

wird. Das erlaubt allerdings nicht die Darstellung von Kaustiken, wie sie unter einer 

Wasseroberfläche oder hinter einem Brennglas auftauchen [Watt1992]. 

 

Ein weiteres Problem ergibt sich durch die Abtastung des Raums mit einem Strahl 

pro Bildpunkt, wodurch verschiedene Arten von Aliasing entstehen. Zum einen kann 

es zu starken Kontrastunterschieden kommen (beispielsweise an Objektkanten), zum 

anderen können kleine oder auch dünne Objekte übersehen werden, da sie nicht von 

den Abtaststrahlen getroffen werden. Um diesen beiden Problemen zu begegnen 

verwendet [Whitted1980] eine adaptive Überabtastung. Das Problem, dass kleine 

Objekte übersehen werden bleibt aber trotzdem in einigen Fällen bestehen. 

Der Algorithmus ist somit weniger gut für die Darstellung von Drahtgittermodellen 

geeignet. 

 

Es wird immer nur der direkte Einfluss der Lichtquellen auf die Objekte 

berücksichtigt und nicht die Beleuchtung durch Reflexion an anderen Objekten. 

Indirekte Beleuchtung, die besonders in Räumen einen großen Anteil hat, ermöglicht 

das Verfahren in dieser Form daher nicht. 

 

Und schließlich können aufgrund der Tatsache, dass das Verfahren auf dem 

Strahlenmodell des Lichts basiert, keine Effekte erzeugt werden, die sich nur mit 

anderen Modellen erklären lassen. Beispielsweise die Zerlegung von Licht in die 

Spektralfarben an einem Prisma. 

 

 

 

2.4 Erweiterung des Algorithmus 

Um einige der oben beschriebenen Einschränkungen zu beheben, gibt es 

Erweiterungen des ursprünglichen Algorithmus von denen wir die Bekanntesten in 

diesem Abschnitt kurz vorstellen wollen. 

 

2.4.1 Distributed Ray Tracing 

Im ursprünglichen Algorithmus wird immer nur je ein Strahl pro Reflexion und 

Refraktion, ein Schattenfühler pro Lichtquelle und ein Primärstrahl pro Bildpunkt 

verfolgt. Das entspricht jeweils einem Sample mit dem der Raum abgetastet wird. 
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[Cook1984] schlägt daher vor, dieses Konzept zu erweitern und mehrere Strahlen 

loszuschicken um deren Ergebnisse zu einem zu kombinieren. Auf dieses Weise sind 

weitere Effekte möglich und einige der zuvor beschriebenen Einschränkungen 

werden beseitigt. 

 

Flächige Lichtquellen und die dadurch entstehenden weichen Schattenränder lassen 

sich simulieren, indem viele einzelne Punkte der Oberfläche dieser Lichtquelle einem 

Sichtbarkeitstest unterzogen werden. Die Fläche wird somit durch viele 

Punktlichtquellen angenähert und aus dem Verhältnis der sichtbaren Punktlichter zur 

Gesamtanzahl ergibt sich dann die effektive Beleuchtung. 

 

Um die an nicht-perfekt spiegelnden Flächen entstehende Streuung des Lichts zu 

berechnen, verfolgt man nicht nur einen reflektierten Strahl, sondern mehrere. Die 

Stärke dieser Streuung ergibt sich aus dem Materialeigenschaften. Die sichtbare 

Farbe errechnet sich dann aus der Summe der Teilergebnisse der einzelnen Strahlen. 

Auf dieselbe Weise lässt sich auch unscharfe Transparenz darstellen. 

 

Durch ein ähnliches Vorgehen kann auch Tiefenschärfe („Depth Of Field“) und 

Bewegungsunschärfe („Motion Blur“) berechnet werden. Auch hier ergibt sich die 

Farbe eines Strahls aus dem Ergebnis von vielen. 

 

 

2.4.2 Photon Mapping 

[Jensen1996] verfolgt nicht nur Lichtstrahlen vom Beobachter aus, sondern auch von 

der Lichtquelle. Hierbei verfolgt er zuerst den Weg einer großen Anzahl von 

Lichtteilchen, welche von der Lichtquelle ausgestrahlt werden, unter 

Berücksichtigung von Reflexion und Refraktion. Die Positionen, an denen sie die 

Szene treffen speichert er in einer so genannten „photon map“. 

Anschließend berechnet er das eigentliche Bild mittels eines Distributed Ray 

Tracing-Algorithmus unter Berücksichtigung dieser photon map. Aus der darin 

gespeicherten Information über die Verteilung der Lichtteilchen schließt er auf die 

Stärke der Beleuchtung an einem Punkt und kann dadurch sowohl Kaustiken als auch 

indirekte Beleuchtung simulieren. Weiterhin ist es möglich, durch dieses Vorgehen 

die Entsendung von vielen Schattenfühlern einzusparen [Jensen1995]. 
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2.5 Mathematische Grundlagen 

In diesem Kapitel sollen die grundlegenden mathematischen Zusammenhänge 

erläutert werden auf denen die Strahlverfolgung und Schnittpunktberechnung beim 

Ray Tracing basiert. Diese zeigen wir dabei am Beispiel der Kugel. Alle 

Berechnungen finden im R3 statt, d.h. alle Vektoren haben drei Komponenten (x, y, 

z). Die dritte Komponente z bezeichne hierbei die Entfernung nach hinten. 

 

Lichtstrahlen und Schattenfühler entsprechen Halbgeraden im Raum, also 

Richtungsvektoren mit einer Positionsangabe, welche gleichzeitig der Startpunkt der 

Halbgeraden ist. Hierfür verwendet man üblicherweise die parametrische Darstellung 

bei der jeder Punkt entlang einer Geraden durch p in Richtung d definiert ist durch: 

 

( ) dtptg
vv

⋅+=  

 

Ist die Gerade durch zwei Punkte p und p’ gegeben, so gilt 

 

( ) ( )pptptg
vv

−′⋅+=  

 

Da wir hier Halbgeraden betrachten, sind für uns nur die Punkte relevant, für die t > 

0 gilt. Alle Punkte mit t < 0 liegen hinter dem eigentlichen Startpunkt p der Strahlen. 

 

 

 

Ein klassisches Objekt, welches beim Ray Tracing oft verwendet wird, ist die Kugel. 

Diese ist definiert durch Angabe ihres Mittelpunktes c und ihres Radius r. Jeder 

Punkt s auf der Oberfläche diese Kugel erfüllt dabei die Gleichung 

 

( ) ( ) ( ) 2222
rcscscs zzyyxx =−+−+−  

 

Um zu berechnen, ob eine Gerade eine Kugel berührt, setzen wir die 

Geradengleichung in die Kugelgleichung ein und lösen nach t auf 

 

( ) ( ) ( ) 2222
rcdtpcdtpcdtp zzzyyyxxx =−⋅++−⋅++−⋅+  

 

( )( ) ( )( ) ( )( ) 02222
=−⋅+−+⋅+−+⋅+−⇒ rdtcpdtcpdtcp zzzyyyxxx  

 

Also 

 

02 =+⋅+⋅ CtBtA  
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Mit : 

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) 2222

222

2

rcpcpcpC

cpdcpdcpdB

dddA

zzyyxx

zzzyyyxxx

zyx

−−+−+−=

−⋅+−⋅+−⋅⋅=

++=

 

 

Ist der Richtungsvektor der Geraden normiert, so gilt A = 1 und es ergeben sich 

folgende Lösungen für t: 

 

( )CBBt ⋅−+−⋅= 4
2

1 2
2,1  

 

Ist der Ausdruck unter der Wurzel kleiner als 0, so gibt es keine Lösung und somit 

keinen Schnittpunkt zwischen Strahl und Kugel. Andernfalls ist das kleinste positive 

t der nächste Schnittpunkt. Eine Lösung mit negativem t entspricht einem 

Schnittpunkt hinter dem Startpunkt des Strahls. 

 

 

Diese Schnittpunktberechnung hat den Nachteil, dass wir erst den Term unter der 

Wurzel berechnen müssen um abzuschätzen, ob die Gerade die Kugel überhaupt 

trifft. Diese Aussage lässt sich mittels einer geometrischen Vorgehensweise aber 

auch schneller errechnen. 

 

Nehmen wir im Folgenden an, dass der Startpunkt P der Geraden außerhalb der 

Kugel liegt und der Richtungsvektor der Geraden normiert ist. 

Bezeichne L den Vektor vom Startpunkt der Geraden zum Kugelmittelpunkt, also 

 

pcl
vvv

−=  

Wenn nun gilt 

0<⋅ dl
vv

 

 

dann liegt der Mittelpunkt der Kugel hinter dem Startpunkt der Halbgeraden und 

beide haben keinen gültigen gemeinsamen Schnittpunkt. Denn das Skalarprodukt 

zweier normierter Vektoren entspricht geraden dem Kosinus des Winkels zwischen 

diesen Vektoren. Im Fall von nicht-normierten Vektoren gilt zumindest noch, dass 

das Vorzeichen des Skalarprodukts mit dem des Kosinus des Winkels übereinstimmt. 

Im unserem Fall ist also der Winkel größer als 90 Grad. 

Hat die Kugel diesen ersten Test bestanden, dann können wir anschließend das 

Quadrat der Länge der kürzesten Entfernung zwischen dem Strahl und dem 

Kugelmittelpunkt berechnen: 
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( )22 dlllm
vvvv

⋅−⋅=  

 

Falls m2 > r2, dann gilt auch |m| > r und somit ist der kürzeste Abstand zwischen 

Gerade und Kugelmittelpunkt größer, als der Kugelradius. Der Strahl trifft die Kugel 

also nicht. 

Besteht die Kugel auch diesen Test, dann gilt für die Entfernung des Schnittpunkts 
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mrdlt −−⋅=

vv
 

 

Die vollständige Berechnung des Schnittpunktes benötigt zwar etwa gleich viele 

Operationen, wie die zuerst vorgestellte Variante. Aber sie hat den Vorteil, dass 

wesentlich früher Aussagen darüber getroffen werden, ob es überhaupt einen 

Schnittpunkt geben kann. In den meisten Fällen bricht der Test also schon frühzeitig 

ab. 

Der vollständige Schnittpunkttest unter Berücksichtigung des Falls, dass der 

Startpunkt P innerhalb der Kugel liegt, findet sich in [Moeller1999] 

 

 

Auch für Dreiecke gibt es verschiedene Möglichkeiten den Schnittpunkttest 

durchzuführen. Dreiecke werden im Allgemeinen über ihre drei Eckpunkte definiert. 

Für den Schnittpunkttest kann man nun zuerst den Schnittpunkt mit der Ebene in der 

das Dreieck liegt berechnen. Anschließend prüft man, ob sich dieser Schnittpunkt 

innerhalb der eigentlichen Dreiecksfläche befindet. Das geht beispielsweise über die 

Summe der drei Winkel zwischen Schnittpunkt und den Eckpunkten. Da die 

Berechnung von Winkeln aber sehr langsam ist, gibt es eine Vielzahl andere 

Schnittpunkttests. Einer der bekanntesten und oft eingesetzten ist von Thomas Möller 

[Moeller1997], [Moeller2000]. [Segura2001] stellt einen Schnittpunkttest vor, der 

auf der Berechnung von Vorzeichen von Determinanten basiert. Einen Überblick 

über verschiedene Verfahren bietet [Pesce2002]. 
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3 Optimierungsansätze 

3.1 Allgemeines zur Optimierung 

Schon Whitted erkannte, dass die Suche nach Schnittpunkten eines Strahls mit den 

Primitiven der Szene den größten Teil der Rechenzeit verbraucht (bei seinen 

Testszenen waren es teilweise über 95 %.) Diese Schnittpunktsuche ist somit 

hauptsächlich für die effektive Geschwindigkeit der Bildberechnung verantwortlich 

und demzufolge der wichtigste Ansatzpunkt für Optimierungen.  

Dabei gilt es zwei ähnlich Probleme zu lösen: zum einen muss der Schnittpunkt eines 

Strahls mit den Primitiven der Szene gefunden werden, der die kürzeste Entfernung 

von dessen Startpunkt hat, also der nächste Schnittpunkt. Zum anderen genügt für 

Schattenstrahlen die Aussage, ob es irgendeinen Schnittpunkt innerhalb einer 

bestimmten Entfernung gibt. Dies wird auch als Sichtbarkeitstest bezeichnet. Ein 

solcher Test ist einfacher als die Suche nach dem nächsten Schnittpunkt, denn er 

erfordert keine Sortierung nach der Entfernung und man kann die Suche abbrechen, 

sobald der Strahl auf irgendein Primitiv trifft. Entsprechend kann man den 

Schattentest mit spezialisierten und schnelleren Algorithmen durchführen. 

Für die Lösung dieser zwei verwandten Probleme gibt es verschiedene Verfahren, 

von denen man manche auch in Kombination mit anderen verwenden kann. In 

diesem Kapitel wollen wir einen Überblick über die Funktionsweise der 

bekanntesten geben. Bei vielen dieser Verfahren wird versucht, mit effektiv weniger 

entsendeten Strahlen dasselbe (oder wenigstens ein auf den ersten Blick nicht 

unterscheidbares) Bild zu berechnen. Dazu gehören prinzipiell auch die schon 

erwähnten, in der Rasterisierung verwendeten Verfahren zur Darstellung von 

Spiegelungen (Reflection Mapping) und Schatten (Shadow Mapping). Diese können 

zwar auch beim Ray Tracing verwendet werden, auf sie wollen wir hier aber nicht 

weiter eingehen. 

 

Daran anschließend wollen wie die momentan gebräuchlichsten Datenstrukturen 

vorstellen, mit der sich die Anzahl der Strahl/Primitiv-Schnittpunkttests die man pro 

Strahl im Mittel durchführen muss, drastisch reduzieren lassen und die überhaupt erst 

den Einsatz des Ray Tracing-Verfahrens bei größeren Szenen erlauben. 

 

 

 

3.2 Die 80x86 Architektur 

Die meisten Heim-PCs basieren heutzutage auf der 80x86 Architektur und enthalten 

einen der aktuellen Prozessoren von Intel oder AMD. Da dies die Zielplattform für 
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den Ray Tracing-Kern ist, den wir im späteren Teil dieser Arbeit beschreiben, ist es 

sinnvoll, sich die Möglichkeiten aber auch die Einschränkungen dieser Plattform 

anzusehen. 

 

Fast alle Rechnungen, die beim Ray Tracing auftauchen (darunter Schnittpunkttests, 

Traversierung von sekundären Datenstrukturen, Berechnungen von Farben durch den 

Shader) werden mit Float-Arithmetik durchgeführt. Bis zur Einführung des 

80486DX hatten die damals gängigen Prozessoren in Home-Computern oder PCs 

keinen integrierten Coprozessor für das Rechnen mit Float-Zahlen und auf 

Assembler-Ebene konnte nur Integer-Arithmetik verwendet werden. Mittlerweile ist 

das anders und etwa seit der Verbreitung des Pentium-Prozessors hat sich die 

Nutzung der FPU auch in 3D-Spielen etabliert [Abrash2000]. 

 

Bei der Programmierung in einer Hochsprache hat man zwar nicht die Kontrolle 

darüber, wie effizient der vom Compiler erzeugte Code ist, aber auch hier lohnt es 

sich auf die Eigenheiten der aktuellen Prozessorgeneration Rücksicht zu nehmen, 

durch die die Ausführungsgeschwindigkeit negativ beeinflusst werden kann. Einen 

umfassenden Überblick darüber bieten [AMD2004] und [Intel2005] und wir wollen 

an dieser Stelle nur kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen, die man 

berücksichtigen sollte. 

Die Verwendung von Additionen, Subtraktionen und Multiplikationen ist unkritisch. 

Sie benötigen derzeit etwa 4-7 Taktzyklen und können teilweise sogar parallel 

ausgeführt werden. Demgegenüber dauert die Ausführung von Divisionen und der 

Wurzelfunktion mit rund 30 Taktzyklen vergleichsweise lange und sollte wenn 

möglich vermieden werden. Noch langsamer ist die Berechnung von Sinus, Kosinus 

und Tangens, die bis zu 200 Taktzyklen dauern kann. 

Bedingte Verzweigungen können eine weitere Schwierigkeit darstellen. Da der 

Prozessor Befehle schon viele Takte vor deren eigentlichen Abarbeitung einliest, 

muss er bei Verzeigungen versuchen, das Ergebnis des zugehörigen Vergleichs 

abzuschätzen um an der entsprechenden Stelle weiter zu lesen. Schlägt diese 

Vorhersage fehl, so kostet das bei einem aktuellen Pentium 4-Prozessor 20 

zusätzliche Taktzyklen. Die Ausführung einer Verzweigung ist in einem solchen Fall 

also wesentlich langsamer, als eine Multiplikation. 

Ein anderes großes Problem stellen Zugriffe auf den Hauptspeicher dar. Da die 

Geschwindigkeit der Speicherbausteine nicht in gleichem Maße gestiegen ist, wie die 

Rechenleistung, haben heutige Prozessoren üblicherweise 2-3 Cache-Stufen 

eingebaut, mit denen Zugriffe auf den Hauptspeicher vermieden, beziehungsweise 

vorab ausgeführt werden sollen. Da diese jedoch relativ klein sind (derzeit etwa 8 

KB-128 KB beim L1-Cache und bis zu 2 MB beim L2-Cache) kann es sich lohnen 

soweit wie möglich schon bei der Programmierung darauf zu achten, dass Zugriffe 

auf den Hauptspeicher vermeiden werden. Bei aktuellen Prozessoren dauert 



 

21 

beispielsweise der Zugriff auf den L1-Cache etwa 4 Takte, und auf den L2-Cache 

rund 20 Takte. Müssen die Daten jedoch aus dem Hauptspeicher gelesen werden, 

dann können hierfür weit über 100 Taktzyklen anfallen2 [ZDNet2005] 

 

 

 

3.3 Weniger Strahlen 

3.3.1 Item Buffer 

Da die Sichtbarkeitsprüfung mittels Ray Casting sehr rechenintensiv ist, schlagen 

Weghorst et al. in [Weghorst1984] eine alternative Vorgehensweise vor. Sie 

verwenden dabei eine modifizierte Version des Z-Buffer-Algorithmus, mit dem das 

Sichtbarkeitsproblem auch gelöst werden kann. Dabei wird in einem 

Vorverarbeitungsschritt vor der eigentlichen Bildberechnung der Z-Buffer mittels 

Rasterisierung aller Primitive erstellt, der dann die Entfernung des nächsten Primitivs 

enthält. Zusätzlich zu dieser Entfernungsinformation wird zu jedem Bildschirmpunkt 

auch noch eine Nummer gespeichert, anhand der man das Primitiv, welches sich in 

diesem Abstand vom Beobachter aus befindet, eindeutig identifizieren kann. Dies 

wird in [Weghorst1984] als Item Buffer bezeichnet. Die Suche nach dem nächsten 

Schnittpunkt reduziert sich für Primärstrahlen dann auf das Auslesen dieses Item 

Buffer. Das Verfahren basiert auf der Annahme, dass die Berechnung der 

Entfernungsinformation mittels Rasterisierung schneller ist, als die vollständige 

Berechnung der Strahl/Primitiv-Schnittpunkte für jeden Punkt des Bildschirms. 

 

Da der Z-Buffer-Algorithmus mit allen geometrischen Primitiven funktioniert, für 

die man eine Entfernung an einem konkreten Punkt berechnen kann ([Moeller1999]), 

schränkt dieses Verfahren den eigentlichen Ray Tracing-Algorithmus nicht auf einen 

Primitivtyp ein. Falls man sich doch auf Dreiecke beschränkt, kann man die 

Berechnung des Item Buffer sogar mit vorhandener 3D-Hardware erledigen. (Hierzu 

muss man jedem Dreieck statt einer Nummer eine eindeutige Farbe zuweisen, an der 

man es identifizieren kann [Wald2004].) 

Da der Item Buffer aber nur für Primärstrahlen benutzt werden kann, ist die 

Auswirkung auf die effektive Geschwindigkeit der Bildberechnung sehr von der 

entsprechenden Szene abhängig, denn die Anzahl der Sekundärstrahlen kann leicht 

ein Vielfaches der Primärstrahlen erreichen und hat somit weitaus mehr Einfluss auf 

die Dauer der Berechnung. Zu diesen Sekundärstrahlen zählen nicht nur diejenigen, 

die durch Spiegelungen und Transparenzen entstehen, sondern auch Schattenfühler, 

die in den meisten Fällen den größten Anteil an Strahlen insgesamt haben. Weiterhin 

                                                 
2 die genauen Werte sind Prozessorabhängig 
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geht [Weghorst1984] davon aus, dass man jeden Strahl mit allen Primitiven testen 

müsse, um den nächsten Schnittpunkt zu bestimmen. Durch die Verwendung von 

geeigneten Datenstrukturen, welche wir im späteren Teil vorstellen, ist das aber nicht 

nötig. Somit bietet die Verwendung des Item Buffer bei genügend komplexen 

Szenen oft keinen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber einer Sichtbarkeitsprüfung 

mittels Strahl/Primitiv-Schnittpunktberechnung [Wald2004]. 

 

 

3.3.2 Adaptive Rekursionstiefe 

Da der Ray Tracing-Algorithmus rekursiv ist (für reflektierte und gebrochene 

Strahlen ruft er sich selbst auf) gibt man üblicherweise eine maximale Tiefe vor, in 

der die Rekursion abgebrochen wird. Dadurch vermeidet man endlose Rekursionen, 

wie sie beispielsweise zwischen parallelen Spiegeln auftreten können und kann 

dadurch zumindest die maximale Dauer der Berechnung kontrollieren. Besonders 

durch die Verwendung transparenter Objekte, an deren Oberflächen sowohl 

reflektierte als auch gebrochene Strahlen entsendet werden, steigt die Strahlenmenge 

und somit die Berechnungsdauer exponentiell an (im Worst-Case eine Verdopplung 

an jedem Auftreffpunkt). Wie [Hall1983] feststellt, genügt es in vielen Fällen aber, 

die Verfolgung von Strahlen schon vor dem Erreichen dieser maximalen Tiefe 

abzubrechen. Die endgültige Pixelfarbe setzt sich aus den Ergebnissen einer Vielzahl 

von einzelnen Strahlen zusammen, deren Beiträge unterschiedlich gewichtet werden 

und je tiefer sich ein Strahl dabei im Strahlenbaum befindet, umso geringer wird 

diese Gewichtung. Sinkt sie unter einen vorgegebenen Minimalwert, bricht man die 

Rekursion ab. 

 

Vor allem bei Szenen die viele transparente Objekte enthalten, darf die maximale 

Rekursionstiefe nicht zu niedrig gewählt werden, wenn man durch mehrere 

hintereinander gestellte Objekte hindurch sehen will, was aber gleichbedeutend ist 

mit einer langen Berechnungsdauer. 

Adaptive Rekursionstiefe kann in diesem Fall helfen, mit weniger Rechenleistung 

(weniger Strahlen) ein fast korrektes Bild zu produzieren. 

Sie führt unter bestimmten Bedingungen aber auch zu Problemen. So kann es 

vorkommen, dass ein Strahl wegen zu geringer Gewichtung nicht weiter verfolgt 

wird, er aber eigentlich auf ein sehr helles Objekt (beispielsweise eines, das sich in 

unmittelbarer Nähe einer hellen Lichtquelle befindet) gestoßen wäre. Sein Beitrag 

wird dann nicht ermittelt, obwohl er trotz der geringen Gewichtung weitaus höher 

sein kann, als der eines anderen Strahles, der zwar ein höheres Gewicht hat, aber auf 

ein sehr dunkles Objekt stößt. Aus diesem Grund darf die Grenze, ab der ein Strahl 

nicht mehr verfolgt wird, nicht zu hoch gewählt werden. 
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3.3.3 Pixel Selected Ray Tracing 

Zur Beschleunigung der Bildberechnung haben Akimoto et al. ein Verfahren 

entwickelt, welches auf einer adaptiver Unterabtastung des eigentlichen Bildes 

basiert. Anstatt jeweils einen Strahl durch jedes Pixel des Bildschirms zu schicken 

und so dessen Farbe zu berechnen, schickt man in einem ersten Schritt nur Strahlen 

in größeren Abständen, beispielsweise nur durch die Eckpunkte eines 8×8 Rasters. 

Ist das Ergebnis dieser 4 Strahlen sehr ähnlich (geringer Kontrast), dann errechnet 

man die Farben der dazwischen liegenden Pixel einfach durch Interpolation der 

Farben der Eckpunkte. Andernfalls unterteilt man das Raster an dieser Stelle weiter 

und schickt zusätzliche Strahlen los. Das wiederholt man solange, bis man jedem 

Pixel eine Farbe zugewiesen hat. 

Bei diesem Vorgehen kann es dazu kommen, dass sowohl kleine Objekte als auch 

Teile von dünnen Objekten zwischen den Rasterpunkten liegen und übersehen 

werden. Ein weiteres Problem entsteht bei der Verwendung von Texturen, da auch 

hier wieder Details innerhalb einer Textur durch die Interpolation verschwinden 

können. Um diesen Problemen zu begegnen schlagen Akimoto et al. einige 

Erweiterungen des grundlegenden Prinzips vor. Zum einen verwenden sie nicht nur 

die Farbe der Strahlen als Kriterium für die Entscheidung, ob interpoliert oder weiter 

unterteilt werden soll, sondern vergleichen zusätzlich noch den Strahlenbaum (also 

ob die verschiedenen Strahlen dieselben Objekte getroffen haben) und die Ergebnisse 

der zugehörigen Schattentests. Auch unterscheiden sie zwischen texturierten und 

nicht-texturierten Objekten. 

Für die adaptive Unterteilung des Rasters schlagen sie eine modifizierte 

Vorgehensweise vor (Iterative Central Point Selection) die helfen soll, kleine Objekte 

zu erfassen, die sonst unbeachtet bleiben würden. Diese enthält zusätzlich noch eine 

Fehlererkennung und Korrektur, bei der Pixel die durch Farbinterpolation errechnet 

wurden, im späteren Verlauf doch noch mittels richtigem Ray Tracing berechnet 

werden, wenn sie sich als potentiell falsch herausstellen ([Akimoto1989], 

[Akimoto1991]). Die Autoren erreichen dadurch eine Beschleunigung der 

Berechnung um das bis zu achtfache gegenüber dem Standard-Verfahren bei dem 

man alle Primärstrahlen verfolgt, bei nur geringer Verschlechterung der Bildqualität. 

 

Der Algorithmus hat den Vorteil, dass man Bildqualität und Berechnungsdauer über 

die zwei Parameter ‚Rastergröße’ und ‚Intensitätsschwellenwert’ beeinflussen kann. 

Auch lässt sich die anfangs beschriebene vereinfachte Version, in der die 

Entscheidung ob interpoliert oder korrekt berechnet werden soll, ausschließlich 

aufgrund des Kostrastunterschiedes getroffen wird, leicht implementieren, da hierbei 

keinerlei Modifikationen am eigentlichen Ray Tracing-Kern notwendig sind. 
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Die Umsetzung des von Akimoto et al. entwickelten, verbesserten Verfahrens ist 

dagegen wesentlich aufwändiger, da hierbei unter anderem die Strahlenbäume der 

beteiligten Strahlen gespeichert und verglichen werden müssen. Ferner muss man 

berücksichtigen, dass die in [Akimoto1991] verwendeten Testszenen wenige aber 

dafür vergleichsweise große Primitive enthalten (weniger als 50). Bei komplexen 

Szenen mit sehr vielen aber kleinen Primitiven steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, 

dass sich zwei Strahlenbäume unterscheiden. Somit könnte die erzielte 

Beschleunigung in diesen Fällen deutlich geringer ausfallen. [Keller2005] weist 

zudem auf die schlechtere Cache-Ausnutzung bei Verwendung des Verfahrens hin, 

wodurch seine Effektivität weiter gesenkt wird. 

 

 

3.3.4 Lightbuffer 

Zur Beschleunigung des Schattentests beschreibt [Haines1986] den so genannten 

Light Buffer mit dem es nicht mehr notwendig ist, einen Schattenfühler mit allen 

Primitiven auf Schnittpunkte zu testen. Dies erreicht man mit Hilfe einer 

Vorverarbeitung der Szene, die hierzu in Abhängigkeit von der Position der 

Lichtquelle partitioniert wird. Dabei umgibt man jede Lichtquelle mit einem 

(virtuellen) Würfel, dessen sechs Seiten in n × n kleine Zellen unterteilt sind. Zu 

jeder dieser Zellen speichert man eine tiefensortierte Liste aller Primitive, die von der 

Position der Lichtquelle aus betrachtet wenigstens teilweise in der entsprechenden 

Zelle liegen. Um nun einen Schattentest durchzuführen, muss man erst ermitteln, 

durch welche Zelle der Schattenfühler den Würfel verlässt. Anschließend prüft man 

über entsprechende Schnittpunkttests, ob der Strahl eines der in ihr gespeicherten 

Primitive trifft, bevor er den zu beleuchtenden (zu testenden) Punkt erreicht. Gibt es 

einen solchen näheren Schnittpunkt, dann liegt jener Punkt im Schatten, andernfalls 

wird das Licht der Lichtquelle von keinem Primitiv blockiert. Haines und Greenberg 

beschreiben auch, wie das Verfahren dahingehend erweitert werden kann, dass auch 

nicht-polygonale und transparente Objekte verwendet werden können. Je nach Szene 

erreichen sie insgesamt eine Beschleunigung des Schattentests um einen Faktor von 

2 bis 30. 

 

Die Szenenpartitionierung durch den Light Buffer sorgt dafür, dass nur noch 

diejenigen Primitive auf Schnittpunkt mit dem Schattenfühler getestet werden, die 

sich auch in dessen Nähe befinden. Diese Vorgehensweise ist verwandt mit den 

Raumunterteilungsverfahren, die wir später vorstellen werden. Entsprechend gibt es 

hier dasselbe Problem, dass die Partitionierung neu erstellt werden muss, wenn sich 

die Szene verändert, also Objekte bewegt werden. Der Light Buffer muss zudem auch 

dann neu berechnet werden, wenn sich nur die Lichtquelle bewegt, da die 

Unterteilung ja von ihrer Position abhängt. 
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3.3.5 Shadow Cache 

Eine der Optimierungen, die Haines und Greenberg in ihrer Arbeit über den Light 

Buffer [Haines1986] beschreiben, findet man in anderer Literatur oft unabhängig 

davon. Sie basiert auf der Beobachtung, dass viele Schattenfühler einer Lichtquelle 

von demselben Objekt blockiert werden. Diese Beobachtungen macht sich der 

Shadow Cache zunutze. Hierbei wird zu jeder Lichtquelle das Objekt gespeichert, 

auf welches der letzte Schattenfühler gestoßen ist. Beim nächsten Schattenfühler 

wird dann zuerst dieses Objekt auf einen Schnittpunkt hin untersucht und falls ein 

solcher existiert, kann die weitere Suche abgebrochen werden da das Licht auf jeden 

Fall blockiert wird. Nur in dem Fall, dass der Strahl das Objekt nicht trifft, muss man 

eine vollständige Suche beginnen. 

 

Das Verfahren lässt sich relativ leicht in ein bereits bestehendes Programm 

implementieren und ist nicht von der Verwendung des Light Buffer oder irgendeiner 

zeitaufwändigen Vorverarbeitung abhängig. Allerdings hängt seine Effektivität von 

verschiedenen Faktoren ab. Die Annahme, dass verschiedene Schattenfühler von 

demselben Objekt blockiert werden, gilt hauptsächlich für solche Strahlen, die im 

Raum eng nebeneinander liegen. 

Somit hängt die Effektivität des Shadow Cache sehr von der Reihenfolge ab, in der 

sie getestet werden. Weiterhin wird die Wahrscheinlichkeit, dass verschiedene 

Schattenstrahlen dasselbe Primitiv treffen, von dessen Größe beeinflusst. Somit sinkt 

der Geschwindigkeitsgewinn gerade bei komplexen Szenen mit vielen kleinen 

Primitiven. Und schließlich greift das Verfahren überhaupt nur bei Schattenfühlern, 

die auch auf irgendein Primitiv treffen. Werden sie nicht blockiert, dann dauert die 

Berechnung aufgrund des zusätzlichen Aufwands sogar etwas länger. Brian Smits 

beschreibt in [Smits1998] nur einen sehr geringen Gewinn durch die Verwendung 

des „Shadow Cache“. 

 

 

 

3.4 Weniger Schnittpunktberechnungen 

3.4.1 Hüllkörper (Bounding Volumes) 

Zur Beschleunigung des eigentlichen  Strahl/Primitivtests benutzte schon Whitted in 

[Whitted1980] Bounding Volumes (Hüllkörper). Die Idee dahinter ist, dass man das 

eigentliche Primitiv, dessen Schnittpunkttest aufwändig ist, vollständig mit einem 
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Hüllkörper umgibt, der einen schnelleren Schnittpunkttest hat. Trifft ein Strahl den 

Hüllkörper nicht, so kann er auch das darin enthaltene Primitiv nicht treffen. Nur im 

Fall, dass der Hüllkörper und der Strahl einen gemeinsamen Schnittpunkt (in 

Blickrichtung vor dem Beobachter) haben, muss zusätzlich noch geprüft werden, ob 

der Strahl auch das eigentliche Primitiv trifft. Man kann aber nicht nur einzelne 

Primitive mit einem Hüllkörper versehen, sondern auch aus vielen Primitiven 

zusammengesetzte Objekte. 

Für die Wahl des Hüllkörpers kommen im Grunde alle Objekte in Frage, die einen 

einfacheren Schnittpunkttest haben, als das enthaltene Primitiv. Whitted benutzte 

eine Kugel, deren Schnittpunkttest sehr schnell ist. Gleichzeitig ist es aber 

vorteilhaft, wenn das Objekt möglichst dicht umschlossen wird, also der Raum der 

außerhalb des Objektes, aber innerhalb des Hüllkörpers liegt, möglichst gering ist. 

Diese beiden Forderungen widersprechen sich in den meisten Fällen jedoch. 

Weghorst et al. geben hierfür in [Weghorst1984] eine Kostenfunktion für die Wahl 

des Hüllkörpers an: 

 

IiBbT ⋅+⋅=  

 

Mit: 

T : die Gesamtkosten 

b : die Gesamtanzahl der Strahl/Hüllkörper Schnittpunkttests 

B : die Kosten des Strahl/Hüllkörper Schnittpunkttests 

i : die Gesamtanzahl der Strahl/Objekt Schnittpunkttests 

I : die Kosten des Strahl/Objekt Schnittpunkttests 

 

Die Wahl eines einfacheren Hüllkörpers, also eine Verringerung von B, wird aber in 

den meisten Fällen auch eine Erhöhung von i nach sich ziehen. Eine allgemeingültige 

Aussage über die Gesamtkosten wird zusätzlich durch die Tatsache erschwert, dass b 

blickpunktabhängig und somit nicht immer im Voraus abschätzbar ist. 

 

3.4.1.1 AABB und OBB 

Kugeln haben zwar einen schnellen Schnittpunkttest, passen sich aber in vielen 

Fällen nicht besonders gut an Objekte an. Weitere gängige Hüllkörper sind Quader. 

Man unterscheidet hierbei achsenparallele Quader („axis-aligned bounding box“, im 

Allgemeinen abgekürzt als AABB) und solche, die im Raum rotiert sind („oriented 

bounding box“ oder auch OBB). 

AABB haben dank der achsenparallelen Seitenflächen einen relativ einfachen 

Schnittpunkttest, allerdings ist ihre Fülleffizienz nicht besonders gut und bei einer 

Rotation des Objektes muss die AABB neu erstellt werden. 
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OBB haben eine bessere Fülleffizienz und können mit dem Objekt mitrotieren. 

Allerdings ist die Erzeugung einer möglichst optimalen OBB sehr aufwändig und ihr 

Schnittpunkttest ist komplizierter als bei AABB [Gottschalk2000]. 

 

3.4.1.2 k-DOP (discrete orientation polytope) 

Dieser von Kay und Kajiya in [Kay1986] vorgestellte Hüllkörper umschließt das 

Objekt mit Hilfe von k Ebenen, von denen jeweils 2 parallel zueinander sind. Hierbei 

wird eine Approximation der konvexen Hülle des Objektes erzeugt, deren Güte man 

durch die Anzahl der verwendeten Ebenen festlegen kann. Den Raum zwischen zwei 

parallelen Ebenen bezeichnen die Autoren dabei als Slab und somit entspricht der 

Hüllkörper gerade dem Schnitt dieser k/2 Slabs. Die Ebenen selbst werden dabei 

angegeben über ihre Normalenvektoren und ihre Verschiebung ausgehend vom 

Ursprung. Aus Gründen der Effizienz beschränkt man sich dabei aber üblicherweise 

auf eine feste Menge von Vektoren. Dadurch wird der Schnittpunkttest beschleunigt 

und der Speicherplatzbedarf minimiert. Die Komponenten der Normalenvektoren 

wählt man dabei meist der Menge {1, 0, -1}. 

 

Im Vergleich zu den zuvor vorgestellten Hüllkörpern hat die Verwendung von k-

DOPs verschiedene Vorteile. Ihre Erzeugung ist einfacher als die von OBB. Da sie 

eine Verallgemeinerung von AABB sind, ist zudem ihre Hülleffizienz besser. 

Dennoch haben sie einen vergleichsweise schnellen Schnittpunkttest. Laut Kay und 

Kajiya benötigt ein Strahl/Slab-Schnittpunkttest die Berechnung von vier 

Skalarprodukten, zwei Subtraktionen und zwei Divisionen. Entsprechend der Anzahl 

der verwendeten Ebenen erhöht sich der Rechenaufwand für den vollständigen 

Hüllkörper um einen Faktor von k/2. Durch die Beschränkung auf eine vorher 

festgelegte Menge von Ebenenormalen können die Skalarprodukte aber für einen 

gegebenen Strahl vorberechnet werden und auch die Divisionen lassen sich durch 

Multiplikationen ersetzen. 

 

Abbildung 1 : k-DOPs aus verschiedenen Normalenverktoren [Kay1986] 
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3.4.2 Hüllkörperhierarchien 

(BVH - Bounding Volume Hierarchies) 

Es liegt nahe, das Konzept der Hüllkörper zu erweitern und sie in einer 

hierarchischen Struktur zu verwalten um dadurch eine weitere Verringerung der 

Anzahl der Schnittpunkttest zu erreichen. Dies wurde auch schon von Rubin und 

Whitted in [Rubin1980] vorgeschlagen. Anstatt nur Primitive mit einem Hüllkörper 

zu versehen, werden diese Hüllkörper auch wieder zu räumlich nahe beieinander 

liegenden Gruppen zusammengefasst und mit einem eigenen Hüllkörper umgeben. 

Hierbei entsteht eine Baumstruktur, deren innere Knoten die Hüllkörper enthalten 

und in deren Blättern die eigentlichen Primitive gespeichert sind. Die Wurzel enthält 

somit einen Hüllkörper, der alle Primitive der Szene umgibt. 

 

Bei der Suche nach dem nächsten Schnittpunkt gilt nun: ein Strahl der einen 

Hüllkörper verfehlt kann auch kein Primitiv treffen, welches in dem entsprechenden 

Teilbaum enthalten ist. 

Um nun den nächsten Schnittpunkt eines Strahls zu errechnen beginnt man an der 

Wurzel. Trifft der Strahl den dort gespeicherten Hüllkörper nicht, dann trifft er auch 

keines der Primitive der Szene und die Suche kann abgebrochen werden. Andernfalls 

der Schnittpunkttest mit allen Hüllkörpern durchgeführt werden, die in den Kindern 

der Wurzel gespeichert sind. Wieder kann für jeden Hüllkörper, der nicht getroffen 

wurde, der an dem entsprechenden Knoten hängende Teilbaum ausgelassen werden. 

Die Laufzeit für die Suche nach dem nächsten Schnittpunkt eines Strahls bleibt bei 

Verwendung von (nicht-hierarchischen) Hüllkörpern linear in der Anzahl der 

Primitive. Wie Rubin und Whitted schreiben, verringert die beschriebene Hierarchie 

die Laufzeit deutlich. Anstatt einer linearen wird sie reduziert auf eine im Mittel 

logarithmische Abhängigkeit von der Anzahl der Primitive. 

 

3.4.2.1 Erstellung einer BVH  

In [Kay1986] geben Kay und Kajiya einige Kriterien an, durch die sich eine ‚gute’ 

von einer ‚schlechten’ Hierarchie unterscheidet. Darunter auch die folgenden: 

- jeder Teilbaum sollte nur Objekte enthalten, die nahe beieinander liegen 

- Das Volumen jedes Knotens sollte minimal sein 

- Die Summe der Volumina aller Hüllkörper sollte minimal sein 

 

Die Autoren beschreiben auch eine mögliche Vorgehensweise zur Erzeugung einer 

Hierarchie. Hierzu werden die Primitive einfach in der Reihenfolge in der sie im 

Speicher liegen in einen k-nären Baum (mit festgelegtem k) einzufügen. Dies 

funktioniert mäßig gut, sofern räumlich benachbarte Primitive auch im Speicher eng 

beieinander liegen. 
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Ein weiterer Ansatz ist, die Hierarchie einfach aus einem Szenengraphen abzuleiten, 

falls ein solcher bereits vorliegt. Diese enthalten üblicherweise schon 

Objekthierarchien, die allerdings nach Meinung einiger Autoren nicht besonders gut 

für die Minimierung der Schnittpunktberechnungen beim Ray Tracing geeignet sind 

[Goldsmith1987]. 

In beiden Fällen kann es vorkommen, dass räumlich weit entfernte Primitive 

gruppiert werden. Die erzeugten  Hüllkörper müssen dann viel leeren Raum 

einschließen und wären größer, als in einer optimalen Hierarchie. 

Kay und Kajiya geben einen Algorithmus zur Erzeugung einer besseren Hierarchie 

an, bei dem die Primitive unter Berücksichtigung ihrer räumlichen Distanz 

zueinander in einen binären Baum eingefügt werden. 

 

 

3.4.3 Raumunterteilung 

Alle Raumunterteilungsverfahren verfolgen einen anderen Ansatz zur 

Beschleunigung der Suche als Hüllkörperhierarchien. Es werden dabei nicht 

Primitive gruppiert, sondern der gesamte Raum in kleine, disjunkte Teilräume 

(Voxel) unterteilt, von denen jeder Informationen darüber speichert, welche 

Primitive in ihm enthalten sind. Dabei ist es unerheblich, ob sich ein Primitiv 

vollständig oder nur teilweise in einem Teilraum befindet. Dasselbe Primitiv kann 

also zu mehreren Voxeln gehören. Für die Suche nach dem nächsten Schnittpunkt 

muss man dann nur noch die Primitive prüfen, die sich in den Teilräumen, die der 

Strahl durchquert, befinden. Stellt man weiterhin sicher, dass diese auch in genau der 

Reihenfolge betrachtet, in der sie vom Strahl besucht werden, kann man die Suche 

abbrechen, sobald man einen gültigen Schnittpunkt findet. Es ist somit nicht nötig, 

alle Primitive zu betrachten, die entlang des Strahlwegs liegen. (Genaueres hierzu im 

Abschnitt über ‚Mailboxing’) 

 

3.4.3.1 Reguläre Gitter 

Bei den so genannten SEADS (Spatially Enumerated Auxiliary Data Structure) 

[Fujimoto1986] wird der Raum gleichmäßig in gleich große Teilräume unterteilt. Da 

dies ungeachtet der Verteilung der Primitive im Raum geschieht, können viele der 

dabei erzeugten Teilräume leer sein und andere wiederum sehr viele Primitive 

enthalten. Das ist besonders problematisch bei Szenen, in denen kleine aber 

detaillierte Objekte innerhalb eines großen Raums enthalten sind (diese Konstellation 

wird oft als „Teapot in a stadium“-Problem bezeichnet, was auf einen Artikel von 

Eric Haines in [RTN0102] zurückgeht. Er verwendet darin als Beispiel eine Szene, in 

der eine kleine Teekanne in der Spielfeldmitte eines Stadions steht). Verkleinert man 

die Größe des Gitters, so verringert sich zwar die Anzahl der Primitive in jedem 
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Teilraum, gleichzeitig entstehen dabei weitere leere Teilräume, die die Traversierung 

bremsen. Zusätzlich erhöht sich der notwendige Speicherbedarf für die gesamte 

Datenstruktur. Bereits eine Unterteilung jeder Koordinatenachse in 100 Intervalle 

erzeugt insgesamt eine Million Voxel, von denen jedes gespeichert werden muss. 

Der Vorteil bei der Verwendung von regulären Gittern ist ihre einfache 

Traversierbarkeit bei der man sich die regelmäßige Unterteilung zunutze macht. 

Fujimoto et al. verwenden hierfür eine modifizierte Version des Bresenham-

Algorithmus, wie er zum Zeichnen von Linien in der 2D-Grafik (also einem 

zweidimensionalen Gitter) verwendet wird [Bresenham1965]. Die Autoren erweitern 

ihn so, dass man damit diejenigen Teilräume, die eine Linie innerhalb eines 

dreidimensionalen Gitters berührt, berechnen kann. Zudem kommt ihr „3D-DDA“-

Algorithmus (DDA steht hierbei für Digital Differential Analyser) ohne Float-

Multiplikationen und Divisionen aus und verwendet großteils Integer-Additionen. 

Anamatides und Woo stellen in [Anamatides1987] ihren Traversierungsalgorithmus 

für reguläre Gitter vor,  der mit sehr wenigen arithmetischen Operationen auskommt 

(Pro Iteration sind das 2 Float-Vergleiche, 1 Float-Addition, 2 Integer-Vergleiche, 1 

Integer-Addition), machen allerdings keine Angaben darüber, wie schnell er im 

Vergleich zu anderen Traversierungsalgorithmen ist. 

 

3.4.3.2 Hierarchische rekursive Gitter 

David Jevansen stellt in [Jevansen1989] hierarchische rekursive Gitter („recursive 

grid“) als Erweiterung der regulären Gitter vor, mit der sich das Problem der 

schlechten Anpassung an die Verteilung der Primitiv im Raum relativiert. Hierbei 

werden rekursiv weitere Gitter in denjenigen Teilräumen eingebettet, die eine zu 

hohe Zahl an Primitiven enthalten. Dadurch erhält man eine Datenstruktur, die sich 

sehr gut an die Szene anpasst, gleichzeitig aber den Vorteil der effizienten 

Traversierbarkeit beibehält. (Hierzu auch [Dmitriev2000]) 

 

3.4.3.3 Octrees 

Eine speichereffizientere Darstellung der Szene erhält man, wenn man nur die 

Bereiche unterteilt, in der sich auch Primitive befinden. Dies gelingt durch die 

Verwendung eines Octrees [Glassner1984]. Hierbei wird der Raum vollständig mit 

einem virtuellen, achsenparallelen Quader umgeben und dieser entlang jeder der 

Koordinatenachsen in der Hälfte unterteilt, wodurch acht gleich große Teilräume 

entstehen. Diese werden rekursiv auf dieselbe Weise unterteilt, solange bis jeder gar 

keine oder nur noch eine geringe Zahl an Primitiven enthält, oder bis eine maximale 

Rekursionstiefe erreicht ist. 
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Die Darstellung als Octree (also einem Baum mit outgrad=8) ist nahe liegend: jeder 

Knoten einer Ebene der Tiefe i des Baums entspricht dabei genau einem Teilraum 

nach der i-ten Unterteilung. Die Blätter entsprechen also den Teilräumen, die nicht 

weiter unterteilt wurden und sie erhalten eine Liste aller Primitive, die (ganz oder 

teilweise) in ihnen enthalten sind. 

 

Die Schnittpunktsuche erfolgt ähnlich wie bei SEADS. Man betrachtet die Teilräume 

in der Reihenfolge in der sie vom Strahl durchquert werden und berechnet nur noch 

die Schnittpunkte mit den in diesen Teilräumen enthaltenen Primitiven. Die 

Traversierung eines Octrees ist allerdings etwas schwieriger als die eines regulären 

Gitters, da man nicht mehr davon ausgehen kann, dass die Teilräume gleiche 

Ausmaße haben. Einen effizienten Algorithmus hierfür, der zudem nur mit Integer-

Arithmetik auskommt, stellen Spackmann und Willis in [Spackmann1991] vor. 

 

 

Abbildung 2 : Raumaufteilung über einen Octree [Watt11992] 

 

3.4.3.4 BSP-Bäume und kd-Bäume 

Anstatt einer Unterteilung des Raums in acht Bereiche wie bei Octrees ist auch 

einfachere Partitionierung in zwei Bereiche möglich. Dies geschieht durch die 

Verwendung von Ebenen.  Jede Ebene teilt einen dreidimensionalen Raum in zwei 

Teilräume. Aus diesen werden wieder mittels einer Ebene zwei Teilräume erzeugt, 

solange bis einer von ihnen keine oder nur wenige Primitive enthält. Dieses 
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Vorgehen lässt sich auf einen binären Entscheidungsbaum abbilden, bei dem jeder 

Knoten einer ‚links/rechts’-Entscheidung mittels einer Ebene entspricht. Die Blätter 

entsprechen dabei wieder (wie auch schon bei Octrees) den Räumen, die nicht weiter 

unterteilt wurden und erhalten auch hier wieder Informationen über die in ihnen 

enthaltenen Primitive. Einen solchen Baum nennt man BSP-Baum (Binary Space 

Partitioning). 

Diese Art von Raumunterteilung wurde erstmals von Henry Fuchs in [Fuchs1980] 

zur Lösung des Sichtbarkeitsproblems vorgestellt. Dabei macht man sich folgende 

Tatsache zunutze: seien A und B die zwei Teilräume, die durch Partitionierung des 

gesamten Raums mittels einer Ebene entstehen. Für einen Beobachter, der sich in 

Teilraum A befindet gilt nun, dass ihm kein Primitiv, welches sich vollständig in 

Teilraum B befindet, die Sicht auf ein beliebiges Primitiv in Teilraum A versperren 

kann. Bezogen auf die Suche nach dem nächsten Schnittpunkt beim Ray Tracing 

bedeutet das, dass es für einen Strahl keinen näheren Schnittpunkt mit einem Primitiv 

im Raum B geben kann, wenn bereits ein Primitiv im Raum A getroffen wurde. 

Der Vorteil bei der Verwendung von BSP-Bäumen gegenüber Octrees ist, dass die 

Ebenen beliebig gewählt werden können. Sie müssen sich nicht in der Mitte des 

Raums befinden und auch nicht achsenparallel ausgerichtet sein. Dadurch kann man 

bei der Erstellung des Baums noch besser auf die Verteilung der Primitive im Raum 

eingehen. Gleichzeitig wird aber auch die Traversierung bei beliebig ausgerichteten 

Ebenen aufwändiger. Im Bereich des Ray Tracing mit BSP-Bäumen verwendet man 

daher oft beliebig positionierte, aber achsenparallele Ebenen ([Wald2004], 

[Havran2001]). Diese Einschränkung erleichtert die Berechnung des Schnittpunktes 

eines Strahls mit den Wänden des Baums erheblich indem sie das Problem auf eine 

Dimension reduziert. Diese spezielle Art von BSP-Bäumen mit achsenparallelen 

Ebenen wird als kd-Bäume bezeichnet und von Bentley in [Bentley1975] eingeführt. 

Einen umfassenden Überblick über verschiedenste Arten zur Traversierung eines kd-

Baums gibt Vlastimil Havran in [Havran2001]. Er stellt dabei nicht nur die 

Funktionsweise vieler Algorithmen detailliert vor, sondern geht auch auf ihr 

Laufzeitverhalten in 30 konkreten Szenen ein und vergleicht dabei auch die Effizienz 

der anderen hier vorgestellten Datenstrukturen mit kd-Bäumen, die sich dabei meist 

als wenigstens genauso effizient erweisen. 

 

Erstellung eines kd-Baums 

Die Geschwindigkeit, mit der der nächste Schnittpunkt eines Strahls mit den 

Primitiven der Szene bestimmt wird hängt nicht nur vom eigentlichen 

Traversierungsalgorithmus ab, sondern auch vom verwendeten kd-Baum. Für einen 

konkreten Strahl bestimmt dieser zum einen die Anzahl der Voxel, die bei der 

Traversierung des Raums besucht werden müssen, zum anderen aber auch die 

Anzahl der Primitive, die auf einen Schnittpunkt hin überprüft werden müssen, bevor 

der endgültige (also der mit der geringsten Entfernung) gefunden und auch als 
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solcher erkannt wird. Es macht daher Sinn, sich verschiedene Verfahren zur 

Erstellung von kd-Bäumen anzuschauen und auf ihre Effizienz bei der 

Schnittpunktsuche zu bewerten. 

Die Qualität des kd-Baums hängt ausschließlich von der Entscheidung ab, an 

welcher Position und in welcher Richtung man die Unterteilungsebene im Raum 

platziert (Die Ausrichtung ist zwar immer achsenparallel, es bleiben aber dennoch 

drei Freiheitsgrade, da man die Wahl hat, die X, Y oder Z-Achse zu unterteilen). 

 

 

Abbildung 3 : Unterschied zwischen einer schlechten und einer guten Raumunterteilung mittels 

eines kd-Baums [Wald2004] 

 

Der vermutlich einfachste Ansatz ist, den Raum immer in der Mitte einer 

Koordinatenachse zu teilen und dabei mit jeder Unterteilungstiefe die Achsen X, Y, 

Z abzuwechseln [Kaplan1985]. Hierbei wird der Raum so unterteilt, wie mit einem 

Octree. Zwar ist die Entscheidung, an welcher Stelle und mit welcher Ausrichtung 

eine Ebene erzeugt wird, sehr schnell (Konstantzeit), allerdings nutzt dieser Ansatz 

nicht die Möglichkeiten der Datenstruktur aus, die sich dank freier Wahl der 

Ebenenposition und Richtung besser an die Verteilung der Primitive anpassen 

könnte. 

 

Eine auf den ersten Blick nahe liegende Idee ist, den Raum so zu teilen, dass jeder 

Teilraum dieselbe Anzahl an Primitiven enthält. Dies erzeugt zwar einen balancierten 

Suchbaum mit geringer Tiefe, der aber entgegen der Intuition nicht optimal ist für die 

Schnittpunktsuche beim Ray Tracing ist. Der Grund dafür liegt darin, dass es sich 

hier nicht um eine binäre Suche handelt, für die ein Baum mit diesen Eigenschaften 

optimal wäre, da hier der Weg von der Wurzel zu jedem der Blätter am kürzesten 

wäre. Bei der Schnittpunktsuche werden stattdessen viele der Blätter des Baums 

besucht und es finden dabei viele Bewegungen innerhalb des Baums statt. Weiterhin 

ist die Wahrscheinlichkeit, verschiedene Blätter zu besuchen, nicht gleich hoch. 

Denn jedes Blatt entspricht einem Teilraum mit einer bestimmten Größe und geht 

man von einer Gleichverteilung der entsendeten Strahlen aus, dann hängt die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilraum (also ein Blatt) besucht wird, von dessen 
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Größe ab. Es zeigt sich, dass es für diese Problemstellung am besten ist, wenn sich 

große, leere Teilräume möglichst nahe bei der Wurzel befinden, da bei der 

Traversierung hierdurch große Strecken schnell übersprungen werden [Wald2004]. 

 

MacDonald und Booth stellen in [MacDonald1990] eine Kostenfunktion vor, um den 

Aufwand für die Unterteilung eines Voxels an einer vorgegebenen Position 

abzuschätzen. Die Verwendung dieser Funktion erlaubt dann die Wahl der 

Unterteilung an der Stelle mit den geringsten Kosten. 

 

Die „Surface Area Heuristic“ (SAH) stützt sich dabei auf die Wahrscheinlichkeit P 

(T | R) mit der ein Strahl einen Teilraum T des Raums R trifft, unter der 

Voraussetzung, dass er den Raum R durchquert. 

Seien TL und TR die zwei Teilräume, die durch Unterteilung des Raums R mit einer 

Ebene entstehen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Strahl der den 

Raum R durchquert, diese beiden Teilräume trifft: 

 

P (TL | R) = SA (TL) / SA (R) 

P (TR | R) = SA (TR) / SA (R) 

 

Dabei ist SA (R) die Oberfläche des Raums R. Aufgrund der Verwendung von 

achsenparallelen Unterteilungsebenen ist dieser quaderförmig und es gilt: 

 

SA (R) = 2 · (XR · YR + XR · ZR + YR · ZR) 

 

wobei XR, YR und ZR jeweils die Ausdehnung des Quaders bezeichnen. 

Damit lassen sich nun die Kosten für eine Unterteilung des Raums R abschätzen: 

 

Kosten(TL,NL, TR,NR) = Ktrav + Kschnitt · (P (TL | R ) · NL + P (TR | R ) · NR) 

 

Mit: 

Ktrav  : Kosten für die Traversierung eines inneren Knotens 

Kschnitt  : Kosten für eine Strahl/Primitiv-Schnittpunktberechnung 

NL  : Anzahl der Primitive im linken Teilraum 

NR  : Anzahl der Primitive im rechten Teilraum 

 

Ausgehend von dieser Kostenfunktion wählt man die Position und Ausrichtung der 

Unterteilungsebene so, dass sie die minimalen Kosten hat. 

 

Die Funktion liefert auch eine Aussage darüber, ob ein Teilraum überhaupt unterteilt 

werden soll, oder nicht. 
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Sei Nges die Anzahl aller Primitive im Raum R vor der Unterteilung. Falls für jede 

Unterteilung gilt, dass 

 

Kosten(TL,NL, TR,NR) > Kschnitt · Nges 

 

dann ist es schneller, alle Primitive des Teilraums auf Schnittpunkt zu testen, anstatt 

eine weitere Unterteilung vorzunehmen. 

Die eigentliche Konstruktion des kd-Baums erfolgt nun mittels eines Greedy-

Ansatzes. Zu Beginn hat man den gesamten Raums mit allen Primitiven vor sich. 

Man bestimmt anhand der SAH-Funktion die Unterteilungsebene mit den geringsten 

Kosten und teilt den Raum an dieser Stelle. Genauso verfährt man dann bei den so 

entstandenen zwei Teilräumen. Dieses Vorgehen erzeugt einen wesentlich besseren 

Baum, als die beiden zuvor beschriebenen Ansätze (siehe dazu auch [Wald2004]), 

einen optimalen Baum erhält man durch diesen Greedy-Algorithmus aber im 

Allgemeinen nicht. Wie Vlastimil Havran in [Havran2001] zeigt, ist die 

Konstruktion eines kd-Baums der minimale Kosten unter allen kd-Bäumen hat, ein 

NP-hartes Problem. 

 

Wie wichtig der zugrunde liegende BSP-Baum für die Laufzeit ist, beschreibt Ingo 

Wald in [Wald2004]. Die Leistung des von ihm implementierten Ray Tracers wurde 

alleine durch die Verwendung eines Baums der mit obiger Kostenfunktion 

konstruiert wurde, um den Faktor zwei gesteigert, ohne jegliche Änderung des 

Traversierungs- oder des Shadercodes. 

 

3.4.3.5 Mailboxing 

Man betrachtet die Teilräume in der Reihenfolge, in der ein Strahl sie traversiert. 

Würde sich jedes Primitiv vollständig innerhalb eines solchen Teilraums befinden, 

dann könnte man die Suche abbrechen, sobald man einen Schnittpunkt gefunden hat, 

und dieser näher ist, als die Schnittpunkte mit den restlichen Primitiven, die sich in 

demselben Teilraum befinden. 

Da ein Primitiv aber zu mehreren Teilräumen gehören kann, kann der gefundene 

Schnittpunkt außerhalb des Aktuellen liegen. In diesem Fall kann es einen näheren 

Schnittpunkt des Strahls mit einem anderen Primitiv geben. 

 

Man darf die Suche also erst dann abbrechen, wenn sich ein gefundener Schnittpunkt 

innerhalb des aktuellen Teilraums befindet. Andernfalls muss man die Suche 

fortsetzen. Dies führt aber zu der Situation, dass man die Schnittpunktberechnung 

desselben Strahls mit demselben Primitiv mehrfach durchführen müsste. Je nach 

Aufwand dieser Berechnungen kann es daher Sinn machen, zusätzlich Informationen 

darüber zu speichern, welche Schnittpunkttests bereits durchgeführt wurden. Dieses 



 

36 

Vorgehen ist unter dem Namen Mailboxing bekannt ([Amanatides1987], 

[Wald2001]). Gleichzeitig kann Mailboxing aber die Cache-Effizienz negativ 

beeinflussen und es kann daher schneller sein, denselben Schnittpunkttest mehrfach 

durchzuführen ([Wald2004], [Keller2005]). 

 

 

3.4.4 Dynamische Szenen 

Bei Angaben zur Laufzeit des Ray Tracing-Algorithmus unter Verwendung der hier 

vorgestellten Datenstrukturen wird oft übersehen, dass diese vor der eigentlichen 

Bildberechnung auch erzeugt werden müssen. Ändert sich die Position der Primitive 

nicht, wie es beispielsweise bei der Visualisierung von Gebäuden der Fall ist, dann 

muss die benötigte Datenstruktur nur ein einziges Mal berechnet werden, was in 

einem Vorverarbeitungsschritt geschieht. Sie kann dann sogar zusammen mit der 

eigentlichen Szene gespeichert und auch später jederzeit wieder verwendet werden. 

Mit ihrer Hilfe kann man dann die Szene aus jedem beliebigen Blickwinkel 

darstellen und dabei auch die Materialeigenschaften der Primitive und die Anzahl, 

Position und Eigenschaften der Lichtquellen verändern.3 

 

Anders ist es allerdings, wenn es sich um eine dynamische Szene handelt, bei der 

sich die Position einiger oder gar aller Primitive von einem Bild zum nächsten 

ändert. Wie man sich leicht überlegen kann, ist die Laufzeit bei der Erstellung eines 

kd-Baums selbst bei einer trivialen Wahl der Unterteilungsebene (beispielsweise 

immer in der Mitte einer Koordinatenachse) in O(n log n) [Havran2001]. Somit wäre 

der zeitkritische Teil beim Ray Tracing nicht die eigentlich Berechnung des Bildes, 

sondern die Konstruktion der benötigten Datenstruktur. 

 

Lext et al. klassifizieren das Problem in zwei Kategorien [Lext2000] und geben ein 

Reihe von Benchmarkszenen an, die mit Blick auf verschiedenen Probleme, die die 

Handhabung von dynamischen Szenen erschweren, gewählt wurden (BART 

Benchmark). 

 

1.) Hierarchische Bewegung 

In vielen Fällen setzt sich eine Szene aus verschiedenen Objekten zusammen, die 

ihrerseits wieder aus verschiedenen Objekten bestehen. Diese sind üblicherweise in 

                                                 
3 Die variable Positionierung der Lichtquellen ist aber dann problematisch, wenn 

man einen Lightbuffer verwendet. Dieser stellt im Grunde auch nur eine 

Partitionierung der Szene dar und muss bei einer Positionsänderung der Lichtquelle 

neu erstellt werden. 
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irgendeiner Form hierarchisch strukturiert, etwa mittels eines Szenengraphen, und 

jedes verfügt über ein eigenes lokales Koordinatensystem. Die Bewegung 

(Verschiebung, Rotation oder Skalierung) eines Objektes wirkt sich in gleicher 

Weise auf alle, in der Hierarchie darunter liegenden, Objekte und Primitive aus. Die 

Tatsache, dass dabei dieselbe Transformation auf alle Objekte angewandt wird, kann 

man bei der Verfolgung eines Strahls zunutze machen, da die verwendete 

Datenstruktur nicht vollständig neu erstellt werden muss. 

 

2.) Unorganisierte Bewegung 

Darunter fallen Transformationen, die weniger stark organisiert sind und auch eine 

völlig unstrukturierte Bewegung von Primitiven ohne jeglichen Bezug zueinander. 

Nach Ansicht der Autoren muss in diesem Fall jede der momentan eingesetzten 

Datenstrukturen vollständig neu konstruiert werden. 

 

Wald et al. stellen in [Wald2003] ihre Vorgehensweise beim Umgang mit 

dynamischen Szenen vor. Auch sie unterscheiden dabei die zwei von Lext et al. 

beschriebenen Klassen: 

Jedes Objekt der Szene besteht dabei aus einer Menge von Dreiecken und erhält eine 

eigene Beschleunigungsstruktur (ein kd-Baum, in dessen Blättern sich die Dreiecke 

befinden) die unabhängig von den anderen Objekten oder der Szene ist. Die 

eigentliche Szene setzt sich aus diesen Objekten zusammen und verwaltet sie ein 

einer eigenen Beschleunigungsstruktur (auch ein kd-Baum, aber in seinen Blätter 

befinden sich Zeiger auf die Objekte). Bei der Suche nach dem nächsten 

Schnittpunkt wird nun zuerst die „top-level“-Datenstruktur der Szene traversiert. 

Sobald man dabei auf ein Objekt in einem der Blätter stößt, wird dessen 

Beschleunigungsstruktur traversiert. 

Im Falle einer hierarchischen Bewegung muss der Strahl dabei mit einem Objekt 

geschnitten werden, welches einer affinen Transformation unterzogen wurde. Hierfür 

ist es aber nicht notwendig, den kd-Baum dieses Objektes neu zu erstellen. Es genügt 

vielmehr, nur den Strahl einer inversen Transformation zu unterziehen und das 

Objekt unverändert zu lassen. 

Nur bei unorganisierter Bewegung der Dreiecke eines Objektes, muss man dessen 

Beschleunigungsstruktur vollständig neu erstellen. 

Zusätzlich muss aber noch die „top-level“-Struktur der Szene neu erstellt werden, 

sobald sich Objekte bewegen. Dies ist jedoch nicht kritisch, da die Laufzeit dabei 

nicht mehr von der Anzahl der Dreiecke, sondern nur noch von der Anzahl der 

Objekte in der Szene abhängt. 

 

Einen ähnlichen Ansatz verfolgen Lext und Akenine-Möller in [Lext2001], benutzen 

dabei aber andere Datenstrukturen. Auch sie unterscheiden zwischen Objekten die 

sich aus geometrischen Primitiven zusammensetzen und der Szene die aus eben 
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diesen Objekten besteht. Jedes Objekt wird bei ihnen mit einem Hüllkörper (einer 

OBB) umgeben, der zusätzlich eine lokale Beschleunigungsstruktur für die 

Schnittpunktsuche mit den Primitiven enthält. Hierbei verwenden die Autoren ein 

hierarchisches rekursives Gitter. Die Objekte der Szenen werden in einer 

Hüllkörperhierarchie aus OBB verwaltet. 

Bei der Schnittpunktsuche wird dann mit Hilfe dieser Hüllkörperhierarchie ermittelt, 

welche Objekte der Strahl trifft und für die Schnittpunktsuche mit deren eigentlichen 

Primitiven anhand des hierarchischen Gitters wird der Strahl dem Inversen der 

Objekttransformation unterzogen. Bei der Bewegung (Verschiebung oder Rotation) 

eines oder mehrerer Objekte muss nur die Hüllkörperhierarchie neu konstruiert 

werden. Das in jedem Objekt enthaltene Gitter muss nur dann neu erstellt werden, 

wenn sich die Bewegung der Primitive nicht aus dem Szenengraphen ergibt. Das 

entspricht der weiter oben beschriebenen Unterscheidung zwischen hierarchischer 

und unorganisierter Bewegung. 

Die Autoren vergleichen ihren Ansatz mit der Verwendung eines einzigen 

hierarchischen rekursiven Gitters für die gesamte Szene, welches vor der Berechnung 

jedes Bildes vollständig aus allen Primitiven erstellt wird. Also ohne dabei von den 

Informationen die der Szenengraph über Objektbewegungen liefert, Gebrauch zu 

machen. Die Konstruktion dieser Datenstruktur ist etwa zehnmal langsamer als die 

der von ihnen vorgeschlagenen. Gleichzeitig erhöht sich aber die Dauer der 

eigentlichen Bildberechnung für viele Frames, was die Autoren auf die aufwändigere 

Traversierung ihrer Datenstruktur zurückführen. Sie halten ihren Ansatz aber für 

effizienter sobald mehreren Prozessoren zur Bildberechnung verwendet werden. 

 

 

 

3.5 Fazit Raumunterteilung & 

Hüllkörperhierarchien 

Will man Ray Tracing nicht auf Szenen mit wenigen hundert Primitiven beschränken 

ist der Einsatz einer der hier vorgestellten (oder ähnlichen) Beschleunigungs-

strukturen obligatorisch, denn sie brechen den linearen Zusammenhang zwischen 

Berechnungsdauer und Primitivanzahl auf [Havran2001]. 

Welche von ihnen aber die beste ist, lässt sich kaum beantworten, da dies von vielen 

Faktoren abhängt. So passen sich BSP-Bäume und Octrees besser an Szenen mit 

ungleichmäßig verteilten Primitiven an, als reguläre Gitter. Diese wiederum sind 

einfacher zu traversieren, besonders wenn beim zugrunde liegenden Rechnermodell 

Float-Arithmetik wesentlich teurer ist als Integer-Arithmetik. Hierarchische 

rekursive Gitter scheinen sogar beide Vorteile in sich zu vereinen. Die Ergebnisse 

von Vlastimil Havran aus umfangreichen Tests mit 12 Datenstrukturen und 
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verschiedenen Traversierungsalgorithmen anhand von 30 verschiedenen Szenen 

deuten aber darauf hin, dass kd-Bäume im Allgemeinen die besten Ergebnisse 

liefern, wenn es um die Geschwindigkeit der Bildberechnung geht [Havran2001]. 

Bei dynamischen Szenen kommt allerdings noch die Problematik hinzu, dass die 

entsprechende Datenstruktur schnell neu erstellt werden muss. Diese Konstruktion 

kann bei kd-Bäumen wesentlich länger dauern, als beispielsweise bei regulären 

Gittern [Havran2001]. Der von [Wald2004] verfolgte Ansatz, jedes Objekt mit einem 

eigenen kd-Baum zu versehen und diese Objekte in einem top-level-Baum zu 

verwalten liefert offensichtlich gute Ergebnisse sowohl bezüglich der Dauer der 

Konstruktion als auch der Dauer der Traversierung. Es setzt jedoch voraus, dass bei 

einem großen Anteil der Objekte keine unabhängige Bewegung ihrer Primitive 

stattfindet. Im Fall einer volldynamischen Szene muss auch hier der Baum 

vollständig neu gebaut werden. 

Da Ray Tracing von dynamischen Szenen aber ein vergleichsweise neues 

Forschungsgebiet ist, sind noch größere Entwicklungsschritte zu erwarten. 
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4 Eigene Konzepte 

4.1 Anforderungsanalyse 

Um eine ungefähre Abschätzung darüber geben zu können, inwieweit Ray Tracing 

auf derzeit verbreiteten Standard-PCs nutzbar ist, haben wir im Rahmen dieser 

Arbeit einen grundlegenden Ray Tracing-Kern implementiert, den wir in diesem 

Kapitel näher beschreiben wollen. Dabei werden wir im ersten Teil auf die Konzepte 

eingehen, auf denen die Implementierung basiert und im zweiten Teil dann die 

Schnittstellen dokumentieren, über die sich seine Funktionalität bei Bedarf erweitern 

lässt. 

Die Zielplattform ist dabei ein derzeit üblicher Standard-PC mit ca. 3 GHz 

Prozessortakt, 512 MB RAM Hauptspeicher und Microsoft Windows als 

Betriebssystem. Die zu berechnenden Szenen sollen vollständig in den 

Hauptspeicher passen, so dass langsame Ladevorgänge von externen Datenträgern 

oder eine Datenverteilung über ein Netzwerk vollständig vor dem eigentlichen Ray 

Tracing stattfinden können. Weiterhin findet die Berechnung auf einem einzigen 

Prozessor statt, da man Multiprozessorsystem fast ausschließlich im professionellen 

Umfeld findet. Mit der Verbreitung von Multikernprozessoren könnte es auch für 

unsere Zielplattform notwendig werden, diese Einschränkung zu beseitigen, 

allerdings sollte sich das Programm sehr leicht derart modifizieren lassen, dass die 

Leistung von mehreren Prozessoren genutzt wird. 

Als Programmiersprache haben wir uns für C++ entschieden. Diese ist schon seit 

vielen Jahren Standard bei der Softwareentwicklung in vielen Bereichen. 

Entsprechende Compiler, die einen sehr gut optimierten Code erzeugen,  sind für alle 

relevanten Prozessoren und Betriebssysteme verfügbar und sie werden in vielen 

Fällen mit jeder Version dahingehend erweitert, auch neue Prozessorerweiterungen 

(wie beispielsweise MMX oder ISSE/ISSE2) zu nutzen. Es sollte daher ohne 

weiteres möglich sein, den Code mit nur geringen Modifikationen für eine andere 

Zielplattform als die von uns verwendete zu kompilieren. Ein weiteres wichtiges 

Argument für die Wahl von C++ war die Möglichkeit damit objektorientiert 

programmieren zu können. In unserem Fall erleichtert das die Erweiterbarkeit des 

Programms deutlich. Die Schnittstellen der einzelnen Objekte sind so konzipiert, 

dass die theoretisch erreichbare Funktionalität so wenig wie möglich eingeschränkt 

wird, auch wenn diese Flexibilität fast immer nur auf Kosten der Effizienz erreicht 

werden kann. Besonders eine Beschränkung auf nur einen einzigen Primitivtyp, wie 

man sie in einigen aktuellen Projekten zu dem Thema findet, dürfte dabei wohl der 

wichtigste Schritt zu einer effizienteren Implementierung sein ([Wald2004], 

[Hurley2005], [Keller2005]). Wir haben uns jedoch dagegen entschieden, denn 

gerade die Fähigkeit auch andere Primitive als Dreiecke korrekt darstellen zu 
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können, gilt als ein wichtiger Vorteil des Ray Tracing-Verfahrens gegenüber der 

Rasterisierung. Diese Möglichkeit sollte nicht schon durch das zugrunde liegende 

Konzept versperrt werden. 

Weiterhin sollte es möglich sein, jedem einzelnen Primitiv einen eigenen Shader zu 

Berechnung der Farbe zuzuweisen, was auch eine wichtige Eigenschaft des Ray 

Tracing-Verfahrens ist. 

All dies geschieht durch den objektorientierten Ansatz und die damit verbundene 

Trennung der verschiedenen Komponenten in nahe liegender Art und Weise. Sie 

erlaubt es auch, die für die Schnittpunktsuche verwendete Beschleunigungsstruktur 

(in unserem Fall ein kd-Baum aus allen Primitiven) gegen eine andere 

auszutauschen. Dies ist besonders wichtig vor dem Hintergrund, dass wir von einer 

volldynamischen Szene ausgehen, in der sich jedes Primitiv unabhängig von allen 

anderen bewegen kann und der kd-Baum daher vor jeder Berechnung eines Bildes 

vollständig neu konstruiert werden muss. Im konkreten Anwendungsfall kann man 

die Art der Bewegung aber oft genauer klassifizieren oder zumindest statische von 

dynamischen Objekten unterscheiden. In einem solchen Fall könnte die Wahl einer 

anderen Datenstruktur die Bildberechnung insgesamt beschleunigen. 

Auf Optimierungen durch handgeschriebenen Assemblercode haben wir verzichtet, 

da dies die Lesbarkeit des Codes und die Portabilität auf einen anderen Prozessor 

erschwert. Der Einsatz von Assembler an einigen zentralen Stellen könnte die 

Ausführungsgeschwindigkeit aber sicherlich noch weiter erhöhen. 

 

 

 

4.2 Grundlegender Aufbau 

Zum besseren Verständnis wollen wir mit einer kurzen Übersicht über die Teile 

beginnen, aus denen sich das Programm grundlegend zusammensetzt. Dies soll dazu 

dienen, die im Anschluss daran folgenden detaillierten Beschreibungen der Konzepte 

leichter einordnen zu können. Diese Teile werden im Code auch als separate Klassen 

umgesetzt, auf deren Schnittstelle wir später noch eingehen. 

 

Kamera 

Dieses Objekt ist dafür zuständig, die Primärstrahlen ausgehend von der 

Beobachterposition zu entsenden und aus deren Ergebnis das eigentliche Bild 

zusammenzusetzen. Hier wird auch die Anpassung der Farbdaten an den Farbraum 

der Grafikkarte vorgenommen. 

 

Szene 

Hier werden zum einen alle Daten verwaltet, die mit der eigentlichen Szene zu tun 

haben, also die Primitive und Lichtquellen. Zum anderen werden Methoden zur 
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Verfügung gestellt, mit denen man Sichtstrahlen und Schattenfühler entsenden und 

deren Ergebnis abfragen kann. Zur Beschleunigung dieser Abfragen wird intern ein 

kd-Baum aus allen Primitiven verwendet, auf den von außen jedoch kein Zugriff 

besteht. 

 

Primitive 

Primitive sind alle Arten von geometrischen Formen aus denen sich die Szene 

zusammensetzt. Also beispielsweise Dreiecke, Kugeln oder NURBS. Jedes Primitiv 

muss einen Schnittpunkttest zur Verfügung stellen, mit dem man herausfinden kann, 

ob ein Strahl das Primitiv trifft. Weiterhin gehört zu jedem Primitiv ein Shader, der 

dessen Farbe an einem konkreten Punkt berechnet. 

 

 

 

4.3 Eigene Konzepte 

4.3.1 Kamera 

Die eigentliche Aufgabe des Kameraobjektes ist es, Primärstrahlen zu entsenden und 

aus deren Ergebnis das endgültige Bild zusammenzusetzen. Das geschieht unter 

Berücksichtigung der Beobachterposition, der Blickrichtung, des Öffnungswinkels 

und der Auflösung des zu berechnenden Bildes. 

 

In der einfachsten Version einer Kamera wird für jeden Punkt des Bildschirms ein 

Primärstrahlen erzeugt und dem Ray Tracing-Kern übergeben. Man erhält als 

Ergebnis die Farbe zurück, die man entlang des Strahls sieht. Sie setzt sich aus den 

Intensitäten der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau zusammen die jeweils als eine 

Kommazahl zurückgegeben werden und die für die endgültige Darstellung auf dem 

Bildschirm an den Farbraum der Grafikkarte angepasst werden müssen. Dies ist 

üblicherweise jeweils ein Integerwert zwischen 0 und 255 pro Farbkanal. Der 

Wertebereich der Berechnung hängt aber von der Intensität der Lichtquellen, den 

Materialeigenschaften der Primitive und der Blickrichtung ab. Das bedeutet, dass es 

theoretisch keine obere Grenze für die Helligkeit gibt und auch, dass die maximale 

Helligkeit jedes Bildes einer Animationen stark variieren kann.4 

 

Um ein Bild dennoch auf dem Bildschirm ausgeben zu können, bieten sich zwei 

mögliche Vorgehensweise an. Man kann zum einen erst das vollständige Bild 

berechnen, dann den Punkt mit maximaler Helligkeit suchen und schließlich alle 

Farbewerte im Bild mit einem daraus resultierenden Faktor skalieren, so dass dem 

                                                 
4 Das Problem der Überbelichtung findet sich auch in der realen Fotografie 
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hellsten Punkt auch die hellste darstellbare Farbe zugewiesen wird. Diese Korrektur 

kann in Animationen allerdings dazu führen, dass sich die Helligkeit des gesamten 

Bildes ständig verändert. 

Wir haben uns daher für eine andere Vorgehensweise entschieden. Dabei 

beschränken wir einfach alle Helligkeitswerte auf ein (vorgegebenes) Maximum und 

skalieren sie so, dass dieser Maximalwert der hellsten darstellbaren Farbe entspricht. 

Entsprechend sollten die Intensitäten der Lichtquellen so gewählt werden, dass es 

möglichst selten zu einer Überbelichtung kommt. 

 

4.3.1.1 Unterabtastung 

Um die Dauer der Berechnung eines Bildes zu reduzieren, haben wir eine 

vereinfachte Version des Pixel Selected Ray Tracing-Verfahrens aus Abschnitt 3.3.3 

implementiert. Diese kommt ohne jegliche Modifikation des eigentlichen Ray 

Tracing-Kerns aus und läuft daher vollständig im Kameraobjekt ab. Im ersten Schritt 

tasten wir dabei den Bildraum mit einer Schrittweite von 2 sowohl in horizontaler als 

auch vertikaler Richtung ab, verwenden also nur ein Viertel der eigentlich 

notwendigen Strahlen. An den Stellen, an denen der Helligkeitsunterschied eines 

Farbkanals zweier Pixel zwischen 0 und 3 liegt (also nur etwa 1,6% des eigentlichen 

Helligkeitsspektrums von 256 beträgt) interpolieren wir die Farbe dieser beiden Pixel 

um daraus die des dazwischen liegenden Punktes zu errechnen. In allen anderen 

Fällen wird die Farbe korrekt mittels Ray Tracing bestimmt. Wir haben uns für eine 

sehr moderate Wahl der Parameter ‚Rastergröße’ und ‚Schwellenwert’ entschieden, 

um die Bildqualität möglichst wenig zu beeinträchtigen. 

Die so erzeugten Bilder sind optisch so gut wie nicht von denen unterscheidbar, bei 

denen alle Bildpunkte korrekt berechnet wurden. Dennoch erhöht sich die 

Geschwindigkeit der Berechnung in unseren Szenen um etwa den Faktor 2. Die Wahl 

der sehr kleinen Rastergröße sorgt dafür, dass auch nur sehr kleine Strukturen (in den 

meisten Fällen sogar nur einzelne Pixel) falsch dargestellt werden. Dies fällt nur bei 

einem direkten Bildvergleich auf. Erhöht man die Auflösung der Bilder, dann könnte 

unserer Meinung nach auch die Rastergröße etwas höher gewählt werden, ohne dass 

das Verschwinden von feinen Strukturen auffällt. 

Problematischer ist hingegen die Wahl eines höheren Schwellenwertes. Bei einem 

Wert von 8 als obere Grenze konnte die Interpolation der Farbwerte an vielen Stellen 

schnell als solche erkannt werden. 

In Anbetracht der nahezu identischen Bildqualität bei etwa halbierter 

Berechnungsdauer sind wir mit dem Ergebnis dieser einfachen Version des Pixel 

Selected Ray Tracing sehr zufrieden. 
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Abbildung 4 : adaptive Unterabtastung, Szene 1, Szene 2, Ausschnitt aus 1 

 

Abbildung 4 zeigt zwei Szenen, links bei Verwendung von einem Primärstrahl pro 

Pixel, in der Mitte das Ergebnis unter Nutzung adaptiver Unterabtastung und 

Interpolation, rechts sind die tatsächlich verfolgten Strahlen hervorgehoben. In der 

unteren Bildreihe ist ein Ausschnitt der ersten Szene vergrößert dargestellt. Man 

sieht, wie einige Bildpunkte fehlerhaft interpoliert wurden. An der rechten Bildreihe 

erkennt man die feinere Abtastung an Stellen mit hohem Kontrast. 

Für die vollständige Berechnung der ersten Szene wurden 616331 Strahlen 

(Primärstrahlen, Sekundärstrahlen und Schattenfühler) entsendet. Bei adaptiver 

Unterabtastung waren es nur noch 274925. Alle Bilder haben eine Auflösung von 

512x384 

4.3.1.2 Anti-Aliasing 

In der Regel erzeugt die Abtastung der Szene mit nur einem einzigen Strahl pro Pixel 

Aliasing. Um dem entgegenzuwirken haben wir einen adaptiven Anti-Aliasing-

Algorithmus implementiert, der auf dem gleichen Prinzip beruht, wie die oben 

beschriebene Version des Pixel Selected Ray Tracing. Hierbei berechnen wir das 

Bild erst mit einem Strahl pro Pixel (oder alternativ auch mit im Mittel weniger 

Strahlen durch obiges Verfahren). Danach suchen wir kontrastreiche Stellen im Bild, 

an denen die Differenz wenigstens eines Farbkanals zweier horizontal oder vertikal 

benachbarter Pixel einen vorgegebenen Schwellenwert überschreitet. Zwischen 
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solchen zwei Punkten schicken wir zwei weitere Strahlen los und berücksichtigen 

deren Ergebnis bei der endgültigen Farbe eines Punktes. Die Farbe eines Punktes 

ergibt sich somit aus bis zu fünf Strahlen. Würden wir an jeder Stelle des Bildes so 

vorgehen, würde die Berechnung auch etwa fünfmal so lange dauern wie bei einer 

einfachen Abtastung. Dank der Anpassung an den Bildinhalt kam es in unseren 

Testszenen im Mittel aber nur zu einer etwa zweimal längeren Berechnungsdauer. 

Dennoch ist das optische Ergebnis vergleichbar. Wie man in Abbildung 5 erkennen 

kann, erscheinen die Objektkanten wesentlich weniger treppenartig. Für die 

Berechnung des rechten Bildes wurden 912862 Strahlen verwendet. Bei 

Kombination mit der oben vorgestellten Unterabtastung nur 569700. Das ist weniger, 

als bei der Berechnung des Bildes mit einem Primärstrahl und ohne Anti-Aliasing 

(616331 Strahlen)  bei insgesamt höherer Bildqualität. 

 

 

Abbildung 5 : adaptives Anti-Aliasing, Szene 1, Ausschnitt aus Szene 1 
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4.3.2 Szene 

4.3.2.1 Konstruktion des kd-Baums 

Die Konstruktion eines ‚guten’ kd-Baums haben wir ja bereits im entsprechenden 

Kapitel beschrieben. Da wir von einer volldynamischen Szene ausgehen und sich 

daher die Position aller Primitive von einem Bild zum nächsten verändern kann, 

müssen wir auch den kd-Baum zwischen zwei Bildern vollständig neu erstellen. Wir 

stehen dabei vor aber vor dem Problem, dass die Konstruktion eines möglichst 

optimalen Baums durch Minimierung der schon beschriebenen SAH-Funktion zu 

lange dauert. Wählen wir andererseits die Position der Trennebene zu einfach 

(beispielsweise immer in der Mitte des Teilraums), dann dauert die Traversierung 

des Baums länger und somit auch die eigentliche Berechnung des Bildes. Wir haben 

daher versucht, einen Mittelweg zu finden und eine Vorschrift für die Wahl der 

Unterteilungsebene zu finden, die besser ist, als die Halbierung der Teilräume, aber 

deutlich schneller berechenbar ist, als die Minimierung der SAH-Funktion. 

 

Betrachten wir also noch einmal die SAH-Funktion aus Kapitel 3.4.3.4: 

 

Kosten(TL,NL, TR,NR) = Ktrav + Kschnitt · (P (TL | R ) · NL + P (TR | R ) · NR) 

 

Wie [Havran2001] beschreibt, ist die Funktion stetig, außer an den Stellen, an denen 

sich die Anzahl der Objekte in der linken und rechten Hälfte, also NL und NR, 

verändert. 

 

 

Abbildung 6 : Einfluss der Objektkanten auf den Wert der SAH Kostenfunktion [Havran2001] 
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Somit muss der Wert der Funktion nur noch an diesen Stellen ermittelt werden um 

das Minimum zu finden. Für diese Berechnung muss man wissen, wie viele Primitive 

sich links und wie viele rechts der Trennebene befinden. Diesen Test führen wir aus 

Gründen der Geschwindigkeit nicht mit den eigentlichen Primitiven durch, sondern 

nur mit der Bounding Box jedes einzelnen. Die Angaben über die Position dieses 

umgebenden Quaders muss daher jedes Primitiv zur Verfügung stellen. Da wir es 

hier mit achsenparallelen BSP-Bäumen zu tun haben, verwenden wir auch 

achsenparallele Quader, deren Erstellung trivial ist. Der entsprechende Test, ob ein 

solcher Quader links oder rechts von einer achsenparallelen Ebene liegt oder von ihr 

geschnitten wird, reduziert sich dann auf einen simplen Koordinatenvergleich. 

 

All diese Berechnungen sind aber immer noch zu langsam, um sie mit mehreren 

tausend Primitiven in Echtzeit durchzuführen, denn die Suche nach dem Minimum 

der Funktion setzt voraus, dass wir die Kosten an jeder potentiellen 

Unterteilungsposition kennen. Da wir aber nur an einer besseren Unterteilung als der 

trivialen interessiert sind, berechnen wir die Kosten nur an wenigen Stellen und 

entscheiden uns dann unter diesen für die Beste. Es zeigt sich, dass in unseren 

Szenen bereits bei der Berechnung an weniger als 25 Stellen eine Unterteilung 

gefunden wird, durch die bei der Traversierung des Baums mehr Zeit eingespart, als 

zu seiner Konstruktion benötigt wird. 

 

Weiterhin haben wir noch einige Optimierungen umgesetzt, die [Havran2001] auch 

erwähnt. So befinden sich leere Teilräume in einem ‚guten’ Baum möglichst in der 

Nähe der Wurzel. Bei der Traversierung helfen diese, große Strecken im Raum mit 

geringen Kosten zu durchqueren. Aus diesem Grund prüfen wir immer erst, ob es 

leeren Raum zwischen den Primitiven und den Wänden des Teilraums gibt und 

trennen diesen frühzeitig ab. 

Auch ist es so, dass eine Unterteilung von Teilräumen mit sehr wenigen Primitiven 

keinen Vorteil bringt und die Festlegung einer maximalen Baumtiefe ebenso sinnvoll 

sein kann. Wir brechen die Unterteilung ab, sobald ein Teilraum weniger als 4 

Primitive enthält oder eine Tiefe von 20 erreicht ist. 
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Abbildung 7 : Visualisierung des kd-Baums. (a) Unterteilung in der Mitte, (b) 

Ebenenbestimmung durch unsere Funktion 

Die Framerate bei Verwendung des naiv konstruierten Baums (Abbildung 4a) liegt 

bei etwa 2.4 fps. Bei Verwendung unseres Verfahren (Abbildung 4b) steigt sie auf 

4.4 fps (Athlon 64-3000, bei einer Bildauflösung von 512x384. Die Szene enthält 

etwa 6200 Dreiecke). In diesen Frameraten ist auch die Konstruktion des Baums vor 

der Berechnung jedes Bildes enthalten. 

Interessant an dieser Stelle ist die Anzahl der Strahl/Primitiv-Schnittpunkttest, die 

wir für das erste Bild der Animation gemessen haben. Bei Verwendung des simplen 

Baums wurden 10692818 Tests durchgeführt, mit dem besseren Baum nur rund ein 

Siebtel, nämlich 1561209. Das beweist umso mehr, welchen Einfluss eine bessere 

Konstruktion haben kann. 

Bei einer höheren Auflösung und entsprechen mehr Strahlen, würde die 

Traversierung noch stärker in die Bildrate eingehen. Es wäre also ein größerer Faktor 

bezüglich der Frameraten zu erwarten. 

 

 

4.3.3 Der Shader 

Allgemein formuliert ist ein Shader eine Funktion, die die Farbe an einem Punkt der 

Oberfläche eines Primitivs berechnet. Diese Farbe kann von verschiedenen Faktoren 

abhängen. Beispielsweise können das der Einfluss der Lichtquellen, die 

Materialeigenschaften (wie beispielsweise die Farbe oder der Grad der 

Verspiegelung) und die Blickrichtung sein. 

 

Wir haben einen Shader implementiert, der an den in [Whitted1980] benutzten 

angelehnt ist. Er berücksichtigt diffuse Beleuchtung, spekulare Beleuchtung, 

Reflexion, Refraktion und Schatten. Um zumindest näherungsweise auch indirekter 

Beleuchtung simulieren zu können, gibt es zusätzlich noch die so genannte ambiente 

Beleuchtung, die quasi der jederzeit sichtbare Farbe des Objektes darstellt. Die vom 

Shader berechnete Farbe ergibt sich aus den gewichteten Beiträgen dieser einzelnen 
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Komponenten. Die Lichtbrechung wird physikalisch korrekt unter Berücksichtigung 

von Blickwinkel und Brechungsindex des Materials errechnet. Bei Lichtquellen wird 

außer ihrer Position und Intensität auch ihre Farbe einbezogen. Die Stärke der an 

transparenten Flächen entstehenden Reflexion ist zudem nicht fest vorgegeben, 

sondern errechnet sich in Abhängigkeit vom Blickwinkel. Dadurch wird das 

realistische Aussehen der Bilder weiter erhöht. 

 

Somit ist die von uns benutzte Beleuchtungsgleichung: 

( ) ( )( )[ ]∑ ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅=
enLichtquell

dttdrr

n

ssddlichtattdaa OkIOkIvrOklnOkIfOkII
vvvv

 

 

Mit 

I : Resultierende Intensität 

Id : Objektfarbe 

Ia : Intensität der ambienten Beleuchtung 

ka : ambienter Materialkoeffizient 

fatt : Entfernungsabgängige Dämpfung der Lichtquelle 

Ilicht : Intensität der Lichtquelle 

kd : diffuser Materialkoeffizient 

ks  spekularer Materialkoeffizient 

Os : Farbe des Highlights (Kann eine andere sein, als die Objektfarbe) 

Ir : Farbe des gespiegelten Strahls (Reflexion) 

kr : Grad der Verspiegelung 

It : Farbe des gebrochenen Strahls (Refraktion) 

kt : Grad der Transparenz 

 

Hierbei gilt für alle Angeben über Intensitäten: 0 ≤ I 

Für alle Materialkoeffizienten gilt: 0 ≤ k ≤ 1 

 

 

Mit diesem Beleuchtungsmodell können bereits die wichtigsten Möglichkeiten des 

Ray Tracing-Verfahrens, nämlich Reflexion, Refraktion und Schatten, demonstriert 

werden. Um ein farbiges Bild zu erhalten, muss man diese Intensität für verschiedene 

Wellenlängen des Lichts berechnen. Wir benutzen hier ein vereinfachtes Modell bei 

dem wir zum einen nur die drei Farbkomponenten Rot, Grün und Blau berechnen 

anstatt das gesamte Spektrum gleichmäßig abzutasten. Zum anderen gehen wir davon 

aus, dass sich Licht verschiedener Wellenlänge bei der Interaktion mit Objekten 

gleich verhält. Diese Annahmen vereinfachen und beschleunigen die Berechnung 

erheblich und erlauben dennoch überzeugende Ergebnisse [Foley1996]. Allerdings 
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lassen sich einige Phänomene damit nicht darstellen, wie beispielsweise das Zerlegen 

von weißem Licht in sein Spektrum durch ein Prisma. 

Im Folgenden wollen wir auf die Berechnung der einzelnen Terme der 

Beleuchtungsgleichung eingehen. 

 

4.3.3.1 Diffuse Beleuchtung 

Bei der diffusen Beleuchtung (auch „diffuse Reflexion“ oder „Lambert Reflexion“) 

wird die Intensität des Lichts berechnet, welches eine beleuchtete Fläche 

gleichmäßig in alle Richtungen abstrahlt. Hierzu ist es zunächst einmal nötig, die 

effektive Intensität der Lichtquelle auf diese Fläche zu berechnen, die vom 

Einfallswinkel des Lichts bezüglich der Oberflächennormale abhängt. Diesen 

Zusammenhang beschreibt das Lambert’sche Kosinusgesetz: 

 

Abbildung 8 : Strahlenverlauf bei der Beleuchtung 

 

αcos⋅= lichteffektiv II  

 

Mit 

Ilicht  = Intensität der Lichtquelle 

 

 

Wie viel des einfallenden Lichts reflektiert wird, gibt der materialabhängige diffuse 

Reflexionskoeffizient an: 

 

αcos⋅⋅= diffuslichtdiffus kII  

 

Mit 
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10 ≤≤ diffusk  

 

Mit Hilfe der beiden Vektoren lässt sich der Kosinus des Winkels auch darstellen als 

 

ln

ln
v

vv

⋅

⋅
 

 

Sind die Vektoren bereits normiert, dann gilt sogar 

 

ln
vv

⋅=αcos  

 

Entsprechend ergibt sich für die Berechnung: 

 

( )lnkII diffuslichtdiffus

vv
⋅⋅⋅=  

 

 

4.3.3.2 Spekulare Beleuchtung 

Um Objekten ein glätteres Aussehen zu verleihen, entwickelte [Phong1975] dieses 

Beleuchtungsmodell, bei dem die Intensität der Reflexion einer Lichtquelle an einer 

nicht perfekt glatten Objektoberfläche simuliert wird. Dies geschieht anhand des 

Kosinus des Winkels zwischen dem Sichtvektor und dem an der Oberflächennormale 

reflektierten, von der Lichtquelle kommenden Vektor. Liegen diese beiden 

übereinander, ist also der Winkel Null, dann ist die Intensität der Spiegelung am 

höchsten. Nimmt der Winkel zu, dann sinkt sie. Das Verhältnis zwischen Winkel und 

Intensität wird zusätzlich durch Potenzieren des Kosinus des Winkels mit einem 

materialabhängigen Exponenten simuliert. Dieses Modell basiert nicht auf einem 

physikalischen Zusammenhang, sondern auf empirischen Beobachtungen. Es erzeugt 

aber dennoch sehr überzeugende Bilder und ist besonders für die Darstellung von 

Plastik geeignet. 

 

βn

spekularlichtspekular kII cos⋅⋅=  

Mit 

10 ≤≤ spekulark  

 

Wieder lässt sich der Kosinus durch das Skalarprodukt ersetzen und es folgt: 
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Bei normierten Vektoren entsprechend 

 

( )n

spekularlichtspekular vrkII
vv

⋅⋅⋅= ⋅  

 

Wie man sich leicht überlegen kann ist es unwichtig, ob wir dabei den Lichtvektor an 

der Oberflächennormale spiegeln, oder den Sichtvektor. Dies werden wir später zur 

Optimierung verwenden. 

 

 

Wir wollen nun kurz auf zwei Modifikationen dieses Modells eingehen, die oft 

erwähnt werden, wenn es um die schnellere Berechnung der spekularen Reflexion 

geht. 

 

[Blinn1977] schlägt vor, anstatt des Winkels zwischen reflektiertem Sichtstrahl und 

Lichtvektor, den Halbwinkel zwischen Lichtquelle und Beobachter zu verwenden. 

Für diesen Halbwinkel gilt auch, dass er Null wird, wenn der gespiegelte Lichtvektor 

mit dem Sichtvektor zusammenfällt. Zwar entstehen dadurch nicht exakt dieselben 

Bilder wie beim Verfahren von Phong, es ist aber optisch genauso überzeugend. Die 

Idee begründet sich darin, dass die Berechnung dieses Halbwinkels etwas einfacher 

ist, als die Spiegelung eines Vektors an der Oberflächennormale. 

 

Wir benutzen dieses Verfahren nicht, da sich in unserem Fall kein 

Geschwindigkeitsvorteil ergibt. Da wir auch noch den Einfluss einer ‚echten’ 

Reflexion berücksichtigen wollen, brauchen wir den gespiegelten Sichtvektor dann 

sowieso. Daher wäre die Berechnung des Halbwinkels in unserem Fall sogar 

langsamer. 

 

 

Eine andere Modifikation beschreibt [Schlick1994]. Er stellt fest, dass ein 

rechenintensiver Teil des Phong-Modells die Berechnung des Exponenten ist und 

schlägt daher stattdessen die folgende Approximation vor 
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t
t

n
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Auch diese Modifikation erzeugt nicht dieselben Bilder, wie das ursprüngliche 

Modell, da der Verlauf der beiden Funktionen nicht identisch ist. Der Unterschied in 

der Darstellung ist jedoch nur gering. 

Wir haben die von Schlick vorgestellte Approximation eingesetzt und im Vergleich 

zur Berechnung der Potenz mit ganzzahligem Exponenten eine zwar geringe aber 

doch vorhandene Beschleunigung um etwa 4% festgestellt. Unter Verwendung eines 

reellwertigen Exponenten betrug der Unterschied sogar 10%. 

 

4.3.3.3 Reflexion 

Sowohl die diffuse als auch die spekulare Beleuchtung erfordern noch nicht den 

Einsatz des Ray Tracing-Verfahrens. Anders ist es bei der Reflexion, bei der sich 

auch gleich eine weitere Stärke dieses Verfahrens zeigt. Die Implementierung einer 

physikalisch korrekten Spiegelung erfordert keine komplizierten Berechungen und 

lässt sich mit nur wenigen Codezeilen umsetzen. Man muss nur die Richtung des 

gespiegelten Sichtstrahls berechnen, den Ray Tracing-Algorithmus mit diesem neuen 

Strahl starten und danach das zurückgegebene Ergebnis entsprechend gewichtet zur 

Gesamtfarbe addieren. 

Die Spiegelung von Lichtstrahlen folgt dem Reflexionsgesetz, nach welchem 

Einfallswinkel und Ausfallswinkel denselben Betrag haben. Sind die beteiligten 

Vektoren bereits normiert, dann liefert uns die folgende Formel die Richtung des 

gespiegelten Strahls: 

 

Abbildung 9 : Strahlverlauf bei der Reflexion/Refraktion 

 

inrr θcos2 ⋅⋅+=′
vvv
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Mit 

rni

vv
⋅=θcos  

 

Wie schon erwähnt, haben wir diesen Vektor bereits bei der spekularen Beleuchtung 

berechnet und können ihn an dieser Stelle wiederbenutzen. 

 

4.3.3.4 Refraktion 

Die Lichtbrechung an transparenten Flächen ist deutlich aufwändiger als die zuvor 

beschriebene Spiegelung. Trifft ein Lichtstrahl auf eine solche Fläche, dann wird ein 

Teil seiner Energie an ihr reflektiert, ein anderer Teil dringt in das Material ein und 

wird dabei abhängig von seiner Wellenlänge und der optischen Dichte des Materials 

umgelenkt. Die Richtung des gebrochenen Strahls wird beschrieben durch das 

Snelliussche Gesetz (Willebord van Roijen Snell). 

 

 

Sei: 

n1 : Brechungsindex des äußeren Mediums 

θi : Winkel zwischen eintretendem Strahl und Oberflächennormale 

n2 : Brechungsindex des inneren Medium 

θ t : Winkel zwischen austretendem Strahl und Oberflächennormale 

 

Dann gilt: 

n1 · sin θ i = n2 · sin θ t 

 

Die Brechungsindizes n1 und n2 sind materialabhängig und geben das Verhältnis 

zwischen der der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum zur Lichtgeschwindigkeit in dem 

entsprechenden Medium an. Reale Brechungsindizes sind [Wikipedia2005]: 

 

Vakuum 1.0 

Luft  1.000292 

Wasser  1.33 

Glas  1.5 - 1.9 

Diamant 2.47 

 

Der Brechungsindex hängt außerdem von der Wellenlänge des Lichts ab, wobei 

kurzwelliges Licht stärker gebrochen wird, als langwelliges. Dieses Phänomen nennt 

man Dispersion und es bewirkt die schon erwähnte Zerlegung von weißem Licht in 

die Spektralfarben durch ein Prisma. Wir verwenden für die Refraktion jedoch ein 

einfacheres Modell, bei dem der Brechungsindex unabhängig von der Wellenlänge 



 

56 

ist. Somit können solche Prismaeffekte zwar mit unserem Modell nicht simuliert 

werden, dafür vereinfacht sich die Berechnung. 

 

 

Durch Umstellen obiger Gleichung erhalten wir 

 

tt
n

n
θθ sinsin

2

1 ⋅=  

 

Es fällt auf, dass es zu Problemen bei der Berechnung kommen kann, falls 

n1/n2 · sin θt > 1. Dieser Fall kann eintreten beim Übergang von einem optisch 

dichten in ein optisch dünneres Medium (n1 > n2). Oberhalb eines, von den beiden 

Brechungsindizes abhängigen, Grenzwinkels kann es dazu kommen, dass der Strahl 

das optisch dichtere Medium nicht verlässt und an der Fläche reflektiert wird. Man 

spricht dabei von einer Totalreflexion. 

 

Kennt man den Richtungsvektor des einfallenden Strahls, die Oberflächennormale 

und die Brechungsindizes der beteiligten Medien, so kann man mit Hilfe des 

Snellschen Gesetzes den Richtungsvektor des gebrochenen Strahls berechnen und 

den Ray Tracing-Algorithmus mit diesem Strahl aufrufen. Dieser Richtungsvektor 

ergibt sich dabei aus der folgenden Gleichung 
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Eine anschauliche Herleitung dieser Formel findet sich in [Greve2004]. 

 

 

Wie wir schon erwähnt haben, wird ein Teil des einfallenden Lichts an der 

transparenten Fläche reflektiert. Dieser Anteil wird in vielen Implementierungen als 

konstant festgesetzt, er ist in der Realität aber vom Einfallswinkel und den 

Brechungsindizes abhängig. Je flacher der Strahl dabei auf die Oberfläche trifft, 

desto mehr seiner Energie wird reflektiert. Diesen quantitativen Zusammenhang 

beschreiben die fresnelschen Formeln (Augustin Jean Fresnel). Für unpolarisiertes 

Licht gilt dabei 
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Da die Berechnung dieses Terms relativ aufwändig ist, gibt [Schlick1994b] eine 

schneller berechenbare Approximation an, die wir auch in unserem Shader 

verwenden: 
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Die folgende Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen dem Einfallswinkel eines 

Lichtstrahls auf eine Glasfläche (n1=1, n2=1.5).  

 

4.3.3.5 Erweiterung des Shaders 

Betrachtet man einmal die Dauer der Berechnung von Szenen, die viele transparente 

Objekte enthalten, so fällt auf, dass diese wesentlich länger ist, als bei Szenen die nur 

verspiegelte Objekte enthalten. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Anzahl der 

Strahlen bei transparenten Objekten deutlich schneller ansteigt. 

An jeder verspiegelten Fläche wird ein Strahl weiterverfolgt. Dies ergibt bei einer 

Rekursionstiefe von n im Worst-Case (wenn also jeder verfolgte Strahl wieder eine 

verspiegelte Fläche trifft) eine Gesamtanzahl von n Strahlen pro Bildpunkt. 

Demgegenüber werden an einer transparenten Fläche zwei Strahlen verfolgt - einer 

für die Reflexion und ein gebrochener Strahl. Treffen diese beiden wieder auf eine 

transparente Fläche, dann werden jeweils wieder zwei Strahlen weiterverfolgt. Dies 

ergibt bei einer Rekursionstiefe von n maximal 2
n 

Strahlen. 

 

Wollen wir nicht auf transparente Objekte verzichten, so gibt es verschiedene 

Möglichkeiten, die Strahlenmenge möglichst gering und somit die Rechendauer 

niedrig zu halten: 

 

Verringerung der maximalen Rekursionstiefe 

Dadurch können wir zwar die maximale Strahlenmenge nach oben beschränken, 

allerdings bedeutet das gleichzeitig eine große Einschränkung bezüglich der 

optischen Darstellung. Sind in einer Szene mehrere transparente Objekte 

hintereinander positioniert, so darf die maximale Rekursionstiefe nicht zu gering 

gewählt werden, da es sonst nicht möglich ist, durch alle hindurch zu sehen. Schon 
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zwei hintereinander gestellte Glasscheiben erfordern eine Berechnungstiefe von 

mindestens 5. 

 

Vollständiger Verzicht auf Reflexionen an transparenten Flächen 

Das reduziert die Strahlenmenge deutlich. Da hierdurch von jedem Schnittpunkt aus 

nur noch ein Strahl verfolgt wird, erhalten wir eine maximale Anzahl von n Strahlen 

pro Bildpunkt. Allerdings bedeutet der vollständige Verzicht auf Reflexionen eine 

weniger realistische Darstellung die je nach Objekte sehr auffällig sein kann 

(Abbildung 10). 

 

Bei Glasscheiben: nur eine Fläche statt Vorder- und Rückseite 

Besonders in Spielen findet man es sehr oft vor, dass Glasscheiben nur aus einer 

einzigen rechteckigen Fläche bestehen, also keine Dicke haben. Je nach Anwendung 

ist das durchaus ausreichend und verhindert die Entstehung von Strahlen im Inneren 

des Objektes (da es kein ‚Innen’ gibt). Die Korrekte Darstellung der Refraktion ist 

dadurch aber nicht mehr möglich, da der Strahl nicht mehr an zwei Flächen 

umgelenkt wird. 

 

Adaptive Rekursionstiefe 

Da die Gewichtung der Reflexionen meist sehr gering ist, sorgt die adaptive 

Rekursionstiefe in vielen Fällen dafür, dass die Verfolgung von Spiegelungen 

innerhalb eines Objektes nach wenigen Schritten abgebrochen wird. Sie greift 

allerdings nicht im Fall einer Totalreflexion bei der keine Dämpfung des Strahls 

stattfindet. 

 

 

Die Idee zu unserer Erweiterung des Shaders basiert auf diesen Überlegungen und 

auf der Beobachtung, dass es sehr von der Geometrie eines Objektes abhängt, wie oft 

eine Totalreflexion in dessen Inneren entsteht und wie wichtig ihr Einfluss auf eine 

überzeugende Darstellung ist. 

Da wir diese Auswirkung nicht anhand der verwendeten Primitive abschätzen 

können, erhält jedes transparente Primitiv zwei zusätzliche Werte, die festlegen, bis 

zu welcher Transparenztiefe Reflexionen die an seiner Oberfläche entstehen, verfolgt 

werden sollen. Transparenztiefe bezeichnet hierbei nicht die aktuelle 

Rekursionstiefe, sondern die Anzahl der bis dahin getroffenen transparenten Flächen. 

Gegenüber der Verwendung der eigentlichen Rekursionstiefe hat das den Vorteil, 

dass die Spiegelung eines Strahls an undurchsichtigen Flächen keinen Einfluss auf 

die Darstellung von transparenten Objekten hat. Daher muss diese Information, also 

wie viele transparente Primitive in diesem Teil des Strahlenbaums bereits getroffen 

wurden, dem Shader beim Aufruf übergeben werden. 
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Wie erwähnt gehören zu jedem transparenten Primitiv zwei solche Werte. Dabei ist 

einer für die Vorderseite der Fläche, der andere für die Rückseite zuständig. Die 

Unterscheidung ergibt sich dabei aus dem zum Primitiv gehörenden Normalenvektor. 

Trifft ein Strahl die Vorderseite, dann bedeutet das gleichzeitig, dass er das Objekt 

von außen getroffen hat. Entsprechend bedeutet ein Schnittpunkt auf der Rückseite, 

dass der Strahl bereits innerhalb des Objektes war. Dank dieser Unterscheidung 

erlaubt es uns das Verfahren, innere Reflexionen getrennt von solchen an der 

Außenseite zu behandeln. Dadurch können wir beispielsweise erreichen, dass an 

Glasscheiben immer eine Spiegelung an der Außenfläche entsteht, aber niemals eine 

zweite Spiegelung an der Innenfläche. Wie man in Abbildung 10 erkennen kann, 

wirkt eine ausschließlich transparente Glasscheibe unnatürlich. Der optische 

Unterschied zwischen den anderen beiden Versionen ist jedoch gering. 

 

 

Abbildung 10 : Auswirkung unserer Shadererweiterung durch unterschiedliche Strahlenanzahl 

Abbildung 10 zeigt die Auswirkung unserer Shadererweiterung auf die Bildqualität 

an zwei Szenen. Links werden alle entstehenden Reflexionen verfolgt. Bei den 

mittleren Bildern wurde die Strahlenanzahl so gewählt, dass ein noch gutes Ergebnis 

erzielt wird. In der oberen Szene werden dabei maximal zwei innere und zwei äußere 

Reflexionen verfolgt, in der unteren sogar gar keine inneren aber alle äußeren. Im 

rechten Bild schließlich werden in der oberen Szene jeweils eine Spiegelung verfolgt. 

In der unteren gar keine mehr. Im Vergleich fällt auf, dass zumindest eine Reflexion 

an Glasscheiben deutlich zum Gesamteindruck beiträgt. Auch zu erkennen ist der 

deutliche optische Unterschied beim Prisma im Vordergrund ohne innere Reflexion. 

Bei dieser Form tragen sie mehr zum Gesamteindruck bei, als bei einer Glasscheibe.  
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Probleme 

Bei dem beschriebenen Vorgehen kann es an einer Stelle jedoch zu einem Problem 

kommen, welches wir separat behandeln müssen. Angenommen, ein Strahl trifft ein 

Primitiv und die zu ihm gehörige maximale Transparenztiefe ist bereits erreicht. 

Dann sollte an dieser Stelle nur noch der gebrochene Strahl verfolgt werden. Je nach 

Einfallswinkel und Brechungsindizes kann aber eine Totalreflexion vorliegen und es 

existiert kein gebrochener Strahl. In diesem Fall schicken wir den Strahl einfach 

ohne Richtungsänderung weiter. Somit bleibt zumindest eine wichtige Eigenschaft 

des Primitivs erhalten, nämlich die Transparenz. 

 

Ergebnisse 

Die Auswirkungen des Verfahrens auf die Rechenzeit sind sehr von den konkreten 

Objekten abhängig. Im Fall einer Glasscheibe bei der man auf die innere Spiegelung 

vollständig verzichten kann, spart es die Verfolgung vieler Strahlen ein, ohne die 

Bildqualität auffällig zu beeinflussen. Im mittleren Bild der zweiten Szene in 

Abbildung 10 sind es nur ca.70% gegenüber der Anzahl bei vollständiger 

Berechnung (linkes Bild) In anderen Fällen kann der Effekt geringer ausfallen, will 

man die Darstellung nicht zu stark verändern. Zudem wird überhaupt nur bei 

transparenten Objekten ein Effekt erziehlt. Sind nur wenige sichtbar ist automatisch 

der Effekt geringer. In Anwendungen, in denen es in erster Linie auf die 

Geschwindigkeit der Darstellung und nicht auf Korrektheit ankommt, kann das 

Verfahren helfen, die zur Verfügung stehende Rechenzeit an den Stellen einzusetzen, 

die eine größere Auswirkung auf den Bildeindruck haben. 

 

Bei der Implementierung werden keine aufwändigen Berechnungen durchgeführt. 

Für jeden Strahl muss nur die Information über die Transparenztiefe gespeichert, 

aktualisiert und mit den Primitivattributen verglichen werden. Zusätzlich müssen im 

Shader einige Fallunterscheidungen durchgeführt werden um den erwähnten 

Problemfall abzufangen. Im Vergleich zum eigentlichen Shadercode ist dies alles 

kaum messbar. 

 

Nachteile 

Ein Nachteil des Verfahrens ist allerdings, dass die benötigten Angaben vom 

Szenendesigner vorgegeben werden müssen. Bei großen Szenen kann das 

entsprechend viel Arbeit sein, zumal die optischen Auswirkungen der Parameter je 

nach Objekt nicht immer im Voraus absehbar sind. Somit können mehrere Testläufe 

nötig sein, um möglichst optimale Einstellungen zu finden 
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4.3.3.6 Optimierung des Shaders 

Die direkte Umsetzung der beschriebenen Formeln ist unkompliziert. Da bei den 

verschiedenen Berechnungen einige Terme mehrfach vorkommen, wie 

beispielsweise der Richtungsvektor des gespiegelten Sichtstrahls, können wir diese 

an verschiedenen Stellen wieder verwenden und dadurch die Dauer der Berechnung 

verkürzen. Anstatt der Potenz bei spekularen Beleuchtung und der korrekten 

Berechung des Fresnel Terms verwenden wir die oben beschriebenen, schneller 

berechenbaren Approximationen. 

Eine weitere Optimierung ergibt sich bei der Berechnung des Kosinus des Winkels 

zwischen zwei Vektoren u und v. Dieser ergibt sich bekanntlich aus 
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Wie wir aber in einem früheren Kapitel erwähnt haben, sind die Division und die 

Berechung der Wurzel, die man für die Ermittlung der Länge eines Vektors braucht, 

vergleichsweise teure Operationen und sollten nach Möglichkeit vermieden werden. 

In dem vorliegenden Fall kann man beide vollständig einsparen, wenn die beiden 

Vektoren bereits normiert sind. Dann gilt nämlich 
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und somit 
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Aus diesem Grund setzen wir in allen Teilen unseres Programms normierte Vektoren 

voraus. Da die Spiegelung eines Vektors an der Oberflächennormale nicht seine 

Länge verändert, erhalten wir an dieser Stelle wieder einen normierten Vektor. Nur 

bei der Berechnung des gebrochenen Strahls bei der Refraktion müssen wir dessen 

Länge korrigieren. 

Abgesehen vom Shader beschleunigt die Verwendung normierter Vektoren auch den 

von uns verwendeten Schnittpunkttest mit Kugeln. 

 

Erwähnenswert an dieser Stelle ist, dass neue Prozessoren spezielle Befehle für die 

schnelle näherungsweise Berechnung des Kehrwerts einer Zahl und des Kehrwerts 

der Wurzel einer Zahl in bis zu 1 Taktzyklus besitzen (RCPSS und RSQRTSS. Siehe 

dazu auch [Intel2005]). Der Einsatz dieser Befehle bei der Vektornormierung 

beschleunigte auch die Bildberechung insgesamt um etwa 2%. Da es sich hier aber 

nur um Näherungen der Funktionen handelt, waren deren Ergebnisse für unseren 
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Zweck zu ungenau, was besonders beim Schnittpunkttest mit Kugeln zum Vorschein 

kam.  

 

Weiterhin haben wir viele Codeoptimierungen zur Vermeidung von redundanten 

Berechnungen durchgeführt. Diese im Detail vorzustellen wäre an dieser Stelle nicht 

angebracht und wir verweisen hierzu auf den beigelegten Quelltext des Programms. 

 

Für alle Rechnungen verwenden wir das Float-Datenformat, bei dem 32 Bit für die 

Darstellung einer reellen Zahl  verwendet werden. Dies hat im Vergleich zum 

Double-Format, welches 64 Bit verwendet, aufgrund zweier Effekte positiven 

Einfluss auf die Geschwindigkeit des Codes. Zum einen  ist die Datenmenge, welche 

insgesamt gelesen oder geschrieben werden muss, halb so groß. Dadurch erhöht sich 

die Wahrscheinlichkeit, dass die entsprechenden Daten schon im Cache liegen und 

somit wesentlich schneller verfügbar sind. Zum anderen ermöglicht es die Nutzung 

des ISSE-Befehlssatzes, den mittlerweile alle Athlon und Pentium-Prozessoren 

enthalten. Hierbei handelt es sich um spezielle Befehle und Register für 

Berechnungen mit Float-Zahlen [Intel2005]. Das Setzen der entsprechenden 

Compileroption erzeugt dabei einen etwa 20% schnelleren Code. 

 

 

 

4.3.4 Rechenungenauigkeit 

Durch die Verwendung des Float-Zahlenformats entstehen zwangsläufig 

Rechenungenauigkeiten, denn die Darstellung einer Zahl durch 32 Bit lässt 

automatisch auch nur eine endliche Genauigkeit zu [Seifert2004]. 

Beim Ray Tracing kommt es dadurch zu einem großen Problem im Zusammenhang 

mit der Berechnung des Schnittpunktes eines Strahls mit einem Primitiv. So ist der 

exakte Schnittpunkt in den meisten Fällen nicht mittels einer Float-Zahl darstellbar 

und wird entsprechend gerundet. Das bedeutet aber, dass der errechnete Schnittpunkt 

über oder unter der Primitivfläche liegt anstatt auf ihr. Möchte man von diesem 

Punkt aus einen weiteren Strahl verfolgen, beispielsweise einen Schattenfühler, dann 

kann es vorkommen, dass dieser Strahl dasselbe Primitiv erneut trifft. Im Fall des 

Schattentests wirft das Primitiv einen Schatten auf sich selbst. Wir wollen uns nun 

einige Lösungsvorschläge für diese Problem, welches auch als ‚Self-Intersection-

Problem’ bezeichnet wird, ansehen. 

 

Double (64 Bit) statt Float (32 Bit) 

Der Einsatz eines besser aufgelösten Zahlenformats beseitigt das Problem nicht, 

sondern verlagert es nur, denn auch Double kann nicht alle reellen Zahlen exakt 

darstellen. Es wird also auch hier ungenaue Schnittpunkte geben. 
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Das getroffene Primitiv vom nächsten Schnittpunkttest ausnehmen 

Eine nahe liegende Idee, wie man vermeiden kann dasselbe Primitiv zweimal zu 

treffen ist, es vom nächsten Schnittpunkttest auszuschließen. Dies kann überhaupt 

nur dann funktionieren, wenn sich an exakt derselben Stelle nicht noch ein anderes 

Primitiv befindet. In diesem Fall gäbe es zwei identische Schnittpunkte mit zwei 

Primitiven und der nächste Strahl würde das zweite Primitiv treffen. Eventuell ließe 

sich dieser Fall auch abfangen, eine andere Schwierigkeit bei diesem Ansatz entsteht 

allerdings, wenn Primitive benutzt werden, die mehrere Schnittpunkte haben wie 

beispielsweise Kugeln. Bei einer transparenten Kugel könnte ein gebrochener Strahl 

dann nicht die Kugelfläche von innen treffen. 

 

Epsilon-Verschiebung 

Der gängige Ansatz zur Lösung des Problems ist die Verschiebung des errechneten 

Schnittpunktes entlang der Oberflächennormale auf die richtige Seite. Für die 

Verfolgung von gespiegelten Strahlen oder Schattenfühlern ist das die Seite, von der 

der ursprüngliche Strahl kam. Für gebrochene Strahlen muss der Schnittpunkt hinter 

die Fläche verschoben werden. Der Wert dieser Verschiebung muss dabei 

mindestens so groß sein, dass der neue Schnittpunkt nicht nur rechnerisch auf der 

richtigen Seite liegt, sondern auch seine Darstellung im Float-Format diese 

Eigenschaft hat. Aufgrund der Eigenschaft des Float-Formates, kleine Zahlen besser 

aufzulösen als große, müssten wir den Wert eines optimalen Epsilon unter 

Berücksichtigung des Betrags der Zahlen jedes Mal neu berechnen. Stattdessen 

haben wir uns entschlossen, ein konstantes Epsilon für alle Berechnungen zu 

verwenden. In allen unseren Szenen hat eine Verschiebung um 2.5 · 106 das Problem 

vollständig beseitigt. 

Es ist denkbar, dass die optische Darstellung durch Verwendung eines verschobenen 

Schnittpunkts verändert wird. Wir konnten aber auch mit einem Wert von 2.5 · 103 

keinen Unterschied feststellen. 
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5 Schlussbemerkungen 

5.1 Bewertung 

Ray Tracing bietet in fast allen Punkten mehr Möglichkeiten als die Rasterisierung. 

Die verbreitete Annahme, dass der Algorithmus aufgrund seines Ansatzes zu 

langsam sei, um jemals sinnvollen Einsatz in der Echtzeitgrafik zu finden, ist falsch. 

 

Unsere Implementierung beweist, dass es mittlerweile auch auf handelsüblicher 

Hardware möglich ist, kleinere Szenen mit interaktiven Bildraten darzustellen. Die 

Gesamtgeschwindigkeit wird dabei nicht so stark von der Polygonmenge beeinflusst, 

als vielmehr von anderen Rahmenbedingungen, wie Bildauflösung und direkt 

sichtbarer Geometrie. Somit ist der Algorithmus in der Lage, die immer weiter 

steigende Rechenleistung besser zu nutzen. Noch genügt die verfügbare 

Rechenleistung aber nicht, um mit den verfügbaren Grafikkarten konkurrieren zu 

können. 

 

Unsere Shadererweiterung erlaubt die Einsparung von Strahlen bei der Berechnung 

von transparenten Objekten, ohne deren optische Darstellung auffällig zu verändern. 

Dabei kann man beeinflussen, ob die exakte Darstellung oder die 

Darstellungsgeschwindigkeit des jeweiligen Objektes im Vordergrund steht. 

Entsprechend kann man dadurch die zur Verfügung stehende Rechenzeit sinnvoll 

verteilen. 

 

Ein Problem das sich bei der Verwendung des Ray Tracing stellt, ist die Behandlung 

dynamischer Szenen. Hier müssen entsprechende Datenstrukturen vor jeder 

Bildberechnung neu erstellt werden, was länger dauern kann, als die eigentliche 

Bildberechnung. Zudem beeinflusst die konkrete Konstruktion die Dauer der 

eigentlichen Berechnung. Wir haben daher eine Vorgehensweise beschrieben, mit 

der wir schnell kd-Bäume erzeugen, die wesentlich besser für die Traversierung 

geeignet sind, als solche, die man durch einen simplen Ansatz erhält. Die bei der 

Traversierung eingesparte Zeit gleicht dabei den  Mehraufwand bei der Erstellung 

mehr als aus. Selbst bei einer moderaten Anzahl an Strahlen halbiert sich die 

Berechnungsdauer nahezu. Werden mehr Strahlen verfolgt, erhöht sich dieser 

Gewinn sogar noch. Da die Behandlung dynamischer Szenen eine wichtige 

Voraussetzung für den sinnvollen Einsatz des Verfahrens ist, lohnt sich unserer 

Meinung nach eine Weiterverfolgung dieses Ansatzes. 

 

Unser Programm ist aber noch an vielen Stellen ausbaufähig, sowohl hinsichtlich der 

unterstützen Funktionalität als auch der Darstellungsgeschwindigkeit. 
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So unterstützt unsere Implementierung derzeit keine Texturen. Durch die 

Programmierung entsprechender Shader sollte sich das aber ohne technische 

Schwierigkeiten umsetzen lassen. Auch enthält unser Szenenformat nur Angaben zur 

Geometrie der Szene und keinerlei Animationsdaten. Die Berechnung von 

Bewegungen (beispielsweise Kamerafahrten) sind derzeit im Programmcode 

enthalten. Diese über ein ladbares Szenenfile bereitzustellen wäre weit über den 

Rahmen dieser Arbeit hinausgegangen. Hierbei wäre es dann auch wesentlich 

sinnvoller, ein schon verbreitetes Format zu verwenden, wie beispielsweise das von 

3D-Studio Max oder Maya. 

Die Berechnungsgeschwindigkeit lässt sich sicherlich auch an einigen Stellen 

erhöhen. So beispielsweise durch die Nutzung mehrerer Prozessoren zur parallelen 

Berechnung. 

 

 

 

5.2 Ausblick 

Das Gebiet des Echtzeit-Ray Tracing ist Gegenstand aktueller Forschung. Galt Ray 

Tracing bislang noch als viel zu langsam, um jemals in den Bereich der Interaktivität 

vorzudringen, so hat sich dies in jüngster Zeit deutlich relativiert. Insbesondere die 

aktuellen Projekte der Universität des Saarlandes belegen, dass die technische 

Entwicklung mittlerweile einen Punkt erreicht hat, an dem die Berechnung von 

Bildern mit Hilfe des Verfahrens selbst auf herkömmlichen PCs mit interaktiven 

Frameraten möglich ist. 

 

Zusätzlich zur besseren Bildqualität liefert das Ray Tracing Verfahren in manchen 

Bereichen schon jetzt schnellere Ergebnisse, als der bislang übliche Einsatz der 

Rasterisierung mit Hilfe von 3D-Karten. Nämlich dann, wenn es um die Darstellung 

von extrem vielen Polygonen geht. So beispielsweise die Visualisierung einer Boeing 

777 mit 350 Millionen Dreiecken auf einem einzigen High-End PC [Dietrich2004]. 

Aufgrund der einfachen Parallelisierbarkeit kann seine Geschwindigkeit zudem 

durch den Einsatz von vernetzten Rechnern extrem gesteigert werden, was im 

professionellen Umfeld (beispielsweise Architektur) sicherlich ein Argument für den 

Einsatz des Verfahrens zur Visualisierung ist. 

 

Die Ablösung des Rasterisierungsverfahrens in aktuellen 3D-Hardware beim 

Endanwender, besonders im Bereich der Computerspiele, kann mit der heute zur 

Verfügung stehenden Technik aber noch nicht erreicht werden. Hierfür gibt es 

unserer Meinung nach mehrere Gründe. 

Zunächst einmal ist die Leistung aktueller Grafikkarten, gemessen an der in Echtzeit 

darstellbaren Polygonmenge, extrem groß. Teilweise werden diese Karten von den 
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zur Verfügung stehenden Anwendungen gar nicht ausgereizt. Selbst aktuelle Spiele 

laufen zum Teil auf den Grafikkarten der letzten Generation noch flüssig 

[Weinand2005]. Zudem zeichnet sich bei der Entwicklung dieser Karten noch kein 

Ende ab. 

Auch die bessere optische Darstellung beim Ray Tracing ist derzeit noch kein 

wichtiges Argument um in diesem Bereich eingesetzt zu werden. Aufgrund ihrer 

hohen Leistungsfähigkeit sind auch 3D-Karten in der Lage, korrekten Schattenwurf 

schnell zu berechnen, wie aktuelle Spiele demonstrieren. Und auch die physikalisch 

korrekte Darstellung von Reflexion und Refraktion ist in Spielen meist nicht nötig. 

Ein anderes wichtiges Argument ist die derzeit noch fehlende 

Programmierschnittstelle (API) die dafür sorgt, dass sich Programmierer nicht mehr 

um jedes Detail der Grafikprogrammierung kümmern müssen. 

Und schließlich liegt die Leistung aktueller Software-Ray Tracer noch weit hinter 

den Anforderungen zurück, die ein heutiges Spiel stellt. Eine der effizientesten 

Implementierungen dürfte derzeit die von Ingo Wald [Wald2004] sein, deren 

Performance er mit etwa 1-10 Millionen Strahlen pro Sekunde auf einem 2,5 Ghz-

Prozessor angibt. [Hurley2005] schätzt jedoch, dass etwa 450 Millionen Strahlen pro 

Sekunde. nötig sind, damit Ray Tracing in diesem Bereich interessant wird. 

 

Dies alles könnte sich aber in naher Zukunft ändern. Zum einen ist es nicht sicher, ob 

die Entwicklung bei 3D-Karten auch weiterhin so rasant verlaufen wird. Bei 

Prozessoren scheint es sich derzeit abzuzeichnen, dass zusätzliche Leistung 

vorwiegend durch den Einsatz von mehreren Prozessorkernen in einem Chip erreicht 

wird [Koch2005]. Sollten 3D-Karten auch an diesen Punkt kommen, dann könnte das 

Argument der einfacheren Parallelisierbarkeit wieder in den Vordergrund rücken. 

Auch das Argument der fehlenden Programmierschnittstelle ist schon jetzt nicht ganz 

richtig. [Wald2004] beschreibt die von ihm entwickelte OpenRT-API, die auf einem 

Ray Tracing Kern basiert. Da sie ähnlich zu OpenGL ist, erfordert sie keine 

langwierige Einarbeitung. 

 

Grundlegend würde sich die Situation ändern, wenn eine Ray Tracing Hardware 

verfügbar wäre, mit der eine ähnliche Leistung erreicht würde, wie sie 3D-Karten 

bieten. Einen Prototyp einer solchen Hardware gibt es bereits. Bei der RPU (Ray 

Processing Unit) handelt es sich um eine vollprogrammierbare Steckkarte auf FPGA-

Basis, die speziell für Ray Tracing entwickelt wurde. Sie unterstützt die 

Traversierung eines kd-Baums, dynamische Szenen, Materialshader und beliebige 

Primitive. Dieser Prototyp erreicht mit einer Taktung von 66Mhz bereits die Leistung 

eines Pentium 4 mit 2,6 Ghz [Woop2005]. 

 

Eine fertige Version dieser Hardware könnte schnell dafür sorgen, dass Ray Tracing 

zum Standardverfahren auch bei Real Time-Anwendungen  wird. 
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5.3 Zusammenfassung 

Die Themen, welche wir in dieser Arbeit behandelt haben, gliedern sich in drei 

Gebiete: Grundlagen, eine Übersicht über gängige Ansätze zur Beschleunigung und 

als dritten Teil die Beschreibung unseres eigenen Konzept. 

 

5.3.1 Grundlagen 

Im ersten Teil haben wir den Ray Tracing-Algorithmus vorgestellt. Dabei sind wir 

auf seine Funktionsweise sowie auf seine Vor- und Nachteile eingegangen und haben 

die wichtigsten Erweiterungsmöglichkeiten, die auf diesem Verfahren aufbauen, 

vorgestellt. 

Wir haben gezeigt, dass das Verfahren ganz offensichtlich in nahezu allen relevanten 

Punkten der Rasterisierung überlegen ist. Die Qualität der berechneten Bilder ist 

höher und die Darstellung physikalisch korrekt. Auch ist die Handhabung einer 

Implementierung einfacher, da sich Erweiterungen nahtlos in ein bestehendes 

Konzept einfügen. In der Berechnungsgeschwindigkeit unterliegt er im direkten 

Vergleich zwar noch, er hat aber eine bessere asymptotische Laufzeit. Somit hängt 

das nur von der Szenengröße ab. Einzig in der Handhabung dynamischer Szenen ist 

er unterlegen. 

Durch entsprechende Erweiterungen lässt sich die Bildqualität sogar noch weiter 

erhöhen indem weitere optische Phänomene darstellbar werden. 

 

 

5.3.2 Beschleunigungsansätze 

In diesem Teil haben wir die gängigen Verfahren vorgestellt, mit denen man die 

Dauer der Bildberechnung beim Ray Tracing reduzieren kann. Dabei haben wir 

deren Funktionsweise dargelegt und haben jeweils eine Abschätzung über deren 

Effizienz gegeben. 

Daran anschließend haben wir Datenstrukturen erläutert, durch deren Einsatz man 

eine logarithmische Laufzeit des Verfahrens erreicht. Hier gehen wir sowohl auf 

deren Erstellung als auch Traversierung ein und versuchen einzuordnen, wie gut sie 

sich an die darzustellende Szene anpassen können. 

Da die Konstruktion dieser Datenstrukturen länger dauern kann, als die eigentliche 

Bildberechnung, folgt danach eine Übersicht über die Ansätze die derzeit verfolgt 

werden, um die Schwierigkeit bei der Handhabung dynamischer Szenen in den Griff 

zu bekommen. 
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5.3.3 Eigene Konzepte 

Im letzten großen Teil haben wir die Konzepte vorgestellt, welche wir bei der 

Implementierung eines eigenen Ray Tracers verwendet haben. Dabei haben wir 

sowohl einige der im vorherigen Kapitel vorgestellten Ansätze aufgegriffen, wie 

beispielsweise das adaptive Anti-Aliasing und die adaptive Unterabtastung, als auch 

eigene Ideen eingebracht. Für die Konstruktion des von uns verwendeten kd-Baums 

verwenden wir ein eigenes Verfahren. Die damit erstellten Bäume passen sich besser 

an die Verteilung der Primitive in der Szene an, als es ein naives Vorgehen erlaubt. 

Die erlauben so eine schnellere Traversierung aufgrund weniger Strahl/Primitiv-

Tests, ihre Konstruktion dauert jedoch nicht wesentlich länger. 

Zudem beschreiben wir eine Erweiterung des Shaders, die es erlaubt, transparenten 

Objekten schneller darzustellen. 

 

 

5.3.4 Schluss 

Ray Tracing ist der Rasterisierung schon jetzt in einigen Anwendungsbereichen 

überlegen und liefert bessere und schnellere Ergebnisse. Beim Endanwender, gerade 

im Bereich der Computerspiele, kann die Ablösung des Rasterisierungsverfahrens 

aber aufgrund der speziellen Rahmenbedingungen noch nicht erreicht werden. Das 

könnte sich mit der Einführung von Ray Tracing-Hardware ändern 
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6 Anhang 

6.1 Klassendokumentation 

6.1.1 Klasse “Scene” 

 
public: 

 int numberoflights_; 

 Light *light_; 

 

 int numberofprimitives_; 

 Primitive **primitive_; 

 

 int maxrecursiondepth_; 

 

 Skyshader skyshader_; 

 

 

 Scene (void); 

 ~Scene (void); 

 void prepare_scene (); 

 

 Vector3 get_raycolor (Line const& ray, int recursiondepth, int const 

transmissiondepth, float const intensity); 

 

 bool shadowtest (Line const& ray, float const distance); 

 

 

prepare_scene wird vom Hauptprogramm einmal vor jedem Bildaufbau aufgerufen, nachdem 

die Information über Lichtquellen und Primitive aktualisiert wurde. Das ermöglicht es der 

Szene, einen neuen kd-Baum zu erstellen 

 

get_raycolor ermittelt die Farbe, die man entlang einer Lichtstrahls (ray) sieht. Dabei gibt 

recursiondepth die aktuelle Rekursionstiefe an. transmissiondepth entspricht der 

Transparenztiefe (Siehe Dokumentation). intensity ist die Gewichtung des Strahls 

 

shadowtest prüft, ob ein Schattenfühler (ray) eine Lichtquelle erreicht, die eine Entfernung 

von distance hat. 

 

 

 

public: 

  Scene (void); 

  ~Scene (void); 

 

  int numberoflights_; 

  Light *light_; 

 

  int numberofprimitives_; 

  Primitive **primitive_; 

 

  int maxrecursiondepth_; 

 

  Skyshader skyshader_;  

 

  void prepare_scene (); 

 

  Vector3 get_raycolor (Line const& ray, int recursiondepth, 

 int const transmissiondepth, float const intensity); 
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6.1.2 Klasse “Primitives” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedes konkrete Primitiv (Dreieck, Kugel, etc.) leitet sich von dieser Klasse ab und 

muss jeder dieser Methoden unterstützen 

load_primitve lädt die Daten aus dem Szenenfile 

 

prepare_primitive wird aufgerufen, sobald sich das Primitiv irgendwie verändert 

(z.B.bewegt). Hier können beispielsweise Daten für den Schnittpunkttest 

vorberechnet werden und die Daten der AABB (boundingboxmin/max) müssen 

erstellt werden. 

 

ray_primitive_intersection ist der eigentliche Schnittpunkttest mit dem Strahl (ray). 

Die Methode bekommt in distance die Entfernung des bisher gefundenen nächsten 

Schnittpunktes übergeben. Gibt es einen näheren, dann wird dessen Entfernung in 

distance zurückgegeben.  

 

ray_primitive_intersection_shadow ist ein für den Schattentest optimierte 

Schnittpunkttest. Es wird keine Entfernung des Schnittpunktes zurückgegeben, 

sondern nur geprüft, ob es einen Schnittpunkt gibt, der näher ist als distance 

 

 

public: 

  Primitive (void); 

  virtual bool load_primitive (std::ifstream & scenefile) = 0; 

 

  virtual void prepare_primitive () = 0; 

  virtual bool ray_primitive_intersection 

 (Line const& ray, float &distance) = 0; 

  virtual bool ray_primitive_intersection_shadow 

 (Line const& ray, float const distance) = 0; 

 

  virtual Vector3 shade_primitive (Scene *const scene, 

 Line const& ray, float const distance, 

 int const recursiondepth, int const transmissiondepth, 

 float const intensity) = 0; 

 

  Vector3 boundingboxmin_; 

  Vector3 boundingboxmax_; 

 

  float shadowtransparency_; 
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shade_primitive ist der Shader, der die Farbe an einem Punkt errechnet. Ihm werden 

alle hierfür nötigen Daten übergeben (Der Strahl selbst, Entfernung vom Startpunkt, 

aktuelle Rekursionstiefe, etc.) 

 

boundingboxmin/max sind die Koordinaten der AABB, die das Primitiv umschließt. 

Diese Angaben werden zur Konstruktion des kd-Baums verwendet. 

 

shadowtransparency ist für eine spätere Erweiterung vorgesehen. Gibt für den 

Schattentest an, wie transparent das Primitiv ist. 

 

colorbase ist die Farbe des Primitivs (auch für dieselbe Erweiterung vorgesehen) 
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6.1.3 Klasse “Camera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kamera berechnet anhand von Position, Blickrichtung, Öffnungswinkel, etc. ein 

Bild der Szene. 

 

render_frame berechnet das Bild der Szenen scene. Bildauflösung ist vscreensizex/y, 

Rekursionstiefe ist maxrecursions, pixelselectedraytracing gibt an, ob eine adaptive 

Unterabtastung stattfinden soll, vscreen ist ein Zeiger auf den Datenbereich in den 

das fertige Bild ausgegeben werden soll 

 

Die restlichen Methoden lesen/setzen die entsprechenden Kameradaten 

 

targetmode gibt dabei an, ob die Kamera auf einen bestimmten Punkt, oder in eine 

bestimmte Richtung blicken soll 

 

public: 

  Camera (void);           

  bool render_frame (Scene & scene, int vscreensizex, int vscreensizey, 

 int maxrecursions, bool pixelselectedraytracing, void* vscreen); 

 

  static const int CAMERAMODE_DESTINATION = 0; 

  static const int CAMERAMODE_DIRECTION = 1; 

 

  Vector3 const position (void) const; 

  Vector3 const destination (void) const; 

  Vector3 const direction (void) const; 

  Vector3 const upvector (void) const; 

  float const fovx (void) const; 

  float const fovy (void) const; 

  int const targetmode (void) const; 

 

  bool move_to (Vector3 const& position);     

  bool move_to (float x, float y, float z);      

  bool look_at (Vector3 const& destination); 

  bool look_at (float x, float y, float z); 

  bool look_along (Vector3 const& direction); 

  bool look_along (float x, float y, float z); 

  bool set_upvector (Vector3 const& upvector); 

  bool set_upvector (float x, float y, float z); 

  bool set_fov (float angle, float ratio); 

  bool set_targetmode (int targetmode);      
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6.1.4 Klasse “Skyshader” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Skyshader wird aufgerufen, falls kein Primitiv der Szene getroffen wird. 

 

skyshader_update wird einmal pro Bildaufbau aufgerufen, um Texturen oder 

sonstige Daten zu aktualisieren 

 

skyshader berechnet die eigentliche Farbe des Hintergrundes, abhängig von 

Blickrichtung und Rekursionstiefe/Transparenztiefe 

 

 

 

6.1.5 Klasse “Light” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Lichtquelle muss Auskunft darüber geben, mit welcher Helligkeit, aus welcher 

Entfernung, aus welcher Richtung und mit welcher Farbe sie einen Punkt beleuchtet. 

 

getintensity führt zusätzlich einen Schattentest aus und gibt in diesem Fall 0 zurück. 

 
public: 

  Skyshader (void); 

 

  void skyshader_update (int framecounter); 

 

  Vector3 skyshader (Line const& ray, int const recursiondepth, 

float intensity); 

   

 

public: 

  float get_intensity (Vector3 const& ray); 

 

  void get_lightsource_data (Vector3 const& intersectionpoint, 

Vector3 & direction, float & distance, Vector3 & color, 

float & maxintensity); 
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