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Einleitung

Aufgabenstellung im Rahmen des Seminars ist die Simulation von globaler, d. h.
sowohl direkter als auch indirekter Beleuchtung in einer dreidimensionalen
Szene.
Erster Schritt einer Implementation ist die Definition des geometrischen
Frameworks. Anschließend stellt sich die Frage nach einer physikalisch korrekten Beschreibung des Lichtes. Dabei tauchen analytisch kaum berechenbare Integrale auf, für deren näherungsweise Berechnung die Methode der
Monte-Carlo-Integration verwendet wird. Diese bildet die Grundlage des
Path-Tracing-Algorithmus.
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Geometrie

Als Kameramodell verwenden wir zur Vereinfachung das Prinzip einer Lochkamera. In einer solchen Kamera werden Lichstrahlen durch ein kleines Loch
gebündelt und treffen gespiegelt auf einen Film.

Abbildung 1: Funktionsweise
einer Lochkamera [1]
Eine weitere sinnvolle Anpassung ist die Spiegelung des Loches im Modell, im
Folgenden als Ursprung bezeichnet, auf die Rückseite des Filmes, wodurch
ein korrekt ausgerichtetes Bild mit derselben Perspektive entsteht. [1]
Der Mechanismus für die Projektion der Szene auf die Bildfläche wird Raycasting genannt. Idee des Raycastings ist es, Strahlen
r(t) = o + tv
vom Ursprung ausgehend in Richtung Szene zu schicken. Für die Objekte in
der Szene wird dann berechnet, ob diese von dem jeweiligen Strahl getroffen
werden. Falls ja, werden Oberflächeneigenschaften des Objektes (z. B. Farbe,
Treffernormale etc.) zurückgegeben. [2]
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Physikalisch basiertes Rendering

Der Begriff des physikalisch basierten Renderings beschreibt eine Klasse von
Methoden zur Bildsynthese mit dem Ziel, unter Berücksichtigung bestimmter
physikalischer Gesetze realistische Bilder zu erzeugen.
Für die Aufgabe im Rahmen des Seminars, die Beleuchtungssimulation, dienen
als Grundlage mathematische Modelle für die Wechselwirkung des Lichtes
mit den Bestandteilen der Szene.

3.1

Bidirektionale Reflexionsverteilungsfunktion
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Die bidirektionale Reflexionsverteilungsfunktion (BRDF) fr beschreibt die Reflexion des
Lichtes an der Oberfläche eines bestimmten
Materials. Für einen Punkt x auf der Materialoberfläche gibt sie an, welcher Anteil
des aus Richtung ωi auftreffenden Lichtes in
Richtung ωo reflektiert wird.
Abbildung 2: Geometrische Objekte aus der Definition der
Helmholtz-Reziprozität
Eine physikalisch korrekte BRDF erfüllt die BRDF [1]
Helmholtz-Reziprozität. Sei Ωx die Hemisphäre über der Oberfläche im Punkt x. Dann gelte für ωi , ωo ∈ Ωx :
fr (x, ωi , ωo ) = fr (x, ωo , ωi ).
Eingangs- und Ausgangsrichtung können also vertauscht werden. Die Reflexionseigenschaften der Oberfläche hängen nicht von der Richtung des Lichts
entlang des Pfades, auf dem es sich bewegt, ab.
Energieerhaltung
Desweiteren erfüllen physikalisch korrekte BRDFs die Energieerhaltung. Sei nx
die Oberflächennormale im Punkt x. Für Eingangsrichtung ωi ∈ Ωx gelte
Z
fr (x, ωi , ωo ) hωo , nx i dωo ≤ 1,
Ωx

d. h. die über die Hemisphäre reflektierte Strahlungsleistung kann nicht größer
sein als die aus Richtung ωi auftreffende Leistung.
[3]

3.2

Beispiel: Lambertsche BRDF

Die Lambertsche BRDF beschreibt das Reflexionsverhalten perfekt diffuser
Oberflächen. Diese erscheinen bei konstanter Beleuchtung aus jedem Betrachtungswinkel gleich hell. Der Anteil des reflektierten Lichtes ist also nicht
blickwinkelabhängig.
Perfekt diffuse Oberflächen existieren in der realen Welt nicht. Viele matte
Oberflächen lassen sich mit diesem Modell aber gut annähern.
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Sei R ∈ [0, 1] der Reflexionsgrad der Oberfläche. Dann ist die BRDF
fr (x, ωi , ωo ) =

R
. [1]
π

Die Helmholtz-Reziprozität ist offensichtlich. Energieerhaltung ist ebenfalls erfüllt, denn für ωi ∈ Ωx gilt: [4]
Z
Z
R
fr (x, ωi , ωo ) hωo , nx i dωo =
hωo , nx i dωo
Ωx
Ωx π
Z Z π
R 2π 2
=
cos θ sin θ dθ dϕ
π 0
0
R
= ··· = π = R
π
≤ 1.


3.3

Beispiel: BRDF spiegelnder Oberflächen

Spiegelnde Oberflächen reflektieren das auftreffende Licht in genau eine Richtung. Die gesamte aus einer Richtung ωi ∈ Ωx auftreffende Strahlungsleistung
wird in Richtung ωo = ωi −2 hωi , nx i nx reflektiert. Hierbei wird nx als normiert
angenommen.
Sei R ∈ [0, 1] der Reflexionsgrad der Oberfläche. Dann ist die BRDF
(
R, falls ωo die Reflexionsrichtung zu ωi ist,
fr (x, ωi , ωo ) =
0
sonst.
Helmholtz-Reziprozität und Energieerhaltung sind offensichtlich erfüllt.

3.4

Rendergleichung

Wie bei allen Verfahren der Bildsynthese besteht das letztendliche Ziel in der Berechnung
eines Helligkeitswerts für jedes einzelne Pixel im Bild. Übertragen auf das Problem der
Beleuchtungssimulation bedeutet dies die Berechnung der von einer bestimmten Fläche
in der Szene in Richtung Pixelfläche ausge- Abbildung 3: Im Kontext der
sendeten Strahlungsleistung.
Bildsynthese relevante Strahlungleistung [3]
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Sei A eine Fläche innerhalb der Szene. Für
e x die Menge aller vom Punkt x auf die Pixelfläche zeigenden
x ∈ A sei Ω
Richtungen. Dann ist die von A in Richtung Pixelfläche ausgesendete Strahlungsleistung
Z Z
Φ =
L(x, ω) |hω, nx i| dω dx,
A

ex
Ω

wobei L(x, ω) die Strahldichte durch x in Richtung ω bezeichnet.
Mit dem Begriff der Strahldichte ergibt sich nun die Rendergleichung:
Für einen beliebigen Punkt x auf einer Oberfläche innerhalb der Szene ist die
ausgehende Strahldichte in Richtung ωo ,
Lo (x, ωo ) = Le (x, ωo ) + Lr (x, ωo )
Z
= Le (x, ωo ) +
Li (x, ωi )fr (x, ωi , ωo ) |hωi , nx i| dωi .
Ωi

Dabei bezeichnet Le die Emissionsstrahldichte, Lr die Reflexionsstrahldichte
und Li die eingehende Strahldichte, Ωi ist die Hemisphäre der eingehenden
Richtungen in x. [3]
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Monte-Carlo-Integration

Die Monte-Carlo-Integration ist ein Verfahren zur numerische Approximation
von Integralen. Im Gegensatz zu anderen deterministischen Verfahren ist
Monte-Carlo-Integration zufallsbasiert. Ziel ist es, die Varianz des Zufallsverfahrens unter Beibehaltung der Erwartungstreue zu reduzieren.

4.1

Einfache Monte-Carlo-Integration

Wir wollen eine Funktion f (x) mit Integrationsdomäne D = [a1 , b1 ] × ... ×
[ad , bd ] integrieren, d.h.
Z
I=
f (x) dx
D

numerisch berechnen. Dazu generieren wir N auf der Integrationsdomäne D
gleichverteilte Samples
Q xi , i = 1, ..., N . Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
(PDF) ist p(x) = ( di=1 (bi − ai ))−1 . Damit erhalten wir einen Schätzer
 X
 Y

N
N
d
1 X f (xi )
1
hIi =
=
f (xi ) ·
(bi − ai ) .
N i=1 p(xi )
N i=1
i=1
5

Es ist leicht einsehbar, dass I erwartungstreu ist. Für die Varianz ergibt
sich
Z

1
1
2
2
· Qd
V ar(hIi) =
f (x) dx − I .
N
D
i=1 (bi − ai )
Man erkennt,
dass die Standardabweichung des Schätzers in der Größenord√
nung 1/ N liegt. Im Vergleich zu deterministischen Ansätzen ist das nicht
sonderlich gut. Der Vorteil liegt zum einen im Umgang mit Mehrdimensionalität: Bei klassischen Quadraturformeln steigt die Anzahl der Funktionsauswertungen bei zunehmender Dimension normalerweise exponentiell. Bei
Monte-Carlo-Integration kann diese Anzahl beliebig gewählt sein. Zum anderen werden Funktionen mit komplexem Verhalten (z. B. Unstetigkeiten) besser
erfasst: Deterministische Methoden nehmen oftmals an, dass die behandelte
Funktion von der Funktionsklasse, für welche die Methoden vorgesehen sind,
nicht stark abweicht. [5]

4.2

Importance Sampling

Importance Sampling geht im Gegensatz zum gleichverteilten Sampling davon
aus, dass wir etwas über die Form des Integranden wissen. Wir konstruieren
eine PDF p(x) über D, basierend auf dem Wissen über f . Generieren wir nun
N Samples xi anhand von p, so lässt sich aus dem gewichteten Mittelwert ein
Schätzer konstruieren:
N
1 X f (xi )
hIi =
N i=1 p(xi )
Importance Sampling entspricht einer Variablentransformation des Integrals.
Als solche ändert sich der Erwartungswert nicht. Für die Varianz erhalten
wir:
2
Z 
f (x)
V ar(hIi) =
p(x) dx − I 2
p(x)
D
Unter der Annahme, dass die zu p(x) gehörige Wahrscheinlichkeitsverteilung
P (X) invertierbar ist, können wir anhand von p(x) samplen, indem wir
zunächst eine gleichverteilte Variable u über [0, 1] berechnen und diese dann
anhand von P (u)−1 zu unserem gewünschten Sample invertieren. [5]

4.3

Stratified Sampling

Wenn wir über die ganze Integrationsdomäne samplen, lässt sich unabhängig
von der PDF Clusterbildung nicht vermeiden. Stratified Sampling verhindert
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eine solche Clusterbildung, indem die Integrationsdomäne in N gleichgroße,
disjunkte Subdomänen Ai geteilt wird:
Z
I=

f (x) dx =
D

N Z
X
i=1

f (x) dx =

Ai

N
X

Ii

i=1

Wird nun in jeder Subdomäne ein gleichverteiltes Sample ausgewertet, so
erhält man als Varianz:
1
σ =
N
2

Z

2

f (x) dx −
D

N
X

Ii2

i=1

Die Varianz ist folglich immer zumindest kleiner-gleich dem einfachen Sampling. [3]
Stratified Sampling lässt sich auch mit Importance Sampling kombinieren,
indem man die zu invertierenden (s. Beschreibung Importance Sampling)
gleichverteilten Samples auf Teilintervallen von [0, 1] erzeugt. Dadurch vermeidet man Clusterbildung, verteilt die Samples jedoch gleichzeitig anhand
der gewählten Verteilung. [5]

5

Path-Tracing

Unter der Annahme, dass die Strahldichte entlang eines Lichtstrahls durch
den leeren Raum konstant ist, lässt sich in der Rendergleichung (s. 3.4) die
eingehende Strahldichte Li (x, ωi ) durch die ausgehende Strahldichte Lo (x̃, ωi )
an einem Punkt x̃ ersetzen. Dabei ist x̃ der eindeutig bestimmte Punkt auf der
nächstliegenden Oberfläche in der Szene mit x = x̃ + tωi für ein t > 0.
Z
Lo (x, ωo ) = Le (x, ωo ) +
Li (x, ωi )fr (x, ωi , ωo ) |hωi , nx i| dωi
ZΩi
= Le (x, ωo ) +
Lo (x̃, ωi )fr (x, ωi , ωo ) |hωi , nx i| dωi .
Ωi

Dabei handelt es sich um eine Fredholm-Integralgleichung zweiter Art, d. h.
eine Funktion der Form
Z
a(x0 ) = b(x0 ) +
K(x0 , x1 )a(x1 ) dx1 .
D
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Die Existenz des Integrals folgt aus
Z
kKk =
K(x, y) dy < 1,
D

was sich in unserem Fall aus der Energieerhaltung ergibt. [5] Rekursive
Auswertung des Monte-Carlo-Verfahrens angewendet auf a(x0 ) mit jeweils
einem Sample und identischer Verteilung p(x) ergibt
K(x0 , x1 )
ã(x1 )
p(x1 )

∞ Y
i−1
X
K(xj , xj+1 )
= ··· =
b(xi ).
p(xj+1 )
i=0
j=0

ã(x0 ) = b(x0 ) +

Im Folgenden seien xi eine Folge von Punkten auf Oberflächen in der Szene,
wobei xi = xi−1 + tωi für ein t > 0, d. h. die Richtung ωi verbindet xi mit
dem vorherigen Punkt xi−1 . Angewendet auf die Rendergleichung erhalten
wir somit

∞ Y
i−1
X
fr (xj , ωj+1 , ωj ) ωj+1 , nxj
e
Lo (x0 , ω0 ) =
Le (xi , ωi ).
p(xj+1 )
i=0
j=0

Abbildung 4: Path-TracingAlgorithmus mit zugehörigen Bezeichnungen [3]
Im Anwendungsfall brechen wir die Reihe nach einer beschränkten Anzahl
von Summanden ab und erhalten dadurch ein etwas zu dunkles Bild. Dieser
Fehler ließe sich mithilfe von Russian Roulette [3], jedoch ist diese Methode
in CindyJS kaum umsetzbar.
Wir senden vom Ursprung aus einen Strahl in Richtung ω0 durch das auszuwertende Pixel. Der Punkt x0 ist der Schnittpunkt des Strahls mit der
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nächstliegenden Oberfläche. Für diesen Punkt können wir nun die Strahlungsdichte Lo (x0 , ω0 ) wie beschrieben approximieren. Dabei berechnen wir den
Mittelwert mehrerer solcher Samples, also
N
1 Xe
Lo (x0 , ω0 ).
Lo (x0 , ω0 ) ≈
N i=1
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