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Zusammenfassung
Es wird eine Einführung in Basisalgorithmen der Rastergrafik gegeben, beginnend mit der Rasterung von Linien und Kreisen, über das Rendering von Polygonen
bis zum Clipping, dem Beschneiden von Primitiven an einem rechteckigen Fenster.
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Rasterung von Linien

Die Linie ist das wichtigste grafische Primitivum in heutigen Benutzeroberflächen. Das
folgende Bild zeigt exemplarisch, wo Linien überall verwendet werden:

• Begrenzugselemente von Fenstern
• Unterstreichungen in Texten
• in Glyphen von Schriften
Da in einer typischen Benutzeroberfläche einige tausend Linien dargestellt werden müssen,
und der Benutzer eine hohe Interaktivität erwartet, so muss das Rendering der Linien
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mit sehr hoher Geschwindigkeit erfolgen.
Vorerst werden wir uns mit dem Zeichnen von Linien mit einem Pixel Breite beschäftigen.
Im Folgenden werden einige Algorithmen zum Zeichnen von Linien vorgestellt und verglichen. Als Vergleichskriterien werden die Geschwindigkeit durch die Anzahl und Komplexität an Operationen sowie die Ausgabequalität herangezogen.

1.1

Ein naiver Algorithmus

Man könnte eine Linie durch eine Geradengleichung der Form y = m ∗ x + n darstellen
und auch dementsprechend rendern. Ein einfacher Algorithmus würde also für jedes XPixel auf dem Bildschirm den Y-Punkt berechnen und dann diesen Wert runden, um
das zu färbende Pixel zu ermitteln. Der folgende Quellcode illustriert dies:
// Draw a line from (x0, y0) to (x1, y1)
line(x0, y0, x1, y1) {
float y = 0;
float m = (y1-y0)/(x1-x0);
for (int x=x0; x<x1; x++) {
y = m*x + y0;
paintDot(x,Math.round(y));
}
}
Dieser Algorithmus ist extrem einfach zu begreifen und zu implementieren, für jeden
Berechnungsschritt sind jedoch zwei Gleitkommarechnungen (Gleitkommamultiplikation
und -addition) sowie eine Rundung nötig.

Wie man sieht, ist die Qualität der Darstellung jedoch alles andere als optimal:
Bei Winkeln α > 45◦ sind Lücken in der dargestellten Linie, da der gezeigte Algorithmus
jedem X-Wert genau einen Y-Wert zuordnet. Um dieses Problem zu beseitigen, muss bei
Winkeln über 45◦ die X-und die Y-Koordinate im Algorithmus vertauscht werden.
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Desweiteren stellt sich heraus, dass Linien, welche derart gezeichnet werden, abhängig
vom Winkel eine unterschiedliche Helligkeit haben. Zur Erklärung ein Beispiel: Wenn
eine Linie von (0,0) nach (100, 0) gezeichnet wird, so werden dafür 100 Bildpunkte
gefärbt. Wenn die Linie von (0,0) nach (100,100) gezeichnet√wird, so werden auch dafür
100 Bildpunkte gefärbt, obwohl die Linie die Länge 100 ∗ 2 px besitzt. Daher wirkt
die Linie heller. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, wäre, die Helligkeiten
der Linien abhängig vom Winkel anzupassen. In der Praxis jedoch werden AntialiasingVerfahren genutzt, welche dieses Problem beseitigen.

1.2

Der Bresenham-Algorithmus

Der naive Algorithmus benötigt mehrere Gleitkommarechnungen sowie eine Addition schön wäre es, wenn wir einen Algorithmus angeben könnten, welcher mit ganzen Zahlen
auskommt sowie die Rundung überflüssig macht. Hier ist der Bresenham-Algorithmus
verwendbar.
Dieser Algorithmus arbeitet rekursiv, d.h. er berechnet das nächste Pixel immer basierend auf dem vorherhigen Pixel.
Zur Vereinfachung betrachten wir nur den Fall einer Linie mit einem Winkel zwischen
0 und 45◦ , beginnend im Punkt (0, 0). Desweiteren gehen wir davon aus, dass die Endpunkte durch ganzzahlige Pixel beschrieben werden.
Wenn als letztes das Pixel (x, y) gezeichnet wurde, dann kommen für die Folgepixel nur
(x + 1, y) oder (x + 1, y + 1) in Frage. Daher benötigen wir ein Entscheidungskriterium,
welches Pixel gemalt werden soll: Wir berechnen den Abstand En der Linie vom Punkt
(x + 1, y + 0, 5). Wenn En positiv ist, so muss als nächstes das obere Pixel (x + 1, y + 1)
gemalt werden, ansonsten das untere Pixel (x + 1, y).

E1 berechnet sich also wie folgt:
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Um Gleitkommaoperationen in Integer-Operationen zu ersetzen, müssen wir nun alle
Gleichungen mit 2 ∗ ∆X multiplizieren - dies verändert die Bedeutung von En nicht, da
wir für die Entscheidung, ob wir das obere oder untere Pixel malen, nur das Vorzeichen
verwenden.
Nach der Entfernung der Brüche kommt man also auf folgende Gleichungen:

2 ∗ ∆Y − ∆X

E1 =

En > 0 → En+1 = En + 2 ∗ (∆Y − ∆X)
En ≤ 0 → En+1 =

En + 2 ∗ ∆Y

Eine mögliche Implementierung sieht folgendermaßen aus:
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bresenhamLine(int x0, int y0, int x1, int y1) {
int deltaY = y1 - y0;
int deltaX = x1 - x0;
int x = x0;
int y = y0;
int e = 2 * deltaY - deltaX;
for (int i = 1; i < deltaX; i++) {
paintDot(x, y);
x++;
if (e>0) {
y++;
e = e + 2 * (deltaY - deltaX);
} else {
e = e + 2 * deltaY;
}
}
}
Es ist nun gelungen, alle Gleitkommaoperationen durch Integer-Operationen zu ersetzen.
Schon bei einfachen Messungen zeigt sich, dass der Algorithmus bei gleichem Resultat
deutlich schneller ist.

1.3

Exkurs: Zeichnen von Kreisen

Indem man Symmetrien ausnutzt, muss man nur einen Achtel Kreis berechnen, alle
anderen Punkte können durch Spiegelung erzeugt werden:

Folgender Code illustriert, in welcher Form die Spiegelungen erfolgen müssen:

5

writeCirclePoint(x, y) {
WritePixel(x,y)
WritePixel(y,x)
WritePixel(y,-x)
WritePixel(x,-y)
WritePixel(-x,-y)
WritePixel(-y,-x)
WritePixel(-y,x)
WritePixel(-x,y)
}

1.4

Breite Primitive

Die Einschränkung, dass mit den bisherigen Algorithmen nur Linien von 1 px Breite
gezeichnet werden, ist eine erhebliche Einschränkung. Daher gibt es Methoden, auch
breite Primitive zu zeichnen - wir gehen hier auf zwei spezielle Methoden ein.
Der erste Algorithmus (“Spaltenreplikation” genannt) füllt zusätzlich zu dem berechneten Pixel auch noch einige Pixel darüber und darunter. Folgende Darstellungen illustrieren dies:

Linien sehen also mit diesem Algorithmus schon akzeptabel aus, bei Kreisen variiert die
Stärke des Kreises jedoch stark (3 px an der dicksten Stelle, 1 px bei 45◦ ).
Der zweite hier vorgestellte Algorithmus (“Bewegter Stift”) löst die Probleme der Spaltenreplikation, indem statt eines horizontalen Pinsels ein quadratischer (z.B. 3 x 3) Pinsel
verwendet wird. Folgende Darstellungen zeigen dies:
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Antialiasing

Das visuelle System ist besonders anfällig für Brüche und Kanten und ist in der Lage,
auch sehr kleine Störungen zu entdecken (Beispiel: “Hot Pixel” bei Laptopbildschirmen).
Daher wirken die mit den obrigen Algorithmen gezeichneten Linien noch sehr kantig und
unharmonisch. Beim Antialiasing geht es nun darum, durch “Verschmieren” der Linie
eine geglättete Darstellung zu erreichen.
Folgende Darstellungen zeigen geglättete und ungeglättete Darstellungen von Linien:

Folgende Regeln beschreiben das Grundprinzip des Antialiasings:
• Eine Primitive (Linie) beeinflusst nur die Intensitäten der Pixel, welche sie schneidet.
• Die Intensität eines Pixels, welches von einer Kante geschnitten wird, sinkt mit
steigendem Abstand zwischen dem Mittelpunkt des Pixels und der Kante.
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2.1

Gewichtetes und ungewichtetes Antialiasing

Beim ungewichteten Antialiasing bewirken gleich große Überlappungsbereiche gleich
große Intensitäten. Dies bedeutet, dass die Gewichtsfunktion quaderförmig ist.

Im Gegensatz dazu trägt beim gewichteten Antialiasing eine Linie, welche durch den
Mittelpunkt eines Pixels verläuft, mehr zur Farbe des Pixels bei als wenn sie das Pixel
nur am Rand berühren würde. Die Gewichtsfunktion ist also kegelförmig.

Beide Techniken lassen sich effizient anwenden, da man die Gewichtsfunktionen schon
vorberechnen und als Matrizen abspeichern kann.
Die beiden oben genannten Antialiasingarten werden vorallem für dünne Linien eingesetzt.

2.2

Subpixelmasken

Wenn man Polygone glätten möchte, so nutzt man Subpixelmasken, da diese i.A. bessere
Resultate bei Polygonen liefern.
Jedes Pixel wird in gleich große, quadratische Subpixel unterteilt - also z.B. in 3x3
Subpixel. Ein Subpixel wird gezählt, falls der Mittelpunkt des Subpixels im Polygon
liegt. Aus der Anzahl der überdeckten Subpixel bestimmt sich dann die Intensität des
Pixels.
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Die folgende Darstellung illustriert dies:

Diese Technik birgt ein Problem: Wenn sich sehr kleine Polygone (kleiner als ein Subpixel) bewegen, so kommt es zu flackernden Pixeln. Um dieses Problem zu umgehen,
kann man die überdeckte Pixelfläche genau ausrechnen und dann in Subpixel-Einheiten
angeben. Dies ist zwar aufwändiger zu berechnen, hat aber auch eine höhere Qualität
des Antialiasings zur Folge.
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Zeichnen von Polygonen

Um unausgefüllte Polygone zu zeichnen, kann der Bresenham-Algorithmus für jede Strecke zwischen zwei Punkten verwendet werden. Hier sollen die Pixel gefärbt werden,
welche den geringsten Abstand zum gewünschten Vektor besitzen.
Bei ausgefüllten Polygonen hingegen ist dieses Entscheidungskriterium nicht verwendbar, sondern hier sollen Pixel gezeichnet werden, welche innerhalb der Polygonkanten
liegen.
Desweiteren muss eine konsistente Vereinbarung getroffen werden, wann Pixel, welche
auf einer Polygonkante liegen, gezeichnet werden (z.B. Zeichnen bei unteren oder linken
Kanten, nicht zeichnen bei oberen oder rechten Kanten). Falls diese Vereinbarung nicht
konsistent umgesetzt wird, so kommt es zu Artefakten, u.a. wenn zwei halbtransparente
Polygone aneinanderstoßen.

3.1

Füllen von Flächen - der Saatfül-Algorithmus

Der Saatfüll-Algorithmus arbeitet mit einer impliziten (pixelbasierten) Darstellung von
Polygonen und füllt ausgehend von einem Saatkorn immer die benachbarten Pixel:
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Der Füllvorgang eines Polygones ist hier gezeigt:
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Eine beispielhafte Implementierung folgt nun. Hier werden die noch zu überprüfenden
Elemente in eine FiFo-Liste eingetragen:
seedFill() {
while( ! list.isEmpty()) {
// get first element of list
Point point = list.remove(0);
// if pixel is white
if (img.getRGB(point.x, point.y) == -1) {
paintDot(point.x, point.y);
list.add(new Point(point.x + 1, point.y));
list.add(new Point(point.x - 1, point.y));
list.add(new Point(point.x, point.y + 1));
list.add(new Point(point.x, point.y - 1));
}
}
}

3.2

Füllen von Flächen - der Scangeraden-Algorithmus

Falls die Polyone explizit, d.h. als Menge von verbundenen Vektoren, vorliegen, gibt es
eine andere Möglichkeit, diese zu füllen: den Scangeraden Algorithmus.
Hier tastet eine Gerade Zeile für Zeile das Polygon ab und es wird berechnet, welche
Schnittpunkte mit dem Polygon vorhanden sind. Die Teilstrecken werden nun durchnummeriert, und alle Streckenabschnitte mit geraden Nummern werden gezeichnet (siehe 2.
Bild unten). Daher kann der Algorithmus beliebige Polygone einfärben.
Wichtig ist, dass der Algorithmus nur echte Schnittpunkte berechnet, ein Berührungspunkt wie in Bild 1 wird nicht als Schnittpunkt gezählt:
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4

Clipping

Übliche Programme verfügen über ein rechteckiges Fenster, dessen Ränder den interessierenden Bildausschnitt begrenzen. Bildinformationen, welche außerhalb des Fensters
liegen, müssen abgeschnitten werden. Diesen Vorgang bezeichnet man als Clipping.
Ein naiver Algorithmus sieht ungefähr so aus (Pseudocode)
for (each pixel (x, y) in image) {
if ( xmin ≤ x ≤ xmax ∧ ymin ≤ y ≤ ymax
drawPixel(x, y)
}
}

) {

Für Pixeldaten ist dieser Algorithmus verwendbar, allerdings ist er für Vektorfomen
viel zu langsam und ineffizient. Daher suchen wir im Folgenden einen Algorithmus zum
Clippen von Vektorformen wie Polygonen.

4.1

Clipping von Geradensegmenten

Um eine Strecke s = P¯1 P¯2 zu clippen, gibt es folgende Fälle, welche man getrennt
betrachten muss:
• Beide Eckpunkte liegen im Viewport: kein Clipping nötig, Gerade muss gezeichnet
werden.
• einer der Eckpunkte liegt im Viewport: Clipping nötig, Gerade muss gezeichnet
werden.
• keiner der Eckpunkte liegt im Viewport: Clipping nötig, Gerade kann gezeichnet
werden.
Um den Vektor s = P~1 + t(P~2 − P~1 ), 0 ≤ t ≤ 1 zu clippen, müssen für jede Kante
f folgende Schritte ausgeführt werden (Beispielhaft an der oberen Fensterkante f =
~1 + u(Q
~2 − Q
~1 ), 0 ≤ u ≤ 1 dargestellt):
Q
12

1. Berechnung der Schnittpunkte der Geraden s0 und f 0 . Die Gerade s0 entsteht aus
s, indem die Grenzen für t aufhebt: −∞ ≤ t ≤ ∞. Gleiches gilt für f 0 und f .
2. Der Schnittpunkt kann durch Gleichsetzen der Geradengleichungen bestimmt werden:
s0 =f 0
~1 + u(Q
~2 − Q
~1 )
P~1 + t(P~2 − P~1 ) =Q
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3. Nun haben wir also zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten, es gibt also genau
eine Lösung. Wenn 0 ≤ t ≤ 1 ∧ 0 ≤ u ≤ 1 gilt, dann haben wir den Schnittpunkt
gefunden. Andernfalls beginne mit (1) und einer anderen Kante.

4.2

Cohen-Sutherland-Clipping

Die oben dargestellte Form des Clippings ist nicht besonders effizient, da sehr viele
Schnittpunktberechnungen benötigt werden, auch für Geraden, wel̈che vollständig außerhalb des Fensters liegen. Der Cohen-Sutherland-Algorithmus ist ein PräprozessorSchritt, welcher die Entscheidung, ob ein Vektor überhaupt für die Darstellung in Frage
kommt, stark vereinfacht.
Jedem Vektorendpunkt wird nach folgendem Schema ein 4-Bit-Code zugeordnet:

Dabei ist der mittlere orange gefärbte Bereich der Viewport.
Der Code ist dergestalt gewählt, dass folgende Eigenschaften gelten:
• Ein Vektor liegt völlig innerhalb des Fensters, wenn der Code für beide Entpunkte
0000 ist.
• Ein Vektor liegt völlig außerhalb des Fensters, wenn code(A) & code(B) != 0000
Gerade die zweite Bedingung ermöglicht es uns, viele Vektoren gar nicht fürs Clipping
in Betracht zu ziehen.
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4.3

Polygonclipping

Polygonclipping ist recht aufwändig: Jede Kante des Polygones muss mit jeder Kante
des Viewports getestet werden. Außerdem können bei konvexen Polygonen durch das
Clipping mehrere Polygone entstehen.
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Hier sollten die Schwierigkeiten beim Polygonclipping nur angedeutet werden.

5

Zusammenfassung

Es wurde eine Einfḧrung in Basisalgorithmen der Rastergrafik gegeben. Die Rasterung
von Linien und Kreisen sowie das Rendering von Polygonen wurde behandelt. Clipping
von Linien rundet das Thema ab, auf das Polygonclipping wurde hier nur ein intuitiver
Ausblick gegeben.

Literatur
[1] Foley et al, Grundlagen der Computergraphik. Addison-Wesley, 1992.
[2] Rauber, Algorithmen in der Computergraphik. Teubner, 1993.
[3] Encarnação Graphische Datenverarbeitung. Oldenburg, 1996.
[4] Pavlidis, Algorithmen zur Grafik und Bildverarbeitung. Heise, 1994.

15

