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Abbildung 1: Zeitschritt 10000 einer Sanduhr-Simulation mit 255940 Objekten auf 32 Prozessen, erstellt mit dem in dieser Arbeit implementierten Algorithmus.

1

Problemstellung

Aktuelle hochparallele Partikelsimulationen, wie sie mit der pe-Engine der waLBerla-Bibliothek
[1] umgesetzt werden, können mehrere Millionen oder Milliarden Teilchen umfassen [2]. Dies
führt zu Problemen bei der anschließenden Visualisierung der Simulation, da die Ausgabe
der Objektbeschreibungen für einen einzigen Zeitschritt mehrere Gigabyte an Speicherplatz
in Anspruch nehmen kann. Bei einigen Hundert oder Tausend Zeitschritten, wie es für die
Generierung eines kurzen Films nötig wäre, ist ein extrem hoher Speicherplatzbedarf und eine
etwaige Knappheit dessen symptomatisch. Selbst moderne Renderer können mit solchen Datenmengen nur schwerlich umgehen, da vor allem das Einlesen der Daten und das anschließende
Rendering eines Bildes eine solche Zeitdauer einnimmt, dass die Visualisierung des gesamten
Zeitverlaufs der Simulation sehr langsam oder nicht mehr praktikabel ist.
Exemplarisch kann kurz die wissenschaftlich oft genutzte Rendering-Software ParaView [3]
betrachtet werden, die zu visualisierende Daten im VTK-Format einliest. So abgespeichert
nehmen die 10,2 Millionen Teilchen aus Abbildung 45 (im Anhang) 1,68 GB Festplattenspeicher ein – für einen eine Minute langen Film, der 30 Bilder pro Sekunde wiedergeben soll,
resultiert eine Datenmenge in der Größe von 60 s ∗ 30 Bilder
∗ 1,68 GB
s
s = 3,024 TB.
Zur Lösung dieses Problems muss die Menge der ausgegebenen Daten erheblich reduziert
werden. Für die Visualisierung sollten also nur diejenigen Objekte benutzt werden, die auch
für die Bildsynthese notwendig sind. Verdeckte Körper sind offensichtlich in erster Linie nicht
von Belang, sodass sich die Ausgabe auf nur sichtbare Objekte beschränken kann. Im Beispiel
einer Gaspartikelsimulation mit 120 000 Partikeln (Abb. 2), in der die Wechselwirkungen nah
aneinanderliegender Kugeln in einem begrenzten würfelförmigen Raum simuliert werden, sind
das über 90% der Daten.
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Wie sich im Laufe der Arbeit herausstellen wird, sind die Sichtbarkeitsberechnung und Visualisierung eng miteinander verbunden. Von daher soll der Fokus vor allem auf dem Generieren
von Bildern schon während der Simulation liegen.
Dazu wird in Kapitel 2 zunächst kurz umrissen, welche Algorithmen für die Verdeckungsberechnung bereits entwickelt wurden und deren Eignung erörtert werden. Nachdem Raytracing als einer dieser Algorithmen vorgestellt wurde, geht Kapitel 3 auf dessen Funktionsweise
ein und legt am Ende einige Implementierungsdetails dar. Da die naive Herangehensweise
an Raytracing sehr ressourcenhungrig ist, wird im darauffolgenden Kapitel 4 der Raytracer
mithilfe einer in waLBerla bereits vorhandenen Beschleunigungsstruktur optimiert. Bis zu diesem Punkt beschäftigt sich diese Arbeit nur mit der Verdeckungs- und Bildberechnung auf
Single-Core-Systemen, sodass im Folgekapitel 5 auf die Erweiterung auf parallele DistributedMemory-Systeme eingegangen wird. Dort werden kurz waLBerla-Simulationen auf Großrechnern vorgestellt und anschließend eine Möglichkeit präsentiert, prozesslokale Berechnungen
zu einem globalen Bild zusammenzufügen. Abschließend werden mit einigen Benchmarks auf
zwei verschiedenen Clustern und einem Single-Core-Szenario die Performance und Skalierbarkeit der entwickelten Algorithmen evaluiert.

Abbildung 2: Gaspartikelsimulation in einem würfelförmigen Raum mit 120.000 Partikeln: Nur
10% der enthaltenen Körper sind sichtbar und tragen zum Bild bei.
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2

Existierende Algorithmen

Die Aufgabe, aus einer Menge von gegebenen Körpern im dreidimensionalen Objektraum nur
die für einen Betrachter sichtbaren herauszufiltern, ist in der Informatik als Sichtbarkeitsproblem bekannt. Bereits seit den 1960er Jahren werden Verfahren zur möglichst effizienten
Lösung dieser Fragestellung entwickelt, sodass hier bereits weitreichende Literatur vorliegt.
Zwei dieser Verfahren sind von wesentlichem Interesse: Der 1975 von Edwin Catmulls publizierte Z-Buffer -Algorithmus [4], der zusätzlich zu jedem Pixel des Bilds einen Tiefenwert
speichert, und das von Arthur Appel, Robert Goldstein und Roger Nagel veröffentlichte Raytracing-Verfahren [5, 6, 7], das auf der Modellierung der Lichtphysik durch Aussenden von
Strahlen vom Betrachter aus in den Objektraum beruht.

2.1

Z-Buffer-Algorithmus

Der Z-Buffer-Algorithmus verfolgt ein einfaches Prinzip: Beim Rastern von Objekten wird
für jeden Pixel im Bildbuffer zusätzlich ein Tiefenwert gespeichert. Im Falle, dass sich für
einen Pixel mehrere Objekte überlappen, wird der Farbwert desjenigen Objekts übernommen,
dessen Tiefenwert dort am kleinsten ist. Es wird also für einen bestimmten Pixel immer das
Objekt dargestellt, das die kürzeste Distanz zum Betrachter hat und somit das sichtbare ist.
Wie das Rastern der Objekte tatsächlich geschieht, wird zunächst offen gelassen.
Am häufigsten wird dieser Algorithmus beim Rendern von Polygonen verwendet, so auch mit
hardwareseitiger Unterstützung auf allen modernen Grafikkarten.
Algorithm 1: Z-Buffer-Algorithmus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

initialisiere Pixelbuffer mit Hintergrundfarbe;
initialisiere Tiefenbuffer mit ∞;
foreach Polygon do
foreach Pixel(i,j) des Polygons in der Bildebene do
berechne Tiefenwert z des Polygons für Pixel(i,j);
if z < Tiefenbuffer(i,j) then
Tiefenbuffer(i,j) = z;
Pixelbuffer(i,j) = Farbe des Polygons für Pixel(i,j);
end
end
end

Wie bereits erwähnt, löst der Z-Buffer-Algorithmus nur das Problem, welches von zweien Polygonen den Bildinhalt ausfüllen soll. Jedoch wird sowohl die Art und Weise der Rasterisierung
als auch die Berechnung der benötigten Tiefenwerte offen gelassen. Somit ist allein dieses
Verfahren unzureichend und muss zumindest von einem weiteren komplementiert werden.

2.2

Raytracing

Mithilfe eines Raytracers können viele Problemstellungen beim Visualisieren einer 3D-Szenerie
gelöst werden, da er das physikalische Modell der Lichtstrahlen und deren Wahrnehmung durch
den Betrachter repliziert. Das Prinzip des Sehens lässt sich bekanntermaßen so beschreiben,
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Abbildung 3: Forward Raytracing

Abbildung 4: Backward Raytracing

dass ein Bild der Szenerie entsteht, indem auf das Auge des Betrachters von Körpern reflektierte Lichtstrahlen einer Lichtquelle treffen. Diese werden dann zu Bildinformationen weiterverarbeitet und schlussendlich zu einem Bild zusammengesetzt.
Um diesen Vorgang möglichst realitätsnah nachzustellen, ist es nötig, von einer Lichtquelle
aus im Zufallsprinzip sehr viele Strahlen in den Objektraum zu werfen (s. Abb. 3). Dies
muss so lange geschehen, bis genügend Lichtstrahlen so durch Objekte reflektiert werden,
dass sie den Augpunkt des Betrachters erreichen und letztendlich ein zufriedenstellendes Bild
entstehen lassen. Jenes als Forward Raytracing benannte Vorgehen erweist sich jedoch als sehr
ineffizient, da während der Bildsynthese äußerst viele Lichtreflektionen berechnet werden, die
den Betrachter nicht erreichen und somit verworfen werden müssen.
Das wesentlich effizientere Backward Raytracing 1 (s. Abb. 4) ändert die Herangehensweise dahingehend, dass nun der Augpunkt Ursprung der Strahlen ist, die auf ihrem Weg zur Lichtquelle zurückverfolgt werden. Dies hat den Effekt, dass nur noch Strahlen, die auch tatsächlich
das Auge treffen, in die Szene geworfen werden müssen. Ob der Strahl im Auge oder der Lichtquelle seinen Ursprung hat, ist für die Darstellung vieler Materialien unerheblich. Für versierte
Raytracer kann lediglich Backward Raytracing allerdings ungenügend sein, da beispielsweise
die Berechnung von Kaustik (Bereiche, auf die gebündelte Lichtstrahlen treffen und somit
heller sind) mit dieser Methodik nicht möglich ist.
Für die Anforderungen, die in dieser Arbeit gestellt werden, reicht aber die Implementierung
eines Raytracers mit Backward Raytracing aus. Dies ermöglicht sowohl die Feststellung der
Distanz eines Objekts zum Augpunkt für einen bestimmten Pixel, als auch die damit nachfolgende Verdeckungsberechnung. Des Weiteren ist es durch nur wenige Ergänzungen möglich,
von einer reinen Verdeckungsberechnung auf vollwertiges Bildrendering zu erweitern.

1
Erstere Methode wird Forward Raytracing genannt, da das Photon entlang seines Pfades verfolgt wird,
anders als beim Backward Raytracing, wo der Weg des Photons „rückwärts“ nachvollzogen wird. Je nach Autor
und Sichtweise kann diese Terminologie allerdings vertauscht werden, da der Begriff Raytracing alleinstehend
traditionell für die Umschreibung vom Auge ausgesandter Strahlen steht und „rückwärts“ Raytracing daher für
Strahlen aus der Lichtquelle stehen würde.
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Objektraum

Augpunkt

Bildebene
Sehstrahlen

Abbildung 5: Raytracing: Strahlen werden vom Augpunkt aus durch die Pixel einer Bildebene
in den Raum geworfen, die dann Körper im Objektraum schneiden und somit die Farbe des
zugehörigen Pixels bestimmen.

3

Raytracing-Grundlagen

3.1

Der Algorithmus

Die Grundidee beim Raytracing ist das Werfen von Strahlen vom Augpunkt aus durch jeden
Pixel einer Bildebene, die dann im Raum Objekte schneiden. Der durch einen Pixel geworfene
Strahl wird für die Objekte im Raum auf einen möglichen Schnittpunkt getestet. Nach jedem
Schnitt wird entschieden, ob dieser im Vergleich zu bereits vorher vorhandenen Schnitten am
nächsten zum Betrachter gelegen ist. Falls dies zutrifft, wird Farbe und Tiefe gespeichert, falls
nicht, wird der Schnittpunkt als verdeckt verworfen, wie in Algorithmus 2 gezeigt.
Algorithm 2: Raytracing-Algorithmus
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

initialisiere Pixelbuffer mit Hintergrundfarbe;
foreach Pixel(i,j) der Bildebene do
initialisiere Strahl mit Ursprung im Augpunkt und in Richtung Pixel(i,j) der
Bildebene;
initialisiere t_closest mit ∞;
foreach Objekt im Objektraum do
berechne Intersektion Strahl - Objekt;
if Intersektion existiert und Intersektion.Tiefe < t_closest then
t_closest = Intersektion.Tiefe;
Pixelbuffer(i,j) = Farbe für Objekt an Pixel(i,j);
end
end
end

3.2

Geometrie

Zunächst wird das Koordinatensystem des Betrachters definiert (Abbildung 6). Dies erfordert drei orthogonale Einheitsvektoren ~n, ~u, ~v ∈ R3 und den Ursprungspunkt im globalen
Koordinatensystem. Offensichtlich ist die Position des Beobachters, oder auch der Augpunkt
PEye ∈ R3 , dieser Ursprungspunkt. Den zweiten Punkt von Interesse bildet der Betrachtungspunkt PlookAt ∈ R3 , der die Bildmitte markieren soll.
9

Dies ermöglicht die Berechnung des Normalenvektors

z

~n = PEye − PlookAt ,
vUp

der anschließend mit ~n = ~n/|~n| normalisiert wird, und der
erste der drei Einheitsvektoren ist. Hier ist zu beachten,
dass dieser in die negative Blickrichtung zeigt.

v

n P
Eye

Des Weiteren muss ein Vektor ~vU p angegeben werden, der
die Richtung nach oben angibt. Aus diesen Angaben kann
nun der vom Betrachter aus nach rechts zeigende Vektor
~u = ~vU p × ~n

u
PlookAt

y
x

bestimmt werden, der ebenso normalisiert werden muss:
~u = ~u/|~u|.
Abbildung 6: Koordinatensystem
Der letzte Vektor für das Koordinatensystem des Betrach- des Betrachters
ters ~v kann aus dem Kreuzprodukt der beiden vorherigen
Vektoren ~n und ~u berechnet werden:
~v = ~u × ~n.
Außerdem muss die Bildebene bestimmt werden. Die beiden aufspannenden Vektoren sind die
aus dem Betrachter-Koordinatensystem bekannten ~u und ~v . Zur Berechnung verbleiben die
Dimensionen in ~u- und ~v -Richtung w und h und der Ursprung PviewingP laneOrigin ∈ R3 , an
dem der linke untere Pixel liegen soll.
Dafür muss entweder der horizontale oder vertikale Bildwinkel θvertical des Sichtfelds als Parameter gegeben sein
(in der Photographie entspräche dieser Winkel dem Öffnungswinkel der Kamera). Eine weitere selbstverständliche
Rahmenbedingung ist die Auflösung des Bildes in vertikaler und horizontaler Richtung, rvertical und rhorizontal . Als
Mittelpunkt der Bildebene wird der Punkt PlookAt verwendet, alternativ kann er auch durch eine gegebene Distanz
zwischen Auge und Bildebene berechnet werden.

z
v

u

PEye
PlookAt

Die Höhe h der Bildebene ist mit d = |PEye − PlookAt | als
PviewPlaneOrigin y
der Distanz zwischen Augpunkt und Bildebene durch die
x
Gleichung


θvertical
h
tan
=
Abbildung 7: Geometrischer
2
2d
Aufbau der Bildebene


θvertical
∗ 2d
⇔ h = tan
2
bestimmbar.
Durch das Seitenverhältnis a =

rhorizontal
ist die Breite w als
rvertical
w =h∗a

festgelegt.
Nachdem nun die Bildebene im globalen Koordinatensystem verankert und die Größe bestimmt
wurde, sind jetzt einfach die Breite wP ixel und Höhe hP ixel eines Pixels herauszufinden:
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wP ixel =

w
rhorizontal

und hP ixel =

h
rvertical

Der Punkt PviewingP laneOrigin an der linken unteren Ecke der Bildebene ist somit
w
h
− ~v ∗ .
2
2
Mithilfe der linken unteren Ecke der Bildebene kann jetzt jeder Pixel auf seinen entsprechenden
Punkt im globalen Koordinatensystem abgebildet werden. Um die Pixelmitte zu erhalten, wird
zur Koordinate 0,5 in beide Richtungen addiert. Der Pixel (i/j) liegt bei
PviewingP laneOrigin = PlookAt − ~u ∗

P(i/j) = PviewingP laneOrigin + ~u ∗ (i + 0.5) ∗ wP ixel + ~v ∗ (j + 0.5) ∗ hP ixel .
Damit sind die Grundvoraussetzungen für die Berechnung der Strahlen gegeben, die vom
Betrachter aus in den Objektraum geworfen werden. Die mathematische Beschreibung derer
ist gegeben als
p(t) = POrigin + ~λt.
Der Anfangspunkt des Strahls ist der Augpunkt PEye . Da er
den Pixel (i/j) in der Bildebene schneiden soll, ist die Richtung ~λ gegeben durch die Vektorsubtraktion des Punktes,
an dem der Pixel liegt, und des Augpunktes:
~λ =

z
Strahl
v

P(i/j) − PEye
P(i/j) − PEye

Hier ist anzumerken, dass an dieser Stelle die Konvention
eingeführt wird, dass die Richtung ~λ des Strahls normalisiert sein muss. Nur dann beschreibt t die tatsächliche
Entfernung vom Strahlursprung zu einem Punkt auf dem
Strahl. Für die Korrektheit von Ergebnissen in späteren
Berechnungen ist dies eine Grundvoraussetzung.

u

PEye
PlookAt

x

PviewPlaneOrigin

y

Zusammenfassend ist die Strahlgleichung für das Raytra- Abbildung 8: Strahl durch Bildecing vom Augpunkt durch einen Pixel der Bildebene also: bene
P(i/j) − PEye
p(t) = PEye +
t.
P(i/j) − PEye

3.3

Schnittpunktsuche für verschiedene Strahl – Objekt Schnitte

Die in waLBerla verfügbaren geometrischen Primitiven sind Kugel, Quader, Kapsel, Ebene
und Ellipsoid, die auf Schnitt mit einem in die Simulationsdomäne geworfenen Strahl überprüft werden müssen. Als zentraler Bestandteil eines Raytracers ist es wünschenswert, diese
sogenannten Schnittpunkttests möglichst weitgehend zu optimieren, da sie für jeden Pixel
vielmals aufgerufen werden.
Strahl-Kugel-Schnitt
Der einfachste Test ist zwischen Strahl und Kugel. Die mathematische Beschreibung einer
Kugel mit Mittelpunkt PM = (x0 y0 z0 )T und Radius R lautet bekanntlich
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(x − x0 )2 + (y − y0 )2 + (z − z0 )2 = R2
 
2
x
⇔ y  − PM − R2 = 0.
z
Einsetzen der Strahlgleichung p(t) = (x y z)T = POrigin + ~λt liefert:
POrigin + ~λt − PM

2

− R2 = 0

Ausgeschrieben und anschließend umgeformt:
(POrigin − PM )2 + (λt)2 + 2(POrigin − PM )λt − R2 = 0
⇔ λ2 t2 + 2λ(POrigin − PM )t + (POrigin − PM )2 − R2 = 0
Dies ist eine Gleichung der Form
at2 + bt + c = 0
mit den Koeffizienten
a = λ2 ,
b = 2λ(POrigin − PM ),
c = (POrigin − PM )2 − R2 .
Bei der Definition der Strahlgleichung wurde außerdem festgelegt, dass die Richtung immer
normiert sein soll, also |λ| = 1. Daraus folgt, dass λ2 = 1 und somit
a = 1.
Dies kann in die Lösungsformel für quadratische Gleichungen eingesetzt werden:
√
√
−b ± b2 − 4ac
−b ± b2 − 4c
t1,2 =
=
2a
2
Zunächst kann die Kondition b2 − 4c ≥ 0 verwendet werden, um zu überprüfen, ob es für
diese Gleichung überhaupt eine Lösung gibt. Falls diese Bedingung nicht zutrifft, existiert
kein Schnittpunkt.
Falls vorhanden, entsprechen die zwei Lösungen dabei der jeweiligen Distanz zu Ein- und
Austrittspunkt des Strahls in die Kugel. Hier liegen mehrere Möglichkeiten vor:
t1 ≤ t2 < 0: Die errechneten Distanzen sind beide negativ, sind vom Augpunkt aus in negativer Blickrichtung und sind somit hinter dem Betrachter. Die Kugel ist also unsichtbar für ihn und es existiert kein Schnittpunkt
in Blickrichtung (s. Strahl 1 in Abb. 9).

2

1

t1 < 0 < t2 : Eine der beiden Distanzen ist positiv, die andere negativ. Das
bedeutet, dass der Strahl sowohl hinter als auch vor dem Betrachter die
3
Kugel schneidet, der Augpunkt also innerhalb der Kugel liegt. Abhängig
davon, ob diese Fälle sich auch im Bild wiederfinden sollen, existiert ein
Schnittpunkt in Blickrichtung (s. Strahl 2 in Abb. 9).
Abbildung
9:
Im anschließend implementierten Raytracer wird dieser Fall allerdings Schnitt durch Kuwie ein nicht existierender Schnittpunkt gehandhabt, um die mikroskopi- gel mit Strahlen
sche Ansicht beispielsweise innerhalb einer Partikelsimulation nicht durch
ständige komplette Obstruktion durch ein Partikel nutzlos zu machen.
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0 ≤ t1 ≤ t2 : Es existieren zwei Schnittpunkte in positiver Blickrichtung, die im Falle eines zur
Kugel tangentialen Strahls zu einem Punkt zusammenfallen können. Für weitere Berechnungen
wird dann t = min(t1 , t2 ) als Distanz t zum Objekt verwendet (s. Strahl 3 in Abb. 9).
Strahl-Ebene-Schnitt
Zunächst wird wieder von der mathematischen Beschreibung des Primitivs augegangen, einer
Ebene mit Stützpunkt PM und normale ~n:
 

x
y  − PM  ∗ ~n = 0
z
Einsetzen der Strahlgleichung führt zu


POrigin + ~λt − PM ∗ ~n = 0
⇔ λt ∗ ~n + (POrigin − PM )~n = 0.
Auflösung nach t liefert
(PM − POrigin )~n
.
λ~n
Falls λ~n = 0 gibt es keine Lösungsmöglichkeit, Strahl und Ebene sind parallel. Damit gibt es
also keinen Schnittpunkt.
t=

Für λ~n 6= 0 und (PM − POrigin )~n 6= 0 ist eine Lösung für t vorhanden, es existiert ein Schnittpunkt. Die tatsächliche Sichtbarkeit dessen ist wieder abhängig vom Vorzeichen von t. Bei
(PM − POrigin )~n = 0 liegt der Strahl in der Ebene.
Strahl-Kapsel-Schnitt
Eine Kapsel ist definiert als ein endlicher Zylinder mit
Länge l und Radius R, an dessen Enden jeweils eine
Halbkugel mit dem gleichen Radius R sitzt (Abb. 10).
Für einen endlichen Zylinder, der entlang der x-Achse
verläuft und seinen Mittelpunkt im Ursprung des Koordinatensystems hat, lautet die Gleichung:

z
x

R

l

l
l
y 2 + z 2 = R2 , − ≤ x ≤
Abbildung 10: Kapsel bestehend aus
2
2
Im Falle der Kapsel muss jetzt zum ersten Mal expli- einem Zylinder und zwei Halbkugeln
zit beachtet werden, dass Primitive in waLBerla frei
rotiert werden können. Die Herangehensweise, wie sie bei Kugel und Ebene gewählt wurde,
im globalen Koordinatensystem die Strahl- in die Primitivgleichung einzusetzen, muss ergänzt
werden: Um die Schnittpunktberechnung zu vereinfachen, wird der Strahl p(t) in das Koordinatensystem des Zylinders transformiert. Der Strahl im objekteigenen Koordinatensystem
soll dann mit p̂(t) = P̂Origin + λ̂t beschrieben werden.
Dazu muss zunächst der Ursprungspunkt des Strahls mithilfe des Mittelpunkts PM des Zylinders verschoben und mit dessen transponierter Rotationsmatrix RT multipliziert werden:
P̂Origin = RT (POrigin − PM )
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Die Richtung muss ebenso rotiert werden, sodass
λ̂ = RT λ.
Nach diesen Transformationen kann die Betrachtung unabhängig von Körperrotation und translation erfolgen. Da man sich jetzt im Koordinatensystem des Zylinders befindet, liegt
der Mittelpunkt im Ursprung (0 0 0)T und ist entlang der x-Achse orientiert, wie eingangs
beschrieben.
Um Schnittpunkte mit der Kapsel zu finden müssen der Zylinder und die Halbkugeln einzeln
auf Schnitt getestet werden, wie in Algorithmus 3 umrissen.
Algorithm 3: Algorithmus für Strahl-Kapsel-Schnitt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

überprüfe Zylinder;
if Schnittpunkte gefunden und beide Schnittpunkte auf Zylindermantel then
return Distanz zum am nächsten gelegenen Schnittpunkt;
end
überprüfe linke Halbkugel;
überprüfe rechte Halbkugel;
if einen oder mehrere Schnittpunkte gefunden then
return Distanz zum am nächsten gelegenen Schnittpunkt;
else
return kein Schnittpunkt gefunden;
end

Für die Betrachtung des Zylinders wird die Gleichung des transformierten Strahls in die des
Zylinders eingesetzt, wobei zunächst vom unendlichen Zylinder ausgegangen wird.
(P̂Origin,y + λ̂y t)2 + (P̂Origin,z + λ̂z t)2 − R2 = 0.
2
2
− R2 = 0
+ P̂Origin,z
⇔ (λ̂2y + λ̂2z )t2 + 2(P̂Origin,y λ̂y + P̂Origin,z λ̂z )t + P̂Origin,y

Die Koeffizienten, die für die Lösungsformel für quadratische Gleichungen benötigt werden,
sind dann
a = λ̂2y + λ̂2z ,
b = 2(P̂Origin,y λ̂y + P̂Origin,z λ̂z ),
2
2
c = P̂Origin,y
+ P̂Origin,z
− R2 .
Die Lösung ist gegeben als
t1,2 =

−b ±

√

b2 − 4ac
.
2a

Falls b2 −4ac < 0, wurde der Zylinder nicht geschnitten und es kann direkt mit der Überprüfung
der Halbkugeln fortgefahren werden.
Wenn obiger Fall nicht zutrifft, existieren Schnittpunkte und es ist festzustellen, ob diese
l
l
innerhalb der Grenzen − ≤ x ≤ des Zylinders der Kapsel liegen. Dies erfolgt durch eine
2
2
Projektion des x-Werts des Schnittpunkts auf die x-Achse mithilfe des Richtungsvektors des
Strahls:
xSchnittpunkt1,2 = λ̂x t1,2
Somit sieht die Bedingung, ob einer der beiden t-Werte einem Schnittpunkt auf dem Kapselzylinder entspricht, folgendermaßen aus:
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l
l
− ≤ λ̂x t1,2 ≤
2
2
Im Falle, dass dies in für t1 und t2 wahr ist, ist der Einund Austrittspunkt des Strahls auf der Mantelfläche:
Die beiden Halbkugeln können nicht mehr geschnitten werden und müssen somit nicht mehr auf Schnitt
getestet werden (s. Strahl 2 in Abb. 11).
Andernfalls müssen jetzt noch die Halbkugeln geprüft
1
werden. Zu diesem Zwecke können sie als ganze Kugeln
3
2
angesehen und der bereits erörterte Strahl-Kugel-Test
Abbildung 11: Kapsel mit schneidenangewandt werden.
den Strahlen
Wenigstens einer der Zylinder- und Kugelüberprüfungen muss einen Schnitt mit zugehörigem t-Wert gefunden haben, damit ein Strahl-KapselSchnitt vorliegt. Falls mehrere Schnitte berechnet wurden, wird derjenige mit dem kleinsten t
als Distanz zur Kapsel verwendet. Dies trifft zu für Strahl 1 und 3 in Abb. 11.
Strahl-Quader-Schnitt
Für diesen Schnittpunkttest kann die von Amy Williams et al. in „An Efficient and Robust
Ray–Box Intersection Algorithm“ [8] implementierte Vorgehensweise verwendet werden. Da
dort von AABBs (Axis Aligned Bounding Boxes) ausgegangen wird, muss wie beim Schnitttest
mit der Kapsel zunächst der Strahl in das Koordinatensystem des Quaders transformiert
werden, um Translation und Rotation während der Schnittpunktberechnung ignorieren zu
können.
Das Prinzip hinter dem Algorithmus ist, dass eine Box als
der Raum zwischen sechs je paarweise parallel angeordneten Ebenen angesehen werden kann.
Um die Erklärung zu vereinfachen, wird zunächst vom 2DFall ausgegangen. Hier ist das Rechteck das 2D-Pedant eines Quaders und die Fläche zwischen zwei Geraden-Paaren.
Erst werden die Distanzen zu den vier Schnittpunkten
mit den vier Geraden berechnet, wofür einfach die StrahlGleichung komponentenweise mit den x- und y-Werten der
Eckpunkte gleichgesetzt wird:
Px,Origin + λx tx,min = xmin ⇔ tx,min =

xmin − Px,Origin
λx

Py,Origin + λy ty,min = ymin ⇔ ty,min =

ymin − Py,Origin
λy

ty,max

ymax

ymin
tx,min

tx,max

ty,min
xmin

xmax

Abbildung 12: AABB im 2D-Fall
mit Eckpunkten (xmin , ymin )
und (xmax , ymax )

Px,Origin + λx tx,max = xmax ⇔ tx,max =

xmax − Px,Origin
λx

Py,Origin + λy ty,max = ymax ⇔ ty,max =

ymax − Py,Origin
λy

Anschließend ist festzustellen, welche dieser t-Werte tatsächlich einem Schnittpunkt auf der
Kante des Rechtecks entsprechen. Wie in Abbildung 12 deutlich wird, kann dies für den Eckpunkt (xmin , ymin ) durch das Maximum der jeweils zugehörigen Distanzen tx,min und ty,min
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bestimmt werden. Ähnlich ist es für Eckpunkt (xmax , ymax ), wobei aber das Minimum verwendet werden muss.
tmin = max(tx,min , ty,min )
tmax = max(tx,max , ty,max )
Die Entscheidung, ob der Strahl tatsächlich das Rechteck
schneidet, kann so erklärt werden: Wenn der Strahl die
ymax -Gerade schneidet, bevor er überhaupt die zu xmin gehörige geschnitten hat und somit im Rechteck ist, muss er
außerhalb sein (Abb. 13). Ähnlich ist das Prinzip für den zu
tx,max gehörigen Schnitt vor dem von ty,max . Mathematisch
formuliert:

ty,max

ty,max < tx,min ∨ tx,max < ty,min : Kein Schnitt.
Wenn diese Kondition nicht zutrifft, wurde ein Schnittpunkt gefunden.

tx,min

tx,min

ty,max

ty,min

tx,max

ty,min
tx,max

Für die Erweiterung um die z-Koordinate muss tz,min und Abbildung 13: Verschiedene Szetz,max ebenfalls berechnet werden:
narien für Strahl–AABB-Tests
zmin − Pz,Origin
Pz,Origin + λx tz,min = zmin ⇔ tz,min =
λz
zmax − Pz,Origin
Pz,Origin + λz tz,max = zmax ⇔ tz,max =
λz
In die Maximums-Funktion für tmin und tmax fließt auch tz,min und tz,max ein:
tmin = max(tx,min , ty,min , tz,min )
tmax = max(tx,max , ty,max , tz,max )
Und eine weitere Bedingung für den Schnitt wird ergänzt:
tmin > tz,max ∨ tmax < tz,min : Kein Schnitt.
Diese Berechnungen möglichst effizient durchzuführen wird im eingangs genannten Paper behandelt.
Strahl-Ellipsoid-Schnitt
Dieser Schnittpunkttest kann ebenfalls durch die Anwendung einer Transformationsmatrix
wesentlich vereinfacht werden. Der Hintergrundgedanke ist hierfür, dass ein Ellipsoid durch
eine Skalierungsmatrix als Kugel dargestellt werden kann.
Ein Ellipsoid, dessen Mittelpunkt im Ursprung des Koordinatensystems liegt und die Halbachsen a, b und c besitzt, ist mathematisch durch
 x 2  y 2  z 2
+
+
=1
a
b
c
definiert.
Mit der Skalierungsmatrix M kann dieser Term als Vektorgleichung ähnlich der Kugel dargestellt werden:
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Um wieder Rotation und Translation des Ellipsoiden während der Schnittpunktberechnung
außer Acht lassen zu können, erfolgt analog zu Kapsel und Box eine Transformation des
Strahls p(t) = POrigin + ~λt in das körpereigene Koordinatensystem:
P̂Origin = RT (POrigin − PM ) und λ̂ = RT λ
mit PM als Ellipsoidmittelpunkt und R der Rotationsmatrix, die die aktuelle Orientierung des
Körpers beschreibt.
Einsetzen der transformierten Strahlgleichung in die des Ellipsoiden in Vektordarstellung liefert
M (P̂Origin − λ̂t)

2

= 1.

Danach kann diese Gleichung in gleicher Weise wie die der Kugel umgeformt und gelöst werden,
wobei auch die gleiche Fallunterscheidung bezüglich der resultierenden t-Werte angewandt
werden muss.

3.4

Schattierung

Allein der Raytracing-Algorithmus mit den Schnittpunkttests kann an diesem Punkt z.B. ein
Graustufen-Bild erstellen, dessen Grauwerte die Tiefenwerte an jedem Pixel wiedergeben. Dies
lässt erahnen, wie eine farblich korrekt gerenderte Grafik aussehen würde, wofür in diesem
Abschnitt die Herangehensweise kurz erörtert wird.
Eine zufriedenstellende Farbgebung kann durch die Überlagerung mehrerer Licht- und Schattierungsgesetze erreicht werden, wie sie in [9, 10] erläutert werden. Für den in dieser Arbeit
implementierten Raytracer werden folgende verwendet:
1. Lambertsches Gesetz
2. Umgebungslicht (engl. ambient color)
3. Blinn-Phong-Beleuchtungsmodell
Eine Farbe C sei hierzu als dreidimensionaler RGB-Vektor dargestellt mit Komponenten im
Bereich zwischen 0 und 1.
Lambertsches Gesetz
Dieses von Johann H. Lambert verfasste Gesetz [11] beschreibt die Helligkeit einer Fläche
abhängig vom Anstrahlwinkel der Lichtquelle, es ist also unabhängig von der Blickrichtung.
Es modelliert von der Körperoberfläche diffus reflektiertes Licht und erzeugt den Anschein
einer perfekt matten Farbgebung (Anteil im finalen Bild s. in Abb. 16). Zur Berechnung des
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n
θ

v

l

Abbildung 14: Für Schattierung benötigte Vektoren
Anstrahlwinkels wird lediglich die Flächennormale ~n an einem Punkt und der Vektor ~l von
diesem Punkt zur Lichtquelle benötigt. Mit Cd als der Lambertsche (diffuse) Farbanteil, CL
als Lichtfarbe und kd als diffusen Koeffizienten formuliert es sich zu
CL = kd ∗ Ld ∗ max(0, ~n · ~l).
Umgebungslicht
Das Umgebungslicht simuliert Licht, dass aus keiner bestimmten Richtung auf den Körper
trifft. Dies kann z.B. diffus durch andere Körper reflektiertes Licht sein und erhellt auch Teile
des Körpers, der nicht direkt von der Lichtquelle beschienen werden. Die Farbe soll als CA
notiert werden und Bedarf keiner weiteren Berechnung, ihr Bestandteil fließt als Konstante
direkt in die finale Farbe des Pixels ein (s. Abb. 17).
Blinn-Phong-Beleuchtungsmodell
Das von Bui Tuong Phong eingeführte [12] und von James F. Blinn [13] verbesserte Modell
versucht die Lichtreflexionen der Lichtquelle auf Körperoberflächen nachzuahmen (s. Abb. 18).
Anders als das Lambertsche Gesetz besteht hier eine Abhängigkeit von der Blickrichtung ~v
zusätzlich zum Anstrahlvektor ~l:
!n
(~v + ~l) ∗ ~n
CBP = CL ∗ kspiegelnd ∗
k~v + ~lk ∗ k~nk
Der Exponent n beschreibt die Stärke der Spiegelung auf der Körperoberfläche, in OpenGL
„shininess“ genannt.
Überlagerung der Modelle
Die finale Farbe des zum Strahl gehörigen Pixels erhält man über einfache Addition der einzelnen Farben:
CP ixel = CL + CA + CBP
Diese Addition kann dazu führen, dass Komponenten der resultierenden Pixelfarbe größer als 1
werden. Da diese Werte sich aber zwischen 0 und 1 bewegen sollen, verfährt man typischerweise
so, dass sie auf 1 gesetzt werden.
∀CP ixel,i > 1 → CP ixel,i = 1, i ∈ {1, 2, 3}
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Abbildung 15: Graustufenbild nur mit
Schnittpunktinformationen

Abbildung 16: Alleiniger Anteil des Lambertschen Gesetzes

Abbildung 17: Anteil des Umgebungslichts

Abbildung 18: Blinn-Phong-Anteil

Abbildung 19: Alle Lichtmodelle überlagert
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Abbildung 20: Demonstrationsszene mit den verschiedenen Primitiven und Rotationen derer: Es können alle aktuell in der pe-Engine der waLBerla-Bibliothek vorhandenen Primitive
gerendert werden.

3.5

Implementierung

Der Raytracer wurde mit dem Hintergedanken implementiert, innerhalb der pe-Bibliothek
in waLBerla modular einsetzbar zu sein: Ein Ziel war, ihn möglichst einfach in existierende
Simulationen ergänzend einbinden zu können. Im einfachsten Fall muss nur ein „Lighting“Objekt mit den Parametern für die Punktlichtquelle initialisiert, ein Raytracer-Objekt erstellt
und nach einem Zeitschritt die Funktion „generateImage“ aufgerufen werden.
Optional können benutzerdefinierte Funktionen für jeweils die Sichtbarkeit und Schattierung
von Körpern an den Konstruktor der Raytracer-Klasse übergeben werden. Dies ermöglicht
es, verschiedensten Anforderungen an die Visualisierung Genüge zu leisten. Als Beispiel können in der Gaspartikelsimulation alle bis auf ein Teilchen unsichtbar gemacht werden, sodass
einfachst der Weg eines einzigen exemplarischen Partikels verfolgt werden kann. Die für die
Schattierung zuständige Funktion erlaubt es dagegen, Objekte mithilfe einiger Parameter beliebig einzufärben.
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Listing 1: Initialisierung eines Raytracers und Generieren von Bildern
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

...
Lighting lighting ( Vec3 ( -12 , 12 , 12) ,
Color (1 , 1 , 1) ,
Color (1 , 1 , 1) ,
Color (0.4 , 0.4 , 0.4));
std :: function < Shading Paramete rs ( const BodyID body ) > shadingFunc
= []( const BodyID body ) {
if ( body - > getTypeID () == Sphere :: getStaticTypeID ()) {
return blueSha dingPara ms ( body ). makeGlossy ();
}
return d e f a u l t B o d y T y p e D e p e n d e n t S h a d i n g P a r a m s ( body );
};
Raytracer raytracer ( forest , storageID , globalBodyStorage , ccdID ,
640 , 480 ,
49.13 , 2 ,
Vec3 ( -25 , 10 , 10) , Vec3 ( -5 , 10 , 10) ,
Vec3 (0 , 0 , 1) ,
lighting ,
Color (0.1 , 0.1 , 0.1) ,
shadingFunc );
...
for ( int i =0; i < simulationSteps ; i ++) {
... // do timestep
if ( i % ra ytr ac in gIn te rv al == 0) {
raytracer . generateImage < BodyTypeTuple >( i );
}
}
...
Die Variablen forest, storageID, globalBodyStorage und ccdID referenzieren die Partikelsimulation und deren Datenstrukturen. Eine solche Simulation mit exemplarisch implementiertem
Raytracer kann im zugehörigen waLBerla-Tutorial [14] gefunden werden.
Schattierungsparameter
Wie bereits erwähnt, können die Körper in der Visualisierung benutzerdefiniert eingefärbt
werden. Dafür müssen die in Abschnitt 3.4 eingeführten körperspezifischen Farben und Konstanten in einer Datenstruktur gespeichert werden. Das sind zunächst die diffuse Farbe, die
die Hauptfarbe des Objekts darstellt, außerdem die Farbe des Körpers im Umgebungslicht
und der Farbanteil im Schlaglicht der Lichtquelle.
In der Implementierung werden Farben komponentenweise mit Werten zwischen 0 und 1 in
der RGB-Konvention in einem dreidimensionalen Vektor gespeichert, daher wurde die Color Klasse als simple Unterklasse der bereits in waLBerla vorhandenden Klasse Vector3 definiert.
Die beim Blinn-Phong-Modell eingeführte Konstante n, der sogenannten shininess, ist als
letztes Attribut in der Datenstruktur enthalten und kontrolliert die Größe des spekularen
Lichtpunkts auf einem Körper.
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Zusammengefasst werden die Parameter in der C++-Implementierung in einem struct namens
ShadingParameters verwaltet.
Listing 2: C++-Datenstruktur für die Schattierung
1 struct Shading Paramete rs {
2 Color diffuseColor ;
3 Color ambientColor ;
4 Color specularColor ;
5 real_t shininess ;
6 }
Um eine möglichst einfache Konfiguration zu erlauben, wurde eine Sammlung von Funktionen bereitgestellt, die für die Grundfarben initialisierte structs zurückgeben. Des Weiteren
enthalten die ShadingParameters zwei Convenience-Funktionen makeGlossy(shininess) und
makeMatte(), mit deren Hilfe die spiegelnden Eigenschaften der Körperoberfläche konfiguriert
werden kann. Sie modifizieren die Farbe des Lichtpunkts und das shininess-Attribut.
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4

Optimierung des Raytracers

Der Schwachpunkt eines jeden Raytracers liegt in der Anzahl der Schnittpunkttests, die er
benötigt, um ein Bild zu erstellen. Demzufolge ist es wünschenswert, die Menge dieser Operationen möglichst stark zu verringern. Beim Raytracing bildet das den besten Ansatzpunkt,
um die Performance um ein Vielfaches zu verbessern.
Infolgedessen wurde sich in der Vergangenheit oft mit diesem Thema auseinandergesetzt und
viele Publikationen dazu veröffentlicht, z.B. [15, 16, 17]. Die grundlegende Idee hinter den
meisten Vorschlägen ist, den Objektraum in Teilräume, die nur eine Teilmenge aller Objekte
enthalten, aufzuspalten. Dies kann entweder durch sogenannte hierarchische Hüllkörper (engl.
bounding volumes) oder einer räumlichen Zerlegung des Objektraums geschehen. Dadurch
können viele Schnittpunkttests vermieden werden: Nur wenn ein Strahl einen Hüllkörper oder
Teilraum schneidet, werden auch seine beinhalteten Objekte überprüft.
Die Idee hinter der Einführung von Hüllkörpern ist, diese um kompliziertere Objekte zu legen, die eine längere Schnittpunkt-Berechnung benötigen: Nur wenn der Hüllkörper getroffen
wird, wird die aufwändigere Berechnung von etwaigen Schnitten innerhalb angestoßen. Um
eine Hierarchie aufzubauen, werden benachbarte Hüllkörper wieder in einen größeren gelegt.
Damit fällt zwar zusätzlicher Aufwand für die Schnitttests der neu eingeführten Körper an,
die Gesamtzahl der Strahl–Objekt-Überprüfungen wird aber verringert.
Eine zweite Möglichkeit ist, die Simulationsdomäne regelmäßig zu unterteilen und den Zellen dieser Unterteilung die Objekte innerhalb zuzuweisen. Die zwei hier zumeist genutzten
Varianten sind Octrees [18], die auf Zellen variabler Größe basieren, oder Gitter mit Zellen
fixer Größe [19]. Daraus resultiert der Vorteil, dass analytisch berechnet werden kann, welche
Zellen durch den Strahl getroffen werden, und innerhalb derer dann die enthaltenen Objekte
auf Schnitt getestet werden.
Die Herangehensweise in dieser Arbeit ist ebenso eine Verwendung von regelmäßigen räumlichen Unterteilungen basierend auf Gittern. Es kann hierbei auf eine in waLBerla implementierte Beschleunigungsstruktur zurückgegriffen werden, den sogenannen hierarchischen HashGittern [20]. Die Partikelsimulation nutzt diese Optimierung bereits intensiv für die Effizienzsteigerung von Kollisionserkennungen, sodass sich die Verwendung für den Raytracer anbietet.
Auch muss dadurch vom Raytracer keine eigene Struktur aufgebaut und in jedem Zeitschritt
aktualisiert werden, was wiederum Zeit spart.

4.1

Hierarchische Hash-Gitter

Die Grundidee dieser Datenstruktur ist, die Simulationsdomäne in mehrere dreidimensionale
Gitter zu unterteilen, die sich räumlich überlagern und somit eine hierarchische Aufteilung
erzeugen (Abb. 21). Am Anfang der Hierarchie steht das Gitter mit der gröbsten Unterteilung,
jede weitere Schicht verfeinert sich im Bezug zum vorherigen. Verbildlicht bilden diese Gitter
mehrere untereinander angeordnete Siebe verschiedener Grobheit, in denen nach Anwendung
auf eine Menge von Körpern dann nur noch zu der Gitterweite passende Körper zu finden
sind. Dadurch wird verhindert, dass viele kleine Objekte in dieselbe Zelle eingeordnet werden.
Die Gitter der Beschleunigungsstruktur selbst bestehen aus würfelförmigen Zellen; die Kantenlänge im ersten erstellten Gitter wird durch das erste eingefügte Objekt festgelegt. Danach
unterscheidet sich die Zellgröße zweier aufeinanderfolgender Gitter in der Hierarchie immer
um den konstanten Faktor fhierarchy .
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As a consequence, representing grids as dense arrays is not feasible, and in order to conserve
memory another approach must be taken. Like in many other applications, the solution to this
problem is the usage of hashed storage. Some sort of hashing is introduced in order to map the
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infinite number of cells, which originated by uniformly subdividing the unlimited simulation space
into cubes, to a finite set of buckets. Occurring hash collisions may be handled with traditionally used
and well-known methods like open addressing or separate chaining (the latter is often also referred to

4.2

Durchlauf der Zellen eines Gitters entlang des Strahls

Zunächst ist zu lösen, wie die Zellen eines Gitters, die vom Strahl geschnitten werden, gefunden
werden. Die erste offensichtliche und recht einfach zu lösende Anforderung an den Algorithmus
ist, dass betreffende Zellen berechnet werden sollen – Intersektionstests mit jeder Zelle im
Gitter sind nicht sinnvoll. Für spätere Verbesserungen ist es wünschenswert, dass die Zellen
entlang eines Strahls möglichst wie in Abbildung 23 dargestellt in der Reihenfolge, in der
sie geschnitten werden, durchlaufen werden. Da dieser Algorithmus für jeden Strahl in jedem
Gitter der Hierarchie aufgerufen wird, ist außerdem eine gute Optimierung erstrebenswert.
Diese Eigenschaften werden durch den von J. Amanatides und A. Woo im Paper „A Fast Voxel
Traversal Algorithm for Ray Tracing“ [21] vorgestellten Algorithmus erfüllt.
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Abbildung 23: Exemplarischer Durchlauf eines Strahls durch das Gitter. Die Zellen a, b, c, d,
e, f, g müssen in dieser Reihenfolge besucht werden.
Es wird wieder zuerst der 2D-Fall behandelt und anschließend um die dritte Dimension erweitert. Der Algorithmus beginnt damit, einige Werte zu initialisieren.
Als Erstes wird die Startzelle identifiziert, deren Koordinate den Variablen X und Y zugewiesen wird. Die Startzelle kann entweder diejenige Zelle sein, in der der Strahl seinen Ursprung
hat, oder die, die vom Strahl beim Eintritt ins Gitter zuerst getroffen wird.
Abhängig von den Vorzeichen der Komponenten des Richtungsvektors des Strahls werden den
Variablen stepX und stepY die Werte −1 oder 1 zugewiesen, um zu beschreiben, wie sich X
und Y verhalten, wenn eine Zellengrenze überschritten wird.
stepX = sgn(~λx ), stepY = sgn(~λy )
Die Distanzen vom Strahlursprung bis zur nächsten horizontalen oder vertikalen Zellgrenze
werden respektive als tM axY und tM axX bezeichnet. Das Minimum der beiden Werte liegt
auf der Grenze zwischen der aktuellen Zelle und der am nächsten zu besuchenden Zelle.
Als Letztes ist zu berechnen, wie weit man sich entlang dem Strahl bewegen muss, um die
vertikale Grenze einer Zelle zu überschreiten. Diese Distanz soll als tDeltaX bezeichnet wer25

den. Analog wird die benötigte Strecke für die Bewegung zwischen zwei horizontalen Grenzen,
tDeltaY , bestimmt.
Danach kann mit der Iteration über die Zellen begonnen werden.
Algorithm 4: Fast Voxel Traversal (2D)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

while true do
if tMaxX < tMaxY then
tMaxX = tMaxX + tDeltaX;
X = X + stepX;
if X > gridDimX then
break;
end
else
tMaxY = tMaxY + tDeltaY;
Y = Y + stepY;
if Y > gridDimY then
break;
end
end
// Zelle X/Y ist vom Strahl geschnitten worden
end

Das Prinzip dahinter ist, sich immer in diejenige Koordinatenrichtung zu bewegen, deren
nächster Schnitt mit einer Zellgrenze entlang des Strahls früher auftritt als in der anderen
Richtung. Die Distanz zum nächsten Schnitt wird in den tM ax-Variablen gespeichert, die
immer dann um ihr zugehöriges tDelta inkrementiert werden, wenn gerade eine neue Zelle
besucht wurde.
Der für den 3D-Fall erweiterte Algorithmus ist im Anhang als Alg. 9 zu finden.
Anwendung im Hash-Gitter
Der Algorithmus kann mit einer kleinen Ergänzung wie vorgestellt für die Iteration in den
Hash-Gittern verwendet werden. Dieser Zusatz berücksichtigt die Eigenschaft der Hash-Funktion
im Gitter, dass sie die Grenzen periodisch behandelt. So werden Objekte, deren MinimumsEckpunkt außerhalb des Simulationsraumes liegt, in eine Zelle auf der gegenüberliegenden
Seite abgebildet.
Um zu verhindern, dass ebenjene Körper nicht gefunden werden, kann ein einfacher Kunstgriff
angewendet werden: Beim Ausführen des Durchlauf-Algorithmus fängt man nicht mit der
ersten vom Strahl getroffenen Zelle an, sondern bereits eine (gedachte) Zelle außerhalb. Im
Grunde umhüllt man also das existierende Gitter mit einer weiteren Schicht von Zellen. Die
Zellen in dieser Schicht werden dann auf die Zellen der gegenüberliegenden Seite abgebildet,
in denen dann auch die zunächst problematischen Objekte gefunden werden können.

4.3

Schnittpunktsuche innerhalb der Zellen

Auf dem ersten Blick gestaltet sich die Suche nach Strahl–Objekt-Schnittpunkten für die Körper einer Zelle einfach, indem sämtliche Körper einer getroffenen Zelle auf Schnitt überprüft
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werden. Dementsprechend formuliert sich der Algorithmus zunächst zu:
Procedure sucheObjektSchnittpunkt(Zelle): Schnittpunktsuche in einer Zelle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

initialisiere body_closest mit N U LL;
initialisiere t_closest mit ∞;
foreach Objekt in der Zelle do
berechne Intersektion Strahl–Objekt;
if Intersektion existiert und Intersektion.Tiefe < t_closest then
t_closest = Intersektion.Tiefe;
body_closest = Objekt;
end
end
return body_closest, t_closest;

Abbildung 24: Schraffierte Körper werden
nicht gefunden, da nur in geschnittenen
Zellen nach Strahl–Objekt-Schnitten gesucht wird.

Abbildung 25: Mit zusätzlicher Überprüfung der Nachbarzellen können alle Körper
gefunden werden, die den Strahl schneiden.

Für die genauere Betrachtung ist in Erinnerung zu rufen, dass ein Körper anhand des MinimumEckpunkts einer Zelle innerhalb eines Hash-Gitters zugewiesen wird. Das hat zur Konsequenz,
dass Körper benachbarter Zellen in die soeben überprüfte Zelle hineinragen können, ohne dass
diese darüber Informationen hat (s. Abb. 24). Im generierten Bild schlägt sich das durch Artefakte wie abgeschnittene Körpern nieder. Durch zusätzliche Überprüfung der Körper der
Nachbarzellen kann dies unterbunden werden (Abb. 25).
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Procedure sucheObjektSchnittpunkt(Zelle): Schnittpunktsuche auch in den Nachbarzellen
1 initialisiere body_closest mit N U LL;
2 initialisiere t_closest mit ∞;
3 foreach Nachbarzelle do
4
foreach Objekt in der Nachbarzelle do
5
berechne Intersektion Strahl–Objekt;
6
if Intersektion existiert und Intersektion.Tiefe < t_closest then
7
t_closest = Intersektion.Tiefe;
8
body_closest = Objekt;
9
end
10
end
11 end
12 return body_closest, t_closest;
Dies ergibt ein korrekt gerendertes Bild, jedoch bleibt Verbesserungsbedarf. Beim Sprung von
einer Zelle zur nächsten Zelle in Strahlrichtung überlappen sich die Nachbarzellen zum größten
Teil: Die Objekte von 18 der insgesamt 27 Zellen wurden bereits auf Schnitt mit dem Strahl
überprüft (s. Abb. 26 für 2D-Fall). Um diese Ineffizienz zu umgehen, könnten Markierungen
der bereits abgesuchten Zellen eingeführt werden: Beginne nur mit der Suche nach Strahl–
Objekt-Schnittpunkten innerhalb einer Zelle, wenn die Zelle noch nicht als überprüft markiert
wurde. Eine elegantere Lösung wäre jedoch, das Problem implizit anhand Überlegungen über
die Zellabfolge während der Iteration zu unterbinden.

Abbildung 26: Gitter-Durchlauf für eine Folge von drei Zellen: Wenn immer alle Nachbarn
überprüft werden, kommt es zu Mehrfach-Besuchen (je dunkler eine Zelle, desto öfter wurde
sie besucht).

Vermeidung redundanter Schnittpunkttests
Als erster Ansatzpunkt für ein Überprüfungsschema, das mehrfache Tests desselben Objekts
vermeidet, wurde die Strahlrichtung erwogen. Der Gedanke hinter einer Abhängigkeit von der
Strahlrichtung lag darin, dass die Richtung, in der die Zellen geschnitten werden, auch die
Abfolge der Zellen und somit auch die bereits besuchten Nachbarzellen bestimmen muss. Die
wichtigste Information, welche Zelle vorher besucht wurde, kann daraus aber nicht eindeutig
gewonnen werden. Somit ist das Wissen, dass die Richtung des Strahls allein mit sich bringt,
ungenügend.
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Abbildung 27: Gitter-Durchlauf für eine Folge von drei Zellen: Mithilfe der Schnittnormalen
kann festgestellt werden, welche Zellen in der Nachbarschaft noch zu überprüfen sind.
Durch das schrittweise Nachvollziehen des Ablaufs des Fast Voxel Traversal -Algorithmus kann
eine weitere Überlegung in Betracht gezogen werden: Die Abhängigkeit von der Normalen an
Strahl–Zelle-Schnittpunkten. Wenn diese Normale bekannt ist, weiß man auch um den vorher
besuchten Nachbarn und kann daraus die bereits besuchten Nachbarn der aktuellen Zelle
erschließen, wie in Abbildung 27 verdeutlicht wird.
Als nächste Beobachtung kann festgestellt werden, dass die Bewegung von Zelle zu Zelle immer
nur in einer Koordinatenrichtung stattfindet,
d.h. nur eine Komponente des Normalenvektors
√ √
ist ungleich 0. Vektoren wie ~nZelle = ( 2 2 0)T für einen Schnitt an einer Zellecke im
45◦ -Winkel tauchen nie auf.
Damit sind die noch nicht überprüfen Nachbarzellen immer diejenigen Zellen, die in der entgegengesetzten Richtung der Schnittnormalen liegen. Beispielsweise für einen Vektor ~nZelle =
(−1 0)T , der einer Bewegung in die positive x-Richtung von der vorherigen Zelle aus entspricht,
sind lediglich diejenigen drei Nachbarn zu überprüfen, deren x-Komponente um +1 größer ist
als die der aktuell geschnittenen Zelle.
Die Berechnung der Normale ist einfach in den Fast Voxel Traversal -Algorithmus zu integrieren, da immer bekannt ist, in welcher Koordinatenrichtung der Sprung von der letzten Zelle
auf die Folgezelle stattfindet. Auch ist durch die step[X, Y, Z]-Variablen bekannt, ob dies in
negativer oder positiver Richtung geschieht. Da die Schnittnormale immer in die entgegengesetzte Richtung der Strahlrichtung zeigt, stellt der Wert der negativen step-Variable die
Nicht-Null-Komponente der Normalen dar. Als Beispiel berechnet sich für einen Sprung von
Zelle zu Zelle in positiver x-Richtung die Normale ~nZelle zu:

  
−stepX
−1



0
0
~nZelle =
=
0
0
Als Letztes ist anzumerken, dass bei der ersten Zelle des Gitterdurchlaufs für alle Nachbarn
die Überprüfung durchgeführt werden muss, da vor ihr offensichtlich noch keine andere Zelle
Schnittpunktsuchen durchgeführt haben kann. Um dem Algorithmus diesen Fall zu kommunizieren, kann z.B. die Normale ~nZelle auf den Nullvektor gesetzt werden.
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Procedure sucheObjektSchnittpunkt(Zelle, ~nZelle ): Nicht redundante Schnittpunktsuche für eine geschnittene Zelle im 2D-Fall
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

initialisiere body_closest mit NULL;
initialisiere t_closest mit ∞;
initialisiere unbesuchteNachbarn mit allen Nachbarn;
if ~nZelle = (−1 0)T then
unbesuchteNachbarn = rechte Nachbarn;
else if ~nZelle = (1 0)T then
unbesuchteNachbarn = linke Nachbarn;
else if ~nZelle = (0 − 1)T then
unbesuchteNachbarn = obere Nachbarn;
else if ~nZelle = (0 1)T then
unbesuchteNachbarn = untere Nachbarn;
end
foreach Nachbarzelle in unbesuchteNachbarn do
foreach Objekt in der Nachbarzelle do
berechne Intersektion Strahl–Objekt;
if Intersektion existiert und Intersektion.Tiefe < t_closest then
t_closest = Intersektion.Tiefe;
body_closest = Objekt;
end
end
end
return body_closest, t_closest;

4.4

Schnittpunktsuche in der Hash-Gitter-Hierarchie

Zuletzt ist der gesamte Entwurf eines Algorithmus für die Suche nach Strahl–Objekt-Schnitten
aus den oben genannten Teilschritten zusammenzusetzen:
1. Iteration über die Gitter in der Hierarchie
2. Durchlauf der Zellen entlang des Strahls für jedes Gitter
3. Schnittpunkttests in der geschnittenen Zelle und deren Nachbarn durchführen
Als weitere Optimierung wird eine neue Bedingung für die Fortsetzung des Fast Voxel Traversal -Algorithmus eingeführt (Zeilen 14–16 in Alg. 5): Sobald eine Zelle weiter als ein bereits
gefundenes Objekt vom Betrachter entfernt ist, kann der Gitterdurchlauf abgebrochen werden,
denn sämtliche danach den Strahl schneidende Körper müssen hinter dem bereits gefundenen
liegen. Dies wird ermöglicht durch die eingangs erwähnte Bedingung, dass die Zellen in der
Reihenfolge, in der der Strahl sie schneidet, abgearbeitet werden sollen.
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Algorithm 5: Suche nach Strahl–Objekt-Schnitten in der Hash-Gitter-Hierarchie
1
2
3
4
5
6
7

Function sucheSchnittpunktInGitterHierarchie(Strahl) is
initialisiere body_closest mit NULL;
initialisiere t_closest mit ∞;
foreach Gitter in der Hash-Gitter-Hierarchie do
sucheSchnittpunktInGitter(Gitter, Strahl, t_closest);
end
end

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Function sucheSchnittpunktInGitter(Gitter, Strahl, t_closest) is
initialisiere Fast Voxel Traversal Algorithmus;
while X, Y, Z im Gitter do
Führe nächsten Schritt im Fast Voxel Traversal Algorithmus aus;
if Zelle weiter als t_closest von Betrachter entfernt then
break;
end
sucheSchnittpunktInZelle(Zelle(X,Y,Z), Strahl, n);
end
return t_closest, body_closest;
end
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5

Parallelisierung in einem Distributed Memory-System

Bis zu diesem Punkt wurde die Bildsynthese auf einem Single-Core-System beschrieben und
mithilfe des Raytracers implementiert. Dieses Prinzip lässt sich aber nicht direkt auf Cluster,
die auf dem Nutzen von verteiltem Speicher basieren, übertragen: Die einzelnen Prozesse besitzen nur Informationen über ihre lokal simulierten Objekte. Daraus folgt, dass ohne Vorarbeit
kein Prozess alleine das gesamte Bild rendern kann.
Als simpelste Lösung dieses Problems könnte man vorschlagen, alle Objekte in einem Prozess
zu sammeln und diesem dann ein Bild daraus generieren lassen. Das scheitert allerdings aus
Speichergründen, denn die Menge an zu speichernden Informationen in hochparallelen Simulationen übersteigt schnell die zur Verfügung stehende Kapazität eines einzelnen Prozesses.
Außerdem ist es auch aus Gründen der Performance wünschenswert, möglichst viele Prozesse
zur Beschleunigung der Bilderzeugung zu benutzen.
Es muss also eine Lösung gefunden werden, wie der Raytracer erweitert werden kann, sodass er
auf mehreren Prozessen parallel und möglichst gut skalierbar zur Visualisierung der gesamten
Simulation genutzt werden kann.
Aufbau einer parallelen Distributed-Memory-Simulation am Beispiel von waLBerla
Die Struktur von Simulationen, die mit verteiltem Speicher arbeiten, soll am Beispiel von waLBerla erklärt werden. Die Zuteilung von Objekten an die Prozesse, auf denen die Simulation laufen wird, erfolgt auf der Basis von
Teilräumen der gesamten Simulationsdomäne. waLBerla nutzt hierzu sogenannten Blöcke, die den Simulationsraum gleichmäßig aufteilen. Nur denjenigen Blöcken, die
dem Prozess zugeteilt wurden, stellen für den Prozess zugängliche Informationen zu enthaltenen Objekten bereit
(Abb. 28). Außerdem besteht die Möglichkeit, Objekte
im globalen Speicher zu hinterlegen, der für Ebenen oder
für – im Verhältnis zur Simulationsdomäne – besonders
große Objekte genutzt wird. Der globale Speicher wird,
wie der Name vermuten lässt, zwischen allen Prozessen
synchronisiert und ist von jedem aus abrufbar.

1

2

3

4

Abbildung 28: Simulationsdomäne
unterteilt in Zellen, die jeweils einem Prozess zugewiesen werden.
Objekte innerhalb einer Zelle sind
auch nur dem zugehörigem Prozess
bekannt.

Während der Simulation führen alle Prozesse synchron
Zeitschritte auf ihren Daten aus. Nach jedem Zeitschritt wird überprüft, ob Objekte den
prozesseigenen Raum verlassen oder Körper eines anderen Teilraums beeinflussen, falls ja,
werden sie an die betreffenden Prozesse kommuniziert.
Nach diesen Zeitschritten und der erfolgten Kommunikation liegt es nun am Raytracer, ein
Gesamtbild zu erstellen.

5.1

Idee

Da vom Gesamtsystem kein Bild erzeugt werden kann, ist die Überlegung naheliegend, von
jedem Einzelsystem eines zu generieren (s. Abbildungen 29) und danach eine Synchronisierung
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Abbildung 29: Vom Raytracer generierte Bilder auf den Einzelprozessen
zum Gesamtbild anzustoßen. Das Rendering für eine Single-Core-Simulation, wie es in den
vorausgehenden Kapitel diskutiert wurde, ist auch direkt auf das Szenario von Einzelprozessen
in der parallelen Simulation übertragbar und funktioniert problemlos.
Beim Zusammenfügen des Gesamtbildes hilft der am Anfang der Arbeit erwähnte Z-BufferAlgorithmus. Die dort erörterte Problematik, dass er nicht allein fürs Rendering verwendet
werden kann, sondern nur für die Reduktion, wird jetzt vom Raytracer gelöst. Auch sind
die Tiefenwerte, die der Z-Buffer-Algorithmus benötigt, bereits durch die Funktionsweise des
Raytracing gegeben, da für jeden Strahl durch ein Pixel bereits eine Tiefe berechnet wird.
Diese als zusätzliche Bildinformation für jeden Pixel zu speichern ist einfach.
Es ist also auf jedem Prozess durch den Raytracer zunächst Einzelbilder mit pixelweiser Tiefeninformation zu generieren und anschließend eine Reduktion zu starten, um final das Gesamtbild auf einem Prozess zu erhalten. Das Gesamtbild kann durch diesen Prozess ausgegeben
und somit die Visualisierung für diesen Zeitschritt abgeschlossen werden.
Die Pixel der lokalen Bilder kann man sich dann als vierdimensionale Vektoren vorstellen:
Jeweils eine Komponente für die drei Werte der RGB-Farbe und einen Tiefenwert.
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5.2
5.2.1

Bildreduktion
Naive Herangehensweise

Die Reduktion kann zunächst naiverweise so erfolgen, dass alle Prozesse an einen MasterProzess ihre lokalen Bilddaten senden. Anschließend konsolidiert der Master-Prozess mithilfe
des Z-Buffer-Algorithmus das Bild der globalen Simulation, wie mit Alg. 6 und Abb. 30 beschrieben.
Algorithm 6: Paralleler Algorithmus zur Generierung eines Gesamtbildes der Simulation
1 initialisiere lokalerPixelUndTiefenBuffer mit Hintergrundfarbe, ∞;
2 initialisiere allePixelUndTiefenBuffer;
3 führe Raytracing-Algorithmus aus und speichere in lokalerPixelUndTiefenBuffer;
4 if Prozess ist Master then
5
warte auf Buffer der anderen Prozesse und füge sie zu allePixelUndTiefenBuffer
hinzu;
6 end
7 sende lokale Buffer an Master;
// Master wartet an dieser Stelle auf Abschluss der Kommunikation
8 if Prozess ist Master then
9
initialisiere Pixelbuffer mit Hintergrundfarbe;
10
initialisiere Tiefenbuffer mit ∞;
11
foreach Pixel(i,j) do
12
foreach Buffer in allePixelUndTiefenBuffer do
13
if z-Wert von Pixel(i,j) im Buffer < Tiefenbuffer(i,j) then
14
Tiefenbuffer(i,j) = z-Wert von Pixel(i,j) im Buffer;
15
Pixelbuffer(i,j) = Farbe im Buffer an Pixel(i,j);
16
end
17
end
18
end
19
speichere Pixelbuffer als Bild;
20 end
Diese erste Version zeigt sich als voll funktionsfähig, jedoch leidet sie unter den gleichen Einschränkungen wie im Anfangstext dieses Kapitels beschrieben. Dort war das Problem, dass
nicht alle Körper auf einem Prozess gespeichert werden können, nun kann das gleiche Problem
für die auf den Master-Prozess gesammelten Bilder auftreten. Des Weiteren steigen die Kosten
für die Bildreduktion zum globalen Bild linear mit der Anzahl der verwendeten Prozesse, was
ebenso verbesserungswürdig ist.
Um dies mit Zahlen zu hinterlegen, kann man eine einfache Abschätzung des benötigten Speichers für sowohl ein Bild und für die naive Reduktion auf einen einzigen Prozess anstellen. Für
einen Pixel werden vier Gleitkommazahlen gespeichert, mit doppelter Genauigkeit bedeutet
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Abbildung 30: Schematische Darstellung der naiven Reduktion mit 8 Prozessen
dies einen Bedarf von 64 Bit pro Zahl. Damit sind die Informationen für ein normal großes
Bild, das eine Auflösung von 1280 × 960 Pixel besitzt, ca. 39,23 MB.
(4 ∗ 64 bit) ∗ 1280 ∗ 960 = 314 572 800 bit ≈ 39,23 MB
Wenn nun alle n Prozesse ihre lokalen Bilder an den Master-Prozess senden, ergibt sich logischerweise ein Speicherbedarf von n ∗ 39,23 MB auf diesem. Einige Werte, wie sie sich z.B.
auf verschieden skalierten Läufen auf dem vom Informatik-Lehrstuhl 10 unterhaltenen Cluster
[22] ergeben würden, sind in Tabelle 1 aufgelistet.
Anzahl Prozesse
1
8
32
128
256

Speicherbedarf
39,23 MB
314,6 MB
1,26 GB
5,03 GB
10,07 GB

Tabelle 1: Speicherbedarf auf dem Master-Prozess bei naiver Bildreduktion
Bei einer Vollbenutzung des LSS-Clusters bedeutet das also eine Arbeitsspeicherbelastung
von 10,07 GB für einen einzigen Prozess, um ein globales Bild zu erzeugen. Das ist nicht
akzeptabel, schon allein, da der in dieser Arbeit entwickelte Algorithmus auch noch wesentlich
größere Simulationen unterstützen soll.
Abseits von der hohen Speicherauslastung findet dann auch die tatsächliche Reduktion mit
dem Z-Buffer-Algorithmus nur auf einem einzigen Prozess statt, während alle anderen untätig
sind.
5.2.2

Verbesserte Reduktion

Es ist also wünschenswert, möglichst viele Prozesse in den Reduktionsablauf mit einzubeziehen. Dazu lässt man den Vorgang baumartig ablaufen: Ein Teil der Prozesse versendet an einen
anderen Teil ihre lokalen Bildinformationen, die empfangenden Prozesse führen die erhaltenenen Daten des Fremdprozesses mithilfe des Z-Buffer-Algorithmus mit den eigenen zusammen
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und reichen das Bild weiter. Dies geschieht so lange, bis nur noch ein Prozess übrig bleibt, auf
dem das finale Bild nun zur Verfügung steht (s. Abb. 31).
Das birgt den klaren Vorteil, dass auf einem einzelnen Prozess maximal zwei Bilder gleichzeitig
liegen: das des Fremdprozesses und das eigene. Daraus folgt konsequenterweise, dass für die
Reduktion pro Prozess nur noch maximal doppelt so viel Speicher wie für die Bildinformationen eines einzelnen Prozesses benötigt wird. Somit wurde das Speicherproblem des naiven
Algorithmus umgangen.
Auch teilt sich die Rechenlast des Z-Buffer-Algorithmus während dem Zusammenführen der
Daten auf mehrere Prozesse auf, sodass auch an dieser Stelle kein extremer Anstieg mehr
auftreten kann.
In der Praxis kommen diese Optimierungen jedoch mit dem Nachteil, dass nun wesentlich
mehr teurer Kommunikationsaufwand zwischen den Prozessen betrieben werden muss und
das theoretische Potential des vorgestellten Algorithmus dadurch gedämpft wird.
Algorithmus 10 im Anhang zeigt dafür eine Implementierungsmöglichkeit auf.
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Reduktion 1

Reduktion 2

Reduktion 3

Abbildung 31: Schema der Baum-basierten Reduktion mit 8 Prozessen
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7

Abbildung 32: Aus der Reduktion resultierendes Bild auf dem Master-Prozess

5.3

Implementierung

Die Bildreduktion soll auf Basis von MPI umgesetzt werden. Das Message Passing Interface
[23], kurz MPI, ist ein Standard für die Nachrichtenübermittlung in verteilten Rechensystemen
und weit verbreitet für Programme, die auf Großrechnern ausgeführt werden. Er definiert
die Art und Weise der Kommunikation, wie zum Beispiel dem Verteilen oder Sammeln von
Nachrichten oder den genutzen Datenstrukturen. So nutzt auch die waLBerla-Bibliothek für
die Kommunikation unter den Prozessen die C-Implementierung von MPI.
MPI-Funktionalität zur Reduktion
MPI stellt eine Funktion namens MPI_Reduce bereit, die pro Prozess ein Eingabe-Array entgegennimmt und das reduzierte Array in das Ausgabe-Array des Master-Prozesses schreibt.
Nach kurzer Evaluation des Open Source-Quellcodes [24] findet man, dass während Kommunikation und Reduktion auch eine baumartige Struktur verwendet wird, wie sie unter 5.2.2
gezeichnet wurde. Zur Durchführung der Reduktion stehen vordefinierte Operationen (Addition, XOR, etc.) zur Verfügung, für speziellere Probleme können aber auch eigene Reduktionsoperationen verwendet werden.
Listing 3: Signatur der Reduktionsfunktion
1 int MPI_Reduce ( const void * sendbuf , void * recvbuf , int count ,
2
MPI_Datatype datatype , MPI_Op op ,
3
int root , MPI_Comm comm )
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Die ersten Argumente sind die erwähnten Ein- und Ausgabearrays und deren Länge. Weil am
Ende nur auf dem Masterprozess das Gesamtbild verfügbar sein soll, muss nur auf diesem der
recbuf -Pointer auf einen gültigen Buffer zeigen.
Danach wird die Beschreibung des Datentyps übergeben, aus dem die Elemente der Arrays bestehen. Da im vorliegenden Fall die Information eines jeden Pixels im struct BodyIntersectionInfo gespeichert wird, wird diese Beschreibung mithilfe der Funktion MPI_Type_create_struct
erstellt.
Der nächste Parameter ist der Reduktionsoperator, der für die Bildreduktion noch erstellt
werden muss.
Außerdem folgen noch der Rank des Prozesses, auf dem das Reduktionsergebnis liegen soll,
und der sogenannte Kommunikator, der das Versenden der Nachrichten koordiniert. Hier kann
meistens der von MPI gegebene MPI_COMM_WORLD verwendet werden.
Verwendete Datenstrukturen
Wie bereits kurz erwähnt, werden die relevanten Informationen für einen Pixel in einem struct
namens BodyIntersectionInfo gespeichert, wie in Listing 4 implementiert. Für spätere Erweiterungen wird auch die ID des geschnittenen Körpers an diesem Pixel miteinbezogen. Zwar
nicht unbedingt benötigt, aber für Debugging sinnvoll, ist auch die Bildkoordinate des Pixels
enthalten. Danach folgen die Hauptinformation mit der Distanz t und den Farbkomponenten.
Listing 4: Datenstruktur für die Schnittpunktinformationen an einem Pixel
1 struct B od y I n t e r s e c t i o n I n f o {
2
unsigned int imageX ; // X - Wert des Pixels
3
unsigned int imageY ; // Y - Wert des Pixels
4
id_t bodySystemID ; // ID des geschnittenen Koerpers
5
double t ; // Distanz vom Betrachter
6
double r ; // Rot - Wert der Farbe
7
double g ; // Gruen - Wert der Farbe
8
double b ; // Blau - Wert der Farbe
9 };
Da MPI mit eindimensionalen Arrays als Buffer arbeitet, muss das Bild auch eindimensional gespeichert werden. Dies erfolgt über das bekannte 2D-zu-1D-Mapping mit wBild als die
Bildbreite in Pixel:
iBuf f er = yP ixel ∗ wBild + xP ixel
Definition des Reduktionsoperators
Der Reduktionsoperator muss nun ähnlich wie der BodyIntersectionInfo-Datentyp MPI bekannt gemacht werden, was mit der MPI_Op_create-Funktion geschieht.
Listing 5: Signatur von MPI_Op_create
1 int MPI_Op_create ( M PI_User_ function * user_fn , int commute ,
2
MPI_Op * op )
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Dabei zeigt das erste Argument auf die Funktion, die für die Reduktion der Buffer verwendet
werden soll. Zweiteres legt fest, ob diese Operation kommutativ ist, im vorliegenden Fall ja.
Der letzte Parameter gibt den Speicherort der Variable an, wo die neu definierte Operation
gespeichert werden soll. Diese MPI_Op-Variable muss dann auch an MPI_Reduce übergeben
werden.
Listing 6: Implementierung der eigenen Reduktionsfunktion
1 void Im a g e _ R e d u c t i o n _ M P I _ O P ( Bo d y I n t e r s e c t i o n I n f o * in ,
2
Body I n t e r se c t i o n I n f o * inout , int * len , MPI_Datatype * dptr ) {
3
WALBERLA_UNUSED ( dptr );
4
for ( int i = 0; i < * len ; ++ i ) {
5
if ( in - > t < inout - > t ) {
6
inout - > bodySystemID = in - > bodySystemID ;
7
inout - > t = in - > t ;
8
inout - > r = in - > r ;
9
inout - > g = in - > g ;
10
inout - > b = in - > b ;
11
}
12
in ++;
13
inout ++;
14
}
15 }
Die Funktion nimmt als Argumente jeweils Pointer entgegen: Die ersten beiden zeigen auf
die Anfangselemente der zu vereinigenden Buffer, inout und in respektive, einen weiteren,
der die Länge der Buffer referenziert, und einen (hier ungenutzten) für den MPI-Datentypen
der Buffer. Der zum Anfangselement inout gehörige Buffer soll nach erfolgter Ausführung die
zusammengefügten Bildinformationen enthalten.
Der Algorithmus der Funktion ist denkbar einfach: Die t-Werte der beiden Buffer werden
elementweise verglichen; falls die Distanz in in näher am Betrachter ist als diejenige im inoutElement, wird inout von in verdeckt. Somit muss inout auf die sichtbare Information aus in
aktualisiert werden. Falls dies nicht der Fall ist, ist die sichtbare Pixelinformation bereits in
inout hinterlegt und es muss nichts weiter unternommen werden.
Zusammenfassung
Letztendlich sind für die MPI-Kommunikation und Bildreduktion die Deklaration vom verwendeten Datentyp und der Reduktionsfunktion nötig. Anschließend kann mit diesen eigenen
Mechanismen in MPI gearbeitet werden und die verteilten lokalen Bildinformationen auf ein
globales Bild auf dem Master-Prozess reduziert werden.
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Listing 7: Finale Reduktions-Implementierung mit MPI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

// Waehrend der Initialisierung :
MPI_Op_create (( MPI_U ser_funct ion *) Image_Reduction_MPI_OP ,
true , & img_reduction_op );
// [...]
MP I_ Typ e _ c r e a t e _ s t r u c t (... , & b o d y I n t e r s e c t i o n I n f o _ m p i _ t y p e );
MPI_Type_commit (& b o d y I n t e r s e c t i o n I n f o _ m p i _ t y p e );
// Initialisierung Ende
void s yn c I m a g e U s i n g M P I R e d u c e ( std :: vector < BodyIntersectionInfo >&
i nt e r se c ti o ns B u ff e r ) {
int rank = mpi :: MPIManager :: instance () - > rank ();
const int len = int_c ( i nt e rs e ct i o ns B uf f er . size ());
const int recvRank = 0; // Rank des Master - Prozesses
if ( rank == recvRank ){
MPI_Reduce ( MPI_IN_PLACE ,
& i n te r se c t io n sB u ff e r [0] , len ,
bodyIntersectionInfo_mpi_type , img_reduction_op ,
recvRank , MPI_COMM_WORLD );
} else {
MPI_Reduce (& in t er s e ct i on s B uf f er [0] ,
0 , len ,
bodyIntersectionInfo_mpi_type , img_reduction_op ,
recvRank , MPI_COMM_WORLD );
}
}

5.4

Idee zur Ausgabe von sichtbaren Objekten

Um festzustellen, welche tatsächlichen Objekte auf dem reduzierten Bild sichtbar sind, kann
nun in den versandten Pixel-Informationen zusätzlich noch die ID des Körpers gespeichert
werden. Damit stehen dem Hauptprozess für jeden Pixel des globalen Bildes auch eine Referenz auf das dort dargestellte Objekt zur Verfügung. Um auf diesem Prozess eine Liste der
sichtbaren Objekte zu erhalten, wird über die Bildpunkte iteriert und deren Körperinformation gespeichert, falls noch nicht in der Liste vorhanden. Jetzt steht eine Aufzählung aller
sichtbaren Objekte der Simulation zur Verfügung.
Zur Speicherung dieser Objektinformationen muss der Master-Prozess wieder mit den anderen
Prozessen kommunizieren. Dies geschieht aus dem Grund, dass ein Prozess nur Informationen über diejenigen Objekte besitzt, die auch tatsächlich in den ihm zugewiesenen Blöcken
enthalten sind. Dafür ist vonnöten, die zuvor erstellte Liste der sichtbaren Objekte auf proProzess-Basis aufzusplitten. Neben der ID des Körpers muss also auch noch der zugehörige
Prozess-Rank in den Pixel-Informationen vorhanden sein. Danach kann an jeden Prozess die
Liste seiner sichtbaren Objekte gesandt werden, die er auszugeben hat, was in Algorithmus 7
und 8 umrissen wird.
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Algorithm 7: Master-Prozess: Sammeln der Objekt-IDs für jeden Prozess und anschließende Kommunikation
1 initialisiere leere ProzessZuObjektIDsMap;
2 foreach Pixel des reduzierten Bildes do
3
if Pixel.ObjektId nicht vorhanden in ProzessZuObjektIDsMap[Pixel.ProzessId] then
4
füge Pixel.ObjektId zu ProzessZuObjektIDsMap[Pixel.ProzessId] hinzu;
5
end
6 end
7 foreach ProzessId von ProzessZuObjekteMap do
8
sende Liste ProzessZuObjekteMap[ProzessId] an Prozess ProzessId;
9 end
Algorithm 8: Jeder Prozess: Empfangen der sichtbaren Objekte und Ausgabe der vollständigen Objektinformationen
1
2

warte auf und empfange ObjektIdListe von Master-Prozess;
speichere Informationen der Objekte aus ObjektIdListe in Datei;
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6

Performance-Evaluation

Die Testumgebung für die nachfolgenden Benchmarks ist die bereits erwähnte Gaspartikelsimulation, soweit nicht anders angegeben. Sie wird in einem quaderförmigen Simulationsraum
ablaufen, dessen Grenzen durch Ebenen gegeben sind, die gleichzeitig Abprallhindernisse für
die enthaltenen Gaspartikel darstellen. Die kugelförmigen Partikel haben alle die gleiche Größe und werden in der Initialkonfiguration den Raum gleichmäßig und mit konstant hoher
Dichte ausfüllen. Des Weiteren wird jedem Partikel anfangs eine zufällige Geschwindigkeit
zugewiesen. Anschließend werden einige Zeitschritte ausgeführt, um die Regelmäßigkeit der
Startpositionen zu verlassen, und Bilder erzeugt.
Die Verwendung dieser Simulation im Benchmark erlaubt es, den Raytracing-Algorithmus
möglichst stark zu belasten, da für fast jeden Strahl, der auch den Block eines Prozesses trifft,
mindestens ein Schnittpunkt berechnet werden muss. Weil außerdem die gesamte Domäne mit
Partikeln befüllt ist, werden alle Prozesse gleichmäßig belastet. Durch die hohe Objektdichte
kann außerdem der Geschwindigkeitszugewinn durch die Einsparung von Schnittpunkttests
mit den Hash-Gittern bestens nachverfolgt werden.
Die Messungen werden auf drei verschiedenen Systemen vorgenommen. Die Single-Core-Benchmarks
für das Testen des Raytracing-Algorithmus werden auf folgender Hardware ausgeführt:
• CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1275 v5, 3.60GHz (4 cores), 8 MB Cache
• RAM: 64 GB
Während des Raytracer-Tests wird mithilfe der Likwid-Tools [25] der Simulationsprozess per
likwid-pin an einen Kern gebunden und vorher dessen Taktfrequenz mit likwid-setFrequencies
auf 3,6 GHz festgesetzt.
Die zur Verfügung stehenden Großrechner werden dann zum Testen des parallelen Codes
verwendet. Zunächst ist das das Cluster des Informatik-Lehrstuhls 10 der Universität Erlangen,
das aus insgesamt 8 Nodes besteht, die jeweils diese Spezifikationen besitzen:
• CPU: 4 x Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4830, 2.13 GHz - 2.4GHz (max. turbo) (8 cores +
SMT), SSE 4.1/4.2, 24 MB Shared Cache
• RAM: 256 GB
Im Anschluss sollen die Benchmarks auch auf dem HPC-Cluster „Emmy“ des Regionalen
Rechenzentrums Erlangen [26] auf 1 bis 64 Nodes ausgeführt werden. Insgesamt werden dort
560 Nodes mit jeweils nachfolgender Hardware bereitgestellt:
• CPU: 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660v2 Ivy Bridge chips (10 cores per chip + SMT),
2.2 GHz, 25 MB Shared Cache per chip
• RAM: 64 GB

6.1

Single-Core-Raytracing

Als Erstes sollen die Single-Core-Implementierung des Raytracers mit und ohne der HashGitter-Optimierung analysiert werden. Zu diesem Zweck wird zunächst der naive und der
verbesserte Algorithmus für die Schnittpunktsuche gegenübergestellt. Um die Effekte bestmöglich zu zeigen, werden nicht nur Ausführungszeit, sondern auch die tatsächliche Anzahl
der durchgeführten Schnittpunkttests ermittelt und verglichen.
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Steigende Partikelzahl
Die typische Zahl an Objekten pro Prozess in einer Partikel-Simulation liegt zwischen 8000 bis
ungefähr 30000. Diese Grenzen sind durch die pe-Engine gegeben, da außerhalb diesen Bereichs
Ineffizienzen auftreten. Das Benchmarking für den Raytracing-Algorithmus soll ebenfalls in
dieser Spanne erfolgen, als Maximalanzahl an Partikeln wird 36000 gewählt. Hier kann gut
nachvollzogen werden, wie der naive und der optimierte Algorithmus skalieren.
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Abbildung 33: Skalierung der Raytracing-Algorithmen bei steigender Anzahl von Partikeln:
Der naive zeigt eine direkte Proportionalität mit der Anzahl der Partikel, wogegen der HashGitter-optimierte konstant bleibt.
Es ist sofort zu erkennen, dass die optimierte Version mit nahezu konstanter Laufzeit skaliert
und somit unabhängig von der Anzahl simulierter Partikel ist. Dieser Effekt ist mit der Funktionsweise des Durchlauf-Algorithmus der Hash-Gitter zu begründen: Da abgebrochen wird,
sobald ein Objekt entlang des Strahls gefunden wird, ist die Anzahl der theoretisch darauffolgenden Tests ohne vorherigem Abbruch irrelevant. Es ist also nicht von Bedeutung, ob hinter
dem zuerst geschnittenen Objekt wenige oder viele andere Partikel liegen.
Anders verhält sich die naive Implementierung: Mit steigender Partikelzahl wächst die Zeitdauer bis zum fertig gerenderten Bild. Tatsächlich verhält sich der Raytracing-Algorithmus in
diesem Fall mit einer Komplexität von O(N), was auch einfach aus der Anzahl der benötigten
Schnittpunkttests während des Renderings abgeleitet werden kann: Für jeden Pixel des Bildes müssen alle N Partikel überprüft werden. Mit der Gesamtzahl von Pixeln wP ixel ∗ hP ixel
formuliert sich dies zu
nSchnittpunkttests = wP ixel ∗ hP ixel ∗ N .
Da während allen Läufen dieses Benchmarks die Auflösung wP ixel ∗ hP ixel des Bildes konstant
bleibt, kann nur die Partikelanzahl als wesentlicher Faktor in die Laufzeitkomplexität des
naiven Raytracings eingehen, wie auch in [27] erwähnt.
Mithilfe der Hash-Gitter konnte nicht nur eine wesentliche Reduktion der Laufzeit des RaytracingAlgorithmus erreicht werden, sondern auch eine fast gänzliche Unabhängigkeit von der Partikelanzahl.
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Anzahl der Schnittpunkttests in Mio.
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Abbildung 34: Steigende Anzahl von Partikeln: Die Anzahl der Schnittpunkttests der naiven
Herangehensweisen steigt konstant mit wachsender Partikelzahl. Innerhalb der Hash-Gitter
bleibt die Zahl der benötigten Schnittpunkttests nahezu konstant.
Steigende Bildauflösung
Die zweite Größe, die bei der Bildsynthese von Interesse ist, ist die Auflösung. Für das Benchmarking bei wachsender Auflösung wurde die Partikelzahl fest auf 16000 gesetzt. Die anfängliche Pixelzahl von 480 × 360 wird für jede neue Messung um diese Anzahl Pixel bis zu einer
Größe von 3840 × 2880 erhöht. Die Rahmenbedingungen blieben gleich zum vorherigen Test.
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Abbildung 35: Zeitliche Skalierung des Raytracers bei steigender Bildgröße: Beide Algorithmen
skalieren gleich.
Hier skalieren beide Varianten in gleichem Maße: Der optimierte Algorithmus ist allerdings
immer noch um ein Vielfaches schneller als der naive. Die Laufzeitkomplexität ist also in
beiden Fällen gleichermaßen abhängig von der Auflösung. Ebenso wie beim ersten Bench44

mark kann die Laufzeitkomplexität leicht hergeleitet werden, da diese auch in diesem Fall fast
ausschließlich von der Zahl der Schnittpunkttests abhängt (s. Abb. 37):
nSchnittpunkttests = wP ixel ∗ hP ixel ∗ N .
Die Partikelanzahl N liegt konstant bei 16000, sodass lediglich die Auflösung NP ixel = wP ixel ∗
hP ixel einen Einfluss auf nSchnittpunkttests hat. Da die Bildauflösung als Faktor in die Berechnung eingeht, ergibt sich in der O-Notation die Komplexität O(NP ixel ) für den naiven Algorithmus.
Ungleich zum vorheringen Benchmark kann diese Rechnung jetzt aber auch für den HashGitter-optimierten Algorithmus gemacht werden. Nun haben zwar nicht mehr alle N Partikel
einen Einfluss auf die Anzahl der Schnittpunkttests pro Pixel, aber immernoch ein gewisser
Anteil NT estsP roP ixel , der über die verschiedenen Auflösungen gesehen nahezu konstant ist (s.
Abb. 36).
nSchnittpunkttests = wP ixel ∗ hP ixel ∗ NT estsP roP ixel .
Somit kann die weitere Argumentation der naiven folgen, indem N mit NT estsP roP ixel substituiert wird und es resultiert die Abschätzung O(NP ixel ) auch für die Hash-Gitter-Optimierung.
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Abbildung 36: Durchschnittliche Schnittpunkttests pro Pixel für den Hash-GitterAlgorithmus: Unabhängig von der Bildauflösung liegt dieser Wert bei ca. 45,63 (Standardabweichung 0,03), gegenüber von 16000 beim naiven Raytracing.
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Abbildung 37: Anzahl der Schnittpunkttests bei wachsender Bildauflösung: Die Diagramme
für Zeit und Schnitttests sind fast identisch und zeigen die starke Korrelation zwischen diesen
Messreihen.

6.2

Paralleles Raytracing

Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels soll nun die parallele Implementierung auf den beiden
zuvor genannten Clustern getestet werden, wo das Hauptaugenmerk auf der Effizienz der Reduktion liegen wird. Durch die baumartige Herangehensweise sinkt zwar die Speicher- und
Rechenbelastung des Hauptprozesses, jedoch steigt der Aufwand für die Kommunikation, die
im Allgemeinen als relativ teuer ist. Zur Untersuchung dessen sollen die MPI-Parallelisierung
auf dem Lehrstuhl-Cluster ausgeführt und anschließend ein Benchmark auch auf dem Großrechner Emmy gemacht werden.
Steigende Anzahl an Prozessen und proportional steigende Partikelanzahl
Als Erstes wird das zeitliche Verhalten bei steigender Prozess- und Partikelanzahl gemessen:
Jeder Prozess soll am Anfang der Simulation die feste Anzahl von 8000 Partikeln besitzen, die
auch im zeitlichen Verlauf ungefähr gleich bleiben wird. Die Auflösung des generierten Bildes
wird über alle Läufe bei 1280×960 bleiben. Als Testumgebung dient der 8 Nodes á 32 Prozesse
umfassende Cluster des Lehrstuhls 10.
Das Diagramm für die Reduktion (Abb. 38) besitzt zwei prägnante Stellen, skaliert aber sonst
gut erkennbar in einer für die Baumstruktur typische Laufzeitkomplexität von log(N ), mit N
als der Anzahl von Prozessen.
Markant ist zunächst der Sprung von 32 auf 64 Prozesse, der sich aber so erklären lässt: Da
immer 32 Prozesse in einer Node angesiedelt sind, passiert dort sämtliche Kommunikation
noch innerhalb des Arbeitsspeichers und ist dementsprechend schnell. Bei 64 Prozessen oder 2
Nodes findet dann das erste Mal Netzwerkkommunikation statt, wo an dieser Stelle die längere
Laufzeit vermutlich mit der Initialisierung der Netzwerkkomponente von MPI und generellem
Overhead beim Senden über das Netzwerk zusammenhängt. Dies wird gestützt durch den
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Abbildung 38: Reduktion eines 1280 × 960 Pixel großen Bildes für eine wachsende Anzahl an
Prozessen.
verhältnismäßig geringen Zuwachs an Reduktionszeit über die folgenden drei Messungen bis
160 Prozesse oder 5 Nodes.
Dort tritt die zweite Anomalie auf, über deren Grund keine eindeutigen Aussagen getroffen
werden können. In Betracht zu ziehen, dass eventuell eine neu hinzugekommene Ebene im
Reduktionsbaum dafür verantwortlich ist, zeigt sich als unzutreffend: Die Anzahl der benötigten Ebenen wird durch nEbenen = dlog2 (NP rozesse )e bestimmt, was für sowohl 160 als auch
192 Prozesse 8 ergibt. Es werden also für beide Anzahlen gleich viele Ebenen genutzt. Des
Weiteren hätte man schon bei vorherigen Sprüngen zur nächst größeren Ebene ein solches Verhalten feststellen müssen. Als weiterer möglicher Grund kann die Netzwerktopologie angeführt
werden, die zwischen 5 und 6 Nodes Ineffizienzen aufweist.
Im Allgemeinen verhält sich die Reduktion in ihrer Komplexität gut, auf dem Cluster des
Lehrstuhls 10 treten allerdings verhältnismäßig lange Laufzeiten auf.
Das prozesslokale Raytracing zeigt in Abbildung 39 zunächst eine leichte Geschwindigkeitsverbesserung mit steigender Prozessanzahl, verhält sich aber anschließend nahezu konstant.
Der anfängliche Zuwachs ist der Verkleinerung des Bildanteils eines einzelnen Prozesses mit
zunehmender Prozesszahl geschuldet. Damit treffen immer weniger Strahlen auf den Block des
Prozesses, sodass ebenso umso weniger Strahl-Objekt-Schnittpunkttests durchgeführt werden
müssen. Die Abflachung im weiteren Verlauf kann mit dem Grundaufwand für den Durchlauf
der Hash-Gitter begründet werden.
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Abbildung 39: Durchschnittliche Zeit pro Prozess für das lokale Raytracing eines 1280 × 960
Pixel großen Bildes für eine wachsende Anzahl an Prozessen.

Steigende Bildauflösung bei fester Prozessanzahl
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Abbildung 40: Zeitverlauf bei einer sich schrittweise verdoppelnden Bildauflösung auf 4 Nodes
bzw. 128 Prozessen.
In diesem Benchmark soll überprüft werden, welchen Einfluss eine steigende Bildauflösung
und somit größere zu kommunizierende Datenmenge auf die Reduktion hat. Wie während
der vorherigen Messungen wird auch hier der Cluster des Lehrstuhls 10 benutzt. Allerdings
wird die Anzahl der Nodes auf vier festgesetzt und lediglich die Bildauflösung schrittweise von
480 × 360 bis 3840 × 2880 Pixel verdoppelt.
Der Zeitverlauf des Diagramms in Abb. 40 zeigt eine direkte Proportionalität zwischen wachsender Bildgröße und Reduktionsdauer: Für die Daten der doppelten Bildauflösung wird auch
48

doppelt so viel Zeit benötigt. Lediglich zwischen 960 × 720 und 1357 × 1018 Pixel tritt fast
eine Vervierfachung der Reduktionszeit auf. Der Grund für diese Veränderung ist fraglich, etwaige Anpassungen im MPI-Algorithmus ab einer gewissen Datenmenge könnten in Betracht
gezogen werden, da nachfolgende Messungen wieder die gleiche Linearität aufweisen.
Diese Erkenntnisse legen nahe, dass aus einer Verkleinerung der versandten Pixelinformationen
um den Faktor k auch eine Verbesserung um k bei der Reduktionsgeschwindigkeit auftritt.
Hier wäre beispielsweise denkbar, die Farbwerte nicht als 64 bit großen double-Datentypen
zu versenden, sondern mithilfe eines wesentlich kleineren Datentyps. Der dabei auftretende
Genauigkeitsverlust sollte für das Endbild nicht problematisch sein, solange er sich in Grenzen
hält.
Feste Partikelanzahl bei steigender Prozessanzahl
Diese Serie an Messungen bestimmt die Geschwindigkeitsveränderung, die bei gleicher Problemgröße, aber steigender Anzahl an daran arbeitenden Prozessen, entsteht. Im Idealfall sinkt
die Laufzeit um den Faktor, um den die Anzahl der Prozesse erhöht wird.
Zum Testen dieses Szenarios werden 2 048 000 Partikel auf die Prozesse von ein bis 8 Nodes
des i10-Clusters verteilt. Für die erste Messung bedeutet dies 64 000 Partikel pro Prozess, für
die letzte Messung mit 8 Nodes 8000 pro Prozess.
Da die vorliegende Algorithmik unabhängig von der Partikelanzahl ist, treten hier keine nennenswerten Geschwindigkeitsverbesserungen auf. Die Diagramme in Abb. 41 und 42 zeigen bis
auf wenige Abweichungen die gleiche Entwicklung wie die des ersten parallelen Benchmarks
(Abb. 38 und 39).
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Abbildung 41: Reduktionszeit bei fester Partikel- und wachsender Prozessanzahl: Da die Menge
der zu übertragenden Daten gleich bleibt, treten keine Geschwindigkeitsverbesserungen auf.
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Abbildung 42: Für die Laufzeiten des Raytracings sind ebenso keine nennenswerten Geschwindigkeitsverbesserungen durch die sinkende Zahl an Partikeln pro Prozess feststellbar.

Steigende Anzahl an Prozessen und proportional steigende Prozessanzahl auf dem
RRZE-Großrechner Emmy
Zum Abschluss wird der entwickelte Algorithmus in der Gaspartikelsimulation auf dem Großrechner Emmy des RRZE Erlangen getestet. Dazu stehen eine bis 64 Nodes (20 bis 1280 Prozesse) zur Verfügung. Da die Partikelanzahl kaum Einfluss auf die Laufzeit nimmt, wie bereits
in vorher erörterten Benchmarks gezeigt, wird hier nur die Version mit fester Objektanzahl
pro Prozess überprüft. Diese wächst von 160 000 Partikel auf einer Node bis 10 240 000 auf 64
Nodes an. Für die Dimensionierung mit 32 Nodes entstand die Abbildung 45 im Anhang.
Da nach den ersten Durchläufen beobachtet werden konnte, dass die Reduktion auf diesem
Cluster wesentlich schneller abläuft (ca. 0,06 – 0,08 Sekunden für alle Nodes), wurde die Konfiguration angepasst, um belastbare Ergebnisse zu erhalten. Die Änderungen bestanden im
Erhöhen der Auflösung auf 1920 × 1440 Pixel und dem Einführen von vierfachem Antialiasing, was die zu übertragende Datenmenge für eine bestimmte Auflösung versechzehnfacht. So
wird zunächst ein Bild der Größe 7640 × 5760 Pixel berechnet und reduziert, das erst bei der
Ausgabe auf 1920 × 1440 Pixel durch Zusammenfassen von 16 Bildpunkten zu einem verkleinert wird. Diese Technik glättet die Kanten von Objekten sichtlich auf Kosten von höherem
Berechnungsaufwand.
Als Konsequenz zeigt das Raytracing im Vergleich zu den vorherigen Benchmarks eine wesentlich längere Laufzeit (s. Abb. 43), die der anspruchsvolleren Konfiguration geschuldet ist. Das
Verhalten mit steigender Prozessanzahl bleibt aber ähnlich zu vorherigen Messungen: Die benötigte Zeit der Schnittpunktsuche sinkt langsam mit steigender Prozessanzahl. Abweichend
zu den bisherigen Ergebnissen wird hier aber nicht der Punkt erreicht, an dem die Zeit für das
Raytracing konstant bleibt.
Zur besseren Laufzeitmessung der Reduktion wurden die vorher erwähnten Anpassungen an
den Einstellungen vorgenommen, da aus der Normalkonfiguration nur sehr kleine und wenig
aussagekräftige Werte resultierten. Ungleich zu den Beobachtungen beim Raytracing verhalten sich die Messungen aber anders als auf dem Lehrstuhl-Cluster. Bei der Kommunikation
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Abbildung 43: Zeitaufwand für das Raytracing mit steigender Prozessanzahl. Das Verhalten
ist ähnlich zum gleichen Benchmark auf dem Cluster des Lehrstuhls 10.
zwischen mehreren Nodes sind die Zeiten vornehmlich konstant, mit einzelnen Abweichungen
nach oben bei 160 und 1280 Prozessen. Eine praktisch konstante Laufzeit war so nicht zu erwarten, wie auch in [28] gezeigt wurde: Jeder Algorithmus zur Umsetzung von MPI_Reduce
hat eine Abhängigkeit von der Prozesszahl in seiner Komplexität. Zwar kann eine Topologiebewusste Implementierung eine wesentliche Geschwindigkeitsverbesserung hervorrufen, aber
auch nur um einen bestimmten Faktor [29]. Die generierten Bilder zeigten außerdem keinerlei
Fehlerartefakte auf, sodass Unstimmigkeiten während der Reduktion praktisch ausgeschlossen
werden können. Tests mit einem „minimal working example“ zeigten das gleiche Verhalten.
Aufgrund von Zeitmangel und da es nicht in den direkten Rahmen der Arbeit fällt, soll diese Problematik nicht weitergehend erörtert werden, sodass zukünftige Untersuchungen nötig
sind.
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Abbildung 44: Nahezu konstante Reduktionszeit während der Kommunikation zwischen mehreren Nodes bei der Ausführung des Benchmarks auf dem Emmy-Großrechner.
51

7

Schlussgedanken

In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die waLBerla-Bibliothek einen sehr guten Grundstock für
die Implementierung eines effizienten Raytracing-Algorithmus legt, der auch auf sehr großen
Simulationen angewandt werden kann. Durch die Verwendung der bereits während der Simulation durchweg genutzten Beschleunigungsstruktur der Hash-Gitter wurde die Laufzeit des
naiven Raytracers wesentlich verbessert und mit den Optimierungen auch für den tatsächlichen
Gebrauch rentabel gemacht. Damit können nicht nur die sichtbaren Objekte herausgefiltert,
sondern durch nur wenig Mehraufwand Bilder der Gesamtsimulation erzeugt werden.
Als die sinnbildliche Achillesferse zeigte sich aber zunächst der Aufwand der Reduktion von
lokalen Bildinformationen zum globalen Bild der gesamten Simulation. Während auf einer
einzigen Node des Clusters des Lehrstuhls 10 die Zeit hierfür völlig unproblematisch ist, zeigt
das Verhalten auf mehreren Nodes eine für den allgemeinen Gebrauch schlechte Laufzeit.
Jedoch wurden auf dem Emmy-Großrechner wesentlich bessere Laufzeiten gemessen, es kann
also eine starke Abhängigkeit von der Infrastruktur vermutet werden. Hier entstanden Bilder
der Simulation innerhalb von weniger als einer Sekunde.
Als Ansatz für die Verbesserung des Reduktionsaufwands könnte zum Beispiel verwendet
werden, dass Bereiche des Bildes, in denen kein Schnittpunkt gefunden wurde, nicht übertragen
werden. Dies bedeutet, dass Arrays mit unterschiedlicher Länge reduziert werden müssten, was
MPI aber standardmäßig nicht unterstützt und erst noch implementiert werden muss. Eine
solche Verbesserung würde sowohl die Geschwindigkeit der Datenübertragung erhöhen, als
auch den Rechenaufwand bei einem Vereinigungsschritt zweier Bilder.

A
A.1

Anhang
Showcase

Abbildung 45: Bild einer Simulation auf 640 Prozessen (32 Nodes) des Emmy-Clusters mit
insgesamt 5 120 000 Partikeln. Die Objekte wurden nach Prozess-Zugehörigkeit farbkodiert.
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Abbildung 46: Startkonfiguration einer Sanduhr-Simulation mit 255 940 Partikeln. Insgesamt
wurden 2400 Bilder (2560 × 1920 Pixel) innerhalb einer 21-stündigen Simulation auf 32 Prozessen einer Node generiert, wobei die Bildsynthese 36% der Gesamtzeit in Anspruch nahm.

Abbildung 47: Zeitschritt 10 000 der Sanduhr-Simulation mit 255 940 Objekten
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A.2

Algorithmen

Algorithm 9: Fast-Voxel-Traversal-Algorithmus im 3D-Fall
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

finde erste Zelle und initialisiere X, Y, Z;
berechne stepX, stepY, stepZ;
berechne tMaxX, tMaxY, tMaxZ;
berechne tDeltaX, tDeltaY, tDeltaZ;
while X < gridDimX und Y < gridDimY und Z < gridDimZ do
// Zelle X/Y/Z wurde vom Strahl geschnitten
if tMaxX < tMaxY then
if tMaxX < tMaxZ then
tMaxX = tMaxX + tDeltaX;
X = X + stepX;
else
tMaxZ = tMaxZ + tDeltaZ;
Z = Z + stepZ;
end
else
if tMaxY < tMaxZ then
tMaxY = tMaxY + tDeltaY;
Y = Y + stepY;
else
tMaxZ = tMaxZ + tDeltaZ;
Z = Z + stepZ;
end
end
end
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Algorithm 10: Baumbasierte Reduktion
1
2
3
4

5
6

initialisiere lokalerBildBuffer mit Hintergrundfarbe, ∞;
führe Raytracing-Algorithmus aus und speichere in lokalerBildBuffer;
mergedBuffer = reduziere(lokalerBildBuffer);
if Prozess ist Master-Prozess then
// Voraussetzung: Master-Prozess ist immer der letzte empfangende
Prozess
speichere mergedBuffer als Bild;
end

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Function mergeBuffer(Buffer, FremdBuffer) is
foreach Pixel(i,j) do
if z-Wert von Pixel(i,j) im FremdBuffer < z-Wert von Pixel(i,j) im Buffer then
Buffer(i,j) = FremdBuffer(i,j);
end
end
return Buffer;
end

18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Function reduziere(Buffer) is
aktualisiere Information, ob empfangend oder die Reduktion für diesen Prozess
abgeschlossen ist;
if Reduktion nicht abgeschlossen then
if Prozess ist empfangender Prozess then
warte auf Buffer eines anderen Prozesses und schreibe ihn in FremdBuffer;
Buffer = mergeBuffer(Buffer, FremdBuffer);
reduziere(Buffer);
else
ermittle Zielprozess;
sende Buffer an Zielprozess;
end
end
return Buffer;
end
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A.3

Messwert-Tabellen zu Diagrammen

Partikel
8 000
12 000
16 000
20 000
24 000
28 000
32 000
36 000

Raytracingzeit
in Sekunden
Naiv Optimiert
88,97
1,40
150,25
1,45
211,53
1,42
318,13
1,41
471,61
1,44
550,73
1,43
701,94
1,49
836,83
1,48

Anzahl der
Schnittpunkttests
Naiv
Optimiert
9 830 400 000 55 853 663
14 950 809 600 57 131 236
19 200 000 000 56 138 296
24 186 470 400 56 942 674
29 969 203 200 57 720 975
33 177 600 000 56 580 205
40 265 318 400 57 846 106
44 159 385 600 58 038 282

Tabelle 2: Single-Core-Messwerte für Abbildungen 33 und 34 (Skalierung bei steigender Partikelzahl).

Auflösung
in Pixel
480 × 360
960 × 720
1440 × 1080
1920 × 1440
2400 × 1800
2880 × 2160
3360 × 2520
3840 × 2880

Raytracingzeit
in Sekunden
Naiv
Optimiert
30,23
0,21
125,86
0,82
280,63
1,83
502,15
3,21
774,65
5,05
1 103,46
7,25
1 517,43
9,8
1 957,88
12,83

Anzahl der
Schnittpunkttests
Naiv
Optimiert
2 700 000 000
7 870 537
10 800 000 000
31 544 178
24 300 000 000
70 997 274
43 200 000 000 126 161 409
67 500 000 000 197 148 394
97 200 000 000 283 970 640
132 300 000 000 386 606 532
172 800 000 000 504 769 886

Tabelle 3: Single-Core-Messwerte für Abbildungen 35 und 37 (Skalierung bei steigender Auflösung).
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Nodes
1
2
3
4
5
6
7
8

Prozesse
32
64
96
128
160
192
224
256

Partikel
256 000
512 000
768 000
1 024 000
1 280 000
1 536 000
1 792 000
2 048 000

Reduktionszeit
in Sekunden
0,19
7,88
8,54
10,50
12,15
27,44
30,23
33,42

Raytracingzeit
in Sekunden
0,56
0,49
0,38
0,40
0,41
0,41
0,41
0,41

Gesamtzeit
in Sekunden
0,75
8,37
8,92
10,90
12,56
27,85
30,64
33,83

Tabelle 4: Rahmendaten und durchschnittliche Messwerte für Abbildungen 38 und 39 (Steigende Anzahl von Nodes und Partikeln; 8000 Partikel pro Prozess).

Auflösung
in Pixel
480 × 360
678 × 509
960 × 720
1357 × 1018
1920 × 1440
2715 × 2036
3840 × 2880

Reduktionszeit
in Sekunden
0,79
1,59
3,30
11,82
24,69
49,89
103,74

Raytracingzeit
in Sekunden
0,06
0,11
0,22
0,41
0,92
1,86
3,51

Gesamtzeit
in Sekunden
0,85
1,70
3,53
12,23
25,61
51,76
107,25

Tabelle 5: Reduktionszeit und Raytracingzeit bei fester Prozessanzahl und steigender Bildauflösung bei Ausführung auf 4 Nodes mit je 32 Prozessen (Abb. 40).

Nodes
1
2
3
4
5
6
7
8

Prozesse
32
64
96
128
160
192
224
256

Partikel
pro Prozess
64 000
32 000
21 332
16 000
12 799
10 666
9 141
8 000

Reduktionszeit
in Sekunden
0,16
7,71
8,49
10,40
12,2
27,02
28,78
33,24

Raytracingzeit
in Sekunden
0,57
0,45
0,44
0,46
0,36
0,41
0,41
0,41

Gesamtzeit
in Sekunden
0,72
8,17
8,93
10,84
12,56
27,43
29,19
33,64

Tabelle 6: Steigende Prozessanzahl bei fester Partikelanzahl der Gesamtsimulation (2 048 000
Partikel): Abbildungen 41 und 42.
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Nodes
1
2
4
8
16
32
64

Prozesse
20
40
80
160
320
640
1280

Partikel
160 000
320 000
640 000
1 280 000
2 560 000
5 120 000
10 240 000

Reduktionszeit
in Sekunden
2,12
2,93
2,93
3,18
2,81
2,89
3,18

Raytracingzeit
in Sekunden
11,83
11,70
11,28
10,46
10,27
10,09
9,90

Gesamtzeit
in Sekunden
13,95
14,62
14,20
13,64
13,08
12,98
13,07

Tabelle 7: Rahmendaten und durchschnittliche Messwerte des Emmy-Laufs für Abbildungen
43 und 44 (Steigende Anzahl von Nodes und Partikeln; 8000 Partikel pro Prozess).
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