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1 Motivation und Einleitung
Mit dem Voranschreiten der Technik und dem Entwickeln von immer leistungsfähigerer Hardware, werden auch die Anforderungen an Programme heutzutage immer größer. Vor allem die 3D-Umgebungen von Spielen und Simulationen sollen
immer größeren Anforderungen in Bezug auf Realismus gerecht werden, egal ob
es sich dabei um Software für medizinische Scans, Simulationen für beispielsweise
Baustellen oder Ausgrabungen oder einfach den neusten Teil einer Spieleserie handelt.
Eine Zielsetzung dabei ist, dass Alles jederzeit verform- bzw. veränderbar sein soll.
Einen - spätestens durch Minecraft populären - Ansatz dafür liefern Voxel (dreidimensionale Pixel), bei denen die Umgebung in eine Voxelgitterstruktur unterteilt
wird, wo sich nach Bedarf jeder einzelne Voxel aktivieren und deaktivieren lässt, und
somit seine Zugehörigkeit zu einer Fläche oder einem Objekt angibt. Im nächsten
Kapitel wird noch genauer erläutert, was es mit Voxeln auf sich hat, und wie eine
solche Implementierung aussehen kann. Doch im Hinblick auf realistische Ergebnisse stellt sich die Frage: Wie lassen sich aus dieser Struktur realitätsnahe Formen
gewinnen? Im Folgenden wird sich die Arbeit mit bekannten Verfahren zur Polygonisierung auseinandersetzen und eigene Ansätze auf deren Basis suchen.
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2 Der Marching Cube Algorithmus
Der Marching Cube Algorithmus[1] wurde ursprünglich für die Medizin von William
E. Lorensen und Harvey E. Cline entwickelt. Im genauen ging es darum, die gelieferten Voxelgitter aus CT-Scans zu visualisieren. Im Laufe der Zeit wurde er von vielen
verschiedenen Leuten überarbeitet und erweitert und ist auch heute noch aktuell.

2.1 Funktionsweise des MC Algorithmus
Die Idee des Algorithmus ist, dass jeweils acht 3-Dimensionale Pixel (Voxel) als ein
Block (Cube) zusammen gefasst werden. Dabei besitzt jeder einzelne Voxel noch
zusätzlich einen Wert, der angibt, ob dieser Punkt sich innerhalb der darzustellenden
Fläche, oder außerhalb befindet. In der Ursprungsform des Algorithmus waren das
nur eine eins für den Fall, dass dieser Punkt innerhalb oder auf der darzustellenden
Fläche liegt, und eine null falls nicht. Dies ergibt für einen Block somit genau 28 also 256 - Möglichkeiten, wie die Fläche den Block schneiden kann.

Figure 2.1: Ein Fall des look-up tables des MC Algorithmus, bei dem der Wert
von genau einer Ecke sich von denen der anderen unterscheidet. Entnommen aus
[1].
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2.1 Funktionsweise des MC Algorithmus
Der nächste Schritt, besteht darin ein table anzulegen, in denen die verschiedenen
Möglichkeiten hinterlegt sind und anhand des jeweiligen Falls der Werte der Ecken
zugeordnet werden können. Dabei wurden sich zwei Symmetrien zunutze gemacht,
um die Anzahl der Fälle auf wenige zusammenfassen zu können. Zum einem spielt
es für die Position der Oberfläche keine Rolle, auf welcher Seite die Voxel innerhalb
bzw außerhalb liegen. Das heißt zum Beispiel, dass die beiden Fälle in dem eine
Ecke den Wert 0 hat und alle anderen den Wert 1 und umgekehrt die gleiche Oberfläche erzeugen und somit äquivalent sind (siehe Abbildung 2.1). Aus diesem Grund
müssen nur noch Fälle betrachtet werden, in denen null bis vier Ecken in der Fläche
enthalten sind, da alle anderen äquivalent zu einem von diesen sind. Dadurch kann
man die Anzahl der Fälle von 256 auf die Hälfte, also 128, reduzieren.
Zum anderem wurde beachtet, dass sich viele Fälle mit Hilfe von Rotation aus
einem anderen Fall herleiten lassen. Im Falle des Beispiels der einen abgeschnittenen Ecke heißt das, dass man keine 8 verschiedene Fälle betrachten muss, sondern
ein einziger davon als Äquivalenzklasse ausreichend ist. Durch die Anwendung von
Rotation alleine, lässt sich die Fallzahl bereits auf 23 reduzieren. Werden nun beide
Symmetrien angewandt, verbleiben aus den 256 Möglichkeiten noch 15 (siehe Abbildung 2.2), wovon eine den trivialen Fall darstellt, dass alle Voxel innerhalb oder
außerhalb der Fläche liegen und somit der Block nicht von ihr geschnitten wird.
Was bedeutet, dass an dieser Stelle keine Triangles erzeugt werden müssen.

Figure 2.2: Die 15 Fälle des ursprünglichen MC Algorithmus. Entnommen aus [1].
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2.1 Funktionsweise des MC Algorithmus
Als nächstes müssen den 256 Elementen des look-up tables Indizies zugewiesen werden. Dafür bietet sich eine 8-Bit Kombination an, wobei jeder Bit für den Zustand
einer Ecke des zu betrachtenden Cubes steht. So sind alle Fälle eindeutig einer bestimmten Anordnung von Eckzuständen (in der Fläche enthalten oder nicht enthalten) zugewiesen.
Dadurch erhalten wir für jeden Cube die Kanten, welche von der Fläche geschnitten
werden, wobei der genaue Punkt auf jeder Kante durch lineare Interpolation ermittelt werden kann. Nachdem somit auch die Eckpunkte, des zu zeichnenden Triangles
berechnet sind, fehlt als letzter Schritt nur noch der Normalvektor. Dabei wird die
Eigenschaft des Gradiantenvektors genutzt, orthogonal zur Fläche zu sein, wenn
diese eine konstante Dichte aufweist. So kann die Dichtefunktion zur Berechnung
des Normalvektors zur Hilfe genommen werden [1]:

−
→
→
(1) −
g (x, y, z) = ∇ f (x, y, z)

Dafür wird zuerst der Gradiantenvektor in den Voxelpunkten berechnet um anschließend mit linearer Interpolation den Vektor für die Schnittpunkte auf den Kanten zu erhalten. Berechnen lassen sich die Gradiantenvektoren in den Eckpunkten
mittels folgender Formeln[1]:

(2) Gx (i, j, k) =

D(i + 1, j, k) − D(i − 1, j, k)
△x

(3) Gy (i, j, k) =

D(i, j + 1, k) − D(i, j − 1, k)
△y

(4) Gz (i, j, k) =

D(i, j, k + 1) − D(i, j, k − 1)
△z

Dabei steht D(i, j, k) jeweils für die Dichte des Voxels in dem Punkt i,j,k und
△x, △y, △z für die Längen der Kanten des zu betrachtenden Cubes. Abschließend
muss der Gradiantenvektor nur noch durch seine Länge geteilt werden, um den
Normalvektor zu erhalten.
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2.2 Schwachstellen des ursprünglichen MC Algorithmus

2.2 Schwachstellen des ursprünglichen MC
Algorithmus
Obwohl der Algorithmus ein großer Durchbruch war und eine Grundlage für viele
weitere Modifikationen lieferte, so hatte er doch Schwachstellen. Die auffälligste
davon war, dass bei bestimmten Voxelgittern Löcher in der Oberfläche der Darstellung auftreten konnten. Im Beispiel (Abbildung 2.3) ist ein solcher Fall dargestellt.
Die Eckpunkte mit den schwarzen Vierecken sind dabei in der darzustellenden Fläche
enthalten, während die anderen außerhalb liegen. Jedoch werden dabei die Fälle 3
und 12 so angewendet, dass ein Loch in der Fläche entsteht. Ursache für dieses Problem ist Mehrdeutigkeit einiger Konstellationen, auf die in Kapitel 2.3 noch genauer
eingegangen wird.

Figure 2.3: Ein Beispiel für eine Situation, in der die Berechnung des MC Algorithmus zu Darstellungsfehlern führt. Entnommen aus [5].
Neben diesem sehr auffälligen Problem lassen sich noch zwei weitere herausheben,
welche sich auf die Performance der Anwendung beziehen. Zum einem erzeugt der
Algorithmus für jeden, von der Oberfläche geschnittenen, Cube entsprechend kleine
Triangles. Das heißt, dass große ebene Flächen ebenfalls durch eine Vielzahl von
Triangles dargestellt werden, obwohl es mit bedeutend weniger möglich wäre, wenn
die Cubes entsprechend zusammengefasst würden. Im dargestellten Beispiel in Abbildung 2.4 würde sich die Fläche durch zwei Triangles konstruieren lassen. Jedoch
werden für jeden Cube einzeln jeweils zwei erzeugt, wodurch am Ende über 100.000
Triangles entstehen.
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2.3 Modifikationen des MC Algorithmus

Figure 2.4: Hier ein extremes Beispiel für die Darstellung einer größeren ebenen
Fläche durch den MC Algorithmus.
Natürlich gibt es in der Praxis vermutlich selten Fälle von solchen ebenen Flächen,
jedoch ist es oftmals für die Anforderungen nicht notwendig für das Auge kaum
erkennbare Abweichungen durch seperate Triangles darzustellen.
Die einzige Möglichkeit des MC Algorithmus darauf Einfluss zu nehmen, ist die
Größe der Voxelgitter und entsprechend der Cubes festzulegen. Jedoch bezieht sich
dies dann auf das komplette Objekt, wodurch auch Bereiche mit stärkeren Abweichungen an Details verlieren. Dieses Fehlen einer Möglichkeit, den Detailgrad
bzw. die Größe der Cubes an einzelnen Stellen abhängig von den Werten der Voxel
festzulegen, ist eine Problematik, mit der sich die Arbeit auch in einem späteren
Kapitel noch befassen wird.
Der zweite nennenswerte Punkt ist, dass wenn sich bereits der Wert in einem einzigen
Voxel verändert, das ganze Objekt neu berechnet wird. Dabei werden nur die direkt
anliegenden Cubes durch die Änderung betroffen und je nach Interpolationsverfahren auch deren Nachbarn, sodass es bereits ausreichend wäre, einen entsprechend
kleinen Teil neuzuberechnen.

2.3 Modifikationen des MC Algorithmus
Im Laufe der Zeit entstanden viele Modifikationen und Varianten des MC Algorithmus um diese Probleme anzugehen und im Fall des Marching Tetrahedons auch um
das Patent auf den Algorithmus zu umgehen. Der wesentliche Unterschied zum MC
Algorithmus ist dabei das Aufteilen der Cubes in 6 Tetraeder (siehe Abbildung 2.5).
Dabei wird gleichzeitig das Problem von topologischen Fehlern behoben, jedoch im
Austausch für eine höhere Zahl von Triangles pro Cube.
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2.3 Modifikationen des MC Algorithmus

Figure 2.5: Skizze der Aufteilung eines Cubes in sechs Tetraeder. Die Triangles in
jeweils gleichem Grauton bilden dabei die Seitenwände des Cubes.
Der lookup table kann bei diesem Algorithmus auf insgesamt 8 Fälle reduziert werden, um jede Kombination von enthaltenen und nicht enthaltenen Voxeln darzustellen.
Zum Einem der offensichtliche Fall, dass alle Punkte innerhalb oder außerhalb der
Fläche liegen, und somit keine Triangles erzeugt werden, und zum Anderem die
sieben in Abbildung 2.6 dargestellten Fälle.

Figure 2.6: Skizze der sieben von den acht möglichen Fällen des Marching Tetrahedon Algorithmus.
Einen anderen Ansatz für die Lösung der topologischen Darstellung mit dem MC Algorithmus brachte Evgeni V. Chernyaev mit seinem Marching Cubes 33 Algorithmus[2].
Um Fehler wie Löcher in der Oberfläche zu verhindern, erweiterte er die 15 Basisfälle
auf insgesamt 33.
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2.3 Modifikationen des MC Algorithmus
Zuerst setzte sich Chernyaev dafür mit der Definition topologischer Korrektheit
auseinander. Das Ergebnis dabei lautete wie folgt:
“A triangle model, constructed for a cubic cell with a given set of values at the nodes,
is topologically correct if its topology coincides with the topology of the trilinear
function (1) specified for the given set of values.”[2]
Die trilineare Funktion (1) definierte er durch[2]:

(5) F (q, s, t) = F000 (1 − q)(1 − s)(1 − t)
= F100 q(1 − s)(1 − t)
= F010 (1 − q)s(1 − t)
= F110 qs(1 − t)
= F001 (1 − q)(1 − s)t
= F101 q(1 − s)t
= F011 (1 − q)st
= F111 qst
Weiterhin legte er fest, dass die Eckpunkte des Cubes, also Voxel, die innerhalb der
Fläche liegen positiv und außerhalb liegende negativ sind. Dies hat den Vorteil,
dass er zwei Voxel zusammenhängend bzw. als nicht-seperat definieren kann, wenn
zwischen ihnen ein Pfad existiert, auf dem die trilineare Funktion (1) nicht das
Vorzeichen wechselt. Falls ein solcher Pfad nicht existiert, sind die Voxel separat
und somit nicht Teil einer gemeinsamen Fläche.
Nach diesen Definitionen, befasste sich Chernyaev mit dem Problem der Mehrdeutigkeit
in bestimmten Voxelkombinationen. Gilt es beispielsweise eine Fläche aus 4 Voxeln
darzustellen, lässt sich in fast allen Fällen sagen, wie die Fläche aussieht:
• Besitzen zwei benachbarte Voxel ein positives Vorzeichen, so sind sie verbunden.
• Besitzen drei oder vier Voxel ein positives Vorzeichen, so sind sie ebenfalls
verbunden.
• Ein Problem entsteht hier nur bei einer Konstellation. Wie sieht die Fläche
aus, wenn jeweils zwei diagonal gegenüberliegende Voxel das gleiche Vorzeichen
besitzen? Hier gibt es zwei mögliche Darstellungen wie in Abbildung 2.7 zu
sehen ist. Ohne weitere Berechnungen lässt sich diese Mehrdeutigkeit nicht
lösen.
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Figure 2.7: Beispiel einer Mehrdeutigkeit in einer Oberfläche. Beide dargestellten
Flächen würden dabei zu den Vorzeichen der Voxelwerte, bzw im 2D-Fall Pixelwerte, passen.
Ein weiteres Mehrdeutigkeitsproblem ist, dass wenn zwischen zwei Voxeln in einem
Cube ein Pfad besteht, es zwar ein ausreichendes Kriterium dafür ist, dass sie in
einer gemeinsamen Fläche enthalten sind. Wenn jedoch kein Pfad besteht, ist es noch
keine hinreichende Bedingung dafür, dass sie nicht innerhalb des Cubes verbunden
sind, wie Abbildung 2.8 zeigt. In seiner Arbeit bezeichnet Chernyaev dies als interne
Mehrdeutigkeit.

Figure 2.8: Zwei mögliche Fälle des Falls 4 des MC Algorithmus. Entnommen aus
[2].
Um diese Mehrdeutigkeiten zu lösen, machte er sich die bilineare Variabilität über
eine Fläche zunutze. Das bedeutet, dass man eine Variable fixieren kann um die
trilineare Funktion für beispielsweise q = q0 in folgende Form zu bekommen[2]:

(6) F (s, t) = A(1 − s)(1 − t) + Bs(1 − t) + C(1 − s)t + Dst
A = F000 (1 − q0 ) + F100 (q0 )
B = F010 (1 − q0 ) + F110 (q0 )
C = F001 (1 − q0 ) + F101 (q0 )
D = F011 (1 − q0 ) + F111 (q0 )
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Auf dieser Basis lassen sich beide Fälle von Mehrdeutigkeit auflösen. Für die
Mehrdeutigkeit innerhalb einer Fläche bezog sich Chernyaev dafür auf eine Methode von Nielson und Hamann. Hierbei wird davon ausgegangen, dass A,B,C,D
die Werte der Punkte die die mehrdeutige Fläche bilden und für die gilt, dass A,C
positiv und B,D negativ sind, repräsentieren. Das die Konturkurve F (s, t) = α eine
Hyperbel bildet ist die Grundlage dieser Methode. Diese überprüft, ob F (sα , tα ) > α
ist. Dabei ist (sα , tα ) der Schnittpunkt der Asymptoten der Hyperbel und α der so
genannte Isowert. Das ist der Wert, ab dem ein Punkt innerhalb oder außerhalb der
Fläche liegt (siehe Abbildung 2.9).

Figure 2.9: Darstellung der Überprüfung mit der Methode von Nielson und
Hamann, welche sich, durch die bisherigen Definitionen, auf die darunterstehende
Überprüfung reduzieren lässt. Entnommen aus [2].
Damit ergibt sich der folgende Ausdruck[2]:

(7) F (sα , tα ) =

AC − BD
A+C −B−D

Aufgrund der Definitionen zu Beginn, lässt sich dies jedoch noch vereinfachen. Da
enthaltene Punkte positiv und alle anderen negativ sind, folgt das α = 0 ist. Das
bedeutet, dass für F (sα , tα ) nur das Vorzeichen bestimmt werden muss.
Da weiterhin A und C als die in der Fläche liegenden Punkte definiert wurden und
damit positive Werte haben und B und D negative Werte, ergibt der Term unterhalb
des Bruchstrichs immer einen positiven Wert und muss für die Bestimmung des
Vorzeichens nicht weiter betrachtet werden. Somit bleibt nur zu überprüfen, ob
AC − BD positiv oder negativ ist. So lässt sich die Mehrdeutigkeit dieser Fläche
durch die Überprüfung AC > BD bestimmen.
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Dieser Hyperbelansatz lässt sich in ähnlicher Weise auch für interne Mehrdeutigkeiten
in Cubes anwenden, in dem überprüft wird, ob die Hyperbeln um die Voxelpunkte,
deren Zusammengehörigkeit es zu ermitteln gilt, sich schneiden (siehe Abbildung
2.10). Ist dies der Fall, so gehören beide Voxelpunkte einer Fläche an, andernfalls
liegen sie separat.

Figure 2.10: Die zwei Möglichkeiten des Falls 4 des MC lookup table. Entnommen
aus [2].
Wenn diese flächenbezogenen und internen Mehrdeutigkeiten nun betrachtet und
auf die ursprünglich 15 Fälle des MC Algorithmus angewandt werden, so ergeben
sich die in 2.11 nachfolgenden 33 Möglichkeiten einer in einem Cube enthaltenen
Fläche.
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Figure 2.11: Der im MC33 erweiterte lookup table mit den zugehörigen realen
Oberflächen in der rechten Darstellung. Entnommen aus [2].
Eine genaue Beschreibung zu jedem der mehrdeutigen Fälle lässt sich in [2] nachlesen. Doch soll an dieser Stelle der vermutlich interessanteste Fall 13 betrachtet werden, da der lookup table hier von einem auf ganze sechs Fälle erweitert wird. Da die
hier gegebene Voxelkonfiguration gleich sechs mehrdeutige Flächen enthält, stellte
Chernyaev eine These auf, welche besagt, dass der Fall, in dem positive Punkte von
zwei gegenüberliegenden Flächen verbunden und von zwei anderen gegenüberliegenden Flächen getrennt sind, in dieser Konfiguration nicht möglich ist, die dabei half,
die möglichen Fälle einzuschränken. Als Beweis diente die Ungleichung AC>BD und
die Konstruktion eines eben solchen Falles, welcher zu einem Widerspruchsbeweis
führte.
Bei der konkreten Betrachtung der Möglichkeiten, machte er sich anschließend eine
Symmetrie zu Hilfe, welche bereits beim original MC Algorithmus verwendet wurde.
Und zwar werden nur Möglichkeiten in Betracht gezogen, die drei oder mehr Cubeseiten mit getrennten positiven Voxel besitzen, da sich die anderen Fälle durch
Umkehrung der Vorzeichen ebenfalls aus diesen erzeugen und somit darstellen lassen.
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Die ersten drei Möglichkeiten sind dabei schnell hergeleitet:

• Drei Voxel sind über zwei Seiten zu einer - der These nach gemeinsamen Fläche verbunden und auf vier Seiten getrennt.
• Zwei Voxel sind über eine Seite verbunden und auf fünf Seiten getrennt.
• Jede Fläche um einen positiven Voxel ist separat und damit über sechs Seiten
voneinander getrennt.

Nun bleiben abschließend die Möglichkeiten, bei denen Voxel über drei Cubeseiten
verbundenen sind bzw. über ebenfalls drei Cubeseiten nicht verbunden sind, zu
betrachten. Der These nach müssen diese drei Seiten benachbart sein und besitzen somit einen gemeinsamen Voxelpunkt. Daraus folgen die verbleibenden drei
Möglichkeiten:

• Der gemeinsame Voxelpunkt ist negativ und die positiviten Punkte sind alle
miteinander verbunden.
• Der gemeinsame Voxelpunkt ist positiv und separat von den anderen positiven
Punkten ebenso liegt der gegenüberliegende negative Punkt separat von den
anderen negativen Voxelpunkten.
• Der gemeinsame Voxelpunkt ist positiv und mit den anderen positiven Punkten verbunden und der gegenüberliegende negative Voxelpunkt ist auch hier
separat.

Dieses Beispiel verdeutlicht dabei sehr gut, welche komplexen Möglichkeiten sich
aus einer einzigen Voxelkonfiguration innerhalb eines Cubes ergeben, welche zuvor
nur durch einen Fall der Darstellung abgedeckt war.

13

3 Die Ogre3D Engine
Im Rahmen dieser Arbeit wird für das Schreiben der Testanwendungen Ogre3D
verwendet, wobei es sich um eine frei verfügbare Grafikengine handelt. Deshalb soll
es in diesem Kapitel um die für die Arbeit relevanten Details über diese Engine
gehen.

3.1 Über die Engine
Ogre (Object-Oriented Graphics Rendering Engine) ist eine szenenorientierte 3D
Engine, die nicht zuletzt auch deshalb weit verbreitet ist, da sie trotz zahlreicher
features unter der MIT Lizens steht, was bedeutet, dass sie komplett frei verwendbar
ist, solange ein kurzer Text in den Quellcode entsprechender Software kommentiert
wird. Ogre3D ist in C++ geschrieben und unterstützt dabei alle Systembibliotheken wie Direct3D oder OpenGl sowie viele weitere Einstellungen (siehe Abbildung 3.1). Außerdem ist eine umfassende Dokumentation zu allen Funktionen der
Engine vorhanden.

Figure 3.1: Start einer Ogre Anwendung mit diversen Auswahlmöglichkeiten wie
z.B. dem Rendersystem.
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3.2 Über die Testumgebung
Neben dem Bereitstellen aller notwendigen Funktionen für diese Arbeit, liefert die
Ogre3D Engine mit seinem Tutorialframework einen weiteren Grund, weswegen sie
an dieser Stelle verwendet wurde. So bietet es mit einer objektfreien 3D Umgebung
und bereits vorprogrammierten Anzeigen für FPS, Triangles etc. einen idealen Testbereich für die Ansätze dieser Arbeit (siehe Abbildung 3.2).

Figure 3.2: Screenshot der Ausführung des Tutorialframeworks von Ogre3D. Die
angezeigten Parameter werden im weiteren als Messwerte für die Modifikationen
des Algorithmus dienen.
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4 Chunks als Struktur
In Kapitel ??wurde bereits das Problem angesprochen, dass bei einer Veränderung in
der Voxelstruktur das komplette Objekt neu vom MC Algorithmus berechnet werden
muss. In diesem Kapitel wird sich dieser Problematik angenommen, indem Chunks
als Datenstruktur vorgestellt und anhand des Algorithmus diskutiert werden.

4.1 Was sind Chunks?
Das Wort Chunk wird im Zusammenhang mit Daten oft als Block oder Segment
übersetzt und auch in Bezug auf den MC Algorithmus handelt es sich hierbei um eine
Zusammenfassung von Daten. Der Gedanke dabei ist eine feste Anzahl an Cubes
jeweils zu einem Chunk zusammenzufassen. Dabei bekommt ein Chunk seine eigene
Renderfunktion, mit welcher er die enthaltenen Cubes mit dem MC Algorithmus
berechnen und rendern kann. Der davon erhoffte Vorteil ist, dass wenn sich nun der
Wert eines Voxels ändert, nur der betroffene Chunk seine Renderfunktion ausführen
muss und man somit nur einen Bruchteil des gesamten Objektes neu rendert.

Figure 4.1: Eine über 10x10 Chunks aufgespannte Fläche.
In der Abbildung 4.1 ist zu sehen, wie eine Fläche von 10x10 Chunks aufgespannt
wird, wobei jeder Chunk 16x16x16 Cubes enthält. Dadurch, dass die Voxelwerte
in dem Beispiel zufällig generiert sind, mit Ausnahme der an den Chunkrändern
liegenden welche festgelegte Werte haben um Löcher in der Fläche zu verhindern,
lässt sich eine Art Gitter in der Darstellung erkennen. Sollte sich nun der Wert
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eines Voxels in dem Fall ändern, so würde - davon ausgehend, dass dieser Voxel
nicht auf einer Grenze liegt und somit in zwei oder sogar vier Chunks enthalten
ist (wäre diese Ebene auch noch auf in Y-Achsenrichtung angrenzenden Chunks
aufgespannt, gäbe es sogar Voxel die in acht Chunks enthalten sind) - nur ein Chunk
neu gerendert werden müssen. Damit würde man gerade einmal ein Hundertstel
an Cubes berechnen im Vergleich dazu, wenn einfach das komplette Objekt neu
gerendert wird.

4.2 Implementierung einer Chunkstruktur für den
MC Algorithmus
Nach der Definition von Chunks stellt sich nun die Frage, wie sich eine solche Struktur für den MC Algorithmus implementieren lässt. So muss es möglich sein, auf jeden
Chunk zuzugreifen, Werte von darin enthaltenen Voxeln verändern zu können, und
dabei zu wissen, an welcher Stelle sich welche Chunks und Voxel befinden. Ebenso
soll das Rendern chunkweise stattfinden, sodass bei Änderungen in den Werten der
Voxel einzelne Chunks neu gerendert werden können.
Als Ansatz zur Verwaltung der Chunks wurde dafür eine Liste gewählt. Jeder darin
enthaltene Chunk besitzt sowohl eine zugewiesene Position als auch einen Identifier,
der aus der Position erzeugt wird und über den sich spezifisch Chunks aus der Liste
raussuchen lassen. Die enthaltenen Voxel werden durch ein 3-dimensionales Array
gespeichert. Da in dem Programm der Abstand der Voxel zu ihren Nachbarn jeweils
genau eine Einheit beträgt, lässt sich deren Position somit durch die Position des
Chunks plus der Position im Array bestimmen. Wären die Abstände zwischen den
Voxel ein anderer Wert, so müsste dieser noch mit der Position im Array multipliziert
werden, sodass die Position eines Voxels sich wie folgt berechnen ließe.:
(8) PV oxel[i][j][k](x, y, z) = PChunk (xC , yC , zC ) + [V oxelabstand] ∗ (i, j, k)
In der Hierachie oberhalb der Chunkliste befindet sich dann noch eine Chunkmanagerklasse, die Zugriffe auf die Liste verwaltet. Im Rahmen der Arbeit wurden innerhalb dieser Klasse lediglich zwei Funktionen getestet, die das bestehende Gelände
erhöhen bzw senken sollen. Doch in der Zusammenfassung wird auch noch auf
Möglichkeiten eingegangen, diese Klasse zu erweitern.
Das Rendern übernimmt in dieser Konstruktion die Chunkklasse. Dabei werden
durch verschachtelte for-Schleifen die Voxel durchlaufen, in einer Cube-Datenstruktur
zusammengefasst und anschließend an den MC Algorithmus weitergegeben. Dabei
wird ein ManualObject für diesen Chunk mit übergeben, in dem alle Triangles vom
Durchlaufen des MC Algorithmus landen und aus dem anschließend ein Mesh erzeugt
wird. In Abbildung 4.2 ist die Klassenhierachie und der Renderablauf noch einmal
dargestellt.
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Figure 4.2: Hierachie der Chunkklassen und Ablauf des Renderns

4.3 Aufgetretene Probleme und Erkenntnisse
Während der Implementierung dieser Chunkstruktur wurden neben dem Vorteil,
dass nicht mehr das komplette Objekt neu gerendert werden muss, auch einige
Nachteile und Probleme deutlich. Das beste Beispiel hierfür lieferten die testweise implementierten Funktionen zum Anheben und Senken des Terrains. Diese
im Grunde sehr einfachen Anforderungen zeigten dabei bereits ein hohes Maß an
Organisationsaufwand für die Chunkliste auf. So müssen beim Erhöhen beispielsweise unter Umständen neue Chunks erzeugt und in die Liste eingegliedert werden,
beim Senken hingegen leere Chunks gelöscht werden, da ansonsten beim erneuten
Rendern dieser ein leerer Mesh entstehen würde, was zum Absturz des Programms
führt. Auch das Erhöhen oder Senken eines Bereiches über Chunkgrenzen hinweg
musste bedacht werden mittels einem divide and conquer Ansatzes. So ergeben sich
im schlimmsten Fall Szenarien, indem ein Bereich, der vier Chunks (oder falls der
Bereich größer als ein gesamter Chunk ist, können sogar noch mehr betroffen sein
wie in Abbildung 4.3 zu sehen ist) abdeckt, angehoben oder gesenkt wird.
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Figure 4.3: Abbildung des Geländes, in dem jeweils ein Bereich um eine cubeEbene angehoben bzw. abgesenkt wurde.
Dabei könnten auch noch in Y-Richtung die Grenzen der betroffenen Chunks überschritten werden, sodass unter Umständen neue erzeugt werden müssen, oder alte
Chunks die sich dadurch leeren (das heißt, dass alle enthaltenen Voxel ober- oder
unterhalb der Fläche liegen und der Chunk somit keine Triangles enthält), gelöscht
werden müssen.
In dem Testprogramm rufen die Funktionen zum Heben und Senken des Geländes
direkt die Renderfunktion der betroffenen Chunks auf. Bei dem gezeigten Beispiel
ist dies kein weiteres Problem, doch bei komplexen Umgebungen, in denen womöglich viel mehr Chunks geupdated werden müssen, wäre der nächste Schritt für
eine stabile Performance weitere Listen zu implementieren, die als Warteschlangen
für die einzelnen Aufgaben wie das Bearbeiten der Voxelwerte und das Rendern der
Chunks fungieren.
Hinzu kommt, dass beim Testen dieser Funktion für die Voxel nur die Werte -1
für außerhalb und 1 für innerhalb der Fläche ausgelegt waren, sodass beim Erstellen neuer Chunks, die Werte sehr einfach erzeugt werden konnten. Ebenso muss
beachtet werden, dass wenn Werte von Voxeln die auf Chunkgrenzen liegen, geändert
werden, der Wert in jedem betroffenen Chunk angepasst werden muss, da andernfalls
Löcher in der Darstellung entstehen, wie in Abbildung 4.4 zu sehen ist.
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Figure 4.4: Beispiel in dem die Voxelwerte an den Chunkgrenzen unabhängig festgelegt wurden. Als Folge davon entstehen Löcher in der Darstellung.
Auch zeigt das dargestellte Beispiel, wie wichtig es ist, die Chunksize den Anforderungen entsprechend anzupassen. Zu große Chunks senken die Ersparnis beim
rendern, wohingegen zu kleine Chunks dafür sorgen, dass oft mehrere neu gerendert
werden müssen.
Table 4.1: Laufzeittests mit und ohne Chunkaufteilung

Laufzeit Anheben
35x35 Cubes Fläche
Laufzeit Absenken
einzelner Cubes

10x10 Chunks à 16x16x16 Cubes

48x48x48 Chunk

~123 ms

~261 ms

~13 ms

~287 ms

Die Ergebnisse in Tabelle 4.1 von ein paar einfachen Tests mit jeweils zwei clock()
Befehlen vor und nach den entsprechenden Funktionen zeigten, das eine Terrainerhöhung oder -senkung innerhalb eines Chunks etwa 13 ms dauert. Bei einem Bereich über neun Chunks hinweg waren es bereits 123 ms. Nimmt man jedoch einen
einzelnen Chunk mit 48x48x48 Cubes, was die Fläche der neun Chunks abdeckt, so
dauerten bei den selben Tests das Erhöhen des Geländes 261 ms und das Senken
eines einzelnen Voxels sogar 287 ms. Natürlich muss dabei beachtet werden, dass
die neun Chunks nur 48x16x48 Cubes beinhalteten im Gegensatz zum 48x48x48
Chunk, wodurch ebenfalls ein Teil der Zeitersparnis herzuleiten ist. Jedoch besteht
der große Vorteil schließlich auch nicht darin, wenn ohnehin die nahezu gesamte
Fläche verändert wird, sondern nur kleine Teile, wie der Vergleich der Absenkung
eines einzelnen Voxels demonstriert. Dies zeigt jedoch auch, welchen Einfluss die
Wahl der Chunksize haben kann. Eine genaue Untersuchung, welche Chunksizes für
welche Anforderungen am besten geeignet sind, würde jedoch den Rahmen dieser
Arbeit sprengen, weswegen an dieser Stelle nur darauf hingewiesen wird. Die Abbildungen 4.5 zeigt noch einmal die beiden Tests.
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Figure 4.5: Nebeneinander die zwei Versuche. Links: Anheben einer 35x35 Fläche
über 3x3 Chunks sowie Absenken eines einzelnen Voxels. Rechts: Die gleichen
Funktionen in einem einzelnen 48x48x48 Chunk.
Eine weitere Erkenntnis, die während der Implementierung auftrat ist, dass im Normalfall zwar nur innerhalb eines Cubes interpoliert wird, sollten Anforderungen
jedoch eine Interpolation über mehrere Cubes hinweg notwendig machen, z.B. als
Glättung der Oberfläche, so wäre dies nicht ohne weiteres umsetzbar, da jeder Chunk
nur seine eigenen enthaltenen Werte kennt und keinen Zugriff auf seine Nachbarn
hat. So müsste stattdessen entweder der aus den Sub-Meshs zusammengesetzte
Mesh bearbeitet werden, oder die Renderfunktion an eine in der Hierachie höhere
Klasse übertragen werden.
So zeigten die Versuche abschließend, dass Chunks als Struktur für das Rendern eine
praktische Erweiterung darstellen, sich die Verwendung jedoch nur bei entsprechend
großen Flächen (bezogen auf die Anzahl der enthaltenen Cubes) lohnt, da sie einen
deutlichen Mehraufwand für Funktionen, welche Voxelwerte beeinflussen, darstellen.
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5 Ansätze zur Reduzierung der
Trianglezahl
Wie in Kapitel 2.2 schon beschrieben wurde, erzeugt der MC Algorithmus cubeweise Triangles, unabhängig vom Gelände. In diesem Teil der Arbeit soll es nun
darum gehen, Methoden zu finden die Trianglezahl zu reduzieren und gleichzeitig
den Detailgrad so wenig wie möglich zu beeinflussen.

5.1 Die Problemstellung
Durch die Verwendung des MC Algorithmus können ursprünglich sehr detailarme
Flächen trotzdem sehr viele Triangles enthalten. Ebenfalls können an manchen
Stellen sehr kleine Triangles (siehe Abbildung 5.1) entstehen, welche das gesamte
Aussehen der Oberfläche kaum beeinflussen, sodass es von Vorteil wäre, sie mittels
Interpolation zusammenzufassen.

Figure 5.1: Rund um die Kanten des angehobenen Terrains lässt sich eine Reihe
von sehr kleinen Triangles erkennen, von denen sich einige in ihrer Ausrichtung
kaum von ihren benachbarten Triangles unterscheiden.
Der ursprüngliche MC Algorithmus hat nur ein Werkzeug um den Detailgrad zu
beeinflussen, nämlich die Größe der Cubes bzw. die Abstände der Voxel zueinander.
Der Nachteil ist dabei offensichtlich: Es ist nur für die ganze Umgebung festlegbar
und nicht nur für einzelne Bereiche, wie es im gezeigten Beispiel hilfreich wäre. Die
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beiden folgenden Abbildungen 5.2 und 5.3 zeigen dabei den Unterschied im Terrain
zwischen einer Cubegröße von eins und einer von zwei (Die Voxelwerte wurden in
beiden Fällen zufällig generiert, sodass das Gelände nicht auf den gleichen Werten basiert ist). Dabei wurde das Voxelgitter mit den Abständen von
jeweils einer Einheit beibehalten und beim Zusammenfassen zu Cubes wurde jeweils
ein Voxel übersprungen. Damit kommen als Ergebnis des Renderns die gleichen
Triangles heraus, wie wenn das Voxelgitter angepasst worden wäre, jedoch ließ sich
die Änderung auf diese Weise leichter implementieren.

Figure 5.2: Terrain mit einer Cubesize von 1.

Figure 5.3: Terrain mit einer Cubesize von 2.
Die Änderung der Cubesize hat die Anzahl an Triangles auf etwa ein Viertel reduziert, jedoch im Austausch zu einer weniger detaillierten Oberfläche. Andererseits
gibt es auch hier wieder genügend beieinanderliegende Triangles mit sehr ähnlicher
oder sogar gleicher Ausrichtung, sodass an dieser Stelle noch weitere Trianglereduzierungen möglich wären.
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5.2 Möglichkeiten Cubes zusammenzufassen
Wenn es darum geht, die Cubegröße nur an einzelnen Stellen zu verändern, führt
dies nahezu zwangsläufig zu der Überlegung, wie sich die Cubes an dieser Stelle zu
größeren zusammenfassen lassen. Das es möglich ist aus vier Cubes einen größeren
zu bilden wurde bereits gezeigt. Doch was ist, wenn sich nur zwei benachbarte Cubes
dafür eignen? Zusammen würden sie einen Quader ergeben. Allerdings zeigt Abbildung 5.4, dass der MC Algorithmus auch aus Quadern korrekte Triangles bilden
kann.

Figure 5.4: In diesem Beispiel wurde die Cubestruktur durch 2x1x1 große Quader
ersetzt.
Dadurch, dass ein Quader immer noch die gleichen Ecken und Kanten wie ein Würfel
enthält, mit der Ausnahme das vier Kanten länger sind, wird der MC Algorithmus
dadurch kaum beeinflusst. Lediglich die Interpolation der Schnittpunkte der Triangles auf den Kanten findet nun in vier Fällen über die doppelte Länge statt. Somit
kommen für die Suche nach zusammenfassbaren Triangles nicht nur quadratische
Flächen, sondern auch rechteckige in Frage, womit es im Fall des Programms zu
dieser Arbeit möglich wäre, die Art Gitter entlang der Chunkgrenzen zu langen
Rechtecken zusammenzufassen, welche nur noch aus zwei Triangles bestehen.

5.3 Methode zum Mergen von Cubes
Nachdem nun sichergestellt ist, dass jede Zusammenfassung von Cubes zu Cubes
oder Quadern sich durch den MC Algorithmus ebenfalls berechnen lässt, gilt es
als nächstes eine Methode zu finden, womit sich Cubes bestimmen lassen, deren
gemeinsame Fläche sich durch weniger Triangles darstellen lassen würde. Der dabei
einfachste Fall ist, wenn die jeweils acht Voxelwerte in zwei benachbarten Cubes
komplett gleich sind. Jedoch bedeutet das, dass die Vorzeichen aller Voxelwerte
entweder positiv oder negativ sind, was bedeutet, dass beide Cubes entweder voll-
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kommen innerhalb oder außerhalb der Fläche liegen und somit überhaupt keine
Triangles enthalten. Also müssen Fälle betrachtet werden, in denen Voxelwerte mit
unterschiedlichen Vorzeichen in beiden Cubes vorhanden sind.

Figure 5.5: In der Bildmitte ist die Grenze des Chunks, bestehend aus einer ebenen
Reihe von Triangles, zu sehen. Die im Programm festgelegten Voxelwerte für die
Cubes sind dabei 5 für die Ebene y und -1 für y+1.
In den bisherigen Beispielen, ließ sich, wie Abbildung 5.5 noch einmal zeigt, grafisch
erkennen, dass die flachen Ränder an den Chunkgrenzen geeignet wären zum Zusammenfassen, sodass erst einmal für diesen konkreten Fall die Voxelwerte betrachtet
werden. So haben die Voxel der in Y-Richtung gesehen unteren Ebene den Wert 5
und die Voxel der darüber liegendenen Ebene den Wert -1.

Figure 5.6: Darstellung von 2 benachbarten Cubes, die die gleichen Flächen
enthalten.
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Das bedeutet, wenn 2 benachbarte Cubes mit den Voxeln A1 , B1 , C1 , D1 und A2 , B2 , C2 , D2
sowie den gemeinsamen Voxeln A′ , B ′ , C ′ , D ′ (siehe Abbildung 5.6) die Bedingung(9):

(9) A1 = A′ = A2 ,

B1 = B ′ = B2 ,

C1 = C ′ = C2 ,

D1 = D ′ = D2
erfüllen, können die Cubes zusammen gefasst werden, ohne dass sich die dargestellte
Fläche verändert. Der Vergleich der gemeinsamen Voxelpunkte A′ , B ′ , C ′ , D ′, mit
den jeweils anderen Punkten ist in dem Fall wichtig, da die gemeinsame Fläche an
dieser Stelle einen Knick nach oben oder unten besitzen könnte. Dieser würde in
einem Quader A1 , B1 , C1 , D1 , A2 , B2 , C2 , D2 wegfallen.
Das größte Problem daran wäre, das in den jeweils zwei Cubes, die an den langen
Seitenflächen des Quaders angrenzen, dieses Knick noch enthalten ist, sofern sie
nicht ebenfalls zusammengefasst werden, und somit ein Loch in der Darstellung
entstehen würde. Jedoch zeigt Abbildung 5.7 einen weiteren Fall, in dem die Fläche
zusammenfassbar wäre.
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Figure 5.7: Eine weitere zusammenfassbare Fläche über 2 Cubes, welche jedoch
die Bedingung (9) nicht erfüllt.
Wie lässt sich daraus nun eine Bedingung formulieren? Natürlich müssen, damit
es sich um eine ebene Fläche handelt, die vier Eckpunkte, der über beide Cubes
aufgespannten Fläche, durch Geraden zu verbinden sein. Das bedeutet soviel wie,
dass die interpolierten Werte zwischen A1 D1 , A′ D ′ und A2 D2 sowie B1 C1 , B ′ C ′ und
B2 C2 auf jeweils einer Geraden liegen müssen.
Die Berechnung der Schnittpunkte auf den Achsen lautet dabei zum Beispiel für die
Kante zwischen A1 und D1 :

(10) px = A1x + (

isolevel − V al(A1 )
) ∗ (D1x − A1x )
V al(D1 ) − V al(A1 )

py = A1y + (

isolevel − V al(A1 )
) ∗ (D1y − A1y )
V al(D1 ) − V al(A1 )

pz = A1z + (

isolevel − V al(A1 )
) ∗ (D1z − A1z )
V al(D1 ) − V al(A1 )

Jedoch lässt sich dies für die Überprüfung der Flächen auf Zusammenfassbarkeit
noch vereinfachen. Einerseits ist, der in dieser Arbeit verwendeten Definition des
MC Algorithmus nach, der isolevel gleich Null. Zum anderen interessieren in diesem
Fall nur die Schnittpunkte auf zueinander parallellen Kanten. Das bedeutet, dass der
für den Fall relevante Wert A1x , A1y oder A1z (im Beispiel der Abbildung 5.7 wäre es
A1y ) gleich dem Wert in A2 ist. Ebenso sind bei einem Cube alle Seitenlängen gleich,
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wodurch auch der Faktor am Ende der Gleichungen immer gleich ist. Somit bleibt
1)
nur noch ( V al(DV1al(A
) übrig. Die erweiterte Bedingung (11), welche gleichzeitig
)−V al(A1 )
die aus (9) ersetzt, lautet somit:

(11) (

V al(A1 )
V al(A2 )
V al(A′ )
)+(
) = 2∗(
)
V al(D1 ) − V al(A1 )
V al(D2 ) − V al(A2 )
V al(D ′ ) − V al(A′ )

(

V al(B1 )
V al(B2 )
V al(B ′ )
)+(
) = 2∗(
)
V al(C1 ) − V al(B1 )
V al(C2 ) − V al(B2 )
V al(C ′ ) − V al(B ′ )

Die Gleichungen ergeben sich daraus, dass bei einer Geraden, die beispielsweise
A1 D1 , A′ D ′ , A2 D2 schneidet, der Schnittpunkt auf A′ D ′ den Mittelpunkt darstellt,
der sowohl in X- als auch Y- und Z-Richtung gleichweit von den beiden anderen
Schnittpunkten entfernt ist. Das bedeutet, das jeweils die Summe der Richtungskomponenten der beiden Schnittpunkte auf A1 D1 und A2 D2 das doppelte der gleichen
Richtungskomponente des Mittelpunktes ist.
Nun verbleiben noch zwei weitere Möglichkeiten, wie eine ebene Fläche durch zwei
Cubes verlaufen kann. So kann einmal die Kante der Fläche die langen Seiten des
Quaders schneiden (Abbildung 5.8) oder sowohl eine lange als auch eine kurze Seite
(Abbildung 5.9).

Figure 5.8: Beispiel einer ebenen Fläche durch zwei Cubes, die die langen Seiten
des aus beiden Cubes entstehenden Quaders schneidet.
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Jedoch bilden in beiden Fällen die Kanten der Ebene mit denen der Cubes rechtwinklige Dreiecke, sodass in diesem Fall trigonometrische Funktionen zur Hilfe genommen werden können, um die Bedingungen für die Voxelwerte zu ermitteln.
So verhält sich im Fall der Abbildung 5.8 der Abstand zwischen dem interpolierten
Schnittpunkt auf A′ A2 und A′ genauso zu dem zwischen A′ und dem interpolierten
Schnittpunkt auf A′ D ′ , wie der Abstand zwischen dem interpolierten Schnittpunkt
auf D1 D ′ und D ′ zu dem zwischen D ′ und dem interpolierten Schnittpunkt auf A′ D ′ .
Somit lässt sich Bedingung (12) wie folgt aufstellen:
(12)

V al(D ′ )
′ )
1 )−V al(D )
V al(D ′ )
( V al(A′ )−V al(D ′ ) )

( V al(D

=

V al(A′ )
′ )
2 )−V al(A )
V al(A′ )
( V al(D ′ )−V al(A′ ) )

( V al(A

(äquivalent für B und C anstelle von A und D)

Figure 5.9: Beispiel einer ebenen Fläche durch zwei Cubes, die jeweils eine lange
und eine kurze Seite des aus beiden Cubes entstehenden Quaders schneidet.

29

5.3 Methode zum Mergen von Cubes
Im Fall von Abbildung 5.9 ist die Herangehensweise sehr ähnlich. Hier gibt das
Seitenverhältnis vor, dass der Abstand zwischen dem interpolierten Schnittpunkt
auf A′ A2 und A′ sich genauso zu dem Abstand zwischen A′ und dem interpolierten
Schnittpunkt auf A′ D ′ verhält, wie der zwischen dem interpolierten Schnittpunkt
auf A′ A2 und A1 zu dem Abstand zwischen A1 und dem interpolierten Schnittpunkt
auf A1 D1 .
Daraus ergibt sich die letzte Bedingung (13):
(13)

V al(A′ )
′ )+1
2 )−V al(A )
V al(A1 )
( V al(D )−V al(A ) )
1
1

( V al(A

=

V al(A′ )
′ )
2 )−V al(A )
V al(A′ )
( V al(D ′ )−V al(A′ ) )

( V al(A

(äquivalent für B und C anstelle von A und

D)
Nun gibt es neben den Bedingungen 11-13 noch eine letzte Sache zu beachten. Die
beiden Kanten der Ebene, die durch die drei Schnittpunkte verläuft, müssen parallell
zu einander liegen, da es ansonsten sich um keine ebene Fläche handelt. Da jedoch
Flächen auch schräg durch die zwei Cubes verlaufen können, was die Sache sehr
verkompliziert, wird für die nachfolgenden Versuche davon ausgegangen, das nur
ebene Flächen, die gerade durch zwei Cubes verlaufen - das bedeutet, dass der
Normalvektor dieser Fläche orthogonal zu einer der Koordinatenachsen verläuft - es
erlauben diese Cubes zusammenzufassen. Dies lässt sich durch die Werte der Voxel
innerhalb der jeweiligen Cubes vergleichen.
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So muss gelten:
(14) A1 = B1

A2 = B2

A′ = B ′

D1 = C 1

D2 = C 1

D′ = C ′
Somit wird in jedem Fall eine Fläche aufgespannt, die parallell zu der Achse liegt,
in deren Richtung die Geraden wie A1 B1 verlaufen.

5.4 Testversuch zur Implementierung der
Mergebedingungen
In diesem Teil, soll es nun darum gehen die Ansätze aus dem letzten Kapitel in die
Testumgebung zu implementieren. Dabei soll der Versuch vorerst unter vereinfachten Bedingungen stattfinden. Ziel ist es, die jeweils ebene Reihe entlang der
Chunkgrenzen in x-Richtung zu überprüfen, und falls die entsprechenden Cubes
die Bedingungen erfüllen - wo aufgrund der Implementierung bereits bekannt ist,
dass das der Fall ist -, jeweils zwei von ihnen zusammenzufassen. Dafür wird noch
vor dem Zusammenfassen der acht Voxelwerte zu einer Cubestruktur eine Funktion
aufgerufen, welche diese acht Werte, sowie die zusätzlichen zwei des in x-Richtung
benachbarten Cubes, auf die Bedingungen (14) und (11) überprüft. Werden beide
erfüllt, was ja der Fall sein sollte, so werden beide Cubes zu einem zusammengefasst
und an den MC Algorithmus weitergegeben. Dabei wird anschließend der zweite
Cube aus diesem Fall beim nächsten Schleifendurchlauf übersprungen, damit keine
Triangles doppelt berechnet werden. Das Ergebnis dieser Implementierung lässt sich
in Abbildung 5.10 betrachten.
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Figure 5.10: Ergebnis der Implementierung des Testversuchs. Dabei wurden jeweils zwei Cubes auf den ebenen Reihen an den Chunkgrenzen zusammengefasst.
Dabei ist zu erkennen, das die Triangleanzahl bereits dadurch schon um ca. 3200
gesunken ist im Vergleich zu Abbildung 5.1. Dies zeigt das Potential dieser Methode,
obwohl in dem Beispiel noch viel mehr Einsparungen möglich wären. Jedoch sind
zwei benachbarte Cubes mit einer zusammenfassbaren Fläche, ein durchaus realistischerer Fall, der auch in Geländedarstellungen oder anderen Oberflächen auftreten
wird, im Gegensatz zu den kompletten Reihen, die dieser expliziten Implementierung
geschuldet sind.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurde sich mit Methoden zur Polygonisierung von
Voxeldaten auf Grundlage des MC Algorithmus auseinander gesetzt. So wurden
drei Schwachstellen des Algorithmus in der korrekten topologischen Darstellung,
dem Aufwand bei der Änderung von Voxelwerten und der fehlenden Möglichkeit
an selektiven Stellen Cubes zusammenzufassen ausgemacht. Im weiteren Verlauf
der Arbeit, wurden Lösungen und Lösungsansätze für diese Probleme präsentiert
und herausgearbeitet, wobei im Bezug auf das zweitgenannte Problem Chunks als
Datenstruktur erläutert worden sind und versucht wurde, sie als Lösung zu implementieren. Für das dritte Problem hingegen, wurde eine eigene Idee entwickelt
und versucht umzusetzen. Dabei wurden erste Bedingungen formuliert, unter denen
Cubes zusammengefasst werden dürfen, sowie ein vereinfachter Test dieser Methode
durchgeführt, auf dessen Basis sich die Methode erweitern ließe.
Dabei liefert die Arbeit an dem Thema viele Ansätze zur Weiterführung. So wäre
ein weiterer Schritt beispielsweise die Chunkstruktur auszubauen, sodass es mehrere
Listen für verschiedene Zustände gibt. So könnten das Bearbeiten von Voxelwerten,
das Rendern von Chunks und ggf. auch das Laden oder nur das Anzeigen von
Chunks im Blickwinkel der Kamera auf verschiedene Chunklisten verteilt werden,
deren Verwaltung über den Chunkmanager stattfindet. Dies würde der Struktur
erlauben, noch perfomanter und stabiler zu laufen. So könnten zum Programmstart
alle Chunks in eine Load- und Renderliste eingegliedert und Stück für Stück bearbeitet werden, während das Programm schon läuft, anstelle der derzeitigen Variante,
bei der erst alles geladen und gerendert und anschließend zugleich angezeigt wird.
Einen weiteren Ansatz zur Vertiefung bieten die herausgearbeiteten Bedingungen
für das Zusammenfassen von Cubes. So wurden im Rahmen dieser Arbeit nur
sehr simple Fälle abgedeckt. Die nächsten Schritte bestünden in der Betrachtung
von ebenen Flächen die schief, dh. nicht parallell zu einer der Koordinatenachsen,
innerhalb von zwei oder mehreren Cubes liegen. Dabei würden Kombinationen von
Teilen der aufgestellten Bedingungen eine Rolle spielen, jedoch würden diese allein
noch nicht ausreichen, um zu gewährleisten, dass es sich immer noch um eine ebene
Fläche handelt. Auch wäre es interessant, die Methode auf das Zusammenfassen
von mehr als zwei Cubes zu erweitern. Dabei ergäben sich Problematiken, wie
welche Cubes zusammengefasst werden sollen, wenn für einen Cube zwei Nachbarn
in unterschiedliche Richtungen in Frage kämen, da nachdem zwei Cubes in eine
Koordinatenrichtung zusammengefasst wurden, es in eine andere Richtung nur noch
möglich ist, wenn zu beiden enthaltenen Cubes ein entsprechender Nachbar in diese
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Richtung vorhanden ist. Außerdem wäre es in Verbindung mit der angewandten
Chunkstruktur eine weitere Problemstellung, Cubes über Chunks hinweg verbinden
zu können.
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Nomenclature
MC

Marching Cube

MC33

Marching Cubes 33
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