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Einführung in Visual Computing – CG-12, Vs.18 
Werner Purgathofer, TU Wien 

12. Globale Beleuchtung und Texturen 

Radiosity  
Das Radiosity-Verfahren stammt ursprünglich aus der Wärmelehre und modelliert die Lichtausbreitung unter 
Beachtung des Energiegleichgewichtes in einem geschlossenen System. Das Verfahren beschreibt den physikalischen 
Vorgang der Ausbreitung von Licht in einer diffus reflektierenden Umgebung, also die Berechnung der Helligkeiten 
aller Flächen einer Szene unter Berücksichtigung der gegenseitigen Beeinflussung. Somit werden auch Flächen, die 
nicht direkt beleuchtet sind, eine gewisse Helligkeit erhalten. Jeder beleuchtete 
Gegenstand wirkt als sekundäre Lichtquelle. Für die Bildgenerierung wird zunächst die 
Lichtausbreitung im Raum berechnet, ohne dass die Kameraposition bekannt ist, wobei 
vereinfachend angenommen wird, dass der Beobachter die Ausbreitung des Lichtes nicht 
beeinflusst. Die Objekte können dann aus verschiedenen Richtungen dargestellt werden, 
ohne dass die Lichtausbreitung jedes Mal neu berechnet werden muss.  

Die Radiosity Gleichung 
Die Szene bestehe aus n ebenen Polygonen Pi, die beim Radiosity-Verfahren als Patches bezeichnet werden. 
Vereinfachend wird angenommen, dass jedes Patch eine homogene, perfekt diffuse Oberfläche hat. Lichtquellen sind 
ebenfalls Patches, die ihr erzeugtes Licht in alle Richtungen gleichmäßig abstrahlen. Die Radiosity Bi von Pi ist die 
gesamte abgestrahlte Energie, das ist die Summe aus Eigenstrahlung und Reflexion als Leistung pro Flächeneinheit. 
Diese Lichtenergiedichte ist proportional zur wahrgenommenen Helligkeit. Als nächste Vereinfachung wird 
angenommen, dass die Radiosity für alle Positionen auf einem Patch den gleichen Wert hat. Unter diesen 
Voraussetzungen sieht die Formel für die Radiosity eines Patches so aus:  
 
 
 
 
Hier ist Ei die Eigenemission von Pi, ρi ist der diffuse Reflexionskoeffizient der Oberfläche (gibt an, wie viele % des 
einfallenden Lichtes diffus reflektiert wird, auch Albedo genannt), n ist die Anzahl der Patches der Szene, Bj sind die 
Radiosities aller anderen Patches, und Fij sind die sogenannten Formfaktoren, die angeben, welcher Anteil der auf Pi 
wirkenden Radiosity von Pj stammt (das ist das gleiche wie der Anteil der Radiosity von Pi die auf Pj trifft). Fij sind 
rein geometrische Größen und unabhängig von Lichtquellen oder Radiositywerten, und können daher vor der 
Radiositybestimmung berechnet werden. Die Radiosity-Formeln für n Patches ergeben ein lineares Gleichungssystem 
von n Gleichungen in n Unbekannten Bi: 

 
Dieses Gleichungssystem kann nur iterativ gelöst werden. 

Berechnung der Formfaktoren 
 
Um eine Formel für die Formfaktoren Fij ableiten zu können, brauchen 
wir einen einfachen geometrischen Zusammenhang: Die Fläche der 
Normalprojektion einer Fläche A auf eine andere Fläche verkleinert sich 
um den Cosinus des Winkels zwischen den Flächen, ist also A·cosθ. 
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Der Formfaktor Fij ist nun definiert als der Anteil der vom Patch Pi ausgehenden 
Strahlungsenergie, die den Patch Pj trifft. Mit anderen Worten, wie viele Prozent 
der Energie von Patch Pi trifft auf Patch Pj. Man kann sich leicht überlegen, dass 
dieser Wert auch aussagt, wie viele Prozent der auf Patch Pi eingehenden Energie 
von Patch Pj kommt. 
 
Fij lässt sich nun so berechnen: 
Wir nehmen einmal an, dass die 
Größe der Patches klein im 
Verhältnis zu ihrem Abstand r ist. 

Sei Aj die Fläche von Pj . Über dem Patch Pi denken wir uns eine 
Halbkugel („hemisphere“) mit Radius 1, auf die der Patch Pj projiziert 
wird. Die daraus resultierende Fläche Aj´ hat dann etwa die Größe 
Ajcosφj, wobei φj der Winkel zwischen der Patchnormalen und der 
Verbindung zwischen den beiden Patches ist. Wenn man nun bedenkt, 
dass Energie, die unter einem Winkel auf Patch Pi einfällt, 
proportional zum Cosinus des Einfallswinkels wirksam wird, so muss 
man diesen Wert noch mit cosφi, multiplizieren (das entspricht einer 
Projektion auf die Bodenfläche der Halbkugel), um den korrekten 
Anteil des Einflusses des Patches Pj zu erhalten. Da die Summe aller 
Formfaktoren Fij für einen Patch Pi natürlich 1 sein muss (100%), normieren wir das Ergebnis noch mit der Größe der 
Bodenfläche der Halbkugel, also mit 1²π = π, und erhalten den Formfaktor:  
 
 
 
 

 
Diese Formel gilt unter der Voraussetzung, dass sich keine Hindernisse zwischen den beiden Patches befinden, dass 
das Licht also ungehindert von Pi nach Pj kann. Korrekte Formfaktoren müssen also noch die gegenseitige 
Sichtbarkeit mitberücksichtigen.  
 
Für die Formfaktoren gilt auch noch das Reziprozitätsprinzip, das die Abhängigkeit der Formfaktoren zwischen zwei 
Patches zueinander in Beziehung setzt: Ai·Fij = Aj·Fji . 
 
In der Praxis verwendet man zur Abschätzung der Formfaktoren statt einer Halbkugel über Pi einen Halbwürfel 
(„hemicube“), und bildet auf diesen die gesamte Szene ab. Dazu kann man die z-Puffer-Technologie verwenden, d.h. 
die Oberfläche des Halbwürfels wird in regelmäßiger Weise in Pixel aufgeteilt und alle anderen Patches werden auf 
diese mit dem Würfelmittelpunkt als Projektionszentrum abgebildet. Für jedes Pixel bestimmt man im Vorhinein 
seinen Formfaktor und zählt dann für 
jedes Patch diese Anteile zu dessen 
Formfaktor zusammen. Alternativ 
kann man Formfaktoren auch durch 
Ray-Tracing-Verfahren berechnen. 
 
 

Fortschreitende Verfeinerung 
Um das Gleichungssystem iterativ zu lösen wählt man das jeweils hellste Patch aus 
und verteilt dessen Energie auf alle anderen („shooting“). Dadurch werden in einem 
Schritt alle Patches etwas besser. Und weil man immer die Energie des hellsten 
Patches als nächstes verteilt, konvergiert das Verfahren brauchbar schnell. 
 

Sei B(i von Bj) der Radiosity-Anteil von Pi, der von Bj verursacht wird. Der Einfluss von Pi 
auf Bj ist symmetrisch zum Einfluss von Pj auf Bi:  
 

       B(i von Bj)= ρ iBjFij,     also     B(j von Bi)= ρ jBiFji. 
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Daraus und aus Ai·Fij = Aj·Fji folgt  B(j von Bi)= ρ jBiFij (Ai /Aj),  es lässt sich also der Formfaktor Fij benutzen. Für 
jeden Patch speichert man neben der bisher gesammelten Radiosity Bj (also dem bis jetzt besten Schätzwert) auch die 
„noch nicht verschossene Radiosity“ ΔBj, die die Basis für die Auswahl des nächsten „hellsten“ Patches ist. Am 
Anfang werden die Bj und die ΔBj natürlich mit Ej initialisiert: Bj = ΔBj = Ej für alle j. 
 
Vereinfacht sieht ein Iterationsschritt daher so aus: 
 
select patch i with highest Ai*∆Bi 
FOR selected patch i {set up hemicube 
                      calculate form factors Fij   } 
 

FOR each patch j { ∆rad := ρj*∆Bi*Fij*Ai/Aj 
           ∆Bj := ∆Bj + ∆rad 
           Bj := Bj + ∆rad    } 
∆Bi := 0 
 
Dieses Verfahren wird auch schrittweise Verfeinerung genannt („progressive refinement“).  

 
Drei Beispiele für Radiosity-Bilder 

(© Lischinski; Hrbek; Feldman & Wallace)  

Aspekte von Radiosity 
Radiosity ist eine blickpunktunabhängige Methode zur Berechnung der Helligkeit der einzelnen (diffusen) Patches, 
nach der noch ein Renderingschritt notwendig ist. Meist verwendet man ein einfaches Polygon-Verfahren mit 
Gouraud-Schattierung. Um im fertigen Bild auch die mit Ray-Tracing möglichen Effekte erzielen zu können, kann 
man die so erzielten diffusen Schattierungswerte aber auch als Basiswerte für ein Ray-Tracing verwenden. Dadurch 
lassen sich dann auch Spiegelungen und Schatten usw. schön darstellen. 
 
Das hier vorgestellte Grundprinzip von Radiosity lässt sich noch in vielfacher Hinsicht erweitern. Um die Anzahl der 
Patches zu verringern kann man diese hierarchisch strukturieren, so dass weiter entfernte Patches nicht einzeln 
behandelt werden müssen. Um an Stellen, an denen sich die Beleuchtung abrupt ändert (z.B. Schattenkanten) keine 
falsche Verschmierung der Beleuchtung durch zu grobe Patches zu generieren, und um umgekehrt an diesen Stellen 
die Patches nicht zu klein werden zu lassen, verwendet man Discontinuity-Meshing.  

Path Tracing 
Path-Tracing ist eigentlich eine Erweiterung von Ray-Tracing (wird 
auch „Monte Carlo Ray-Tracing“ genannt), bei der an jedem 
Auftreffpunkt nicht in alle relevanten Richtungen Sekundärstrahlen 
gelegt werden, sondern entsprechend der dort gültigen 
Verteilungsfunktion zufällig nur eine Richtung ausgewählt wird. Dies 
ermöglicht die Inkludierung von Gegebenheiten, wo viele 
verschiedene Lichtrichtungen relevant sind, wie diffuse Reflexion und 
ausgedehnte Lichtquellen. Natürlich müssen nun pro Pixel viele 
Strahlen berechnet und gemittelt werden, um kein zu starkes 
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Rauschen im Ergebnisbild zu erhalten. Grundsätzlich entspricht diese Vorgehensweise der Monte Carlo-Integration 
eines mehrdimensionalen Integrals, dass die Lichtausbreitung im Raum beschreibt („Rendering Equation“). Die 
Verwendung von Quasi-Zufallszahlen statt Pseudo-Zufallszahlen reduziert dabei  die Varianz merklich.  

Photon Mapping 
Bei der Photon-Mapping-Methode werden Lichtstrahlen von den Lichtquellen aus verfolgt, also ähnlich wie bei Ray-
Tracing, jedoch in Vorwärtsrichtung. An Auftreffpunkten wird die Wirkung des Lichtes gespeichert und später wird 
zwischen diesen Werten das Aussehen des Objektes interpoliert. Dies ermöglicht es, den Effekt von Lichtquellen 
auch in komplizierten Situationen korrekt zu berechnen (z.B. Spiegelungen der Lichtquelle(n) oder Kaustiken). Eine 
Kombination von Path-Tracing und Photon-Mapping kann fast alle Lichteffekte in ein Bild integrieren. 
 

Beispiele für Global Illumination Resultate: 
links: Radiosity + Ray-Tracing (siehe Spiegelungen) 

rechts: Path-Tracing + Photon-Mapping 
(© Feda; VRVis) 

 
Eine wesentliche optische Eigenschaft natürlicher Oberflächen ist, dass sie diverse Unregelmäßigkeiten aufweisen. 
Das kann entweder durch die Umgebung verursacht sein, oder durch eine variable Färbung der Oberfläche, oder durch 
die Schattierung, die von Oberflächenunebenheiten her rührt. Für diese drei Ursachen lassen sich die Effekte mit den 
drei Methoden Environment Mapping, Texture Mapping und Bump Mapping simulieren. Mapping bedeutet dabei 
Abbilden. 

Environment Mapping 
Environment bezeichnet die Umgebung, die Umwelt eines Objektes. Je nach Oberflächeneigenschaften des Objektes 
wird sich die Umgebung verschieden auf das Erscheinen des Objektes auswirken. Für perfekt spiegelnde Oberflächen 
kann man mit Ray-Tracing das exakte Spiegelbild der Umgebung erzeugen. 
Für nicht perfekt diffuse Oberflächen kann man mit dem Phong-Modell Glanz-
effekte in der Umgebung der Spiegelung von Lichtquellen annähern. Eine 
mehr oder weniger spiegelnde Oberfläche reflektiert aber ihre ganze 
Umgebung mehr oder weniger scharf, wobei die Genauigkeit sehr reduziert ist. 
Um nun effizient Objekte in einer komplexen Umgebung zu rendern ohne 
diese ganze Umgebung vollständig modellieren zu müssen und ohne Anspruch 

auf Exaktheit, verwendet man 
Environment Mapping. Dazu wird die 
Umgebung in einem Vorverarbeitungs-
schritt von einem zentralen Punkt aus 
(z.B. dem Mittelpunkt des Objektes 
oder der darzustellenden Szene) als 
Bild produziert. Ob das nun ein 
berechnetes oder ein fotografiertes 
Bild ist, spielt keine Rolle. Jedenfalls 
geht man davon aus, dass die 
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Umgebung (z.B. Kugel oder Würfel) groß ist im Verhältnis zu den Objekten, die man darstellen will. Nun wird bei 
der Darstellung eines Objektes für jeden Oberflächenpunkt näherungsweise angenommen, dass er im Zentrum dieser 
Umgebung liegt. Dadurch kann man allein aus der Richtung des Reflexionsstrahles schnell bestimmen, welcher Um-
gebungspunkt getroffen wird (z.B. mit Polarkoordinaten), und erspart sich aufwändiges Ray-Tracing. 
 
Häufig verwendet man achsenparallele Würfel als Environment Map, diese nennt man Cube-Map. Wenn jede Seite 
ein Bild der Größe u×v = [0,1]×[0,1] enthält, so kann man für den Richtungsvektor des Reflexionsstrahles r=(xr,yr,zr) 
den Bildwert effizient bestimmen, z.B. für die Seite x>0 durch u=(yr+xr)/2xr und v=(zr+xr)/2xr. Die 
Reflexionsrichtung r erhält man wieder nach dem gleichen Prinzip wie schon beim Ray-Tracing und bei den 
Schattierungsverfahren abgeleitet: r = (2n·v)n – v, wobei v der Vektor zum Betrachter und n die Oberflächennormale 
sind.  

Texture Mapping 
Viele Oberflächen sind nicht einfärbig, sondern haben ein Muster, z.B. Holzmaserung, Bilder an der Wand, Schrift 
auf Papier, Verschmutzung, Kleider, Marmor. Auch bei grober Modellierung lassen sich Details als Muster 
interpretieren, z.B. Fenster auf einer Hauswand, Wolken am Himmel, Gesichter, Knöpfe und Reißverschlüsse, 
Pflastersteine. Solche Muster bezeichnet man als Textur. Das Aufbringen von Texturen wird Texture Mapping 
genannt.  
 
Nach der Erzeugung der Texturen erfolgt Texture 
Mapping in zwei Schritten. Zuerst muss definiert 
werden, welche Textur auf welche Oberfläche der 
Objekte wie orientiert, skaliert etc. aufzubringen ist. 
Dies ist eigentlich ein Teil der Modellierung, wo die 
Oberflächen ein Aussehen erhalten. Und im zweiten 
Schritt muss dann die Textur korrekt auf das Abbild der Objekte gerendert werden, also in das Bild transformiert 
werden.  

Erzeugung einer Textur 
Grundsätzlich ist es egal, woher eine Textur kommt, sie muss lediglich an allen Stellen 
definiert und abrufbar sein. Meist wird eine Textur in einem Vorverarbeitungsschritt als 
Pixel-Array hergestellt und dann nur noch darauf zugegriffen. Man kann also eine 
Photographie ebenso verwenden wie einen Scan, aber auch eine durch ein Programm 

erzeugte Textur bis hin zu Zufallswerten. Für häufig verwendete Texturen wie Holzmaserung, Gras, Sand, Marmor, 
Kopfsteinpflaster oder Stoffstrukturen kann man sich auch eine Datenbank anlegen. Verwendet man Texturen, die aus 
einer mathematischen Funktion gewonnen werden, so nennt man das auch „Procedural Texturing“.  

Textur-Objekt-Transformation 
Normalerweise wird die Textur in einem 2D-Koordinatensystem vorliegen, den 
wir mit (u,v) ansprechen wollen. Weiters wollen wir annehmen, dass eine 
Oberfläche, auf die die Textur aufgebracht werden soll, ebenfalls eine 
parametrische Darstellung hat, die wir mit (u*,v*) bezeichnen. Eine bilineare 
Funktion zum Aufbringen der Textur sieht dann so aus:  

u* = u*(u,v) = auu + buv + cu ,        v* = v*(u,v) = avu + bvv + cv 
d.h. man kann für jeden Punkt der Objektfläche die zugehörige Farbe ermitteln. 
Diese Funktion heißt Textur-Objekt-Transformation und wird mit MT denotiert.  
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Beispiel: 
Eine Textur t(u,v), 0≤u,v≤1, soll auf einen Viertel-Zylinder mit Höhe h aufgetragen 
werden, dessen Mantel in z-Richtung mit v* parametrisiert ist und entlang der 
Krümmung mit u* (= θ). Um nun für ein Texturpixel t(u,v) [auch Texel genannt] zu 
berechnen, an welche Stelle des Zylinders es zu liegen kommt, muss man die 
Abbildung MT definieren, das könnte etwa sein:  
u* = u·π/2,    v* = v·h      (so passt die Textur genau auf das Zylinderviertel). 
 

Viewing und Projektionstransformation 
An sich ist die Abbildung des 3D-Modells auf eine Bildebene eine einfache Projektion MVP. Um beim Rasterscannen 
der Flächen jedes Pixel genau einmal zu färben (also keine Übermalungen zu machen und keine Löcher zu lassen), 
arbeitet man nun in umgekehrter Richtung. Man bestimmt für jedes Pixel (x,y) welcher Oberflächenpunkt dort 
gezeichnet wird (also die (u*,v*)-Koordinaten der Fläche) und dann daraus, welches Texel für dieses Pixel Gültigkeit 
hat. Dazu braucht man die inversen Operatoren MVP

-1 und MT
-1, 

 
 

Beispiel (Fortsetzung): 
Für eine beliebige Projektion reicht es, wenn wir von jedem Punkt die (x,y,z)-Koordinaten kennen. Im Falle des 
obigen Zylinders ergibt sich: x = r·cos u*,    y = r·sin u*,   z = v*. 
 
Nun wird das Problem von hinten angegangen: 
- Für einen Bildpunkt P bestimmt man zuerst die Position (x,y,z) am Zylinder, die dort dargestellt wird 

(z.B. durch Ray-Casting).  
- Für diesen Punkt muss man die Parameter der Oberfläche finden: u* = cos-1(x/r),   v* = z. 
            Bis hier ist das also die inverse Transformation MVP

-1.  
- Jetzt muss für das Parameterpaar (u*,v*) noch die Textur gefunden werden, indem MT invertiert wird:  

u = 2u*/π,    v = v*/h  (das ist MT
-1) 

Anti-Aliasing für Texturen 
Texturen sind für Aliasing-Effekte besonders anfällig, insbesondere wenn die 
Muster vergrößert oder verkleinert werden. Korrekt müsste man den Textur-
Durchschnittswert der Fläche berechnen, die von einer Rückprojektion des zu 
füllenden Pixels auf die Textur erzeugt wird. Näherungsweise reicht auch das 
Viereck, das durch gerade Verbindung der rückprojizierten Eckpunkte entsteht. 
Da dies sehr langsam wäre, verwendet man häufig eine von zwei Optimierungen: 
Mip-Mapping, bei dem die Textur in verschiedenen Größen vorberechnet und 
dann linear interpoliert wird, und die Summed-Area-Table-Methode, wo man aus 
einer Summentextur durch Differenzenbildung leicht die Durchschnittswerte 
rechteckiger Bereiche ermittelt. 

Texturen auf perspektivisch verzerrten Dreiecken 
Die Verwendung baryzentrischer Koordinaten bewirkt 
eine lineare Interpolation der Eckpunktwerte über die 
Dreiecksfläche. Bei der perspektivischen Transformation 
geht diese Linearität der Oberflächenparameter jedoch 
verloren. Daher muss die Interpolation vor der 
Homogenisierung erfolgen, da sie dort noch linear ist. 
Statt für einen Punkt p(α,β,γ) = α·a + β·b + γ·c seine 
Farbe mit color(x,y) = α·t0 + β·t1 + γ·t2 zu berechnen, 
werden für die Texturparameter u und v baryzentrische 
Koordinaten (αw,βw,γw) vor der Perspektive ermittelt und 
zur Berechnung des Texturwertes am Punkt p(α,β,γ) = p(x,y) verwendet: 
 
d = h1h2 + h2β(h0 – h1) + h1γ(h0 – h2)                βw = h0h2β/d         γw = h0h1γ/d           αw = 1 – βw – γw 

u = αwu0 + βwu1 + γwu2         v = αwv0 + βwv1 + γwv2                          color(x,y) = t(u,v)     . 
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Solid Texturing 
Eine Textur kann außer in 2-dimensionaler Form auch als 3D-Volumen gegeben sein. 
Das heißt, es wird in einem 3-dimensionalen Parameterraum für jeden Raumpunkt eine 
Farbe definiert, die dann von einer Oberfläche, die sich an diesem Raumpunkt befindet, 
abgerufen wird. Bei dieser Methode kann die Textur entweder als mathematische 
Funktion gegeben sein oder durch Volumendaten, wichtig ist nur, dass man die Werte 
für jeden Raumpunkt abfragen kann. Der große Vorteil von Solid Texturing besteht 
darin, dass die Muster über alle Kanten kohärent weiterlaufen, dass es also keine 
Zusammenfügungsprobleme zwischen irgendwelchen Polygonen geben kann. Weiters 
ist natürlich die Abbildung der Textur auf das Objekt wesentlich einfacher zu handhaben.  

Bump Mapping  
Viele Oberflächen haben eine geometrische Detailstruktur: Rinde, Münzen, Verputz, Leder, Stoff, Gemüse, Planeten, 
Schotterwege, Lasagne, Fliesen, Schokoladetafel, Regenwurm usw. Solche Objekte komplett zu modellieren ist sehr 
mühsam und erzeugt riesige Datenmengen. Mit Bump-Mapping kann man diesen Aufwand signifikant reduzieren. 
 
Wenn man die graue Leiste rechts ansieht, so hat man 
den Eindruck, dass sie sechs Ausbuchtungen und eine 
Einbuchtung hat. Wenn man sie aber angreift, ist sie ganz 
eben! Warum sehen wir die Unebenheiten? Weil die 
Schattierung alleine ausreicht um einen räumlichen Eindruck zu erwecken! Diesen Trick kann man verwenden, um 

mit wenig Aufwand den Eindruck von 
Oberflächenunebenheiten (Bumps) zu erwecken. 
Die Grundidee ist es, die Oberfläche unverändert 
zu lassen, aber den Normalvektor entsprechend 
der Unebenheiten zu verändern. Dadurch 
entspricht die Schattierung den Bumps, aber 
geometrisch braucht man nichts verändern. 
 

Bump-Mapping-Algorithmus 
Sei die Bump-Textur in Form eines Arrays von Höhenwerten b(u,v) gegeben, das 
heißt also, dass die Position der Stelle p(u,v) der Oberfläche, die durch das 
Parameterpaar (u,v) erzeugt wird, um b(u,v) in Richtung des Normalvektors n an 
dieser Stelle verschoben erscheinen soll. n erhält man indem man das Kreuzprodukt 
zweier Tangentenvektoren auf die Länge 1 normiert:  

n* = pu × pv,                 n = n* / |n*| 
Der verschobene Punkt p’(u,v) ergibt sich dann zu: p’(u,v) = p(u,v) + b(u,v)·n 
Wir aber brauchen n’, also die Normale auf den verschobenen Punkt:   

n’ = pu’ × pv’ 
Nun gilt: 

pu’ = ∂(p + bn)/ ∂u = pu + bun + bnu     und weil b sehr klein ist:     pu’ 
≈ pu + bun 

analog gilt natürlich pv’ ≈ pv + bvn , sodass sich n’ ergibt: 
  n’ = pu’ × pv’ = pu × pv + bv(pu × n) + bu(n × pv) + bubv(n × n) 
und aus n × n = 0 folgt schließlich : 
   n’ = n + bv(pu × n) + bu(n × pv) .  
 
Man braucht also für die Berechnung nicht b(u,v) sondern die Ableitungen nach u und v. 
Da in der Praxis die Parametrisierung der Oberfläche und der Bump-Textur häufig gleich 
sind, kann man diese Ableitungen leicht vorberechnen und statt der b(u,v) abspeichern.  
 
Man beachte in der Donut-Abbildung rechts den Unterschied zwischen einer Texture-
Map (oben) und einer Bump-Map (unten). Der räumliche Eindruck der Oberfläche 
entsteht erst, wenn die Schattierung eine Richtungsabhängigkeit bekommt. 
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Natürlich ist Bump-Mapping lediglich ein großer Schwindel, bei dem die Schattierung verändert wird ohne die 
Geometrie zu korrigieren. Dementsprechend verbleiben auch sichtbare Fehler, die umso deutlicher werden, je höher 
die Bumps sind: 
 

1. bei flachen Winkeln wird die Struktur stark verzerrt 
2. die Silhouette bleibt so glatt wie die ursprüngliche Geometrie ist (also glatt = falsch) 
3. daher wirft das Objekt auch Schatten mit glatten (= falschen) Rändern 
4. die Bumps werfen keine Schatten aufeinander 
5. Oberflächennormalen auf der lichtabgewandten Seite eines Objektes können trotzdem zum Licht gewandt 

sein und erhalten dann fälschlicherweise Licht! 

Displacement Mapping 
Für jeden dieser Fehler gibt es mehr oder weniger aufwändige Hilfslösungen, korrekt ist es 
aber, die Oberfläche tatsächlich um die Bumphöhe zu verändern. Diese Methode nennt sich 
dann Displacement Mapping. Dabei werden die Oberflächenpunkte tatsächlich verschoben 
und es entsteht natürlich auch eine korrekte Silhouette. Dies ist aber viel aufwändiger zu im-
plementieren, wird aber von neueren Graphikkarten unterstützt. Das geschieht mittels einer 
zusätzlichen programmierbaren Hardware-Stage in der Rendering-Pipeline zwischen Vertex- 
und Pixel-Stage ("Tesselation-Stage"), die Dreiecke direkt auf der Hardware in viele kleinere 
Dreiecke unterteilt, und entsprechend einer Displacement-Map verschieben kann. 

Kombination mehrerer Mappings 
Eine sehr mächtige Methode ist es, mehrere Mappings zu 
kombinieren. Man nennt das im Falle der Texturen auch 
Multitexturing. Beispiele von kombinierbaren Texturen 
sind: Grundmuster, Beleuchtung, Verschmutzung, Uneben-
heiten, aber auch zum Beispiel Fotos plus Annotationen.  
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