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Abstract
Dieses Dokument gibt einen Überblick über den Themenbereich „ Non-photrealistic
rendering“ und stellt zwei ausgewählte Verfahren zur Erzeugung  nicht-
fotorealistischer Grafiken vor. Dabei werden zuerst die zu Grunde liegenden Prinz i-
pien der zu simulierenden Technik erläutert, um anschließend zu zeigen, wie diese
Techniken in ein automatisiertes Verfahren auf dem Computer umgesetzt werden
können. Zum Abschluß werden dann mögliche weitere Entwicklungen genannt, die
aus den vorgestellten Verfahren hervorgehen könnten.

1. Einleitung
Der Bereich Non-photorealistic rendering ist ein sehr junges Gebiet in der Comp u-
tergrafik und hat bisher nur sehr wenig Beachtung gefunden. Bisher hat man sich
hauptsächlich darauf konzentriert, künstlich erzeugte Bilder so wirklichkeitsgetreu
wie nur möglich erscheinen zu lassen. Beim Non-photorealistic rendering geht man
von den gleichen Grundvoraussetzungen aus. Man nimmt die gleichen Modelle oder
Vorlagen, um daraus ein Bild zu generieren, jedoch nicht mit dem Ziel, ein möglichst
naturgetreu wirkendes Bild zu bekommen. Das ist auch der Reiz, der den Themenb e-
reich so interessant macht. Wenn man versucht, ein fotorealistisches Bild zu erze u-
gen, dann ist man in seinem Gestaltungsspielraum doch sehr eingeschränkt, da das
Ziel praktisch schon vorgegeben ist. Diese Einschränkung existiert beim  non-
photorealistic rendering nur bedingt. Hier sind keine Einschränkungen gegeben, wie
das Bild später auszusehen hat bzw. man kann sich diese Einschränkungen selbst
definieren, indem man z.B. versucht, einen bestimmten Kunststil zu imitieren. Die
sich daraus ergebenden Möglichkeiten sind sehr groß, wenn man nur einmal bedenkt,
wie viele Kunststile ( Impressionismus, Expressionismus usw.) bzw. Kunsttechniken
(Tusche und Feder, Wasserfarben, Ölfarben, Gravuren, Radierungen, Air Brushing
etc.) es gibt.
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2. Non-Photorealistic Rendering: Überblick

2.1 Anwendungsgebiete
Computer sind heute in der Lage, Bilder von immer größer werdender Komplexität
darzustellen. Dabei stellt sich irgendwann das Problem, wie man diese Informationen
sinnvoll und effizient Darstellen und Speichern kann. Speziell im Bereich der Da r-
stellung kann es sinnvoll sein, nicht alle Informationen, die eine Grafik bietet, zu
zeigen (Information-Overloading). Oft ist es daher sinnvoll, die Grafiken zu abstr a-
hieren und so die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die wesentlichen Details zu
lenken. Non-photorealistic rendering stellt eine Möglichkeit dar, solche stilisierten
Grafiken zu erstellen, die oftmals in ihrer Wirkung viel effektiver sind als wirklic h-
keitsgetreue Bilder. So sind z.B. alle Grafiken in technischen, mechanischen oder
auch medizinischen Handbüchern Illustrationen oder „nur“ Zeichnungen. Sie sind
aber in der Lage, die beinhaltete Information klarer und deutlicher dem Betrachter zu
übermitteln, als es z.B. ein real aufgenommenes Foto könnte, da dort gezwungene r-
maßen weitere, unnötige Details erscheinen, die für den eigentlichen Sachverhalt
irrelevant oder sogar störend und ablenkend sein können.

2.2 Vorgehensweise
Möchte man ein Verfahren zum Erzeugen  nicht-fotorealistischer Bilder mit dem
Computer entwickeln, so muß man sich zuerst das gewünschte Ergebnis betrachten
und dessen Eigenschaften herausarbeiten, wie z.B. die physikalischen Eigenschaften
von Wasserfarbe und deren Effekte. Daraus muß man ein entsprechendes Modell
entwickeln, das man zum einen auf einen Computer umsetzten kann, das zum and e-
ren aber auch die zuvor ermittelten Eigenschaften möglichst gut beschreibt, damit
das spätere künstlich erzeugte Bild so „realistisch“ wie möglich wirkt. Wie das M o-
dell umgesetzt wird, hängt vom jeweiligen Gesamteffekt ab, den man erzeugen
möchte. In einigen Fällen (z.B. Wasserfarbe) kann es sinnvoll sein, physikalische
Vorgänge möglichst genau zu simulieren. Bei anderen Verfahren (z.B. Gravuren [3])
wäre eine physikalische Simulation unangebracht. In einem solchen Fall muß man
eine andere, von der Physik abstrahierende Vorgehensweise entwickeln.
Die im weiteren Verlauf vorgestellten Verfahren basieren auf diesem Prinzip. Zuerst
werden die Eigenschaften des zu erzielenden Grafikstils ermittelt. Danach wird ein
Modell erstellt, das man in ein automatisiertes Verfahren umsetzten kann.
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3. Computer-Generated Pen-and-Ink Illustration

3.1 Pen-and-Ink: Grundlagen und Prinzipien
Pen-and-Ink-Zeichnungen (Tusche und Feder) sind ein von Natur aus eingeschrän k-
tes Medium. Die Feder kann lediglich einen Farbton wiedergeben, deshalb muß eine
Färbung oder Schattierung durch die entsprechende Kombination unterschiedlicher
Striche dem Betrachter suggeriert werden. Das erste hier vorgestellte Verfahren ve r-
sucht, genau dieses Art von Zeichnungen automatisch aus einer gegebenen 3D-Szene
zu erstellen. Doch zuvor sollen einige Grundlagen im Bereich Tusche und Feder e r-
läutert werden.
Das Grundelement von Tusche und Feder-Zeichnungen ist der Strich. Eine Zeic h-
nung setzt sich aus einer Menge von Strichen (mit nur einem Farbton) zusammen.
Alle darzustellenden Effekte (Schattierung, Färbung etc.) müssen durch eine entspr e-
chende Kombination von Strichen bzw. durch die Art, wie ein Strich gezeichnet
wird, erzeugt werden. Dazu gibt es ein paar Grundprinzipien, auf die man beim E r-
stellen von Tusche und Feder-Zeichnungen achten sollte. Ein zu dünner Strich ergibt
ein verwaschenes Bild, ein zu dicker Strich kann die Darstellung kleiner Details b e-
einträchtigen. Striche sollten natürlich aussehen. Striche, die zu gerade verlaufen
lassen die Zeichnung leblos erscheinen. Die Strichdicke sollte sich während des
Strichverlaufs ändern. Wellenlinien sind ein geeignetes Mittel, Zeichnungen sch e-
matisch wirken zu lassen.
Um die Struktur und die Helligkeit einer Oberfläche darzustellen, wird durch eine
Kombination verschiedener Striche ein Gesamteindruck der Oberfläche erzeugt. Im
Gegensatz zu fotorealistischen Grafiken kann hier nicht jedem Punkt auf der Obe r-
fläche ein konkreter Helligkeitswert zugeordnet werden. Auch hier kann man einige
Grundprinzipien festlegen. Helligkeiten sollten durch annähernd gleiche Dicke der
Striche mit annähernd gleichem Abstand dargestellt werden. Es ist nicht unbedingt
notwendig, die Helligkeit einer Oberfläche exakt wiederzugeben, wesentlich ist
vielmehr die richtige Anordnung der Helligkeitswerte angrenzender Oberflächen, um
den Gesamteindruck des Objekts zu verdeutlichen. Durch die Art, wie die Linien
gezeichnet werden, kann man recht gut die Strukur der Oberfläche zeigen: gerade
Linien eignen sich für glatte Oberflächen. Horizontale Oberflächen sollten vorwi e-
gend durch horizontale Linien verdeutlicht werden. Leuchten kann durch das We g-
lassen von Strichen suggeriert werden. „Alte“ Oberflächenmaterialien können durch
lückenhafte Linien dargestellt werden, „neue“ Materialien durch gepunktete Linien.
Um Monotonie in einer Zeichnung zu vermeiden, kann es sinnvoll sein, eine Obe r-
flächenstruktur nur anzuzeigen, d.h. nicht die ganze Oberfläche mit der Textur au s-
zufüllen.
Tusche und Feder-Zeichnungen eignen sich hervorragend, um Umrißzeichnungen zu
erzeugen. Fotorealistische Grafiken enthalten so gut wie keine Umrisse, die Objekte
werden „nur“ durch ihre Textur und Färbung dargestellt. Auch hier kann man b e-
stimmte Grundprinzipien festlegen. Auch bei Umrissen kann es sinnvoll sein, den
Umriß nur anzuzeigen und nicht komplett zu zeichnen. Wenn die Helligkeit nicht
durch Striche gezeichnet werden kann (z.B. bei weit entfernten Flächen), muß z u-
mindest der Umriß gezeichnet werden, um die Form des Objekts darzustellen. Dick e-
re Umrißlinien stellen Schatten dar oder heben ein Objekt in der Zeichnung hervor.
Die Form der Umrißlinie sagt etwas über das gezeichnete Objekt selbst aus. Schne l-
le, gerade Linien stellen harte Objekte dar, wohingegen Linien, die variieren, weich e-
re Objekte suggerieren.
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Das nachfolgend vorgestellte Verfahren basiert auf der Arbeit von Georges Winken-
bach und David H. Salesin und versucht, genau diese Prinzipien in einen automat i-
schen Rendervorgang einer 3D-Szene zu integrieren [1].

3.2 Automatisierung und Umsetzungsprobleme
Wenn man nun Tusche und Feder-Zeichnungen aus einer gegebenen 3D-Szene e r-
zeugen möchte, muß man den normalen  Renderprozess für fotorealistische Bilder
etwas abwandeln. Das Problem, das dabei auftritt, ist die Natur der Striche in der
Zeichnung. Sie dienen sowohl dazu, die Textur als auch die Helligkeit einer Oberfl ä-
che darzustellen, wohingegen diese beiden Teile beim  fotorealistischen Rendern
zwei völlig unabhängige Abläufe sind. Im Vergleich mit einem normalen Render-
Vorgang müssen deshalb ein paar Änderungen Vorgenommen werden. Helligkeit
und Textur müssen hier zusammen durch eine Art Schraffierung dargestellt werden.
Dazu werden spezielle „Strichtexturen“ definiert, die diese Forderung erefüllen (sie-
he Kap. 3.3). Außerdem muss für die Striche ein spezielles Clipping-Verfahren ve r-
wendet werden. Das Verfahren darf dabei nicht pixelorientiert, sondern sollte strich-
orientiert arbeiten, da ansonsten die Textur wieder zu steril und unwirklich aussieht.
Weiterhin müssen zum Rendern Informationen über den angrenzenden Bereich eines
Objekts in der 2D-Darstellung gespeichert werden, da davon ja auch die Helligkeit s-
werte beeinflußt werden können (siehe Kap. 3.1). Diese Informationen werden in
einer speziellen Datenstruktur gespeichert. Zudem müssen nun auch Umrisse ge-
zeichnet werden, wobei man hier zwischen abgrenzenden Umrissen und inneren U m-
rissen unterscheiden muß. Abgrenzende Umrisse umgeben den sichtbaren Bereich
eines Polygons. Diese müssen so gezeichnet werden, daß sowohl die Textur des O b-
jekts als auch die Nachbarschaftsinformationen mit einbezogen werden. Innere U m-
risse werden dazu verwendet, um Abhängig von der Kameraposition spezielle E f-
fekte oder Schattenwürfe zu zeichnen.

3.3 Striche und Texturen
Der Kern des Systems ist die Funktion zum Zeichnen eines Strichs. Hierzu wird ein
simulierter Stift entlang einer geraden Strecke geführt. Eine Wellenfunktion fügt
dabei kleine Unregelmäßigkeiten in den Strichverlauf ein, so daß die Linien nicht
hundertprozentig gerade werden. Zudem variiert eine Druckfunktion den Druck, der
auf der Stiftspitze lastet, um so den Strich in der Stärke variieren zu lassen.
Aus den so erzeugten Strichen werden dann die für den Rendervorgang benötigten
Texturen zusammengesetzt. Eine Textur ist eine Menge einzelner Striche, die sowohl
die Helligkeit als auch die Struktur der Textur wiedergeben. Die Striche einer Textur
bekommen jeweils eine Priorität zugeordnet, so daß eine „ priorisierte Strichtextur“
erzeugt wird. Beim Zeichnen der Textur werden zuerst alle Striche mit der höchsten
Priorität gezeichnet. Ist die Helligkeit der Textur danach noch zu hoch, werden en t-
sprechend die Striche der niedrigeren Prioritätsstufen hinzugefügt.
Ein weiteres Problem bei herkömmlichen  Texturen ist ihre Abhängigkeit von der
gewählten Auflösung. Bei höher gewählter Auflösung muß die Textur vergrößert
werden. Dadurch wachsen auch die einzelnen Pixel scheinbar mit, so daß man
schließlich ein grobes Raster an Farbflecken erhält. Wenn man die Vergrößerung
nicht auf Pixelebene, sondern auf Strichbasis durchführt, werden die Linien mit z u-
nehmender Texturgröße scheinbar dünner – die Textur erscheint heller. Ähnliche
Probleme treten beim Verkleinern von Texturen auf. Diese Probleme treten bei prio-
risierten Strichtexturen nicht auf. Durch die Priorisierung der Striche kann man für
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jede Texturgröße entsprechend einen Helligkeitswert festlegen, ohne das sich der
Gesamthelligkeitseindruck der Textur mit variierender Größe ändert (Abb. 1)

Abbildung 1 – priorisierte Strichtexturen

Da beim Rendern die Texturen nicht vollständig auf das Objekt gelegt, sondern nur
stellenweise angedeutet werden sollen (engl. „ indication“), müssen die Bereiche des
Objekts, auf denen die Textur zu sehen sein soll, gekennzeichnet werden. Da diese
Technik bei echten Tusche und Feder-Zeichnungen sehr schwer zu beherrschen ist,
ist es bisher noch nicht gelungen, diese Technik zu automatisieren. Aus diesem
Grund muß der Benutzer die Bereiche, in denen Textur zu sehen sein soll, grob fes t-
legen (Abb. 2).

Abbildung 2 - Texturbereiche

Diese Bereiche werden dann durch einen zufallsgenerierten Wert verzerrt. Nun wird
für die einzelnen Texturelemente (z.B. die Striche, die einen Stein in einer Ziegel-
steinmauer darstellen) die Entfernung zu den einzelnen vom Benutzer festgelegten
Bereichen ermittelt. Ist die Entfernung geringer als ein festgelegter Grenzwert, wird
das Texturelement gezeichnet (Abb. 3).
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Abbildung 3 - Indication

Weitere Effekte lassen sich durch Umrißminimierung erzielen. Wenn zwei Textu-
relemente den gleichen Strich als Teil ihres abgrenzenden Umrisses haben, wird di e-
ser Strich nur dann gezeichnet, wenn der Kontrast zwischen den beiden Texturele-
menten sehr gering ist (Abb. 4).

Abbildung 4 - Umrißminimierung

Der abgrenzende Umriß kann weiterhin dazu dienen, den dreidimensionalen Effekt
der Szene wiederzugeben. In Abhängigkeit der Lichtquelle wird ein Strich, der Teil
eines abgrenzenden Umrisses ist, entweder sehr dick gezeichnet (wenn er im Scha t-
ten ist bzw. wenn er einen Schatten darstellt) oder komplett weggelassen (wenn er
von der Lichtquelle angestrahlt wird; Abb. 5).

Abbildung 5 – unterschiedlicher Lichteinfall
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Der interne Umriß wird dazu verwendet, um Effekte, die sich aus der Blickrichtung
des Betrachters ergeben, darzustellen.. so scheinen z.B. die Ziegeln auf einem Zi e-
geldach zu verschmelzen, wenn man das Dach von einer schrägen Position betrachtet
(Abb. 6). Um diesen Effekt zu erreichen, erhält jede Textur eine spezielle Funktion
(aus dem Bereich der Radiometrie), die ihr „ Umrißverhalten“ in Abhängigkeit des
Lichteinfalls und der Betrachterposition beschreibt.

Abbildung 6 – unterschiedliche Betrachterwinkel
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4. Computer-Generated Watercolor

4.1 Eigenschaften und Effekte von Wasserfarbe
Das zweite Verfahren geht in eine ganz andere Richtung. Ziel des Algorithmus ist es,
Grafiken zu erzeugen, die die gleichen Effekte und Eigenschaften wie Wasserfarben-
gemälde  zeigen. Dazu muß man zuerst die Eigenschaften und Effekte betrachten, die
mit echter Wasserfarbe auf „konventionelle“ Weise erzeugt werden können. Wasse r-
farbe ist eine Mischung aus Wasser, Farbpigmenten und einem Bindergemisch. Das
Wasser dient neben der Funktion des Lösemittels dazu, die einzelnen Pigmente über
das Papier zu bewegen. Das Bindergemisch sorgt dafür, daß sich die Farbpigmente
auf dem Papier festsetzen und das Wasser vom Papier aufgesogen wird. Das Papier,
auf dem mit Wasserfarbe gemalt wird, ist kein normales Papier, sondern besteht aus
kleinen Leinen- oder Baumwollfasern, die zu einem mikroskopisch feinen Gewebe
verflochten sind. Da eine solche Struktur von sich aus sehr gut Flüssigkeiten abso r-
biert, wird das Papier zusätzlich imprägniert. Die Imprägnierung sorgt dafür, daß
Wasser und Farbe nicht sofort vom Papier aufgenommen werden. Die typischen
Merkmale von Wasserfarbengemälden entstehen dabei aus dem Zusammenspiel von
Wasser- und Pigmentbewegung auf dem Papier, der Pigmentaufnahme des Papiers,
der Absorption des Wassers und eventuellem Verdunsten des Wassers.
Beim Malen mit Wasserfarbe unterscheidet man zwei Grundlegende Basistechniken,
dem wet-in-wet painting und dem wet-on-dry painting. Bei ersterem Verfahren wird
mit einem Pinsel voll Wasserfarbe auf Papier gemalt, das bereits naß ist. Dabei kann
sich die Farbe frei in alle Richtungen verteilen. Die zweite Technik wird dann ang e-
wendet, wenn das Papier noch trocken ist. Aufbauend auf diesen Basistechniken
kann man verschiedene Standardeffekte unterscheiden (Abb. 7):
• Dry-brush: Dieser Effekt tritt dann auf, wenn man mit einen fast trockenen Pinsel

in einem bestimmten Winkel über das Papier fährt. Die Farbe wird so nur auf die
höheren Bereiche des Papiers aufgetragen

• Edge darkening: Malt man auf trockenem Papier, so verhindert die Imprägni e-
rung des Papiers sowie die Oberflächenspannung des Wassers die Ausbreitung
des aufgetragenen Farbgemischs. Allerdings bewegen sich die Farbpigmente zum
Rand des Pinselstrichs hin, so daß beim Trocknen der Farbe dort ein dunkler
Rand um den Pinse lstrich entsteht.

• Backruns: Dieser Effekt entsteht, wenn Wasser in einen noch feuchten Bereich
des Papiers zurückfließt. Dabei werden Farbpigmente gelöst und vor dem Wasser
hergeschoben, so daß sich verzweigende Strukturen mit dunklen Rändern entst e-
hen.

• Granulation: Dieser Effekt tritt auf, wenn schwerere Pigmente früher vom Papier
aufgenommen werden als leichtere. Dabei wird dann die Struktur des Papiers
hervorgehoben.

• Flow patterns: Wird Farbe auf nasses Papier aufgetragen, so kann diese sich frei
in alle Richtungen ausbreiten. Dabei entstehen Streifen, die der Flußrichtung des
Wassers entsprechen.

• Glazing: Glazing entsteht, wenn man sehr dünne Farbschichten übereinander
aufträgt, nachdem die vorhergegangenen Schichten getrocknet sind. Man erhält
dann den gleichen Effekt, den ein subtraktives Farbmodell (z.B. CMYK) zeigt.
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Abbildung 7 – echte, eingesacannte Wasserfarbeneffekte

Das im Nachfolgenden vorgestellte Modell basiert auf der Arbeit von C. J. Curtis et.
Al. und stellt ein Verfahren dar, Wasserfarben auf dem Computer zu simulieren und
künstliche Wasserfarbengemälde zu generieren [2]. Dabei wird das Bild als eine
Sammlung von Pinselstrichen auf dem Papier modelliert. Jeder Pinselstrich enthält
eine bestimmte Menge an Farbpigmenten, die sich über bestimmte Bereiche des P a-
piers verteilen. Jeder Pinselstrich wird unabhängig von den anderen erzeugt, indem
eine Flußsimulation die Wasserbewegung auf dem Papier berechnet.

4.2 Die Flußsimulation
Der erste Schritt der Simulation besteht darin, ein geeignetes Medium für die Was-
serfabre zu finden. Um ein möglichst naturgetreues Papier zu simulieren, wird zu-
fallsgeneriert eine Matrix aus Höhenwerten erstellt, wobei für die Höhe h gilt: 0 < h
< 1. Zusätzlich wird eine zweite Matrix aus Flußkapazitätswerten erstellt, wobei für
die Kapazität c gilt: c=h*(cmax-cmin)+cmin . Dadurch entstehen Papiertexturen, die dem
echten Wasserfarbenpapier recht nahe kommen (Abb. 8).

Abbildung 8 – generierte Papiertexturen

Für die Simulation der einzelnen Pinselstriche wird nun ein Modell aus drei Schic h-
ten erstellt (Abb. 9). Die oberste Schicht ist die Wasserschicht. In dieser Schicht
werden Wasser und Farbpigmente über das Papier bewegt. Die mittlere Schicht ist
die Pigmentschicht. In dieser Schicht werden die Farbpigmente vom Papier aus der
Wasserschicht aufgenommen bzw. in die Wasserschicht ausgeschwemmt. Die unte r-
ste Schicht ist die Kapillarschicht. Diese Schicht nimmt das vom Papier absorbierte
Wasser auf, wo es sich durch Kapillarfluß weiter ausbreiten kann.

Abbildung 9 - Schichtmodell
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Zusätzlich werden die Bereiche des Papiers, die naß sind in einer wet-area mask M
gespeichert, die die Werte 0 (trocken) und 1 (naß) annehmen kann. Wasser kann sich
in der Wasserschicht nur in solche Bereiche bewegen, für die M=1 ist. Weitere b e-
nötigte Größen sind der Wasserdruck p, die Flußgeschwindigkeiten u und v für die x-
und die y-Richtung, die Konzentration gk eines Farbpigments k im Wasser und dk auf
dem Papier, die Neigung ∆h des Papiers, die sich aus der Höhe h ergibt sowie einige
physikalische Größen des Mediums Wasserfarbe (Viskosität etc.). Zusätzliche Gr ö-
ßen sind die Wassersättigung s des Papiers sowie die Wasseraufnahmekapazität c des
Papiers.
Die Flußsimulation läuft in einer Schleife, in der die Simulation der Wasser- und
Pigmentbewegung, die Simulation der Pigmentadsorption und –desorption sowie die
Simulation des Kapillarflusses über eine gegebene Anzahl Iterationsschritte ( time
steps) iteriert wird:

proc MainLoop(M, u, v, p, g1 ,... ,gn ,d1 ,... ,dn ,s);
for each time step do

MoveWater(M, u, v, p);
MovePigment(M, u, v, g1 ,... ,gn);
TransferPigment(g1 ,... ,gn ,d1 ,... ,dn);
SimulateCapillaryFlow(M, s);

end for;
end proc;

4.2.1 Wasserbewegung
Um eine realistische Wasserbewegung darzustellen, muß die Simulation einige B e-
dingungen erfüllen. Das Wasser muß innerhalb der wet-area mask bleiben, ein Wa s-
serüberschuß in einem bestimmten Bereich sollte in benachbarte Bereiche fließen,
der Wasserfluß sollte gedämpft werden, um oszillierende Wellen zu reduzieren. Z u-
dem sollte der Wasserfluß von der Papiertextur beeinflußt werden. Lokale Änderu n-
gen sollten einen globalen Effekt auf die Simulation haben, außerdem sollte es einen
ständigen Fluß zum Wasserrand hin geben, um den Edge darkening-Effekt zu simu-
lieren.
Die ersten beiden Bedingungen werden von den beiden Gleichungen für die Wasse r-
bewegung mit berücksichtigt [4], [5]:
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Die dritte und vierte Bedingung wird dadurch eingehalten, indem entsprechende B e-
rechnungen, die die Papierneigung ∆h sowie den Viskositätswiderstand k des Wa s-
sers berücksichtigen, mit durchgeführt werden. Die letzten beiden Bedingungen we r-
den duch zwei zusätzliche Prozeduren erfüllt, so daß die Prozedur MoveWater fo l-
gendermaßen aufgebaut ist:

proc MoveWater(M, u, v, p);
UpdateVelocities(M, u, v, p);
RelaxDivergence(M, u, v, p);
FlowOutward(M, p);

end proc;
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Um die Wasserbewegung zu berechnen, werden die Gleichungen (1) und (2) sowohl
räumlich (in x- und y-Richtung) sowie zeitlich (nach t) diskretisiert. Ein Effekt, den
man dadurch erhält, ist die dadurch entstandene Abhängigkeit von der Bildauflösung.
Dieses Modell erfaßt die Wassergeschwindigkeiten an der Grenze zweier benac h-
barter Zellen sowie alle anderen Werte (Wasserdruck, Pigmentdichte usw.) in der
jeweiligen Zellenmitte.
Die Schrittweite für die diskreten Zeitwerte von ∆t sind so gewählt, daß die Ge-
schwindigkeiten u und v nicht mehr als ein Pixel pro Iterationsdurchlauf betragen.
Damit ergibt sich aus den Gleichungen (1) und (2) sowie den Zusatzbedingungen
folgender Prozedur UpdateVelocities:

proc UpdateVelocities(M, u, v, p);
(u, v)<-(u, v)- ∆h;
∆t<-1/maxi,j{|u|,|v|};
for t<-0 to 1 by ∆t do

for all cells (i, j) do
A<-u²i,j-u²i+1,j+(uv)i+.5,j-.5-(uv)i+.5,j+.5;
B<-(ui+1.5,j+ui-.5,j+ui+.5,j+1+ui+.5,j-1-4ui+.5,j);
u‘i+.5,j<-ui+.5,j+∆t(A-µB+pi,j-pi+1,j-kui+.5,j);
A<-v²i,j-v²i,j+1+(uv)i-.5,j+.5-(uv)i+.5,j+.5;
B<-(vi+1,j+.5+vi-1,j+.5+vi,j+1.5+vi,j-.5-4vi,j+.5);
v‘i,j+.5<-vi,j+.5+∆t(A-µB+pi,j-pi,j+1-kui,j+.5);

end for;
(u, v)<-(u‘, v‘);
EnforceBoundaryConditions(M, u, v);

end for;
end proc;

Die Prozedur EnforceBoundaryConditions sorgt dafür, das die Wassergeschwindi g-
keiten außerhalb der wet-area mask den Wert 0 bekommen.
Die Prozedur FlowOutward entfernt in jedem  Iterationsdurchlauf eine bestimmte
Menge an Wasser aus jeder Zelle. Die entnommene Wassermenge hängt dabei von
der Entfernung der Zelle vom Rand der wet-area mask ab. Je näher die Zelle am
Rand ist, desto mehr Wasser wird entfernt. Durch den Verminderten Wasserdruck an
den Rändern wird im nächsten Iterationsschritt mehr Wasser zum Rand fließen. So
wir der Edge darkening-Effekt simuliert.
Die fünfte geforderte Bedingung wird durch die Prozedur RelaxDivergence erfüllt.
Die Abweichungen der Wassergeschwindigkeiten innerhalb der Matrix werden in
dieser Prozedur solange geglättet, bis sie unter einen bestimmten Grenzwert sinken.
Dies geschieht, indem Wasserüberschüsse auf benachbarte Zellen  zurückverteilt
wird.

4.2.2 Pigmentbewegung
Bisher wurde nur die Bewegung des Wassers auf dem Papier berechnet. Wasser a l-
lein bringt allerdings noch keine Farbe auf das Papier, sondern dient lediglich als
Transportmedium für die Farbpigmente. Daher muß auch die Bewegung der Far b-
pigmente im Wasser simuliert werden. Dies geschieht in Abhängigkeit der simulie r-
ten Wassergeschwindigkeiten u und v. Je nach Geschwindigkeit und Flußrichtung



Seminar Computergrafik                                                  Non-photorealistic rendering
____________________________________________________________________

- 12 -

des Wassers werden Pigmente von einer Zelle in die entsprechend benachbarten
Zellen transportiert. Die Simulation erfolgt in folgender Prozedur:

proc MovePigment(M, u, v, g1,... , gn);
∆t<-1/maxi,j{|u|,|v|};
for each pigment k do

for t<-0 to 1 by ∆t do
g‘<-g<-gk;
forall cells(i,j) do

g’i+1,j<-g’i+1,j+max(0, ui+.5,j*gi,j);
g’i-1,j<-g’i-1,j+max(0, -ui-.5,j*gi,j);
g’i,j+1<-g’i,j+1+max(0, vi,j+.5*gi,j);
g’i,j-1<-g’i,j-1+max(0, -vi,j-.5*gi,j);
g’i,j<-g’i,j-max(0, ui+.5,j*gi,j)+

max(0, -ui-.5,j*gi,j)+
max(0, vi,j+.5*gi,j)+
max(0, -vi,j-.5*gi,j);

end for;
gk<-g;

end for;
end for;

end proc;

4.2.3 Pigmentaufnahme und –ausschwemmung
Die Farbpigmente werden nun zusammen mit dem Wasserfluß zwischen den einze l-
nen Zellen bewegt. Dabei werden durch die Wasserbewegung bereits aufgenommene
Pigmente gelöst bzw. gelöste Pigmente vom Papier aufgenommen. Auch dieser Vo r-
gang muß simuliert werden, um die Pigmentkonzentrationen im Wasser und auf dem
Papier entsprechend der Wasserbewegung anzupassen. Dazu werden weitere phys i-
kalische Größen für die Pigmente benötigt [7]: die Dichte pk, die Färbekraft ϖk und
die Granularität γk. Bei jedem Durchlauf werden Farbpigmente zwischen der Wa s-
serschicht und der Pigmentschicht in Abhängigkeit der Papierstruktur h und den ph y-
sikalischen Eigenschaften der Pigmente ausgetauscht:
proc TransferPigment(g1,...,gn,d1,...,dn);

for each pigment k do
for all cells(i,j) do

if Mi,j=1 then
δdown<-gki,j(1-hi,j*γk)*pk;
δup<-dki,j(1+(hi,j-1)γk)pk/ϖk;
if (dki,j+δdown)>1 then

δdown<-max(0, 1-dki,j);
if (gki,j+δup>1 then

δup<-max(0, 1-gki,j);
dki,j<-dki,j+δdown-δup;
gki,j<-gki,j+δup-δdown;

end if;
end for;

end for;
end proc;
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4.2.4 Kapillarflußsimulation
Der letzte Simulationsschritt besteht darin, den Wasserfluß im Papier, d.h. in der
Kapillarschicht zu simulieren. In jedem Iterationsschritt wird hier Wasser aus der
Wasserschicht mit einer Absorptionsrate α von der Kapillarschicht aufgenommen,
das sich dann durch die Kapillarschicht bewegt. Jede Zelle gibt dabei eine bestimmte
Menge Wasser an ihre Nachbarn ab, bis alle benachbarten Zellen die volle Wasse r-
kapazität c erreicht haben. Hat die Wassersättigung einer Zelle einen festgelegten
Grenzwert σ überschritten, wird die wet-are mask um diese Zelle erweitert. Weitere
Parameter sind der Wert ε, der die minimal notwendige Wassersättigung einer Zelle
angibt, bevor sie Wasser an ihre Nachbarn weiterleitet und δ, die minimale Wasse r-
sättigung, die eine Zelle haben muß, bevor sie Wasser von ihren Nachbarn erhalten
kann. Daraus ergibt sich folgende Prozedur:

proc SimulateCapillaryFlow(s, M);
forall cells(i,j) do

if (Mi,j>0) then
si,j<-si,j+max(0, min(α, ci,j-si,j));

end for;
s‘<-s;
forall cells(i,j) do

for each cell(k,l)∈neighbours(i,j) do
if si,j>ε and si,j>sk,l and sk,l>δ then

∆s<-max(0, min(si,j-sk,l,ck,l-sk,l)/4);
s’i,j<-s’i,j-∆s;
s’k,l<-s’k,l+∆s;

end if;
end for;

end for;
s<-s‘
forall cells(i,j) do

if si,j>σ then Mi,j<-1;
end for;

end proc;

Damit ist die Flußsimulation abgeschlossen.  Um den dry-brush-Effekt zu simulieren
werden an entsprechender Stelle einfach alle Bereich des Papiers, die niedriger sind
als eine festgelegte Höhe h, von der wet-area mask ausgeschlossen.

4.3 Das Rendern
Nachdem die Flußsimulation abgeschlossen ist, befindet sich in jedem Pixel eine
bestimmte Anzahl an Farbpigmenten, sei es auf dem Papier oder im Wasser. Diese
Pigmente müssen nun in einen Farbwert für das Pixel umgerechnet werden.
Um die Farbwerte zu berechnen, wird eine Abwandlung des KM-Farbmodells ver-
wendet [8], [10]. Jedem Pigment wird dabei ein Absorptionskoeffizient K und ein
Streuungskoeffizient S zugewiesen. Die Koeffizienten werden durch Benutzereing a-
ben berechnet, indem der Benutzer das Erscheinungsbild des Pigments über schwa r-
zem und weißem Hintergrund festlegt. Die so vom Benutzer vorgegebenen  RGB-
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Werte für schwarzen (Rb) und weißen (Rw) Hintergrund werden zur Berechnung von
K und S herangezogen:
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Diese Berechnungen werden für jeden Farbkanal von K, S, Rb und Rw durchgeführt.
In der Flußsimulation wurde die Pigmentdichte im Wasser gk und auf dem Papier dk

für jedes Pigment k in jedem Pixel berechnet. Diese Werte werden nun für jedes
Pigment k zum Dichteparameter xk aufaddiert. Mit diesen Werten werden dann für
jeden Pinselstrich die Reflexionswerte R (reflection) und T (transmittance)berechnen
[8]:

R=sinh b*S*x/c
T=b/c mit c=a sinh b*S*x + b cosh b*S*x

Die Reflexionswerte R und T von jedem Pinselstrich werden dann zusammengefaßt
und für das Zeichnen der einzelnen Pixel verwendet.

Abbildung 10 - Simulierte Wasserfarbeneffekte

Abbildung 10 zeigt die gleichen Effekte wie Abbildung 7, diesmal allerdings als s i-
mulierte Wasserfarben, die durch das o.g. Verfahren erzeugt wurden.

4.4 Mögliche Anwendungsgebiete
Das Modell zur Berechnung computergenerierter Wasserfarbe könnte z.B. zur aut o-
matischen Umwandlung eines Bildes in ein Wasserfarbenbild verwendet werden. Die
Umwandlung erfolgt dabei in zwei Schritten. Zuerst werden die Farben in dem
Quellbild getrennt und in geeignete Pinselstriche umgerechnet. Im zweiten Schritt
werden diese Pinselstriche nach dem vorgestellten Verfahren gezeichnet.
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5. Abschließende Betrachtung: weiterführende Entwicklun-
gen
Die beiden vorgestellten Verfahren befinden sich noch nicht im Endstadium und es
gibt noch viele Möglichkeiten, wie diese Arbeiten fortgesetzt und erweitert werden
könnten. So könnte z.B. die automatische Generierung von Tusche und  Feder-
Zeichnungen um einige weitere Effekte erweitert werden, wie Explosionszeichnu n-
gen, um versteckte Teile sichtbar zu machen. Zudem wurde dieses Verfahren bislang
nur für Modelle aus dem Bereich Architektur angewendet. Daher wird ein weiterer
notwendiger Schritt in der Entwicklung das Rendern von Objekten aus anderen B e-
reichen, z.B. Pflanzen oder Menschen, bestehen.
Auch das Verfahren zum Generieren von Wasserfarbgrafiken ist noch nicht in einem
Endstadium angelangt. Auch hier könnten noch weitere Effekte simuliert werden, so
z.B. der Dry-Brush-Effekt, der bislang nur sehr oberflächlich behandelt wurde.
Eine weitere Möglichkeit wäre, beide Verfahren zu kombinieren, um so z.B. Stric h-
zeichnungen, die mit Wasserfarben gefärbt werden, zu erhalten.
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