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Zusammenfassung

Visuelle Effekte spielen eine grosse Rolle in der Film- und Spieleindustrie. In beiden
taucht der Betrachter in eine virtuelle Welt ein, die der realen Welt mittlerweile verblüffend
ähnlich kommt. Ein Ansatz dafür ist, Bausteine der realen Welt aufzunehmen und diese
nach Belieben neu zusammenzusetzen. Dieser Weg wird mit BTF Daten für komplizierte
Oberflächenmaterialien verfolgt. Allerdings sind BTF Daten in ihrem Rohzustand nicht
geeignet für computer-graphische Applikationen und müssen erst entsprechend aufbere
itet werden.

In dieser Arbeit beschäftigen wir uns zunächst mit der Kalibration von BTF Setups. Das
Ziel ist, die Kalibration soweit als möglich mit den aufgezeichneten BTF Daten selbst
durchzuführen, um die Benutzung von BTF Setups zu vereinfachen. Auch wenn die
meisten BTF Setups heute nicht für den Transport bestimmt sind, so sind transportable
Setups in Planung, mit denen beispielsweise archäologische Objekte vor ort aufgezeichnet
werden können. Des Transportes wegen muss das Setup immer wieder neu kalibriert
werden, was mit den vorgeschlagenen Methoden mit minimalem Aufwand möglich ist.

Mit dem Wissen der Kalibrierung alleine kennt man zwar die genauen Bedingungen
unter denen Materialien beobachtet werden, jedoch sind diese noch nicht für computer
graphische Anwendungen von Nutzen. Soll beispielsweise eine virtuelle Wand das Ausse
hen von Stein imitieren, so reicht ein kleiner aufgezeichneter Ausschnitt bei weitem nicht
aus. Allerdings können die Daten Synthese Algorithmen als Vorlage dienen, um eine
grössere, visuell ähnliche Fläche zu erzeugen. Weiter soll das Material auch in einer
Videosequenz, in denen sich der Betrachtungswinkel und die Beleuchtung ändern, kor
rekt darstellen lassen. Hierfiir müssen viewpoint konsistente Modelle gefunden werden,
die einem Synthese Algorithmus die Aufgabe erleichtern. Im zweiten Teil diskutieren
wir fiir verschiedene solcher Modelle den kompletten Weg von Rohdaten zur Visual
isierung synthetischer Daten. Für die dabei auftretenden Probleme werden allgemeine
Lösungsansätze hergeleitet.



Abstract

Visual effects play an important role in the film and game industry, In both, the observer
immerses into a virtual world which comes already amazingly close to the real world.
One approach is to collect parts of the real world and reassamble them at will. When
following this approach for complicated surface materials, the material must be recorded
for many different viewing and illumination conditions leading to so-called BTF data
sets. However, the raw recordings must first be processed before being used in computer
graphical applications.

In this thesis, we first work on the calibration of BTF setups. The goal is a calibration
procedure which is based on the recorded BTF data sets in order to simplify the usage
of BTF setups. Even though today's BTF setups are not designed for transportation,
portable setups are planned, such that for instance archeological objects can be recorded
on site. The recalibration, which is necessary after each transportation of a setup, can be
performed by the proposed methods with low effort.

Although the calibration provides the conditions under which the material has been recorded,
it is still a long way to its integration into a virtual world. When for instance a virtual wall
should imitate the appearance of stone, the recorded piece of stone is far too small for this
task. However, synthesis algorithms can take the recorded BTF data as an example and
generate larger, visually similar pieces. Furthermore, it should be possible to render the
synthetic material correctly, when viewpoint and illumination are changing. For it, the
material must be described by a viewpoint consistent model which supports the synthesis
task. In the second part, we discuss the complete pipeline from the raw input to the visu
alization of synthetic output for different models. For the occurring problems, we present
general solution strategies.


