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Thema: Projektionen / Rendering / Ray-Tracing 
Kurz und bündig gesagt: dabei handelt es sich um Verfahren,  
• zweidimensionale Bilder von dreidimensionalen Objekten herzustellen mit dem 

Verfahren der Projektion. 
• Und diese Bilder auszugestalten durch Berücksichtigung von Licht und Schatten, 

Farben, Reflexionen usw. 
Beginnen wir mit der Projektion. Die Aufgabe besteht darin, ein räumliches Objekt 
irgendwie auf ein zweidimensionales zu reduzieren, ein Bild davon herzustellen. Dies 
geschieht meist durch den Vorgang der Projektion.  
Im Falle der Linearperspektiven sind dazu erforderlich: ein Projektionszentrum 
(Auge, Linse der Kamera) und eine Bildebene (Ebene des Filmes beim 
Fotografieren). Das Bild eines Raumpunktes erhält man durch Verbinden des 
Punktes mit dem Auge (die Verbindungsgerade heißt Sehstrahl) und Schneiden des 
Sehstrahles mit der Bildebene. Gerade gehen dabei in Gerade über, die Abbildung 
ist nicht teilverhältnistreu (daher gehen Mittelpunkte nicht mehr in solche über), 
Fernpunkte werden auf endliche Punkte abgebildet usw. Linearperspektiven werden 
seit Anfang des 15. Jahrhunderts (kolportierter Erfinder: Brunelleschi) vor allem in der 
Kunst besonders effektvoll eingesetzt. 
Die Linearperspektive ist die Standard Abbildung bei POV-Ray. 
Die Bildebene kann auch ein Zylinder sein, dann erhält man die 
Zylinderperspektive, Gerade gehen dabei in Sinuskurven über usw. Auch diese 
Abbildung ist implementiert, sie liefert spektakuläre Bilder und Panorama Ansichten. 
Auch das durch sog. Fischaugen erhaltene Bild steht zur Verfügung (sphärische 
Perspektiven). 
Die häufigsten und am wenigsten spektakulären Abbildungen sind freilich die 
Normalrisse, selbstverständlich stehen auch sie zur Verfügung. Das 
Projektionszentrum ist dabei ein Fernpunkt, es gibt also eine Projektionsrichtung und 
diese ist senkrecht zur Bildebene. 
Zurück zum Ray-Tracing: 
Die Übersetzung des Wortes ist ausnahmsweise einmal durchaus hilfreich: 
Strahlverfolgung. 
Dazu muss allerdings noch gesagt werden, dass damit die Zurückverfolgung eines 
Seh- oder Lichtstrahles gemeint ist. 
Einfach gesagt so: durch alle Pixel der Bildebene (= Bildschirm) werden Sehstrahlen 
gelegt (durch den Augpunkt, einem festlegbaren Punkt im Raum, oder parallel zu 
einer Richtung). Diese können Objekte treffen oder auch nicht. Im Falle des 
Auftreffens erhalten sie vom Objekt einen Farbwert mitgeliefert, der dann dem Pixel 
in der Bildebene zugewiesen wird. Ist das Objekt spiegelnd, wird der Sehstrahl 
reflektiert und trifft u.U. ein weiteres Objekt, ist das Objekt brechend, wird er 
gebrochen usw. D.h. es kann pro Pixel der Bildebene ein Farb- und Helligkeitswert 
ermittelt werden. Dieser Vorgang kann beim Aufbau eines Ray-Tracing Bildes bei 
POV-Ray schön verfolgt werden. Die Bildebene wird dabei zeilenweise von oben 
nach unten abgearbeitet, was eine gewisse Zeitspanne erfordert. 
Das Ermitteln des Farb- und Helligkeitswertes auf einer Fläche ist auch nicht ganz 
einfach, dazu wurden verschiedene Algorithmen ausgearbeitet. 
Isophoten 
Grundlegende Annahme hierbei ist, dass die Helligkeit nur vom Einfallswinkel des 
Lichtstrahles auf der Fläche abhängt. Diesen Winkel bzw. seinen Cosinus bestimmt 
man einfach mit dem Skalarprodukt aus Flächennormaler und Lichtstrahl (beides 
normiert):  L*N. Punkte mit negativem Skalarprodukt liegen im Eigenschatten. Die 
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Isophoten einer Kugel sind Kreise mit Drehachse parallel zu L, bei Zylinder, Kegel 
und Torsen sind es Gerade. Die Fläche wird zur Eigenschattengrenze hin dunkler. 
Isophengen 
Diesem Vorgang liegt die Annahme zugrunde, dass die Helligkeit außerdem noch 
davon abhängt, wie steil oder flach der Betrachter die Fläche sieht, d.h. es kommt (im 
Falle der Parallelprojektion) noch der Faktor P*N dazu, insgesamt also(L*N)*(P*N)  
Die entstehenden Kurven heißen Isophengen, sie sind wesentlich komplizierter (bei 
der Kugel Raumkurven 4. Ordnung).Eine Fläche wird zur Eigenschattengrenze und 
zum Umriss hin dunkler. 
Damit diese Berechnungen halbwegs einfach durchzuführen sind, werden alle 
Flächen (auch ganz einfache, wie Zylinder oder Kugel) trianguliert, d.h. ersetzt durch 
hinreichend kleine Dreiecke (oder in Sonderfällen: Vierecke). Ein Zylindermantel wird 
in Rechtecke, ein Kegelmantel in Dreiecke, eine Kugel in Trapeze (entsprechend den 
Längen- und Breitenkreisen), ein Kreis in gleichschenkelige Dreiecke usw. zerlegt.  
Bei der Aufgabe, den Schnitt zweier Flächen zu bestimmen, wird je ein Dreieck der 
einen Triangulierung mit einem Dreieck der anderen Triangulierung geschnitten, 
wobei es raffinierte Algorithmen gibt, die dafür sorgen, dass nur solche Dreiecke 
zusammengefaßt werden, die tatsächlich einen Schnitt ergeben. 
Genauso verfährt man dann mit der Beleuchtung und der Einfärbung. Es wird 
Dreieck für Dreieck abgearbeitet. 
Diese Erklärung ist nur sehr kursorisch, genauere Informationen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Raytracing#Liste_Raytracing-f.C3.A4higer_Renderer  
und  
http://www.geoinformatik.uni-rostock.de/einzel.asp?ID=1504  
  
Was nun POV-RAY betrifft: 
Im folgenden Schritt wird das Thema ausreichend besprochen und mit vielen 
Beispielen verdeutlicht, wobei besonders auch darauf geachtet werden soll, was 
NICHT in einem Programm stehen muss, weil es dieses nur unnötig aufbläht. 
Wegen der großen Ähnlichkeit von POV-Ray mit den gängigen 
Programmiersprachen (vor allem Turbo Pascal, aber auch Java, JavaScript) wurde 
auf die Einrichtung einer eigenen Beispiel-Bibliothek verzichtet. Selbst wenn Sie nicht 
besonders geübt im Programmieren sind, werden Sie keine besonderen Probleme 
mit der Handhabung haben. 
  

Pov-Ray: Vorarbeiten 
Der Erfinder bzw. die letzte Instanz auf dem Gebiet von POV-Ray ist ein gewisser 
Friedrich Lohmüller; glücklicherweise sind alle seine Kenntnisse, Erfindungen und 
Arbeiten akribisch (und vor allem auch vollständig und verständlich) dokumentiert auf 
seiner HomePage. Man möge sich aber nicht dem Irrglauben hingeben, 
Lohmüller’sches Niveau jemals erreichen zu können… 
http://f-lohmueller.de/  
  
Plattformunabhängig 

• Beachten Sie bitte, dass bei jedem Beispiel eine Datei Beispiel.pov UND eine 
Datei Beispiel.bmp angelegt wird. Die erste davon bezeichnet das Skript und 
daher ist daher meist vom Umfang her relativ klein, die zweite bezeichnet das 
BMP-Bild und wird daher eher riesig sein. Das Ergebnis ist ein statisches Bild, in 
das nicht mehr eingegriffen werden kann (anders als bei VRML oder Blender). 

• Dieses Bild müssen Sie komprimieren, indem Sie es in ein Grafik Programm 
importieren und etwa als JPG zurückspeichern, was die Größe auf (vielleicht) 
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10% oder noch weniger reduziert. Sie haben damit pro Beispiel drei Dateien, von 
denen sie die BMP-Datei jederzeit löschen können.  

• Haben Sie einmal ein funktionierendes Programm, können Sie es immer wieder 
als Anfang verwenden, Sie ersparen Sich das jedesmalige Schreiben des 
headers. 

• Legen Sie sich am besten einen Ordner an, in den Sie Ihre eigenen Übungen 
hineinlegen. 

  
Sie arbeiten unter Windows. 

• Sie benötigen ein open-source-Programm, das Sie von http://www.povray.org/ 
herunterladen können. Die aktuellen Versionen sind 3.62 und 3.7Beta. 

• Installieren Sie eines dieser Pogramme auf Ihrem Rechner; wenn Sie dazu gleich 
eine Verknüpfung anlegen, können Sie das Programm jederzeit leicht starten. 

• Dann sieht man sich alle seine Funktionen an (am besten unter Verwendung des 
Beispielprogramms, das sich in der Version 3.6 automatisch öffnet). 
Experimentieren Sie einfach herum, löschen Sie Programmteile, die Ihnen 
überflüssig vorkommen, ändern Sie die Parameter usw. Haben Sie die neuere 
Version 3.62 finden Sie kein Beispielprogramm, Sie müssen einmal von vorne 
anfangen, siehe dazu unten.  

• Das Rendern – das Herstellen des neuen Bildes also – wird durch Anklicken der 
Option RUN. Jedes Programm muss VOR dem Ablauf gespeichert werden. 
Dieser Vorgang kann allerdings auch automatisiert werden. 

• Achtung: Eine nicht funktionierende neue Version überschreibt gnadenlos eine 
bestehende funktionierende! 

• Beim Arbeiten mit POV-Ray wird ununterbrochen Musik abgespielt, die Sie nur 
über den Lautstärkeregler abstellen können. 

 

Sie arbeiten mit Linux/ OpenSuse/  

• Sie benötigen ein open-source-Programm, das Sie von 
http://www.povray.org/download/linux.php  herunterladen können.  

• Beachten Sie die Ausführungen und installieren Sie das Pogramm. Der weitere 
Vorgang ist nun anders als bei Windows. 

• Öffnen Sie einen Editor, kopieren Sie zum Ausprobieren am besten irgendeines 
der Beispielprogramme hinein, Sie können hier beliebig herumexperimentieren. 
Löschen Sie Programmteile, die Ihnen überflüssig vorkommen, ändern Sie die 
Parameter usw. 

• Speichern Sie das Programm in Ihren vorbereiteten Ordner als Beispiel.pov 
• Nun öffnen Sie eine Shell, wechseln in Ihren Beispielordner und rufen Ihre Übung 

auf mit: 
povray Beispiel.pov 
Sie erhalten dann das gerenderte Bild wie unter Windows.  

 

Die Struktur eines  POV-Ray Skriptes 
Grundsätzlich: 
Halten Sie sich am besten an die Ratschläge des Erfinders, vor allem, wenn Sie 
etwas Spezielles wissen wollen. Er ist der Meister, Sie werden ihn nicht erreichen 
oder übertreffen; damit Sie die Basis für eine Meisterschaft legen können, dient 
dieser kleine Lehrgang. 
http://f-lohmueller.de/pov_tut/basic/povkurs0.htm  
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UNSER Ziel mit POV-Ray ist es, einfache geometrische Welten abzubilden. Machbar 
wird das über ein POV-Ray-Skript. Wie ein solches aufgebaut sein muss, soll im 
Folgenden erläutert werden. 
Erinnern wir uns noch einmal daran, was POV-Ray ist bzw. kann: Es ist eine 
vollständig entwickelte Programmiersprache (mit starken Anklängen an das 
seinerzeitige Turbo Pascal), die vor allem dazu geschaffen wurde, Lichteffekte in 
geometrischen Welten richtig (!) abzubilden. 
Daher gleich ein wichtiger Tipp von einem alten, erfahrenen Turbo Pascal-
Programmierer: 
Wie auch in Pascal (und JavaScript, Java,…) wird jede Prozedur durch 
geschlungene Klammern zusammen gefasst. Fehlende oder falsch gesetzte 
Klammern machen das Programm laufunfähig. Auch der meist vorhandene 
Debugger ist da wenig nützlich, da man auf Fehler erst am Schluss aufmerksam 
gemacht wird. Die Klammer kann daher auch schon 100 Zeilen vorher fehlen. Es ist 
hier besonders wichtig, die Übersicht zu bewahren – zumal ja auch jede Prozedur 
Unterprozeduren enthält usw. 
Die dringende Empfehlung lautet daher wie folgt: 
 

Prozedur1 

{  Quelltext 
   Quelltext 

} 
  
Prozedur2 

{  Unterprozedur 1 

   {  Quelltext 
      Quelltext 

   } 
   Unterprozedur 2 

   {   Unter-Unter-Prozedur 

       {  Quelltext 
          Quelltext 

       } 

   } 

} 
 
Hält man sich an dieses Schema, kann man gleich einmal einen Großteil der häufig 
auftretenden und sehr mühsam zu findenden Fehler vermeiden. Besonders 
empfehlenswert sind auch Einrückungen wie oben gezeigt, diese erfüllen aber nur 
dann ihren Sinn, wenn man eine Schriftart fixer Breite verwendet (z. B. Courier). 
 
Koordinatensystem: 
Es handelt sich um ein Linkskoordinatensystem:  
x-Achse auf dem Bildschirm nach rechts, y-Achse nach oben, z-Achse in den 
Bildschirm hinein. Zur Veranschaulichung dessen, woher diese Bezeichnung stammt, 
halten Sie Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger in x-y-z-Richtung: Sie werden 
erkennen, dass diese Haltung nur mit der linken Hand möglich ist (ohne 



6 

Transplantationschirurgie...). Normalerweise verwenden wir das rechtshändige 
Koordinatensystem mit waagrecht liegender x- und y-Achse, das spiegelverkehrt 
strukturiert ist. Das heißt also, dass Sie bei der Vergabe von Koordinaten Acht geben 
müssen.  
 
Vektoren, Koordinaten 

...werden in POV-Ray in Spitzklammern gesetzt, z. B. <1.5, 4, 2>  
(Dezimalzahlen selbstverständlich mit Dezimalpunkt). Vektoren dürfen dabei auch 
Rechenausdrücke enthalten, schließlich steht ein großer Apparat mathematischer 
Funktionen zur Verfügung. 
  
Include Dateien 
In Turbo Pascal konnte man selber weitere Prozeduren und Funktionen schreiben 
und in Form von Units oder Include Dateien dem originalen Befehlssatz hinzufügen. 
POV-Ray stellt ebenfalls solche Dateien zur Verfügung. Diese findet man im Include-
Verzeichnis, wo ersichtlich ist, was sie können. Verändern sollte man diese Dateien 
auf keinen Fall, dafür kann man beliebige weitere hinzufügen (z.B. wenn man 
besondere Körper entworfen hat, die man auch in Zukunft in anderen Programmen 
verwenden möchte). 
Eingebunden werden sie wie folgt: 
#include "colors.inc" 
#include "textures.inc" 
#include "shapes.inc” 

  
Kamera 
„besteht aus“: Betrachterstandpunkt location und Blickpunkt look_at 
camera{location <0,1,3> look_at <0,1,0>}  

Dadurch werden Zentrum und Hauptsehstrahl einer Perspektive festgelegt. Das Bild 
wird kleiner, wenn man weiter nach außen rückt. Es ist allerdings nicht klar, wo die 
Bildebene anzunehmen ist, vermutlich der Bildschirm.  
camera {orthographic location <6,3,3> angle 30 look_at <0, 
0.5, 0> }  

Als besonderes Zuckerl werden Normalprojektionen (orthographic), verschiedene 
Zylinderprojektionen und eine Art sphärischer Projektion angeboten.  
  
Lichtquelle  
Position und Lichtfarbe. 
light_source{ <1000,1000,-1500> color White} 

Hier werden verschiedene Lichtarten bereitgestellt: 
Punktlicht wie oben (ohne Zusatz), Spotlight (das ebenfalls von einer punktförmigen 
Lichtquelle ausgeht, aber innerhalb eines Kegels wirksam ist), Zylindrisches Licht, 
eine Art Parallelbeleuchtung und Flächenlicht  (eine rechteckige Fläche mit einer 
Anzahl von Lichtquellen in x-z-Richtung). 
 

Objekte mit Eigenschaften 
... haben drei Merkmale: 
• geometrische Form (=shape) 

z. B. plane, sphere, box, cylinder, cone, torus  usw. Die Form kann mit einer 
dieser oder andereren Grundformen identisch sein oder aus solchen auf die 
verschiedensten Weisen zusammengesetzt sein.  
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• Transformationen   
Die Grundkörper können hinsichtlich ihrer Lage und Form verändert werden 
(Affinitäten), z.B.: 
Scale: Skalierung – Maßstabsveränderungen in x-y-z- Richtung 
Syntax:   scale <2, 3, 1> 

Rotate: Drehung um den Ursprung, Drehung um 30° um die x-Achse 
Syntax:   rotate <30, 0, 0>  
Translate: Parallel-Verschiebung, Angabe durch Schiebungsvektor;  
Syntax:   translate <2, 3, 1> 

• Textur = Oberflächenbeschaffenheit ("texture" ) 
Farbe (muss!) und Durchsichtigkeit (falls nötig), die Farbe wird wie üblich in RGB-
Werten (rot-grün-blau) angegeben. Der maximale Wert beträgt 1. 
Syntax:   pigment { color rgb <1, 0.5, 0.2>....} 

Oberflächenrauheit (optional), z.B. körnig: normal {bumps 0.75 scale 0.025  } 
Lichtverhältnisse werden über „finish“ definiert: Umgebungslicht „ambient“, Licht 
durch Beleuchtung „diffuse“, Reflexionen durch „reflection“ und „phong“ sorgt für 
Glanzlichter; z.B.: 
texture 
{ pigment {color rgb<1,0.65,0>} 
  finish  { ambient 0.15  diffuse 0.85 phong 1  }  
} 

 

Ein Beispiel 
Mit diesen Informationen ausgerüstet kann man zwar noch kein POV-Ray-
Programm verfassen, aber man kann welche ansehen und verstehen.  
Was tut sich nun? 
• Zunächst werden einige „include“-Dateien geladen. Dann sehen wir in der 

Genesis nach:  
1: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, 2: die Erde aber war wüst und wirr, 
Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.  
Ja, wüst und leer sieht auch unsere Welt noch aus, ziemlich schwarz genau 
gesagt. Zunächst fixieren wir den Punkt, an dem wir schweben und die Richtung, 
in die wir blicken: nämlich Z(0/3/-10) – um die von mir in DG verwendete Notation 
beizubehalten – und der Hauptsehstrahl geht durch Z und den Punkt P(0/2/0). 

• 3: Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. 4: Gott sah, dass das Licht 
gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis, 5: und Gott nannte das Licht 
Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. 
Wir sorgen also für Licht, hier durch eine punktförmige Lichtquelle im Punkt 
L(1500/2500/-2500), also ziemlich weit vor dem Bildschirm, so dass fast eine 
Parallelbeleuchtung vorliegt. 

• Weiter geht es wie in Genesis I: 
6: Dann sprach Gott: Ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide 
Wasser von Wasser. 7:Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser 
unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So geschah es, 
8:und Gott nannte das Gewölbe Himmel.  
Also heute heißt das Gewölbe (Kugel) „sky“. Der Gradient gibt eine Richtung an, 
normal zu dieser Richtung erfolgt die abgestufte Einfärbung des Himmels. 

• 9:Dann sprach Gott: Das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem 
Ort, damit das Trockene sichtbar werde. So geschah es. 10: Das Trockene 
nannte Gott Land, und das angesammelte Wasser nannte er Meer. Gott sah, 
dass es gut war. 
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Wir erschaffen also die Erde, bekanntlich eine Scheibe (Ebene) unter der 
Himmelshalbkugel. Festgelegt wird sie durch ihren Normalvektor und den 
Abstand zum Nullpunkt. Weiters erhält sie Farbe und Struktur. 

• Nun wird die Welt mit Objekten versehen: hier mit einem offenen Zylinder, von 
dem die beiden Randkreismittelpunkte und der Radius gegeben sind.· So sollte 
das Endergebnis aussehen: 

 
Wir sehen also Folgendes: 

• Einen Himmel, der nach oben hin dunkler wird, 
• eine Erdoberfläche mit körniger Struktur, 
• einen hohlen Zylinder, der teilweise in der Erde steckt, 
• den Schlagschatten des Zylinders auf die Erde und ins Innere, 
• den Eigenschatten des Zylinders und 
• (an den Übergängen) fließende Verläufe, so dass vermutet werden kann, dass als 

Methode das anspruchsvolle Gouraud-Shading verwendet wurde und nicht das 
einfachere Flat-Shading.  

 

Geometrische Objekte als Variable 
An dieser Stelle sei zum Thema Programmierung Folgendes vorweg genommen: 
Es kann natürlich sein, dass ein Objekt mehrmals benötigt wird. In solchen Fällen 
wäre es unpraktisch, dieses Objekt jedes Mal neu zu beschreiben. Es ist daher 
möglich, Objekte zu speichern: So wird über den Befehl  
declare Kugel 

 ein Objekt mit Namen Kugel definiert, das die 
angegebenen Eigenschaften besitzt.  
ACHTUNG: Das Objekt Kugel wird nur definiert, 
dargestellt wird es aber dadurch NICHT. Erst 
durch den Befehl  
object {Kugel}   

wird sie sichtbar. 
Die weiteren Programmzeilen führen 
verschiedene Manipulationen mit der Kugel 
durch. Hier sollte auf die Tatsache hingewiesen 
werden, dass geometrische Transformationen 
hinsichtlich ihrer (chronologischen) Reihenfolge 
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nicht kommutativ sind. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sie auf der 
Matrizenmultiplikation basieren, die ja ebenfalls nicht kommutativ ist. Vertauscht man 
also im dritten object „scale“ mit „translate“, so erhält man ein anderes Ergebnis! Das 
gewünschte Ergebnis sieht jedenfalls so aus:  
 

Erstellen von geometrischen Objekten 
Nachdem wir uns mit der grundsätzlichen Struktur und den wichtigsten Befehlen 
vertraut gemacht haben, wenden wir uns der Geometrie zu. POV-Ray stellt eine 
Reihe von geometrischen Objekten vor, die meistens in einer Grundstellung gegeben 
sind. Natürlich kann man noch weitere Hilfsmittel nutzen: 
• Mit den geometrischen Transformationen kann man die Objekte verlagern, 

skalieren usw. 
• Mit den Boole’schen Operationen kann man Objekte vereinigen sowie 

Durchschnitts- oder Differenzmengen bilden. 
• Mit Hilfe der Schleifen kann man Wiederholungen programmieren. 
• Mit Hilfe der mathematischen Funktionen kann man Berechnungen ausführen. 
• Eigene Kreationen können als Include-Dateien abgespeichert werden. 
 

Geometrische Objekte 
Die folgende Aufstellung geometrischer Objekte listet keineswegs alle Objekte auf, 
sondern nur eine Auswahl, die zum Kennenlernen reichen sollte. 
  
Geometrische Transformationen  
An obiger Stelle wurde bereits darauf hingewiesen, dass geometrische 
Transformationen hinsichtlich ihrer Reihenfolge nicht kommutativ sind. Es können 
allgemeine Affinitäten durch ihre Matrix eingesetzt werden, was allerdings den 
Bereich einer ersten Einführung übersteigen würde. 
Translation 
Angabe durch den Schiebungsvektor; 
das Prisma von oben wird um den Vektor <1, 0, 3> schräg nach hinten verschoben. 
Rotation 
Angabe seltsam aber durchaus praktisch: 
rotate <0 30 0> rotiert um die y-Achse um 30° 
Um ein Objekt in eine beliebige vorgegebene Richtung zu drehen, sind zwei 
Drehungen erforderlich.  
Am besten man bestimmt zuerst geographische Länge und Breite der neuen Lage, 
etwa lg und br und verwendet dann die beiden Drehungen: 
<br, 0, 0> und  <0, lg, 0>  
Beispiel: Zylinder sollte auf einer Erdkugel ungefähr auf Wien zeigen 
Affinität 
Scale <u, v, w> 
erzeugt eine Affinität mit den Koordinatenachsen als Eigenvektoren und den 
Eigenwerten u, v, w. 
Eine Kugel mit r=1 wird also durch scale <2,3,4> zu einem dreiachsigen 
Ellipsoid mit den Achsen 2,3,4 
  
Boole’sche Operationen CSG (Constructiv Solid Geometry) 
Virtuelle Welten ohne Boole’sche Operationen zu programmieren ist eine ungeheure 
Mühsal. Man kann mit ihrer Hilfe aus zwei Körpern auf einfachste Weise durch 
Vereinigung, Durchschnitt und Differenzbildung neue Objekte ableiten. 
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In allen folgenden Beispielen verwenden wir einen Würfel und eine Kugel 
Zur Demonstration werden nun verschiedene Boole'sche Operationen auf die beiden 
Objekte angewandt. 
  
Differenzmengen,  Durchschnittsmenge,  Vereinigungsmenge 
 

 
 

Programmierung 
Da einem Basiskenntnisse in Programmiertechniken das Leben sehr vereinfachen 
können, sollen an dieser Stelle einige davon erläutert werden. Grundsätzlich sei 
angemerkt, dass sie alle an Turbo Pascal bzw. JavaScript und Java angelehnt sind. 
Da sie aber einfacher strukturiert sind, sollte ihr Einsatz auch dem weniger geübten 
Programmierer leicht fallen.  
  
Deklarieren einer Variable: #declare 
Mit diesem Befehl werden Platzhalter (Variable) und Objekte definiert. Vorsicht bei 
der Namensgebung: 
• Verwenden Sie keine Umlaute und Sonderzeichen! 
• Verwenden Sie keine reservierten Schlüsselworte!  
• Groß- und Kleinschreibung werden unterschieden! 
• Zudem müssen Sie beachten, dass über den Befehl #declare ein geometrisches 

Objekt zwar definiert, aber nicht abgebildet wird.   
Syntax 

  
Verzweigungen 
Verzweigungen sind besonders wichtige Programmiertechniken. Eigenartigerweise 
werden sie in den gängigen deutschsprachigen Lehrgängen nicht erwähnt. Ich 
möchte sie dennoch kurz wiedergeben: 
#if  (Bedingung)    

(... auszuführender Code..) 
#else  (...auszuführender Code..) 
#end 
  
Wiederholungsstrukturen: while 
Skript 
Wie man dem Skript unschwer entnehmen 
kann, werden 48 Kugeln gezeichnet, die 
aus der ersten Kugel durch Rotation um 
die y-Achse um jeweils 15° und unter 
gleichzeitiger Anhebung um 0.1 entstehen; 
somit bildet sich eine Art 
Kugelschraubfläche. 
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Beispiel: 
Ergänzend dazu folgende Aufgabe: 
die Kugeln sollen abwechselnd rot und grün gefärbt werden. Folgende Schritte 
führen zu diesem Ergebnis: 
• Programmieren der Funktion mod(x,y) … = Rest bei Division von x durch y, hier 

konkret  mod(i,2), die für gerades i den Wert 0 hat, für ungerades 1; 
• Programmieren der Schleife von oben; 
• Programmieren zweier if-Abfragen, die man aber auch als eine if-else Abfrage 

programmieren könnte. 
 

Skript zu diesem Beispiel 
 

Animation 
Dazu werden zwei Dateien benötigt, eine Test.pov mit der eigentlichen Geometrie 
und eine Steuerdatei Test.ini, die die Animation steuert. 
Die eigentliche Szene: eine Kugel bewegt sich auf einer kreisförmigen Bahn. 
 
Die Kugel wird durch den Befehl translate < 1.0, 0, 0> zur Seite verschoben. Dann 
wird sie in dieser Animation um die y-Achse durch rotate < 0,360*clock 0> gedreht.  
(Achtung: Zuerst verschieben mit translate und erst dann rotieren! Andernfalls wird 
das Resultat nicht besonders hinreißend!) 
 
Der "clock"-Wert wächst während der Berechnung der Einzelbilder der Animation von 
0 auf 1 an. (Seine Grundeinstellung ist "clock = 0"!) Das Hochzählen wird durch eine 
Animations-ini-Datei erledigt.  
 
Speichern als Test.pov  
#include "colors.inc" 
 
Camera  {  location <0, 2,-10> look_at  <0, 1, 0> } 
light_source {<1500,2500,-2500> color White} 
 
sphere  { <0,0,0>, 0.5 pigment { rgb<2,0,0>}  
            translate <1, 0, 0>  rotate < 0,360*clock 0> 
        }  
 

Steuerung durch die INI-Datei 
• Erklärung: In der "ini"-Datei muß in der Zeile "Input_File_Name=Test1.pov" die 

richtige Pfadbezeichnung der zu rendernden POV-Ray-Datei stehen. Optimal ist 
es, wenn die zur Steuerung der Animation benötigte "ini"-Datei im gleichen 
Verzeichnis abgelegt ist wie die zugehörige "pov"-Datei! 

• Die Zeilen "Initial_Frame=1" und "Final_Frame=30" legen fest, dass 30 Bilder 
gerechnet werden sollen. 

• Die Zeilen "Initial_Clock=0" "Final_Clock=1" geben den Start- und Endwert für die 
clock-Variable an. Er sollte möglichst immer nur von 0 bis 1 gezählt werden.  

• "Cyclic_Animation=on" sorgt dafür dass bei einer zyklischen Animation das letzte 
Bild (= das erste Bild) nicht mehr berechnet wird.  

  
Input_File_Name="Test1.pov" 
Initial_Frame=1 
Final_Frame=30 
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Initial_Clock=0 
Final_Clock=1 
Cyclic_Animation=on 
Pause_when_Done=off  
 

Speichern als Test1.ini 
Dann: Starten der Berechnung der Bilder der Animation mit RUN der Datei Test1.ini 
(!!!) und nicht der Datei Test1.pov, das ergibt nur die eine Kugel. Das Ergebnis sind 
dann 30 *.bmp Einzelbilder 
 
Nachbearbeitung 

POV-Ray kann eine gerenderte Animation nur als einfache 
durchnummerierte Einzelbilder ("frames") abspeichern . 

Wir können einen schnellen Graphik-Betrachter mit einer Diashow-
Funktion verwenden um unsere Animation zu betrachten. 

Wenn wir unsere Animationen als animierte Gif-Datei, avi-, mov- oder 
mpeg-Datei speichern wollen, müssen wir dazu ein anderes Programm 

verwenden, z.B. Das alte (Windows-) Paint Shop Pro oder Gimp 
 

POV-Ray: Beispiele 
  
Schnitt Drehkegel – Ebene 
Gegeben ist ein Drehkegel mit der Spitze S(0/6/3), dem Basismittelpunkt M(0/0/0) 
und dem Spurkreisradius r=3. Er ist mit der Ebene x+y=3 zu schneiden. Der Kegelhuf 
ist abzubilden (innen hohl!!). 
Anm.: Ebene = plane, aushöhlen: Differenz mit 
kongruentem Kegel, der z.B. um 0.1 nach unten 
geschoben ist.  
 

Schnitt Drehkegel – Dreieck 
Gegeben ist derselbe Drehkegel. Der Kegel ist mit dem 
Dreieck A(-4/3/1), B(3/1/3), C(4/4/-3) zu schneiden. 
Anm.: Dreieck = triangle 
  
Würfel mit kreisförmigen Löchern  
Gegeben ist ein Würfel mit der Kantenlänge a=6.  In seine 
Seitenflächen werden konzentrische, kreisförmige Löcher geschnitten 
(r=2).  
  
Boole'sche Operationen  
• Einen Würfel mit Punkten versehen (=kleine Ausnehmungen, 

erzeugt durch Kugel) 
• Säule (zwei Kegelstümpfe, Basis, Abakus) 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Dorische_Ordnung   
diese müssen verbunden werden, was zB. so geschieht: 
#declare ww=union 
{ cylinder { <0,4,0>, <0,0,0> 1 pigment{color 
Orange}}  
 cylinder { <4,4,0>, <4,0,0> 1 pigment{color 
Orange}}  
}  
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object {ww} 

• Bei einem Würfel sollen die Ecken durch anders gefärbte Kugeln entfernt werden 
(diff) 

• Folgendes Objekt entwerfen:  
Dieses Objekt besteht aus: 
box + box + cylinder – cylinder –cylinder  

• Folgendes Objekt entwerfen:  
bei diesem Objekt ist es nötig (siehe div. Misserfolge), eine 
Skizze anzufertigen  und die Koordinaten der Punkte 
einzutragen Zylinder, liegend: M(0,0,0) bzw. 
M(0,1,0), r=3 bzw für den zweiten N(0,0,-1) bzw.  
N(0,0,2) und r=2.5 
Der Quader zum Subtrahieren sollte haben: 
 x von -4 bis 4,  y von 0 bis -4, z von -1 bis 2 

Variationen mit Zylindern 

• Einen aufrecht stehenden Zylinder mit einer Ebene abschneiden, z.B. M1=O, 
M2(0/6/0), r=2 abschneiden durch Ebene x+2y=4, 
aushöhlen 

• Tonnengewölbe: Halbzylinder mit Wandstärke, 
liegend. Vom Zylinder muß die untere Hälfte 
entfernt werden (Differenz mit einem großen 
Quader unterhalb), dann mit einem etwas kleineren 
koaxialen Zylinder aushöhlen.  

• Kreuzgewölbe:  
liegenden Zylinder entwerfen, etwa r=3 und h=6. 
Mit etwas kleinerem, aber längeren koaxialen 
Zylinder aushöhlen (etwa h=8, r=2.9) ergibt ein Rohr. Die 
untere Hälfte entfernen (Differenz mit einem großen 
Quader). Dann mit den Ebenen (bzw. Halbräumen) x+z=0 
und x-z=0 abschneiden (Differenz). Ergibt einen Teil eines 
Kreuzgewölbes. Diesen Teil um die y-Achse um 90°, 180°, 
270° drehen.  

• Klostergewölbe: ebenso, aber andere Teile verwenden. Sollte gehen  bei Ersatz 
der Differenz durch Durchschnitt (intersection) 

• Säulenhalle 

• Eine Säule entwerfen. Darüber eine quadratische Platte. Benennen als Saeule. 
Sechs solcher Säulen aneinanderreihen, benennen mit Front, damit einen Tempel 
zusammensetzen (vier Fronten). Auf einen großen Sockel stellen.. 

  
Kette 

• Torus – Torus halbieren -dann ein Zylinderstück 
einfügen – dann noch einen Torus. Damit ist ein 
Kettenglied fertig. Benennen. 
• Das zweite erhält man durch drehen um 90° und 
verschieben um eine passende Strecke. 
• Mehrere davon aneinander fügen. 
  
Uhr   
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• Zuerst einen Zylinder passender Größe entwerfen für das Uhrblatt. Eine 
Markierung für die Stunden entwerfen (kleiner Quader oder kleiner Zylinder): Alle 11 
anderen mit einer Schleife programmieren. 
• Schema (prinzipiell): 
#declare x = -5; 
#declare ende = 5; 
#while (x < ende) 
object{Ball translate <x,0,0>} 
#declare x = x + 1; 
#end 

• Dann die Zeiger hinzufügen (kleine Quader, passende Größe) 
• Dann animieren (siehe oben) 
• Dann mit GIMP die Einzelbilder in ein animiertes Gif verwandeln  
 

Metallrohrmöbel  
(Die Lehne kann weggelassen werden. 
Tipp: man benötigt mehrere Male einen Vierteltorus. Daher diesen 
zuerst entwerfen und ihn dann geeignet herum schieben und herum 
drehen.  
Die Zylinder kann man entweder ebenso vorbereiten oder jedesmal 
neu programmieren. 
  
Wendelfläche 
Gegeben ist ein ganz dünner Zylinder auf der x-Achse. Er wird 
um zB 1° gedreht und um 0.05 angehoben. Das wird oft 
wiederholt (Schleife). 
  
Schraubrohrfläche 
Gegeben ist eine 1. Kugel mit M(1,0,0).  
Sie wird um 5° gedreht und um 0.1 angehoben (2. Kugel)  
bzw. um -5° gedreht und um 0.1 gesenkt (3. Kugel).  
Dann wird die Differenz gebildet Teil 1 =  1. Kugel - 2. Kugel 
und Teil 2 = Teil 1 - 3. Kugel.  
Dieses ringartige Stück wird fortlaufend um 5° gedreht und um 
0.1 angehoben.  
Variation: einmal so behandeln und Ergebnis anders färben, 
dann beide zusammen oftmals um 10° drehen und um 0.2 
anheben. 
  
Spiralfläche 1 
Gegeben ist eine Kugel wie in Beispiel oben. Sie wird wie dort 
gedreht aber nicht angehoben sondern einmal mit Faktor 0.98 bzw. 
1/0.98 = 1,0204verkleinert bzw. vergrößert. Dann werden wieder die 
Differenzmengen gebildet, außerdem die obere Hälfte des 
entstehenden ringförmigen Körpers entfernt. Dann wird wieder 
oftmals gedreht und mit Faktor 0.98 verkleinert.  
  
Spiralfläche 2 
Gegeben ist eine Kugel mit r=2 und M(2,0,0), sie wird um die z-Achse 
um 5° gedreht und um 0.98 verkleinert (1.Kugel). Dann wird von 
einem zweiten identischen Exemplar die obere Hälfte entfernt, 
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außerdem wird sie ausgehöhlt. Von dieser wird die 1. Kugel abgezogen, wodurch 
wieder ein ringförmiges Objekt entsteht. Dieses wird oft um die z-Achse gedreht und 
dabei immer um 0.98 verkleinert. 
  
Fleischerhaken 
Der Haken soll modelliert werden und auf einer Stange hängen.  
  
Säule mit Kugelkapitell 
Es wird folgendermaßen erhalten: 
• Würfel, Kantenlänge 5 
• Konzentrische Kugel mit Radius 2.5*√ 2 ≈ 3.5 
• Durchschnittsmenge beider,  
• obere Hälfte überdecken durch halben Würfel 
• Der obere Radius der Säle ist 2, sie geht nach unten 
etwas auseinander.  
• Damit hat man eine Säule erhalten. 
• Einige davon schön anordnen zu einer Halle, mit einem 
Balken drüber usw. 
  
  
  
 


