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Kurzbeschreibung 

Es wurde eine flexible Software entwickelt, die die Anwendbarkeit von Flüssigkeits- und 

Erosionssimulationen in hochgradig interaktiven Umgebungen demonstriert. Diese Software 

bietet dem Anwender die Möglichkeit, ein digitalisiertes Terrain in einem 2D-Format als 

Ausgangspunkt für die Simulation zu nutzen. Innerhalb des Geländes können nach Belieben 

Quellen und Senken platziert werden. Hierbei liegt die primäre Herausforderung darin, die 

Simulation in Echtzeit („Live“) ausführen zu können. Da die Simulation einerseits hohe An-

sprüche an die Ortsauflösung stellt und andererseits ein großräumiges Gelände umfasst, müs-

sen die verwendeten Algorithmen hocheffizient und gleichzeitig glaubwürdig und realistisch 

sein. Dazu werden neuartige Methoden und Optimierungsstrategien entwickelt, zu denen der 

Einsatz einer Grafikkarte als Parallelprozessor zählt. 
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Vorwort 

Die Wissensgrundlage der vorliegenden Arbeit 

stammt zum größten Teil aus dem Internet und aus 

den Büchern, die im Anhang als Quellen angegeben 

sind. Bei der technischen Umsetzung konnte ich auf 

die Erfahrungen und Erkenntnisse zurückgreifen, die 

ich innerhalb der letzten drei Jahre als Freizeitinfor-

matiker gewonnen habe. Mein Dank gilt meinem 

Betreuer, Dr. Andreas Seifert, der mich in die Grund-

lagen der Differentialgleichungen und deren numeri-

sche Lösung eingeführt hat. Bei der Korrektur und 

Verbesserung der Ausarbeitung wurde ich sowohl von 

meinem Betreuer als auch von meinen Eltern und 

meiner Klassenlehrerin unterstützt. 

1 Einführung  

1.1 Realismus in „Echtzeit-

Umgebungen“ 

„Echtzeit-Umgebungen“ sind Virtual-Reality Simula-

tionen und Computerspiele, die vom Benutzer interak-

tiv steuerbar sind und deren Elemente und Umgebung  

deshalb „Live“, also ohne Vorberechnung, aktualisiert 

und dargestellt werden müssen. In solchen Umgebun-

gen ist es üblich, rechnerisch sehr aufwendige Natur-

phänomene wie Flüssigkeiten oder Gase nicht ent-

sprechend den Gesetzten der Physik zu simulieren, 

sondern statische 3D-Objekte zu verwenden und unter 

Einsatz von „Tricks“ und optischen Effekten deren 

Oberfläche und Texturen zu animieren, um so zu 

einem möglichst überzeugenden Ergebnis zu kom-

men, das über das Wesen dieser „Schummeleien“ 

hinwegtäuscht. 

 

Abb. 1: Sinusfunktion zur Animation von Wellen einer 

Wasseroberfläche 

Effekte dieser Art sind für den geübten Betrachter 

schnell zu entdecken und haben in dieser Hinsicht 

meist einen desillusionierenden Charakter. Durch den 

Einsatz von physikbasierten Methoden zur Flüssig-

keitssimulation könnte der Realismus stark erhöht 

werden und weitere Möglichkeiten würden eröffnet: 

 Interaktive „Reaktion“ von Flüssigkeiten (Damm-

brüche, etc. ) 

 Flussbasierte Erosion von Terrain und Flussbetten 

 natürliche Effekte aufbauend auf dieser Grundlage 

(Eis- und Schneeschmelzung) 

Der erste logische Schritt ist hier nun, die Fragestel-

lung zu überprüfen, ob, aufbauend auf aktueller 

Hardware und unter Anwendung effizienter Modelle, 

solche Echtzeit-Simulationen innerhalb komplexer 

Umgebungen einsetzbar sind. Einzelne Zeitschritte 

einer Echtzeit-Simulation dürften hierbei nur wenige 

Millisekunden in Anspruch nehmen. Eine Simulation 

kann als „Echtzeitfähig“ bezeichnet werden, wenn die 

Anzahl an berechneten Schritten pro Sekunde hoch 

genug ist, um vom Beobachter als flüssige Bewegung 

wahrgenommen zu werden (mindestens 20-30 Schritte 

und Bilder pro Sekunde). Dazu müssen zuerst die 

gängigen Methoden zur Simulation von Flüssigkeiten 

sowie deren Leistungsanforderungen analysiert wer-

den, und anschließend deren Durchführbarkeit gemäß 

den Anforderungen einer solchen Umgebung und der 

zur Verfügung stehenden Rechenleistung überprüft 

werden. 

1.2 Fluidsimulation: Techniken und 

Modelle 

Eine Vielzahl an Techniken zur Flüssigkeitssimulati-

on ist innerhalb der letzten Jahrzehnte entstanden, 

zum Teil durch die Verwendung von Erkenntnissen 

aus der Strömungslehre und zum Teil durch empiri-

sche Untersuchung. Diese Modelle finden ihre An-

wendung unter anderem in Industrie, Filmen und 

Animationen. Im Folgenden möchte ich einen kurzen 

Überblick über die wichtigsten Simulationsmethoden 

und den aktuellen Stand der Forschung geben. 

1.2.1 Navier-Stokes-basierte Methoden 

Eine vereinfachte Ausführung der Navier-Stokes-

Gleichungen für inkompressible Fluide in Kombinati-

on mit einer Kontinuitätsgleichung (Gleichungen 1 

und 2) beschreibt das Strömungsverhalten viskoser 

Flüssigkeiten in guter Annäherung. (Siehe [15].) 

  ⃗⃗ 

  
   ( ⃗⃗     )  ⃗⃗  

 

 
        ⃗⃗      

    ⃗⃗     
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Angewandt auf den dreidimensionalen Raum kann die 

numerische Lösung dieser Gleichungen für Simulati-

onen höchsten Detailgrades eingesetzt werden. 

Hierbei unterscheidet man zwischen zwei fundamen-

talen Modellansätzen, Gittermodellen und partikelba-

sierten (SPH – Smoothed Particle Hydrodynamics) 

Modellen. Bei ersteren geht man von einer Diskreti-

sierung des Raumes in Form eines Euler-Gitters aus 

und „beobachtet“ die zeitliche Veränderung von Ei-

genschaften wie Druck und Fließgeschwindigkeit an 

stationäre Positionen. Dagegen werden Flüssigkeiten 

beim zweiten Ansatz als eine Menge an Partikeln 

repräsentiert, wobei diese Partikel selbst beweglich 

sind und kein festes Gitter existiert. Die „Auflösung“, 

also die Detailgenauigkeit der Simulation, hängt bei 

Gittermodellen von der räumlichen Auflösung des 

Gitters ab, bei Partikelmodellen von der Anzahl der 

Partikel.  

Abb. 2: Vergleich Gitter (links) und Partikel (rechts) -

Kreise als „Wasserverteilung“ 

1.2.2 Rohrmodell 

Dem Rohrmodell [2] liegt die Vorstellung zugrunde, 

dass jede Zelle innerhalb eines  Gitters über jeweils 

ein Rohr mit ihren Nachbarzellen verbunden ist. Da-

bei können als benachbarte Zellen entweder nur die 

vier direkt angrenzenden Zellen gesehen werden oder 

auch die aneckenden Zellen mit eingeschlossen wer-

den. Der Flüssigkeitstransport im Gitter wird dann 

anhand des Flusses durch diese virtuellen Rohre be-

rechnet. Dazu finden simple Gleichungen der Mecha-

nik und Hydrostatik ihre Anwendung. 

Abb. 3: Grundvorstellung des Rohrmodells 

                    

1.2.3 Vergleich 

Betrachten wir zuerst die Skalierbarkeit verschiedener 

Ansätze, also die Entwicklung der notwendigen Spei-

cher- und Rechenlast bei steigendem Simulationsde-

tail oder größeren Geländen. Unabhängig davon, ob 

Gitter oder Partikelmodelle zum Einsatz kommen, 

steigt die Komplexität der Szene bei zweidimensiona-

len Modellen quadratisch und bei dreidimensionalen 

Modellen kubisch mit Vergrößerung von Detailgrad 

oder Abmessungen. Da die Zellen eines Gittermodells 

Gleichmäßig über den Raum verteilt sind, muss dieses 

im Fall einer erhöhten Auflösung strikt „wachsen“, 

bei 3D-Modellen in drei Dimensionen und bei 2D-

Modellen in zwei Dimensionen. SPH-Modelle lassen 

ein Detail besser lokalisieren, wenn dieses nicht 

gleichmäßig über die Szene verteilt ist, da an solchen 

Stellen einfach eine größere Zahl von Partikeln vor-

kommen kann als an anderen Stellen. Trotzdem sind 

für den dreidimensionalen Fall wesentlich mehr Parti-

kel notwendig, um verfügbaren Raum zu „füllen“.  

Möchte man also eine Simulation mit höchstmögli-

cher Performance und Skalierbarkeit entwickeln, 

sollte in jedem Fall versucht werden, sich auf ein 

zweidimensionales Modell zu beschränken. Im Ange-

sicht der komplizierten partiellen Differentialglei-

chungen, die bei Navier-Stokes-Modellen zu lösen 

sind, bietet das zweidimensionale Rohrmodell eine 

vereinfachte Alternative mit weniger Rechenaufwand 

pro Zeitschritt. 3D-Navier-Stokes-Simulationen, wie 

sie in Kinofilmen und Animationen zum Einsatz 

kommen, benötigen viele Stunden Rechenzeit, um 

wenige Minuten an Simulation zu berechnen. SPH-

Simulationen sind in der Regel nur geringfügig 

schneller. 2D-Navier-Stokes-Simulationen sind dage-

gen schon für Echtzeitsimulationen einsetzbar, trotz-

dem aber wesentlich langsamer und schlechter ska-

lierbar als das Rohrmodell. 

1.3 Moderne Rechnerarchitekturen 

In modernen Computern findet man in der Regel zwei 

separate Recheneinheiten. Die serielle CPU, deren 

hohe Taktrate und schneller Cache sie ideal für se-

quentielle Operationen und Verarbeitungsprozesse 

macht. Weiterhin die GPU, die hunderte, isoliert be-

trachtet relativ langsame, Rechenkerne besitzt und für 

parallele Datenverarbeitung geeignet ist, also viele 

verschiedene Berechnungen „nebeneinander“ ausfüh-

ren kann (Abb. 5). Ein kurzer Überblick ist hier not-

wendig, da die Anwendung serieller oder paralleler 

Prozessorarchitekturen auch Auswirkungen auf den 

Aufbau des theoretischen Simulationsmodells hat, 
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und die in Kapitel 3 beschriebenen Optimierungen 

GPU-spezifisch sind. 

Abb. 4: CPU und GPU: schematisches Layout (Bildher-

kunft: Quelle [10]) 

 

Abb. 5: Gleitkommaoperationen pro Sekunde im Ver-

gleich (Bildherkunft: Quelle [10]) 

Um die Implementierung für Leser ohne Vorkenntnis-

se im Bereich GPGPU („General-Purpose Program-

ming of GPUs“) verständlich zu machen, erkläre ich 

kurz die wichtigsten Konzepte. Eine detailliertere 

Beschreibung findet man unter [10], [11] und [12]. 

CUDA („Compute Unified Device Architecture“) ist 

eine relativ junge Architektur, auf der Grafikkarten 

des Herstellers Nvidia seit 2007 aufbauen. CUDA 

macht eine GPU neben ihrer Rolle als Herzstück der 

Grafikpipeline für allgemeine Berechnungen zugäng-

lich. Das CUDA Runtime-API ermöglicht es dem 

Programmierer, auf einer hohen Abstraktionsebene 

mit der GPU zu interagieren.  

Zu den grundlegenden Operationen des CUDA Run-

time-APIs gehören Speicherallokationen, Speicher-

transfers von RAM zu VRAM und umgekehrt. Tech-

nische Details wie die Initialisierung des Treibers 

werden im Hintergrund durchgeführt. Im CUDA-

Jargon unterscheidet man zwischen Host-Code, der 

auf der CPU ausgeführt wird und Device-Code, der 

auf der GPU ausgeführt wird. Dieser Device Code 

wird in einer C-ähnlichen Sprache, CUDA C, ver-

fasst. 

Ein Kernel ist eine Device-Funktion, die parallel auf 

mehreren GPU-Rechenkernen ausgeführt wird. Der 

Aufruf dieser Funktion erfolgt in der Regel innerhalb 

des Host-Codes. Bei jedem Kernelaufruf wird eine bis 

zu dreidimensionale Domäne angegeben, auf der der 

Kernel ausgeführt wird. Diese Domäne ist in Blöcke 

unterteilt, die sich jeweils lokalen Speicherplatz 

(Shared Memory) teilen. Ein einzelnes Element in-

nerhalb dieser Ausführungsdomäne wird als Thread 

bezeichnet. Innerhalb des Threads kann der Index des 

Blocks und der Index des jeweiligen Threads inner-

halb des Blocks abgefragt werden. 

 

Abb. 6 Unterteilung der Ausführungsdomäne (Bildher-
kunft: Quelle [10]) 

1.4 Resultierende Aufgabenstellung und 

Ziele 

An dieser Stelle sei vorweggenommen, dass die Ent-

wicklung meines Systems ein inkrementeller Prozess 

war. Viele Überlegungen und Herausforderungen 

haben sich im Rahmen eines ständigen Entwicklungs- 

und Forschungsprozesses über mehrere Monate erge-

ben. Die ursprüngliche Aufgabenstellung ist folgende: 

die Entwicklung oder Optimierung eines Simulati-

onsmodells, das sehr hohe Berechnungsraten bei 

gleichzeitig überzeugendem Detailgrad erreicht und 

somit „echtzeitfähig“ ist. Die Leistungsanforderungen 

dieses Modells sollten gering genug sein, um eine 

Integration in große Systeme zu ermöglichen, die nur 

einen kleinen Teil ihrer Rechenauslastung für Umge-

bungseffekte zur Verfügung stellen können. Gleich-

zeitig soll die Simulation skalierbar und in weitläufi-

gen Umgebungen einsetzbar sein. Die zu entwickeln-

de Software sollte die Möglichkeiten der Simulation 

demonstrieren und ein ansprechendes visuelles Er-

gebnis ermöglichen. 
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Nach dem Vergleich verschiedener Simulationsmo-

delle habe ich mich für den Einsatz des Rohrmodells 

entschieden, da dies einerseits zweidimensional ist 

und andererseits aus weniger zeitintensiven Rechen-

schritten besteht, als Navier-Stokes-Simulatoren, und 

damit sowohl bezüglich des Speicherplatzbedarfs als 

auch der Rechenleistung besser skalierbar ist. Weiter-

hin sollten alle zeitkritischen Algorithmen auf die 

GPU verlagert werden, da das gegebene Problem 

hochparallel ist (tausende Gitterzellen). Das Rohrmo-

dell muss also verbessert und optimiert werden. 

2 Theorie: Modellbildung 

und Optimierung 

2.1 Zweidimensionale Datenrepräsen-

tation 

Für die digitale Repräsentation von 2D-Terraindaten 

genügt eine klassische Heightmap. Eine Heightmap 

ist ein diskretes Gitter, innerhalb dessen jedem Punkt 

bzw. jeder Zelle ein Höhenwert zugewiesen ist. Die 

Heightmap-Variante, die von mir verwendet wird, 

wird in [5] ausführlich beschrieben. In der Layer-

Heightmap hat jede Zelle mehrere (ausschließlich 

positive) Werte: die Wasserhöhe und die Terrainhöhe 

an dieser Stelle, wobei sich die Terrainhöhe aus belie-

big vielen Geländeschichten zusammensetzen kann.  

Heightmaps finden ihre Anwendung unter anderem in 

Spielen oder Simulationen. Auch geologische Daten 

liegen größtenteils als Heightmaps vor. 

 

Abb. 7: 4x5 Layer-Heightmap mit zwei Terrainschichten 

Um solche Daten, ausgehend von realen Umgebun-

gen, zu erhalten, wird ein Gitter über das Gelände 

gelegt, an jedem Gitterpunkt die Höhe vermessen und 

in die Heightmap eingetragen. Je höher die Auflösung 

des Gitters ist, desto genauer ist die Repräsentation 

des ursprünglichen Geländes. Zur rein digitalen Er-

zeugung einer Heightmap können Prozedurale Me-

thoden wie Fraktale und Rauschgeneratoren oder 

interaktive künstlerische Modellierungstools verwen-

det werden.  

Abb. 8: Beispielhaftes „Heightmapping“ eines 3D-

Objekts 

2.2 Virtuelle Quellen 

In realen Umgebungen „entsteht“ Flüssigkeit auf 

Terrains einerseits durch Regen und andererseits 

durch unterirdische Quellen. Zusätzlich zur Nachbil-

dung dieser natürlichen Quellen möchte ich das direk-

te Auftragen von Wasser durch einen „interaktiven 

Pinsel“ ermöglichen oder direkt Höhenwerte aus einer 

weiteren Heightmap addieren. Hierbei bezeichne ich 

jeden Vorgang, der Wasser-Höhenwerte zum Gitter 

hinzufügt als virtuelle Quellung oder im Folgenden 

einfach als „Quelle“. 

2.2.1 Radiale Quellen 

Sowohl „natürliche“ (konstante) Quellen, die pro 

Zeitschritt Wasser abgeben, als auch der „interaktive 

Pinsel“ können als radiale Quellen aufgefasst werden, 

die in einem bestimmten Radius um eine Quellpositi-

on aktiv sind. Eine generelle Methode wurde von mir 

entworfen, die in einem Gitter bei gegebener Aus-

gangsposition und gegebenem Quellradius alle Zellen 

„bewässert“, die sich innerhalb des Wirkungsbereichs 

befinden. Diese Methode kann einen festen Wert, der 

zusätzlich von der Entfernung vom Ausgangspunkt 

abhängen kann („Falloff“), entweder zur Zellenhöhe 

hinzufügen oder davon abziehen (Senken). Das Ver-

fahren kann, neben der Wasserhöhe, natürlich auch 

auf andere Terrainschichten angewandt werden und 

somit zur interaktiven Modellierung des Geländes 

eingesetzt werden. Stark vereinfachter Ablauf: 

For each Cell: 

 d = distance(source, cell) 

 If d > radius 

  Return 

 

 If height – magnitude < 0 

  height = 0 

 Else 

  height -= magnitude 

End 
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Der „interaktive Pinsel“ nutzt diesen Prozess bei jeder 

Aktivierung (bei jedem „Pinselstrich“), für konstante 

Quellen wird er pro Zeitschritt auf die Wasserschicht 

angewandt. 

2.2.2 Zufallsquellen und Flächenquellen 

Regen kann mithilfe einer Zufallsverteilung von 

„Tropfen“ über das gesamte Gitter realisiert werden; 

der durchschnittliche Niederschlag pro Zeitschritt pro 

Zelle ist der grundlegende Parameter. (Pseudocode 

folgt.) 

For i = 0 to DropCount 

cellIndexX = random(0 to XDIM) 

cellIndexZ = random(0 to ZDIM) 

fill(cellIndexX,cellIndexZ) 

End 

 

Weiterhin sind einmalige großflächige Quellungen 

denkbar, wobei „Ausgangskonfigurationen“ von Was-

serfüllungen durch das Hinzufügen einer Wasser-

schicht aus einer separaten Heightmap zur Wasser-

schicht der Terrainrepräsentation erstellt werden. 

2.3 Flüssigkeitstransport im Rohr-

Modell 

2.3.1 Grundmodell 

An dieser Stelle möchte ich das Rohrmodell genauer 

beschreiben. Als Nachbarzellen verwende ich nur 

direkt angrenzende Zellen, sodass jede Zelle mit vier 

Rohren verbunden ist. 

 

Abb. 9: Flüssigkeitsaustausch zwischen Nachbarzellen   
(Bildherkunft: Quelle [2])  

Betrachten wir zuerst die Grundgleichungen zum 

hydrostatischen Druck einer Wassersäule:    

         

Da die Aufmerksamkeit hier nur Wasser gilt, das eine 

Dichte von 1 hat, vereinfacht sich diese Gleichung.              

Nun kann die Druckdifferenz zwischen zwei Zellen 

bzw. der Druck auf das verbindende Rohr berechnet 

werden, indem für h der Höhenunterschied zwischen 

den beiden Zellen eingesetzt wird. Wobei die Höhe 

die Summe aller Terrainschichten und der Wasserhö-

he ist. Außerdem ist (x, y) die jeweilige Position in-

nerhalb des Gitters der ersten Zelle und i, j der Index 

des Rohres, das die erste mit der zweiten Zelle ver-

bindet. 

    (   )         (   ) 

Jetzt kann die Beschleunigung des Wassers innerhalb 

des Rohres berechnet werden. 

                 (   )  
    (   )

 
 

Hierbei setze ich als F den Druck zwischen den bei-

den Zellen ein, da die Fläche der Zelle 1 ist. Die 

Querschnittsfläche des Rohres multipliziert mit des-

sen Länge und der Dichte von Wasser ergeben die 

Masse des Wassers innerhalb eines Rohres. Da die 

Dichte von Wasser 1 ist und als Länge des Rohres 

sowie als Querschnittsfläche auch 1 angenommen 

wird, kommt man letztendlich auf: 

                   (   )       (   ) 

Der Fluss f, der die Fließgeschwindigkeit des Wassers 

innerhalb des Rohres angibt, ist anfangs 0. Er wird 

nun in jedem Simulationsschritt um a beschleunigt. 

Der Wert wird für den nächsten Zeitschritt k+1 fol-

gendermaßen berechnet, wobei    die Größe des 

Zeitschrittes ist. 

    (   )
        (   )

      (   )      

Nachdem alle Flüsse einer Zelle auf diese Weise 

berechnet wurden, werden negative und positive 

Fließgeschwindigkeiten aufsummiert und damit die 

neue Wasserhöhe berechnet. 

2.3.2 Randbedingungen 

Weiterhin bleibt die Frage der Randbedingungen zu 

klären. Ich stelle zwei verschiedene Randbedingungen 

zur Verfügung, die separat für jeden Rand gewählt 

werden können. Entweder wird der Höhenwert der 

imaginären Randzellen zu einem festen Wert gesetzt 

oder wird der Höhenwert der Gitterzelle neben der 

Randzelle kopiert. Dadurch kann einerseits ein fester 

Zufluss oder Abfluss erreicht werden oder anderer-

seits eine Reflektion des Flusses. 

 

(1) 

(2) 
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2.3.3 Anpassung auf parallele Architekturen 

Um für eine parallele Implementierung brauchbar zu 

sein, muss das Modell leicht modifiziert werden. 

Damit jede Zelle unabhängig von den laufenden Be-

rechnungen anderer Zellen ist, ohne dass Fehler in die 

Berechnungen eingeführt werden, verwende ich einen 

zweistufigen, in [2] und [3] beschriebenen Prozess. 

Dazu werden in einem ersten Schritt zuerst alle Flüsse 

innerhalb der angeschlossenen Rohre berechnet. 

 

Abb. 10: Daten pro Zelle (Bildherkunft: Quelle [1]) 

Alle „Input Flows“ (Rohre mit positiver Fließge-

schwindigkeit) werden ignoriert, also zu 0 gesetzt. 

Übrig bleiben vier Werte pro Zelle, deren „Output 

Flows“. Um zu verhindern, dass eine Zelle mit nega-

tiver Wasserhöhe auftritt,  können diese Abflüsse nun 

skaliert werden, sollten sie die Menge an verfügbarem 

Wasser überschreiten.  

Im zweiten Rechenschritt werden die Ausflüsse der 

benachbarten Zellen (Zuflüsse für diese Zelle) positiv 

und die eigenen Ausflüsse negativ aufgerechnet. Dar-

aus resultiert  die neue Wasserhöhe 

 (   )     (   ) 

  ∑     (       )      (   ) 

   

 

Zusammengefasst als Pseudocode sieht dieser Prozess 

nun etwa folgendermaßen aus: 

For each Cell: 

  outflows = calcFlows(cell,neighbors) 

   

  If outflows > water 

    sum = outflows[Right] + ... 

    outflows = outflows / sum 

End 

For each Cell: 

  inc = neighborsOutflows – outflows 

  water = water + inc 

End  

 

2.4 Optimierung der Zeitkomplexität 

2.4.1 Grundbeobachtung und Problematik 

Flüsse, Seen und Ansammlungen von Flüssigkeiten 

sind in virtuellen Umgebungen logischerweise lokale 

Phänomene und erstrecken sich oft nur über einen 

geringen Teil der kompletten Heightmap. Für viele 

Zellen ist deshalb die Ausführung der Wassersimula-

tion nicht notwendig und verschwendet Rechenleis-

tung. Von dieser Beobachtung ausgehend, müsste 

man nur feststellen, welche Zellen „im Trockenen“ 

liegen und könnte diese von der Fluidsimulation aus-

schließen.  

                 

Abb. 11: Ursprüngliche Heightmap, Dunkelblau und 
Weiß hervorgehoben: Wasser 

Hierbei führt diese Analyse vorerst zu zusätzlichem 

Rechenaufwand; dieser darf letztendlich keinesfalls 

höher sein, als die Einsparungen der Optimierung.  

2.4.2 Erster Ansatz: Blockunterteilung und „Akti-

vitätsscans“ 

Eine Gruppierung der Zellen könnte hilfreich sein, da 

man schnell ganze Areale ausschließen könnte und 

sich nur auf die als aktiv gekennzeichneten Areale 

konzentrieren würde. Daher werde ich hier einen 

ersten Optimierungsansatz beschreiben, der auf einer 

solchen Blockunterteilung basiert.  

Die Zellen werden in Blöcke von momentan 16x16 

gruppiert. Ein Hilfsgitter, das ich als Aktivitätsgitter 

bezeichne, speichert pro Block einen Bool-Wert, der 

angibt, ob dieser Block an der Simulation teilnimmt. 

Um das Aktivitätsgitter zu erhalten, führe ich vorerst 

vor jedem Simulationszeitschritt eine Reihe zusätzli-

cher Prozesse aus. Grundsätzlich wird für jeden Block 

überprüft, ob er eine Zelle enthält, deren Wasserhöhe 

einen bestimmten Grenzwert überschreitet. Trifft das 

zu, so ist dieser Block aktiv. Da Zellen innerhalb 

inaktiver Blöcke ansonsten niemals mit Wasser ge-

füllt und deshalb niemals aktiv werden könnten, wer-

(3) 
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den auch alle Blöcke, deren Nachbarblöcke aktiv sind, 

aktiviert. 

 
Abb. 12a,b: Aktivitätsgitter (a) und  Wachstum (b) 

Zuerst wird ein temporäres Gitter, das die Anzahl der 

„nassen“ Zellen pro Block angibt, initialisiert. Der 

Per-Block Wert wird für jede Heightmap-Zelle, die 

den Grenzwert überschreitet, inkrementiert. Danach 

werte ich pro Block aus, ob dieser aktiv ist. Es wird 

überprüft, ob die Summe der nassen Zellen hier grö-

ßer als null ist und für den Block entsprechend „true“ 

oder „false“ eingetragen. Nun findet noch die Erwei-

terung des Aktivstatus auf Nachbarzellen statt. 

For each Block: 

   counter = 0 

End 

 

For each Cell 

   If water > threshold 

      getAssignedBlock().counter += 1 

End 

 

For each Block: 

   If counter > 0 

      isActive = true 

   Else 

isActive = false 

End 

 

For each Block: 

   For each Neighbor: 

       If Neighbor.active == true 

     isActive = true 

End 
 

Problematisch ist hierbei, dass der zweite Schritt 

(„For each Cell“) für jede Gitterzelle der kompletten 

Heightmap ausgeführt werden muss. Das registrieren 

„nasser“ Zellen beläuft sich zwar nur auf eine kleinen 

Anzahl von wenig aufwendigen Instruktionen, ist 

allerdings bei einem sehr großen Gitter der limitieren-

de Faktor der Ausführungsgeschwindigkeit, da es 

eben pro Schritt und Zelle, unabhängig von der tat-

sächlichen „Füllung“ des Gitters, nötig ist. (Beispiel: 

Gitterauflösung: 1000², also Aktivitätsgitterauflö-

sung von 64². „For each Block“ wird 4096 mal aus-

geführt, „For each Cell“ 1 Mio. mal.)  

Alle folgenden Simulation können das hier gewonne-

ne „Wissen“ nutzen und die Aktivitätsoptimierung 

benutzen. Wenn ich einen Weg finden könnte, die 

Berechnung des Aktivitätsgitters zu verbessern, wären 

der Gesamtauflösung der Simulation praktisch keine 

Grenzen gesetzt.  

Im Folgenden werde ich einen Lösungsansatz vorstel-

len. Hierzu verändere ich den Wachstumsschritt, 

sodass auch aneckende Nachbarn aktiver Zellen akti-

viert werden. Zuerst lässt sich jetzt feststellen, dass 

nach jedem Wachstum mindestens 16 (je nach Block-

größe) Zeitschritte vergehen werden, bevor das Was-

ser wieder an den Rändern des Areals angelangt ist. 

Ohne die Erweiterung wäre es möglich, dass an einer 

Ecke des Areals durch eine „unglückliche“ Flüssig-

keitsbewegung der Rand nach gerademal zwei Zeit-

schritten erreicht wird. 

    
Abb. 13a,b: Problem bei bisherigem Wachstum (a) und 

modifiziertes Wachstum (b) 

Nun muss die Aktualisierung des Aktivitätsgitters 

höchstens alle 16 Zeitschritte ausgeführt werden (bei 

dem Extremfall, dass sich die Flüssigkeit in alle Rich-

tungen verbreitet). Um die Ausführung der zeitinten-

siven Per-Cell-Überprüfung weiter hinauszuzögern, 

kann nach Ablauf der 16 Zeitschritte ein weiterer 

Wachstumsschritt stattfinden. Nachdem die Anzahl 

der Wachstumsschritte einen Maximalwert „N“ über-

schreitet, wird die bisherige Annäherung durch die 

korrekte und aufwendigere Berechnung des tatsächli-

chen Aktivitätsgitters aktualisiert.  

N sollte hierbei klein sein (N < 10), da der Wachs-

tumsprozess immer von einem in alle Richtungen 

wachsenden aktiven Areal ausgeht, also unabhängig 

von der tatsächlichen Entwicklung die Anzahl an 

aktiven Blocks erhöht.  

Nachteile: Vor allem im Hinblick auf die Integration 

in Spiele und VR-Anwendungen ist es nun aber prob-

lematisch, dass die Ausführungszeit eines einzelnen 

Zeitschrittes nicht konstant ist. Alle N * 16 Schritte 
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„bricht“ die Ausführungszeit ein, wenn das Gitter 

komplett auf „nässe“ überprüft wird. Dies könnte bei 

visuellen Anwendungen zu Bildrucklern führen. Im 

Allgemeinen ist es nie von Vorteil, wenn einzelne 

Komponente eines größeren Systems stark fluktuie-

rende Leistungsanforderungen besitzen.  

2.4.3 Alternativer Ansatz: dynamische Grenzzellen  

Anstatt der Blockunterteilung wäre es vorstellbar, die 

Ausbreitung von Flüssigkeit anhand einer „Wasser-

grenze“ zu ermitteln, und die Simulation nur für Zel-

len innerhalb dieser Grenzbereichs durchzuführen. Ich 

werde die Idee anhand eines einfachen Spezialfalls 

beschreiben: Eine einzige, konstante Quelle. 

Die anfänglichen Grenzzellen sind jene, die direkt an 

den Quellzellen angrenzen. Die Entwicklung der 

Grenze insgesamt kann daher anhand von Fließrich-

tung- und Geschwindigkeit innerhalb der Grenzzellen 

dynamisch verfolgt werden. 

Abb. 14a,b: Anfängliche Grenzzellen (a), Einige Schritte 

später (b) (Fließrichtung als Pfeile) 

Diese Grenzen werden als nächstes von einer recht-

eckigen Bounding-Box umschlossen, um eine prakti-

kable parallele Ausführungsdomäne  zu bieten (Abb. 

14, rotes Quadrat). 

Weiterführung: Das Konzept müsste nun auf belie-

big viele Quellen, Senken und interaktives „Pinseln“ 

erweitert werden. Unter anderem wäre der Einsatz 

mehrere Bounding-Boxen, also verschiedener (teils 

überschneidender) Grenzen nützlich. 

 

2.5 Möglichkeiten der Geländeformung 

2.5.1 Erosion durch Strömungsgeschwindigkeit 

Um das Terrain infolge der Wasserströmungen ero-

dieren zu können, muss Material von dem Geschwin-

digkeitsfeld des Wassers transportiert werden. Hierzu 

wird der Layer-Heightmap eine weitere Komponente 

hinzugefügt: im Wasser gelöstes Material oder Sedi-

ment.  

Material wird pro Zeitschritt in Sediment umgewan-

delt, wenn die „Sediment-Transportkapazität“ dieser 

Zelle noch nicht überschritten. (Diese hängt von einer 

Materialkonstante und dem Fluss sowie der Steigung 

an der jeweiligen Zelle ab.) Andernfalls wird Material 

abgelagert. Wie schnell dieser Prozess insgesamt 

stattfindet, hängt von weiteren Konstanten ab. Der 

folgende Pseudocode ist vereinfacht. Der letztendliche 

Algorithmus ermöglicht Deposition und Ablagerung 

mit mehreren Terrainschichten. 

If sediment > capacity 

 material += deposition; 

 sediment -= deposition; 

If sediment < capacity 

 material -= dissolution; 

 sediment += dissolution; 

 
Bei mehreren Terrainschichten wird Material auf der 

obersten Terrainschicht der Zelle abgelagert und von 

obersten Schicht, die noch Material führt, abgelöst. 

(Die Materialhöhe einer Schicht kann 0 werden.) Das 

Sediment wird nach diesem Prozess von dem Ge-

schwindigkeitsfeld des Wassers transportiert. Dazu 

wird die Advektionsgleichung angewendet.       

 
  

  
  ( ⃗   ⃗⃗   )  

Hierbei ist S das Skalarfeld des gelösten Sediments,  ⃗  

das Vektorfeld der Fließgeschwindigkeiten und  ⃗⃗  der 

Operator, der auf das Skalarfeld angewandt wird. Die 

Diskretisierung erfolgt nach einer Semi-Lagrange-

Methode erster Ordnung [14].  

Eine Semi-Lagrange-Methode ist ein implizites 

Schema zur Lösung der Advektionsgleichung mithilfe 

der „Backtracing“-Strategie. Backtracing bedeutet 

hier, dass man, um das Sediment an einem bestimm-

ten Gitterpunkt zu bestimmten, mithilfe des Fließge-

schwindigkeitsfeldes eine Position (einen „Partikel“) 

ermittelt, an der das Sediment am derzeitigen Punkt 

vor genau einem Zeitschritt war. Sobald man diese 

Position ermittelt hat, interpoliert man die Sediment-

werte der vier Zellen, die diesem Punkt am nächsten 

sind. Dieser interpolierte Wert ist nun der neue Sedi-

mentwert der Ausgangszelle. Die genaue Implemen-

tierung der Methode ist an [15] orientiert.  

(4) 
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Abb. 15: Semi-Lagrange-Backtracing 

Die Semi-Lagrange-Methode offenbart auf den ersten 

Blick ihren größten Vorteil gegenüber eines her-

kömmlichen Euler-Explizit-Lösungsverfahrens: Sie 

ist unbegrenzt stabil. Wird der Zeitschritt sehr groß 

gewählt, ist die Ursprungsposition des Sediments 

weiter vom Ausgangspunkt entfernt; anstatt eines 

qualitativen Fehlers („Simulation explodiert“) beo-

bachtet man also nur eine Diffusion der Sedimentwer-

te. (Genauigkeit des Transports sinkt, Details „ver-

schwimmen“.)  

Die in Abb.12 zu beobachtende Rückverfolgung der 

Position wird durch folgende Gleichung beschrieben, 

die eine Diskretisierung der Advektionsgleichung [3] 

darstellt:  

 (   )      (                 )  

Wobei als Position (   ) der Mittelpunkt der Zelle 

betrachtet wird und (   ) die Komponenten des Ge-

schwindigkeitsvektors dieser Zelle sind. Diese Positi-

on muss nicht direkt auf einem Gitterpunkt liegen 

(das ist selten der Fall), sondern gibt die Position in 

einem 2D-Koordinatensystem an, das von 0 bis N 

reicht, wobei N die Gitterauflösung ist. Nun betrachtet 

man eine Gitterecke, die diesem Punkt am nächsten 

liegt, und bestimmt die vier Zellen, die an der Interpo-

lation teilhaben werden als jene Zellen, die an der 

Ecke angrenzen. Die Gewichtung beschreibt, welcher 

Zelle ein höheres Gewicht bei der Interpolation zu-

kommt und wird anhand der Entfernung der Zellmit-

telpunkte zur verfolgten Position bestimmt. Die kom-

plette Implementierung ist in Anhang 4 zu finden. 

Weiterhin liegen die Fließgeschwindigkeiten nach 

dem Wassertransport in der „Output Flow“-Form vor. 

Da für die Advektion die Fließgeschwindigkeiten in 

Form eines Vektorfeldes vorliegen müssen, muss 

dieses zuerst mithilfe der Ausfluss-Informationen 

gewonnen werden. Hierzu werden zur Berechnung 

der horizontalen Komponenten die Zuflüsse von der 

linken Nachbarzelle als positiv, die Zuflüsse von der 

rechten Nachbarzelle als negativ angerechnet. Die 

Addition der Ausflüsse folgt demselben Schema, 

sodass letztendlich der „positive Fluss“ der Zelle von 

links nach rechts erfolgt [3]. 

2.5.2 Weitere Erosionsmethoden 

„Rutschung“ könnte simuliert werden, indem man für 

das Gelände einen Steigungsgrenzwert definiert. 

Übersteigt eine Zelle, oder genauer gesagt, die Stei-

gung zwischen zwei Zellen diesen Grenzwert, so wird 

von der höhergelegenen Zelle Material abgetragen 

und zur niedergelegenen Zelle hinzugefügt. Die Hö-

hendifferenz wird damit angeglichen und die Steigung 

begrenzt. Der Steigungsgrenzwert kann hierbei von 

den Materialeigenschaften der jeweiligen Terrain-

schicht abhängig sein. 

2.5.3 Ideensammlung 

Da durch das flexible Layer-System beliebige Ter-

rainschichten hinzugefügt können, wäre eine Schnee- 

und Eisschicht als oberste Materialschicht denkbar. 

(Zwischen Wasser und Festmaterial.) Um somit Ag-

gregatszustände zu simulieren, wäre ein weiterer 

Simulationsalgorithmus nötig, der, abhängig von 

einstellbaren Temperaturen, Wasser von der Wasser-

höhe abziehen und zur Eisschicht hinzufügen würde 

(gefrieren) oder, umgekehrt, Schmelzung durchführt. 

Damit könnten dynamische Gletscherlandschaften 

und Winterszenarien modelliert werden. 

Ein weiterer Zusatz wäre ein „Verdampfungsschritt“, 

der regelmäßig Wasserhöhen verringert und das Ge-

lände austrocknet. 

3 Softwarearchitektur und 

Implementierung 

3.1 Modularer Aufbau 

Die einzelnen Heightmap-Arrays werden von der 

Klasse „Terrain“ verwaltet. Die Klasse ermöglicht es, 

neue Layer im VRAM zu allokieren und mit einer 

überschaubaren Reihe von Kernelfunktionen zu ma-

nipulieren. So können Layer mit einem festen Wert 

initialisiert werden oder Material aus Host-seitigem 

Speicherplatz zu bestehenden Layern aufaddiert wer-

den. Außerdem kann mithilfe von „writeLayer( )“ der 

momentane Stand des Terrains abgefragt werden (in 

einzelnen Layern oder komplett), woraufhin er vom 

VRAM zum Hosts-RAM transferiert wird und als 2D-

Array zur Verfügung steht. 

  ⃗  

(5) 
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Die Eingabe und Ausgabe von Bilddaten erfolgt hier-

bei mithilfe der plattformunabhängigen Bibliothek 

DevIL (Developers Image Library). Die auf DevIL 

aufgebauten I/O Funktionen laden, ausgehend von 

einem Dateinamen eine Bild- oder Heightmap-Datei 

in ein Host-Array, das von der Klasse „Terrain“ ein-

gelesen werden kann oder speichern ein von „wri-

teLayer( )“ zurückgegebenes Array in eine Datei. 

„Terrain“ stellt über die Methode „getWorkHandle“ 

Zeiger auf den GPU-seitigen Speicherplatz der 

Heightmaps zur Verfügung. Jede Klasse, die das Ter-

rain auf irgendeine Weise manipuliert, tut dies über 

eine „TerrainWorkHandle“. 

Die Klassen, die für die Simulation ausschlaggebend 

sind, sind Simulatoren. Sie werden von der abstrakten 

Klasse „Simulator“ abgeleitet. Der „SimulationMana-

ger“ verwaltet diese Simulatoren und sorgt dafür, dass 

sie in einer festen Reihenfolge zu einer einstellbaren 

Frequenz ausgeführt werden, indem er die virtuelle 

Methode „Simulator::step“ ausführt. „SimulationMa-

nager“ übergibt weiterhin jedem Simulator, der ihm 

zur Verwaltung überantwortet wird, die „Terrain-

WorkHandle“, auf deren Basis er operiert. 

3.2 Umsetzung des Simulationsmodells 

3.2.1 CUDA/C++ Interoperation 

Mein Host-Code ist in C++ geschrieben und wird mit 

dem Visual C++ 2010 Compiler kompiliert. Der De-

vice-Code muss separat mit Nvidias NVCC Compiler 

übersetzt werden. Auch die Host-Codepartie, die den 

Kernel aufruft, muss mit NVCC übersetzt werden. 

Deshalb wird jeder Kernelaufruf in einer Wrapper-

Funktion ausgeführt, die als externe Funktion für den 

C++ Compiler lediglich deklariert werden muss. 

Kernelfunktionen wird der Zusatz „__global__“ vo-

rangestellt. 

3.2.2 Datenstrukturen und Ausführungsdomänen 

Jedes Gitter (Wasser, Schicht 1, Schicht 2, temporäre 

Gitter, ...) wird getrennt als 2D-Float-Array im 

VRAM abgelegt. 2D bedeutet hier, dass kontinuierli-

cher Speicher allokiert wird, der alle Teilarrays hin-

tereinander ablegt. Die Allokation des jeweiligen 

Arrays erfolgt mithilfe der Funktion „cudaMal-

locPitch“, die einen Zeiger auf ausgerichteten Spei-

cher (Aligned Memory) zurückgibt, um den Zugriff 

zu beschleunigen. Weiterhin erhält man den Abstand 

(Pitch) der einzelnen Arraysegmente.  

Sämtliche Algorithmen der Flüssigkeits- und Erosi-

onssimulation müssen für jede Gitterzelle ausgeführt 

werden. Die Ausführungsdomäne ist also zweidimen-

sional, wobei die Anzahl der Threads jeder Ausfüh-

rungsdimension der Zellenanzahl des Gitters in dieser 

Dimension entspricht. Als Blockgröße nutze ich 

16x16 Threads. 

Um innerhalb des Threads auf den Speicherplatz der 

zugewiesenen Zelle zuzugreifen, muss sich der 

Thread zuerst lokalisieren. Dass für jede Gitterzelle 

ein Thread ausgeführt wird, war eine Vereinfachung. 

CUDA kann keine ungleichmäßig großen Thread-

blocks verwenden, sondern nutzt in meinem Fall die 

Blockgröße von 16x16. Ist die Anzahl der Threads 

also nicht durch die Blockgröße teilbar, entsteht eine 

kleine Menge an überschüssigen Threads. Diese müs-

sen erkannt und abgestoppt werden. Der Parameter N 

ist daher nicht die tatsächliche Größe der Domäne, 

sondern die Größe des ursprünglichen Simulationsgit-

ters. (Kernelfunktion: Anhang 1) 

3.2.3 Vom Modell zum Parallelprogramm: Effizien-

te Implementierung des Wassertransports 

Der Simulator „WaterPipeSimulator“ implementiert 

das Rohrmodell. Beispielhaft für die CUDA-

Implementierungen beschreibe ich hier nur diesen 

einen Simulator. 

Das Gitter, das die Ausflüsse pro Zelle speichert, wird 

beim Beginn der Simulation mit 0 initialisiert. Dieses 

Gitter ist diesmal kein Float-Array, sondern speichert 

die Werte in der Struktur „cell4“. 

Für die Berechnung des Druckunterschiedes zwischen 

Zellen ist primär die Höhendifferenz notwendig. Da 

benachbarte Zellen auch die aufsummierte Höhe der 

momentanen Zelle kennen müssen, wäre es ein naiver 

und verschwenderischer Ansatz, für jede Zelle inner-

halb des eigenen Threads nochmals alle Nachbarhö-

hen zu errechnen. Dadurch würde dieselbe Berech-

nung für eine Zelle mehrfach ausgeführt werden, da 

sie von mehreren umgebenden Zellen als Nachbar 

angesehen wird. Eine bessere Lösung scheint es zu 

sein, einen zusätzlichen Kernel vor den Flussberech-

nungen auszuführen, der für das komplette Gitter alle 

Höhenwerte aufaddiert.  

Nachdem ich beide Ansätze ausprobiert hatte, war nur 

ein relativ geringer Unterschied in der Ausführungs-

geschwindigkeit zu erkennen. Immerhin musste der 

zusätzliche Kernel gestartet und initialisiert werden. 

Mir kam also die Idee, die Vorteile beider Methoden 

zu kombinieren. Unter Einsatz von Shared Memory 
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ist es möglich, nur einen einzelnen Kernel zu verwen-

den und trotzdem keine überflüssigen Mehrfachbe-

rechnungen auszuführen. Weiterhin kann so der Spei-

cherzugriff optimiert werden, da die Anbindung an 

diesen lokalen Speicher wesentlich leistungsfähiger 

ist als die an den globalen VRAM.  

Mit der Angabe „__shared__“ wird das lokale Array 

nur einmal für den kompletten Block deklariert. Jeder 

Thread summiert seine eigenen Höhenwerte nun auf, 

identifiziert sich innerhalb des Blocks und speichert 

den Wert im geteilten Array. Ein „__syncthreads( )“ 

sorgt dafür, dass alle Threads des jeweiligen Blocks 

mit diesem Prozess fertig sind, bevor der Kernel fort-

gesetzt wird. 

Für jedes Rohr wird nun zuerst geprüft, ob man sich 

am Rand des Gitters befindet. Ist dies der Fall, müs-

sen die Randbedingungen berücksichtigt werden. 

Schließlich wird der Fluss beschleunigt und auf einen 

positiven Wert beschränkt. Hierzu verwendet man die 

vorberechnete Gesamthöhe des Nachbars, falls dieser 

im gleichen Block liegt. Wenn nicht, muss die Ge-

samthöhe dieses Nachbarn nochmals berechnet wer-

den. In den meisten Fällen wird also vom Shared 

Memory profitiert, an den Blockrändern sind jedoch 

zusätzliche Berechnungen notwendig. Das zusätzliche 

Branching wirkt sich zudem nicht nachweislich nega-

tiv auf die Performance aus. (Codebeispiel: Anhang 

2) Die Skalierung der Ausflüsse ist aus Platzgründen 

ausgelassen. Unter Anhang 3 findet man den zweiten 

Simulationsschritt. 

3.3 Darstellung mit OpenGL 

Ohne die Möglichkeit, die Simulation und das be-

troffene Gelände detailliert und ansprechend darzu-

stellen, ist auch das realistischste Simulationsmodell 

nutzlos. Bis vor kurzem hätte die Darstellung eines 

zusammenhängenden Gitters mit so hoher Auflösung 

große Schwierigkeiten mit sich gebracht. Die neuste 

Generation von Grafikprozessoren unterstützt aller-

dings mit Shader Model 5.0 die Technologie „Tessel-

ation Shading“, die unter anderem eine effiziente 

Darstellung extrem hochauflösender Terrains ermög-

licht. Kurze Einführungen in Tesselation finden sich 

unter [8] und [9]. Die spezielle Technik, die ich ver-

wende, basiert auf einem Kapitel in [13]. Die Imple-

mentierung des auf OpenGL basierenden Tesselation-

Renderers werde ich nur knapp beschreiben. Sie 

macht zwar einen großen Teil des Quellcodes dieser 

Arbeit aus, ist jedoch allgemeingültig und zum Ver-

ständnis wird viel technisches Vorwissen benötigt. Sie 

ermöglicht eine effiziente Darstellung, hat jedoch 

keinen Einfluss auf die eigentliche Simulation. 

3.3.1 GPU-Tesselation 

Tesselation bietet mir die Möglichkeit, in zwei zusätz-

lichen GPU-Programmen abhängig von der momen-

tanen Kameraposition ein „Triangle-Mesh“ (dreidi-

mensionales Objekt, das aus Dreiecken besteht) zu 

generieren. Dieses hat an der speziellen Stelle, die 

beobachtet wird, eine wesentlich höhere Detaildichte 

als an Stellen, die sich außerhalb des Blickfeldes 

befinden. Je nach Entfernung zu der Ebene, die die 

Heightmap repräsentiert, kann der Tesselator maximal 

zwei Dreiecke pro Gitterzelle generieren, was einer 

Darstellung von vollem Detail entspricht. Entspre-

chend weniger Dreiecke werden generiert, und ent-

sprechend geringer ist die Auflösung des tatsächlich 

dargestellten Gitters, wenn der Abstand des Beobach-

ters zur Heightmap groß ist. 

3.3.2 Displacement und Shading 

Um die Endpositionen der Scheitelpunkte des darge-

stellten Meshs zu berechnen, wird Texture Displace-

ment angewandt. Hierbei liegen die momentane Was-

serhöhen und Terrainhöhen der Simulation als 2D-

Texturen vor. Diese Texturen werden von dem tesse-

lierten Mesh verwendet,  um die y-Werte der jeweili-

gen Scheitelpunkte zu bestimmen. 

Die Darstellung findet in insgesamt 2 Durchgängen 

statt. Der erste, um das Terrain darzustellen, der zwei-

te, um das transparente Wasser darzustellen. Die 

Wasser-Shader nutzen wahlweise Cubemap Reflekti-

onen zur Beleuchtung oder zeigen die Wassertiefe als 

Farbgradient an. Die Terrainshader basieren hier auf 

einer effizienten Beleuchtungsmethode, die „Spheri-

cal Harmonics“ und Umgebungsverdeckung anwen-

det, um ohne Schattenberechnungen trotzdem auf ein 

visuell ansprechendes Ergebnis zu kommen. 

3.3.3 OpenGL/CUDA Interaktion 

Nach jedem Simulationsschritt müssen die Texturen, 

die als „Displacement Maps“ des Terrains genutzt 

werden, mit den Daten des Simulationskerns aktuali-

siert werden. Hierbei nutzt auch dieser Prozess die 

Aktivitätsoptimierung, da Terrainareale, in denen kein 

Fluss stattfindet, auch nicht zur Darstellung aktuali-

siert werden müssen. 

Damit keine Transfers der Höhendaten zwischen 

VRAM und RAM stattfinden müssen, werden soge-

nannte „Shared Resources“  benutzt. Hierbei kann 
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CUDA eine OpenGL-Textur als CUDA Ressource 

registrieren, sie manipulieren und anschließend wie-

der für OpenGL freigeben. Unter Anwendung dieser 

Technik verschaffe ich mir nach jedem Simulations-

schritt CUDA-seitigen Zugang zu der Textur und 

aktualisiere Wasser und Terrainhöhenwerte in einem 

einfachen Kernel. 

4 Analyse und Auswer-

tung 

4.1 Performance der Implementierung 

Die erreichbare Performance der Implementierung 

wurde von mir anfangs als ein Verarbeitungsdurch-

satz der GPU von 100 oder mehr Megazellen/s einge-

schätzt. Diese Erwartungen wurden alleine durch die 

erste Reihe simpler Kernel erfüllt mit durchschnittlich 

100 Megazellen/s. Durch den Einsatz von Shared 

Memory und die Ermittlung der optimalen Blockgrö-

ße konnte ich über 200 Megazellen/s erreichen. Das 

entspricht immerhin schon fast der hundertfachen 

Geschwindigkeit der ersten CPU Implementierung 

mit Threading. Nach der Optimierung des Zugriffs 

auf den globalen Speicher waren schon 500 Megazel-

len/s messbar. 

Nach den ersten Experimenten mit der Aktivitätsop-

timierung konnte ich bei sehr hohen Auflösungen und 

einem Gitter mit geringer Aktivität einen Durchsatz 

von mehr als 3000 Megazellen/s ermitteln.  

Bei sehr hoher Aktivität näherte sich dieser Wert 

weiter an den Durchsatz ohne Aktivitätsoptimierung 

an. Hierbei ist mit Megazellen/s bei der Messung des 

aktivitätsoptimierten Algorithmus nicht der tatsächli-

che Durchsatz an Zellen gemeint, sondern die Anzahl 

der ursprünglichen Gitterzellen multipliziert mit dem 

maximalen Rechenschritt pro Sekunde. Diese Verein-

fachung ist notwendig, um die optimierte Variante mit 

der normalen Variante vergleichen zu könne 

Im Folgenden wird der Grund für meine Entscheidung 

für eine Blockgröße von 16x16 Threads ersichtlich. 

Klar war, dass die Blockgröße am besten so gering 

wie möglich gewählt werden sollte, da dies für die 

Performance der Aktivitätsoptimierung von Vorteil 

ist. Je höher die Blockgröße ist, desto geringer ist die 

Auflösung des Aktivitätsgitters und desto größer der 

Anteil an Threads, die unnötigerweise ausgeführt 

werden. Als nächstes habe ich mithilfe eines CUDA-

Profilers die Laufzeiten eines Simulationsschrittes auf 

einem 1024x1024 Gitter bei verschiedenen Blockgrö-

ßen verglichen. Da „16x16“ hier am besten abschnitt, 

wurde diese Größe ausgewählt. 

4.2 Stabilität 

Der Flüssigkeitssimulator erweist sich als nicht unbe-

grenzt stabil. Der Zeitschritt kann deshalb nicht belie-

big groß gewählt sein, sondern muss mit Bedacht 

eingestellt werden. Der Maximalwert, den der Zeit-

schritt annehmen darf, liegt bei 0.1 bis 0.15 Sekun-

den. Überschreitet er diesen Wert, werden qualitative 

Fehler eingeführt; die Simulation wird „zerstört“, und 

anstatt eines Wassertransports ist ein periodisches 

Rauschen zu beobachten (Abb. 17). Die Ursache 

dieses Verhaltens liegt wahrscheinlich bei Rundungs-

fehlern, die beim Berechnen der Beschleunigung 

innerhalb der Rohre auftreten. 

 
Abb. 17a,b: Zeitschritt von 0.3s (a) und 1s (b)  

Weiterhin habe ich festgestellt, dass ein geringerer 

Zeitschritt als 0.1 keine sichtbaren Verbesserungen 

mit sich bringt (der Wassertransport wirkt nicht noch 

realistischer). Eine weitere Verringerung würde also 

nur eine höhere Anzahl an Rechenschritten pro Se-

kunde erfordern und ist deshalb nicht ratsam. 

4.3 Probleme und Verbesserungsmög-

lichkeiten 

Die zweidimensionale Natur der Simulation bringt 

einige Einschränkungen mit sich. So können weder 

Überhänge noch Höhlen dargestellt werden. Auch 

vertikaler Fluss und „dreidimensionale Wellenfor-

men“ sind nicht simulierbar.  

Für die verbesserte Implementierung der Aktivitätsop-

timierung habe ich lediglich ein Konzept angeschnit-

ten (Grenzzellen), das in einer Fortführung dieser 

Arbeit aufgegriffen werden sollte. Visuell betrachtet 

ist der Grad des Realismus, gemessen an der Einfach-

heit des Simulationsmodells, trotzdem erstaunlich. 

Lediglich ein geringfügiges Problem tritt bei der Dar-

stellung durch Tesselation auf. Die hohe Turbulenz 
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und das Auftreten von Kleinstwellen beim Wasser-

transport führen, wegen dem lokal sehr detaillierten 

Mesh, zu einer etwas unruhigen Darstellung der Flüs-

sigkeit. Ein einfacher und schneller Bildfilter, der die 

Displacement-Textur nach der Aktualisierung glättet, 

könnte hier Abhilfe schaffen. 

   

Abb. 18: Flutung einer Gebirgslandschaft (erstellt mit 

eigener Software) 

4.4 Fertige Anwendung 

Die Software die letztendlich entwickelt wurde, um 

das optimierte Simulationsmodell vorzuführen, ist 

vollkommen plattformunabhängig. Keine windows-

spezifische Funktionalität wurde verwendet, obwohl 

die Entwicklung unter Windows mit Microsoft Visual 

Studio 2010 stattfand. Für das Frontend und die Be-

nutzeroberfläche wurde das plattformunabhängige Qt-

Framework verwendet, wobei die GUI, um Zeit zu 

sparen, mithilfe eines visuellen GUI-Builders entwor-

fen wurde. Die daraus entstandene Benutzeroberflä-

che stellt alle Parameter der Simulation zur freien 

Einstellung zur Verfügung. Detaillierte Einstellungs-

möglichkeiten existieren für die Darstellung von Ter-

rain und Wasser. Anzeigen in der Statusleiste infor-

mieren regelmäßig darüber, wie viele Dreiecke der 

Tesselator beim letzten Darstellungsvorgang ausge-

geben hat und wie hoch die momentanen Darstel-

lungs- und Berechnungsraten sind. 

5 Zusammenfassung und 

Ausblick 

Eine ausführliche Implementierung eines Systems zur 

interaktiven Simulation von Flüssigkeiten bei sehr 

großen Terrains und Umgebungen wurde von mir 

erarbeitet. Um dieses System zu demonstrieren, habe 

ich eine leistungsfähige Anwendung zur hydrauli-

schen Erosion von Terrains entwickelt. 

Hierbei wurde nach der Auswahl des vielverspre-

chendsten Simulationsmodells dieses Modell auf 

verschiedene Arten getestet und experimentell unter-

sucht. Anfangs habe ich anhand einer schlichten Im-

plementierung des einfachen Rohrmodells die Unfä-

higkeit serieller Prozessoren erkannt, Probleme dieser 

Größenordnung mit hoher Geschwindigkeit zu lösen. 

Die letztendliche Version ist ein hochparalleles Pro-

gramm, das unter Anwendung allerlei „technischer 

Kniffe“ geschrieben wurde. So habe ich mich für die 

finale Umsetzung auf der CUDA-Architektur ent-

schieden und zuerst einige geringere Optimierungen 

ausprobiert. Schließlich wurde ein Konzept erarbeitet, 

das eine enorme Verringerung der Rechenlast des 

Modells ermöglicht, indem ganze Areale von der 

Simulation ausgeschlossen werden. 

Eine weitere Verbesserung dieses Konzeptes führt 

dazu, dass das Modell auf Gittern praktisch unbe-

grenzter Größe  simuliert werden kann, solange aus-

reichender Arbeitsspeicher vorliegt. Viel interessanter 

ist aber, dass der Rechenaufwand für die Flüssigkeits-

simulation nun so gering ist, dass sie in modernen 

Videospielen und Virtual-Reality Simulationen im 

Hintergrund ablaufen kann, ohne viele Ressourcen zu 

verbrauchen. Vor allem bei der momentanen Entwick-

lung der verfügbaren Rechenleistung pro Euro ist 

damit die Umsetzung realistischer Flüssigkeiten in 

virtuellen Umgebungen zum Greifen nahe. 
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6 Anhänge 

 

//Device Code 
__global__ void kernelName( float* grid, gPitch, dim3 N )  
{  

 //Index der Zelle berechnen 
 int j = blockIdx.x * N.x + threadIdx.x; 
 int i = blockIdx.y * N.y + threadIdx.y; 
 //Ist dieser Thread überschüssig? 
 if( j >= N.x || i >= N.y ) return; 
 /*Pitch gibt den Abstand der Arraysegmente in Byte an. Pitch multiplizieren  
       mit i, dem Index des momentanen Arraysegmentes, und zur Basisadresse addieren.  
 Weiterhin j, den Index innerhalb des Arraysegmentes, addieren.*/ 
 float* myCellPtr = (float*)((char*) grid + gPitch * i) + j; 
 *myCellPtr = ... 

//{...} 
} 
 Anhang 1 : Initialisierungsprozesss 

 

 float precompMultiplier = GRAVITY_CONSTANT * sc[CONSTANT_TIMESTEP]; 
float* neighbourPtr; 

 float  neighbourHeight; 
//----------------------- 

 // Oberes Rohr 
 //----------------------- 
 if( i == 0 ) 
 { //Randbedingungen 
  if(boundaries[0].reflect) 
   neighbourHeight = thisHeight; 

  else 
   neighbourHeight = boundaries[0].level; 

 } 
 else 
 { /*Befindet sich der Thread am Rand des Blocks, liegen keine 
  vorberechneten Werte vor. Separat aufsummieren */ 
  if( threadIdx.y == 0 ) 
  { 

neighbourPtr = (float*((char*) waterField + (i-1)* waterPitch)+j; 
   neighbourHeight = *neighbourPtr; 

   for(int f = 0; f < layerCount; ++f) 
   { 

tmp = (float*)((char*)layers[f].ptr + (i-1) *  

layers[f].pitch)+ j; 
    neighbourHeight += *tmp; 

   } 

  } 

  else 
  { 

   neighbourHeight = totalHeight[localRow - 1][localCol]; 

  } 

 } 

 ofPtr->T = fmaxf(0.0, ofPtr->T + precompMultiplier *  

  ( thisHeight - neighbourHeight)); 

 //{...} 
 

 Anhang 2 : Erster Schritt des Rohrsimulators (Ausschnitt) 
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__global__ void computeWaterLevel( ... ) 
{ 

//{...} 
 float sumIn; 
 float sumOut; 
 

 sumOut = ofPtr->B + ofPtr->T + ofPtr->R + ofPtr->L; 

 sumIn = 0.0f; 

 //Obere Nachbarzelle 
 if( i!= 0) 
 { 

   neighbourPtr = (cell4*)((char*)outflowField + (i-1) * ofPitch) + j; 
   sumIn += neighbourPtr->B; 

 } 

 //{...} 
 *waterPtr += sc[CONSTANT_TIMESTEP] * (sumIn-sumOut); 

} 
 Anhang 3: Zweiter Schritt des Rohrsimulators 

 

 //{...} 
 

 //Semi-Lagrangian Backtracing-Schritt. 
  //momentane Position: idx + 0.5 (Zellmittelpunkt) 
 float tpx = (float)i+0.5 - velPtr->x * timeStep; 
 float tpz = (float)j+0.5 - velPtr->z * timeStep; 
 

 //Gitterecke, die dem Punkt am nächsten liegt 
 int npx = floorf(tpx + 0.5); 
 int npz = floorf(tpz + 0.5); 
 

 int idxTx,idxBx,idxRz,idxLz; 
 //Indizes der Zellen, die diese Ecke umgeben 
 idxRz = npz; 

idxLz = npz - 1; 

 idxTx = npx - 1; 

 idxBx = npx; 

 

 //Gewichtungen für bilineare Interpolation 
 float wZR = tpz - 0.5 -( (float)npz - 1.0); 
 float wXB = tpx - 0.5 -( (float)npx - 1.0); 
 

 //Sicherstellen, dass die Indizes auf dem Gitter liegen. 
  //(Wertebereich durch "clamp" auf [0...DimRez] beschränken) 
 idxRz = clampZtN(N.x-1, idxRz); 

 idxLz = clampZtN(N.x-1, idxLz); 

 idxTx = clampZtN(N.y-1, idxTx); 

 idxBx = clampZtN(N.y-1, idxBx); 

 

 //Werte der vier umgebenden Punkte erhalten 
 float tr,tl,br,bl; 
 tr = *((float*)((char*)sedimentField + idxTx * sedimentPitch) + idxRz); 
 tl = *((float*)((char*)sedimentField + idxTx * sedimentPitch) + idxLz); 
 br = *((float*)((char*)sedimentField + idxBx * sedimentPitch) + idxRz); 
 bl = *((float*)((char*)sedimentField + idxBx * sedimentPitch) + idxLz); 
 

 //Bilinear interpolieren (zuerst horizontal, dann vertikal) 
 float* thisCell = (float*)((char*)sedimentWrite + i * swPitch) + j; 
 *thisCell =  lerp(lerp(br,bl, wZR),lerp(tr,tl, wZR),wXB); 

} 

//Lineare interpolation von a und b, wobei 

 //w das Gewicht „zugunsten“ von a ist. 
__device__ float lerp(float a, float b, float w) 
{  

 return (a * w + (1.0f-w)* b); 
} 
 Anhang 4: Semi-Lagrange Algorithmus 
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