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1  Vorwort

OpenGL ist ein Standard zur Programmierung von 3D-Graphik auf modernen Computersystemen. 
Heute besitzen fast alle Computer entsprechende Hard- und Software, so dass jeder Besitzer eines 
Computers, der wenigstens etwas von Programmierung versteht, 3D-Graphik erzeugen kann. Den-
noch ist dieses ein anspruchsvolles Thema, da dieses zugleich stets mit dem aktuellen technisches 
Fortschritt in der Computertechnik verbunden ist.

Dieses Buch soll auf besondere Weise in dieses Thema einführen. Zum einen wollen wir uns von 
den Beschränkungen der aktuellen Programmiersprachen und Betriebssysteme befreien, so dass wir 
auf jedem Rechensystem, sei es ein PC oder ein Mac, ein Windows-, Linux- oder Unix-Betriebssys-
tem,  unsere  Programme  ausführen  können.  Zum  anderen  wollen  wir  eine  neue  Sprache,  den 
GL_Sourcerer verwenden, der die an und für sich recht mühselige Programmierung von OpenGL-
Programmen vereinfachen soll, so dass dieses quasi von selbst läuft. Als Programmiersprache wäh-
len wir  Java, da dieses eine sehr hohe Verbreitung hat, und auf allen Rechensystemen läuft, ohne 
große Abhängigkeit von den Betriebssystemen oder der Hardware.
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2  Einleitung

Das Programmieren von Computern ist eine interessante, aber nicht immer ganz einfache Aufgabe, 
und spezielle Anwendungsbereiche, wie die  Graphikprogrammierung, stellen besondere Anforde-
rungen an den Programmierer. Die Graphikprogrammierung ist schon deshalb sehr anspruchsvoll, 
weil sie auf heutigen Rechensystemen von besonderer Hardware unterstützt wird, die häufig auf-
wändiger und teurer als die CPU ist. Diese wird oft als GPU für Graphic Processing Unit bezeich-
net und ist in vielerlei Hinsicht komplexer (Anzahl der Transistoren, Leistungsaufnahme, Paralleli-
tät, Kosten) als die CPU; viele Rechnervarianten unterscheiden sich häufig nur in der Graphikleis-
tung, während die CPU-Leistung weitgehend durch die Standard-Intelprozessoren gegeben ist.

Das Programmieren eines  Graphikprozessors ist  daher  neben dem Programmieren von  CPUs 
eine der wichtigen und interessanten Aufgaben der Informatik. Allerdings wird dieses durch eine 
Reihe von Randbedingungen erschwert. Zum einen gibt es keinen einheitlichen Standard; da in der 
öffentlichen Ausbildung nicht auf einen proprietären Standard eingegangen werden kann, verwen-
den wir hier den einzigen verbreiteten öffentlichen Standard, OpenGL (Open Graphics Library). 

2.1  Graphikprogrammierung in der Lehre

Die Erfahrung mit der Ausbildung in der  OpenGL-Programmierung zeigt, dass es eine große An-
fangshürde gibt, ehe überhaupt so etwas wie Graphik erzeugt und angezeigt werden kann. Daher 
sollte ein neues Konzept entwickelt werden, wie diese große Lernschwelle zu überwinden wäre. Als 
ersten Ansatz kann man sich eine Bereitstellung von vorbereiteten OpenGL-Programmen vorstellen, 
die die jeweiligen Probleme behandeln und lösen.  Dieses Vorgehen ist  in klassischen  OpenGL-
Lehrbüchern, z.B. der OpenGL-Superbible [Wright05] oder [Rost06] üblich. Die jeweiligen grund-
legenden Überlegungen könnten anhand der größtenteils lauffähigen Beispiele demonstriert und in 
gewissem Rahmen auch durch Änderungen im Programmtext Varianten aufgezeigt werden. Den-
noch ist dieser Ansatz sehr unflexibel, da man kaum von den Vorgaben abweichen kann, es sei denn 
man entwickelt selbst die für ein bestimmtes Thema wichtigen Anwendungen.

Ein weiterer Ansatz, den der Autor vorher verfolgt hatte, setzt die Programme (nachdem sie in 
Java konvertiert wurden) in ein interaktives System um, welches unmittelbar in der Lehre eingesetzt 
werden kann, und z.B. über die üblichen Programmierbeispiele hinaus auch grundlegende Konzep-
te, z.B. die  Transformationen zwischen den verschiedenen Räumen anschaulich zu demonstrieren 
gestattet. Auch lassen sich einfache Änderungen an den Programmen vornehmen und das daraus re-
sultierende Verhalten studieren. Dennoch kann man kaum flexibel von den Vorgaben abweichen.
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In diesem Buch wird daher ein dritter Ansatz verfolgt, indem ein System entwickelt wurde, wel-
ches durch eine eigene Eingabesprache die komplexen Parameter von OpenGL-Konstrukten einfach 
und übersichtlich zu formulieren gestattet, die Ergebnisse unmittelbar anzeigt, und darüber hinaus 
den korrekten OpenGL-Code automatisch erzeugt und in eine Datei schreibt, so dass dieser ggf. in 
Anwendungen direkt und ohne große Anpassung eingesetzt werden kann. Das Programm wird des-
halb als  GL_Sourcerer bezeichnet, wobei  GL für Graphics Library steht und Sourcerer (außer als 
englisches Wort für Zauberer: sorcerer) als Sourcecode-Generator verstanden werden kann.

2.2  Aufbau des Buches

Das Buch beschreibt zunächst die benötigten Systeme, wobei wir hier bewusst auf Java aufsetzen, 
da es die verbreitetste, nicht proprietäre Sprache ist, ohne große Abhängigkeit von den Plattformen 
oder  Betriebssystemen zu zeigen. Darüber hinaus lassen sich mit  Java sehr schnelle und sichere 
Programme schreiben, so dass viele alte Vorurteile gegen  Java heute keine Rechtefertigung mehr 
besitzen. Dieses ist allerdings kein Lehrbuch für Java, so dass entsprechende Kenntnisse zumindest 
grundlegender Konzepte von Java bekannt sein sollten. Es wird kurz auf die  Installation bzw. die 
Quellen für Java-Compiler eingegangen. Wir empfehlen Eclipse als Entwicklungssystem, da wir es 
selbst verwenden, glauben aber, dass andere System wie NetBeans auch sinnvoll sein können. Als 
Schnittstelle  zu  OpenGL wird  Jogl verwendet,  welches  es  unmittelbar  gestattet,  die  jeweiligen 
OpenGL-Funktionen als Java-Methoden aufzurufen.

Darüber hinaus werden einige Rahmenprogramme (Frameworks) zur Verfügung gestellt, welche 
das einfache Austesten und Demonstrieren der jeweiligen  Java-OpenGL-Programme gestattet.  In 
Java können  OpenGL-Programme relativ einfach ausgeführt werden, ähnlich wie mit der  GLUT-
Bibliothek, die teilweise ähnliche Konzepte für andere Programmiersprachen verfolgt. Daher wird 
mit  einem möglichst  einfachen  Programmrahmen  gezeigt,  wie  grundsätzlich  OpenGL/Jogl-Pro-
gramme in Java ausgeführt werden können, und wie ggf. neue OpenGL-Befehle eingefügt werden 
können. Besonders die vom  GL_Sourcerer erzeugten  Befehle sind so konstruiert, dass sie direkt 
übernommen werden können. Durch geeignete Parametrisierung können diese aber auch benutzt 
werden, um sie direkt in anderen Programmiersprachen für die OpenGL-Programmierung einzuset-
zen, z.B. in C.

Danach werden in verschiedenen anhand immer komplexer werdender Beispiele die grundlegen-
den Konzepte von OpenGL dargestellt. Hierzu gehört die Konstruktion einfacher und komplizierter 
Körper, das Farbkonzept von OpenGL, wozu auch Transparenz und Antialiasing gehören, die Be-
leuchtungskonzepte von  OpenGL, sowie der Einsatz von  Texturen, also 'Bildern', welche auf die 
Oberflächen gelegt werden können. Mit Texturen können weitere, feinere Methoden eingesetzt wer-
den, wozu  Kameras,  Spiegel, Bump-Mapping und  Schattenwurf gehören, die teilweise recht an-
spruchsvolle Techniken benötigen, für die es sehr spezielle Unterstützung in OpenGL gibt. In jedem 
Falle werden nicht nur die Effekte betrachtet, sondern auch die zugehörigen OpenGL-Befehle dar-
gestellt und diskutiert.

In diesen Abschnitten wird auch auf grundlegendere Konzepte eingegangen, welche in der mo-
dernen Graphikprogrammierung verwendet werden. Da es sich grundsätzlich um 3D-Programmie-
rung handelt, müssen die in  OpenGL verwendeten Konzepte zur  Transformation der Räume ver-
standen werden. Besonders im Abschnitt 4.3.9 ab Seite 36 werden diese Grundlagen erarbeitet und 
mit dem GL_Sourcerer anschaulich dargestellt. Natürlich werden auch einfache geometrische Kör-
per wie Würfel oder Kugeln erörtert. Darüber hinaus betrachten wir auch ungewöhnlichere geome-
trische Objekte, z.B. in Abschnitt 5.2.6  ab Seite 57 zwei- oder dreidimensionale Bézier-Kurven, die 
eine etwas tieferliegende Mathematik benötigen,  sowie  Heightmaps oder komplexe regelmäßige 
Objekte wie Zahnräder.
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Die Lichtmodelle von OpenGL sind natürlich von physikalischen Konzepten motiviert, so dass 
wir auch diese in Abschnitt7.1 ab Seite 83 kurz ansprechen werden. Darüber hinaus sollen auch 
grundsätzlichere Fragen zur Beleuchtung erörtert werden, etwa ob ein zu viel an Licht nicht in vie-
len Fällen eher weniger nützlich ist. 

OpenGL bietet seit einiger Zeit die Möglichkeit, die Funktionalität von Graphikhardware frei zu 
programmieren. Derartige Programme werden als  Shader bezeichnet, so dass man allgemein von 
Shader-Programmierung spricht.  Die  hierzu  benutzten  Programmiersprachen unterscheiden sich 
nur wenig von klassischen Sprachen wie C oder Java, führen aber einige interessante neue Konzep-
te  ein,  z.B.  zur  Behandlung von  Vektoren  und  Matrizen,  was  in  einer  Graphikanwendung  wie 
OpenGL natürlich sinnvoll ist. Einerseits ist damit eine neue Programmiersprache zu erlernen, zum 
anderen erhöht sich aber die Flexibilität beträchtlich, so dass nicht nur die bisherigen Anwendungen 
teilweise  sehr  viel  einfacher  und effizienter  programmiert  werden  können  sondern  häufig auch 
schneller ablaufen.

GL_Sourcerer unterstützt die  Shader-Programmierung (Vertex- und  Fragment-Shader; Geome-
try-Shader werden zur Zeit nicht unterstützt). In dem Kapitel 9 werden zunächst die grundlegenden 
Konzepte der  Shader-Programmiersprache vorgestellt und erläutert. Insbesondere die sehr einfach 
gestaltete Einbindung in den GL_Sourcerer wird ausführlich erläutert. Danach werden verschiedene 
einfache  Shader-Programme vorgestellt, um das Programmieren von  Shadern einüben zu können. 
Dann werden im Kapitel 11 die Standardtechniken zur Lichtberechnung mittels Shadern vorgestellt. 
Das nächste Kapitel zeigt, wie Texturen in Shader eingebunden werden können. Schließlich gehen 
wir auf eine Reihe erweiterter Anwendungen von Shadern ein, wozu Bumpmapping, Schattentech-
niken, und als Höhepunkt das moderne Konzept des Displacementmappings ausführlich vorgestellt 
wird.

OpenGL hat im Jahre 2009 das Programmier-Konzept vollständig umgestellt.  Es werden nur 
noch  Shader-Programme verwendet;  Displaylisten werden nicht mehr unterstützt, ebenso wie die 
eingebauten Funktionen zur Raumkoordinatenberechnung, d.h. besonders die eingebauten Transfor-
mationen. Daher werden wir in dem Kapitel 14 Konzepte vorstellen, wie trotz dieser Einschränkun-
gen OpenGL-Programme in bisherigem Funktionsumfang erstellt werden können. Als erstes stellen 
wir kurz das stark reduzierte Programmierkonzept von  OpenGL 3.2 vor. Dann gehen wir auf die 
Übergabe von Daten an OpenGL mittels  Vertexarrays oder  Vertex Buffer Objects ein. Schließlich 
entwickeln wir eine Schnittstelle zu der Klasse VertexBufferObject, welche ein ähnliches Inter-
face wie die bewährten OpenGL-Displaylisten erlaubt, so dass Daten einfach und übersichtlich ein-
gegeben und gezeichnet werden können. Spezielle  Befehle im GL_Sourcerer erlauben es einfach, 
bestimmte  Standardobjekte  wie  Flächen  (Mesh),  Quader  (Cube),  Säulen  (Column)  oder  Kugeln 
(Sphere) einzugeben. Wie üblich beim GL_Sourcerer, können die Befehle in eine externe Datei aus-
gegeben und einfach mit der Standardklasse des Frameworks dargestellt werden.

2.3  Wie man dieses Buch lesen sollte

Dieses Buch ist als Lehrbuch geplant, so dass es von vorne nach hinten gelesen werden kann. Aller-
dings werden eine Reihe von Fakten aus systematischen Gründen mitgeteilt, die in der Fülle nicht 
sofort interessieren. Daher können Teile, vielleicht sogar ganze Kapitel beim ersten Lesen über-
sprungen werden. Auch kann dieses Buch in weiten Teilen als Nachschlagewerk verstanden werden, 
wenngleich das Begleitbuch  [Kowalk10], welches die Bedienung des  GL_Sourceres systematisch 
beschreibt, dafür meisten besser geeignet sein dürfte.

Dieses Buch ist nicht als reines Anwendungsbuch geplant, welches dem Leser verspricht in 30 
Stunden das erste Hammerspiel entwickelt zu haben. Dafür fehlen auch grundlegendere Teile zur 
Spieleentwicklung, die über  OpenGL hinaus notwendig sind, also der gesamte Audio-Bereich – 
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Musik, Geräusche und Sprachausgabe – ein Bewertungssystem, und nicht zuletzt  die Animation 
von Figuren. Wenn einzelne Aspekte der Animation auch angesprochen werden, so muss dieses Ge-
biet jedoch späteren Veröffentlichungen vorbehalten bleiben. Die Demonstration Jogl-World-Thea-
tre gibt einen guten Eindruck, was im Prinzip alles möglich wäre.

Will man die Methoden und grundlegenden Konzepte von OpenGL verstehen, so ist es vernünf-
tig die grundlegenden Kapitel zu lesen, wie das Kapitel 4.3 ab Seite 29 mit seinen grundlegenden 
Konzepten zur Transformation. Darüber hinaus ist es nicht leicht von Anfang an zu entscheiden, ob 
zuerst das klassische Konzept von OpenGL 2.1, also Displaylisten, Direct Mode, und die eingebau-
ten Funktionen vermittelt werden sollten, oder ob man gleich die neuen, aber auch rudimentäreren 
Konzepte von OpenGL 3.2 vermittelt, die letzten Endes ein sehr viel grundlegenderes Basiswissen 
erfordern, ehe man dieses sinnvoll und so vielfältig wie mit dem klassischen Ansatz einsetzen kann. 
Für das erste Konzept spricht, dass die Hersteller von Graphikkarten und damit auch Treibern für 
Graphikkarten (z.B. nVidia: „NVIDIA has no plans for dropping support for OpenGL 2.1, and ear-
lier versions,  on our existing  and future shipping hardware.“  [nVidia09]) weiter  das klassische 
OpenGL unterstützen werden. Da die in OpenGL 2.1 eingebauten Funktionen einen Leitfaden ge-
ben, wie Graphik entwickelt und implementiert werden kann, wird es auch in Zukunft für den Ler-
nenden sinnvoll  sein,  sich damit zu beschäftigen.  Dagegen spricht,  dass auch  nVidia empfiehlt, 
möglichst in neueren Entwicklungen die neuen Konzepte von OpenGL 3.2 zu verwenden. Dennoch 
lassen sich viele Konzepte von OpenGL nicht einfach verstehen, wenn nur noch der neue Standard 
verwendet wird.

Wir gehen daher hier den Weg, die wichtigen Konzepte zur Beleuchtung usw. anhand der Stan-
dardpipeline zu erläutern, diese aber danach auch mittels der Shaderprogrammierung nachzubilden, 
wobei gleichzeitig einfache, aber mächtige Erweiterungen eingeführt werden, die viele Ergebnisse 
verbessern und mit der Standardpipeline teilweise gar nicht möglich wären, z.B. das Hemisphere- 
und Environment-Mapping in Abschnitt 11.2 auf Seite 168.

Der Leser, der z.B. eine gewisse Erfahrung mit klassischem OpenGL hat, kann daher wählen, ob 
er gleich zu  OpenGL 3.2 wechselt, während wir dem Neuling empfehlen, sich weitestgehend an 
dem Aufbau des Buches zu orientieren, da sonst das Verständnis für viele Aspekte stark leiden dürf-
te, und das meiste kaum verstanden ad hoc angewendet wird, was nicht der eigentliche Zweck die-
ses Buches ist.

Das Kapitel 13 ab Seite 193 befasst sich mit dem sehr neuen Konzept des  Displacement-Map-
ping, was ausschließlich mit Shaderprogrammierung möglich ist (wenngleich es kein OpenGL 3.2 
benötigt, wie gelegentlich angedeutet wird). Wir haben hier diese sehr spezielle Anwendung aus-
führlich dargestellt, da sie interessant ist, hervorragende Ergebnisse liefert, und in vielerlei Hinsicht 
einen Weg für zukünftige Entwicklungen zeigt. Dennoch ist dieses sicherlich kein einfaches Kapi-
tel, so dass wir nur erfahrenen Kennern von OpenGL empfehlen, dieses durchzuarbeiten. Insbeson-
dere die  Programmierung von Schleifen in  Shadern kann u.U. zu Systemabstürzen führen,  was 
durchaus auch Hardwareschäden nach sich ziehen könnte.

OpenGL unterstützt eine Reihe von Standardobjekten, die teilweise in externe Bibliotheken aus-
gelagert sind, z.B. GLU-Objekte oder die GLUT-Bibliothek. Wir stellen einige dieser Objekte vor, 
zeigen aber natürlich immer auch, wie die jeweiligen Objekte direkt implementiert werden können. 
Es kann natürlich nicht Sinn eines Lehrbuchs sein, Listen von Objekten und deren Implementierung 
vorzustellen, so dass bei allem verständlichen Streben nach Vollständigkeit der Leser hier sicherlich 
das eine oder andere überspringen kann. Mit den Zahnrädern (Gear) in Abschnitt 5.5.6  auf Seite 65 
haben wir darüber hinaus ein Objekt entwickelt, welches in dieser Form in den meisten Bibliothe-
ken nicht vorkommt. Dieses zeigt zum einen, wie auch komplexe Objekte effizient implementiert 
werden können, zum anderen soll es jedoch auch zeigen, dass es viele allgemeine Objekte geben 
kann, die es durchaus Wert sind generalisiert und entsprechend in einer Bibliothek bereitgestellt zu 
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werden. Wir überlassen aber dem Leser die Auswahl der für ihn interessanten Objekte und Techni-
ken.

Fortgeschrittenere Techniken implementieren  Kameras,  Spiegel, Bumpmapping und  Schatten-
würfe. Auch wir stellen diese Techniken ausführlich vor. Dennoch sind viele dieser Techniken sehr 
aufwändig – und daher sicherlich nicht beim ersten Durchgang durch das Buch unbedingt zu verste-
hen. Darüber hinaus lassen sich einige dieser Techniken mit Shadern einfacher implementieren, so 
dass man diese Themen bis zur Shaderprogrammierung aufschieben kann. Auch hier sei dem Leser 
empfohlen, am Anfang eher einiges wegzulassen; i.d.R. wird man viele Teile des Buches mehrfach 
lesen müssen.

OpenGL hat bereits früher einige grundlegendere Änderungen erlebt, insbesondere die Einfüh-
rung der Shaderprogrammierung. Wir führen die Shader hier natürlich auch vollständig ein, stellen 
aber zunächst die  Standardpipeline vor, da in dieser eine Reihe von Konzepten zur  Graphikpro-
grammierung entwickelt werden, die sich teilweise sehr einfach in Shadern programmieren lassen. 
Es ist deshalb auch möglich, direkt mit der Shaderprogrammierung zu beginnen, was wir dem Leser 
natürlich freistellen. Allerdings verwenden wir nur Vertex- und Fragmentshader, da Geometrysha-
der noch nicht sehr verbreitet sind.



3  Installation

In diesem Kapitel werden die grundlegenden technischen  Installationen von  Java, OpenGL, Jogl 
und GL_Sourcerer beschrieben. 

3.1  Installation von Java

Java ist eine moderne, objektorientierte Programmiersprache, die heutzutage ebenso schnell wie an-
dere moderne Sprachen ist, wie beispielsweise C. Sie ist daher auch für Anwendungen mit hoher 
Leistungsanforderung geeignet. 

Um Java zu installieren, ist für das jeweilige System die jeweilige Installationsbeschreibung zu 
beachten. Wir gehen davon aus, dass Java so installiert wurde, dass ein Java-Archiv durch direkten 
Aufruf, z.B. durch Doppelklick in Windows- oder Mac-OSX-Betriebssystemen, ausgeführt werden 
kann.

3.1.1  Entwickeln von Java Programmen

Java ist eine sehr einfache Programmiersprache, deren Funktionen jedoch durch Klassen erweitert 
werden können. Die große Anzahl von Klassen ist nur schwer zu überschauen, so dass Entwick-
lungssysteme helfen können, diese Unübersichtlichkeit zu meistern. Wir verwenden Eclipse, wobei 
jedes andere System wie z.B. NetBeans oder BlueJ ebenfalls eingesetzt werden könnte. Es ist teil-
weise auch nicht ganz einfach, diese Entwicklungssysteme zu bedienen, aber wenn man sich erst 
einmal eingearbeitet hat, kann dieses die Arbeit erleichtern und beschleunigen.

3.1.2  Testen von Java

Wir gehen davon aus, dass der Leser ausreichende Java-Kenntnisse besitzt. In den Entwicklungs-
systemen  werden  Java-Programme immer  direkt  ausgeführt.  Es  sollte  daher  ein  Testprogramm 
('Hello World') geschrieben werden, um zu sehen, dass  Java korrekt installiert wurde. Wir ver-
wenden zu Zeit Java 6.

Nach dem Testen von Java sollte man ein Jogl-Programm testen. Dazu gibt es die Klasse Main 
und die Klasse RendererOpenGL. Werden diese korrekt in das Entwicklungssysteme eingebunden 
und sind die entsprechenden Jogl-Library's (in Form von .jar-Archiven) installiert, so sollte das Bei-
spielprogramm eigentlich laufen. Beide Klassen können natürlich verändert werden, allerdings soll-

OpenGL mit GL_Sourcerer Seite 17
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te der Originalcode immer restaurierbar bleiben, da er eine stabile Anfangskonfiguration darstellt. 
OpenGL verlangt meistens, eine korrekte Einstellung sämtlicher Parameter, was nicht immer leicht 
zu erreichen ist.

3.2  Installation von OpenGL

OpenGL ist eine Schnittstelle, die vom Hersteller des Computers bzw. Betriebssystems zur Verfü-
gung gestellt wird, um die Graphikkarte des Computers anzusteuern. In den meisten Betriebssyste-
men ist eine aktuelle Implementierung von OpenGL vorhanden, jedoch ändern sich deren Versionen 
gelegentlich bzw. werden Upgrades nötig, da  OpenGL-Versionen sich ändern oder einfach Fehler 
beseitigt werden. In der Regel sollte man immer die aktuelle Version von OpenGL verwenden, die 
entweder von dem jeweiligen  Graphikkartenhersteller oder vom  Betriebssystemhersteller (beson-
ders bei  Laptops und Macintoshs) zur Verfügung gestellt werden. Zu dessen  Installation – soweit 
diese nötig ist, da OpenGL meistens vorinstalliert ist – muss auf die entsprechenden Angaben der 
jeweiligen Hersteller Bezug genommen werden, da beispielsweise die Treiben meistens nur von den 
Geräteherstellern (etwa für  Laptops) bereitgestellt werden. In diesem Buch wird nur  OpenGL 2.1 
benötig; die speziellen Eigenschaften der höheren Version 3.2 werden zur Zeit zwar berücksichtigt, 
würden aber die meistens Programme nicht laufen lassen, da diese Version nicht aufwärtskompati-
bel zu Version 2.1 ist.

3.3  Installation von Jogl

Damit  OpenGL von Java benutzt werden kann, wird ein Programming Language Binding für die 
OpenGL 3D-Graphics-Schnittstelle (API) benötigt, die als Jogl bezeichnet wird (Java-OpenGL). Im 
wesentlichen werden hier die Funktionsaufrufe, die für OpenGL in C formuliert sind, in Java-Funk-
tionen gewrappt. Die genaue Installation ist sehr ähnlich und besteht im Entpacken der jeweiligen 
Dateien und dem Setzen der  Path-Variablen des  jeweiligen  Betriebssystems.  In dem jeweiligen 
.zip-Archiv befindet sich neben einer ReadMe.txt-Datei auch eine Datei Userguide.html, in der 
diese Installationsvorgänge für die unterschiedlichen Rechen- und Betriebssysteme ausführlich be-
schrieben werden. 

3.3.1  Testen von Jogl

Nach der  Installation sollte man ein Jogl-Programm testen. Dazu gibt es die Klasse  Main und die 
Klasse RendererOpenGL. Werden diese korrekt in das Entwicklungssysteme eingebunden und sind 
die entsprechenden Jogl-Library's (in Form von .jar-Archiven) installiert, so sollte das Beispiel-
programm eigentlich laufen. Beide Klassen können natürlich verändert werden, allerdings sollte der 
Originalcode  immer  restaurierbar  bleiben,  da  er  eine  stabile  Anfangskonfiguration  darstellt. 
OpenGL verlangt meistens, eine korrekte Einstellung sämtlicher Parameter, was nicht immer leicht 
zu erreichen ist. Es sollte daher – wie in den vorgestellten Beispielen ebenfalls durchgeführt – für 
jedes Projekt eine eigene Klasse angelegt werden, in welche nur die für das jeweiligen Projekte nö-
tigen Programme und Daten abgelegt werden. Durch Ändern der Klassenreferenz lassen sich dann 
mit der Klasse RendererOpenGL alle Beispiele einfach testen.

3.4  Java und Jogl

Um  OpenGL mit  Java auszuführen, wird in  Java eine  Jogl-Klasse  GLCanvas instantiiert, welche 
zum Zeichnen verwendet wird. Diese Klasse findet man in der Bibliothek
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javax.media.opengl.GLCanvas.GLCanvas. 

Ein einfaches Hauptprogramm in Java könnte folgendermaßen aussehen.

public class Main {
  public static GLCanvas canvas;
  // .. or public static GLJPanel canvas;
  static public RendererOpenGL renderer;
  static Animator animator = null;
  static public JFrame window;
  static public GL gl;

  public static void main(String[] args) {
    // open first input file
    // generate a canvas for OpenGL to draw in
    canvas = new GLCanvas(new GLCapabilities());
    // .. or   canvas = new GLJPanel(new GLCapabilities());
    if(canvas==null) return;
    // gl is required (but will be refreshed in display() )
    gl = canvas.getGL();
    // append the renderer to canvas: the renderer.display() draws in canvas
    canvas.addGLEventListener(renderer = new RendererOpenGL());
    // open a window where canvas can be displayed
    window = new JFrame();
    window.setSize(800,600);
    window.setVisible(true);
    canvas.setSize(window.getSize());
    window.add(canvas);
    window.addWindowListener(
      new java.awt.event.WindowAdapter() {
        public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent e) {
          System.exit(0);
        }
      }
    );
    // the animator thread calls renderer.display() as often as possible
    animator = new Animator(canvas);
    animator.start();
  }
}

Das canvas vom Typ  GLCanvas wird mit den Systemeigenchaften (GLCapabilities) initialisiert 
und canvas der Eventlistener hinzugefügt, damit Ereignisse, die von Jogl ausgelöst werden, ausge-
führt werden können. Dieses canvas wird einem Java-Fenster window vom Typ JFrame geeigneter 
Größe hinzugefügt. Der Thread Animator() sorgt dafür, dass die Schnittstellenfunktion display() 
regelmäßig aufgerufen wird. Dem Fenster wird ein  Listener hinzugefügt, so dass beim Schließen 
des Fensters der Animator gestoppt wird (sonst würde der Prozess im Hintergrund weiterlaufen). 

Die Klasse RendererOpenGL wird hier folgendermaßen spezifiziert:

public class RendererOpenGL implements GLEventListener, 
KeyListener, MouseListener, MouseMotionListener, MouseWheelListener {}

Neben GLEventlistener können somit weitere Listener implementiert werden, die eine Steuerung 
der Anwendung über Tasten oder Maus erlauben. Die jeweiligen Methoden müssen implementiert 
werden; werden sie nicht benötigt, so können die entsprechenden Schnittstellen aus der Klasse Ren-
dererOpenGL entfernt werden; es muss mindestens der  GLEventListener implementiert werden, 
um die OpenGL-Funktionen zu erhalten und diese Instanz dem canvas hinzufügen zu können.
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Das Interface GLEventlistener implementiert die folgenden vier Methoden.

3.4.1  Init()

Die erste Methode dient der Initialisierung des Programms und heißt init().

public void init(GLAutoDrawable gLDrawable) {
  GL gl = gLDrawable.getGL();
  gl.setSwapInterval(GL.GL_TRUE);
  gl.glShadeModel(GL.GL_SMOOTH);           // Enable Smooth Shading
  gl.glClearColor(0.5f, 0.99f, 0.2f, 1f);  // Black Background
  gl.glClearDepth(1.0f);                   // Depth Buffer Setup
  gl.glEnable(GL.GL_DEPTH_TEST);           // Enables Depth Testing
  gl.glDepthFunc(GL.GL_LEQUAL);            // The Type Of Depth Testing To Do
  gl.glHint(GL.GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL.GL_NICEST);
  gl.glEnable(GL.GL_CULL_FACE);
  gl.glCullFace(GL.GL_BACK);
  gLDrawable.addKeyListener(this);
  gLDrawable.addMouseListener(this);
  gLDrawable.addMouseMotionListener(this);
  gLDrawable.addMouseWheelListener(this); 
}

Die Funktion init() wird zur Einstellung einiger Standardwerte verwendet und sollte zum Testen 
erst einmal so übernommen werden. OpenGL führt sie beim Start des Programms genau einmal aus, 
so dass sie für die Initialisierung verwendet werden kann. Die eingestellten Parameter können spä-
ter i.d.R. jederzeit geändert werden, z.B. die Hintergrundfarbe (glClearColor()), oder das Zeich-
nen von Rückseiten (glCullFace(GL.GL_BACK)). Die letzten vier Befehle fügen die jeweiligen Lis-
tener für Tastatur und Maus hinzu und dürfen natürlich nur einmal ausgeführt werden (da sonst die 
jeweiligen Aktionen mehrfach angestoßen werden würden, was i.d.R. nicht erwünscht ist).

Die Jogl-Sprachbeschreibung warnt davor, sich darauf zu verlassen, dass diese Methode höchs-
tens einmal ausgeführt wird; z.B. könnte sie nach einem Resize der Fenstergröße ebenfalls noch ein-
mal aktiviert werden. Ggf. sollten daher Funktionen, die nur einmal ausgeführt werden dürfen ent-
sprechend abgefangen werden (z.B. durch eine boolsche Variable isFirstTime, die nach dem ers-
ten Durchlauf auf false gesetzt wird).

3.4.2  Reshape()

Die zweite Methode des Interface GLEventlistener ist reshape().

public  static GLU glu = new GLU();
private static double perspectiveAngle=45, nearPlane=1, farPlane=20;
public void reshape(GLAutoDrawable gLDrawable,
                    int x, int y, int width, int height) {
  GL gl = gLDrawable.getGL();
  gl.glViewport(0, 0, width, height);
  gl.glMatrixMode(GL.GL_PROJECTION);
  gl.glLoadIdentity();
  float aspect = (float)width / (float)height;
  glu.gluPerspective(perspectiveAngle, aspect, nearPlane, farPlane);
  gl.glMatrixMode(GL.GL_MODELVIEW);
  gl.glLoadIdentity();
}

Die hier aufgeführten Befehle stellen einige Werte ein, die von der Größe des Fensters abhängen. 
Diese Funktion wird daher von Jogl jedes Mal ausgeführt, wenn sich die Fenstergröße geändert hat. 
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Die Funktion erhält als Eingabe die Größe des Fensters, sowie den linken unteren Punkt, an wel-
chem das Bild gezeichnet wurde. Die Bedeutung der  Befehle wird später erläutert, weshalb diese 
erst einmal so übernommen werden sollten. Die Klasse 

javax.media.opengl.glu.GLU;

enthält einige Hilfsfunktionen, die auch für andere Zwecke eingesetzt werden können.

3.4.3  Display()

Die dritte Methode des Interface GLEventlistener ist display().

public void display(GLAutoDrawable gLDrawable) {
  GL gl = gLDrawable.getGL();
  gl.glClear(GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  gl.glLoadIdentity();        // Reset The View
  // draw a triangle
  gl.glColor4f(1.0f,0.0f,0.0f, 1.0f);
  gl.glBegin(GL.GL_TRIANGLES);
    gl.glVertex3f(-0.5f,0.5f,-2.5f);
    gl.glVertex3f(-0.5f,-0.5f,-2.5f);
    gl.glVertex3f(0.5f,0.5f,-2.5f);
  gl.glEnd();
}

Diese Funktion wird durch den Animator, der in Main() instanziiert und gestartet wurde, für jeden 
Frame neue aufgerufen, ggf. so oft wie möglich, oder genauso oft wie die Bildwiederholrate des je-
weiligen  Monitors bzw. der  Graphikhardware ist;  dieses wird durch  setSwapInterval() in der 
Funktion init() eingestellt.

Es wurden hier im Beispiel Befehle von OpenGL angegeben, die i.d.R. im folgenden durch die 
jeweiligen  OpenGL-Programmeinheiten  ersetzt  werden,  die  vom  GL_Sourcerer erzeugt  werden. 
Die Befehle zwischen glBegin() und glEnd() beschreiben die Raumkoordinaten eines Dreiecks, 
welches somit jedes Mal neu gezeichnet wird, wenn der Animator diese Methode aufruft. 

3.4.4  displayChanged()

Die vierte Methode des Interface GLEventlistener ist displayChanged() und hat zur Zeit keine 
Bedeutung, muss aber implementiert werden.

public void displayChanged(GLAutoDrawable gLDrawable, boolean b2, boolean b1)
{}

3.4.5  Die Klassen GL und GLU

GL steht für Graphic Library; die Klasse javax.media.opengl.GL enthält die jeweiligen Wrapper-
Funktionen von  Java nach  OpenGL. Die  GL-Referenz  gl enthält das  GL-Pipelineobjekt, welches 
zum Zeichnen verwendet wird. Dieses Objekt sollte bei jedem Aufruf mit  gLDrawable.getGL() 
aktualisiert werden, da es verändert werden könnte; außerhalb der GLEventlistener-Callbackme-
thoden (init(), display(), reshape())  ist  das  Ergebnis  des  Funktionsaufrufs  getGL() i.d.R. 
null.

Die  Jogl-Spezifikation weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht alle Funktionen implementiert 
sein müssen, da einige  Betriebssysteme (z.B.  Windows) nur eine veraltete Version von  OpenGL 
(Version 1.1) unterstützen, während Jogl standardmäßig die Version 2.0 unterstützen sollte. Vorhan-



22 Wolfgang Kowalk 3 

dene Funktionen können mittels 

boolean gl.isFunctionAvailable("glProgramStringARB");

abgefragt werden, wobei die Zeichenkette durch einen entsprechenden Funktionsnamen zu ersetzen 
ist; das Ergebnis ist boolean in Java.

GLU steht für Graphic Library Utility; die Klasse javax.media.opengl.glu.GLU enthält einige 
Hilfsfunktionen, die bei der Verwendung von OpenGL sehr nützlich sind. Wir werden die Klasse 
später genauer betrachten. Sie wird i.d.R. nur einmal durch  GLU glu = new GLU(); geladen und 
stellt eine Reihe statischer Methoden zur Verfügung, die z.B. die Einstellung der Kamera vereinfa-
chen oder mit der man bestimmte Objekte einfacher erzeugen kann.

3.4.6  Umgang mit der Beispielimplementierung

Die hier mitgelieferte Beispielimplementierung kann jederzeit verändert werden, wenn man weiß, 
was dabei herauskommt. Es wird daher empfohlen, für eigene Tests die Klasse, die den GLEvent-
listener implementiert (hier  RendererOpenGL) durch eine eigene Klasse zu ersetzen (der Name 
der Klasse ist natürlich beliebig; sie muss jeweils nur den GLEventlistener implementieren), und 
diese  Klasse statt  RendererOpenGL in  main() einzubinden.  Dadurch kann man bei  nicht  mehr 
nachvollziehbaren Änderungen schnell wieder auf den Anfang zurückgehen, ohne an einer verzwei-
felten Fehlersuche zu scheitern.  Die Originalklasse sollte man möglichst unverändert  lassen.  Es 
wurden so wenig Hilfsfunktionen wie nötig dort eingebaut.

3.4.6.a  Displaylisten

Das Beispielprogramm in Abschnitt 3.4.3 auf Seite 21 gibt die OpenGL-Befehle zum Zeichnen di-
rekt an. Dieses ist nicht die effizienteste Methode, um Graphik in OpenGL anzuzeigen. Bis zur Ver-
sion 2.1 von OpenGL werden ausdrücklich Displaylisten für das Anzeigen von Graphik in OpenGL 
empfohlen.  Displaylisten enthalten  die  gleichen  Befehle  wie  die  oben beispielhaft  aufgezeigten 
OpenGL-Befehle zwischen glBegin() und glEnd(), speichern diese jedoch innerhalb der Graphik-
hardware, so dass auf diese Befehle sehr viel schneller zugegriffen werden kann, als wenn sie für je-
den zu zeichnenden Frame von der CPU interpretiert und an die Graphikhardware übermittelt wer-
den.

Displaylisten verwenden nur konstante  Zahlenwerte,  so dass zeitaufwändige Berechnungen – 
z.B. die Auswertung von Ausdrücken oder die Inversion einer Matrix – während der Erstellung der 
Displayliste durchgeführt  wird und die  aktive Ausführung nicht belastet.  Eine  Displayliste wird 
durch eine Zahl identifiziert, so dass beispielsweise die Datenstruktur ArrayList<Integer> in Java 
verwendet werden kann, um statt einer Folge von OpenGL-Befehlen nur einzelne Zahlen zu spei-
chern und dann die OpenGL-Befehle schnell auszuführen. Die Displaylisten mit den OpenGL-Be-
fehlen werden i.d.R. in der Methode init() erzeugt und in der Methode display() ausgegeben.  

public void init(GLAutoDrawable gLDrawable) {
  .. // alle Standardbefehle von init();
  // draw a triangle
  { int listName = gl.glGenLists(1); // listName = 1
  gl.glNewList(listName, GL.GL_COMPILE); // listName = 1 
    gl.glColor4f(1.0f,0.0f,0.0f, 1.0f);
    gl.glBegin(GL.GL_TRIANGLES);
    gl.glColor4f(1.0f,0.0f,0.0f, 1.0f);
      gl.glVertex3f(-0.5f,0.5f,0.5f);
      gl.glVertex3f(-0.5f,-0.5f,0.5f); 
      gl.glVertex3f(0.5f,0.5f,0.5f);
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    gl.glEnd();
    gl.glEndList();
  addToDisplayLists(listName);
  }; // listName = 1
}

Die hier  gezeigten  Befehle  werden so vom  GL_Sourcerer ausgegeben und können unverändert 
übernommen werden (wenngleich GL_Sourcerer einige zusätzliche Befehle erzeugt, die redundant 
sind und gelöscht werden können). 

Als erstes wird ein Name für die Displayliste – also eine ganze Zahl größer als 0 – von OpenGL 
durch die Funktion glGenLists(<Anzahl>) generiert; das sollte immer so gemacht werden, so dass 
nicht eigene Bezeichner (d.h. Zahlen) verwendet werden. Der Parameter gibt die Anzahl aufeinan-
derfolgender Namen an, was wichtig ist,  wenn der Name einzelne  Displaylisten berechnet (z.B. 
wenn die verschiedenen Displaylisten jeweils ein eigenes Zeichen eines Alphabets zeichnen). Mit 
dem folgenden Befehl wird die  Displayliste 'geöffnet', so dass alle folgenden OpenGL-Befehle in 
diese Displayliste geschrieben werden. Mit dem Befehl glEndList() wird die Displayliste wieder 
geschlossen, so dass die folgenden  Befehle nicht mehr in diese  Displayliste geschrieben werden. 
Diese Displayliste kann von diesem Augenblick ab nicht mehr verändert, sondern nur noch gelöscht 
– und natürlich ausgeführt – werden.

Die in der Beispielimplementierung definierte Methode  addToDisplayLists() trägt den hier 
durch  glGenLists() erzeugten Listennamen in die Arrayliste ein, die dann in der Methode dis-
play() durch 

public void display(GLAutoDrawable gLDrawable) {
  ... //
  callDisplayLists(gl);
}

in jedem Frame ausgegeben wird. Es wird dringend empfohlen, dieses Konzept zu übernehmen, um 
die Performance zu steigern und zugleich die Übersichtlichkeit zu verbessern; OpenGL-Programme 
neigen leider zu großen  Längen, und sind daher nur schwierig zu überschauen. Deshalb kann es 
auch sinnvoll sein, die Erzeugung von Displaylisten in eine oder mehrere Methoden auszulagern, 
die durch init() aufgerufen werden.

3.4.6.b  Kamera

Der Punkt, von dem aus die Szene betrachtet wird, kann mit zwei OpenGL- und einem GLU-Befehl 
eingestellt werden:

gl.glMatrixMode(GL.GL_MODELVIEW);
gl.glLoadIdentity();   
glu.gluLookAt( lookFromX, lookFromY, lookFromZ,   0,0,0, 0,1,0);

Der erste Befehl stellt die Matrix ein, die im folgenden verändert werden soll, hier die Modelview-
Matrix, deren Funktion wir in Abschnitt 4.3.9.b  auf Seite 41 genauer erläutern. Der zweite Befehl 
setzt den Inhalt dieser Matrix auf die Einheitsmatrix, und der letzte GLU-Befehl setzt die Kamera, 
was ebenfalls in jenem Kapitel genauer erläutert wird. Wir haben hier auf drei Variablen  look-
FromX,Y,Z die Position der Kamera (x,y,z) gespeichert, wobei eine Raumkoordinate durch drei Zah-
lenwerte spezifiziert ist. Die drei  Koordinatenwerte (0,0,0) definieren den Ursprung und geben in 
dem obigen Befehl die Position an, auf welchen die Kamera blickt; die drei Werte (0,1,0) geben die 
Orientierung der Kamera an und sollten zunächst immer so gesetzt werden wie hier gezeigt.

Die Werte der ersten drei Koordinatenwerte können durch die Maus verändert werden; wird die 
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linke oder rechte Maustaste gedrückt, so werden die x- und y-Koordinate verändert; wird die mittle-
re  Maustaste  gedrückt,  so wird die  z-Koordinate verändert.  Die Funktionalität  ist  in den  Maus-
Funktionen mouseDragged und mousePressed definiert und kann in der Beispielimplementierung 
nachgelesen werden.

3.4.6.c  Drehung

In vielen Demonstrationen sollen die Objekte um die y-Achse gedreht werden, um sie besser studie-
ren zu können. Man kann dieses leicht selbst einrichten, indem man den Befehl

public void display(GLAutoDrawable gLDrawable) {
  ... //
  gl.glRotatef(rotation++, 0,1,0);  // rotate the scene
  callDisplayLists(gl);
}

vor dem Aufruf der Displaylisten einfügt. Dabei ist Rotation eine globale Float-Variable, die zu An-
fang z.B. den Wert 0 hat. Die Drehgeschwindigkeit hängt hier von der Framerate ab, die bei der hier 
vorgeschlagenen Einstellung gleich der Framerate des Monitors sein sollte, also meist zwischen 60 
und 80 Hz. Soll die Drehgeschwindigkeit unabhängig von der  Framerate durch die Zeit gesteuert 
werden, so muss eine Zeit eingeführt werden, die aus der Systemzeit abgeleitet wird. Die hier be-
reitgestellte Methode Timer() setzt eine Float-Variable time, welche die Zeit seit Beginn des Pro-
grammlaufs in Sekunden angibt. Da der erste Parameter von glRotatef() den Winkel in Grad an-
gibt, würde der Wert time*60 eine Sechstel Umdrehung pro Sekunde bedeuten, was sicherlich ein 
vernünftiger Wert ist. Wird die Funktion Timer aufgerufen, so wird die Systemzeit und die Framera-
te in der Titelleiste des Fenster ausgegeben. Sollen höhere Frameraten als die Monitorrate gemessen 
werden, so muss in der Funktion  setSwapInterval(GL.GL_FALSE) der  Parameter auf falsch ge-
setzt werden.

3.5  Installation des GL_Sourcerer

Der GL_Sourcerer ist eine einfache Hochsprache, in der leicht elementare graphische Objekte er-
stellt werden können. Gleichzeitig erzeugt  GL_Sourcerer die entsprechenden  OpenGL-Befehle in 
der jeweiligen OpenGL-Syntax, so dass die getesteten Programme durch Copy-und-Paste in die ei-
gentliche Anwendung übernommen werden können. Dadurch wird bei der Entwicklung viel Zeit 
gespart, da man sich auf das Ergebnis konzentrieren kann, weil die vielen syntaktischen Feinheiten 
von OpenGL automatisch generiert werden.

Um GL_Sourcerer zu installieren, verwende man eine eigene Directory, in welche das Java-Ar-
chiv glsourcerer.jar kopiert wird. Man sollte sich am einfachsten in dieser Directory zwei Ord-
ner anlegen, einen data-Ordner, in welche Recourcen wie Bilder untergebracht werden können, und 
einen  source-Ordner, in welchen die  GL_Sourcerer-Programm abgelegt werden können. Weitere 
Ordner, z.B. für Funktionen, können jederzeit bei Bedarf hinzugefügt werden.

GLSourcerer
  glsourcerer.jar
  data
  source 
  function

GL_Sourcerer erzeugt in der Regel eine Datei, in welche Zustandsinformation abgelegt wird. Wenn 
diese gelöscht wird, startet das System wieder wie zu Anfang, ansonsten wird beim Starten das zu-
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letzt verwendete Programm geladen und ausgeführt.

3.5.1  Testen des GL_Sourcerers

Um den  GL_Sourcerer zu testen, verwende man eine einfache Text-Datei, deren Name am besten 
standardmäßig die Endung .gls hat, z.B. Cube.gls. Dieses sollte eine einfache Textdatei sein, z.B. 
mit WordPad oder TextWrangler erstellt. In diese Datei fügen Sie den folgenden Text ein und spei-
chern diese Datei an einer geeigneten Stelle, z.B. im source-Ordner Ihrer GL_Sourcerer-Directory 
(Sie müssen die Datei dazu nicht schließen! Save as ... reicht aus). In diese schreibt man einen 
einfachen GL_Sourcerer Befehl, z.B.

< cube
>

Nach dem Start des GL_Sourcerers, z.B. durch Doppelklick auf glsourcerer.jar, wird nach einer 
Datei gefragt, und man wählt die jeweilige Datei – im Beispiel Cube.gls – aus. Wenn alles in Ord-
nung ist, sollte jetzt ein Fenster aufgehen und darin ein Objekt erkennbar sein.

Daneben können natürlich auch irgendwelche Dateien aus den Beispielanwendugen geladen und 
angezeigt werden. Ggf. kann die Bedienung der Programme der jeweiligen Beschreibung den ein-
zelnen Abschnitten dieses Buch entnommen werden.



4  Grundlagen

4.1  Ziele des GL_Sourcerers

Das Programm GL_Sourcerer soll mehreren Zwecke erfüllen. 

Zum einen dient GL_Sourcerer dazu, schnell und ohne großen 'Overhead' OpenGL-Programme 
zu erstellen und zu testen. Dadurch soll der Aufwand zum Erstellen von Graphik-Software verrin-
gert werden.

Da  GL_Sourcerer auch verwendet werden kann, um  OpenGL-Code zu erzeugen, lassen sich 
hiermit  OpenGL-Programme sehr viel einfacher und effektiver erstellen als von Hand, da es nur 
wenig Kopierarbeit bedarf, um OpenGL-Sourcecode in eine  Applikation – auch in anderen Spra-
chen wie C oder C++ – einzufügen. 

Ein weiterer Zweck ist es, OpenGL im Unterricht zu verwenden, um schnell Beispiele zu erstel-
len und die Eigenschaften von  OpenGL zu demonstrieren. Hierfür hat sich  GL_Sourcerer bereits 
vielfach gut bewährt, da schnell Änderungen vorgeführt und anschaulich demonstriert werden kön-
nen. 

Wir beginnen zunächst einmal, uns mit der Schnittstelle eines GL_Sourcerer-Programms vertraut 
zu machen und zeigen dieses konkret an einem Beispiel.

4.2  OpenGL aus Sicht von GL_Sourcerer

Wir beginnen mit einem sehr einfachen Beispiel.

Erzeugen Sie eine Datei,  deren Name am besten stan-
dardmäßig  die  Endung  .gls hat,  z.B.  Cube.gls.  Dieses 
sollte eine einfache Textdatei sein, z.B. mit WordPad oder 
TextWrangler erstellt. In diese Datei fügen Sie den folgen-
den Text ein und speichern diese Datei an einer geeigneten 
Stelle, z.B. im source-Ordner Ihrer GL_Sourcerer-Directo-
ry (Sie müssen die Datei dazu nicht schließen!  Save as ... 
reicht aus). 

OpenGL mit GL_Sourcerer Seite 27

Abbildung 1: Weißer Würfel
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< Cube
>

In der ersten Zeile steht nach einem <-Zeichen nur ein Wort, welches als  Befehlsname bezeichnet 
wird; das ganze ist also ein Befehl. Jede weitere Angabe von Werten eines Befehls steht in einer ei-
genen Zeile; eine solche Zeile wird als Parameter bezeichnet, die immer durch ein Schlüsselwort 
eingeleitet wird, das als Parametername bezeichnet wird; wichtig ist, dass die letzte Zeile eines Be-
fehls als einziges Zeichen  > enthält, da der  GL_Sourcerer je Zeile höchstens einen  Parameter er-
laubt, und das Ende eines Befehls ist auch ein solcher Parameter. Starten Sie jetzt den GL_Source-
rer und laden Sie (load) die Datei Kapitel4/Cube1.gls. Es sollte sich dann ein Bild der nebenste-
henden Art ergeben.

Hier haben Sie einen Würfel der Kantenlänge eins erzeugt. Der Würfel ist vollständig weiß, und 
lässt sich daher nur schlecht als Würfel erkennen. Man kann ihn jedoch drehen, indem man mit der 
linken  Maustaste einmal ins  Fenster  klickt  (um dieses  zu  aktivieren).  Danach kann man durch 
Drücken der linken Maustaste und Verschieben der Maus die Ansicht um einen Mittelpunkt drehen. 
Durch Drücken der rechten  Maustaste lässt  sich das Objekt mittels Verschieben der  Maus nach 
links/rechts bzw. oben/unten verschieben. Wird die mittlere  Maustaste gedrückt, so lässt sich das 
Objekt nach vorne oder hinten verschieben; durch Drehen des Mausrads lässt sich dieses ebenfalls 
ebenfalls erreichen.

Durch die Bewegung erhält man den Eindruck eines Würfels. Allerdings würde eine unterschied-
liche Färbung der Seiten des Würfels dessen Form noch deutlicher werden lassen. Daher fügen wir 
in dem Befehl cube noch Parameter ein, 

< Cube
  Color 1 0 0
>

Der Bezeichner hinter < (hier Cube) wird als Befehlsname bezeichnet. Der Befehl steht auf der ers-
ten Zeile und hat meist keinen Parameter (es gibt hier einige Ausnahmen). Es sei hier erwähnt, dass 
GL_Sourcerer in den meisten Fällen nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet, so 
dass die obigen Schlüsselwörter auch cube, cUbE oder color hätten geschrieben werden können. In 
der Regel verwenden wir die Schreibung mit großem Anfangsbuchstaben. Werden Dateinamen an-
gegeben oder Shader-Programme, so ist in der Regel auf Groß- und Kleinschreibung zu achten!

Alle  folgenden Zeilen enthalten  Parameter zu die-
sem  Befehl,  die  den  Befehl variieren.  In  diesem Fall 
(Color) haben wir eine  Farbe angegeben.  Farben wer-
den  durch  ihren  roten,  grünen  und  blauen  Farbanteil 
spezifiziert,  in  diesem Fall  durch  den roten  Anteil  1, 
und keinen grünen oder blauen Anteil (jeweils 0). Der 
Würfel erscheint dann also rot.

Die  Parameter 
zu  einem  Befehl 
werden  stets  auf 
eine eigene Zeile 
geschrieben;  sie 
beginnen  mit 
dem  Parameternamen und  enthalten  meistens  Parameter-
werte, hier die  Farbanteile. Diese Werte werden immer ge-
trennt durch mindestens ein Leerzeichen hinter den Parame-
ternamen geschrieben. 

Abbildung 2: Ein roter Würfel

Abbildung 3: Zweifarbiger Würfel
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Die Angabe der gleichen Farbe für alle Flächen löst natürlich nicht das Problem der deutlicheren 
Erkennbarkeit. Daher müssen wir die Seiten des  Würfels unterschiedlich färben. Dieses lässt sich 
mit dem Befehl 

< Cube
  ColorFront 1 0 0
  ColorBack 1 1 0
>

erreichen. Um jede Fläche mit einer anderen Farbe zu versehen, sind entsprechende Parameter zu 
setzen:

< Cube
  ColorFront 1 0 0
  ColorBack 1 1 0
  ColorUp 1 1 0.5
  ColorDown 1 0 1
  ColorLeft 0 1 1
  ColorRight 0.4 0.5 0.23
>

Das Ergebnis sieht dann wie nebenstehend aus.

Mit diesen farblichen Änderungen ist das Objekt we-
sentlich einfacher als  Würfel zu erkennen. Auch wenn 
dem Objekt noch einiges an Natürlichkeit  fehlt,  bleibt 
dennoch die Frage, wie dieses Ergebnis letztendlich zustande kommt. Dazu ist die Schnittstelle zu 
OpenGL zu betrachten.

4.3  OpenGL-Befehle

Der GL_Sourcerer kann die OpenGL-Befehle erzeugen, die für das Anzeigen eines Objekts benötigt 
werden. Diese Befehle werden in eine externe Datei gespeichert, die jeweils anzugeben ist. Der all-
gemeine Befehl für die Ausgabe von OpenGL-Befehlen lautet

< Output true
  prefix gl. GL.
  Write // Draw a cube
  file output.txt
>

Um die Daten in der angegebenen Datei output.txt zu speichern, muss die Ausgabe wieder been-
det werden. Dazu ist der Befehl 

< Output false
>

anzugeben. Man beachte, dass die Ausgabe nur für Befehle erfolgt, die zwischen diesen beiden Be-
fehlen stehen. Man kann auf diese Weise genau die Objekte, deren OpenGL-Befehle interessieren, 
spezifizieren. 

Die Ausgabe für dieses Cube-Beispiel ist relativ lang und soll hier nur in Ausschnitten wiederge-
geben werden.

Abbildung 4: Mehrfarbiger Würfel
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// Draw a cube
  gl.glGenLists(1);
  gl.glNewList(1, GL.GL_COMPILE);
    gl.glColor4f(1.0f,0.0f,0.0f, 1.0f);
    gl.glNormal3f(0.0f,0.0f,1.0f);
    gl.glBegin(GL.GL_QUAD_STRIP);
      gl.glVertex3f(-0.5f,0.5f,0.5f);
      gl.glVertex3f(-0.5f,-0.5f,0.5f);
      gl.glVertex3f(0.5f,0.5f,0.5f);
      gl.glVertex3f(0.5f,-0.5f,0.5f);
    gl.glEnd();
    ...
  gl.glEndList();

Die hier angegebenen Befehle werden in dieser Form in Java mit der Schnittstelle Jogl verwendet.

4.3.1  Die Klasse GL

gl ist Instanz der Klasse GL, in welcher OpenGL-Konstante bzw. OpenGL-Schnittstellen-Funktio-
nen definiert sind. Der Parameter 

Prefix gl. GL. 

in dem Output-Befehl legt diese Art der Referenzierung fest. Sollen andere Präfixe verwendet wer-
den, z.B. um die  OpenGL-Befehle in C-Programmen zu verwenden, so kann dieses entsprechend 
eingestellt werden. Da C keine Präfixe verwendet, sondern die Bezeichner in Headerdateien defi-
niert, wird für die Verwendung in C-Programmen der prefix-Parameter ohne Argumente angege-
ben.

Prefix

Die OpenGL-Befehle haben die folgende Bedeutung. 

4.3.2  Displayliste

Die ersten beiden und der letzte Befehl gehören zusammen und erzeugen eine sogenannte Display-
liste. Durch den ersten Befehl GenLists(1)1 wird ein Handle erzeugt, über den eine Displayliste 
referenziert werden kann; der  Handle ist stets eine ganze Zahl; der  Parameter gibt die Anzahl an 
aufeinanderfolgenden Handles an (z.B. 3, mit den Handles 6,7 und 8; es wird 6 zurückgegeben, und 
der Programmierer weiß dann, dass er 6, 7 und 8 verwenden kann). Das Befehlspaar

NewList(6, GL.GL_COMPILE);  // Handle == 6
... 
gl.glEndList(); 

schreibt die dazwischen stehenden OpenGL-Befehle in eine Displayliste mit dem Handle 6, der als 
Wert des ersten Funktionsaufrufs bestimmt wurde. Alle zwischen diesen beiden Befehlen stehenden 
OpenGL-Anweisungen werden gespeichert. Danach können diese durch einen einzigen  OpenGL-
Befehl

gl.glCallList(6);           // Handle == 6

aufgerufen werden. Der Parameter ist natürlich der Handle, hier also 6. Da diese OpenGL-Befehle 
in der Regel im Speicher der Graphikkarte abgelegt werden und zusätzlich bei der Erzeugung opti-

1 Wie lassen die immer gleichen Präfixe gl.gl bzw. GL.GL_ im laufenden Text normalerweise weg
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miert werden können, stellt dieses eine sehr effiziente Möglichkeit dar, insbesondere aufwändige 
OpenGL-Programme sowohl  Speicherplatz-sparend als auch Laufzeit-effizient zu verwenden. Der 
GL_Sourcerer erzeugt, soweit wie möglich, immer  Displaylisten und startet alle  Displaylisten im 
optimalen Fall durch einen einzigen Befehlsaufruf.

4.3.3  Attribut-Werte

OpenGL betrachtet die Graphikmaschine als Zustandsautomaten. Dies bedeutet, dass zu einem Be-
fehl, der eine graphische Ausgabe bewirkt,  sämtliche zugehörigen  Parameter vorher einzustellen 
sind. Der eigentliche Befehlsaufruf ist üblicherweise immer der Befehl Vertex3f(..), den wir im 
Abschnitt 4.3.6 auf Seite 33 besprechen. 

Die Einstellungen des Zustandsautomaten erfolgen durch Befehlsaufrufe. Der Befehl 

gl.glColor4f( 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);

stellt die  Farbe ein, in der eine Fläche gezeichnet werden soll. Die ersten drei  Parameter sind die 
Farbanteile für rot, grün und blau, jeweils im Bereich von 0 bis 1. Werden größere oder kleinere  
Werte angegeben, so werden diese in der Regel abgeschnitten. Der letzte Parameter dieses Befehls 
gibt die Transparenz an und sollte zunächst immer auf 1 gesetzt werden. Man beachte, dass die Pro-
grammiersprachen Wert auf den Typ der jeweiligen Variablen legen, also Float-Zahlen. Sowohl in C 
als auch in Java muss in jedem Fall dass f hinter einer Gleitpunktzahl-Konstante geschrieben wer-
den, da der Standard diese sonst als Double-Zahlen interpretiert.

Der zweite Attributwert-Befehl lautet

gl.glNormal3f( 0.0f, 0.0f, 1.0f);

und gibt die Orientierung der Oberfläche, d.h. die Senkrechte zur Oberfläche an. Die drei Zahlen-
werte werden als Richtungsvektor interpretiert. In der Regel sollte dieser Vektor die Länge 1 haben. 
Die Normalen haben nur eine konkrete Bedeutung wenn Lichtberechnung durchgeführt wird, was 
in unserem Beispiel bisher noch nicht vorkam. Dieses wird in Kapitel 7 ab Seite 83 betrachtet.

Man sieht hieran, dass der GL_Sourcerer gelegentlich überflüssige Befehle erzeugt. Dieses lässt 
sich wegen der automatischen Befehlserzeugung grundsätzlich nicht immer vermeiden, da eher kor-
rekte als optimale Programme erzeugt werden sollen; im folgenden werden solche Befehle übergan-
gen. Sollte der  Sourcecode in einer Anwendung eingesetzt werden, so können diese  Befehle ge-
löscht werden.

4.3.4  OpenGL-Primitive

Um Flächen zu zeichnen, müssen die Eckpunkte der Flächen festgelegt werden. Außerdem hat jede 
Fläche eine Vorder- und eine Rückseite. Diese werden von OpenGL genau spezifiziert, so dass sich 
der Programmierer damit auskennen muss. 

OpenGL erlaubt es, Dreiecke (Triangles), Vierecke (Quads), sowie zusammenhängende Dreiecke 
bzw.  Vierecke zu spezifizieren. Außerdem können noch allgemeine  Polygone verwendet werden. 
Die Reihenfolge, in der die  Punkte einer solchen  Fläche angegeben werden, legt die  Vorderseite 
fest. Werden bei der Draufsicht auf die Fläche die Punkte entgegen der Uhrzeigerrichtung (counter-
clock wise) angegeben, so wird diese sichtbare Seite der Fläche als Vorderseite (front), die andere 
als Rückseite (back) bezeichnet. OpenGL erlaubt es, diese Definition umzustellen, was aber nur in 
speziellen Anwendungen (z.B. gespiegelten Objekten) sinnvoll ist.

Der Typ der Fläche wird in OpenGL durch die Befehle
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gl.glBegin(GL.GL_QUAD_STRIP);
...
gl.glEnd();

festgelegt, wobei statt  QUAD_STRIP eine der Konstanten  QUADS, QUAD_STRIP, TRIANGLES, TRIAN-
GLE_STRIP, TRIANGLE_FAN, POLYGON, LINES, LINE_STRIP, LINE_LOOP oder  POINTS stehen kann. 
Im  GL_Sourcerer werden die  Befehle polygon, points, lines, linestrip, lineloop, quads, 
quadstrip, triangles, trianglestrip, trianglefan verwendet, mit der entsprechenden Bedeu-
tung; derartige Befehle werden unten in Abschnitt 5.2 auf Seite 51 behandelt.

Im Beispiel QUAD_STRIP werden vier oder mehr Punkte zwi-
schen  Begin und  End erwartet,  welche  zu Flächen verbunden 
werden. Die Reihenfolge der Punkte ist auch hier wichtig, da sie 
die Vorderseite der Fläche bestimmt. Das Bild zeigt anhand von 
zehn Punkten, in welcher Reihenfolge die Eckpunkte anzugeben 
sind, damit die Fläche korrekt gezeichnet wird. 

4.3.5  Koordinatensystem

Um die Formen der Flächen zu bestimmen, werden deren Raum-
koordinaten angegeben. OpenGL verwendet ein kartesisches Ko-
ordinatensystem, deren Koordinaten als x, y und z bezeichnet werden. Bei Koordinatensystemen ist 
die Orientierung wichtig, wobei OpenGL ein rechtsorientiertes System verwendet.

Um ein Koordinatensystem zu zeichnen kann im GL_Sourcerer der Befehl

< Origin 1
  Size 20 0.02 0.02
  Step 2 2 2
  Color 1 1 0
  Point -2 3 4 
  Color 1 0 0 0 1 0
  Point 1 1 1 3 4 5
  Point 2 1 -2
  Color 1 0 0 0 1 1
  Arrow 2 4 3
  Arrowhead 0.3 0.1 2
  Color 1 0 1 0 1 1
  Arrow -1 3 1 0 0 4 
>

verwendet werden. Dieser Befehl zeichnet ein Koordinatensystem, wobei der erste Parameter hinter 
dem Befehlsnamen Origin den Abstand zweier Markierungen auf den Achsen angibt, hier also 1.

  Mit Size werden Länge (20 Einheiten), Breite und Höhe der Koordinaten angegeben. Außer-
dem können mit Point Raumkoordinaten eingezeichnet werden. Der obige Befehl erzeugt das ne-
benstehende Bild. In dem Bild sieht man die horizontale x-Achse, die rot gezeichnet ist. Die Punkte 
auf der positiven  x-Achse im Abstand 1 sind weiß markiert, auf der negativen schwarz. Entspre-
chend sind senkrecht die y-Achse grün und in die Tiefe des Bildes die z-Achse blau gezeichnet (d.h. 
x=rot, y=grün, z=blau). 

Um einen Punkt festzulegen sind die drei Koordinaten des Punkts anzugeben, z.B. Point 3 4 5 
für den  Punkt vorne rechts oben:  (x=3,y=4,z=5);  man schreibt  in der Mathematik meistens nur 
(3,4,5), da die Reihenfolge, in der die Punkte aufgetragen werden, festgelegt ist. Wenn sich ein Le-
ser mit Koordinatensystemen noch nicht gut auskennt, sollte er den Befehl selbst ausführen und die 
Koordinaten der  Punkte variieren. Dann kann er selbst überprüfen, ob die Ergebnisse seinen Vor-

Abbildung 6: Das Koordinatensystem mit 
Punkten und Vektoren

Abbildung 5: Reihenfolge der Vertices 
beim QuadStrip
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stellungen entsprechen. Um geometrische Objekte zu erstellen, ist die Kenntnis des kartesischen Ko-
ordinatensystems unerlässlich. Werden weitere  Koordinaten. d.h. insgesamt sechs  Parameterwerte 
zu einem Punkt angegeben, so wird zwischen dem ersten und zweiten Punkt als Eckpunkt ein Qua-
der mit achsenparallelen Linien skizziert.

Außerdem können eine oder zwei Farben mit Color angegeben werden, welche die Punkte und 
Linien entsprechend einfärben; hiermit soll ggf. die Übersichlichkeit verbessert werden. Als weite-
rer Objekttyp kann ein Pfeil (Arrow) gezeichnet werden, dessen Parameter Endpunkt und Anfangs-
punkt sind (fehlt letzterer, so ist der Nullpunkt der Anfangspunk). Mit Arrowhead kann die Länge 
und der Radius des Pfeilkopfes sowie die Dicke der Pfeillinie angegeben werden. 

Man kann die  OpenGL-Befehle für dieses  Koordinatensystem ausgeben,  indem man  output 
setzt, siehe Kapitel 4.3 auf Seite 29. Einige der hierbei ausgegebenen Befehle wurden noch nicht er-
läutert, aber dennoch kann der Leser viele der Befehle verstehen und interpretieren.

4.3.6  Raumkoordinaten

In OpenGL werden die Koordinaten eines Punktes durch den Aufruf der Funktion 

 gl.glVertex3f(-0.5f,0.5f,0.5f);

spezifiziert;  vertex ist das englische Wort für  Raumkoordinate. Wird dieser  Befehl ausgeführt, so 
werden die hier spezifizierten Raumkoordinaten sowie sämtliche augenblicklich geltenden Attribut-
Werte (Abschnitt  4.3.3) übernommen. Insofern unterscheidet sich der  Vertex-Befehl in  OpenGL 
von anderen Attribut-Wert-Befehlen wie  Color oder  Normal, da ausschließlich der  Vertex-Befehl 
die  Raumkoordinaten sowie gleichzeitig sämtliche Attribut-Werte an die  Graphik-Maschine über-
gibt. 

Um beispielsweise ein Dreieck zu zeichnen, können die fol-
genden Befehle verwendet werden:

< Triangles
  Color 1 0 0
  vertex -0.5  0.5 0.5 
  vertex -0.5 -0.5 0.5
  vertex  0.5  0.5 0.5
>

Man erhält das nebenstehende Bild (wenn man das Koordina-
tensystem mitzeichnet). Man sieht, dass der Punkt rechts oben 
die Ordinaten (0.5, 0.5, 0.5) hat; entsprechend haben die ande-
ren beiden Punkte die Ordinaten (–0.5, 0.5, 0.5) bzw. (–0.5, –0.5, 0.5). Die Reihenfolge, in der die 
Punkte gezeichnet werden, spielt normalerweise eine Rolle, was unten erläutert wird.

In OpenGL werden zum Zeichen dieses Dreiecks die folgenden Befehle benötigt.

gl.glBegin(GL.GL_TRIANGLES);
   gl.glColor4f (  1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
   gl.glVertex3f( -0.5f, 0.5f, 0.5f);
   gl.glVertex3f( -0.5f,-0.5f, 0.5f);
   gl.glVertex3f(  0.5f, 0.5f, 0.5f);
gl.glEnd();

Man sieht hier, dass die Farbe nur einmal eingestellt wird. Danach werden die absoluten Raumkoor-
dinaten angegeben, wobei für jede Raumkoordinate der Vertex-Befehl aufgerufen wird. 

Abbildung 7: Dreieck im Koordinatensystem
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OpenGL verwendet verschiedene Vertex-Befehle, die sich durch die Anzahl der Parameter unter-
scheidet.  Tatsächlich gibt es  Vertex2f, Vertex3f und  Vertex4f-Befehle,  welche als  Parameter 
zwei, drei oder vier Float-Zahlen annehmen; werden weniger als vier Parameter angegeben, so ha-
ben die letzten die Werte null bzw. der vierte immer eins.

gl.glVertex2f( a, b);    entspricht gl.glVertex4f( a, b, 0f, 1f); 
gl.glVertex3f( a, b, c); entspricht gl.glVertex4f( a, b,  c, 1f);

Die vierte Koordinate sollte i.d.R. immer eins sein. Diese vierte Koordinate wird als homogene Ko-
ordinate bezeichnet, deren Bedeutung später erläutert wird. Ist die dritte  Koordinate null, so wird 
die Fläche offenbar in die x-y-Ebene gezeichnet, was aus bestimmten Gründen eine bevorzugte Zei-
chenebene ist.

Daneben können die Parameter auch ganze Zahlen sein, sowie Double-Zahlen. Da OpenGL in-
tern nur mit Float-Zahlen arbeitet bleiben wir hier bei den Float-Zahlen. Es ist auch möglich Arrays 
als Parameter zu übergeben, wobei in Java Float-Buffer oder Float-Arrays möglich sind (die Funkti-
on ist überladen): gl.glVertex3fv(a,0). Auch diese Option verwenden wir im folgenden nicht.

OpenGL verwendet offenbar diese Methoden zur Einstellung des Zustandsautomaten in sehr vie-
len Variationen, um eine möglichst flexible Eingabe von Daten zu ermöglichen. Das hat allerdings 
auch einige Nachteile. Zum einen wird für andere Methoden, z.B. glMaterial, nicht diese Vielfalt 
angeboten; dort stehen nur die Vektor-Varianten zur Verfügung. Zum anderen hängen die Wertebe-
reiche  teilweise  von den Methodentypen ab.  So besitzen  die  Farbkomponenten  mit  glColor4f 
einen Wertebereich zwischen 0.0f und 1.0f, während der Wertebereich der Funktion glColor4i den 
Wertebereich 0 bis 255 hat; das gilt auch für die letzte Komponente – den Alphawert – der ebenfalls 
einen Wert zwischen 0 und 255 annehmen muss. Die Umrechnung von Integer zu  Float-Zahl ist 
zwar genau definiert, aber kann natürlich Rundungsfehler erzeugen.

Diese  Probleme wurden  mit  dem neuen Standard 3.2  weitestgehend  entschärft,  indem diese 
Funktionen vollständig abgeschafft wurden und nur noch Werte in die  Shader eingegeben werden 
können, also kein Farben, Normalen usw. Damit wird allerdings ein großer Teil der Arbeit dem Pro-
grammierer übertragen, der i.d.R. eigene Schnittstellen zum Zugriff auf OpenGL entwerfen muss. 
Dieses Vorgehen ist daher zumindest weniger komfortabel, wenn auch für den Standard konzeptio-
nell einfacher. Wir definieren in Kapitel 14.4 auf Seite 221 eine geeignete Klasse bzw. eine Schnitt-
stelle zu dieser Klasse, mit der dieser Ansatz umgesetzt wird.

4.3.7  Transformation

Werden Objekte definiert, so legt man sie meistens in den Ursprung. Allerdings können natürlich 
nicht sämtliche Objekte an die gleiche Stelle gezeichnet werden, weshalb man Funktionen für die 
Verschiebung, Rotation und Skalierung von Objekten einführt. 

Um diese im GL_Sourcerer anzugeben, werden die Parame-
ter

translate 0.4 0.5 0.6
rotate 45 x 12 y
scale 0.5 0.7 0.3

verwendet. Der erste  Parameter translate gibt die  Verschie-
bung (oder Translation2) eines Objekts an, wobei die Richtung 
der  Verschiebung in  x-,  y- und z-Koordinaten angegeben wird; 
daher kann das Tupel ( 0.4, 0.5, 0.6) auch als Verschiebungsvek-

2 Die Translation von lat. trans und locus (ort); verb. translozieren.

Abbildung 8: Skalierung-Rotation-Trans-
lation
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tor aufgefasst werden, da dieses den Richtungsvektor angibt, um den der Quader verschoben wird. 
Neben den  Raumkoordinaten (vertex) und dem  Orientierungsvektor (normal) gibt es somit auch 
einen Verschiebungsvektor (translate), wobei sämtliche dieser Vektoren durch ein 3-Tupel beschrie-
ben werden. (Eine Ausnahme bildet der Raumvektor, da dieser eigentlich durch homogene Koordi-
naten beschrieben wird, was wir erst später genauer betrachten).

Der zugehörige OpenGL-Befehl lautet 

gl.glTranslatef(0.4f, 0.5f, 0.6f);

Man erkennt, dass er keine Angaben über die Anzahl der Parameter hat, was hier auch unnötig ist, 
da immer drei Komponenten angegeben werden müssen. Allerdings gibt es diesen Befehl auch mit 
anderen Datentypen, also Integers usw., was wir hier aber nicht verwenden. 

Der zweite Parameter rotate gibt die Rotation an; 45 x bedeutet, dass um die x-Achse um den 
Winkel 45° gedreht werden soll (die Winkelangaben erfolgen in Grad). Danach soll noch um 12 
Grad um die y-Achse gedreht werden. Die Reihenfolge der Winkelangaben ist hier wichtig, da das 
Ergebnis von der Reihenfolge abhängt, wie man sich leicht klarmacht. Würde man den ersten und 
zweiten Argumente vertauschen, also den folgenden  Parameter 
einfügen,

rotate 12 y 45 x

so erhielte  man ein anderes Ergebnis,  wie das  nebenstehende 
Bild zeigt.  Rotationen erfordern ein größeres Abstraktionsver-
mögen,  so dass  man in vielen  Fällen ein  Ergebnis nur  durch 
Austesten erhält. Der GL_Sourcerer-Befehl rotate 45 x 12 y 
wird in die OpenGL-Befehle

glRotatef( 12, 0, 1, 0);
glRotatef( 45, 1, 0, 0);

übersetzt, und zwar in dieser Reihenfolge (s.u.). Außer dass der  Befehl für die erste  Rotation als 
letzter ausgeführt wird, ist auch die Angabe der Rotationsachse zu verstehen. Tatsächlich betrachtet 
OpenGL als Drehachse einen beliebigen Orientierungsvektor, der durch die letzten drei Parameter 
des Funktionsaufrufs beschrieben wird; der erste Parameter gibt die Drehung in Grad an. Der zweite 
Befehl führt also eine Drehung um die x-Achse mit positivem Orientierungsvektor (1,0,0) aus, der 
erste um die y-Achse mit Orientierungsvektor (0,1,0). Der Orientierungsvektor könnte auch negativ 
sein (–1,0,0), was eine  Drehung um den negativen Wert bedeuten würde; alternativ könnte man 
auch den Winkel negativ setzen und erhielte das gleiche Ergebnis. 

Ist der Orientierungsvektor beliebig, so wird die Drehung um die beliebige Achse, die durch die-
sen Vektor bestimmt ist, durchgeführt. In den meisten Fällen kommt man jedoch mit der Drehung 
um die drei Grundachsen aus.

Der dritte Parameter scale multipliziert die x-, y-, und z-Koordinaten jedes Vertex mit dem ent-
sprechenden Faktor. In der Regel sollten  Skalierungen vermieden werden, da diese verschiedene 
Nachteile haben, wie wir später erläutern werden.

4.3.8  Die Reihenfolge der Transformationsbefehle in OpenGL

Die Reihenfolge dieser Operationen ist in OpenGL wichtig, und relativ unübersichtlich. Tatsächlich 
werden die drei obigen GL_Sourcerer-Parameter in die vier OpenGL-Befehle

Abbildung 9: Rotation in anderer Reihen-
folge
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gl.glTranslatef(0.4f, 0.5f, 0.6f);
gl.glRotatef   (  12,    0,    1, 0);
gl.glRotatef   (  45,    1,    0, 0);
gl.glScalef    ( 0.5,  0.7,  0.3);

übersetzt, und (bezüglich ihrer Wirkung) vom letzten zum ersten ausgeführt. Verwendet man den 
GL_Sourcerer, so werden die Parameter-Anweisungen immer in der Reihenfolge: Skalierung, Rota-
tion, Translation ausgeführt, auch wenn sie innerhalb eines  Befehl in anderer Reihenfolge aufge-
schrieben wurden. Das gilt natürlich nicht für OpenGL, da man dort die richtige Reihenfolge einhal-
ten muss, wobei sich der Programmierer bewusst sein muss, dass die tatsächliche Wirkung auf die 
Koordinaten vom letzten zum ersten Transformationsbefehl ist, und nicht wie man intuitiv erwarten 
würde umgekehrt.

Die Reihenfolge dieser Operationen können mit dem GL_Sourcerer auch verändert werden, in-
dem die Parameter

nowTranslate 0.4 0.5 0.6
nowRotate 45 x 12 y
nowScale 0.5 0.7 0.3

verwendet. Zuerst werden die obigen Parameter (ohne now..) ausgeführt, danach diese in der auf-
gelisteten Reihenfolge. Daher hat man hier den gleichen Effekt wie in OpenGL, d.h. die Wirkung ist 
vom letzten zum ersten Parameter. Dieses sollte man nur verwenden, wenn man bewusst eine ande-
re als die Standardreihenfolge verwenden möchte, z.B. weil der Verschiebungsvektor gedreht wer-
den soll. Ansonsten kommt man in den meisten Fällen mit den Standardparametern aus.

Um die Umkehrung der Ausführungsreihenfolge zu verstehen, folgen einige Erläuterungen, die 
sehr mathematischer Natur sind und daher nicht unbedingt beim ersten Durchlesen verstanden wer-
den müssen.

4.3.9  Transformationen in OpenGL

Im Ursprung definierte Koordinaten werden auch als Objektkoordinaten bezeichnet, da sie die Ab-
messungen eines Objekts beschreiben, unabhängig von dessen Position in der Welt oder relativ zur 
Kamera.  Objektkoordinaten sind  Raumkoordinaten,  wenn sie die 
Eckpunkte  von Flächen oder  Linien  beschreiben,  oder  Orientie-
rungsvektoren, wenn sie die Richtung beschreiben, in der die Ober-
fläche einer Fläche orientiert ist. Orientierungsvektoren sind für die 
Lichtberechnung wichtig, und deren korrekte Erstellung ist meis-
tens  mit  ähnlichem Aufwand  verbunden  wie  die  Erstellung  der 
Raumkoordinaten, was häufig unterschätzt wird.

Werden die Objekte skaliert,  rotiert  und verschoben, so nennt 
man  die  durch  diese  Transformation entstehenden  Koordinaten 
auch  Weltkoordinaten. Diese geben somit an, an welcher  Position 
im virtuellen Raum sich die einzelnen Eckpunkte eines Objekts be-
finden.  Die  Raumkoordinaten  werden  bei  einer  Verschiebung 
(translate) einfach mit den entsprechenden Werten des Richtungsvektors addiert. Das gilt allerdings 
nicht für die  Orientierungsvektoren, da sich bei der  Translation die  Orientierung der  Oberflächen 
nicht verändert. Anders ist das bei der Rotation, bei der sich natürlich die Orientierung der Oberflä-
chen auf jeden Fall verändert (und in der Regel auch die Raumkoordinaten, z.B. die Eckpunkte ei-
nes Würfels, verändern sich). 

Die übliche Reihenfolge dieser beiden Transformationen ist es, zunächst das Objekt im Ursprung 

Abbildung 10: Objektkoordinate



Grundlagen GL_Sourcerer 37

so zu rotieren, damit es die gewünschte Ausrichtung hat, und dann die Translation durchzuführen. 
Würde man das Objekt erst verschieben und dann (um den  Ursprung) drehen, so würde sich der 
Verschiebungsvektor mitdrehen.  Das  ist  meistens  nicht  beabsichtigt,  weshalb  es  sinnvoller  er-
scheint, die übliche Reihenfolge einzuhalten, also erst drehen und dann translozieren. 

Die Skalierung sollte möglichst vermieden werden, da sie die Oberflächenorientierung verändert, 
aber die Normalen nicht automatisch angepasst werden können. Wird z.B. die x-Richtung halbiert, 
also eine Fläche von (1,0)–(0,1) ginge nach (1,0)–(0,0.5), so müsste die Normale in x-Richtung von 
45° nach 27° verändert werden. Dazu müsste der Orientierungsvektor der Normalen von (0.7,0.7) 
zu (0.45,0.89) abgeändert werden, was durch keine 
Skalierung korrekt durchgeführt werden kann. Da-
her kann die  Skalierung eigentlich nur bei einfa-
chen  Objekten  ohne  Lichtberechnung  verwendet 
werden.  Will  man die  Skalierung verwenden,  so 
sollte sie offenbar  vor der  Rotation durchgeführt 
werden, damit die Veränderung der  Raumkoordi-
naten einigermaßen kontrolliert werden kann.

4.3.9.a  Modelmatrix

Um diese  Transformationen zu beschreiben,  verwendet  man eine  vierdimensionale quadratische 
Matrix, die als Modellmatrix bezeichnet werden könnte, da sie die Koordinaten eines Objekts in die 
Koordinaten der Welt transformiert (eine andere mögliche, aber nicht gebräuchliche Bezeichnung 
wäre daher  Weltmatrix). Der  Anfangswert der  Modellmatrix M wird zu Anfang jeder Berechnung 
auf die Einheitsmatrix gesetzt, also

M=I=1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

.
Für die Translation mit dem Verschiebungsvektor (x,y,z) wird die folgende 4×4-Matrix verwendet, 
die hier mit einem homogenen, vierdimensionalen Raumvektor (x0,y0,z0,w) multipliziert wird:

1 0 0 x
0 1 0 y
0 0 1 z
0 0 0 1

×x0

y0

z0

w
=x0⋅1 y0⋅0z0⋅0w⋅x

x0⋅0 y0⋅1 z0⋅0w⋅y
x0⋅0 y0⋅0z0⋅1w⋅z
x0⋅0 y0⋅0z0⋅0w⋅1 =

x0w⋅x
y0w⋅y
z0w⋅z

w⋅1
= x0 x

y0 y
z0z

1


w=1

.

Man erkennt, dass das Ergebnis dieser Transforma-
tion eine  Translation des  Raumvektors  (x0,y0,z0,1) 
zum Raumvektor (x+x0,y+y0,z+z0,1) ist, also tatsäch-
lich eine Verschiebung um den Verschiebungsvektor 
(x,y,z). 

Das nebenstehende Bild zeigt die Transformation 
eines Würfels an verschiedene Stellen. Hier wurden 
die Transformationen

translate -2 0 0
translate -2 0 2
translate -3 1.5 2

Abbildung 12: Model-Translation

Abbildung 11: Skalierung der Normalen
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verwendet. Die vierte (homogene)  Koordinate ist für diese Operation notwendig, da eine  Matrix-
multiplikation eine lineare Operation ist und somit keine 'Verschiebung' durchführen kann. Erst im 
homogenen Koordinatensystem ist diese Operation möglich. Der Nachteil ist es offensichtlich, dass 
man sich eine zusätzliche  Koordinate einhandelt; dieses nimmt man allerdings wegen der vielen 
Vorteile in Kauf. Die linke Matrix in der obigen Gleichung beschreibt somit die  Translation mit 
dem Verschiebungsvektor (x,y,z). Sie kann ggf. beliebig häufig angewendet werden, und würde je-
des Mal eine entsprechende Verschiebung bewirken; unter Anwenden wird hier die Multiplikation 
mit der Modellmatrix verstanden, und wegen der Assoziativität der Matrixmultiplikation erhält man 
für die Modellmatrix M, wenn n solcher Transformationen mit der Matrix M k durchgeführt werden,

M=I× M 1× M 2×× M n .

Soll jetzt irgendein Vektor transformiert werden, so reicht es, diesen mit der Modellmatrix zu multi-
plizieren, um somit sämtliche Transformationen mit einer Multiplikation durchzuführen. Der wich-
tigste Nutzen dieser Technik ist es also, dass diese und alle anderen folgenden Transformationen in 
einer  einzigen  Modellmatrix gespeichert  werden  können,  und  sämtliche  Transformationen  der 
Raumkoordinaten eines Modells mit der gleichen Operation – einer Matrixmultiplikation – durch-
geführt werden können. 

Um die Raumkoordinaten-Transformation durchzuführen, muss der  Vektor V von links mit der 
Modellmatrix M multipliziert werden: M ×V. Das ist der Grund, weshalb die Wirkung der einzel-
nen Transformationsbefehle umgekehrt zu der Reihenfolge der Aufrufe der jeweiligen Funktionen 
ist. Jede dieser Funktionen bewirkt eine Multiplika-
tion  auf  die  Modellmatrix,  die  Wirkung  auf  den 
Vektor ist  aber rückwärts zu diesen Einzelfunktio-
nen.  Dieses  könnte  als  weiterer  Nachteil  dieser 
Technik angesehen werden, wenngleich die Vorteile 
noch immer gravierend sind.

Die Rotation ist deutlich komplexer zu beschrei-
ben, was hier deshalb nicht allgemein für einen be-
liebigen  Orientierungsvektor gemacht  werden soll; 
der  Leser  kann  dieses  im  Standard 2.1  im  Ab-
schnitt 2.11.2 Matrices ausführlich  nachlesen.  Ver-
wendet man nur die Einheitsvektoren (1,0,0), (0,1,0) 
und (0,0,1) als Orientierungsvektoren, so erhält man 
die folgenden Transformationsmatrizen.

Rotatef(α,1,0,0) ergibt 1 0 0 0
0 cos −sin 0
0 sin cos 0
0 0 0 1

× x0

y0

z0

w
= x0

y0⋅cos− z0⋅sin
y0⋅sinz 0⋅cos

w
.

Rotatef(α,0,1,0) ergibt  cos 0 sin 0
0 1 0 0

−sin 0 cos 0
0 0 0 1

× x0

y0

z0

w
= x0⋅cos z0⋅sin

y0

−x0⋅sinz0⋅cos
w

.

Abbildung 13: Model-Rotation
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Rotatef(α,0,0,1) ergibt cos −sin 0 0
sin cos 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

×x0

y0

z0

w
=x0⋅cos− y0⋅sin

x0⋅sin y0⋅cos
z0

w
.

Auch diese Transformationen können beliebig mit der Modellmatrix multipliziert werden und haben 
dann eine entsprechende Wirkung auf die Transformation der Raumkoordinaten. Das nebenstehende 
Bild zeigt die Transformation und Rotation eines Würfels aus dem Ursprung an verschiedene Positi-
on mit verschiedenen Rotationen, hier als letzte 

rotate 30 y 40 x 130 z

Als letzte Transformation soll noch die Skalierung betrachtet werden. Deren Modellmatrix hat fol-
gendes Aussehen.

a 0 0 0
0 b 0 0
0 0 c 0
0 0 0 1

×x0

y0

z0

w
=x0⋅a y0⋅0 z0⋅0w⋅0

x0⋅0 y0⋅b z0⋅0w⋅0
x0⋅0 y0⋅0 z0⋅cw⋅0
x0⋅0 y0⋅0 z0⋅0w⋅1=a⋅x0

b⋅y0

c⋅z0

w⋅1
=w=1 a⋅x0

b⋅y0

c⋅z0

1
.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass es weitere sinnvolle Transformation gibt, z.B. die  Scherung 
(shearing), die z.B. abhängig von der Höhe y eine unterschiedliche Verschiebung der x-Koordinate 
bewirkt.

1 1 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

× x0

y0

z0

w
=x0⋅1 y0⋅1z0⋅0w⋅0

x0⋅0 y0⋅1z 0⋅0w⋅0
x0⋅0 y0⋅0 z0⋅1w⋅0
x0⋅0 y0⋅0 z0⋅0w⋅1=

x0 y0

y0

z0

w⋅1
=w=1 x0 y0

y0

z0

1
 .

OpenGL stellt hierfür keine speziellen Funktionen zur Verfügung. Diese können aber mit den Stan-
dardfunktionen von OpenGL nachgebildet werden. Im letzten Fall könnte mittels der Methode

void shear(float yx, float zx, float xy, float zy, float xz, float yz) {  
  float[] m = { // zeilenweise!
     1, yx, zx, 0,
    xy,  1, zy, 0,
    xz, yz,  1, 0,
     0,  0,  0, 1,};
  gl.glMultTransposeMatrixf(m);}

für alle Komponenten eine Verschiebung definiert werden, beispielsweise für die im letzten Beispiel 
shear(0,0,1,0,0,0). Der letzte Funktionsaufruf MultTransposeMatrix multipliziert die erzeug-
te Matrix auf die Modellmatrix, so dass die entsprechende Transformation erreicht wird. 

Im GL-Sourcerer lässt sich hierfür der Parameter 

shear yx zx xy zy xz yz

einfügen, der ein Objekt entsprechend verändert.  Werden weniger  Parameterwerte verwendet, so 
sind die letzten null.

Sämtliche bisher vorgestellte Transformationen lassen sich auf diese Weise ersetzen:

void scale(float x, float y, float z) {
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  float[] m = { // zeilenweise!
    x, 0, 0, 0,
    0, y, 0, 0,
    0, 0, z, 0,
    0, 0, 0, 1,};
  gl.glMultTransposeMatrixf(m);}
void translate(float x, float y, float z) {
  float[] m = { // zeilenweise!
    1, 0, 0, x,
    0, 1, 0, y,
    0, 0, 1, z,
    0, 0, 0, 1,};
  gl.glMultTransposeMatrixf(m);}
void rotateX(float w) {
  float s = sin(w), c = cos(w);
  float[] m = { // zeilenweise!
    1, 0, 0, 0,
    0, c,-s, 0,
    0, s, c, 0,
    0, 0, 0, 1,};
  gl.glMultTransposeMatrixf(m);}

usw. für die anderen Funktionen. Die Kenntnis dieser Operationen ist deshalb besonders wichtig, 
weil ab Version OpenGL 3.2 dieses Konzept nicht mehr von OpenGL unterstützt wird, d.h. der Pro-
grammierer muss es sich ggf. selbst implementieren. 

OpenGL stellt Matrizen als lineare Felder dar, in diesem Falle mit sechzehn Float-Zahlen. Dabei 
werden die ersten vier Komponenten als erste Spalte der Matrix interpretiert, die nächsten vier als 
zweite Spalte usw. Um die Matrix in der üblichen mathematischen Schreibweise zeilenweise spezi-
fizieren zu können, muss diese vor der Multiplikation transponiert werden, d.h. Zeilen und Spalten 
werden vertauscht. Mittels des  Befehls MultTransposeMatrix wird dieses automatisch durchge-
führt.

Die Normalen dürfen in der Regel nicht mit der Modell-Matrix multipliziert werden, da sie als 
Richtungsvektoren nicht transloziert werden dürfen, sondern nur gedreht werden; ihr Betrag (d.h. 
Länge) sollte immer eins sein. Da wir bereits gesehen haben, dass auch Skalierung und Scherung 
bei der Berechnung der  Normalen Probleme machen, sollten diese Operationen nicht angewendet 
werden, wenn  Normalen benötigt werden. Allerdings wird man ohne  Translation natürlich nicht 
auskommen, so dass es einer Normalenmatrix bedarf, welche nur die Normalen transformiert. Diese 
Normalenmatrix bestimmt sich nun einfach aus der  Modellmatrix, indem man nur die ersten drei 
Zeilen und Spalten verwendet – Normalen verwenden ja nur ein dreidimensionales Koordinatensys-
tem und kein homogenes vierdimensionales, wie die Transformation der Raumkoordinaten. 

X x X y X z 0
Y x Y y Y z 0
Z x Z y Z z 0
0 0 0 1

×xyz
1
=x⋅X x y⋅X yz0⋅X z

x⋅Y x y⋅Y yz 0⋅Y z

x⋅Z x y⋅Z yz 0⋅Z z

1
 .

Ist die vierte Spalte null (bis auf den letzten Wert, der eins sein muss), dann bewirkte die Multipli-
kation lediglich eine  Drehung des  Vektors, und ggf. eine  Skalierung, die aber vermieden werden 
kann, wenn die ersten drei Zeilenvektoren ein orthonormales Koordinatensystem bilden. Sind in der 
letzten Formel die  Vektoren  X =X x , X y , X z, Y =Y x , Y y , Y z und  Z=Z x , Z y , Z z orthogonal, 
bilden also ein rechtwinkliges  Koordinatensystem (orthogonal) und haben jeweils die  Länge eins 
(normal), so bewirkt die Multiplikation nur eine Drehung ohne Veränderung des Abstands zum Ur-
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spung.

Translation und Rotation erhalten aber ein orthonormales Koordinatensystem in den ersten drei 
Vektoren, so dass diese verwendet werden, um die Modell-Transformation der  Normalen zu be-
schreiben. 

4.3.9.b  View-Matrix

Eine weitere Transformation ändert die Ko-
ordinaten so, dass sie von der  Kamera in 
einer Standardposition aus gesehen werden 
können;  diese  Raumkoordinaten  werden 
dann als Eye-Koordinaten bezeichnet (eye: 
engl. für Auge). 

Dazu stelle man sich vor, dass die  Ka-
mera in  den  Ursprung gestellt  ist  und in 
Richtung der negativen z-Achse blickt. Alle Objekte, die innerhalb eines gewissen Blickwinkels in 
diesen Bereich transformiert werden, sind für die Kamera sichtbar. Um dieses zu erreichen, wird die 
View-Transformation durchgeführt. Die erzeugte View-Matrix wird dann als erstes auf die Modell-
matrix multipliziert (bzw. direkt mit der  View-Matrix 
geladen, da die  Modellmatrix zu Anfang die  Einheits-
matrix enthält). Die kombinierte Matrix wird als Model-
view-Matrix bezeichnet und immer zusammen behan-
delt, d.h.  OpenGL stellt nur Hardware für eine Matrix 
zur Verfügung, welche beide Transformationen gleich-
zeitig vornimmt. Die Kameraeinstellung wird daher be-
reits zu Anfang auf die  Modellmatrix geladen; die an-
deren Transformationen erfolgen erst später. Wegen der 
Umkehrung der Reihenfolge wird die View-Transfor-
mation effektiv  als  letztes  ausgeführt,  so  dass  diese 
Multiplikation die Objekte aus den Weltkoordinaten in 
die Eye-Koordinaten transformiert. 

Das nebenstehende Bild zeigt die Blickrichtung der Kamera (gelber Pfeil), und zwei Objekte, so-
wie die gleichen Objekte nach Transformation mit der View-Matrix. Man sieht, wie die Objekte in 
den negativen z-Raum transformiert werden, also in die Eye-Koordinaten, und von der Kamera un-
ter gleichem Winkel betrachtet werden können, wenn sich die Kamera im Ursprung befindet.

Die Darstellung in Eye-Koordinaten wird verwendet, um Lichtberechnung durchzuführen. Licht 
kann  von  der  Entfernung  zur  Lichtquelle abhängen, 
dem Winkel  der  Lichtquelle zur  Oberflächenorientie-
rung,  also  der  Normalen,  und dem Winkel  der  Nor-
malen zum Betrachter. Aus diesem Grund ist es wich-
tig, dass die Entfernungen der transformierten Vertices 
untereinander  sowie  die  Winkel  zwischen  Orientie-
rungsvektoren erhalten bleiben, während sich die abso-
luten Koordinaten natürlich verändern. 

Die Berechnung ist  mathematisch ein wenig kom-
plexer und wird meistens über eine Hilfsfunktion aus 
der GLU-Bibliothek durchgeführt.

void gluLookAt( eyeX, eyeY, eyeZ, centerX, centerY, centerZ, upX, upY, upZ);

Abbildung 14: View-Transformation

Kamera

Weltkoordinaten

+x

+y

Kamera

–z

Eye-Koordinaten

View

Abbildung 15: Transformation mit der View-Matrix

Abbildung 16: View-Transformation

αP−E

Z=∣C−E∣norm

C : center

Y= X×Z

P⋅Y
P :point
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Seien die folgenden drei  Vektoren gegeben:  E=eyeX , eyeY , eyeZ  ist die  Position der  Kamera 
(oder des Auges!),  C=centerX ,centerY , centerZ  ist ein Punkt auf der Mittelachse der Kamera-
blickrichtung, U=upX ,upY ,upZ  ist die Richtung nach oben (und daher meistens (0,1,0)). 

Als erstes wird ein orthonormales Koordinatensystem im Punkt E definiert, wozu die Vektoren 
Z=∣C− E∣norm, X =∣Z×U∣norm und  Y = X ×Z verwendet werden. Man sieht leicht ein, dass diese 
aus Sicht der Kamera den Eye-Koordinaten –z, +x bzw. +y entsprechen. Diese sind mit dem Vektor 
P−E zu multiplizieren, um die Koordinaten nach der View-Transformation zu erhalten. Um dieses 
mit einer homogenen Modellview-Matrix zu erreichen, werden die drei Vektoren X, Y und –Z in die 
ersten drei Zeilen gelegt, und die vierte Spalte jeweils mit −E⋅L usw. aufgefüllt, so dass die Multi-
plikation mit der Raumkoordinate E bereits das gewünschte Ergebnis liefert.

Die erste Gleichung multipliziert die Translationsmatrix mit der Rotationsmatrix.

 X x X y X z 0
Y x Y y Y z 0
−Z x −Z y −Z z 0

0 0 0 1
×1 0 0 −E x

0 1 0 −E y

0 0 1 −E z

0 0 0 1
= X x X y X z −E⋅X

Y x Y y Y z −E⋅Y
−Z x −Z y −Z z

E⋅Z
0 0 0 1

.
In der folgenden Gleichung wird eine entsprechende Matrix mit dem Raumvektor P=x , y , z mul-
tipliziert. 

 X x X y X z −E⋅X
Y x Y y Y z −E⋅Y
−Z x −Z y −Z z

E⋅Z
0 0 0 1

× x
y
z
w
= x⋅X x y⋅X yz⋅X z−w⋅E⋅X

x⋅Y x y⋅Y yz⋅Y z−w⋅E⋅Y
−x⋅Z x− y⋅Z y−z⋅Z zw⋅E⋅Z
x⋅0 y⋅0z⋅0w⋅1

= x⋅X x y⋅X yz⋅X z−E⋅X
x⋅Y xy⋅Y y z⋅Y z−E⋅Y
−x⋅Z x− y⋅Z y−z⋅Z zE⋅Z

1


w=1

Das innere Produkt  P−E ⋅X =x⋅X x y⋅X y z⋅X z−E⋅X ergibt gerade die Länge der Projektion 
des Punktes P auf den Vektor X, also die x-Koordinate im Eye-Raum. Analoges gilt für die anderen 
Koordinaten. Daher gibt die  View-Matrix die korrekte Transformation der  Weltkoordinaten in die 
Eye-Koordinaten an.  Diese  Transformation ist  längen- und winkelinvariant, so dass die entspre-
chenden Berechnungen – z.B. für die Beleuchtung – im Eye-Raum durchgeführt werden können.

Auch an der  Normalenberechnung ändert sich durch die View-Transformation nichts, da diese 
offensichtlich wieder nur eine Multiplikation mit einem orthonormalen Vektorsystem, also eine Ro-
tation im Raum darstellt,  wobei die vorhergehende  Verschiebung in den  Ursprung nur die letzte 
Spalte berührt. Daher bleibt auch nach dieser Transformation die Möglichkeit, mit den ersten drei 
Zeilenvektoren eine Modelview-Transformation für die Normalen abzuleiten. 

4.3.9.c  Die Projektions-Matrix

Eine weitere  Transformation bildet schließlich die  Koordina-
ten in einen Einheitswürfel mit der Kantenlänge zwei ab; diese 
werden als  Clipping-Koordinaten bezeichnet. Diese Transfor-
mation wird nach jenen der Modelview-Transformation ausge-
führt und meist als Projektionstransformation bezeichnet. Die-
se Daten werden in einer eigenen Matrix, der  Projektionsma-
trix gespeichert, die automatisch nach der  Modelview-Trans-
formation auf die Koordinaten angewendet wird. Da der Eye-
Space für die Lichtberechnung benötigt wird, ist es nicht möglich, die Modelview- und Projektions-
Transformation in einer Matrix zu vereinen, wie das bei der Model- und View-Transformation ge-

Abbildung 17: Frustum
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macht wird.

OpenGL stellt die Frustum-Funktion zur Verfügung, welche die folgende Matrix in die Projekti-
onsmatrix übernimmt.

glFrustuml , r , b , t , n , f =
2⋅n
r−l

0
rl
r−l

0

0
2⋅n
t−b

tb
t−b

0

0 0 −
f n
f −n

−
2⋅f⋅n
f −n

0 0 −1 0
.

Die  Frustum-Funktion definiert die linke und rechte Breite, die untere und obere  Höhe sowie die 
Tiefe der näheren Ebene; zusätzlich wird die Tiefe der entfernteren Ebene angegeben, so dass auf 
diese Weise ein Pyramidenstumpf (engl. frustum) definiert wird, wobei alle Vertices innerhalb die-
ses Pyramidenstumpfes gezeichnet werden.

Das Bild zeigt den  Würfel aus dem letzten Ab-
schnitt und die Kugel, welche in die Eye-Koordina-
ten transformiert wurden und in diesem Bild mittels 
der Frustum-Tansformation aus dem Frustum (weiße 
Linien) in die Clipping-Koordinaten (schwarze Lini-
en) transformiert werden. Offenbar werden die Kör-
per in den Clipping-Koordinaten stark verzerrt, und 
außerdem wird die z-Koordinate invertiert, d.h. vor-
ne und hinten vertauscht,  so dass in dem Bild die 
Rückseite des Würfels zu sehen ist (es wurde cull-
back auf falsch gesetzt).  Die  Kugel liegt teilweise 
außerhalb  des  Frustums,  also  schneidet  diese  den 
Rand des Clipping-Raumes, d.h. den schwarzen Ein-
heitswürfel. Dreiecke, die über den Rand des  Clip-
pingwürfels  gehen,  werden abgeschnitten und ggf. 
durch eigene Eckpunkte ersetzt, was in diesem Bild aber nicht gemacht wurde.

Die hier verwendet Transformation kann mit dem Aufruf der Funktion 

glFrustum( left, right, bottom, top, near, far);

in OpenGL realisiert werden. Im GL_Sourcerer haben wir den Parameter

Frustum -0.8 0.8 -0.2 0.2 0.5 5

verwendet, der das obige Bild erzeugt hat.

Im einzelnen lässt sich leicht zeigen, welche Punkte wie abgebildet werden. Wendet man diese 
Matrix beispielsweise auf die Koordinate ( left, top, –near) an, so erhält man die Koordinate 

Abbildung 18: Frustum-Transformation
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2⋅n
r−l

0
rl
r−l

0

0
2⋅n
t−b

tb
t−b

0

0 0 −
f n
f −n

−
2⋅f⋅n
f −n

0 0 −1 0
× l

t
−n
1
=

2⋅n⋅l−n⋅rl 
r−l

2⋅n⋅t−n⋅tb
t−b

n⋅ f n−2⋅ f⋅n
f −n

n
=

l−r
r−l
t−b
t−b
n− f
f −n

1
=−1

1
−1
1
 .

Ebenso werden die anderen Eckpunkte des Frustums auf die Eckpunkte eines Würfels der Kanten-
länge 2 abgebildet, der im Ursprung steht. Um das eigentliche Bild zu zeichnen, werden dann aller-
dings nur noch die x- und y-Koordinaten verwendet, die abhängig von der Entfernung automatisch 
verkürzt werden, so dass ein perspektivischer Eindruck entsteht.

4.3.9.d  PushMatrix und PopMatrix

Die genannten  Transformationen verändern den Wert der  Modelviewmatrix bzw. der  Projektions-
matrix. Das ist zwar das Ziel dieser Transformationen, aber häufig möchte man die entsprechenden 
Werte der jeweiligen Matrizen 'retten' und später restaurieren, z.B. wenn die Modelviewmatrix die 
Verschiebung eines Objekts beschreibt, und danach ein anderes Objekt ganz woanders hingescho-
ben werden soll. 

OpenGL bietet dafür die Befehle 

gl.glPushMatrix();
gl.glPopMatrix();

wobei der erste  Befehl den Zustand der  Modelviewmatrix speichert, der zweite diesen restauriert. 
Danach hat die Modelviewmatrix den vorherigen Wert, ist also gewissermaßen unverändert, wenn-
gleich sie zwischendurch einen anderen Wert hatte. Für die  Modelviewmatrix stellt  OpenGL 2.1 
hierfür i.d.R. mindestens 32 Speicherplätze auf einem Stack zur Verfügung; wie bei Stacks üblich 
muss jeder gespeicherte Wert auch wieder geladen werden, und es dürfen nur gespeichert Werte ge-
laden werden. (Wir gehen davon aus, dass dem Leser als  Javaprogrammierer die Funktion eines 
Stack bekannt ist).

Soll eine andere Matrix gespeichert werden, so kann dieses mit den gleichen Befehlen erreicht 
werden; allerdings muss vorher der entsprechende Matrixmode gesetzt werden, wozu der Befehl

void MatrixMode( enum mode );

verwendet wird, wobei  mode die Konstanten  GL_TEXTURE, GL_MODELVIEW, GL_COLOR, or  GL_PRO-
JECTION annehmen kann, mit der entsprechenden Bedeutung. Zwar wird meistens der  Modelview-
mode verwendet, dennoch ist dieses Konzept etwas sehr umständlich.

Der Texturemode erlaubt, die Texturkoordinaten zu transformieren, während der Colormode die 
Colormatrix transformiert; wir erläutern diese Eigenschaften später. 

4.3.9.e  Der Tiefentest

Die  z-Koordinate bestimmt die Tiefe eines Raumpunktes; sie wird mit der folgenden Formel be-
rechnet (siehe Frustum-Matrix):

z d=
f n
f −n

 2⋅ f⋅n
f −n

⋅1
z

.

Man sieht, dass die 'Tiefe' für z = –n den Wert –1 erhält, für  z = –f den Wert 1. Eine weitere Trans-
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formation, die als Viewport bezeichnet wird, bildet dann diesen Tiefenwert noch in den Bereich null 
bis eins ab:

z w=
z d1

2
.

Damit erhält man einen monoton steigenden Wert für die Tiefe von null für den nahesten Wert und 
eins für den fernsten Wert, da nur Raumkoordinaten im Frustum, also z zwischen  –n und –f berück-
sichtigt werden. Liegen die Raumkoordinaten außerhalb des Frustums, so werden sie nicht berück-
sichtigt. 

Damit Pixel, die sich hinter einem anderen Pixel befinden, nicht gezeichnet werden, verwendet 
OpenGL einen Tiefenpuffer (depth buffer), in welchen der obige  Tiefenwert für  z für jedes  Frag-
ment eingetragen wird.  Durch entsprechende  Einstellung kann  OpenGL veranlasst  werden,  ein 
Fragment nur dann zu zeichnen, wenn der Abstand z für dieses Fragment einen kleineren Wert hat 
als das bisher gezeichnete Fragment; nur in diesem Falle wird auch der Tiefenpuffer angepasst. Da-
durch wird letzten Endes nur das Fragment gezeichnet, welches am nahestens am Betrachter ist, so 
dass hintere Objekte automatisch verdeckt werden.

Um den Tiefenpuffertest einzustellen, werden die Funktionen

gl.glEnable(GL.GL_DEPTH_TEST);
gl.glClearDepth(<depthvalue>);
gl.glClear(GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
gl.glDepthFunc(GL.GL_LEQUAL); // 

verwendet, wobei die Konstanten in der letzten Funktion auch sein können

NEVER, ALWAYS, LESS, LEQUAL, EQUAL, GREATER, GEQUAL, NOTEQUAL. 

Die Funktion ClearDepth gibt den Anfangswert für den Tiefenpuffer vor und sollte i.d.R. den Wert 
eins haben.  OpenGL verlangt, dass der Programmierer die Puffer in jedem Frame explizit löscht 
bzw. auf Anfangswerte setzt. Dieses geschieht mit der Funktion

glClear(GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

wobei die Konstanten in diesem Falle angeben, dass der Hintergrund auf die beliebig wählbare Hin-
tergrundfarbe, hier

glClearColor(0.5f, 0.99f, 0.2f, 1f);

und der  Tiefenpuffer auf den Anfangswert, der durch  ClearDepth festgelegt wurde, gesetzt wird. 
Es sind weitere Konstanten z.B. für den Stencil-Buffer möglich (weitere mögliche Framebuffers, 
die mit Clear gesetzt werden, sind Hilfspuffer (Accumulation buffer) und Farbindizes, die wir je-
doch nicht näher betrachten, da sie veraltet sind).

Im GL_Sourcerer können diese Parameter durch den Befehl lightmodel oder settings gesetzt 
werden:

< lightmodel
  clearColor 0.8 0.5 0.3
  shademodel flat | smooth
  cleardepth 1
  depthfunc <=
  depthMask true
  depthTest true
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>

Die Parameternamen sollten selbsterklärend sein; der  Parameter shadeModel wird verwendet, um 
die Interpolation der Farben zwischen Vertices zu steuern.

4.3.9.f  Viewport-Transformation

Als letztes  werden die  Koordinaten in  Pixel  des  Ausgabe-Fensters  umgerechnet.  Die  OpenGL-
Funktion lautet

void Viewport( int x, int y, sizei w, sizei h );

Hier geben x und y den Nullpunkt auf dem Ausgabefenster an (links unten ist (0,0)) und die anderen 
beiden Werte die  Breite (w) und  Höhe (h) des Bildes. Die  Clipping-Koordinaten (xd,yd,zd) werden 
durch die Abbildung 
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in die Pixel-Koordinaten (xw,yw,zw) des Ausgabe-Fensters abgebildet. Die Parameter der letzte Funk-
tion lassen sich durch die  OpenGL-Funktion DepthRange(n,f) noch anpassen; für  zd = –1 erhält 
man zw = n, für  zd = 1 erhält man zw = f. Standardwerte sind n = 0, f = 1. 

4.3.9.g  Project, UnProject und ReadPixels

Die hier vorgestellten Transformationen bilden die Weltkoordinaten in die Viewportkoordinaten ab. 
Jede einzelne Transformation ist invertierbar, vorausgesetzt die jeweiligen Matrizen sind nicht sin-
gulär. Betrachten wir also die Viewmatrix V, die Projektionsmatrix P und die Viewporttransformati-
on T, so erhalten wir die Transformation T×P×V, welche eine Weltkoordinate in die Viewportko-
ordinate umwandelt. Diese Transformation kann durch die glu-Methode 

glu.gluProject( xWorld, yWorld, zWorld,
    viewMatrix, 0,   projectionMatrix, 0,   viewport, 0,  viewportCoord, 0);

emuliert werden, was für einige Anwendungen sinnvoll sein kann. Dabei sind die drei Matrizen V, 
P und T entsprechend zu übergeben. viewportCoord ist dabei ein Feld mit drei Zahlenwerten, in 
welche  die  Viewportkoordinaten  gespeichert  werden.  Die  Matrizen  lassen  sich  in  OpenGL 2.1 
durch die entsprechenden Funktionen 

gl.glGetIntegerv(GL.GL_VIEWPORT, viewport, 0);
gl.glGetDoublev (GL.GL_MODELVIEW_MATRIX, viewMatrix, 0);
gl.glGetDoublev (GL.GL_PROJECTION_MATRIX, projectionMatrix, 0);

ermitteln. Man erinnere sich, dass die Modelviewmatrix nur die Viewmatrix enthält, wenn diese un-
mittelbar nach der Einstellung der Kamera z.B. mittels gluLookAt() geladen wird, also ehe irgend-
eine Modeltransformation durchgeführt wird. Ggf. kann jede Modeltransformation durch pushMa-
trix und popMatrix rückgängig gemacht werden. 

Umgekehrt lässt durch die inverse Transformation 
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gluUnProject( xViewport, yViewport, zViewport,
    vieMatrix, 0,   projectionMatrix, 0,   viewport, 0,  worldCoord, 0);

diese Transformation wieder rückgängig machen. Sind also die entsprechenden Viewportkoordina-
ten bekannt, so lassen sich hieraus die  Weltkoordinaten der jeweiligen Objekte ermitteln. Dieses 
kann angewendet werden, um zu ermitteln auf welches Objekt die Maus geklickt wurde, wozu aller-
dings die jeweiligen Viewportkoordinaten bekannt sein müssen.

Java verwendet die Methode 

public void mouseClicked(MouseEvent e) {
  x = e.getX(); 
  y = e.getY(); 
}

um die Fensterkoordinaten zu ermitteln. Allerdings müssen die y-Koordinaten noch invertiert wer-
den, da Java den Nullpunkt links oben hat, OpenGL aber links unten. Durch die Invertierung

y = viewport[3] - y – 1;

kann dieses erreicht werden, da die Matrix  viewport in der vierten Komponente die  Höhe des 
Fensters  enthält.  Die  z-Koordinate kann aus  dem  Tiefenpuffer gelesen  werden.  Dieses  kann in 
OpenGL durch den Befehl 

gl.glReadPixels( x, y, 1, 1, GL.GL_DEPTH_COMPONENT, GL.GL_FLOAT, v);

erreicht werden. Dieser liest ein Feld von Pixeln, dessen Größe durch den dritten und vierter Para-
meter angegeben wird; die ersten beiden geben offenbar die  Position des rechteckigen Feldes an 
und erhalten als Werte die von der mouseClicked-Methode gelieferten Werte. Normalerweise wer-
den Farbwerte gelesen, wobei hier mit dem fünften Parameter angegeben wird, dass der Wert aus 
dem Tiefenpuffer gelesen werden soll; andere Formatparameter können sein 

RED, GREEN, BLUE, ALPHA, RGB, RGBA, BGR, BGRA, LUMINANCE, LUMINANCE ALPHA

Analog können Daten mittels glDrawPixels in den Puffer geschrieben werden; mit glCopyPixels 
könne Pixelfelder kopiert werden. 

Der letzte  Parameter von glReadPixels ist ein  FloatBuffer der  Länge 1 und der  Position 0, 
der den entsprechenden Wert aufnimmt; dieser Wert ist der in Abschnitt 4.3.9.f  berechnete Wert des 
Tiefenpuffers, der also nicht die eigentliche Tiefe, sondern einen Wert zwischen 0 für die Nearplane 
und 1 für die die Farplane angibt. Dabei gibt – bei der üblichen Einstellung – dieser Wert den aus 
Sicht der  Kamera nahesten  Tiefenwert einer Fläche an, also den, den ein Betrachter i.d.R. sehen 
kann. 

Wird mit diesem Wert und den entsprechenden anderen Werten in die Funktion gluUnProject 
gegangen, so erhält man als Ergebnis die  Weltkoordinaten der jeweiligen Fläche. Wird für alle in 
Frage kommenden Flächen der Abstand zu diesem Punkt gemessen, so kann unter allen Fläche die-
jenige ausgewählt werden, auf die der Benutzer scheinbar geklickt hat.

Damit erhält man die Möglichkeit, Objekte im dreidimensionalen Raum mit der Maus auszuwäh-
len. Im GL_Sourcerer kann diese Funktionalität durch den Befehl 

< getpixels true
>

eingeschaltet werden. Es werden dann genau die genannten Funktionen ausgeführt. Da Mausklicks 
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in Java asynchron ausgeführt werden, werden die entsprechenden Werte für (x,y) zunächst gespei-
chert. Die Funktion  gluUnProject wird nach dem Rendern des gesamten Bildes aufgerufen und 
zunächst geprüft, ob es überhaupt einen Mausklick gegeben hat. Nur in diesem Fall werden die Be-
rechnungen durchgeführt und die entsprechenden Koordinaten ausgegeben.



5  Primitive und Objekte

Die kleinste Einheit, die wir hier betrachten, sind die Raumkoordinaten. Mehrere Raumkoordinaten 
definieren ein Primitiv (primitive), z.B. ein Dreieck, ein beliebiges  Polygon, aber auch eine  Linie 
oder nur einen  Punkt. OpenGl stellt für die Erstellung derartiger Objekte eigene Funktionen zur 
Verfügung, die wir hier vorstellen. Darüber hinaus können aber auch weitere Objekte definiert wer-
den, wie Quader,  Kugeln oder die berühmte Teekanne. Als erstes sehen wir uns aber noch einmal 
genauer an, welche Werte einer Raumkoordinate zugeordnet werden können, und was diese Werte 
bedeuten.

5.1  Attribut-Werte für Primitive in GL_Sourcerer und OpenGL

Betrachten wir noch einmal den erzeugten OpenGL-Code des cubes im Zusammenhang.

// Draw a cube
  listName = gl.glGenLists(1);  // listName is 1
  gl.glNewList(listName, GL.GL_COMPILE); // new list with listName 1
    gl.glColor4f(1.0f,0.0f,0.0f, 1.0f);
    gl.glNormal3f(0.0f,0.0f,1.0f);
    gl.glBegin(GL.GL_TRIANGLE_STRIP);
      gl.glVertex3f(-0.5f,0.5f,0.5f);
      gl.glVertex3f(-0.5f,-0.5f,0.5f);
      gl.glVertex3f(0.5f,0.5f,0.5f);
      gl.glVertex3f(0.5f,-0.5f,0.5f);
    gl.glEnd();
    ...
  gl.glEndList();

Der Code erzeugt zunächst einen Handle listName für eine Displayliste und öffnet dann diese Dis-
playliste, um mit den folgenden Funktionsaufrufen die Graphik-Maschine von OpenGL zu initiali-
sieren. Hierzu gehört z.B. das Setzen der Farbe eines Objekts oder das Setzen der Normalen. Da-
nach werden Graphik-Primitive – hier ein TRIANGLE_STRIP – spezifiziert. Das hier erzeugte  Gra-
phik-Primitiv wird von OpenGL gezeichnet, d.h. es wird ein Rechteck gezeichnet, dessen Koordi-
naten entsprechend den angegebenen sind. 

Möchte man nur eine Fläche zeichnen, so lässt sich für das letzte Beispiel nur die vordere Fläche 
zeichnen, was mit dem GL_Sourcerer-Befehl

OpenGL mit GL_Sourcerer Seite 49
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< Quadstrip
  vertex -0.5  0.5 0.5 
  vertex -0.5 -0.5 0.5
  vertex  0.5  0.5 0.5
  vertex  0.5 -0.5 0.5
  Color 1 0 0
>

möglich ist. In diesem  Befehl, den wir hinter den  Befehl für 
das Koordinatenkreuz hinzugefügt haben, werden die Raumko-
ordinaten gesetzt, und dann die Farbe rot gewählt. Das Ergeb-
nis ist jedoch eine weiße Fläche.

Im GL_Sourcerer spielt die Reihenfolge der Parameter in der Regel keine Rolle, da jeder Para-
meter durch seinen Namen angegeben wird. Allerdings gibt es hierzu (natürlich) Ausnahmen. Ein-
mal wird in den meisten Fälle nur das erste Auftreten eines  Parameters berücksichtigt. Wird also 
z.B. beim Cube mehrmals die Farbe durch Color gesetzt, so gilt nur die zuerst gesetzte Farbe.

Die zweite Abweichung von der Regel tritt auf, wenn die verschiedenen Parameter jeweils auf 
andere Komponenten wirken, hier auf die Raumkoordinaten; die Farben, Normalen usw. werden als 
Attribute bezeichnet, die einzelnen Vertices zugeordnet sind. 
Ändern wir das obige Beispiel ab zu

< Quadstrip
  Color 1 0 0
  vertex -0.5  0.5 0.5 
  vertex -0.5 -0.5 0.5
  vertex  0.5  0.5 0.5
  vertex  0.5 -0.5 0.5
>

so wird die Fläche tatsächlich rot gezeichnet. Nun kann jedem 
Vertex eine eigene Farbe zugeordnet werden, da wir behaup-
tet haben, dass genau die bei einem Vertex-Aufruf eingestell-
ten Zustände übernommen werden. Es liegt daher nahe, vor 
jeden Vertex-Befehl einen eigenen Color-Befehl einzufügen. Man erhält dann beispielsweise für das 
Primitiv

< Quadstrip

  Color 1 0 0
  vertex -0.5  0.5 0.5 
  Color 1 1 0
  vertex -0.5 -0.5 0.5
  Color 0 0 1
  vertex  0.5  0.5 0.5
  Color 0 1 0
  vertex  0.5 -0.5 0.5
>

einen  farblichen  Übergang  zwischen  den  einzelnen 
Punkten. 

Sieht  man sich noch einmal die  wesentlichen Anwei-
sungen an, die OpenGL benötigt, um dieses Bild zu erzeu-
gen, indem man mit dem output-Befehl eine Ausgabe erzeugt,

Abbildung 19: Weißes Rechteck

Abbildung 20: Rotes Rechteck

Abbildung 21: Mehrfarbiges Rechteck
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// draw a quad
  gl.glGenLists(1);
  gl.glNewList(2, GL.GL_COMPILE);
    gl.glBegin(GL.GL_QUAD_STRIP);
      gl.glColor4f(1.0f,0.0f,0.0f, 1.0f);
      gl.glVertex3f(-0.5f,0.5f,0.5f);
      gl.glColor4f(1.0f,1.0f,0.0f, 1.0f);
      gl.glVertex3f(-0.5f,-0.5f,0.5f);
      gl.glColor4f(0.0f,0.0f,1.0f, 1.0f);
      gl.glVertex3f(0.5f,0.5f,0.5f);
      gl.glColor4f(0.0f,1.0f,0.0f, 1.0f);
      gl.glVertex3f(0.5f,-0.5f,0.5f);
    gl.glEnd();
  gl.glEndList();

so erkennt man, dass OpenGL tatsächlich zwischen je zwei Vertex-Anweisungen eine Color-An-
weisung verwendet. Jede  Farbe wird entsprechend übernommen und der jeweilige Raumpunkt in 
dieser Farbe gezeichnet. Zwischen den Eckpunkten werden die Farben interpoliert, d.h. es wird ab-
hängig vom Abstand eines  Punktes von dem jeweiligen  Eckpunkt ein gewisser  Farbanteil dieses 
Eckpunkts verwendet. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Übergang zwischen den Farben. Zwar 
lässt sich diese Interpolation abstellen, aber für die meisten Anwendungen ist dieses die sinnvollere 
Einstellung.

Es ist also wichtig zu verstehen, dass die Attribute je  Raumkoordinate übernommen werden. 
Werden diese zwischen zwei Vertex-Anweisungen nicht verändert, so wird der zuletzt eingestellte 
Wert übernommen. In der Regel gibt es für alle Attribute Standardwerte, z.B. schwarz für Farben. 
Allerdings werden immer die Attributwerte seit deren letzten Änderung übernommen, so dass ohne 
eine solche Einstellung die Färbung von Objekten davon abhängen könnte, welches Objekt vorher 
gezeichnet wurde. Das dürfte i.d.R. nicht erwünscht sein, so dass es vernünftig ist, sämtliche Attri-
bute vor deren Verwendung zu setzen, auch wenn die Standardwerte ausreichen würden.

5.2  Primitive in GL_Sourcerer und OpenGL

Wie oben bereits angedeutet, gibt es in OpenGL mehrere Flächentypen, die durch ihre Eckpunkte – 
die Vertices – definiert werden. Im Prinzip werden tatsächlich nur Dreiecke gezeichnet, so dass man 
eigentlich mit dem Primitiv Dreieck (zumindest für Flächen) auskäme, was in OpenGL 3.2 auch so 
vorgesehen ist. Zur komfortableren Programmierung und ggf. auch für den effizi-
enteren Ablauf werden jedoch mehrere Primitive bereit gestellt.

5.2.1  Dreieck (Triangles)

Um ein Dreieck zu zeichnen, sind dessen Eckpunkte (0,1,2) entgegen dem Uhrzei-
gersinn anzugeben. Der Befehl

< Triangles
  Color 1 0 0
  vertex -0.5  0.5  0.5 
  Color 1 1 0
  vertex -0.5 -0.5 0.5
  Color 0 0 1
  vertex  0.5  0.5 0.5
>

erzeugt somit ein  Dreieck. Der aufmerksame Leser hat sicherlich 

v1

v2

v0

1

Abbildung 22: Mehrfarbiges Dreieck
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bemerkt, dass das Schlüsselwort Triangles (TRIANGLES) im Plural geschrieben wird. Man kann of-
fenbar mehr als ein Dreieck zeichnen. Tatsächlich erwartet  OpenGL drei oder ein Vielfaches von 
drei  Punkten, und interpretiert dann jeweils drei aufeinanderfolgende  Raumkoordinaten als  Eck-
punkte eines entsprechenden Dreiecks. Es ist also in OpenGL nicht jedesmal neu Begin und End zu 
schreiben; entsprechend kann auch im GL_Sourcerer mehr als ein Dreieck in einem Befehl festge-
legt werden. Es ist auch kein Fehler, wenn die Anzahl der Punkte kein Vielfaches von drei ist; restli-
che Punkte werden einfach ignoriert.

Da man oft nicht nur Dreiecke, sondern komplexere Flächen 
erstellt, deren Kanten aneinander liegen, erlaubt OpenGL zu ei-
nem Dreieck einen weiteren Punkt zu spezifizieren, der mit den 
letzten beiden  Punkten ein neues  Dreieck bildet.  Der  Befehl 
heißt Trianglestrip (TRIANLGE_STRIP).

< Trianglestrip
  Color 1 0 0
  Vertex -0.5  0.5  0.5 
  Color 1 1 0
  Vertex -0.5 -0.5 0.5
  Color 0 0 1
  Vertex  0.5  0.5 0.5
  Color 0 1 0
  Vertex  0.5 -0.5 0.5

>

Man erkennt  praktisch kei-
nen Unterschied zum Quad-
strip; dennoch gibt es einen 
wichtigen  Unterschied,  der 
bei  Quads  erläutert  wird. 
Hier  sei  nur  erwähnt,  dass 

die vier  Punkte nicht in einer Ebene zu liegen brau-
chen, da jeweils drei  Punkte eine Ebene bestimmen, 
also die ersten drei Punkte (0,1,2) die Ebene des ersten 
Dreiecks,  die  nächsten  drei  (1,2,3)  die  des  zweiten 
Dreiecks, usw. Setzt man die Tiefe des letzten Punkts 
zurück auf 0, 

 vertex  0.5 -0.5 0.0

so erhält man das nebenstehende Bild. Dieses entspricht genau der Definition von OpenGL.

Eine dritte Variante zum Zeichnen von Dreieck defi-
niert zunächst den Mittelpunkt eines 'Fächers' (fan) von 
Dreiecken und dann die Randpunkte, wobei die Reihen-
folge der Punkte wieder entgegen dem Uhrzeigersinn zu 
wählen ist. Mit dem folgenden Befehl 

< trianglefan
  Color 1 1 1
  vertex 0  0  0.5 
  Color 1 0 0
  vertex -0.5  0.5  0.5 
  Color 1 1 0
  vertex -0.5 -0.5 0.5
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Abbildung 23: Rechteck mit Trianglestrip

Abbildung 24: Fläche in mehreren Ebenen

Abbildung 25: Trianglefan
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  Color 0 1 0
  vertex  0.5 -0.5 0.5
  Color 0 0 1
  vertex  0.5  0.5 0.5
  Color 0 1 1
  vertex  0.0  0.5 0.5
>

erhält man das nebenstehende Bild. Die Reihenfolge der äußeren Punkte kann man den Farben (rot, 
gelb, grün, blau, türkis) entnehmen; der Mittelpunkt ist weiß. Offenbar hängt die Anzahl zu verwen-
denden Punkte nicht nur von der geometrischen Form, sondern auch von den zu zeichnenden Far-
ben ab. Dies ist auch in einem anderen Zusammenhang eine wichtige Technik, die wir später erläu-
tern.

Der Vorteil dieser zusätzlichen Primitive liegt vor allem darin, dass für die gleiche Anzahl von 
Dreiecken weniger  Vertices definiert werden müssen, also insbesondere an die  Graphikmaschine 
übergeben werden; pro Dreieck muss bei Strip oder Fan jeweils nur ein Vertex festgelegt werden, 
bis auf die beiden initialen Vertices. Allerdings gibt es auch Nachteile, da gleiche Punkte jetzt die 
Farben auf verschiedenen Flächen definieren, und somit diese nicht mehr unabhängig gewählt wer-
den können. Daher wird diese Technik meistens nicht angewendet, wenn Farben gezeichnet werden 
sollen.  Werden  Normalen oder  Texturkoordinaten verwendet,  die in der  Regel für einen glatten 
Übergang in allen Vertices gleich sind, so ist diese Technik jedoch nützlich.

5.2.2  Vierecke (Quads)

Wie bereits  in  dem ersten Beispiel  gezeigt,  werden  Vierecke 
durch die Angabe ihrer Eckpunkte entgegen dem Uhrzeigersinn 
definiert.  Will  man  ein  oder  mehrere  unabhängige  Vierecke 
zeichnen, so kann man dies durch den Befehl 

< Quads
  Color 1 0 0
  vertex -0.5  0.5  0.5 
  Color 1 1 0
  vertex -0.5 -0.5 0.5
  Color 0 1 0
  vertex  0.5 -0.5 0.5
  Color 0 0 1
  vertex  0.5  0.5 0.5
>

erreichen. Werden vier weitere Punkte angegeben, so wird entsprechend ein weiteres unabhängiges 
Viereck gezeichnet,  usw.  Beim  Zeichnen  von  Vierecken  (oder  Polygonen  mit  beliebig  vielen 
Ecken), ist es wichtig, dass diese in einer Ebene liegen. OpenGL schreibt dieses ausdrücklich vor, 
wenngleich die meisten Implementationen auch funktionieren, wenn das nicht garantiert wird. Tat-
sächlich ist hier von einer Implementierung eine gewisse Toleranz zu erwarten, da beliebige Raum-
koordinaten  aufgrund von  Rundungsfehlern  niemals  auf  genau einer  Ebene  liegen dürften.  Die 
meisten Implementierungen behandeln Quads daher genau wie Trianglestrips. OpenGL verlangt, 
dass beim Polygon die Innenwinkel in jedem Eckpunkt kleiner als 180° sind, d.h. das Viereck ist 
konvex. Andernfalls ist das Ergebnis nicht definiert und kann daher auf verschiedenen Systemen 
unterschiedlich aussehen.

Sollen mehrere Vierecke aneinandergereiht werden, so können wieder die letzten beiden Punkte 
mit den nächsten beiden verbunden werden. Der Befehl lautet Quadstrip. 
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Abbildung 26: Vierecke mit Quads
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< quadstrip
  Color 1 1 1
  vertex -1    0.5 0.5 
  Color 1 0 0
  vertex -1   -0.5 0.5 
  Color 1 1 0
  vertex -0.5  0.5 0.5
  Color 0 1 0
  vertex -0.5 -0.5 0.5
  Color 0 0 1
  vertex  0.5  0.5 0
  Color 0 1 1
  vertex  0.5 -0.5 0
  Color 0 0 1
  vertex  1    0.5 0.5
  Color 0 1 1
  vertex  1.0 -0.5 0.5
>

Das  Ergebnis  zeigt  das  obenstehende 
Bild. Man beachte, dass die Reihenfol-
ge beim Quadstrip anders ist als beim 
Quads, da Punkt 2 und 3 vertauscht sind. Ähnlich wie beim Trianglestrip wird auch beim Quadstrip 
die Farbe für zwei Flächen durch einen Vertex definiert, so dass man entsprechend beschränkt in der 
freien Farbwahl ist. Da ein Viereck aus zwei Dreiecken besteht, sieht man leicht, dass rein nume-
risch je Dreieck hier wie beim Trianglestrip genau ein Vertex zu übergeben ist, zuzüglich der beiden 
initialen Vertices. Auch ist die Reihenfolge, in der die Punkte anzugeben sind, die gleiche wie beim 
Trianglestrip, so dass zwischen beiden Primitiven praktisch kein Unterschied besteht, außer dass 
Quadstrip nur für eine gerade Anzahl von Vertices definiert ist.

5.2.3  Polygon

Die letzte allgemeine  Fläche, die als Primitiv gezeichnet werden kann, 
ist das Vieleck oder Polygon. Die Punkte eines Polygons sind wie beim 
Dreieck oder einfachem Viereck entgegen dem Uhrzeigersinn zu spezi-
fizieren; der Befehlsname ist Polygon. Auch beim Polygon ist darauf zu 
achten, dass die Punkte in einer Ebene liegen. Zusätzlich muss dass Po-
lygon konvex sein, d.h. die Innenwinkel müssen stets kleiner als 180° 
sein und selbstverständlich dürfen sich die Kanten eines Polygons nicht 
kreuzen.

< polygon  
   Color 1 1 1
 Vertex  0    0.5  0
   Color 1 0 0
 Vertex -0.5  0.5  0
 Color 0 1 0
 Vertex -0.9  0.25 0
 Color 1 1 0
 Vertex -0.9 -0.25 0
 Color 0 0 1
  Vertex -0.5 -0.5  0
 Color 0 1 1
 Vertex  0.9 -0.25 0
 Color 0 0 1
 Vertex  1    0    0
 Color 0 1 1
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Abbildung 27: Quadstrip in 3D

Abbildung 28: Polygon
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 Vertex  0.5  0.4  0 
>

5.2.4  Tessallation

Werden komplexere Flächen gezeichnet, die evtl. nicht konvex sind oder sogar Ausschneidungen 
enthalten, so stellt OpenGL in einer besonderen Funktionssammlung GLU (Graphic Library Utility) 
eine Methode zur Verfügung, die als Tessallation bezeichnet wird und vielleicht mit Mosaikbildung 
übersetzt werden kann. Das Beispiel

< Tessalation
  color 1 1 1
  vertex     -4 4  -4 -4   4 -3   4  4
  endContour
  color 1 0 0
  vertex     -3 3  -3  2  -2  2  -2 3
  endContour
  color 0 1 0
  vertex     -1 3  -1  2   0  3
  endContour
  color 0 0 1
  vertex      1 3   1  2   2  3    3 3.5
  endContour  
>

soll das wesentliche Konzept erläutern. Die Punkte der 
Polygone werden nur in der x-y-Ebene spezifiziert, da 
alle Vertices in einer Ebene liegen müssen; es sind daher je Punkt auch nur zwei Koordinaten anzu-
geben. Die erste 'Kontur' gibt den äußeren Rand der zu zeichnenden Fläche an; die anderen Kontu-
ren geben innere Ausschnitte der Fläche an. Letztere dürfen weder den äußeren Rand noch sich mit 
anderen inneren Konturen schneiden. Die einzelnen Konturen werden jeweils durch das Schlüssel-
wort endContour beendet. Pro Vertex-Zeile können ein oder mehrere Vertices definiert werden. Vor 
den Vertices gesetzte Attribute wie Farben werden entsprechend den Vertices zugeordnet. Das Er-
gebnis kann jedoch von der Tessallation der Flächen abhängen, was nicht vorhersehbar ist. Deshalb 
sollte man verschiedene Attribute, wie im Beispiel unterschiedliche Farben, vermeiden.

Um dieses Programm für das Tessalation direkt in OpenGL zu implementieren, kann der Para-
meter

show tessalation

gesetzt werden. Es wird dann der Programmcode erzeugt und ausgegeben. Hierzu sind zwei Klas-
sen zu instantiieren bzw. zu definieren, die für das Tessalation mit GLU nötig sind. Die erste Klasse 

GLUtessellator tessellator = glu.gluNewTess();
TessCallback tessCallback = new TessCallback(gl, glu, show);

tessellator enthält die notwendige Funktionalität; die zweite Klasse  tessCallback muss vom 
Programmierer erstellt werden und von der Klasse 

javax.media.opengl.glu.GLUtessellatorCallbackAdapter;
  public class GLUtessellatorCallbackAdapter implements GLUtessellatorCallback{

    public void begin(int type) {}
    public void edgeFlag(boolean boundaryEdge) {}
    public void vertex(Object vertexData) {}
    public void end() {}

Abbildung 29: Tessalation
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//  public void mesh(com.sun.opengl.impl.tessellator.GLUmesh mesh) {}
    public void error(int errnum) {}
    public void combine(double[] coords, Object[] data,
                            float[] weight, Object[] outData) {}
    public void beginData(int type, Object polygonData) {}
    public void edgeFlagData(boolean boundaryEdge,
                                 Object polygonData) {}
    public void vertexData(Object vertexData, Object polygonData) {}
    public void endData(Object polygonData) {}
    public void errorData(int errnum, Object polygonData) {}
    public void combineData(double[] coords, Object[] data,
                                float[] weight, Object[] outData,
                                Object polygonData) {}
}

abgeleitet werden. In dieser Klasse sind die sogenannten Callback-Methoden definiert, die in der ei-
genen Klasse  tessCallback überzudefinieren sind; diese Callback-Methoden beschreiben die ei-
gentliche Funktionalität der jeweiligen Tesselation. Mindestens die Methoden 

public void begin(int type) { gl.glBegin(type); }
public void end()           { gl.glEnd(); }
public void vertex(Object dataIn) {
  Point p = (Point)dataIn;
  double[] data = p.p;
  float x = (float)data[0];
  float y = (float)data[1];
  gl.glVertex2f(x,y);
}
public void error(int errnum) {
  System.out.println("Tessellation Error: " + glu.gluErrorString(errnum));
  throw new RuntimeException();
}

sollten hier  überdefiniert  werden, um die entsprechende Funktionalität  – das Zeichnen von  Tri-
angles – zu erhalten; eine Fehlermeldung ist  auch immer hilfreich.  Die hier  verwendete Klasse 
Point enthält die  Raumkoordinaten und kann ggf. weitere Attribute wie  Farben,  Normalen oder 
Texturkoordinaten übergeben. 

Wird der Parameter show tesselation nicht gesetzt, so gibt GL_Sourcerer die Menge an Tri-
angle-Befehlen aus, welche von GLU-Tessalation erzeugt werden; diese können ggf. direkt verwen-
det werden und z.B. in einer Displayliste gespeichert werden, um die jeweiligen Flächen zu erzeu-
gen.

5.2.5  Punkte und Linien

Man  kann  auch  Punkte  bzw.  Linien  mit  OpenGL 
zeichnen. Allerdings kann deren Größe nur in Pixeln 
angegeben werden, so dass sich diese beispielsweise 
bei  größerer  Entfernung  nicht  automatisch  verklei-
nern,  was  allerdings  mittlerweile  eingestellt  werden 
kann. Daher ist der Nutzen dieser Primitive relativ be-
schränkt.  Beispielsweise werden die  Koordinaten in 
unserem Koordinatensystem nicht mit diesen Primiti-
ven gezeichnet.

Die Befehle 

Abbildung 30: Punkte und Linien
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< Lines
  size 5
  Color 1 0 0
  vertex -0.5  0.5  0.5 
  Color 1 1 0
  vertex -0.5 -0.5 0.5
  Color 0 1 0
  vertex  0.5 -0.5 0.5
  Color 0 0 1
  vertex  0.5  0.5 0.5
>
< Points
  size 15
  Color 1 0 0
  attenuation 1 1 0
  clamp 1 20  
  vertex -0.25  0.5  0.5 
  Color 1 1 0
  vertex -0.25 -0.5 0.5
  Color 0 1 0
  vertex  0.25 -0.5 0.5
  Color 0 0 1
  vertex  0.25  0.5 0.5
>

erzeugen entsprechend das nebenstehende Bild.  Punkte und  Linien können auch gefärbt werden, 
wobei unterschiedliche Farbenden der Linienenden wieder einen interpolierten Übergang bewirken. 
Wie gesagt wird die Dicke der Linien bzw. Punkte in Pixeln angegeben; die zugehörigen OpenGL-
Befehle lauten

gl.glLineWidth( 5.0f );

bzw.

gl.glPointSize( 15.0f );

Punkte können mit der Entfernung verkleinert werden, was mit dem Befehl attenuation möglich 
ist, der drei Parameter a, b, c annimmt. 

derived size=clampsize⋅ 1

ab⋅dc⋅d2 
Diese werden in dem Bereich clamp min max abgeschnit-
ten.  Dabei  ist  d die  Entfernung  zwischen  Kamera und 
Punkt. Das Ergebnis wird als Größe des Punktes gewählt.

Neben LINES gibt es in OpenGL noch zwei weitere Be-
fehle, nämlich LINE_STRIP und LINE_LOOP. Wie man rich-
tig  vermutet  gibt  LINE_STRIP eine  zusammenhängende 
Folge von Linien an, wobei LINE_LOOP zusätzlich den letz-
ten  Punkt automatisch mit dem ersten verbindet. Die ent-
sprechenden Schlüsselwörter im GL_Sourcerer sind Line-
strip und Lineloop.

5.2.6  Beziér-Kurven und -Flächen

Neben den Standardkurven unterstützt  OpenGL auch das 
Abbildung 31: Bezier-Kurve
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Zeichnen von gekrümmten Kurven bzw. Flächen. Diese werden natürlich stückweise linear zusam-
mengesetzt,  aber die  Berechnung der Zwischenwerte  wird von  GLU durchgeführt.  Die Technik 
wird allgemein nach dem französischen Ingenieur Pierre Bézier benannt.

Das Beispiel 

< Bezier
  Vertex -1 -1  0    -1  1 1  
  Vertex  1  1 -1     1 -2 0  
  Steps 10
  Width 4 10 
  Color 1 0 1
>

zeichnet die nebenstehende Kurve. In dem bezier-Befehl werden die Raumkoordinaten der Kurve 
als Anfangs- und Endpunkt definiert (der erste und der letzte Vertex). Dazwischen stehende Raum-
koordinate sind Kontrollpunkte, welche den Richtungswinkel aus den Endpunkten und dessen Steil-
heit beschreiben. Insgesamt müssen also vier Vertices oder zwölf Werte angegeben werden, die wie-
der über mehrere Zeilen definiert werden können.

Der  Parameter Steps gibt die Anzahl der Abschnitte an, in welche die Kurve aufgeteilt wird. 
Durch eine größere Zahl lässt sich die Kurve evtl. glatter zeichnen. Der Parameter Width gibt die 
Dicke der Kurve an. Werden zwei Werte angegeben, so ändert sich die Dicke der einzelnen Seg-
mente zwischen dem ersten und letzten Punkte stetig. Ebenso lässt sich eine Farbe angeben. Wird 
der  Parameter Point mit  Parameterwert  true angegeben, so werden statt der  Linien Punkte ge-
zeichnet. 

Statt Linien lassen sich mit dem folgenden Befehl auch Flächen zeichnen.

< Bezier 2
  Vertex  -1  0  -1   0  1.3 -1   1 0.2 -1
  Vertex  -1 -0.1 0   0  1.3  0   1 0.2  0
  Vertex  -1  1   1   0 -0.3  1   1 0.2  1
  Steps 10 15
  Width  5 10
>

Die Zahl hinter dem Befehlsnamen Bezier gibt hier die Di-
mension an, also mit 2 eine Fläche (es ist auch Bezier sur-
face erlaubt).  Es  sind  neun  Raumkoordinaten  anzugeben, 
wobei die  erste und  dritte sowie die  siebte und  neunte die 
Eckpunkte einer Fläche angeben, während die anderen Raumkoordinaten Kontrollpunkte sind. Mit 
Steps kann die  Anzahl  der Schritte angegeben werden, wobei diese Zahl in den verschiedenen 
Richtungen verschieden sein kann. Mit Width kann die Dicke von Punkten oder Linien angegeben 
werden. Ein weiterer Parameter Points kann mit den Werten true oder false steuern, ob die Kon-
trollpunkte ausgegeben werden sollen.  Zusätzlich lässt  sich  Line oder  Point angeben, wodurch 
statt der Fläche die Punkte, zwischen denen die Quads gezeichnet werden, bzw. die Linien ausgege-
ben werden.

5.2.6.a  Schrift

Um Schrift einzufügen, kann der Befehl

< Text  Hallo, wie geht's?
  Color 0.9 0.9 0.1 1
  Position 20 40

Abbildung 32: Bezier-Fläche
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  Font SansSerif bold 20
>
< Textrenderer Und noch ein Text!
  Color 0.2 0.9 0.3  1
  Position 20 80
  Font Serif italic 30
>

verwendet werden. Nach dem Befehlsnamen (Text oder  TextRenderer) steht der zu schreibende 
Text. Optional können weitere  Parameter gesetzt werden, wie die Schriftfarbe und die  Position in 
Pixeln (links unten ist <0,0>). Der Font ist standardmäßig SansSerif, kann aber auf jeden auf dem 
System bekannten Schrifttyp gesetzt werden, wie Serif, Courier oder Helvetica. Namen, die mit 
Leerzeichen getrennt  sind,  müssen in  Textanführung ("Lucida Handwriting") gesetzt  werden. 
Statt bold kann auch italic oder plain gesetzt werden. Die letzte ganze Zahl gibt die Schriftgrö-
ße in Points an. 

5.3  Vorder- und Rückseite

Wir haben bereits mehrfach betont, dass OpenGL Vorder- und Rückseite definiert. Dieses ist wich-
tig, da festgelegt werden kann, ob nur die Vorder-, nur die Rückseiten oder beide gezeichnet werden 
sollen. Der OpenGL-Standard legt letzteres als impliziten Fall fest, der also immer gilt, wenn nichts 
geändert wird. Wir gehen im GL_Sourcerer davon aus, dass Objekte immer eine gewisse Dicke ha-
ben, so dass es überflüssig ist, die unsichtbaren Rückseiten von Flächen zu zeichnen. Möchte man 
dieses abstellen, so kann mit dem Parameter

cullback false

die Rückseite wieder gezeichnet werden. Der Befehl gilt nur für das ganze Primitiv. Das Wort cull 
heißt aussortieren, so dass die Rückseite nicht mehr 'aussortiert' werden. Um dieses in OpenGL zu 
erreichen, verhindern wir, dass das Zeichnen von irgendwelchen Seiten unterdrückt wird; durch

gl.glDisable(GL.GL_CULL_FACE);)

wird dieses erreicht. Sollen wieder gewisse Seiten nicht gezeichnet werden, so kann dieses durch

gl.glEnable(GL.GL_CULL_FACE);)

angeschaltet werden. Die nicht zu zeichnenden Seiten werden durch

gl.glCullFace(GL.GL_BACK);

ausgewählt, wobei statt BACK auch FRONT oder FRONT_AND_BACK geschrieben werden kann.

Vorder- und Rückseite einer  Fläche können unterschiedlich beleuchtet werden, was jedoch erst 
bei den Beleuchtungsmodellen geschildert werden soll. 

5.4  Clipping von Objekten

Der  OpenGL-Standard sieht ausdrücklich vor, dass Objekte am 
Rand des Einheitswürfels, in welche die Objekte schließlich abge-
bildet  werden,  abgeschnitten (clip)  werden.  Dazu werden  Clip-

Abbildung 33: Szene ohne Clipping
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ping-Ebenen definiert, die somit immer automatisch vorhanden sind.

Der Benutzer kann jedoch ebenfalls solche Clipping-Ebenen definieren, so dass Objekte beliebig 
geschnitten werden können. Im GL_Sourcerer werden durch den Befehl 

< Clipping
  ClipPlane 1 1 1 0
  ClipPlane 0.1 0.1 0.1 0
>

eine oder mehrere  Clippingebenen gesetzt. Es ist auch möglich, 
eine Clippingebene durch

< Clipping
  ClipPlane 0 true
  ClipPlane 1 false
>

ein- bzw. auszuschalten,  wobei die  Zahl  die  Nummer der  Clip-
ping-Ebene angibt; die Nummerierung geht von 0 bis zur maxima-
len Nummer (mindestens sechs Ebenen, also mindestens Nummer 
5). In dem ersten Befehl werden die Nummern automatisch verge-
ben, was für Anwendungen, bei denen die  Clippingebene gesetzt 
und nicht  mehr zurückgenommen wird,  die einfachste Wahl ist. 
Die Clipping-Ebene kann aber auch explizit durch den ersten Pa-
rameterwert angegeben werden. Der folgende Befehl

< Clipping
  ClipPlane 0   0.1 -0.1 -0.1   0
  ClipPlane 1   0.1  0.1  0.1   0
>

bedeutet also das gleiche wie der erste Befehl, wobei jetzt die Clippingebenen explizit gesetzt wer-
den, um sie ggf. vor einem anderen Objekt ein- oder auszuschalten. Jede Clipping-Ebene darf im 
GL_Sourcerer nur einmal gesetzt werden (in OpenGL kann man den Wert beliebig oft verändern).

In OpenGL 2.1 wird bei der Standardpipeline die Clipping-Ebene durch den Befehl 

gl.glClipPlane( GL.GL_CLIP_PLANE0, v,0);

gesetzt, wobei v ein Double-Vektor (Double ist hier notwendig) ist, der die vier Werte enthält, wel-
che die  Clipping-Ebene bestimmen. Der erste  Parameter ist eine  OpenGL-Konstante und gibt die 
Clipping-Ebenen-Nummer an, hier 0, sonst sind mindestens auch 1 bis 5 erlaubt. Diese Funktionali-
tät muss mit 

gl.glEnable ( GL.GL_CLIP_PLANE0 );
gl.glDisable( GL.GL_CLIP_PLANE0 );

ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Die vier Zahlenwerte werden als Vektor aufgefasst, welcher mit der inversen Modelview-Matrix 
multipliziert wird, sobald die ClipPlane gesetzt wird. Daher kann dieser Befehl nicht als Display-
liste ausgeführt werden, wenn sich die Modelview-Matrix ändert, was i.d.R. der Fall ist, wenn sich 
die Kamera ändert. Man sollte den ClipPlane-Befehl daher nach Setzen der Modelview-Matrix mit 
der  Kameraposition (i.d.R. durch den gluLookAt-Befehl) aufrufen. Dadurch wird der  Vektor v in 
die Weltkoordinaten zurücktransformiert, so dass er eine von der Kameraposition unabhängige Ebe-

Abbildung 34: Clippingvektor 1 1 1 0

Abbildung 35: Clippingvektoren 1 1 1 1 
und 1 -1 -1 1
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ne definiert. Die Modeltransformation der Objektkoordinaten durch translate, rotate usw. sollte 
danach geschehen.

Die vier Zahlenwerte definieren eine Ebene. Rein formal wird das innere Produkt eines homoge-

nen Raumvektors F, der die Raumkoordinaten eines Fragments angibt, mit dem Clipping-Ebenen-
Vektor v durchgeführt. Ist das Produkt positiv, so wird das Fragment gezeichnet, sonst nicht. Will 
man daher die zu zeichnenden Raumhälften (bei gleicher Clipping-Ebene) vertauschen, so müssen 
sämtliche Werte des Vektors v negiert werden.

Die Ebene wird durch einen (i.d.R. normalisierten) Vektor charakterisiert, der senkrecht auf die-
ser Ebene steht. Wird ein solcher (normalisierter) Vektor mit einem Raumvektor multipliziert, der in 
der Clipping-Ebene liegt, so ist das Ergebnis die Projektion des Raumvektors auf den senkrechten 
Ebenenvektor, d.h. der Abstand der Ebene vom Ursprung. Somit geben die ersten drei Komponen-
ten des  Vektors v die Orientierung der Ebene an, die vierte Komponente den (negativen) Abstand 
der Ebene vom Ursprung.

v⋅F=vx⋅xv y⋅yv z⋅zd⋅w.

Dieses gilt nur, wenn der senkrechte Ebenenvektor normalisert ist; ist des-
sen Länge s, so ist das innere Produkt s·Abstand, also ist die vierte Kompo-
nente d = s·Abstand ggf. noch durch die Länge des senkrechen Ebenenvek-
tors zu kürzen, um den tatsächlichen Abstand zu erhalten.

Für  ein  sehr  einfaches,  anschauliches 
Beispiel  (Abbildung  36)  sei  (1,0,0)  der 
senkrecht  auf  der  Ebene  stehende  Vektor, 
d.h.  der  x-Einheitsvektor;  dann ist  mit  den 
ClipPlane-Parameterwerten 1 0 0 –0.5 eine 
Ebene senkrecht  zur  x-Achse, also parallel 
zur y-z-Ebene spezifiziert, welche die x-Achse im Punkt 0.5 schnei-
det. Für Werte von  x, die größer als 0.5 sind ist  der Ausdruck  x–
0.5 > 0, also werden alle solche  Punkte gezeichnet; um alle  Punkte 
zu zeichnen, für die x–0.5 < 0 ist (Abbildung 37), sind die Parameter-
werte zu negieren, d.h. man nimmt –1 0 0 0.5. Damit lässt sich der 

zu clippende  Halbraum (half-space) jeweils anschaulich definieren. Für komplexere Ebenen, die 
nicht mehr achsenparallel verlaufen, wählt man analog einen senkrechten Vektor, der möglichst nor-
malisiert  sein sollte,  und setzt  den vierten  Parameter auf den entsprechenden Abstand vom  Ur-
sprung. Durch Testen des inneren Produkts v⋅F=vx⋅xv y⋅yv z⋅zd⋅w für geeignete Raumkoor-
dinaten lässt sich dann leicht feststellen, welcher Halbraum (nicht) gezeichnet wird. 

5.5  Geometrie und Farbe

Die bisher eingeführten Konstrukte erlauben es in OpenGL beliebige Geometrien zu erstellen, d.h. 
beliebige Objekte in beliebigen Farben darzustellen. Einzige Voraussetzung ist es, dass die Objekte 
durch Dreiecke darstellbar sind, was aber durch beliebige Verfeinerung der Abstände zwischen zwei 
Raumkoordinaten jederzeit erreicht werden kann. 

Wir haben bisher nur  Würfel und einseitige Flächen gezeichnet. Natürlich gibt es viele andere 
geometrische Figuren, die häufiger vorkommen, und die daher einmal definiert  werden müssen. 
OpenGL bietet dafür zwei Möglichkeiten an, die GlutObjekte und die Quadrics. Ehe wir uns diesen 
zuwenden, betrachten wir Objekte, die der GL_Sourcerer zur Verfügung stellt.

Abbildung 37: ClipPlane -1 0 0 0.5

Abbildung 36: 
clipPlane 1 0 0 -0.5
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5.5.1  Kreis und Ellipse

Neben dem Rechteck bzw.  Quadrat kommen häufig 
runde Flächen vor, also der Kreis und die Ellipse (mit 
und ohne Loch). Die GL_Sourcerer-Befehle sind ent-
sprechend kanonisch für die Ellipse

< Ellipse
  Size 3 0.3 2 1 40
  Steps 40 3
  Color 1 0 0
>

Die Größe (size) hat wahlweise bis zu fünf Parame-
ter. Die ersten beiden geben die Radien des Außen- 
bzw. Innenkreises in x-Richtung, die nächsten beiden 
in y-Richtung an. Der optionale letzte Parameter gibt die Anzahl der Ecken an, die gezeichnet wer-
den; standardmäßig werden zehn Ecken gezeichnet. Um einen einigermaßen runden Eindruck zu er-
halten, sollte man jedoch ca. 40 Ecken wählen. Das Bild zeigt diese Ellipse mit Loch. Werden in 
dem Beispiel die beiden Parameterwerte 2 und 1 fortgelassen, so entstünde eine Ellipse ohne Loch. 

Der Kreis unterscheidet sich von der Ellipse nur durch das Schlüsselwort circle und dem Fort-
fall der inneren Radien. 

Der Parameter Steps <corners> <steps> 
kann  zum einen  zum  Setzen  der  Anzahl  der 
Eckpunkte verwendet werden. Zusätzlich ist es 
möglich,  die  Anzahl  der  Schritte  in  radialer 
Richtung zu definieren. Mit Hilfe des Befehls 

< drawnormals true
>

lassen sich die Normalen anzeigen, die für jede 
Raumkoordinate angezeigt werden. Wählt man 
die  Parameterwerte für  den  Parameter steps 
wie oben angegeben, so erhält man die neben-
stehende Ausgabe. Da steps auf 3 gesetzt wur-
de, werden die radialen Achsen in drei Abschnitte unterteilt und dort jeweils die Raumkoordinaten 
definiert. Die Ellipse wird dann durch drei elliptische Ringe gleicher Breite gezeichnet. Dieses lässt 
sich auch anhand der Ausgabe der OpenGL-Befehle leicht zeigen.

Die Verwendung mehrerer Zwischenschritte ist vor allem bei der  Lichtberechnung wichtig, da 
Licht jeweils pro Vertex berechnet und zwischen Vertices interpoliert wird. Dieses kann zu unschö-
nen Effekten führen, wenn die Vertices zu weit auseinander liegen. Werden jedoch nur einfache Far-
ben verwendet, wie wir das bisher gemacht haben, so reicht jeweils ein Abschnitt je Radius aus.

5.5.2  Quader und schiefe Ebene

Einfache Körper sind der Würfel oder etwas allgemeiner der Quader sowie die Schiefe Ebene, die 
ein sechsseitiges Objekt mit nicht notwendig parallelen Seiten darstellt. Den Würfel haben wir be-
reits als cube kennengelernt; wir können jedoch auch einfach einen Quader daraus machen.

Abbildung 38: Ellipse im GL_Sourcerer

Abbildung 39: Ellipse mit Normalen



Primitive und Objekte GL_Sourcerer 63

< Cube
  Size 2 1 0.5 
  ColorFront 1 0 0
  ColorBack 1 1 0
  ColorUp 1 1 0.5
  ColorDown 1 0 1
  ColorLeft 0 1 1
  ColorRight 0.4 0.5 0.23
>

Wie man sieht, hat sich die Breite auf 2 verdop-
pelt, während die Höhe 1 geblieben ist; die Tiefe 
wurde auf 0.5 verkürzt. Wenn wir auch die Nor-
malen anzeigen lassen sieht man in diesem Fall, 
dass die  Vertices genau in den Eckpunkten defi-
niert wurden. Auch hier lassen sich Anzahl der 
Punkte je Oberfläche erhöhen, indem man den Parameter

Steps stepsX stepsY stepsZ

hinzufügt, wobei die Werte jeweils die Anzahl der 
Abschnitte  in  die  Koordinatenrichtungen  angeben 
(im Beispiels Steps 4 3 2). Das nächste Bild zeigt 
die Normalen.

Eine Schiefe Ebene (slope) stellt einen sechsflä-
chigen Körper dar, bei dem die vordere und die hin-
tere  Fläche parallele Rechtecke (ggf. unterschiedli-
cher Größe) sind, und die mit entsprechenden Sei-
tenflächen  miteinander  verbunden  sind;  vorderes 
und hinteres Rechteck können parallel  verschoben 
sein. 

Das folgende Beispiel zeichnet eine Schiefe Ebene mit den entsprechenden Abmessungen Recht-
eck-vorne-X-Z, Rechteck-hinten-X-Z, Verschiebung-X-Z, Tiefe

< slope
  size 1 0.3 2 1 0 0 2
  ColorFront 1 0 0 
  ColorBack 1 1 0
  ColorUp 1 1 0.5
  ColorDown 1 0 1
  ColorLeft 0 1 1
  ColorRight 0.4 0.5 0.23
>

Die  Verschiebung wurde  hier  auf  0-0  gesetzt,  so 
dass  vordere und hintere Flächen um die  z-Achse 
zentriert sind. Setzt man diese Werte auf 0.5 und –
0.35, so bilden die rechte Seite mit der hinteren, un-
teren und vorderen jeweils rechte Winkel, wie man an dem nächsten Bild sieht. In jenem wurden 
zusätzlich die Normalen gesetzt, die jetzt nicht mehr achsenparallel, sondern entsprechend der Ori-
entierung der Oberflächen senkrecht auf diesen stehen.

Abbildung 40: Quader mit Normalen

Abbildung 41: Quader mit mehreren Abschnitten

Abbildung 42: Schiefe Ebene
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Eine  Schiefe  Ebene  lässt  sich  natürlich  vielfach 
einsetzen, um Objekte oder Räume zu zeichnen, die 
nicht  achsenparallel liegen.  Dieses  lässt  sich  zwar 
auch mit  den  Grundflächen von  OpenGL,  also  den 
Quads oder Triangles erreichen, ist dort aber sehr viel 
umständlicher.  Aus diesem Grund sind vorgefertigte 
Körper in vielen Fällen bequemer. Ein weiterer Vorteil 
liegt darin, dass die Orientierung der Normalen auto-
matisch berechnet wird, was sonst manuell gemacht 
werden müsste und häufig sehr unübersichtlich ist.

5.5.3  Kugel und Ellipsoid

Weitere häufig verwendete Objekte sind Kugeln bzw. Ellipsoide, welche ebenfalls einfach spezifi-
ziert werden können. Der entsprechende Befehl lautet

< sphere
  size 2 1 1
  steps 10
  Color 1 0.4 0 
>

Das  Bild  zeigt,  dass  das  Ellipsoid  mit  den  Radien  x=2, 
y=z=1 relativ eckig wirkt; in der Regel sollte auch hier die 
Anzahl der  Punkte auf dem Umfang größer als zehn sein. 
Erfahrungemäß sind ca. dreißig ausreichend (man berechne 
die  Anzahl  der  benötigten  Raumkoordinaten!),  kann  aber 
auch mit zwanzig schon brauchbare Ergebnisse erzielen.

5.5.4  Kegelstumpf (cone)

< cone 
  size 1 2 1.4141 30
  color 1 1 0
  colorUp 1 0 0
  colorDown 1 0 1
>

Ein Kegel wird durch die Höhe und die Radien angegeben. 

size radiusX  [radiusZ]  radiusDownX [radius-
DownZ]  height [corners]

Werden nur drei Parameterwerte angegeben, so bedeuten diese den unteren und oberen Radius so-
wie die  Höhe des Kegelstumpfes. Bei fünf  Parameterwerten werden zusätzlich die Radien in z-
Richtung spezifiziert, so dass man dort Ellipsen erhält. Ein weiterer optionaler  Parameter gibt die 
Anzahl der Ecken der Kreise bzw. Ellipsen an. 

Mit ColorUp und ColorDown können der oberen und unteren Fläche eigene Farben zugeordnet 
werden; die äußere Fläche wird durch Color spezifiziert.

Abbildung 43: Schiefe Ebene mit Normalen

Abbildung 44: Ellipsoid

Abbildung 45: Kegelstumpf
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5.5.5  Rohr (pipe)

< Pipe 
  Size 1 1 3 2 0.5 0.5 0.5 0.5  1.4141 30
  ColorOutside 0 1 0 
  ColorInside 1 0.7 0.4
  ColorUp 0.8 1 0
  ColorDown 0 0 0
>

Das Rohr wird analog dem Kegelstumpf durch äußere und 
zusätzlich durch innere Radien definiert, die jeweils Kreise oder Ellipsen spezifizieren. Die Parame-
ter sind (in einer Zeile!)

Size radiusUp radiusUpz radiusDown radiusDownz
     radiusUpIn radiusUpzIn radiusDownIn radiusDownzIn height [corner]

Nur der letzte  Parameter ist optional (mit Standardwert 10).  Farben können entsprechen gesetzt 
werden, wobei die Außenseite jetzt mit ColorOutside, die Innenseite mit ColorInside bezeichnet 
wird.

5.5.6  Zahnrad (gear)

GL_Sourcerer erlaubt das Zeichnen von Zahnrädern. Im Bild wird ein Zahnrad mit Beleuchtung ge-
zeichnet, da sonst die sehr feinen Strukturen nicht erkennbar wären. Um ein Zahnrad zu zeichnen, 
muss der Befehl Gear mit den folgenden Parametern angegeben werden.

< Gear
  Size 1 2 0.6 0.3
  ToothHeight 0.3 0.5
  Teeth 20 
  Side out front
  Sidespertooth 5
  ToothWidth 0.2 0.3 0.1
  ToothDepth 0.1 0.2 0.4 0.15
>

In diesem Beispiel  wird ein  Zahnrad mit  dem In-
nendurchmesser  1  und dem Außendurchmesser  2, 
der  Dicke  0.6  und  der  Zahnhöhe 0.3  gezeichnet, 
wobei 20 Zähne dargestellt werden. Die  Höhe der 
Zähne kann an der linken und rechten Kante unter-
schiedlich sein und wird dann durch  toothHeight 

angegeben.

Die  Zähne  werden  standardmä-
ßig an der Außenseite angebracht; wird side gesetzt, so können diese außen (out), 
innen (in), an der vorderen Frontseite (front) oder an der hinteren Seite (back) an-
gebracht werden; es sind mehrere Angaben gleichzeitig in der gleichen Zeile mög-
lich. 

Mit dem Parameter sidesPerTooth wird die Anzahl der Segmente je Zahn angege-
ben. Die folgenden Angaben haben Einfluss auf die Form der Zähne und sind jeweils 
relativ anzusehen, d.h. die Summe sollte nicht größer als 1 werden.  ToothWidth be-
stimmt  dann die  erste  Steigung (20%),  die  Breite der  äußeren  Kante  des  Zahns 

Abbildung 46: Rohr mit verschiedenen Radien

Abbildung 47: Zahnrad

Abbildung 48: 
Zahnbreite
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(30%) und die zweite Steigung (10%); der an 1 fehlende Anteil (40%) bestimmt den zahnlosen Teil 
auf dem Radumfang. ToothDepth bestimmt entsprechend den Abstand vom Rand (10%), die erste 
Steigung (20%), den oben Teil des Zahns (40%) und die zweite Steigung (15%). Der an 1 fehlende 
Rest bestimmt den Abstand vom anderen Rand.

5.5.7  Heightmap

Um den Untergrund nicht völlig eben zeichnen zu müssen, wird in der Regel eine Höhenkarte ver-
wendet. In diesem Falle wird eine zufällige Höhenkarte erzeugt, wobei für deren Größe unter steps 
die Anzahl der Punkte (stepX, stepZ) sowie deren Abstand (deltaX, deltaZ) angegeben werden kann; 
werden nur zwei Parameter angegeben, so wird eine entsprechende quadratische Fläche angenom-
men. Die Höhe (size) der einzelnen Punkte liegt zwischen der kleinsten und der größten Höhe; der 
nächste Parameterwert ist optional und gibt die Höhe des Rands an; der nächste ebenfalls optionale 
Parameter gibt eine Höhe in einem weiteren Abstand an und dient der Berechnung der  Normalen 
am Rand. borderHeight (optional) gibt die Höhe des Rands an; normalHeight (optional) dient aus-
schließlich zur Berechnung der normalen am Rand (und wird nicht gezeichnet).

< heightmap
   size 0 1 0 0  // <minHeight> <maxHeight> <borderHeight> <normalHeight>
   steps 10 10 1 1 // <stepX> <stepZ> <deltaX> <deltaZ>
   slope 0.5 -0.1 -0.1 0 // <constant> <facX> <facZ> <facXZ>
   translate -5 -0 -5
   diffuse 0.6 0.2 0.2
 >

Der optionale Parameter slope addiert auf die Hö-
hen der einzelnen Punkte einen Wert nach der fol-
gen  Formel;  damit  kann  die  schiefe  Ebene  eine 
mittlere Steigung in eine Richtung erhalten.  

Höhe =  constant  +  facX·X  +  facZ·Z  + 
facXZ·X·(stepZ–Z) (X = 0..stepX, Z = 0..stepZ)

5.5.8  Skybox

In den Hintergrund der Szenen kann mittels einer 
Textur (siehe übernächstes Kapitel) eine 'unendlich 
entfernte' Umgebung dargestellt werden. Man verwendet hierfür in der Regel eine sogenannte Sky-
box, welche auf der Innenseite eines Würfels sechs Texturen 'aufklebt'. Um eine Skybox zu spezifi-
zieren, müssen sechs solcher Texturen entsprechend 
dem unter Cubemap gesagten zur Verfügung gestellt 
werden.

< skybox
  size 60
  texture data/hills.jpg
  translate 0 26 0
  replace
>

In diesem Beispiel wird eine Skybox mit den  Tex-
turen  data/hills{_positive_|_negative_}{x|y|z}.jpg 
gebildet. Ihre Größe beträgt 60·60·60; wird die Grö-
ße nicht spezifiziert, so wird standardmäßig size 10 

Abbildung 50: Heightmap (Höhenebene)

Abbildung 51: Skybox
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verwendet. Damit die Skybox nicht von der  Beleuchtung abhängt, verwendet man am besten  re-
place oder decal für den Texturmodus. In der Regel wird die Skybox um den Mittelpunkt des Koor-
dinatensystems gezeichnet,  sie kann allerdings wie alle  anderen Objekte transloziert oder rotiert 
werden; insbesondere die Höhe wird häufig der jeweiligen Situation angepasst.

Normalerweise folgt die Skybox der Kameraposition, so dass der Betrachter den Hintergrund im-
mer in gleicher Entfernung sieht. Dadurch entsteht der Eindruck eines 'unendlich weiten' Panora-
mas. Das wird in dieser Implementierung allerdings nicht unterstützt, um den Effekt der Skybox 
besser studieren zu können. 

Mit dem Parameter

sides front back left right top down

können die Seiten, die gezeichnet werden sollen, angegeben werden. Fehlt  dieser  Parameter, so 
werden alle Seiten gezeichnet, sonst nur die genannten. Wird statt dieses Parameters der Parameter 
nosides angegeben, so werden nur die angegebenen Seiten nicht gezeichnet.

5.6  Objekte aus Standardbibliotheken

GLU (Graphic Library Utility) stellt mit den Quadrics spezielle komplexere Objekte zur Verfügung. 
Darüber hinaus werden mit den GLUT-Objekten aus der GLUT-Bibliothek weitere Körper zur Ver-
fügung gestellt, u.a. die berühmte Teekanne.

5.6.1  Quadric

GLU stellt einige einfache Körper und Flächen zur Verfügung, nämlich Sphere, Cylinder, Disk, 
Partialdisk. 

< Quadric
  type cylinder line
  size 1 0.1 2
  steps 10 20
  normal smooth
  color 1 0 0
>
< Quadric
  type disk fill
  size 1 0.5
  rotate 90/5 z 
  steps 10 20
  normal smooth
  color 1 1 0
>
< Quadric
  type partialdisk line
  size 0.1 0.5 45 225
  steps 10 10
  normal smooth
  color 1 1 0
>
< Quadric
  type sphere fill
  size 0.1
  steps 10 20
  normal smooth

Abbildung 52: Quadrics
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  translate 0 0 2
  color 0 1 0.5
>

Als Type kommen die oben genannten Objekte in Frage. Wird hinter diesen ein weiterer Parameter 
(fill, line oder silhouette) angegeben, so wird das Objekt entweder ganz ausgefüllt, nur das Li-
niengitter oder die konvexe Hülle gezeichnet; fill ist der Standardwert. 

Bei der Kugel (Sphere) gibt Size die Größe ihres Radius an. Der Zylinder (Cylinder) hat einen 
unteren sowie einen oberen Radius und eine Höhe. Die Scheibe (Disk) hat einen inneren und einen 
äußeren Durchmesser; die partielle Scheibe (PartialDisk) hat zusätzlich einen Anfangswinkel und 
eine Winkelgröße, also vier Parameter; die Winkel sind in Grad anzugeben. 

Der  Parameter Steps gibt  die Anzahl der Zwischenpunkte an,  sowohl radial  als auch in der 
Höhe. Ein weiterer Parameter Normal kann auf Smooth oder Flat bzw. None gesetzt werden; Stan-
dard ist Smooth. Für Gittermodelle kann der Parameter normal auf None gesetzt werden (Flat funk-
tioniert nicht wie gedacht).

Damit OpenGL Quadrics erzeugt, muss ein 

GLUquadric qobj = glu.gluNewQuadric();

erzeugt  werden,  welches  als  Parameter in  den  jeweiligen  Funktionen  übergeben  wird  (siehe 
OpenGL-Ausgabe-Funktion). Dieses Objekt muss nur einmal erzeugt werden, auch wenn verschie-
dene Quadrics erzeugt werden. 

5.6.2  GlutObjekte

GLUT ist  die  Graphic  Utility  Library von  OpenGL 
und stellt einige unterstützende Funktionen zur Verfü-
gung. Wir  verwenden hier  die Möglichkeit,  Objekte 
zu erzeugen. Die aktuelle Version verwendet die Ob-
jekttypen

< GlutObject
  Type  Torus
  Size  0.1 2
  Color 1 0 0
>
< GlutObject
  Type  Sphere
  Size  0.4
  Color 1 1 0
>
< GlutObject
  Type  Teapot
  Size  0.4
  Color 0.5 0.4 0.2
  rotate -90 x
  translate 0 0.5 0
>
< GlutObject
  Type  Rhombicdodecahedron
  Color 0.7 0.8 0.6
  translate 0 -1 0
  scale 0.5
>

Abbildung 53: GLUT-Objekte

Abbildung 54: GLUT-Körper mit Beleuchtung
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wobei statt Torus auch geschrieben werden kann

cone, cube, cylinder, dodecahedron, 
icosahedron, octahedron, rhombicdodecahedron,
sphere, teapot, tetrahedron, torus;

deren Form entweder selbsterklärend sind oder durch Ausprobieren verstanden bzw. dem nebenste-
henden Bild entnommen werden können. Die Parameter sind

Size radiusInnen radiusAussen
Steps sides rings

Die  Bedeutung  der  Parameterwerte von  Size hängt 
von dem jeweiligen Objekt ab; in manchen Fällen sind 
sie ohne Bedeutung, da die Objekte keine  Parameter 
annehmen -  wie alle 'Hedrons' -  oder nur einen Ska-
lierungsparameter haben – wie  Teapot, Sphere und 
Cube;  bei  Torus, Cone und  Cylinder bedeutet  der 
zweite Parameter den Durchmesser des Rings des To-
rus bzw. die  Höhe des  Kegels oder  Zylinders.  Wird 
hinter dem Objekttyp wired geschrieben, so wird das 
Drahtgestell der Objekte gezeichnet, z.B.

type teapot wired

Die Parameter sides und rings zu Steps geben an, mit wie vielen Stufen das Objekt gezeichnet 
wird, bzw. haben bei den Hedrons und dem Cube (Würfel) keine Bedeutung.

5.7  Bewegung von Objekten

Die bisher erstellen Objekte werden vom GL_Sourcerer in einer Standardliste mit Displaylisten ge-
speichert, die in jedem Frame einmal ausgeführt werden. Dadurch lassen sich statische Objekte er-
zeugen. Wenn diese auch bewegt werden sollen, sind weitere Vorkehrungen zu treffen; insbesondere 
sind vor der Ausgabe eines einzelnen Objekts die entsprechenden Transformationen durchzuführen, 
welche die jeweilige Bewegung – Translation, Rotation, ggf. auch Skalierung – zeitabhängig durch-
führen.

Der GL_Sourcerer unterstützt dieses für eine wenige Bewegungsformen, die jetzt kurz erläutert 
werden.

5.7.1  ArrowKey

Um eine einfache Bewegung durch den Anwender zu erzeugen, wird der Parameter arrowKey ver-
wendet. 

ArrowKey 0.1 0.1 0.1
Factor 0.1 0.1 0.1
BillBoard

Die optionalen Parameterwerte des Parameters arrowKey beschreiben die Anfangsposition des Ob-
jekts; Standard ist 0 0 0. Der Factor gibt an, um welche Maßeinheit sich das Objekt in die x-, y- 
oder z-Richtung bewegt, wobei die Steuerung in x-Richtung durch die Pfeiltasten ◄, ►, in die y-

Abbildung 55: GLUT-Körper- wired mit Beleuchtung
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Richtung über die  Pfeiltasten ▲, ▼ und die z-Richtung über die Tastenkombination <shift>▲, 
<shift>▼ erreicht wird; Standardwerte für Factor sind 1 1 1.

Der letzte Parameter  BillBoard dient der Ausrichtung des Objekts zur Kamera und wird im 
nächsten Abschnitt 5.8  erläutert.

5.7.2  Move

Um eine einfache automatische, d.h. zeitabhängige Bewegung zu erzeugen, die aus einer geradlini-
gen Bewegung und einer Rotation bestehen kann, wird der Parameter move verwendet. 

Move x y z wx wy wz
speed -0.1 0 -0.1 0 0 0
billBoard false true false

Hat move sechs Parameterwerte, so geben die ersten drei die Raumposition, die nächsten die Dre-
hung um die Raumachsen an; drei Parameterwerte geben nur die Raumposition an und nehmen die 
Drehung als null an. Der Parameter speed nimmt entsprechend drei oder sechs Parameterwert an, 
die jeweils die Geschwindigkeit in die jeweilige Richtung bzw. um die jeweilige Raumachse ange-
ben. Der Parameter billboard gibt an, dass sich die Objekte (bezüglich ihrer Anfangsposition) im-
mer auf die Kamera ausrichten sollen. Genaueres zum Parameter BillBoarding folgt im nächsten 
Abschnitt 5.8 .

5.7.3  Path

Mit dem Parameter Path kann eine Folge von Raumpunkten gesetzt werden, zwischen denen sich 
das jeweilige Objekt ggf. zyklisch bewegt.

Path 1 3 0 3 
Goto 1 -3 0 3
Goto 1 -3 0 -3
Goto 1 3 0 -3
BillBoard

Die vier oder sieben Parameterwerte zu Path geben als erstes den Betrag der Geschwindigkeit und 
die nächsten drei Werte die Raumkoordinaten, an denen die Objekte erzeugt werden, und ggf. die 
Winkeldrehungen an. Die Parameter  goto nehmen jeweils vier Werte an, welche analog die Ge-
schwindigkeit und Raumkoordinaten bedeuten, zu denen sich das Objekt bewegen soll. Nachdem 
die  letzte  Raumkoordinate  erreicht  ist,  geht  das  Objekt  wieder  zur  ersten (in  Path definierten) 
Raumkoordinate.

Der optionale Parameter BillBoard garantiert eine Ausrichtung der Vorderseite zur Kamera und 
wird im nächsten Abschnitt 5.8  erläutert.

5.7.4  Particle

Der aufwändigste Befehl für Bewegungen im GL_Sourcerer erzeugt ein Partikelsystem. Hierbei 
handelt es sich um die Erzeugung sehr vieler verschiedener Objekte des gleichen Typs, die sich dar-
über hinaus auch noch bewegen, und zwar auch durch eine scheinbare Gravitation beeinflusst. Das 
genaue Verständnis erfordert daher etwas Physikkenntnisse. Mit den Parametern

Particle 100 8 1
Apeed -0.1 0.2 0
Acceleration 0 -0.21 0
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Angle 0 90 45
AngleSpeed 40 50 60
ScaleSpeed 0 0 0
Billboard  false false false

kann ein Partikelsystem das zu zeichnenden Objekts definiert werden. Die optionalen Parameter-
werte von particle sind die Anzahl der Partikel (Standard 10), die mittlere Lebenszeit eines Parti-
kels in Sekunden (Standard 1) und ein Parameter, mit dem die Breite des Partikelstroms definiert 
werden kann (Standard 0.1); er sollte zwischen 0.1 und 10 betragen. Die Position der Quelle des 
Partikelstroms wird mit position festgelegt; Standard ist 0 0 0.

Die Geschwindigkeit speed (Standard 0 1 0) wird hier als Vektor angegeben, so dass mit diesen 
Werten sowohl der Betrag als auch die Richtung des Partikelstroms vorgegeben wird; entsprechend 
geben die Parameterwerte zu acceleration Beschleunigungsrichtung und -betrag an, mit dem die 
Geschwindigkeit der Partikel vermindert wird; Standard ist 0 –1 0. Die Parameterwerte zu angle 
geben die Anfangsdrehung der Objekte an; Standard ist 0 0 0. Die Parameterwerte zu angleSpeed 
geben die Drehgeschwindigkeit der Objekte um die Raumachsen in Grad pro Sekunde an; Standard 
ist 40 50 60.

Mit scaleSpeed kann die Änderung der Skalierung angegeben werden; werden nur drei Parame-
terwerte angegeben, so geben diese die Änderung der jeweiligen Größe an, z.B. 1 für eine Einheit 
pro Sekunde. Werden sechs Parameterwerte angegeben, so geben die ersten drei die Anfangsskalie-
rung der Objekte an; Standard ist hier 1 1 1. 

Mit billBoard kann ein Objekt so gedreht werden, dass es mit der Vorderseite immer zur Kame-
ra zeigt. Diese Technik wird als Billboarding bezeichnet und im nächsten Abschnitt  5.8  vorgestellt.

5.7.4.a  Anmerkungen zu den physikalischen Grundlagen

Die Bewegungsgesetze der Physik verwenden die Begriffe  Ort, Geschwindigkeit, Beschleunigung 
und Zeit. Die Änderung des Orts (also der Position, meist s für situs abgekürzt) in der Zeit wird als 
Geschwindigkeit (meist v abgekürzt) bezeichnet, die Änderung der Geschwindigkeit in der Zeit als 
Beschleunigung (a für acceleration). Für die Zeit wird meist t für tempus geschrieben.

Es gilt das Galileische Gesetz:  s(t) = s0 + v0·t + a0·t2. Dabei soll der Index 0 andeuten, dass die 
Werte die jeweiligen Anfangswerte sind und konstant bleiben. Die Position eines Objekts – das ein-
zige was in der animierten Graphik dargestellt werden kann – errechnet sich aus der Anfangspositi-
on plus dem Produkt aus Anfangsgeschwindigkeit mal der Zeit plus dem Produkt aus der Anfangs-
beschleunigung mal dem Quadrat der  Zeit.  Letzteres zeigt,  dass die  Beschleunigung einen sehr 
großen Einfluss auf die Position hat, zumindest bei größeren Zeiten. 

Um die jeweiligen Positionen zu berechnen, verwendet man meistens Näherungsformeln,  die 
darauf basieren, dass die Zeitintervalle klein genug sind, um stückweise lineare Änderungen zu er-
lauben. So lassen sich nur für die x-Komponente die obigen Formeln durch die Anweisungen

x  += dTime()*vx;
vx += dTime()*ax;

auswerten. Dabei ist x der aktuelle Wert, vx die Geschwindigkeit und ax die Beschleunigung. Die 
Zeit seit dem letzten Frame wird durch dTime() berechnet. Der Ort wird also einfach durch ein als 
konstante angenommene Geschwindigkeit seit dem letzten Frame berechnet, danach jedoch die Ge-
schwindigkeit aufgrund der aktuellen Beschleunigung ermittelt, die im nächsten Frame dann für die 
Berechnung der nächsten Position verwendet wird, usw. Dieses stellen objektiv nur Näherungen 
dar, die jedoch für die Anwendung – Computer Graphik will Phänomene meist nicht physikalisch 
exakt darstellen – völlig ausreichen, zumal insbesondere bei Partikelsystemen die Objekte eine so 
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geringe Zeit leben, dass der Fehler praktisch null sein dürfte. Dennoch wird eine ähnliche Technik 
auch für die zeitdiskrete Simulation komplexer Systeme, z.B. Planentensystemen, verwendet, so 
dass sie für die hier angestrebten Effekte völlig ausreicht. 

5.8  BillBoarding

Eine bei Computerspielen häufig verwendete Technik wird als Billboarding bezeichnet. Sie dreht 
das Objekt immer in Richtung der Kamera oder zumindest in Richtung der Kameraebene; es sind 
verschiedene Einstellungen denkbar und jeweils in verschiedenen Situationen sinnvoll. 

Billboarding erfordert die Bestimmung des aktuellen Winkels zur Kamera; da die Kamerapositi-
on verschoben werden kann, kann Billboarding nur bei dynamischen Objekten verwendet werden.

5.8.1  Technik des BillBoarding

Die Technik des BillBoarding soll hier kurz beschrieben werden. Wird ein Objekt in den Eye-Space 
transformiert, so enthält die jeweilige Modelviewmatrix in der linken oberen 3×3-Matrix eine Ma-
trix, welche die Rotation des Objekts im Raum beschreibt. Diese Matrix kann ausgelesen, angepasst 
und deren inverse Matrix wieder auf die aktuelle Modelviewmatrix multipliziert werden. Dadurch 
erhält man eine Rotation des Objekts rückwärts zur Rotation aufgrund der Movelviewmatrix. Das 
folgende Code-Fragment beschreibt dieses in Java.

float[] world2EyeSpace = new float[16];
gl.glGetFloatv(GL.GL_MODELVIEW_MATRIX, world2EyeSpace,0);
world2EyeSpace[3] = world2EyeSpace[7] =  world2EyeSpace[11] =
world2EyeSpace[12] = world2EyeSpace[13] = world2EyeSpace[14] = 0; 
gl.glMultTransposeMatrixf(world2EyeSpace, 0);

Hier wird zunächst die Modelviewmatrix in ein lokales Feld geladen, die untere Zeile und die rechte  
Spalte auf null gesetzt, damit keine Translation mehr stattfindet, und dann die transponierte Matrix, 
die gerade die Inverse der Rotationsmatrix ist, multipliziert. Damit erhält man eine Rückwärts-Dre-
hung des jeweiligen Objekts, ehe dieses mit der Modelviewmatrix in den Eye-Space transformiert 
wird. Dieses muss nach der Viewtransformation und Translation des Objekts, jedoch vor den loka-
len Drehungen des Objekts aufgerufen werden, damit letztere nicht rückgängig gemacht werden, 
was ja nicht deren Zweck ist.

Die Wirkung dieses Aufrufs ist einfach, dass das Objekt mit der gewünschte Seite immer in 
Richtung der Nearplane des Frustums zeigt. Wird die Kamera um das Objekt gedreht, so weist des-
sen Vorderseite (die +z-Richtung bei der Spezifikation des Objekts) weiterhin in Richtung der Near-
plane, so dass z.B. eine Ebene, häufig ein Baum oder Strauch, weiterhin in Richtung des Betrachtes 
zeigt, und somit eine Üppigkeit der Bepflanzung vortäuscht, die gar nicht vorhanden ist. Dieses gibt 
auch bei sehr geringem Aufwand interessante Effekte.

Man kann die Rotationsmatrix world2EyeSpace weiter verändern, so dass z.B. nicht die gesamte 
Raumdrehung, sondern nur die Drehung um eine Achse – meist wohl die y-Achse – durchgeführt 
wird. Die Objekte drehen sich dann auf ihrem 'Stamm' (z.B. einem Baumstamm oder ein Grasstän-
gel), so dass ihre Vorderseite stets zur Kamera zeigt; blickt die Kamera jedoch von oben oder unten 
auf das Objekt, so verkürzt sich dieses, wie man das in der Realität erwartet.

Um in der obigen Gleichung die Transformation der y-Achse zu verändern, ist die entsprechende 
Spalte auf den Einheitsvektor in y-Richtung zu setzten, also für diesen Fall
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world2EyeSpace[5] = 1;
world2EyeSpace[1] = 0;
world2EyeSpace[9] = 0;

Die erste Anweisung setzt die Abbildung von y nach y auf 1, die von x und z nach y auf null, so dass 
hier die Einheitstransformation vorliegt und die Höhen der jeweiligen Raumkoordinaten nicht ver-
ändert werden. Die anderen Transformation bleiben unverändert, so dass nur die Drehung um die y-
Achse effektiv ausgeführt, die um die anderen Achsen jedoch nicht. Man kann sich also vorstellen, 
dass nur die Projektion auf die x-z-Ebene gedreht wird, und natürlich nicht die Projektion auf die y-
Ebene.

Dieses lässt sich mit den anderen Achsen genauso machen, also für die x-Achse:

world2EyeSpace[0] = 1;
world2EyeSpace[4] = 0;
world2EyeSpace[8] = 0;

und für die z-Achse

world2EyeSpace[10] = 1;
world2EyeSpace[2]  = 0;
world2EyeSpace[6]  = 0;

Ebenso ließen sich natürlich noch weitere Manipulation anbringen. Z.B. könnte die 

5.8.2  Anwendung des Billboarding im GL_Sourcerer

Der Parameter BillBoarding verwendet bis zu drei logische Parameter, deren Standardwerte fal-
se false false sind. Werden bis zu drei boolesche Parameterwerte (alle optional) angegeben, so 
ist der erste wahre Wert die Achse, um welche das Objekt gedreht wird, die selbst also fest bleibt. 
Werden beispielsweise 

BillBoarding false true false 

als Parameterwerte angegeben, so drehen sich die Objekte um die y-Achse, so dass die Vorderseite 
weiter in Richtung Kamera weist, aber bei Blick von oben die Objekte sich nicht drehen. Dieses ist 
für gewisse Anwendungen, z.B. Pflanzen, die immer mit der breiten Seite zum Betrachter zeigen, 
die sinnvollste Einstellung, da die Pflanzen bei Blick von oben sich i.d.R. nicht nach hinten beugen 
sollen.

Neben der effizienten Erzeugung von Pflanzen wird das Billboarding häufig für die Erzeugung 
von Feuer, Rauch oder Dampf mittels Partikelsystemen verwendet. Entsprechende halbtransparente 
Texturen, die einer Flamme sehr ähnlich sehen, werden z.B. an einer Düse erzeugt, langsam größer, 
ggf. in der Färbung verändert, und verschwinden dann. Durch die Billboard-Eigenschaft bleiben die 
Objekte in jeder Richtung vollständig sichtbar, und da sich die Objekte ständig ändern – z.B. größer 
werden oder ihre Farbe verändern – fällt dieses einem Betrachter auch dann nicht auf, wenn er um 
die Flamme herumgeht. In vielen Fällen werden die erzeugten Objekte mit verschiedenen Texturen 
versehen (siehe Kapitel 8.1 ) versehen, wobei nur drei oder vier zufällig erzeugt Texturen bei viel-
leicht fünfzig bis hundert Objekten einen beachtlichen Effekt erzeugen. 

Im GL_Sourcerer kann der Befehl 

ScaleSpeed 1 2 -0.1

dazu verwendet werden, um die Objektgrößen bei Partikelsystemen zu verändern. Die Bedeutung 
der Zahl ist Änderung in Einheiten pro Sekunde und wird i.d.R. durch eine Formel wie
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sx += dTime()*svx;

berechnet, wobei dTime() die Zeitdauer seit dem letzten Frame angibt, und svx die oben angegebe-
ne erste Zahl (hier 1) ist, so dass nach einer Sekunde sich die jeweilige Dimension um 1 vergrößert 
hat. Wird ein negativer Wert angegeben, so verkleinert sich die jeweilige Dimension, da die Inkre-
mente addiert, also negative Werte subtrahiert werden. Dieses mag für manche Effekte ebenfalls 
ganz interessant sein.



6  Farbe und Transparenz

Farbe wird in OpenGL durch drei Farbkanäle und einen Alphakanal beschrieben. Die Farben sind 
rot, grün und gelb, so dass alle für das menschliche Auge sichtbaren Farbkombinationen darstellbar 
sind. Die vierte Komponente wird als Alphawert bezeichnet und gibt in der Regel die Transparenz 
einer Oberfläche an. 

6.1  Farbe in OpenGL

OpenGL färbt einen Vertex durch den Color-Befehl

gl.glColor3f(<red>,<green>,<blue>);
gl.glColor3f(0f,0f,0f);
gl.glColor3f(1f,0.5f,0.2f);
gl.glColor4f(1f,1f,1f,1f);
float v[] = {0.2f,0.5f,0.3f,1.0f};
gl.glColor4fv(v);

Die letzte Variante erlaubt die Verwendung von Feldern für die Dateneingabe. Viele (wenn auch 
nicht alle) OpenGL-Befehle mit der gleichen Funktionalität gibt es in verschiedenen Varianten, wo-
bei sich die Datentypen (z.B. float oder double) unterscheiden, die Anzahl der Parameter oder Funk-
tionen mit Feldern oder Aufzählungen. 

Die  Punkte auf dem  Monitor werden als  Pixel bezeichnet.  OpenGL 
verwendet häufig den Begriff Fragment, der entweder synonym gemeint 
ist oder den Wert eines Pixels bezeichnet. Wir werden im folgenden vor-
wiegend Fragment sagen. 

Die Fragmente sind systematisch in Zeilen und  Spalten angelegt, so 
dass ein Pixel durch die entsprechenden x-y-
Koordinaten angegeben werden kann. Wird 
ein Fragment berechnet, so wird die entspre-
chende Farbe in das Pixel gesetzt und erscheint dann so auf dem Bild-
schirm. Allerdings kann diese Farbe während des gleichen Frames im 
nach hinein noch geändert werden, oder es kann der Pixelwert gelesen 
und mit diesem eine Operation ausgeführt werden.

Das Ändern erfolgt regelmäßig, wenn ein näheres Objekt später ge-

OpenGL mit GL_Sourcerer Seite 75

Abbildung 56: Pixel an x,y

Pixel

Abbildung 57: Ersetzen eines Pi-
xels durch ein Fragment

Pixel

Neuer Farbwert
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zeichnet wird als ein ferneres (soweit der Tiefenpuffertest entsprechend eingeschaltet ist, wovon wir 
im folgenden immer ausgehen). Um ein Flimmern des Bildes zu vermeiden, schreibt OpenGL die 
Bilder in einen zweiten Puffer, der meist als Backbuffer bezeichnet wird. Sobald ein Bild fertig ge-
zeichnet ist, werden Front- und Backbuffer vertauscht, der Frontbuffer wird auf dem Monitor ange-
zeigt und der  Backbuffer wird nach dem Löschen aufs neue beschrieben. Dadurch kann ein Fla-
ckern des Monitorbildes verhindert werden.

6.2  Transparenz in OpenGL

Wird ein neuer Wert eines  Fragments erzeugt, so kann dieser mit 
dem bisherigen Wert  in  dem jeweiligen  Pixel  verknüpft  werden. 

Werden beispielsweise beide Werte 
gemittelt, so erscheint das alte Bild 
zusätzlich  zu  dem neuen,  also  das 
neue  Bild  erscheint  transparent. 
OpenGL nennt  diese  Art  von Ver-
knüpfung Blend. 

OpenGL bezeichnet  den  neuen 
Farbwert  (z.B.  Color oder  ein interpolierter  Wert)  als  Source und 
den im Pixel vorhandenen Wert als Destination (da dort der berech-
nete Wert hingezeichnet werden soll). OpenGL definiert eine Reihe 
von Funktionen zur Verknüpfung beider Werte. Das nebenstehende 
Bild wird mit den folgenden Befehlen erzeugt.

< blend true 
  function SA 1-SA
  equation add
>
< quads
  color  1 0 1 0.5
  vertex 0 1 1  0 0 1  1 0 1  1 1 1
>
< blend false
>

Als erstes wird die gelbe Kugel gezeichnet (im Beispiel des Programmtexts nicht dargestellt). Dann 
wird mit blend true der Transparenzmodus eingestellt, der für alle im folgenden Primitive gilt. Er 
kann durch  blend false wieder ausgestellt werden. Die entsprechenden OpenGL-Befehle lauten 
Enable(BLEND) bzw. Disable(BLEND).

Damit bei dieser Einstellung, die offenbar vom Alphawert abhängt, ein Blendingeffekt  auftritt, 
muss der Alphaparameter auf einen anderen Wert als 1 gesetzt werden, in diesem Beispiel auf 0.5. 
Man kann ihn auf andere Werte setzen und den resultierenden Effekt beobachten. Es sind andere 
Einstellungen möglich, auch solche die nicht vom Alphawert abhängen; diese werden im nächsten 
Abschnitt besprochen.

Wird auf das Objekt eine Textur (s. Abschnitt 8.3.2 ab Seite 107) gelegt, so muss ebenfalls der 
Alphaparameter gesetzt werden. I.d.R. verwendet man modulate für die Verknüpfung von Farbwer-
ten, so dass bei unverfälschter Färbung der Farbwert color 1 1 1 0.5 meist eine gute Wahl ist. 
Ggf. lassen sich andere Werte für die Farbe oder den Alphawert austesten. 

Der Begriff transparent bedeutet eigentlich (vollständig) durchsichtig, so dass das durchschiene-
ne Objekt (z.B. eine Glasscheibe) überhaupt nicht mehr gesehen wird. Man spricht daher exakter 

Abbildung 58: Berechne Fragment 
aus altem Wert und neuem Wert

Pixel

Neuer Farbwert

Berechneter 
Farbwert

Abbildung 59: Transparentes Ob-
jekt
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von durchscheinend oder  transluzent (translucent) oder  halbtransparent (semitransparent), wenn 
das durchscheinende Objekt entweder schemenhaft oder aufgrund von Lichtreflexionen zu sehen 
ist. I.d.R. wird man allerdings unter transparent das gleich wie unter transluzent verstehen, da voll-
ständig durchsichtige Objekte gar nicht gezeichnet werden (sondern z.B. nur durch einen Kollisi-
onsbereich angedeutet werden). Die englische Bezeichnung für undurchsichtig ist opaque.

6.2.1  Einstellungen beim Blend-Befehl

Zusätzlich zum Einschalten müssen weitere Einstellungen vorgenommen werden, da eine große An-
zahl verschiedener Funktionen zur Verknüpfung der beiden Farbwerte zur Verfügung gestellt wer-
den. Der erste Parameter function SA 1-SA definiert die beiden Faktoren sourceAlpha sowie 1–-
sourceAlpha für die Funktion, welche durch  equation add definiert wird. Der erste Faktor  SA 
wird als  Source-Faktor bezeichnet, der zweite  1-SA als  Destination-Faktor. Die Funktion  add ist 
definiert als die gewichtete Summe

Color = Source*SourceFactor + Destination *DestinationFactor

In dem Beispiel wird also die Farbe der Quelle mit dem Alphawert der Quelle gewichtet (source-
Alpha) und dazu das Produkt aus dem Pixelwert mit  1–sourceAlpha addiert; man erhält also die 
gewichtete Summe beider Werte. Weitere mögliche Funktionen sind  subtract, revers (revers-
subtract),  min und  max mit  den offensichlichen Bedeutungen, dass 
die gewichteten Terme subtrahiert werden, bzw. das negative der Dif-
ferenz gebildet wird, oder das Minimum bzw. Maximum der gewichte-
ten Terme bestimmt wird.  Da offensichtlich ein  Alphawert benötigt 
wird, ist dieser bei der Farbspezifikation als vierter Parameterwert an-
gegeben. Wird jedem Vertex des Rechtecks ein anderer Alphawert zu-
geordnet, so wird auch dieser interpoliert und somit das Rechteck un-
terschiedlich  transluzent,  was  sicherlich  interessante  Effekte  ermög-
licht. 

Die Source- und Destination-Faktoren können im GL_Sourcerer die 
Werte

zero, one, source, 1-source,destination,1-destination,
sourceAlpha, 1-sourceAlpha, destinationAlpha, 1-destinationAlpha,
ConstantColor, 1-ConstantColor, ConstantColorAlpha, 1-ConstantColorAlpha,
SourceAlphaSaturate

annehmen, wobei GL_Sourcerer auch die offensichtlichen Abkürzungen zulässt

0, 1, S, 1-S, D, 1-D, SA, 1-SA, DA, 1-DA, C, 1-C, CA, 1-CA, SAsat

Wird die ConstantColor verwendet, muss eine Blendcolor definiert werden, was im GL_Sourcerer 
einfach durch einen  Color-Parameter im  Blend-Befehl geschieht. Auf diese Weise lassen sich die 
Wichtungsfaktoren entsprechend variabel anpassen. Der letzte Faktor SourceAlphaSaturate erhält 
als Wert das Minimum von SourceAlpha und 1–DestinationAlpha: f =min(As,1 � Ad).

OpenGL gestattet es, die Farb- und Alphawerte verschieden zu verknüpfen, was durch die Funk-
tion BlendFuncSeparate gemacht wird. Im GL_Sourcerer ist hierfür statt  function der Parameter 
FunctionSeparate zu verwenden,  der  jetzt  vier  Parameterwerte benötigt,  die  ersten beiden als 
Source- und Destination-Faktoren für die Farbwerte, die letzten beiden für die Alphawerte. Analog 
sind unterschiedliche Funktionen für Farb- und Alphawerte durch EquationSeparate möglich, der 
jetzt zwei Parameterwerte für die beiden Funktionen benötig.

Abbildung 60: Verschiedene Al-
phawerte am Primitive
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6.2.2  Logische Operationen auf Farbwerten im Framebuffer

Die Werte  Source und Destination können auch logisch verknüpft werden, wozu im Blend-Befehl 
der Parameter LogOp mit einer Funktion gesetzt werden muss. Die möglichen Funktionen sind

clear, and, andreverse, copy, andinverted, noop, xor, or, nor,
equiv, invert, orreverse, copyinverted, orinverted, nand, set.

Die Funktionalität sollte selbsterklärend sein, wobei clear bzw. set den Wert 0 bzw. 1 liefert. Ist 
LogOp gesetzt, so sind die Blendfunktionen ausgeschaltet.

6.2.3  Antialiasing

Werden Linien oder Punkte gezeichnet, so entstehen wegen der Rasterung 
des Monitors häufig Stufen bzw. die Punkte werden eckig, also wie Recht-
ecke gezeichnet. Diese Effekte können teilweise durch einen Mechanis-
mus, der Antialiasing genannt wird, gemildert werden, indem die Pixel am 
Rande der Linien transparent gesetzt werden. Im GL_Sourcerer kann An-
tialiasing im Blend-Befehl durch die folgenden Parameter gesetzt werden.

antialiasing true points
antialiasing true lines
antialiasing true polygon
antialiasing true all

Um dieses in  OpenGL einzustellen, sind eine Reihe von Blend-Parame-
tern zu setzen. 

gl.glEnable(GL.GL_LINE_SMOOTH);
gl.glEnable(GL.GL_BLEND);
gl.glBlendFunc(GL.GL_SRC_ALPHA,GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
gl.glHint(GL_LINE_SMOOTH_HINT, GL_NICEST);
gl.glHint(GL_LINE_SMOOTH_HINT, GL_FASTEST);
gl.glHint(GL_LINE_SMOOTH_HINT, GL_DONT_CARE);

bzw. mit POINT oder POLYGON statt LINE. Mit false wird der jeweilige Parameter im GL_Source-
rerwieder ausgeschaltet. Die Ergebnisse sind entsprechend verbesserte  Linien bzw. runde  Punkte, 
wie man in den beiden Vergleichsbildern 62 und 63 sieht.

Da hierbei Blending eingeschaltet ist, wirken auch die Alphawerte, z.B. bei Linien; sollen diese 
nicht transparent erscheinen, so muss der Alphawert auf eins gesetzt werden.

Antialiasing funktioniert  stark implementierungsabhängig,  so dass nicht auf jedem Gerät das 
gleiche Ergebnis erwartet werden kann. I.d.R. verlangt der Standard, dass abhängig von der Überde-
ckung eines Pixels mit einer Linie (z.B. 30 %) der jeweilige Alphawert für 
dieses Pixels auf 0.3·α gesetzt wird, wobei α der Transparenzwert des Pri-
mitivs ist. Dadurch sehen Pixel, die nur einen Teil einer  Linie enthalten, 
entsprechend stärker wie der Hintergrund aus, so dass bei entsprechender 
Auflösung des  Monitors der Eindruck einer weitgehend geglätteten  Linie 
entsteht. Bei einem steilen Anstieg der  Linie nahe 90° (aber nicht genau 
gleich 90°) sind aber immer noch Unregelmäßigkeiten zu erkennen, die je-
doch nicht ganz zu vermeiden sind. Man beachte auch, dass  Antialiasing 
Performance kostet, also in kritischen Fällen besser abgestellt wird. Abbildung 63: Kugel nach 

Fläche gezeichnet

Abbildung 61: Punkte und 
Linien ohne Antialiasing

Abbildung 62: Punkte und Li-
nien mit Antialiasing
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6.2.4  Blending-Techniken

Transparente Objekte zu erzeugen verwendet eine relativ einfache Technik, deren Anwendung je-
doch einige Probleme beinhaltet. Damit Blending durchgeführt werden kann, müssen die hinteren, 
undurchsichtigen Werte bereits vorhanden sein; also müssen sie früher gezeichnet werden. Der Vor-
teil des Tiefenpuffertests – die Objekte können in beliebiger Reihenfolge gezeichnet werden, weil 
hintere automatisch verdeckt werden – ist beim Blending nicht mehr gegeben. Der Programmierer 
muss auf die Reihenfolge achten, in der Objekte gezeichnet werden.

Die allgemeine Regel lautet, dass undurchsichtige Objekte zuerst gezeichnet werden. Danach 
werden die  transparenten Objekte gezeichnet, die zumindest die undurchsichtigen Objekte korrekt 
durchscheinen lassen. Andernfalls würden die  vorderen  transparenten Objekte, das Zeichnen der 

hinteren (durchsichtiger wie undurchsichtiger) Objekte vollständig verhin-
dern.

Das zweite Problem tritt auf, wenn mehrere transparente Objekte hinter-
einander stehen. In diesem Fall würde das spätere Zeichnen eines hinteren 
transparenten  Objekts  durch  den  Tiefenpuffertest verhindert  werden.  Aus 
diesem Grund wird in solchen Fällen empfohlen, den 
Tiefenpuffertest beizubehalten,  aber das Setzen des 
Tiefenpuffers beim Zeichnen von transparenten Ob-
jekten zu verhindern:  DepthMask false (dieser  Pa-
rameter kann im  GL_Sourcerer auch im  Blend-Be-
fehl gesetzt  werden).  Dieses bewirkt,  dass  transpa-
rente Objekte immer vollständig gezeichnet werden, 
auch wenn sie nach anderen, vorderen Objekten ge-

zeichnet werden (wir betrachten im Augenblick nur  transparente Objekte; 
die undurchsichtigen Objekte wurden bereits alle vorher mit unmaskiertem 
Tiefenpuffer gezeichnet). Wird das Blend beendet, so sollte i.d.R. auch der 
Tiefenpuffer wieder eingeschaltet werden: DepthMask true. Damit können 
auch mehrere  transparente Objekte,  die sich eigentlich gegenseitig verde-
cken, korrekt gezeichnet werden.

Im letzten Fall tritt jedoch das Problem auf, dass abhängig von der Reihenfolge, in der die Ob-
jekte  gezeichnet  werden,  unterschiedliche  Ergebnisse  erzielt  werden,  weil  die  Blendfunktionen 
nicht kommutativ sind bzw. die bereits gezeichnete  Farbe wegen des Hintergrunds einen anderen 
Wert hat. Dieses Problem ist i.allg. nur lösbar, indem sämtliche  transparenten Objekte streng von 
hinten nach vorne gezeichnet werden, d.h. die Objekte müssen vor dem Zeichnen sortiert werden, 
abhängig von der  Kameraposition. Das ist programmiertechnisch relativ einfach, da einfache ord-
nungsverträgliche Sortierverfahren relativ effizient sind. 

Dabei ist Sortieren durch Einfügen (insertion sort) immer das geeignetste Verfahren. Es ist stabil, 
da die  Reihenfolge gleicher  Element nicht verändert  wird 
(was beim Rendern zu einem Flackern führen könnte); es ist 
ordnungsverträglich,  so dass der Aufwand bei bereits sor-
tierten Listen der geringste ist (wenn sich die  Kamera nur 
langsam ändert, ändert sich die Reihenfolge der Objekte be-
zogen auf die Anzahl der Frames nur sehr selten, so dass die 
Listen fast immer sortiert sind); und es ist für nicht zu große 
Datenmengen (weniger als ca. 100 bis 200) genauso schnell 
oder sogar deutlich schneller als die schnellsten bekannten 
Sortierverfahren wie Quicksort.

Ein  Problem bei  der  Erstellung solcher  entfernungsab-

Abbildung 64: Hinteres 
Fläche später gezeichnet.  
DepthMask true 

Abbildung 66: Transparente konvexe Objekte

Abbildung 65: Hintere 
Fläche später gezeichnet,  
DepthMak false 
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hängigen Sortierlisten stellt jedoch die Bestimmung der Entfernung einer Fläche, z.B. eines Drei-
ecks dar, da nicht einzelne Ecken als Entfernung genommen werden können, aber auch z.B. der 
Mittelpunkt ungeeignet ist. Im schlimmsten Fall können sich zwei  Dreiecke sogar schneiden, so 
dass beide vor und hinter dem anderen liegen. Dann lässt sich das Problem allein durch Sortieren 
nicht lösen, sondern man müsste die Dreiecke im Prinzip sogar aufschneiden. In solchen Fällen stel-
len die oben vorgestellten Verfahren sicherlich eine praktikablere Alternative dar. GL_Sourcerer un-
terstützt das Sortieren von Listen jedoch nicht.

Wenn es auf Genauigkeit ankommt, gibt es einige Möglichkeiten, derartige Probleme zu umge-
hen. Wird beispielsweise ein konvexes Objekt mit Wänden (Abbildung 66) gezeichnet, so sollte 
man zunächst die inneren und dann die äußeren Wände zeichnen, wodurch automatisch die hinteren 
Flächen immer zuerst gezeichnet werden. Dieses lässt sich jedoch nur bei konvexen Objekten reali-
sieren. 

6.2.5  Nebel (Fog)

OpenGL unterstützt es,  Vertices mit einer  Farbe zu mischen, wobei die Intensität von der Entfer-
nung abhängt. Dieses entspricht einem einfachen Konzept von Nebel oder Dunst, wie er zur Erzeu-
gung stimmungsvoller Welten nützlich ist. Außerdem kann damit ein kontinuierlicher Übergang zu 
einem Hintergrund modelliert werden.

Nebel wird erzeugt, indem die Farben der Vertices mit einer Nebelfarbe gewichtet werden. Das 
folgende Bild wurde im GL_Sourcerer mit den folgenden Nebelparametern gezeichnet.

< fog true
  color 0 0 1
  start 1.5     // nur für mode linear
  end 3         // nur für mode linear
  density 0.07  // nur für mode exp|exp2
  mode exp      // exp, exp2, linear
  fogCoord false
>

Nebel (fog) muss vor dem Zeichnen der Objekte eingeschaltet 
(Enable(FOG)) bzw. danach wieder ausgeschaltet werden (Di-
sable(FOG)). Die Nebelfarbe wird im GL_Sourcerer mit dem Parameter color gesetzt, in OpenGL 
mit dem Befehl Fogfv(FOG_COLOR,v,0). 

Nebel wird entweder durch die Werte des  Nebelkoeffizienten ab-
hängig  von der  Entfernung zur  Kamera berechnet  (i.d.R.  wird  der 
Wert des Tiefenpuffers verwendet), oder es wird je Vertex ein Nebel-
koeffizient berechnet, so dass der Nebel z.B. von der Höhe über dem 
Boden abhängt. Dieses wird im  GL_Sourcerer mit  fogCoord true 
eingeschaltet; in OpenGL wird mit 

gl.glFogi( GL.GL_FOG_COORD_SRC, GL.GL_FRAGMENT_DEPTH);

die Entfernungsabhängigkeit eingeschaltet, mit 

gl.glFogi( GL.GL_FOG_COORD_SRC, GL.GL_FOG_COORD);

die Abhängigkeit von den Nebelkoordinaten. 

Die Verteilung des  Nebels zwischen zwei Vertizes wird bei der Entfer-
nungsabhängigkeit mit  mode gesetzt und geschieht mit einer  linearen oder 

Abbildung 67: Blauer Nebel
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Abbildung 68: Skyline 
mit Bodennebel
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exponentiellen Verteilung, welche durch die Parameter linear, exp oder exp2 eingestellt werden. 
Für den  linearen Modus werden ein  Startwert start und ein  Endwert end gesetzt, bei denen die 
Nebelbildung beginnt (Nebelgewicht = 0%) bzw. endet (Nebelgewicht = 100%). Bei den exponenti-
ellen Verteilungen (exp2 steht für  exp2) wird der Dichteparameter (density) verwendet; die Wir-
kung ist zwar exakt definiert, muss jedoch i.d.R. ausgetest werden. 

Wird fogCoord eingeschaltet, so werden Nebelkoordinaten berechnet. Dazu ist jedem einzelnen 
Vertex ein Wert zuzuordnen, der die Intensität des Nebels an diesem Vertex 
bestimmt. 

FogCoord 10
Vertex 0 0 1

Zwischen den Vertices wird der Wert entsprechend interpoliert. 

Wie man an Abbildung 68 sieht, werden nur die Objekte eingefärbt, nicht 
jedoch der Luftraum zwischen diesen Objekten.  Daher wirkt das Ergebnis 
nicht sehr realistisch. Eine andere Möglichkeit wäre es, transparente Texturen 
in entsprechender  Höhe zu setzen, wie in Abbildung 69 gezeigt wird. Aller-
dings merkt man hier deutlich die Stufen der Texturen. Mittels weiterer Tech-
niken, die jedoch erst mit  Shadern realisiert werden können, lässt sich auch 
diese Technik noch verfeinern. Darauf können wir jedoch erst später eingehen. 

Abbildung 69: Nebel mit  
mehreren Texturen



7  Beleuchtung 

Modelle sind nur sichtbar, wenn es  Licht gibt. Allerdings ist  Licht 
ein relativ komplexer Aspekt, der in  OpenGL standardmäßig durch 
einen komplexen Satz von Parametern definiert wird.

In den nebenstehenden Abbildungen wird ein  Würfel ohne (Ab-
bildung 70) und mit (Abbildung 71) Beleuchtung dargestellt.  Man 
sieht deutlich, dass eine geeignete  Beleuchtung, die in diesem Fall 
richtungs- und entfernungsabhängig ist, ein Objekt sehr viel deutli-
cher hervorhebt als wenn die Flächen nur einfach gefärbt werden. 

Der Vorteil ist offensichtlich, da man einen sehr viel realistische-
ren  Eindruck  von  den  Objekten  erhält.  Nachteilig  ist  der  relativ 
große Aufwand, sowohl an aufzubringender Rechenleistung als auch 
an Programmierarbeit.

7.1  Lichtmodelle in OpenGL

OpenGL verwendet verschiedene Arten der  Beleuchtung, die unab-
hängig sind; die einzelnen Komponenten der verschiedenen  Licht-
modelle werden berechnet und ihre numerischen Werte addiert. 

Wenn Licht auf ein Objekt strahlt, so ist zum einen die Farbe des 
Lichts (Abbildung 72), zum anderen die Farbe der Objektoberfläche 
(Abbildung 73)  zu berücksichtigen.  Die  Farbe des  Lichts wird in 
OpenGL durch die Angabe der Farbe der 
verschiedenen  Lichtarten  beschrieben; 
deren  Bezeichnung  ist  ambient, dif-
fuse und  specular.  Die  Kombination 
aus  Farben von  Lichtquellen und  Ober-
fläche wird  i.d.R.  durch  Multiplikation 
der Farbwerte (im Bereich 0..1) berech-
net (84Abbildung 74).

Der beleuchtete  Würfel aus  der  Ab-
bildung  71 wurde  mit  dem  Programm 
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Abbildung 71: Würfel mit Be-
leuch-tung, Intensität richtungs- 
und entfernungsabhängig

Abbildung 70: Würfel ohne Be-
leuchtung

Abbildung 72: Würfel mit farbigem 
Licht   diffuse  1 1 0.5

Abbildung 73: Weißes Licht, Farbi-
ger Würfel diffuse 0.5 1 1
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Kapitel7/cube-Light.gls mit jeweils einfachen Variationen gezeichnet und im wesentlichen mit den 
folgenden Befehlen erzeugt.

< light 0
  position 1 1 2
  diffuse 1 1 1
  attenuation 0.0 1 0.004
  show  0.1
>
< cube
  ambient 1 
  diffuse 1 1 1
>

Die einzelnen Lichtkomponenten berücksichtigen unterschiedliche Parameter. Zusammengefasst er-
hält man die folgende Übersichtstabelle.

Lichtmodell Farbe
Entfernung Richtung

der Lichtquelle des Betrachters der Lichtquelle des Betrachters

0 ambient global ja nein nein nein nein

1 ambient ja ja nein nein nein

2 diffuse ja ja nein ja nein

3 specular ja ja nein ja ja

4 positionell ja ja nein ja ja/nein1

5 direktionell ja nein nein nein ja/nein1

5 spotlight ja ja/nein1 nein nein ja/nein1

6 emittierend ja nein nein nein nein

7 hemisphäre ja nein nein ja nein

1 wie diffuse oder specular

Man sieht an dieser Tabelle, dass mit Hilfe der kombinierten Einstellung verschiedener  Lichtmo-
delle komplexe Effekte erzeugt werden können. Allerdings gibt es einige Einstellungen, die trivial 
erscheinen, z.B. dass sämtliche Effekte nicht von der  Farbeinstellung abhängen. In manchen An-
wendungen sind jedoch spezielle Effekte erwünscht, z.B. dass die Objekte nur schwarz/weiß, grau-
stufig oder in sepia dargestellt werden; oder es soll eine von der Entfernung des Betrachters abhän-
gige Färbung vorgenommen werden. Das ist allerdings mit den klassischen OpenGL-Lichtmodellen 
nicht möglich. Wir werden diese Techniken und weitere, z.B. hemisphere mapping, daher erst bei 
der Shader-Behandlung vorstellen, da diese mit Shadern effektiv implementiert werden können.

7.1.1  Die Lichtformel

Licht wird berechnet, indem die Helligkeit der einzelnen Farbkomponenten rot, grün und blau als 
Zahlenwert zwischen null und eins berechnet wird. OpenGL verwendet standardmäßig mindestens 
acht Lichtquellen, deren Farbwerte unabhängig berechnet und dann addiert werden. Für jeden Ver-
tex wird ein  Lichtwert berechnet, der u.a. von der Entfernung und Richtung zur  Lichtquelle oder 
Betrachter abhängt. Darüber hinaus gibt es weitere Einflüsse, wie die Farbe der Objekte – die Mate-
rialeigenschaft (material) genannt wird – und globale Lichtquellen. Weitere spezielle Größen, wie 
der Abstrahlungswinkel bei Spotlight, wirken ebenfalls auf die Lichtanteile ein.

Die vollständige Formel zur Berechnung des Lichts ist im folgenden abgebildet.
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Light vertex=emissionmaterialambient LightModel⋅ambientmaterial

      ∑
i=0

N−1

 1

k ck l dk q d 2  spotlighti⋅[ ambient light i
⋅ambientmaterial

                   max0
1⊙ n⋅diffuselight i

⋅diffusematerial max0
s⊙n shininess⋅specular lighti

⋅specularmaterial ] .

Die Summe wird über die Lichtquellen gebildet, wobei der Programmierer die Anzahl der verwen-
deten Lichtquellen bis zur maximalen Anzahl (mindestens acht) frei wählen kann; wird keine Licht-
quelle gewählt (bzw. Lichtberechnung nicht explizit eingeschaltet), dann wird der bereits eingeführ-
te Farbwert Color verwendet. Das von einzelnen Flächen reflektierte Licht jeder Lichtquelle wird 
addiert und die Summe dieser Wert dargestellt.

Die  Farbwerte  werden  sowohl  der  Lichtquelle als  auch  dem  Vertex zugeordnet;  Lichtquel-
len-Farbwerte haben den Index light, Vertex-Farbwerte haben den Index  material. Man erkennt an der 
Formel,  dass sowohl die  Lichtquellen als auch die  Vertices mehrere verschiedene,  unabhängige 
Farbwerte haben, die von dem jeweiligen Lichtmodell abhängen (emission, ambient, diffuse, specu-
lar). Auch diese eigenständigen und voneinander unabhängigen Lichtwerte werden addiert.

Betrachtet man nur die Graustufen, so wird das Licht in OpenGL durch 256 Graustufen beschrie-
ben; da es mindestens acht verschiedene Lichtquellen geben muss, und jede bis zu drei unabhängige 
Komponenten besitzen kann (ambient, diffuse, specular, zuzüglich zweier globaler Komponenten), 
bleiben für jede Lichtart nicht mehr als zehn Graustufen übrig. Dass sich damit kaum ein differen-
ziertes Lichtmodell entwickeln lässt ist offensichtlich. Deshalb ist es wichtig eher sparsam mit den 
Lichtquellen umzugehen, da sonst die Szenen schnell zu hell und damit zu blass wirken. 

Lichtwerte werden allgemein durch Vektor-Multiplikation des Lichts von der Quelle (cL) und des 
Materiallichts (cM) berechnet (c für color, speziell r, g, b für die Farben rot, grün, blau),

 (rL,gL,bL)·(rM,gM,bM) = ( rM·rL, gM·gL, bM·bL).

Dabei nehmen die Variablen cL usw. Werte zwischen null und eins an. Daher kann dieses Produkt 
nur immer kleiner werdende Werte erzeugen. Durch Addition verschiedener Lichtwerte

(rL,gL,bL)+(rM,gM,bM) = ( rM+rL, gM+gL, bM+bL)

werden diese Werte wieder vergrößert. OpenGL schneidet die Werte normalerweise zwischen null 
und eins ab, d.h. negative Werte werden auf null gesetzt, Werte größer als eins auf eins. 

In den folgenden Abschnitten  stellen wir die einzelnen  Lichtmodelle mit ihrer physikalischen 
Begründung und die Realisierung in der OpenGL-Standardpipeline vor.

7.1.2  Verwenden von Licht

Um in OpenGL überhaupt Licht verwenden zu können, muss dieses eingeschaltet werden und min-
destens eine Lichtquelle ausgewählt werden. Im GL_Sourcerer kann der  Befehl light verwendet 
werden, um alle wesentlichen Einstellungen vorzunehmen.

< light 0 
  position 1 1 2
  diffuse 1 1 1
  attenuation 0.0 1 0.004
  show  0.1
>

Die  Lichtquellen sind durchnummeriert von null bis sieben (wenn es acht  Lichtquellen gibt, was 
meistens der Fall  ist);  der  Parameterwert  hinter  dem  Befehlsnamen gibt  diese Nummer an.  Als 



86 Wolfgang Kowalk 7 

nächstes folgen weitere Parameter, welche die unterschiedlichen Lichtmodelle einzustellen gestat-
ten. In diesem Beispiel wird mit dem ersten Parameter die Position der Lichtquelle (1,1,2) und dif-
fuses weißes Licht gesetzt, mit einem geeigneten Dämpfungsfaktor. Die OpenGL-Befehle lauten

gl.glEnable(GL.GL_LIGHTING);
gl.glEnable(GL.GL_LIGHT0);
{ float[] v = {1.0f, 1.0f, 2.0f, 1.0f};
  gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_POSITION, v); }
{ float[] v = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};
  gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_DIFFUSE, v); } 
gl.glLightf(GL.GL_LIGHT0 , GL.GL_CONSTANT_ATTENUATION, 0.0); }
gl.glLightf(GL.GL_LIGHT0 , GL.GL_LINEAR_ATTENUATION, 1.0); }
gl.glLightf(GL.GL_LIGHT0 , GL.GL_QUADRATIC_ATTENUATION, 0.0040); } 

Die ersten beiden Befehle schalten die Beleuchtung an sich und die Lichtquelle 0 insbesondere an. 
Die  anderen  Befehle  werden  unten  bei  den  entsprechenden  Lichtmodellen  erläutert.  Der  letzte 
GL_Sourcerer-Befehl show 0.1 zeigt die  Position der  Lichtquelle an (das ist kein  OpenGL-Fea-
ture); der  Parameterwert gibt die Größe des  Lichtquellenobjekts an. Weitere drei  Parameterwerte 
würden die Farbe des Lichtquellenobjekts angeben, so dass mehrere Lichtquellenobjekt leichter un-
terschieden werden können. Standardwert ist offensichtlich (1,1,1), d.h. weiß. 

Die  Lichtquelle 0 ist insofern ausgezeichnet, als ihre Standardwerte in  OpenGL etwas anders 
sind als die der anderen Lichtquellen. Außerdem lässt sich die Lichtquelle 0 im GL_Sourcerer ver-
schieben,  und  zwar  durch  Drücken  der  Umschalttaste  und  Bewegen  der  Maus mit  der  linken 
Maustaste: links/rechts-auf/ab (x,y); und mit der mittleren Maustaste: vor/zurück (z).

7.1.3  Globales ambientes Licht

Einige Lichtanteile hängen nicht von Lichtquellen oder dem Betrachter ab. Diese werden über ein 
globales Lichtmodell definiert.

< LightModel
  ambient 0.2
  localViewer true
  twoSide true
>

Der erste  Parameter wird als  globales  ambientes  Licht bezeichnet und gibt einen Grundlichtanteil 
an, der auf alle Lichtwerte addiert wird. Dieses soll den Effekt simulieren, dass in jeder Welt immer 
etwas Licht ist, etwa Sonnenlicht oder Sternen- und Mond-Licht. Diese Komponente kann sehr ein-
fach benutzt werden, um die Grundstimmung einer Szene zu definieren, etwa rötliches  Licht bei 
Sonnenuntergang oder bläuliches Licht in einer strahlenden Umgebung. Die Einstellung erfolgt in 
dem Befehl LightModel mit dem Parameter ambient.

In diesem Beispiel  erhält  ambient nur einen  Parameterwert 0.2; dies bedeutet, dass alle drei 
Farbanteile auf 0.2 gesetzt werden, so dass insgesamt ein dunkler Grauton entsteht. Werden drei 
Werte angegeben, so werden die Farbkomponenten unterschiedlich gesetzt. Dieser Wert 0.2 ist zu-
gleich der Standardwert von OpenGL. Die OpenGL-Befehle für den Ausdruck lauten

float[] v = {0.2f, 0.2f, 0.2f, 1.0f}; 
gl.glLightModelfv(GL.GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT, v);
gl.glLightModeli(GL.GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER, GL.GL_TRUE);
gl.glLightModeli(GL.GL_LIGHT_MODEL_TWO_SIDE, GL.GL_TRUE); 

Unter Lichtmodell werden in OpenGL eine Reihe weiterer Parameter gesetzt. localViewer ändert 
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die Berechnungsvorschrift für speculares Licht und kann besser bei der Shader-Programmierung er-
läutert werden. twoSide berechnet die Rückseiten von Flächen anders, indem die negative Normale 
verwendet wird. Auch dieses wird erst später genauer betrachtet.

Im GL_Sourcerer werden unter LightModel (es kann auch der Befehlsname settings verwen-
det werden) noch andere Parameter gesetzt:

< LightModel
  ambient 0.2 0.2 0.2 
  localViewer true
  twoSide true
  clearColor 0.8 0.5 0.3
  moveCamera 0.2 0.2 0.5
  seperateSpecularColor true
  shademodel flat | smooth
  setSwapInterval true
  cleardepth 1
  depthfunc <=
  depthMask true
  depthTest true
  error false
  comment false
>

Die einzelnen Parameter werden in dem Handbuch zum GL_Sourcerer beschrieben. 

7.1.4  Ambientes Licht

Unter  ambientem Licht versteht man Licht, welches von einer  Lichtquelle auf alle Objekte in der 
Umgebung scheint, egal aus welcher Richtung dieses Licht kommt; es hängt jedoch von der Entfer-
nung zu dieser Lichtquelle ab. Man stellt sich hier vor, dass das Licht aufgrund von Reflexionen an 
Objekten in der Umgebung (ambient engl. für  umgebend) von einer  Lichtquelle auf alle  Oberflä-
chen strahlt, auch solchen, die von der Lichtquelle abgewandt sind. 

< light 0 
  ambient 0.2
>
< cube 
  ambient 1
>

In dem Beispiel wird für den Parameter ambient jeweils nur ein Parameterwert angegeben mit der 
Bedeutung, dass alle Farbanteile den gleichen Wert erhalten; er entspricht also der Grausstufe zwi-
schen 0 und 1. Natürlich kann auch jede andere Farbe angegeben werden, indem die entsprechen-
den Farbkomponenten spezifiziert werden.

Um den ambienten Lichtanteil zu berechnen, wird das ambiente Licht der Lichtquelle (rL,gL,bL) 
mit dem ambienten Material des Objekts (rM,gM,bM) komponentenweise multipliziert:

 (rL,gL,bL)·(rM,gM,bM) = ( rM·rL, gM·gL, bM·bL).

Grundsätzlich werden Einfärbungen auf diese Weise – der Multiplikation der Farbkomponenten des 
Materials und der Lichtquelle – durchgeführt. Da die Werte der Farben zwischen null und eins lie-
gen,  kann  das  Gesamtlicht nur  'dunkler'  werden.  Daher  neigen  differenzierte  Bilder  häufig  zu 
dunklen Bildern, die teilweise durch künstliche Aufhellungen verbessert werden müssen.

In dem Programmbeispiel werden die Lichtparameter diffuse und specular (s.u.) explizit auf 
null gesetzt. Da OpenGL hier teilweise Werte ungleich null als Standardparameter vorsieht, sollte 
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dieses vorsichtshalber gemacht werden.

Zusätzlich lassen sich die Entfernungsparameter setzen. Wir verwenden hier die Werte 

< light 0
  ambient 0.5
  attenuation 0.0 1 0.004
>

In OpenGL sehen die zugehörigen Befehle für die Entfernungsparameter folgendermaßen aus:

gl.glLightf(GL.GL_LIGHT0 , GL.GL_CONSTANT_ATTENUATION, 0.0f); } 
gl.glLightf(GL.GL_LIGHT0 , GL.GL_LINEAR_ATTENUATION, 1.0f); } 
gl.glLightf(GL.GL_LIGHT0 , GL.GL_QUADRATIC_ATTENUATION, 0.0040f); } 

Abhängig von der Entfernung  d zwischen Lichtquelle und Vertex wird die  Dämpfung (engl.  atte-
nuation) des Lichtes berechnet. Die Formel lautet

attenuation =  1

k ck l dk q d 2 .
Standardwerte sind hier kc = 1, kl = kq = 0, was keine Dämpfung bedeutet, da der Attenuation-Faktor 
dann konstant eins ist. In der Regel sind die Dämpfungparameter relativ klein zu wählen. Das Er-
gebnis hängt auch von dem absoluten Maßstab des gewählten Modells ab, so dass brauchbare Para-
meterwerte letzten Endes durch Austesten zu ermitteln sind. Gibt man gewisse Größen vor, z.B. in 
1 m Entfernung 90%, in 5 m Entfernung 40% und in 20 m Entfernung 10%, so lässt sich leicht ein 
lineares Gleichungssystem aufstellen, dessen Lösungen dann als Koeffizienten verwendet werden 
können. Man beachte, dass die Koeffizienten kc, kl und kq auch negativ sein können; wird dadurch 
der Nenner sehr klein, so kann auch eine Lichtverstärkung auftreten, was für besondere Effekte in-
teressant sein mag.

Ambientes Licht, welches von einer Lichtquelle stammt, ist besonders dann wirkungsvoll, wenn 
die  Lichtquelle ein- und ausgeschaltet werden kann, wie das bei interaktiver Graphik denkbar ist; 
beim Einschalten werden dann z.B. im Schatten liegende Objekte erleuchtet. Werden solche Effekte 
nicht benötigt, so lässt sich ambientes Licht natürlich auch durch das (einfachere und effizientere) 
globale  ambiente Licht nachbilden.  Globales  und von einer  Lichtquelle stammendes  ambientes 
Licht werden beide mit  dem gleichen  Materialwert  ambientMaterial multipliziert,  so dass  bei  aus-
schließlich globalem ambienten Licht dennoch jedes Objekt eine eigene Helligkeit bzw. Färbung er-
halten kann.

7.1.5  Emissives Licht

Ein weitere Lichtanteil eines Vertex wird als emissives Licht bezeichnet, was mit strahlendem Licht 
übersetzt werden könnte. 

< cube
  emissive 1 0.3 0.4
  ambient  0
  diffuse  0
  specular 0
>

Hiermit kann einer Oberfläche unabhängig von einer Lichtquelle ein Lichtanteil zugeordnet werden, 
z.B. einer großflächigen Lichtquelle wie einem Lampenschirm oder einem Dia- oder Röntgenbild-
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betrachter. Da das  emissive Licht unabhängig von einer  Lichtquelle ist, ist es ausschließlich den 
Vertices zugeordnet, und keiner Lichtquelle; es handelt sich also um eine Materialeigenschaft. 

Der zugehörige OpenGL-Befehl lautet

  { float[] v = {1.0f, 0.3f, 0.4f, 1.0f};
    gl.glMaterialfv( GL.GL_FRONT, GL.GL_EMISSION, v, 0); } 

Man beachte, dass emissives Licht natürlich keine Lichtquelle ersetzt, also keine anderen Objekte 
bestrahlt.  Entsprechende Objekte können zwar gut eine  Lichtquelle darstellen, z.B. eine  Laterne 
oder eine Taschenlampe, aber ein Beleuchtungsmodell mit einem light-Befehl muss zusätzlich er-
stellt werden.

Die Lichtformel besagt eindeutig, dass das Licht anderer Lichtquellen ggf. auf die emissive Licht-
quelle addiert wird; das bedeutet dann, dass der Farbton des emissiven Lichts bzw. dessen Intensität 
verfälscht wird, was häufig nicht erwünscht ist. In diesem Fall sollten derartige Objekte ohne Licht-
quellen gezeichnet werden (was zudem effizienter ist), oder zumindest deren anderen  Materialei-
genschaften (ambient, diffuse, specular) auf null gesetzt werden, wie in dem obigen  Beispiel 
gezeigt.

7.1.6  Diffuses Licht

Unter  diffusem Licht versteht man Licht, welches abhängig 
von der Richtung und der Entfernung zur Lichtquelle unter-
schiedlich  hell  ist.  Man  geht  hier  von  einem  klassischen 
Lichtmodell nach Johann Heinrich Lambert, 1760, aus, dem 
Lambertschen Gesetz, welches besagt, dass bei einer  diffu-
sen  Oberfläche das  abstrahlende  Licht nach  allen  Seiten 
gleich hell ist und die Intensität von dem Cosinus des Ein-
fallswinkels zur Senkrechten (der  Normalen) abhängt. Um 
die Intensität des  Lichts zu berechnen, wird das  Punktpro-
dukt der normalisierten Vektoren in Richtung der Lichtquelle 
und der Normalenvektor miteinander multipliziert; dieser Wert wird als Dämpfungsfaktor verwen-
det, um die Intensität des diffusen Lichtanteils an der Objektoberfläche zu bestimmen. Der Farban-
teil wird wieder als Produkt des diffusen Lichts mit dem diffusen Material berechnet. 

Im GL_Sourcerer schreibt man 

< light 0 
  position 1 2 1
  diffuse 0.9 0.4 0.4
>
< cube
  diffuse 1
>

Hier ist die Lichtquelle rötlich, während das Objekt eine weiße Farbe hat; 
würde man diese Farben vertauschen, so erhielte man natürlich das gleiche 
Ergebnis, da die Farben multipliziert werden, also eine kommutative Ope-
ration durchgeführt wird. Der entsprechende Ausdruck aus der Lichtformel lautet hier

max0
1⊙n⋅diffuse lighti

⋅diffusematerial .

Der erste Term besagt, dass das  Punktprodukt des  Lichtvektors 1 mit dem  Normalenvektor n (je 

Abbildung 75: Lambertsches Lichtgesetz

α

Lichtquelle Normale

I = B·S·cos α 

Abbildung 76: Würfel mit 
diffuser Beleuchtung
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Vertex) zu nehmen ist, wobei negative Werte auf null abgeschnitten werden, da dann die Lichtquelle 
von hinten auf das Objekt scheint. Dieser Wert dient als Dämpfungsfaktor, der auf das Produkt der 
beiden diffusen Lichtanteile multipliziert wird. Durch Änderung der Position der Lichtquelle sieht 
man jetzt, dass schräg einfallendes Licht dunkler erscheint als senkrecht einfallendes Licht. Werden 
die Standardwerte für die Dämpfung verwendet, so ist die Helligkeit nicht von der Entfernung der 
Lichtquelle, sondern nur von deren Winkel zur Normalen abhängig.

Es ist in diesem Falle somit erstmalig bei der Lichtberechnung nötig, die Normale eines Vertex 
korrekt zu setzen. Der entsprechende OpenGL-Code für die vordere Seite des Würfels sieht folgen-
dermaßen aus.

{ float[] v = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};
  gl.glMaterialfv( GL.GL_FRONT, GL.GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE, v, 0); } 
gl.glNormal3f( 0.0f, 0.0f, 1.0f);
gl.glBegin(GL.GL_QUAD_STRIP);
   gl.glVertex3f( -0.5f,  0.5f, 0.5f);
   gl.glVertex3f( -0.5f, -0.5f, 0.5f);
   gl.glVertex3f(  0.5f,  0.5f, 0.5f);
   gl.glVertex3f(  0.5f,- 0.5f, 0.5f);
gl.glEnd(); 

Der Normalenbefehl (rot) definiert einen Richtungsvektor, der in die positive z-Richtung weist, also 
nach vorne. Die nachfolgenden Vertex-Befehle übernehmen diesen Normalenwert. Wird eine andere 
Seite gezeichnet, so muss die  Normale entsprechend gesetzt werden, also für die rechte Seite auf 
gl.glNormal3f(1.0f,0.0f,0.0f),  für die untere auf  gl.glNormal3f(0.0f,-1.0f,0.0f) usw. 
Die Berechnung einer korrekten Normalen ist in vielen Fällen deutlich aufwändiger als die Berech-
nung der Raumkoordinaten und sollte daher vom Arbeitsaufwand her nicht unterschätzt werden.

Um die Normalen sichtbar zu machen, kann im GL_Sourcerer der Befehl

< drawnormals true
  size 0.3 7
  color 1 0 0 0 1 0
>

gesetzt werden. Die Färbung und Länge der Normalen kann ebenfalls ver-
ändert werden, was detailliert im Handbuch beschrieben wird.

Die Anfangsposition der Lichtquelle ist in dem Beispiel ebenfalls ange-
geben. Genaueres zu  positionellem und direktionellem Licht wird in Ab-
schnitt 7.1.8 ff. auf Seite 91 gesagt.

7.1.7  Speculares Licht

Die  Intensität  des  reflektierenden (specular) 
Lichts hängt nicht nur vom Einfallswinkel ab, 
sondern auch von der Richtung des Betrach-
ters.  Wie  vom  Spiegel bekannt,  ist  hier  der 
Einfallswinkel gleich dem Ausfallswinkel (ge -
spiegelt an der Normalen), d.h. das reflektier-
te  Licht erscheint am hellsten, wenn der Be-
trachtungsausfallwinkel gleich dem  Lichtein-
fallswinkel  ist.  Das  nebenstehende  Bild  be-
rechnet den Ausfallvektor R aus der Formel 
R=2⋅ N⋅L ⋅N−L,  da der  geklammerte  Ausdruck das  Punktprodukt  zweier  Vektoren ist,  deren 

Abbildung 77: Würfel mit 
diffuser Beleuchtung und 
Normalen

Abbildung 78: Phong Lichtmodell
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Wert die Projektion des Lichtvektors auf den Normalenvektor ist. Durch Subtraktion des Lichtvek-
tors vom Doppelten dieses verkürzten  Normalenvektors erhält  man dann geometrisch exakt den 
Ausfallvektor; alle  Vektoren sind  Einheitsvektoren, d.h. sie haben die  Länge 1. Die Intensität des 
Lichts aus der Sicht des Betrachters wird dann durch den Cosinus des Winkels zwischen Reflekti-
onsvektor R und Betrachtungsvektor V bestimmt, also durch

 R⋅V =2⋅ N⋅L⋅N⋅V −L⋅V .

Damit ergibt sich eine relativ einfache Formel für die Berechnung des Lichtausfalls. Allerdings wird 
dieser Wert in der Regel noch mit einer einstellbaren Zahl, dem Specular-Exponenten shininess, 
potenziert, um ein brauchbares Ergebnis zu erhalten. Die Formel lautet dann

Intensity specular=specularlight⋅specularmaterial⋅max  R⋅V  ,0n.

Im GL_Sourcerer schreibt man 

< light 0 
  position 1 2 1
  specular  0.9 0.4 0.9
>
< cube
  diffuse 0
  specular 1
  shininess 8
>

Die beiden Bilder  79 und  80 zeigen das Objekt 
aus  verschiedenen  Betrachtungswinkeln,  wobei 
die Position der Lichtquelle unverändert bleibt. Im zweiten Bild wirkt die Oberfläche deutlich heller 
als im ersten, da sich das Licht auf der Oberfläche spiegelt. 

Die Shininess wird dem Vertex, also dem Material zugeordnet. OpenGL verwendet die Befehle

 { float[] v = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};
   gl.glMaterialfv( GL.GL_FRONT, GL.GL_SPECULAR, v, 0); }
 gl.glMaterialf( GL.GL_FRONT, GL.GL_SHININESS, 8.0); 

für die Einstellungen im Beispiel, die für jeden Vertex unterschiedlich sein können. Der Wert für die 
Shininess ist eine Potenz und sollte daher eine ganze Zahl sein. Ggf. muss ein geeigneter Wert aus-
getestet werden. 

Das hier verwendete  Lichtmodell geht  auf  Bui-Tuong  Phong aus dem Jahre 1975 zurück. In 
OpenGL vereinfacht man die Berechnung ein wenig, indem man den reflektierten  Vektor aus der 
halbierten oder normalisierten Summe von Licht und Betrachtungswinkel bestimmt. Dieses ist nicht 
exakt, reicht aber häufig aus und ist einfacher zu berechnen. Dieses  Lichtmodell wird als  Blinn-
Phong Lichtmodell bezeichnet, da es von Jim Blinn entwickelt wurde.

7.1.8  Lichtdämpfung bei positionellem Licht

Die  Lichtintensität  hängt  bei  realen  Lichtquellen von der  Entfernung zwischen  Lichtquelle und 
Oberfläche ab. Für diese Berechnung werden für jede  Lichtquelle drei 
Parameter definiert, die als  constant, linear und  quadratic attenuation 
bezeichnet werden; siehe Abschnitt 7.1.4 auf Seite 87.

< light 0
  position 1 2 1
  ambient 0.8 0.4 0.4

Abbildung 80: Speculares Licht: 
Betrachtungswinkel gespiegelt

Abbildung 79: Speculares 
Licht: Betrachtungswinkel  
von Lichtquelle

Abbildung 81: Entfernungs-
ab-hängige Dämpfung
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  diffuse 0
  attenuation 0 0.5 0.01
>
< cube
  ambient 0.6
  diffuse 0
>

Der  Parameter position gibt die  Position der  Lichtquelle an. Abhängig von der Entfernung zur 
Lichtquelle werden Vertices unterschiedlich beleuchtet. Das Bild zeigt, dass der Vertex rechts oben 
am hellsten, der links unten am dunkelsten ist; dieses hängt nicht von der Richtung zur Lichtquelle 
ab, da ambientes Licht verwendet wird. Die Dämpfungsparameter sind so gewählt, dass bei der Ent-
fernung 1 das Licht verdoppelt wird (1/0.5), bei Entfernung 2 das Licht konstant bleibt (1/1.0), und 
bei der Entfernung 4 halbiert wird. Das Bild zeigt dieses, da ambientes Licht eigentlich nur zu 60% 
angezeigt wird, aber durch den  Dämpfungsfaktor 2 verdoppelt wird. Deshalb erscheint der  Punkt 
rechts oben weiß, obgleich weder das Material noch die Lichtquelle weiße Farbe enthält. 

Will man niemals einen Dämpfungsfaktor größer als eins haben, so kann man den ersten Parame-
ter mindestens auf eins setzen (und die anderen nicht negativ). Dann wird der Dämpfungsfaktor im-
mer kleiner als eins bleiben und somit entfernungsabhängig das Licht dämpfen.

7.1.9  Direktionelles Licht

Eine Variante des richtungsabhängigen  Lichts ist entfernungsunabhängig. Das  direktionelle Licht 
hängt nur von der Richtung ab, aus der das Licht kommt, bzw. allgemein von einem Richtungsvek-
tor, der durch den Parameter direction gesetzt wird. Der Entfernungsfaktor wird in diesem Falle 
ggf. nur für das ambiente Licht berücksichtigt.

< light 0
  direction 1 2 1
  ambient 0.2
  diffuse 0.8 0.4 0.4
  specular 0.1 0.1 0.9
  attenuation 0 0.5 0.01
>
< cube
  ambient 0.3
  diffuse 0.6
  specular 1
  shininess 16
>

Es wird die gleiche Rechnung durchgeführt wie beim po-
sitionellem  Licht,  außer  dass  der  Richtungsvektor zur 
Lichtquelle immer die gleiche  Länge hat. Um dieses im 
GL_Sourcerer einzustellen,  ist  der  Parameter position 
nur durch den  Parameter direction zu ersetzen, dessen 
Parameterwerte einen  Richtungsvektor angeben;  beide 
Parameter dürfen nicht gleichzeitig gesetzt sein. 

In OpenGL wird der Richtungsvektor durch den Befehl 

{ float[] v = {1.0f, 2.0f, 1.0f, 0.0f};
  gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_POSITION, v); } 

gesetzt. Der Unterschied zum Positionsvektor besteht ausschließlich darin, dass der vierte Parame-

Abbildung 82: Scheinwerferkegel
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terwert des Feldes null ist. 

7.1.10  Scheinwerferkegel (spotlight)

Ein weiterer Faktor innerhalb der Summe soll einen Scheinwerferkegel nachbilden. Dieser Faktor 
wirkt auf alle Lichtanteile gleichermaßen, so dass er wie ein Scheinwerfer nur einen engen Lichtke-
gel ausleuchtet.

Für die Berechnung ist zunächst der Vektor von der Lichtquelle zu dem Vertex zu berechnen als 
Differenz aus dem Ortsvektor eines Vertex und der Lichtquelle; ist dann der Vektor der Mittelachse 
(spotDirection) des Scheinwerfers vorgegeben, so lässt sich aus dem Punktprodukt der beiden nor-
malisierten Vektoren der Cosinus des Winkels zwischen diesen beiden Vektoren berechnen. Dieser 
kann mit dem Cosinus des  SpotCutoff-Winkels verglichen werden, und wenn der Wert größer ist 
liegt der Punkt im Licht, sonst im Schatten (der Cosinus fällt monoton).

Der Cosinus des Winkels wird somit zunächst verglichen und der  Dämpfungsfaktor für dieses 
Licht auf null gesetzt, wenn der Vektor außerhalb des Lichtkegels liegt. Ansonsten wird der Cosi-
nuswert verwendet, um die Intensität des Lichts innerhalb des Lichtskegels zu bestimmen. Aus ähn-
lichen Gründen wie beim specularen Licht wird auch in diesem Fall nicht der Wert des Cosinus di-
rekt verwendet, sondern dieser Wert mit einem SpotExponent potenziert. Die geeignete Größe die-
ses Werts hängt von den Lichtverhältnissen ab und sollte ausgetestet werden.

< Light 0
  Position 1 0.5 3
  Ambient 0.1
  Diffuse 1 1 0
  Specular 0 0.4 0.5
  SpotDirection 0 0 -1
  SpotExponent 40
  SpotCutoff 30
>

Das nebenstehende Bild zeigt das Ergebnis bei diesen  Parame-
tern und geeigneter Einstellung des Würfels: die SpotDirection 
wird nicht mit verändert wenn der Raum gedreht wird, so dass 
sich diese relativ zur Drehung des Raum ändert. Außerdem ist es 
noch nötig, die Unterteilung der Flächen des Objekts zu erhöhen (steps 10), da OpenGL nur die 
Vertices beleuchtet und die Lichtwerte der Flächen zwischen den Vertices linear interpoliert werden. 
Der Leser beobachte selbst, welches Auswirkungen es hat, wenn keine feinere Unterteilung vorge-
nommen wird.

Die entsprechenden OpenGL-Befehle lauten

{ float[] v = {0.0f, 0.0f, -1.0f, 1.0f};
  gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_SPOT_DIRECTION, v); } 
  gl.glLightf(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_SPOT_EXPONENT, 40.0f); 
  gl.glLightf(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_SPOT_CUTOFF, 30.0f); 

Der Winkel wird in Grad angegeben; der Exponent hängt von verschiedenen  Parametern ab und 
kann entsprechend nur ausgetestet werden. 

7.2  Licht in OpenGL

Die Berechnung von Licht muss in OpenGL explizit eingeschaltet werden (Enable(LIGHTING);); 

Abbildung 83: Scheinwerfer auf Fläche
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dieses gilt ebenfalls für jede aktive  Lichtquelle (Enable(LIGHT0);). Sobald die  Lichtberechnung 
aktiviert ist, werden die Farbwerte, die mit Color3f(...) gesetzt wurden, ignoriert; dann gelten für 
die Objekte nur noch die  Materialeigenschaften (ambient, diffuse, specular, emission).  Die 
entsprechenden  OpenGL-Befehle  kann  man  dem folgenden  Programmfragment entnehmen.  Da 
auch das Ein- bzw. Ausschalten der Lichtberechnung Performance kostet, sollte man bei konstanten 
Parametern diese Befehle in einer Displayliste ablegen. 

Die folgenden Befehle wurden dem GL_Sourcerer-Output entnommen.

  gl.glEnable(GL.GL_LIGHTING);
  gl.glEnable(GL.GL_LIGHT0);
{ float[] v = {1.0f, 0.5f, 3.0f, 1.0f};
  gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_POSITION, v); } // auch für direction
{ float[] v = {0.1f, 0.1f, 0.1f, 1.0f};
  gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_AMBIENT, v); }
{ float[] v = {1.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f};
  gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_DIFFUSE, v); }
{ float[] v = {0.0f, 0.4f, 0.5f, 1.0f};
  gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_SPECULAR, v); }
gl.glLightf(GL.GL_LIGHT0 , GL.GL_CONSTANT_ATTENUATION, 0.8); }
gl.glLightf(GL.GL_LIGHT0 , GL.GL_LINEAR_ATTENUATION, 0.2); }
gl.glLightf(GL.GL_LIGHT0 , GL.GL_QUADRATIC_ATTENUATION, 0.0); }
{ float[] v = {0.0f, 0.0f, -1.0f, 1.0f};
  gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_SPOT_DIRECTION, v); }
gl.glLightf(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_SPOT_EXPONENT, 40.0);
gl.glLightf(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_SPOT_CUTOFF, 30.0);
gl.glDisable(GL.GL_LIGHTING);
gl.glDisable(GL.GL_LIGHT0);

Man vergleiche dieses mit den entsprechenden GL_Sourcerer-Befehlen.

< Light 0
  Position 1 0.5 3       // default: 0 0 1
  Ambient 0.1            // default: 0 0 0
  Diffuse 1 1 0          // default: 0 0 0, Light0: 1 1 1
  Specular 0 0.4 0.5     // default: 0 0 0, Light0: 1 1 1
  Attenuation 0.8 0.2 0  // default: 1 0 0
  SpotDirection 0 0 -1   // default: 0 0 -1
  SpotExponent 40        // default: 0
  SpotCutoff 30          // default: 180
>

Die Übersetzung ist relativ kanonisch, wenngleich die  OpenGL-Befehle deutlich länglicher sind. 
Insbesondere die Notwendigkeit, viele  Parameter mit Feldern zu setzen, ist umständlicher als im 
GL_Sourcerer. Außerdem beachte man, dass die Konstanten in  OpenGL häufig Underscores ver-
wenden, was der  GL_Sourcerer weitgehend vermeidet.  Die Default-Werte werden von  OpenGL 
verwendet, wenn die Parameter nicht gesetzt werden; allerdings werden immer die zuletzt gesetzten 
Werte verwendet, so dass sie bei Bedarf immer explizit gesetzt werden sollten. 

Eine globale Einstellung für die ambiente Beleuchtung und weitere Parameter werden mit dem 
Befehl lightmodel vorgenommen.

< LightModel
  ambient 0.1
  localViewer true
  twoSide true
>

Die zugehörigen OpenGL-Befehle lauten
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{ float[] v = {0.1f, 0.1f, 0.1f, 1.0f}; 
  gl.glLightModelfv(GL.GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT, v); }
  gl.glLightModeli(GL.GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER, GL.GL_TRUE);
  gl.glLightModeli(GL.GL_LIGHT_MODEL_TWO_SIDE, GL.GL_TRUE); 

Weitere Lichtquellen können im GL_Sourcerer durch Light 1, 
Light 2 usw. eingefügt werden. Sie werden genauso behandelt 
wie  die  erste  Lichtquelle,  bis  auf  die  anderen  Default-Werte. 
Außerdem kann nur die erste Lichtquelle mit der Maus bewegt 
werden.  Wie  man sieht,  ist  es  in  diesem Falle  sinnvoll,  den 
Lichtquellen unterschiedliche Färbungen zu geben, wenn man 
sie anzeigen will, was z.B. mit dem Parameter

Show 0.1 1 0 0

für die rote Lichtquelle der Größe 0.1 geschieht. 

In OpenGL müssen statt LIGHT0 jetzt LIGHT1, LIGHT2 usw. verwendet werden. Auch muss jede 
zusätzliche Lichtquelle explizit ein- bzw. ausgeschaltet werden durch Enable(LIGHT1), usw. Da die 
Lichtberechnung Performance kostet, sollten alle nicht benötigten Lichtquellen immer ausgeschaltet 
werden. 

Einige dieser Befehle müssen in OpenGL in der Regel vor jedem Frame neu ausgeführt werden, 
da beispielsweise die Lichtberechnung im Eye-Space durchgeführt wird, und daher die Position der 
Lichtquelle und die Richtung des Spotlights in jedem Frame erneut mit der ModelView-Matrix mul-
tipliziert werden müssen. Andere Parameter brauchen nur einmal initialisiert zu werden und können 
dann – wenn sie zwischen zwei Frames nicht verändert werden – unverändert übernommen werden. 
In der Regel wird man wegen dieser komplexen Abhängigkeiten alle Lichtparameter in jedem Fra-
me neu setzen. Dieses gilt auch, weil in einem größeren Level eine Lichtquelle an verschiedenen 
Stellen verwendet werden kann; die unterschiedlichen Lichtquellen werden nur benötigt, wenn sie 
gleichzeitig den gleichen Vertex bescheinen sollen. 

Nach der Berechnung aller Vertices, die von einer oder mehreren Lichtquellen beschienen wer-
den sollen, können die Parameter der Lichtquellen auch wieder zurückgesetzt bzw. für andere Verti-
ces (d.h. für einen anderen Bereich eines Frames) anders parametrisiert werden! Daher ist die maxi-
male Anzahl von acht Lichtquellen eigentlich keine große Einschränkung. 

Das direktionelle Licht wird ebenfalls mit der OpenGL-Konstante POSITION gesetzt, wobei der 
letzte Parameter des Vektors 0.0 ist; bei positionellem Licht ist er 1.0.

Einige Parameter sind dem Material zugeordnet und müssen entsprechend je Vertex bzw. je Ob-
jekt gesetzt werden.

< cube
  Ambient 1 1 0
  Diffuse 1 0 1
  Specular 1 0 0
  Shininess 32
  Emissive 0.3 0.2 0.1
>

Die zugehörigen OpenGL-Befehle lauten

{ float[] v = {1.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f};
  gl.glMaterialfv( GL.GL_FRONT, GL.GL_AMBIENT, v, 0); }
{ float[] v = {1.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f};
  gl.glMaterialfv( GL.GL_FRONT, GL.GL_DIFFUSE, v, 0); }

Abbildung 84: Szene mit drei Lichtquellen



96 Wolfgang Kowalk 7 

// gl.glMaterialfv( GL.GL_FRONT, GL.GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE, v, 0);
{ float[] v = {1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f};
  gl.glMaterialfv( GL.GL_FRONT, GL.GL_SPECULAR, v, 0); }
gl.glMaterialf( GL.GL_FRONT, GL.GL_SHININESS, 32.0);
{ float[] v = {0.3f, 0.2f, 0.1f, 1.0f};
  gl.glMaterialfv( GL.GL_FRONT, GL.GL_EMISSION, v, 0); } 

Diese Parameter werden alle mit der Material-Funktion gesetzt, während die der Lichtquelle zuge-
ordneten Parameter mit der Light-Funktion gesetzt werden. Werden ambiente und diffuse Material-
farbe mit den gleichen Werten gesetzt, so kann auch AMBIENT_AND_DIFFUSE verwendet werden.

7.2.1  Beleuchtung von Flächen

OpenGL beleuchtet nicht etwa die Flächen, sondern nur die Vertices. Die Farben der Flächen zwi-
schen den Vertices werden linear interpoliert. Dieses vereinfacht die Berechnung, führt aber bei zu 
großen Abständen zwischen den Vertices zu deutlich sichtbaren, unerwünschten Effekten. Um die-
ses zu vermeiden müssen in der Regel auch bei großen, ebenen Flächen mehr Vertices als für die 
Beschreibung der Geometrie nötig eingefügt werden. Das belastet natürlich auch die Performance, 
ist aber auch häufig umständlich zu programmieren.

Abbildung 85: Keine Unterteilung   Abbildung 86: Zwei Unterteilungen   Abbildung 87: Zehn Unterteilungen

Die genannte Möglichkeit, mehr Vertices einzufügen, wird bei modernen Shadern in der Regel da-
durch vermieden, dass die  Lichtberechnungen je Pixel durchgeführt  werden; diese Technik wird 
auch als Pixel-Lighting bezeichnet. Auch diese Technik belastet die GPU, ergibt aber natürlich we-
sentlich bessere Ergebnisse. Da außerdem nur jene Pixel gezeichnet werden, die innerhalb des Frus-
tums liegen, also sichtbar sind, ist dieses häufig auch bezüglich der Effizienz die bessere Alternati-
ve. In diesem Fall ist offenbar bereits bei der Erstellung der geometrischen Daten darauf Rücksicht 
zu nehmen, welche Art von Shadern verwendet werden.

7.3  Licht im GL_Sourcerer

Im  Gl_Sourcerer wird  Licht über den  Light-Befehl eingeschaltet,  womit  gleichzeitig auch eine 
Lichtquelle eingeschaltet wird. In der Regel kann die Beleuchtung nur einmal gesetzt werden, also 
nicht  für  verschiedene Objekte unabhängige  Beleuchtungen definiert  werden.  Sollte  ein Objekt 
ohne  Beleuchtung gezeichnet werden (also eigentlich mit  Color), so kann es hilfsweise nur mit 
Emissive gezeichnet werden; alle anderen  Parameter Ambient, Diffuse und  Specular müssen 
dann auf 0 0 0 gesetzt werden.

Die Färbung der Oberflächen wird durch die Emissive, Ambient, Diffuse und Specular-Para-
meter eingestellt. In einigen Fällen können auch andere Parameter verwendet werden, wie Materi-
al und MaterialFront usw. Diese wirken dann wie die entsprechenden OpenGL-Befehle, wobei 
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Diffuse gleichzeitig Ambient und Diffuse mit den gleichen Werten setzt. OpenGL schlägt dieses 
zur Verbesserung der Performance vor.

material 1 1 1         // AMBIENT_AND_DIFFUSE
ColorMaterial 1 1 1    // COLOR und AMBIENT_AND_DIFFUSE 
MaterialFront 1 1 1    // AMBIENT_AND_DIFFUSE für Vorderseite 
MaterialBack 1 1 1     // AMBIENT_AND_DIFFUSE für Rückseite 
MaterialRight 1 1 1    // AMBIENT_AND_DIFFUSE für rechte Seite 
MaterialLeft 1 1 1     // AMBIENT_AND_DIFFUSE für linke Seite 
MaterialUp 1 1 1       // AMBIENT_AND_DIFFUSE für obere Seite 
MaterialDown 1 1 1     // AMBIENT_AND_DIFFUSE für untere Seite

Dieses Eigenschaften wirken nicht bei allen Objekten,  bzw. bei anderen Objekten als  cube und 
slope können sie auch falsche Ergebnisse liefern. Es sei noch einmal erinnert, dass die Color-Para-
meter bei Beleuchtung keine Wirkung haben. Allerdings gibt es in OpenGL die ColorMaterial-Be-
fehle, die gleichzeitig Color und Material setzen. Diese können im GL_Sourcerer ebenfalls verwen-
det werden. Außerdem gibt es mit SecondaryColor die Möglichkeit eine weitere Farbe zu setzen, 
die bei Texturen eine Rolle spielt.

7.4  Hinweise zur Beleuchtung

Beleuchtung ist ein schwieriges Thema, da es mehrere sich auch widersprechende Anforderungen 
vereint.  Zum einen soll  mit  Licht eine Stimmung geschaffen werden, die der jeweiligen Szene, 
Handlung oder Dramaturgie entspricht. Dieses ist ein eher künstlerischer Anspruch, der z.B. beim 
Film eigene Fachkräfte hervorgebracht hat, die mit aufwändigen Messgeräten und Scheinwerfersys-
temen komplexe Szenen ausleuchten. So verwendet man etwa in 'Billigproduktionen' wie Fernseh-
serien meist weniger differenziertes  Licht, das also weniger Schatten enthält und somit weniger 
räumliche Tiefe und detaillierte Strukturen aufweist.

Daneben steht die Technik, die Licht in angemessener Intensität und Farbe an geeigneter Stelle 
zur Verfügung stellen muss. Dieses Problem gibt es im realen Film genauso wie in Computeranima-
tionen, wobei letztere noch mit dem Problem zu kämpfen haben, dass man nur einen relativ kleinen 
Lichtbereich zur Verfügung hat, von normalerweise nicht mehr als 256 Grauwerten. Es wird bereits 
versucht, mit HD-Systemen feinere Graustufenbereiche zu definieren, allerdings hat man mit den 
üblichen Monitoren ein Medium zur Verfügung, welches meistens gar nicht viel mehr Graustufen 
darstellen kann. 

Bei der Erstellung eines Beleuchtungsmodells muss man zunächst entscheiden, wie viele Licht-
quellen man verwenden möchte. Kommt das Licht von zu vielen Seiten, so wirkt die Szene zu we-
nig konturiert, da man keine beschatteten Gebiete sehen kann, die eigentlich erst räumliche Tiefe 
vermitteln. Verwendet man zu wenige  Lichtquellen, so wirkt das Bild künstlich, da zumindest im 
Freien immer Licht von fast allen Seiten auf Objekte strahlt, wenn auch in unterschiedlicher Intensi-
tät und Färbung.

Im Freien kann man sich die Sonne als den einzigen direktionellen Strahler vorstellen; es ist aber 
auch möglich,  diesige Tage  oder  Nebel zu emulieren,  so dass  dann wiederum überhaupt  keine 
Schatten fallen. Auch Färbung ist am hellen Tag meist die 'Standardfarbe' der Objekte, so dass Stim-
mung nur in der Dämmerung oder in besonderen Umgebungen vorkommt. 

In völlig  geschlossenen Räumen kann man meistens  Lichtquellen exakt definieren und ihren 
Standort festlegen. Man kann punktförmige Lichtquellen verwenden, die in alle Richtungen (omni-
direktional)  oder nur in einem bestimmten Winkel,  ggf.  mit  unterschiedlichen Helligkeitswerten 
strahlen (Spotlight); diese  punktförmigen Lichtquellen erzeugen im Prinzip immer harte Schatten. 
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Flächige Lichtquellen, z.B. von Leuchtstoffröhrenstrahlern, erzeugen stattdessen ein mehrschattiges 
oder weicheres Licht. Da Objekte Licht reflektieren können, wird meistens ein weicherer Schatten 
realistischere Ergebnisse liefern. 

In manchen Fällen kann man Umgebungslicht von der Richtung abhängig  machen, und damit 
bessere Effekte erzeugen. Man spricht auch von hemisphärem Licht (hemisphere lighting). Komple-
xere Modelle verwenden ein Beleuchtungsbild der Umgebung, welches Objekte abhängig von der 
Ausrichtung ihrer Oberfläche unterschiedliche Färbung und Helligkeit verleihen. Man spricht hier 
von image based lighting, da die Lichtinformation in einem Bild abgelegt wird. Kombiniert mit hö-
herer Auflösung der Färbung nennt man dieses HDRI (high dynamic range image based lighting). 
Die Technik hierzu wurde vor allem von Paul E. Debevec entwickelt und durch ein entsprechendes 
Computerprogramm unterstützt.



8  Texturen

Um die Oberflächen eines Objekts noch differenzierter zu gestalten, können auf diese Bilder gelegt 
werden. Die Bezeichnung für diese Bilder in diesem Zusammenhang ist immer  Textur, was von 
dem englischen Wort texture abgeleitet ist und u.a. die Bedeutung (Oberflächen)-Struktur oder auch 
Maserung von Holzoberflächen hat. 

Um ein Bild auf eine Oberfläche zu legen, muss zum einen dieses Bild vorliegen; zum anderen 
muss eine Projektion der Bildelemente auf die  Fläche vorgenommen werden.  OpenGL verwendet 
spezielle Mechanismen zum Laden von Bildern, wobei die Bilder zugleich für einen geeigneten Zu-
griff vorbereitet werden. Die Projektion der Bildelemente auf die Oberfläche wird mittels Texturko-
ordinaten durchgeführt, d.h. den Bildern wird ein recht einfaches Koordinatensystem zugeordnet, so 
dass jeder  Punkt (oder  Texel) eines Bildes beschrieben werden kann, und diese Texel werden den 
Vertices einer  Oberfläche zugeordnet. Diese Zuordnung lässt sich teilweise automatisieren, da die 
Berechnung von Texturkoordinaten häufig sehr umständlich ist.

8.1  Texturen auf Flächen 

Um eine Textur auf einen Würfel zu zeichnen, kann im GL_Sourcerer der Würfel-Spezifikation ein-
fach der Parameter für eine Textur hinzugefügt werden.

< Cube
  Texture data/bricks2.jpg
>

Das Bild erscheint auf allen Seiten des  Würfels gleich, wobei je-
doch die Orientierung im Prinzip frei gewählt werden kann; hier ist 
eine konkrete Ausrichtung der einzelnen Bilder willkürlich festge-
legt. Der Parameterwert hinter Texture ist ein Pfad zu einer Datei, 
die  ein  Bild  enthalten  muss.  Im  GL_Sourcerer muss  dieses  ein 
Name relativ zum Programm (in der Regel dem jar-Archiv) sein. 
Falls das Betriebssystem zwischen Groß- und Kleinschreibung un-
terscheidet, ist auch hier darauf zu achten.

Die  OpenGL-Befehle nur für eine rechteckige  Fläche, in diesem Fall die  Vorderseite des  Würfels 
lauten

OpenGL mit GL_Sourcerer Seite 99

Abbildung 88: Würfel mit Textur
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   gl.glBegin(GL.GL_QUAD_STRIP);
      gl.glTexCoord2f( 0.0f, 0.0f);
      gl.glVertex3f(-0.5f,0.5f,0.5f);
      gl.glTexCoord2f( 0.0f, 1.0f);
      gl.glVertex3f(-0.5f,-0.5f,0.5f);
      gl.glTexCoord2f( 1.0f, 0.0f);
      gl.glVertex3f(0.5f,0.5f,0.5f);
      gl.glTexCoord2f( 1.0f, 1.0f);
      gl.glVertex3f(0.5f,-0.5f,0.5f);
    gl.glEnd();

Diese Befehle werden jetzt im einzelnen vorgestellt.

8.1.1  Textur-Koordinaten

Die OpenGL-Befehle im letzten Beispiel sind identisch jenen zum Zeichnen eines Vierecks mittels 
Quad_Strip. Vor jedem Vertex-Befehl wird ein Attributwert für die Texturkoordinate mittels eines 
TexCoord-Befehl übergeben, der diesem Vertex die jeweiligen  Textur-Koordinaten zuordnet. Den 
OpenGL-Befehlen entnimmt man, dass die Textur-Koordinaten links unten (0,0) dem ersten Vertex 
links oben zugeordnet werden, die  Textur-Koordinaten links oben (0,1) dem zweiten Vertex, usw. 
Die Fläche zwischen diesen Vertices wird mit den Texeln aufgefüllt, die sich an den linear interpo-
lierten Textur-Koordinaten befinden, also z.B. der Vertex ( 0, 0, 0.5) vorne in der Mitte erhält das 
Texel mit der Textur-Koordinate ( 0.5, 0.5), usw. 

Die  Texturkoordinaten vertauschen hier oben und unten, während links und rechts nicht ver-
tauschte  Koordinaten verwenden. Der Grund liegt darin, dass  Java beim Laden mit der Standard-
klasse ImageIO die  Texturkoordinaten von links oben nach rechts unten wachsen lässt, während 
OpenGL die  Texturkoordinaten von links unten nach rechts oben 
wachsen lässt.  Es ist einfach,  eine Vertauschung durchzuführen, 
indem die  erste  und  letzte  Zeile,  die  zweite  und  vorletzte  ver-
tauscht werden, usw. Dieses kann mit dem Befehl TextureMaker 
erreicht werden, wenn entsprechende Texturen gewünscht sind.

Wir können mit dem GL_Sourcerer eine einzelne Fläche zeich-
nen, der explizit die Texturkoordinaten zugeordnet werden.

< Quads
  texCoord 0 0
  vertex -0.5  0.5  0.5 
  texCoord 0 1
  vertex -0.5 -0.5 0.5
  texCoord 1 1
  vertex  0.5 -0.5 0.5
  texCoord 1 0
  vertex  0.5  0.5 0.5
  texture data/bricks2.jpg
>

Hiermit lassen sich die Textur-Koordinaten beliebig variieren; z.B. 
kann die erste Textur-Koordinate auf 

  texCoord 0.5 0

gesetzt werden. Man erhält entsprechend das nebenstehende Bild. 
Dieses ergibt sich, weil die Mitte der oberen Kante der Textur (mit 
den Koordinaten (0.5,0)) am linken oberen Vertex erscheint, wäh-

Abbildung 89: Eine Fläche mit Textur

Abbildung 90: Fläche mit verzerrter 
Textur
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rend die anderen Punkte unverändert bleiben; die dazwischenliegenden Punkte werden linear inter-
poliert, so dass ein verzerrtes Bild entsteht.  

Die Zuordnung zwischen Bild und Raumkoordinaten geschieht somit über Attributwerte, in die-
sem Fall den  Texturkoordinaten, die jedem Vertex ein anderes Tupel (s,t) zuordnen. In der Regel 
sind tatsächlich diese Zuordnungen vor jedem Vertex-Aufruf zu ändern, im Gegensatz zu Farbwer-
ten oder Normalen, da es meistens keinen Sinn macht, den gleichen Bildpunkt einer Textur räum-
lich verschiedenen Koordinaten zuzuordnen; die entstehenden Verzerrungen des Bildes sind i.d.R. 
nicht zu verwenden.

OpenGL verwendet  4-Tupel,  um  Texturkoordinaten zu beschreiben, 
die üblicherweise (r,s,t,q) genannt werden. Ähnlich den  Vertex-Koordi-
naten hat die vierte Komponente immer den Wert eins, wenn sie nicht an-
deres gesetzt  wird,  und die  anderen den Wert null.  Schreibt man also 
( 0.1, 0.2)  als  Texturkoordinate,  so  wird  tatsächlich  das  4-Tupel 
( 0.1, 0.2, 0, 1) erzeugt und als Texturkoordinate an die Graphikmaschine 
weitergereicht.  Die dritte  Komponente wird für dreidimensionale  Tex-
turen  oder  Cube-Textures  verwendet,  wobei  im  GL_Sourcerer dreidi-
mensionale  Texturen nicht unterstützt werden, ebenso wie eindimensio-
nale Texturen, die im Prinzip auch möglich sind.

8.1.2  Automatische Berechnung von Textur-Koordinaten

Da  die  Berechnung  der  Textur-Koordinaten  bei  größeren  Flächen  recht  umständlich  ist,  kann 
OpenGL die Berechnung automatisch durchführen. Im GL_Sourcerer schreiben wir dafür

< Quads
  objectLinear s 1 0 0 0.5
  objectLinear t 0 -1 0 0.5
  vertex -0.5  0.5  0.5 
  vertex -0.5 -0.5 0.5
  vertex  0.5 -0.5 0.5
  vertex  0.5  0.5 0.5
  texture data/bricks2.jpg
>

und erhalten das nebenstehend Bild, was sich von dem ersten nicht un-
terscheidet. Die Funktion, welche die  Textur-Koordinaten berechnet, 
wird hinter  dem  Parameternamen objectLinear spezifiziert,  wobei 
pro Textur-Koordinate, die in OpenGL die Bezeichnungen s, t, r, q ha-
ben (entsprechend x, y, z, w bei Raumkoordinaten), jeweils eine lineare 
Funktion anzugeben ist. Die lineare Funktion lautet 

Textur-Koordinate = s·x + t·y + r·z + q·w. 

Für die s-Koordinate des letzten Beispiels erhalten wir also die Funkti-
on:  x+0.5 (da  w=1), für die  t-Koordinate: –y+0.5. Die Zuordnung ist 
also  (–0.5,+0.5)  zu  (0,0),  (–0.5,–0.5)  zu  (0,1),  usw.,  was  der  Leser 
selbst nachprüfen sollte. Ebenso sollten andere  Parameter ausgewählt 
werden, z.B. für das nebenstehende Bild. Damit kann man auch bei 
größeren ebenen Flächen, bei denen aus den in Kapitel 7.2.1 auf Sei-
te 96 genannten Gründen deutlich  mehr  Vertices spezifiziert  werden 
müssen als nur die Geometriedaten, mit einer Anweisung je Textur-Ko-
ordinate auskommen. 

Abbildung 91: Verzerrung bei 
gleichen Texturkoordinaten

Abbildung 92: Eine Fläche mit  
Textur

Abbildung 93: Andere Objectli-
near-Funktion
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Die zugehörigen OpenGL-Befehle lauten für die s-Koordinate

gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_GEN_S);
{ float[] v = {1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f}; // definiere lineare Funktion
  gl.glTexGeni(GL.GL_S, GL.GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL.GL_OBJECT_LINEAR);
  gl.glTexGenfv(GL.GL_S, GL.GL_OBJECT_PLANE, v,0); }

Nach dem ersten dieser Befehle wird die s-Koordinate für jeden folgenden Vertex aus der genannten 
Formel berechnet. Die explizite Angabe der Texturkoordinaten (TexCoord2f( 0.0f, 0.0f);) hat 
im folgenden für die s-Koordinate keine Bedeutung mehr und wird ignoriert. Analoges gilt für die t-
Koordinate. Wird in  OpenGL durch  Disable(GL.GL_TEXTURE_GEN_S); die automatische  Textur-
generierung für die s-Koordinate wieder ausgeschaltet, so gelten wieder die expliziten Texturkoor-
dinaten.

Die expliziten Texturkoordinaten dürfen zwar ausgeführt werden, sind aber wirkungslos. Die Be-
rechnung der Texturkoordinaten kostet zwar Rechenzeit, wird aber bei Displaylisten nur einmal bei 
der Erstellung der Displaylisten durchgeführt, so dass die zusätzliche Leistungsanforderung gering 
ist. Daher stellt die automatische Berechnung von Texturkoordinaten eine sinnvolle Vereinfachung 
für die Programmierung dar. 

Es sei hier noch erwähnt, dass die Berechnung der Texturkoordinaten auch manuell durchgeführt 
werden kann, was z.B. nötig ist, wenn in späteren Spezifikationen diese Technik nicht mehr unter-
stützt wird. Eine Methode der Art

VertexTexCoord(float x, float y, float z, float w) {
  gl.glTexCoord2f( ss*x+st*y+sr*z+sq*w, ts*x+tt*y+tr*z+tq*w);
  gl.glVertex4f( x, y, z, w); }

mit geeigneten globalen Konstanten 

  objectLinear s ss st sr sq
  objectLinear t ts tt tr tq

löst das Problem natürlich, so dass man hierbei nicht auf die Unterstützung von OpenGL angewie-
sen ist.

8.1.3  Andere Berechnungen von Textur-Koordinaten

Neben der Object-Linearen  Textur-Koordinaten-Berechnung gibt es noch weitere Möglichkeiten, 
Textur-Koordinaten automatisch zu berechnen. Die Parameter in GL_Sourcerer lauten

  eyeLinear s 1 0 0 0.5
  eyeLinear t 0 -1 0 0.5

Die Eye-lineare Textur-Koordinaten-Berechnung transformiert die Koeffizienten (s,t,r,q) mit der in-
versen aktuellen Modelview-Matrix. Diese inverse Modelview-Matrix wird jeweils neu berechnet, 
wenn der OpenGL-Befehl

gl.glTexGenfv(GL.GL_S, GL.GL_OBJECT_PLANE, v,0); 

ausgeführt wird. Ändert sich daher die Modelview-Matrix – d.h. bewegt sich die Kamera – so än-
dern sich auch die Parameter. Daher kann dieser Befehl i.d.R. nicht in einer Displayliste verwendet 
werden, da die Berechnung jeweils von der aktuellen  Modelview-Matrix abhängt, also nur bei Er-
stellung der Displayliste durchgeführt wird. 
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Die Textur-Koordinaten-Berechnung mit dem Parameter SPHERE_MAP 

SphereMap s t 

berechnet zunächst den Reflektionsvektor R (siehe Kapitel 7.1.7 auf Seite 90) aus der Formel 

R = u – 2·nf·(nf·u)

wobei u der Einheitsvektor in Richtung des Vertex ist und nf der Normalenvektor, beide in Eye-Ko-
ordinaten. Es wird ein Faktor 

m=2⋅Rx
2Ry

21Rz
2

bestimmt und dann daraus die Texturkoordinaten bestimmt:

s=Rx /m1 /2;
t=Ry/m1 /2.

Die Texturkoordinaten definieren offenbar einen Punkt auf der Textur, der sich ungefähr aus dem 
Reflektionswinkel ergibt, und somit eine Spiegelung auf der Textur vortäuschen kann. Allerdings ist 
dieser Effekt nicht sehr genau und hängt auch weitgehend nicht von der relativen Position des Be-
trachters ab. Für einfache Effekte ist dieses aber ausreichend.

Die  REFLECTION MAP ist hierfür etwas besser geeignet, da sie ausschließlich den Richtungs-
vektor R verwendet, um die drei Koordinaten r, s, t zu berechnen. 

ReflectionMap s t r

Die Abbildung dieser drei Koordinaten auf eine spezielle Texture, der CubeTexture, wird im nächs-
ten Abschnitt beschrieben.

Die letzte Möglichkeit zur automatischen Texturkoordinaten-Berechnung ist die NormalMap:

NormalMap s t r

Hierbei werden die Normalen nf im Eyespace berechnet und deren Komponenten als Texturkoordi-
naten s, t, r verwendet. 

8.1.4  Texture Matrix

Eine Erweiterung der Koordinatentransformation bei Texturekoordinaten, die in speziellen Anwen-
dungen nützlich ist, ist die Texture Matrix. Diese ist eine normale 4x4-Matrix, welche auf die Tex-
tur-Koordinaten (s,t,r,q) angewendet wird, und zwar immer; sollte kei-
ne Veränderung der  Texturen erwünscht sein, muss diese mit der  Ein-
heitsmatrix geladen werden, was der Defaultwert ist.

TextureMatrix 1
ScaleTexture 0.9 0.5 1.5
TranslateTexture 1 0.5 2.3
RotateTexture 45 z

Die Texturen für einen Würfel mit diesen Parametern kann man neben-
stehend erkennen. Der erste  Parameter lädt die  Einheitsmatrix in die 
Texture Matrix.  Ist  der  Parameterwert nicht 1,  so wird entsprechend 
dieser Wert in die Hauptdiagonale (außerdem dem letzten Element) geladen, so dass zugleich eine 
Skalierung stattfindet.
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Das nebenstehende Bild zeigt zum einen deutlich die Drehung um die z-Achse, die einzige Ach-
se, um die eine zweidimensionale  Texture gedreht werden kann. Zum anderen sieht man deutlich 
eine Stauchung in y-Richtung (0.5); ebenso wurde eine Verschiebung der Texture vorgenommen. Es 
lassen sich also die üblichen Transformationsbefehle, die auch für Raumkoordinaten möglich sind, 
auf Texturen anwenden. 

Wird hinter einen der oben genannten Parameternamen eine Zahl geschrieben, z.B.

TextureMatrix1 1

so gibt diese Zahl die Nummer der Textureinheit an, deren Texture Matrix verändert wird; Informa-
tionen zu Textureinheiten geben wir in Kapitel 8.3.1 auf Seite 105.

8.2  Texturen im Raum,  CubeTexture

Texturen können auch für alle sechs Himmelsrichtungen (links, rechts, vorne, hinten, oben, unten) 
definiert werden, so dass einem Richtungsvektor im Raum eindeutig ein Texelwert zugeordnet wer-
den kann. Dieses wird als CubeTexture bezeichnet, da die Texturen als Oberflächen eines Würfels 
aufgefasst werden können. Um Cube-Texturen zu definieren sind offensichtlich sechs Texturen an-
zugeben.

Im GL_Sourcerer lässt sich dieses relativ einfach 
durch den Parameter

cubetexture data/desert.png 

erreichen.  Dann wird eine entsprechende  Cubemap 
auf diese Oberfläche gezeichnet. Dazu sind in diesem 
Falle sechs Texturen mit den Namen 

data/desert_positive_x.png 
data/desert_negative_x.png 
data/desert_positive_y.png 
data/desert_negative_y.png 
data/desert_positive_z.png 
data/desert_negative_z.png 

zur Verfügung zu stellen, welche die entsprechenden spiegelnden Bilder enthalten.

Die Texturkoordinaten werden automatisch berechnet, wenn 

texturemap s t r

gesetzt ist. Es wird aus der betragsmäßig größten Koordinate die obige Textur ermittelt (ist z.B. der 
Wert  der  s-Koordinate im  Betrag  maximal  und  von  positivem  Wert,  dann  wird  die  Textur 
desert_positive_x.png gewählt, ist die s-Koordinate negativ dann wird desert_negative_x.p-
ng gewählt, usw.), und dann die beiden anderen  Koordinaten normalisiert, um aus der gewählten 
Textur den Texelwert zu bestimmen. Dadurch scheint sich die Welt auf der Oberfläche des Objekts 
zu  spiegeln. Die  Texturkoordinaten werden in  OpenGL durch einen  dreidimensionale TexCoord-
Befehl angesprochen.

gl.glMultiTexCoord3f(GL.GL_TEXTURE0, x, y, z);

Die entsprechenden OpenGL-Befehle für die Einstellung von CubeTexturen lauten

Abbildung 94: Texturen einer Cube Texture
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gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_CUBE_MAP);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL.GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL.GL_LINEAR);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL.GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL.GL_LINEAR);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL.GL_TEXTURE_WRAP_S, GL.GL_REPEAT);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL.GL_TEXTURE_WRAP_T, GL.GL_REPEAT);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL.GL_TEXTURE_WRAP_R, GL.GL_REPEAT);
{ int n = Texture.bindCubeTexture( "data/desert.png");
  gl.glBindTexture(GL.GL_TEXTURE_CUBE_MAP, n); }
gl.glBindTexture(GL.GL_TEXTURE_CUBE_MAP, 1);
gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_GEN_S);
gl.glTexGeni(GL.GL_S, GL.GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL.GL_REFLECTION_MAP);
gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_GEN_T);
gl.glTexGeni(GL.GL_T, GL.GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL.GL_REFLECTION_MAP);
gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_GEN_R);
gl.glTexGeni(GL.GL_R, GL.GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL.GL_REFLECTION_MAP);

8.3  Multitexturing

OpenGL gestattet es, mehrere Texturen gleichzeitig auf dieselbe Oberfläche zu zeichnen. Damit die 
zuletzt  gezeichnete die vorherigen nicht überdeckt, also überhaupt etwas von mehreren der ver-
schiedenen Texturen zu sehen ist, können die einzelnen Texturen vielfältig miteinander verknüpft 
werden, z.B. multipliziert oder  addiert. Es gibt relativ viele derartiger Verknüpfungen, mit denen 
dann auch weiterführende Techniken wie Bump-Mapping durchgeführt werden kann.

8.3.1  Textureinheiten (Texture Units)

Um eine Texture an OpenGL zu übergeben, wird diese einer Textureinheit zugeordnet, welche num-
meriert sind 0, 1, 2 usw. bis zur maximalen Anzahl (meist vier, jedoch mindestens zwei). Die Tex-
tureinheiten kann man sich als gleichzeitigen Speicherplatz für jeweils eine andere Textur vorstel-
len. Jeder Textureinheit sind somit eine Textur, aber ggf. auch pro Vertex eigene Texturkoordinaten 
und andere Parameter zugeordnet, so dass differenziert festgelegt werden kann, von welcher Textur 
welches  Texel  benutzt  und  wie  verar-

Die  Textureinheiten  sind  geordnet, 
so  dass  der  Wert  der  vorhergehenden 
Textureinheit Cp (previous) definiert ist. 
Die Primärfarbe (primarycolor), wie sie 
durch Color oder das Beleuchtungsmo-
dell definiert ist, wird mit Cf bezeichnet. 
Außerdem wird eine spezielle Farbe als 
Texture Environment Color Cc definiert, 
die ebenfalls in jeder  Textureinheit zur 
Verfügung  steht.  Die  Texturen tex-
ture0, texture1,  texture2 und  tex-
ture3 werden  mit  CT0, CT1 CT2 CT3 

bezeichnet, wobei jeweils der aufgrund 
eines Zugriffsfilters berechnete Texelwert gemeint ist. 

Für jeder Textureinheit kann eine eigene Funktion definiert werden, mit der die Verknüpfung der 
jeweiligen Texel festgelegt ist; diese Funktionen werden Textur Evironment Parameter genannt und 
im nächsten Abschnitt definiert. 

Um verschiedene Texturen in verschiedene Textureinheiten zu laden, werden die Parameter
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texture data/gras2.jpg
texture1 data/bricks2.jpg

verwendet, welche die folgenden OpenGL-Befehle erzeugen.

gl.glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE1);
gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);
…
{ int n = Texture.bindTexture( "data/bricks2.jpg"); 
  gl.glBindTexture(GL.GL_TEXTURE_2D, n); } 
gl.glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE0);
gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);
...
{ int n = Texture.bindTexture( "data/gras2.jpg"); 
  gl.glBindTexture(GL.GL_TEXTURE_2D, n); } 

Der erste  Befehl ActiveTexture(GL.GL_TEXTURE1) legt die aktuell angesprochene  Textureinheit 
fest,  welche jeweils mit  Enable(GL.GL_TEXTURE_2D) eingeschaltet werden muss, wenn sie ver-
wendet werden soll. Mit dem BindTexture-Befehl wird dann die jeweils geladene und aufbereitete 
Texture an die jeweils aktuelle Textureinheit gebunden.

Sollen für die k-te Textureinheit die Texturkoordinaten definiert werden, so kann dieses ebenfalls 
bei der aktuell aktivierten Textureinheit durchgeführt werden. Da das relativ umständlich ist – Tex-
turkoordinaten  werden  für  jeden  Vertex verändert  –  gibt  es  besondere  Befehle  dafür,  die  im 
GL_Sourcerer durch 

texcoord0 0 0
texcoord1 0 0
vertex -0.5  0.5  0.5 

angegebenen werden. Der entsprechende Befehl für texcoord1 lautet in OpenGL 

MultiTexCoord2f(GL.GL_TEXTURE1, 0.0f,0.0f);

und nimmt als ersten Parameter die Nummer der Textureinheit TEXTURE1 
an, für welche die  Texturkoordinaten gesetzt werden sollen. Die Stan-
dardbezeichnung texcoord bzw. TexCoord2f gilt weiterhin und bezieht 
sich dann immer auf die Textureinheit 0. Werden im GL_Sourcerer keine 
Texturkoordinaten bei einem Quads gesetzt, so werden automatisch Tex-
turkoordinaten erzeugt (nicht in OpenGL!).

Der  folgende  Befehl im  GL_Sourcerer erzeugt  das  nebenstehende 
Bild, welches zwei überlagerte Texturen zeigt.

< cube
  texture data/gras2.jpg
  texture1 data/bricks2.jpg
  add0
  modulate1
>

Hier werden zwei spezielle Funktionen add und modulate verwendet, die im nächsten Abschnitt er-
läutert werden.

Abbildung 95: Überlagerung 
zweier Texturen
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8.3.2  Textur Evironment Parameter

Die Funktionen, welche die jeweiligen Textureinheiten ausführen, werden von OpenGL als Textur 
Evironment Parameter bezeichnet. Bei diesen handelt es sich um die folgenden Funktionen: decal, 
modulate, replace, add und blend. Erweiterungen hierzu führen wir unten ein. Der von OpenGL 
vorgesehene Standardwert, der meistens auch der vernünftigste Wert ist, ist modulate. Er multipli-
ziert die Eingangsfarbe, die z.B. mittels Color oder durch diffuse und einem entsprechenden Be-
leuchtungsmodell erzeugt wurde (im folgenden Primärfarbe genannt), mit der Texturfarbe, so dass 
die Textur beleuchtet erscheint.

In dem folgenden Programm wird ein-
mal ohne und einmal mit der Lichtquelle 
eine rechteckige Textur gezeichnet. 

< light 0 
  position 1 2 1
  ambient 0
  diffuse 0.9 0.4 0.4  
  specular 0
  attenuation 0 1 0 
 >
< Quads
  normal 0 0 1
  color 0 1 1
  vertex -0.5  0.5  0.5  
  vertex -0.5 -0.5 0.5
  vertex  0.5 -0.5 0.5
  vertex  0.5  0.5 0.5
  texture data/gras2.jpg
  diffuse 1
  modulate
 >

Der letzte  Parameter modulate besagt, 
dass  das  Produkt  aus  der  Färbung  des 
Hintergrunds (Primärfarbe), welche bei-
spielsweise durch die Beleuchtung oder durch den Color-Befehl erzeugt wurde und der Textur an-
gezeigt werden soll;  modulate steht also für multiplizieren. Wird stattdessen  add verwendet, so 
werden die Farbwerte addiert. In diesem Fall sind die Farben in der Regel zu hell (also zu blass), 
während sie mit modulate zu dunkel werden können.

Die Parameter replace und decal (engl. für Abziehbild) ersetzen die vorherigen Werte vollstän-
dig, ohne z.B. die  Beleuchtung zu berücksichtigen.  decal unterscheidet sich von  replace durch 
den  Alphawert; besitzt die  Textur einen  Alphawert, so werden bei  decal die Werte entsprechend 
mit den Primärfarbwerten überblendet. 

Der Parameter blend erlaubt die Überblendung mit einer speziellen Texture Environment Color, 
die entsprechend gesetzt sein muss.

  EnvColor 0 1 0 1
  Blend

Der Effekt ist ähnlich  modulate, wobei die  Farben allerdings nicht nur multipliziert, sondern ge-
wichtet  addiert werden:  Cv = Cp·(1−Cs)+Cc·Cs, wobei  Cp die  Primärfarbe ist, und Cs die  Farbe des 
Texels der Textur. Cc ist die Texture Environment Color. Die Textur Cs bestimmt also je Farbkanal, 
ob die Texture Environment Color oder die Primärfarbe verwendet werden. Diese Funktion wird nur 

Abbildung 97: Textur ohne Be-
leuchtung mit Color 1 1 1

Abbildung 96: Textur mit Be-
leuchtung und modulate

Abbildung 99: Textur mit 
Color 0 1 1 und modulate

Abbildung 98: Textur mit Be-
leuchtung und add
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in speziellen Anwendungen eingesetzt.

Es handelt sich bei den Textur Evironment Parametern um Umgebungskonstante, die solange ge-
setzt bleiben, bis sie wieder zurückgesetzt werden. Aus diesem Grunde können diese u.U. 'längere' 
Auswirkungen haben als beabsichtigt. (Die aktuelle Implementierung des GL_Sourcerers setzt diese 
immer (oder meistens!) wieder auf den Standard  modulate zurück! Sollte das mal nicht klappen, 
z.B. beim Neuladen von Programmen, so sollte GL_Sourcerer neu gestartet werden.).

Ein weiterer Modus der  Textur Evironment Parameter ist  combine, der weitere Funktionen er-
möglicht, dafür jedoch  Parameter Arg0, Arg1 und Arg2 benötigt, deren Werte im  GL_Sourcerer 
durch Befehle der Art 

combine add+
combine Arg0 texture0 1-color constant 1-alpha

gesetzt werden. Die entsprechenden OpenGL-Anweisungen für diese beiden Zeilen im GL_Source-
rer sehen folgendermaßen aus:

gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_COMBINE);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_COMBINE_RGB, GL.GL_ADD_SIGNED); 
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_SRC0_RGB, GL.GL_TEXTURE0);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_OPERAND0_RGB, GL.GL_ONE_MINUS_SRC_COLOR);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_SRC0_ALPHA, GL.GL_CONSTANT);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_OPERAND0_ALPHA, GL.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); 

Für  Arg1 und  Arg2 können die Werte auf entsprechende Weise wie im Beispiel für  Arg0 gesetzt 
werden. Die ersten beiden  Parameter (texture0 1-color)   beziehen sich immer auf die  Farbe 
RGB; der optionale zweite  Parametersatz (constant 1-alpha) bezieht sich auf den Alpha-Wert. 
Die beiden Parameterwerte eines Parametersatzes heißen Source und Operand; mögliche Werte für 
die  Source (d.h. den ersten  Parameterwert) sind  texture, texture0..3, constant, primarycolor oder 
previous; der zweite  Parameterwert wird Operand genannt und kann die Werte color, 1–color, al-
pha oder 1-alpha annehmen. 

Die Funktionalität dieser Combiner-Funktionen sind replace, modulate, add, addsigned (add+) 
subtract, interpolate, dot3RGB, dot3RGBA. Die ersten drei entsprechen den einfachen Textur Evi-
ronment Parametern. subtract subtrahiert Arg0 und Arg1.  addsigned (auch  add+ möglich) be-
rechnet den Wert Arg0+Arg1−0.5; hier wird also wie bei add die Summe gebildet, aber zur Vermei-
dung zu heller Werte 0.5 subtrahiert. Da jetzt auch negative Werte entstehen können werden diese 
ggf. auf null gesetzt (clamp).

interpolate berechnet den Wert  Arg0∗Arg2+Arg1∗(1−Arg2) hier wird der dritte  Parameter 
Arg2 verwendet, um die ersten beiden Arg0 und Arg1 zu wichten, z.B. zwei Texturen oder eine Pri-
märfarbe mit einer Textur. 

dot3RGB und dot3RGBA wird für Bump-Mapping verwendet und dort erklärt.

OpenGL stellt  mehrere  Textureinheiten zur Verfügung, an die jeweils  eine  Texture gebunden 
werden kann. Die Textureinheiten 0..3 (es kann mehr als vier geben, aber vier sind üblich, zwei sind 
mindestens vorhanden) enthalten verschiedene Texturen, auf die sich entsprechend durch texture0, 
texture1,  texture2 und  texture3 bezogen wird; dabei entspricht  texture der ersten  Textur 
texture0.

Die Werte für Source texture, texture0..3, constant, primarycolor oder previous beziehen sich auf 
eine von mehreren Texturen (texture, texture0..3), der Texture Environment Color (constant) 
der Primärfarbe, die von Color oder dem Lichtmodell erzeugt wird (primarycolor) oder der Farbe 
der vorgehenden Textureinheit (previous).
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Diese Funktionalitäten sind relativ komplex und genauere, tabellarische Definitionen entnehme 
man dem Standard OpenGL 2.1, S. 188-189). Auch wenn sich mit diesen Funktionen viele Aufga-
ben erledigen lassen, so sind doch nicht alle möglich. Beispielsweise würde die gewichtete Summe 
zweier Farbwerte (statt add oder add+) sinnvoll sein, ist aber nur umständlich über die interpola-
te-Funktion möglich.

< cube
  texture1 data/gras2.jpg
  texture0 data/bricks2.jpg
  envcolor 0.75 0.75 0.75
  interpolate1
  combine1 arg0 previous color
  combine1 arg1 texture1 color
  combine1 arg2 constant color
>

Die erste Textureinheit erzeugt das beleuchtete Bild bricks2. Die zwei-
te  verwendet  den  Ausgang  der  ersten  (Arg0 = pre-
vious = bricks2*light0) und die zweite Textur gras2 (Arg1 = tex-
ture1 = gras2) und verwendet als drittes Argument die Texture Envi-
ronment Color (Arg2 = constant = envcolor = 0.75).  Das  Ergeb-
nis ist die gewichtete Summe

ergebnis = Arg0∗Arg2 + Arg1∗(1−Arg2) = bricks2*light0∗0.75 + gras2∗0.25. 

Mittels der später entwickelten Shader-Technik werden diese Funktionen allerdings überflüssig, da 
der Programmierer dann direkt auf die Texturen und die Primärfarben zugreifen kann, also den letz-
ten Ausdruck explizit verwenden kann, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Sieht man sich die 
benötigten  OpenGL-Befehle zur Einstellung dieser  Parameter an, so erkennt man den Vorteil der 
Shader-Programmierung.

{ float[] v = {0.75f, 0.75f, 0.75f, 1.0f}; 
  gl.glTexEnvfv(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_COLOR, v,0); } 
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_COMBINE); 
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_COMBINE_RGB, GL.GL_INTERPOLATE); 
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_COMBINE); 
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_SRC0_RGB, GL.GL_PREVIOUS); 
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_OPERAND0_RGB, GL.GL_SRC_COLOR); 
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_SRC1_RGB, GL.GL_TEXTURE1); 
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_OPERAND1_RGB, GL.GL_SRC_COLOR); 
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_SRC2_RGB, GL.GL_CONSTANT); 
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_OPERAND2_RGB, GL.GL_SRC_COLOR); 

8.3.3  Kamera

In vielen Anwendungen werden Kameras benutzt, die eine Szene aus einer gegebenen Richtung auf-
nehmen und diese auf einem Monitor wiedergeben. Das Vorgehen ist relativ kanonisch: die Szene 
wird zunächst aus der Kamera-Richtung gezeichnet, das Inhalt des Color-Buffers in einer Textur ge-
speichert, und diese  Textur auf den  Monitor geklebt. Das folgende Programm zeigt den entspre-
chenden Algorithmus des GL_Sourcerers.

if (cameraTime + increment < currentTime) {
  cameraTime = currentTime;
  glViewport(0,0,cameraWidth,cameraHeight);
  glPushMatrix();

Abbildung 100: Interpolation
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  glu.gluLookAt( modelCamera[0],
                 modelCamera[1],
                 modelCamera[2],
                 modelCameraLookTo [0],
                 modelCameraLookTo [1],
                 modelCameraLookTo [2],
                 modelCameraUp[0],modelCameraUp[1],modelCameraUp[2]);
    display(displayListe);
  glBindTexture(GL.GL_TEXTURE_2D, textureImageId);
  glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL.GL_LINEAR);
  glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL.GL_LINEAR);
  glCopyTexImage2D(GL.GL_TEXTURE_2D, 0, GL.GL_RGB, 0,0,
          cameraWidth, cameraHeight, 0);
  glPopMatrix();
  glClear(GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glViewport(0,0, windowWidth, windowHeight);
}

Die erste Bedingung überprüft, ob die Bildwiederholzeit der Kamera abgelaufen ist. Mit diesem Ef-
fekt kann die Frequenz der Kamera geändert werden, so dass beispielsweise nur wenige Male in der 
Sekunde ein neues Bild generiert wird. Danach wird das Bild aufgezeichnet und mit dem Befehl 
CopyTexImage2D in eine Textur gespeichert, die im GL_Sourcerer verwendet werden kann. 

Um die Kamera im GL_Sourcerer zu verwenden, kann der folgende Befehl verwendet werden.

< camera
  lookAt 10 6 20  0 3 0   0 1 0
  framerate 5
  viewport 200 400
  texture Kamerabild
>

Es muss eine Blickrichtung definiert werden, sowie die Bildwie-
derholzeit in 1/Sekunden. Außerdem kann ein Viewport definiert 
werden, wobei in diesem Falle auch kleinere Auflösungen sinn-
voll sind, um einen Monitor-Effekt zu simulieren, der eine gröbe-
re Auflösung als die Standardauflösung verwendet. Die Textur wird unter einem Namen (hier Kame-
rabild) gespeichert, und kann auf einem (oder mehreren) anderen Objekten – z.B. einem Monitor 
– dargestellt werden.

In dem Bild blickt die Kamera von Punkt (2,2,2) zum Nullpunkt, in dem sich ein Würfel befin-
det, dessen Textur auf allen Seiten das Kamerabild erhält. Kameras erlauben den Effekt eines Moni-
tors im Monitor, so dass eine unendliche Rekursion entsteht. Diese wird allerdings sehr schnell sehr 
klein, so dass sich das Bild zu einem Punkt reduziert. Dieses geschieht völlig automatisch ohne wei-
tere Maßnahmen (… oder es lässt sich nicht vermeiden).

Der  GL_Sourcerer erlaubt die Verwendung mehrerer  Kameras, und ermöglicht die Verstellung 
der  From-  und  To-Koordinaten  einer  Kamera in  dem  LookAt-Befehl.  Dieses  geschieht  mit 
<Alt><Shift>  für  die  From-  und  <Alt><Ctrl>  für  die  To-Koordinate,  wobei  jeweils  die  linke 
Maustaste zur drücken ist; dieses funktioniert nur für die erste  Kamera. Die Namen der  Texturen 
müssen bei den einzelnen Kameras natürlich verschieden sein.

8.3.4  Spiegel

Eine weitere interessante Technik sind  Spiegel, welche die Welt auf einer  Fläche in gespiegelter 
Form wiedergeben. Überraschenderweise ist dieses deutlich komplexer als  Kameras, obgleich die 
Technik auf den ersten Blick nicht viel anders ist. Auch bei  Spiegeln muss zunächst ein Bild der 

Abbildung 101: Kamerabild auf Würfel
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Umgebung aufgenommen werden, wozu eine eigene Aufnahme nötig ist. Allerdings erfolgt hier die 
Aufnahmen von hinten, hinter dem Spiegel, und darüber hinaus müssen die Bilder so verzerrt wer-
den, dass aus der aktuellen Kameraperspektive das Objekt im Spiegel unverzerrt erscheint. Daher 

ist der Aufwand deutlich komplexer als bei der Kamera.

Das rechte Bild zeigt die  Position des Betrachters 
und Objekte vor und hinter dem Spiegel; nur die Ob-
jekte vor dem Spiegel sieht man, die hinter dem Spie-
gel sind vom  Spiegel verdeckt. Das linke Bild zeigt 
entsprechend  einen  transformierten  Raum  mit  dem 
Ausschnitt des von hinten durch den Spiegel betrach-
teten sichtbaren Bereichs als Frustum. 

Die Idee ist es daher eine einfache Transformation 
zu finden, die aus den  Eckpunkten des  Spiegels und 

der Position des gespiegelten Betrachters berechnet werden kann. Die nebenstehen-
den Bilder deuten das Vorgehen an. Sei P=a ,b ,c ,d  eine Ma-
trix von Vektoren wie im linken Bilde, deren erste drei  Vektoren 
die  Raumkoordinaten von drei der vier  Eckpunkte des  Spiegels 
sind, wodurch der Spiegel offenbar vollständig spezifiziert ist; der 
vierte  Vektor ist  die  Raumkoordinate des gespiegelten Betrach-

ters.  Sei  Q=a ' ,b ' ,c ' ,d '  eine Matrix von  Vektoren entspre-
chend dem dritten Bild. Gesucht ist eine  Transformationsmatrix 

M, so dass M ×P=Q, d.h. M =Q× P−1. Die Matrix M ist offenbar 
immer wohlbestimmt, wenn die Matrix  P invertiert werden kann. 

Dazu müssen die vier Vektoren (es handelt sich um homogene Koordinaten, also 
vierdimensionale Vektoren)  linear unabhängig sind. Dieses ist offenbar der Fall, 
wenn die Vektoren nicht auf der gleichen Ebene liegen; liegt der Betrachter auf der  
Spiegelebene, so kann er zumindest kein  Spiegelbild sehen, so dass dieses kein 
Problem  darstellt.  Ansonsten  liegt  der  Betrachter  außerhalb  der  Spiegelebene, 
kann also das Bild im Spiegel sehen, aber die Matrix P kann invertiert werden, so 
dass diese Berechnung korrekte Ergebnisse liefert.  Die derartig  transformierten 
Vektoren bilden somit alles, was im  Spiegel sichtbar ist, auf das  Frustum ab, welches durch die 
nachfolgende  Frustum-Transformation in den Einheitswürfel transformiert wird. Die dadurch er-
zeugte Textur kann dann als Bild für die Spiegeloberfläche verwendet werden.

Um die  gespiegelte  Position des  Betrachters  zu 
finden, kann man einfach die Spiegelebene in die x-
y-Ebene  transformieren,  die  Spiegelung  an  der  z-
Achse – d.h. z wird zu –z – vornehmen, und dann zu-
rücktransformieren,  d.h.  wir erhalten mit  T für die 
Spiegel-Transformation von  der  x-y-Ebene  in  die 
Spiegelebene

p s=T×1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 1

×T−1×p .

Dabei ist p die Position des Betrachters und p s ent-
sprechend die Position des gespiegelten Betrachters. Im GL_Sourcerer kann mit den Befehlen

Abbildung 103: Spiegel  
mit Objekten und ge-
spiegeltem Betrachter
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Abbildung 102: Trans-
formierter Raum mit 
Betrachter und sichtba-
ren Objekten
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Abbildung 107: Bewegte Szene mit Spiegel
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< mirror
   size 5 2.5 0.1
   border 0.1
 color 1 0 1
 translate 3 2 -4
 rotate -15 y
 viewport 256 256
>

das nebenstehende Bild erzeugt werden. Ein  Spiegel wird 
über seine Größe und die Breite sowie Färbung seines Ran-
des definiert. Er kann an jede Stelle im Raum transloziert 
und rotiert  werden.  Schließlich kann noch die  Auflösung 
der Textur durch die Größe des Viewports definiert werden. 
Da dieses eine Textur festlegt, sollte man am besten Zweierpotenzen verwenden. Wird die Auflö-
sung stark verringert (z.B. 16×16), so erhält man ein undeutliches Spiegelbild, was für manche Ef-
fekte interessant sein mag. 

Wird im Spiegelbefehl eine Texture durch texture texturName definiert, so kann unter textur-
Name im folgenden auf diese Texture zugegriffen werden, und diese beispielsweise auf einen Würfel 
oder auf die Innenwände eines Raums geklebt werden. Da sich die Perspektive mit der Betrachter-
position ändert, entstehen hierdurch auch interessante Effekte, wie man im nebenstehenden Bild se-
hen kann.

8.3.5  Bump-Mapping

Unter Bump-Mapping wird eine spezielle Anwendung von Texturen 
verstanden. Die Information in einer  Textur, i.d.R. Farbpunkte mit 
ihren RGB-Anteilen, wird nicht als Farbe, sondern als Vektor inter-
pretiert,  der die  Orientierung der  Oberfläche je Farbpunkt angibt. 
Wird die  Oberfläche von einer  Lichtquelle beschienen,  so ändert 
sich  die  Helligkeit  des  jeweiligen  Farbpunkts,  abhängig  von  der 
Orientierung der  Oberfläche zur  Lichtquelle. Auf diese Weise ent-
steht der Eindruck einer räumlichen Ausdehnung auf der  Oberflä-
che, also ein Feinstruktur, die mit einer  Vertex-Geometrie nicht zu 
erschaffen  wäre.  Im  Gl_Sourcerer können wir  das  folgende Pro-
gramm schreiben, welches die nebenstehenden Bilder erzeugt.

< bumpmap
  size 10 10
  colormap data/stonewall_512x512.png
  normalmap data/stonewall_normalmap_512x512.png
>

In den Bildern ist deutlich zu erkennen, dass abhängig von der Posi-
tion der Lichtquelle die Struktur der Oberfläche jeweils unterschied-
lich beschienen wird und an den Kanten der Steine deutlich entspre-
chende  Reflektionen  verursacht,  so  dass  zumindest  bei  bewegter 
Lichtquelle eine  räumliche  Struktur  erkennbar  ist.  Man  erkennt 
auch, dass nicht mehr nur die Vertices (das Rechteck besitzt nur vier 
Eckpunkte) beschienen werden, sondern das  Licht scheinbar jeden 
Texel beleuchtet, und zwar abhängig von der Richtung der  Licht-
quelle immer anders.

Abbildung 109: Bump Mapping 1

Abbildung 110: Bump Mapping 2

Abbildung 108: Wände mit Spiegelbild
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Bump-Mapping hat gegenüber klassischer Vertex-Geometrie verschiedene Vorteile, wenngleich 
es natürlich eine nicht ganz einfache Technik ist. Da mit  Bump-Mapping die  Lichtstärke je Texel 
gesteuert werden kann, treten die üblichen Probleme, die man mit der  Beleuchtung einer  Vertex-
Geometrie hat, nicht auf. Darüber hinaus kann die eigentliche Rechenarbeit zum großen Teil in den 
Textureinheiten durchgeführt werden, so dass auch die Performance nicht zu stark darunter leidet. 
Dennoch gibt es natürlich auch einige Nachteile.

8.3.5.a  Die Normalmap und die Lightmap

Das Wort Bump bedeutet 'Beule' oder Höcker, also Erhebung von der glatten Oberfläche. Da wir al-
lerdings die Orientierung der Oberflächen von Objekten beschreiben, nennen wird die entsprechen-
de Textur Normalmap. Mit jedem Texel wird somit angegeben, welche Orientierung die Oberfläche 
an den entsprechenden Stellen hat.  Der Orientierensvektor (x,y,z)  ist  üblicherweise kodiert,  und 
zwar in der Form

rot , grün ,blau = x1
2

,
y1

2
,

z1
2  .

Ist der  Normalenvektor normalisiert,  hat also die  Länge 1, so hat 
keine  Koordinate einen  Betrag,  der  größer  ist  als  1.  Damit  wird 
x = +1 auf rot = +1, x = –1 auf rot = 0, abgebildet, also auf den Be-
reich [0,1], was dem Wertebereich von Farbkomponenten entspricht. 
Daher lässt sich in der Normalmap je Texel eine Normale speichern. 

Die Normalmap des letzten Beispiels sieht wie im nebenstehen-
den Bild aus. Der vorherrschende Blauton ergibt sich daraus, dass 
die Normalen für ebene Flächen vorwiegend in positive z-Richtung 
weisen. An den rechten Kanten der Steine sieht man jedoch einen 
stärkeren Rotton, da hier die Normalen in +x-Richtung weisen, also 
die Rot-Komponente einen größeren Wert hat; an den horizontalen oberen Kanten, die stärker in +y-
Richtung weisen, sieht man entsprechend einen stärkeren Grünton, der zusammen mit dem Blauton 
zu Türkis wird. Man kann also eine Normalmap einigermaßen gut interpretieren.

8.3.5.b  Die Lightmap

Neben der Normalenmap wird eine weitere Textur be-
nötigt, welche den Lichtvektor repräsentiert. Wenn das 
Licht beweglich sein soll, kann dieses keine statische 
Textur sein; falls das Licht statisch ist, lässt sich auch 
hier eine statische Textur festlegen, wodurch man den 
Vorteil  behält,  dass  die  Beleuchtung pro  Texel  und 
nicht pro Vertex durchgeführt wird, also qualitativ we-
sentlich besser ist, ohne den Aufwand zu vieler  Verti-
ces  für  ansonsten  ebene Flächen.  Die  entsprechende 
Textur wird hier als Lightmap bezeichnet. 

Um  die  Richtung  zur  Lichtquelle zu  berechnen, 
kann die Differenz aus dem Lichtvektor und der Raum-
koordinate des zu zeichnenden Pixels berechnet wer-
den. Allerdings weist die Oberfläche der Normalenmap 
i.Allg. nicht in Richtung der +z-Achse, da sie meistens 
rotiert wird. Deshalb stimmt der  Vektor aus der  Nor-
malenmap nicht mit der  Orientierung der Oberfläche überein. Um diesen Fehler zu beheben kann 

Abbildung 111: Normalenmap für 
das letzte Bild

Abbildung 112: Berechnung der Richtungen zur 
Lichtquelle
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entweder der Vektor der Normalenmap transformiert werden, was ohne Shaderprogrammierung re-
lativ umständlich ist, oder aber die Lichtquelle kann zurücktransformiert werden, so dass die relati-
ve Position der Lichtquelle bezogen auf die tatsächlich Orientierung der Oberfläche mit der trans-
formierten  Position der  Lichtquelle bezogen auf die Standorientierung der  Normalenmap überein-
stimmt. Deshalb wird die inverse der Modelview-Matrix M 1

−1 für die Transformation der zu zeich-
nenden Oberfläche verwendet, um die Lichtquelle zurück zu transformieren und dann den korrekten 
absoluten Richtungsvektor zur Lichtquelle zu bestimmen. 

Der GL_Sourcerer-Befehl Bumpmap macht dieses automatisch, indem er für jede Fläche nur die 
Rotation und Translation zulässt, und dann entsprechend die inverse Modelviewmatrix M 1

−1 berech-
net. Ist dann die Position der Lichtquelle P bekannt, so ergibt sich die Position der Lichtquelle rela-
tiv zur nicht-transformierten  Oberfläche zu  M 1

−1×P. Diese wird dann automatisch verwendet, um 
den jeweiligen Vektor der Lightmap zu bestimmen.

OpenGL bietet mit der Funktion dot3RGB die Möglichkeit, das innere Produkt zweier Vektoren 
zu bilden, wobei beide Vektoren in der oben geschilderten kodierten Form in einer Textur gespei-
chert werden müssen. Die entsprechende Formel aus dem Standard 2.1, S.188, Tab. 3.23 lautet

4 × ((Arg0r �  0.5) �  (Arg1r �  0.5)+ (Arg0g �  0.5) �  (Arg1g �  0.5)+ (Arg0b �  0.5) �  (Arg1b �  0.5))

Es werden die  Vektoren Arg0 bzw. Arg1 zunächst vom Bereich [0..1] in den Bereich [0.5..–0.5] 
transformiert, dann komponentenweise multipliziert, und zur  Normalisierung wieder mit 4 erwei-
tert. Das Ergebnis entspricht also dem inneren Produkt zweier  Vektoren, wenn diese in kodierter 
Form vorliegen.

Bei dynamischer Lichtquelle muss der Wert des Lichtvektors in kodierten Form jeweils neu be-
rechnet werden, wozu i.d.R. aus Effizienzgründen eine  Cubemap verwendet wird. Die  Cubemap 
bildet einen dreidimensionalen  Richtungsvektor (die  Länge des  Vek-
tors spielt  keine Rolle) in  einen beliebigen Farbwert  ab,  der in den 
sechs  Texturen der  Cubemap gespeichert ist.  Diese Farbwerte reprä-
sentieren die Lichtvektoren in kodierter Form, wobei der Eingabewert 
der unkodierte Lichtvektor ist. Da es sich zugleich um eine Textur han-
delt, kann diese in einer  Textureinheit gespeichert werden und somit 
mit dem obigen Combiner-Befehl das innere Produkt aus  Lichtvektor 
und Normalenvektor bestimmt werden. 

Das Ergebnis ist eine Graustufenmap, welche abhängig von der Re-
flektion des Licht heller oder dunkler erscheinen lässt. Diese Graustu-
fenmap wird dann mit der Colormap multipliziert (MODULATE), welche 
die Farbinformation enthält, um den endgültigen Pixelwert zu erhalten. 
Statt zu multiplizieren erlaubt GL_Sourcerer auch die Verknüpfung mit den anderen Funktionen des 
Combiner-Modus. Durch die Parameter

combine interpolate  
color 0.5

lässt sich mit dem GL_Sourcerer steuern, dass der Interpolations-
modus verwendet wird, wofür die entsprechende Environmentfar-
be color zu setzten ist.  Wird der Wert auf null gesetzt, so wird 
ausschließlich die Colormap angezeigt; wird er auf eins gesetzt, so 
wird nur die Graustufenmap wie in Abbildung 113 dargestellt. Alle 
Werte  dazwischen  erlauben  eine  kontinuierliche  Überblendung 
zwischen Graustufen und Colormap, die als gewichtete Mittelung 

Abbildung 113: Graustufenmap

Abbildung 114: Bump mit Interpolate
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häufig etwas bessere Ergebnisse als die Multiplikation liefert, wobei der Bump-Effekt nicht mehr so 
übertrieben (und feucht) wirkt; siehe hierzu Abbildung 114.

Die Cubemap muss explizit erstellt werden, was in der Klasse BumpmapContainer durchgeführt 
wird. Um diese zu verwenden, müssen die Textureinheiten entsprechend programmiert werden.

Die zugehörigen OpenGL-Befehle sind erwartungsgemäß etwas umfänglicher und sollen hier der 
Vollständigkeit halber aufgelistet und erläutert werden. In die erste Textureinheit wird die Normal-
map geladen mittels REPLACE, also ohne die Primärfarbe zu berücksichtigen. 

gl.glActiveTexture(TEXTURE_NORMAL); 
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_WRAP_S, GL.GL_REPEAT);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_WRAP_T, GL.GL_REPEAT);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_WRAP_R, GL.GL_REPEAT);
gl.glDisable(GL.GL_TEXTURE_CUBE_MAP);
gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);
gl.glBindTexture(GL.GL_TEXTURE_2D, normalTex);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_REPLACE);

In die  zweite  Textureinheit  wird die  Cubemap geladen. Sie wird so programmiert,  dass sie das 
Punktprodukt DOT3_RGB der vorhergehenden Textureinheit, welche die Normalmap enthält, und der 
zweiten Textureinheit bildet, welche die Lightmap enthält.

lightCoords = VectorComputation.malV(invertMatrix, lightPos);
gl.glActiveTexture(TEXTURE_LIGHTMAP); // Set cube map in texture1
gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_CUBE_MAP);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL.GL_TEXTURE_WRAP_S, GL.GL_CLAMP_TO_EDGE);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL.GL_TEXTURE_WRAP_T, GL.GL_CLAMP_TO_EDGE);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL.GL_TEXTURE_WRAP_R, GL.GL_CLAMP_TO_EDGE);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_COMBINE);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_SRC1_RGB, GL.GL_TEXTURE);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_OPERAND1_RGB, GL.GL_SRC_COLOR);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_SRC0_RGB, GL.GL_PREVIOUS);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_OPERAND0_RGB, GL.GL_SRC_COLOR);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_COMBINE_RGB, GL.GL_DOT3_RGB);

Die dritte Textureinheit setzt den programmierbaren Verknüpfungmodus, der standardmäßig MODU-
LATE ist und setzt ggf. die Parameter für den Modus interpolate.

gl.glActiveTexture(TEXTURE_IDLE);
gl.glDisable(GL.GL_TEXTURE_2D);
gl.glActiveTexture(TEXTURE_COLOR);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_WRAP_S, GL.GL_REPEAT);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_WRAP_T, GL.GL_REPEAT);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_WRAP_R, GL.GL_REPEAT);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_COMBINE);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_COMBINE_RGB, combineMode);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_SRC0_RGB, GL.GL_PREVIOUS);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_OPERAND0_RGB, GL.GL_SRC_COLOR);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_SRC1_RGB, GL.GL_TEXTURE);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_OPERAND1_RGB, GL.GL_SRC_COLOR);
if(combineMode == GL.GL_INTERPOLATE) {
  gl.glTexEnvfv(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_COLOR, texEnvColor,0);
  gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_SRC2_RGB, GL.GL_CONSTANT);
  gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_OPERAND2_RGB, GL.GL_SRC_COLOR);
}
gl.glDisable(GL.GL_TEXTURE_CUBE_MAP);
gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);
gl.glBindTexture(GL.GL_TEXTURE_2D, colorTex);
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Man beachte, dass hier regelmäßig der Modus TEXTURE_CUBE_MAP deaktiviert wird, da dieser Prio-
rität hätte, wenn gleichzeitig TEXTURE_2D aktiv wäre.

8.3.5.c  Texturkoordinate für die Lightmap

Als letztes ist noch die Texturkoordinate für die Lightmap zu bestimmen. Um die drei Texturkoordi-
naten für die Cubemap anzugeben, muss die Differenz zwischen dem Lichtvektor L und dem Texel-
Vektor T berechnet werden, was komponentenweise geschieht:

 L−T= L x−T x , L y−T y , Lz−T z.

Es werden jedoch nur die Lichtvektoren in den Eckpunkten der Fläche angegeben; die Texel-Vek-
toren werden daraus automatisch von OpenGL durch Interpolation gewonnen, was in diesem Falle 
zu ausreichend genauen Ergebnissen führt. Der OpenGL-Befehl sieht also folgendermaßen aus:

gl.glMultiTexCoord3f(TEXTURE_LIGHTMAP, LC[0]-x, LC[1]-y, LC[2]);

Dabei ist LC ein Vektor mit den Lichtkoordinaten; x und y sind die Raumkoordinaten des jeweili-
gen Vertex in Objektkoordiaten; die dritte Koordinate ist immer null (z = 0).

Wie man an dieser Implementierung sieht, ist die Verwendung dieser Technik mit der Standard-
pipeline relativ umständlich. Auch hier gestattet die  Shader-Programmierung eine einfachere und 
direktere Implementierung, wie wir unten noch zeigen werden. 

Erweiterungen dieser Techniken, Parallax-Mapping genannt, erzeugen tatsächlich räumliche Ko-
ordinaten, im Gegensatz zu reinen Lichteffekten wie beim Bumpmapping. Diese können jedoch nur 
mit Shadern implementiert werden und werden daher dort behandelt.

8.4  Schatten

Um Schatten zu definieren gibt es verschiedene Techniken, die jedoch alle nicht besonders gute Er-
gebnisse liefern bzw. relativ ineffizient sind. Die wesentlichen Techniken sind Projektion-Shadow 
(Matrix-Shadow), Shadow-Volume und Shadow-Mapping. Wir befassen uns hier nur mit dem ers-
ten und dem letzten Verfahren, da das zweite Verfahren eine Analyse der schattenwerfenden Objek-
te benötigt, was nur bei sehr einfachen Objekten effizient möglich ist.

8.4.1  Schatten-Techniken

Verwendet man keinen  Schattenwurf – die  ein-
fachste Technik – so fehlt den Bilder häufig aus-
reichend Tiefe,  so dass  sie  unnatürlich wirken. 
Deshalb werden häufig Schatten statisch berech-
net,  wofür eine Reihe  effizienter  Verfahren  zur 
Verfügung  stehen,  welche  zumindest  den  stati-
schen  Objekten  zugeordnet  werden.  Dadurch 
wirkt die  Umgebung sehr viel  realistischer und 
entsteht eine ausreichende räumliche Tiefe.

Dynamische  Objekte,  die  sich  entweder  am 
Ort verändern, z.B. rotierende Flügel einer Wind-
mühle, oder die sich über eine Landschaft bewe-
gen, z.B. Autos, oder die sich selbst verändern und bewegen, z.B. Personen, benötigen komplexere 
Schattentechniken. Aus Effizienzgründen wählte man früher einfache Schattenblobs, runde Flächen 

Abbildung 115: Statische Schatten mit Projektion Shadow
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oder  Polygone, welche unter ein Objekt gelegt wurden, und zumindest einen einfachen  Schatten-
wurf simulieren, wenngleich natürlich nicht sehr realistisch. Sollen natürlichere Schatten erzeugt 
werden, so sind überraschend komplexe Algorithmen nötig, die bis heute noch nicht vollständig 
ausgereift sind. Detailgetreue Schattenberechnung erfordert noch immer sehr viel Rechenleistung 
und kann häufig nicht (alleine) von der Graphikhardware erledigt werden.

Man erhält einen Schattenwurf, wenn das Licht von einer punktförmigen Lichtquelle (Positional  
Light) oder von einer direktionellen Lichtquelle (Directional Light) auf eine Fläche geworfen wird, 
wobei ein schattenwerfendes Objekte (Occluder) den Lichtfluss behindert. Die Lichtquellen können 
statt punktförmig auch linear oder flächig sein, oder ein Volumen haben, so dass auch Halbschatten 
(Penumbra) möglich wird, im Gegensatz zum Kernschatten (Umbra), der im Prinzip völlig schwarz 
ist, wenn kein ambientes Licht vorhanden wäre. Ein spezielles Problem sind omnidirektionale Licht-
quellen, die nach allen Richtungen Strahlen und sich mitten in einer Szene befinden, wie eine Fa-
ckel oder eine Kerze. Dieses erhöht die realistische Wirkung, natürlich aber auch den Rechenauf-
wand.

Mit einem einfachen  Ray-Tracing-Verfahren kann für jeden  Lichtpunkt untersucht werden, ob 
ein anderes Objekt ein Hindernis bildet. Dieses Verfahren erfordert für jedes Pixel eine Untersu-
chung der Schnittpunkte mit jedem möglichen Occluder, was natürlich sehr aufwändig ist. Dennoch 
werden solche Verfahren eingesetzt, z.B. bei der Erzeugung statischer Bilder oder z.B. in der Film-
technik, bei der für jedes Bild im Prinzip beliebig viel Zeit zur Berechnung zur Verfügung steht. Die 
Ergebnisse sind gut, der Aufwand groß.

8.4.2  Projektion-Shadow 

Ein einfaches Schattenverfahren berechnet einen Schatten auf einer Ebene, 
also nicht auf einer beliebig gekrümmten Oberfläche. Dazu wird eine Trans-
formation des Occluders durchgeführt, welche den Occluder auf die Dicke 
null reduziert und diesen auf eine Fläche projiziert.

Die Projektionsmatrix ist etwas komplexer herzuleiten, wenngleich die Be-
dingungen relativ  kanonisch  sind.  Die  Projektionsfläche  wird  durch  einen 
Normalenvektor n beschrieben, sowie einen Abstand  d vom  Ursprung. Für 
genau  die Punkte p auf der Oberfläche gilt dann n⋅p=−d, da das innere Pro-
dukt die  Länge der  Projektion des  p auf den  Normalenvektor n ist; für alle 
anderen Raumkoordinaten ergibt dieses Produkt einen anderen Wert.

Sei s die Raumkoordinate der Lichtquelle und b die Raumkoordinate eines 
Occluders,  so  gilt  für  einen  geeigneten  Faktor  F die  Gleichung 
p−s=F⋅ b−s ,  wobei  p die  Raumkoordinate auf  der  Projektionsfläche  ist.  Es  folgt  also 

n⋅p−s=n⋅p−n⋅s=−d−n⋅s=F⋅n⋅ b−s , oder nach F aufgelöst 

F=−d−n⋅s
n⋅ b−s 

=− dn⋅s
n⋅ b−s

.

Dann folgt für den gesuchten Punkt 

p=sF⋅ b−s =s− dn⋅s
n⋅b−s

⋅b−s

Nach einigen weiteren Umformungen erhält man für die x-Koordinate, und entsprechend für die an-
deren Koordinaten 

p x=
−s x⋅n x⋅bx−sx⋅n y⋅b y−sx⋅n z⋅b zd⋅bxn⋅s⋅bx−d⋅sx

−n x⋅b x−n y⋅b y−n z⋅b zn⋅s
,

Abbildung 116: Zur 
Herleitung der Projekti-
onsmatrix

n⋅vd=0 p

b

s

n
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also für die Transformationsmatrix, welche einen Occluder auf die Projektionsfläche abbildet,

M =n⋅sd−sx⋅n x −sx⋅n y −sx⋅n z −sx⋅d
−sy⋅n x n⋅sd−s y⋅n y −sy⋅n z −s y⋅d
−sz⋅n x −sz⋅n y n⋅sd−sz⋅n z −sz⋅d
−n x −n y −n z n⋅s

 .

Wird jetzt ein Objekte gezeichnet und vorher diese Transformation in die Modelview-Matrix multi-
pliziert, so wird das Objekt in der Projektionsfläche gezeichnet; man verwendet in diesem Fall ent-
weder die Schattenfarbe (0,0,0), oder ggf. eine andere  Farbe, wobei jedoch darauf zu achten ist, 
dass vorherige  Farben vollständig überzeichnet werden (also den  TexEnvMode statt auf  modulate 
auf replace setzen); ansonsten werden häufiger gezeichnete Flächen dunkler als seltener gezeich-
nete, was zu sichtbaren Strukturen im Schatten führt, die i.d.R. nicht erwünscht sind.

Man beachte, dass die Projektionsfläche unbeschränkt ist, also 
Objekte auch über den Rand gezeichnet werden, wenn die Schat-
tenprojektionsfläche beschränkt ist. In diesem Falle lassen sich 
weitere Techniken einsetzen, insbesondere der Stencil-Buffer, der 
hier jedoch nicht behandelt wird.

Die Schattenfläche kann auch in eine Textur gezeichnet wer-
den, welche dann auf eine entsprechende Fläche gelegt wird. In 
dem Bild sieht man, dass die Schatten auf einer unebenen Fläche 
liegen. Dazu wurde zunächst der Schatten auf eine ebene Projek-
tionsfläche  gezeichnet,  der  Color-Buffer  mit  CopyTex in  eine 
Textur kopiert, welche sodann auf die  Oberfläche einer  Height-
map moduliert wurde, welche bekanntlich unterschiedliche  Höhen hat. Zwar gibt diese Modellie-
rung nicht den exakten  Schattenwurf wieder, wegen der geringen  Höhenunterschiede fällt das je-
doch nicht auf. 

8.4.3  Shadow-Map Verfahren

Das  Shadow-Map-Verfahren zeichnet  die  Bilder  aus  zwei  Per-
spektiven,  einmal  aus  Sicht  der  Lichtquelle;  hierbei  sind  aller-
dings nur die Tiefeninformationen (oder das Tiefenprofil) von In-
teresse, die in einer eigenen Texture gespeichert werden, der Sha-
dow-Map. Dann wird das eigentliche Bild gezeichnet, wobei aller-
dings ein Schatten erzeugt wird – die  Lichtstärke wird um einen 
Faktor gedämpft – wenn ein Vergleich mit der Shadow-Map er-
gibt, dass der zu zeichnende Pixel weiter von der Lichtquelle ent-
fernt ist als der naheste Punkt, dessen Entfernung mit dem Tiefen-
verfahren in der Shadow-Map gespeichert wurde.

Das Ergebnis ist insofern überzeugend als keine Objekt-Konturen ermittelt werden müssen, wie 
bei anderen Verfahren, und dass die Schatten auf jeden Körper mit beliebigen Oberflächen korrekt 
fallen, sogar auf den Occluder selbst, z.B. einen Spieler, dessen Arm Schatten auf seinen eigenen 
Körper wirft. Nachteilig ist, dass die Schatten häufig sehr kantig sind, was nur durch eine große 
Shadow-Map vermieden werden kann, was wiederum sehr rechenzeitaufwändig ist.  Aus diesem 
Grunde findet man dieses Verfahren noch nicht überall, wenngleich zunehmende Hardwareleistung 
die meisten genannten Probleme vermeiden hilft.

Abbildung 118: Shadow-Map Verfahren

Abbildung 117: Matrix-Shadow für un-
ebene Flächen
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Im  GL_Sourcer  kann  mittels  des  folgenden  Be-
fehls ein Shadow-Map-Verfahren ausgeführt werden.

< shadow
  map
>

Hier werden einige implizite Annahmen gemacht. Zu-
nächst einmal muss das  Licht eingeschaltet  werden. 
Es werden zwei  Lichtquellen benötigt, die standard-
mäßig 0 und 7 sind; dabei gibt die erste das normale 
Licht an, während die zweite die  Farbe des Schattens angibt; die zweite  Lichtquelle sollte daher 
möglichst nur  ambientes  Licht aussenden,  diffuses  Licht höchsten in geringem Umfang, da sonst 
unnatürliche Reflexionen im Schatten erscheinen könnten. Beide  Lichtquellen werden (nur beim 
Shadowing) beim Verschieben gekoppelt, so dass sie zu Anfang die gleich Position haben sollten. 
Durch Verschieben lässt sich also auch der  Schattenwurf verändern. Mit dem Parameter light k 
kann die zweite Lichtquelle, die den Schatten bildet, auf LIGHTk gesetzt werden.

Im folgenden sollen die Einstellungen in OpenGL ausführlich beschrieben werden, da diese nicht 
ganz einfach zu verstehen sind.

8.4.3.a  Initialisierung

Der Vergleich wird mit einer Textur durchgeführt, welche das Tiefenprofil enthält, d.h. den nahesten 
Abstand jedes (x,y)-Fragments zur  Lichtquelle. Für diese Aufgabe wählen wir die  Textureinheit 3 
aus, die in der Regel allgemein zur Verfügung steht. Diese darf daher innerhalb des Programs nicht 
für andere Zwecke (z.B. Bump-Mapping) verwendet werden! Die Einstellungen bei der Initialisie-
rung erfolgen auf die folgende Weise.

glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE3);
glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);
frameBuffer.bindDepthTexture();
float white[] = {1,1,1,1}; 
glTexParameterfv(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_BORDER_COLOR, white,0);
glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_WRAP_S, GL.GL_CLAMP_TO_BORDER);
glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_WRAP_T, GL.GL_CLAMP_TO_BORDER);
glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_COMPARE_MODE, GL.GL_COMPARE_R_TO_TEXTURE);
glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_COMPARE_FUNC, GL.GL_LESS);
glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_DEPTH_TEXTURE_MODE, GL.GL_INTENSITY);
glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_MODULATE);
glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL.GL_LINEAR);
glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL.GL_LINEAR);
Utility.gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_GEN_S);
Utility.gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_GEN_T);
Utility.gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_GEN_R);
Utility.gl.glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE0);

Der dritte Befehl bindet den Framebuffer, in dem in diesem Beispiel die Daten gespeichert werden. 
Wir verwenden hier ein Framebufferobject, welches erlaubt, die  Farben und Tiefenwerte direkt in 
eine  Textur zu schreiben, so dass man sich den Umweg über den  Colorbuffer erspart; außerdem 
kann die Größe des Framebuffers anders als (die maximale) Größe des  Colorbuffers sein, so dass 
die Auflösung stark vergrößert werden kann.

Der nächste Parameter setzt die Bordercolor dieser Textur auf weiß; man könnte hier jede andere 
Farbe verwenden. Danach wird die Texturkoordinatenberechnung außerhalb der Einheitsfläche auf 
die Bordercolor gesetzt. Der nächste Befehl ist für die Funktionalität des Tiefenvergleichs wichtig; 

Abbildung 119: Shadowmap im GL_Sourcerer
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es wird ein Vergleichsmodus gesetzt, in diesem Fall < (LESS), so dass die Tiefeninformation vergli-
chen werden kann. Dann wird der Farbkanal – hier die Intensität – gesetzt, so dass die anderen Far-
ben (RGBA usw.) keine Rolle mehr spielen. Der  Texturmodus wird auf  Modulate gesetzt. Dann 
werden noch die Filter gesetzt und schließlich wird die automatische Texturberechnung eingestellt. 
Als letzte wird wieder die Standard-Textureinheit eingeschaltet.

8.4.3.b  Aktualisierung der Tiefeninformation

Die folgenden Schritte müssen je Frame durchgeführt werden. Als erstes ist die Tiefeninformation 
in der Shadow-Map zu aktualisieren, da sich diese verändert haben können.

glGetFloatv(GL.GL_MODELVIEW_MATRIX, lightModelview,0);
glBindFramebufferEXT(GL.GL_FRAMEBUFFER_EXT, frameBufferObjectID);
glPushAttrib(GL.GL_VIEWPORT_BIT);
glViewport(0, 0, sizeX, sizeY);
glClear(GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glShadeModel(GL.GL_FLAT);
glDisable(GL.GL_LIGHTING);
glDisable(GL.GL_TEXTURE_2D);
glDisable(GL.GL_NORMALIZE);
glEnable(GL.GL_CULL_FACE);
glColorMask(false, false, false, false);
glPolygonOffset(1.5f, 4f);
glEnable(GL.GL_POLYGON_OFFSET_FILL);
  display(displayListe);
glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE3);
glShadeModel(GL.GL_SMOOTH);
glEnable(GL.GL_LIGHTING);
glDisable(GL.GL_TEXTURE_2D);
glEnable(GL.GL_NORMALIZE);
glCullFace(GL.GL_BACK);
glColorMask(true, true, true, true);
glDisable(GL.GL_POLYGON_OFFSET_FILL);
glBindFramebufferEXT(GL.GL_FRAMEBUFFER_EXT, 0);
glPopAttrib();

Zunächst muss der Framebuffer aktiviert werden, damit die folgenden Zeichenbefehle nicht in den 
Color-Buffer, sondern in den speziell für diesen Zweck erstellen Frame-Buffer geleitet werden, der 
bereits  bei  der  Initialisierung an die  Textureinheit  3 gebunden worden ist.  Die aktuellen  View-
port-Attribute werden gespeichert und die speziellen Werte des Framebuffers (mit der Größe siz-
eX×SizeY) gesetzt, da der Framebuffer eine andere Größe hat als der Colorbuffer. Danach wird der 
Tiefenpuffer gelöscht und sämtliche nicht benötigten Zeichenattribute (smooth-shading,  Beleuch-
tung, Texturen,  Normalisierung,  Farbkanäle usw.) ausgestellt, da diese nur Rechenzeit benötigen, 
aber für die Berechnung der Tiefeninformation nicht benötigt werden. Es wird ein Polygon-Offset 
eingestellt, dessen Funktion unten erklärt wird, und schließlich wird die Szene gezeichnet (dis-
play). Es werden bei diesem 'Zeichnen' nur die Tiefenpuffer-Informationen gesetzt, so dass als Er-
gebnis nur noch diese in den Framebuffer geschrieben werden. Danach werden alle Einstellungen 
wieder zurückgesetzt. 

Es wurde hier zunächst nicht gezeigt, wie die Kamera eingestellt wurde. Es wurde bereits gesagt, 
dass dies von der Lichtquelle aus zu erfolgen hat, da wir die Entfernung der Raumkoordinaten von 
der Lichtquelle benötigen. Die Information über diese Transformation ist dann in der lightModel-
view-Matrix gespeichert. Entsprechend ist die Information über die Projektionsmatrix in der light-
Projection-Matrix gespeichert. Danach werden die folgenden Anweisungen ausgeführt.

    glMatrixMode(GL.GL_TEXTURE);
    glLoadIdentity();
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    glTranslatef(0.5f, 0.5f, 0.5f);
    glScalef(0.5f, 0.5f, 0.5f);
    glMultMatrixf(lightProjection,0);
    glMultMatrixf(lightModelview,0);
    glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE0);
    glDisable(GL.GL_TEXTURE_2D);
    glMatrixMode(GL.GL_MODELVIEW);
    glPopMatrix();
    glMatrixMode(GL.GL_PROJECTION);
    glPopMatrix();
    glMatrixMode(GL.GL_MODELVIEW);
    glViewport(0, 0, windowWidth, windowHeight);
    glClear( GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT |  GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

Die ersten sechs Befehle laden in die Textur-Matrix der Textureinheit 3 die vollständige Transfor-
mation von einer Raumkoordinate (Weltkoordinate) in den Wertebereich [0,1], in welchem die Tie-
feninformation abgelegt ist (die ShadowMap enthält Werte zwischen 0 und 1). Daher werden im 
folgenden Weltkoordinaten in einen Abstand von der Kamera abgebildet, wenn sie als Textur-Para-
meter an die Textureinheit 3 übergeben werden. Die nächsten Parameter setzten sämtliche Werte zu-
rück und löschen den Color- und Tiefenpuffer.

Die Aufgabe der  Textur-Matrix besteht also darin, die Texturkoordinaten (nicht etwa die Textur-
werte, also die Farben) zu transformieren; die Textur-Matrix kann nicht abgestellt werden und wird 
auf jede  Texturkoordinate angewendet, ist standardmäßig aber auf die  Einheitsmatrix gesetzt,  so 
dass sie meistens nicht bemerkt wird. Nach der oben beschriebenen Einstellung sorgt die  Textur-
Matrix aber dafür, dass die  Weltkoordinaten aller Objekte (die also als Texturkoordinaten angege-
ben werden müssen) in den Raum [0..1, 0..1, 0..1] abgebildet werden, also den gleichen Raum, in 
welchen das Tiefenprofil der Lichtquelle liegt; dabei geben die ersten beiden Koordinaten (x,y) die 
horizontale und vertikale Ausdehnung und die dritte  Koordinate den Abstand von der  Lichtquelle 
an.

8.4.3.c  Zeichnen der Schattenszene

Beim eigentlichen Rendern gibt es zwei Phasen (dieses lässt sich anders regeln, wenn es einen ent-
sprechenden Parameter SHADOW_AMBIENT gibt; wir verwenden hier die ältere Methode, welche zu-
gleich erlaubt, für den Schatten beliebige anderen Farben zu verwenden. Die andere Methode wird 
bei der Shader-Programmierung vorgestellt). In der ersten Phase wird die Welt schattig gezeichnet, 
also mit LIGHT7 (oder der anders gesetzten Beleuchtung shadowLightNumber).

glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE3);
glDisable(GL.GL_TEXTURE_2D);
glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE0);
glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_MODULATE);
glEnable(GL.GL_LIGHT0+shadowLightNumber);
glDisable(GL.GL_LIGHT0);
  display(displayListe);

Hier werden die Standardwerte eingeschaltet,  nachdem die  Textureinheit  3 ausgeschaltet  wurde, 
dann die Schattenlichtquelle eingeschaltet und die  Lichtquelle 0 ausgeschaltet.  Danach kann die 
Szene gerendert werden. Sie hat jetzt nur Schattenfarben. 

8.4.3.d  Zeichnen der Lichtszene

Um das eigentliche Licht zu zeichnen wird die Szene noch einmal gerendert. Jetzt wird allerdings 
nur dann ein Pixel gezeichnet, wenn er nicht im Schatten liegt. Dazu wird der Alphatest verwendet.
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glAlphaFunc(GL.GL_GREATER, 0.9f);
glEnable(GL.GL_ALPHA_TEST);
glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE3);
glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);
glTexGenfv(GL.GL_S, GL.GL_EYE_PLANE, sPlane,0);
glTexGenfv(GL.GL_T, GL.GL_EYE_PLANE, tPlane,0);
glTexGenfv(GL.GL_R, GL.GL_EYE_PLANE, rPlane,0);
glTexGenfv(GL.GL_Q, GL.GL_EYE_PLANE, qPlane,0);/**/
glDisable(GL.GL_LIGHT0+shadowLightNumber);
glEnable(GL.GL_LIGHT0);
  display(displayListe);
glDisable(GL.GL_ALPHA_TEST);     
glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE3);
glDisable(GL.GL_TEXTURE_2D);
glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE0);

8.4.3.e  Alphatest

Der Alphatest unterdrückt das Schreiben eines Fragments, wenn ein Vergleich des Alphawerts mit 
einer Konstanten (0.9) wahr ist. Daraus folgen die ersten Einstellungen. Jetzt wird die Textureinheit 
3 aktiviert und die automatische  Texturkoordinatenberechnung  EYE_PLANE durchgeführt. Die fol-
genden vier Befehle setzen dieses, und müssen in jedem Frame ausgeführt werden, da sie die inver-
se der aktuellen Modelview-Matrix berechnen. Die aktuelle  Modelview-Matrix enthält die augen-
blickliche View-Transformation (die Model- oder  Weltkoordinaten-Transformation werden erst in 
der folgenden Display-Anweisung ausgeführt), so dass effektiv die inverse View-Transformation 
berechnet wird. Daher werden die aktuellen Raumkoordinaten der Szene zunächst von den Eye-Ko-
ordinaten in die Weltkoordinaten (zurück)transformiert, und danach durch die in der Textureinheit 3 
gespeicherten  Texturkoordinatentransformation in die  Eye-Koordinaten aus Sicht der  Lichtquelle 
transformiert. Das Ergebnis sind somit  Raumkoordinaten im  Eye-Space der  Lichtquelle, deren  z-
Wert aufgrund der speziellen Einstellung dieser Textureinheit mit den Tiefenkoordinaten, die in der 
gespeicherten Textur gemerkt wurden, verglichen werden. Dieser Vergleich ergibt den Wert 1 oder 
0, der im Alphawert ausgegeben wird. Mit dem Alphatest lässt sich dann festlegen, ob dieses Frag-
ment gezeichnet wird oder nicht.

Das Zeichnen der folgenden Szene erfolgt somit nur an jenen Fragmenten, die am nahesten an 
der Lichtquelle sind, also nicht von anderen Objekten beschattet werden. Da die nicht gezeichneten 
Fragmente noch die beschattete Szene enthalten, ist das Ergebnis die beschattete Szene. 

8.4.3.f  Framebuffer

Es gibt die Möglichkeit, die Szene entweder im Colorbuffer zu speichern und dann mit dem Befehl

 glCopyTexImage2D(GL.GL_TEXTURE_2D, 0, GL.GL_DEPTH_COMPONENT,0, 0, x, y, 0);

die Tiefeninformation in die aktuell gebundene Textur zu kopieren, oder einen Framebuffer zu ver-
wenden. Die Verwendung des Framebuffers hat verschiedene Vorteile. Zum einen muss nicht die In -
formation kopiert werden, so dass ein Arbeitsschritt gespart wird. Zum anderen kann die Größe des 
Framebuffers anders sein als die Größe des Colorbuffers, insbesondere sehr viel größer, so dass man 
mit einer sehr viel größeren Auflösung arbeiten kann, was für das Shadow-Map-Verfahren notwen-
dig ist.  In der Literatur wird meistens gesagt, dass die ShadowMap mindestens eine doppelt so 
große Auflösung haben sollte wie der Monitor. Da die Version 2.1 von OpenGL Framebuffer unter-
stützt, sollte diese Technik i.d.R. immer eingesetzt werden. Ist das aus irgendeinem Grund nicht 
möglich, so lässt sich natürlich auch der Colorbuffer verwenden.
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8.4.3.g  PolygonOffset

Das Shadow-Map-Verfahren leidet häufig unter Rundungsfehlern, da die Tiefeninformation nur in 
sehr wenigen Bytes (meist drei Bytes) gespeichert wird. Ein Ansatz dieses zu verbessern ist die Po-
lygonOffset-Funktion, die jedes Polygon um einen gewissen Wert in die Tiefe verschiebt, wobei die-
ser Wert von den Raumkoordinaten abhängt. Die Parameter sind meistens nur durch Austesten zu 
ermitteln; ihre Bedeutung kann im OpenGL-Standard 2.1 auf Seite 112 nachgelesen werden.

8.4.3.h  Orthogonale Projektion

Ein anderer Ansatz das Genauigkeitsproblem zu verbessern ist die Verwendung der  orthogonalen 
statt der Perspective-Transformation. Die Perspective-Transformation bestimmt die Tiefen nach ei-
ner Hyperbelfunktion, d.h. diese fällt mit 1/z, wobei  z die Tiefenkoordinate ist. Dadurch wird für 
Werte nahe der Far-Plane die Auflösung immer schlechter, während in dem Raum nahe der Near-
Plane, also bei der Lichtquelle die Auflösung sehr groß ist. Nun befinden sich aber die meisten Ob-
jekte nahe der Far-Plane, wo die Auflösung gerade schlechter ist, was zu ungenauen Tiefenwerten 
und somit zu schlechteren Schattenwürfen führt. Verwendet man die Orthogonal-Transformation, so 
werden alle Abstände proportional verkleinert, also auch die  z-Koordinate, so dass die Auflösung 
der Tiefenwerte linear wird und damit bessere Ergebnisse erzielt werden.

Für die Einstellung der Kamera aus Sicht der Lichtquelle wird in dieser Implementierung die fol-
gende Transformation verwendet.

float [] lightProjection = {-2f/(right-left), 0, 0, 2f*left/(right-left)+1,
                            0, -2f/(top-bottom), 0, 2f*bottom/(top-bottom)+1,
                            0,0, -2f/(far-near), -2f*near/(far-near)-1,
                            0, 0, 0, 1};
glMultMatrixf(lightProjection, 0);
glMatrixMode(GL.GL_MODELVIEW);
glPushMatrix();
glLoadIdentity();
gluLookAt( xFrom, yFrom, zFrom,
           xTo,   yTo,   zTo,
           xUp,   yUp,   zUp);
glGetFloatv(GL.GL_MODELVIEW_MATRIX, lightModelview,0);

Die lightProjection enthält eine lineare Transformation der x-, y- und z-Koordinaten in den Ein-
heitswürfel. Die Modelview-Transformation wird mit der  LookAt-Funktion spezifiziert und in der 
lightModelview gespeichert, die dann wie oben gezeigt weiter verwendet werden.

Im GL_Sourcerer können die obigen Parameter durch entsprechende Befehle gesetzt werden.

projection left right bottom top near far
from xFrom yFrom zFrom
to xTo yTo zTo
up xUp yUp zUp

Im Prinzip kann für die Lichtquelle jede Transformation verwendet werden, die den zu beschatten-
den Raum in den Einheitswürfel abbildet, so dass ggf. für spezielle Zwecke auch andere Transfor-
mationen getestet und falls sinnvoll verwendet werden sollten. Für diesen sehr allgemeinen Ansatz 
ist die hier vorgestellte Transformation aber gut geeignet.

8.4.3.i  Weitere Ansätze der Shadow-Map-Transformation

Wie bereits angedeutet hat die Shadow-Map-Transformation eine Reihe von Nachteilen, weshalb 
sie ständig verbessert wird. Ein großes Problem ist die Auflösung der Shadow-Map, weshalb einige 
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Ansätze Transformationen verwenden, die im wesentlichen nur den sichtbaren Bereich im Kamera-
Frustum (aus Sicht des Betrachters, nicht der Lichtquelle) auf die Shadow-Map abbilden, wozu eine 
Reihe komplexer Transformationen nötig sind (das Verfahren findet sich unter der Bezeichnung tra-
pezoidal  Shadow-Mapping in  der  Literatur).  Dieses  Verfahren  verhindert  im  ersten  Ansatz  die 
schlechte Auflösung der Shadow-Map, da beispielsweise die Auflösung in der Nähe der  Kamera 
sehr viel besser wird. Leider werden dadurch Fragmente in größerer Entfernung häufig deutlicher 
sichtbar. 

8.5  Texturen in OpenGL

Texturen sind Bilder, die statt einfacher  Farbe auf Primitive abgelegt werden können. Die Abbil-
dung geschieht  über  Texturkoordinaten  (s,t,r,q)  je  Vertex.  Jede  OpenGL-Implementierung muss 
mindestens zwei Texturen gleichzeitig abbilden können, welche durch verschiedene Texturkoordi-
naten definiert  werden. Die effektiven dreidimensionalen  Texturkoordinaten bestimmen sich aus 
den obigen zu (s/q,t/q,r/q); die vierte  Koordinate wird also zur  Normalisierung verwendet und ist 
daher meistens 1. Die Texturkoordinaten werden jeweils mit der  Texture-Matrix multipliziert, ehe 
sie effektiv angewendet werden um aus einer Textur den Farbwert zu ermitteln; die Texture-Matrix 
hat standardmäßig als Wert die Einheitsmatrix.

8.5.1  Verwaltung von Texturen

Eine Textur wird von OpenGL durch ihren Zustandsvektor beschrieben, der sämtliche konsistente 
Information über die Textur enthält. Zu diesen Informationen gehören neben der eigentlichen Textur 
– also der Bildinformation – die Abmessungen des Bildes, dessen Randbreite und -farbe, Einstellun-
gen beim Zugriff, usw. Die umfangreiche vollständige Liste beschreibt Kapitel 3.8.11 auf den Sei-
te 180–182 im OpenGL-Standard 2.1.

Da i.d.R. mehr als eine Textur verwendet wird, bietet  OpenGL die Möglichkeit an, diesen Zu-
standsvektor in einem Texturobjekt zu speichern. Jedes Texturobjekt wird durch einen Namen vom 
Typ Integer identifiziert, wobei der Namensraum für Texturobjekte von OpenGL verwaltet wird und 
durch die Funktion 

void GenTextures( sizei n, uint *textures );

n aufeinanderfolgende Textureobjekt-Namen auf einem Feld textures ablegt. Durch den Befehl 

void BindTexture( enum target, uint texture );

wird das aktuelle Texturobjekt gebunden, wobei Zustandsänderungen auf Texturparametern jetzt auf 
den Zustandsvektor dieses  Texturobjekts  texture wirken.  target ist hier  TEXTURE_1/2/3D (wir 
verwenden nur 2) oder  TEXTURE_CUBE_MAP. Durch erneutes Binden dieses Texturobjekts kann ein 
einmal gespeicherter Zustand immer wieder referenziert und ggf. aktualisiert werden, so dass nach 
dem initialen Setzen eines Texturobjekts im folgenden die jeweils gebundene Textur nach dem Bin-
den einfach verwendet wird.

Texturen werden vollständig von  OpenGL gespeichert,  indem  OpenGL Speicherplatz für die 
Texturen zur Verfügung stellt, entweder in der Graphikkarte oder im Hauptspeicher, wenn der Gra-
phikkarten-Speicherplatz zu klein ist; das bedeutet, dass eine einmal geladene Textur nicht mehr im 
Hauptspeicher vorgehalten werden muss, so dass diese gelöscht werden kann. Ist nicht genügend 
Platz in der  Graphikkarte, so kann OpenGL automatisch Dateien in den Hauptspeicher auslagern, 
was vom Programmierer durch Setzen von Prioritäten mit dem  Befehl PrioritizeTextures für 
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Texturen beeinflusst werden kann. Texturobjekte können vom Anwender verwaltet werden, indem 
diese durch DeleteTextures gelöscht werden (der entsprechende Texturspeicher wird dann wieder 
freigegeben). Diese Funktionen können im OpenGL-Standard 2.1. Kapitel 3.8.12 auf den Seite 182 
ff. nachgelesen werden, wenn sie wirklich einmal benötigt werden.

8.5.2  Laden von Bildern in Texturobjekte

OpenGL kennt ein-, zwei- und dreidimensionale Texturen. Wir betrachten hier nur zweidimensiona-
le Texturen; dreidimensionale Texturen können z.B. zur Beschreibung von Röntgenbildern verwen-
det werden. Eindimensionale  Texturen werden gelegentlich zur Beschreibung von verschiedenen 
Farben abhängig von einer Graustufe benutzt, z.B. für das sogenannte Cell-Shading.

Die OpenGL-Spezifikation für eine Textur sieht folgendermaßen aus.

void TexImage2D( enum target, int level, int internalformat,
    sizei width, sizei height, int border,
    enum format, enum type, void *data );

Der erste Parameter legt die Art der Textur fest und ist entweder TEXTURE2D für eine zweidimensio-
nale Texture oder TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_X, wobei POSITIVE auch NEGATIVE und X auch Y 
oder Z sein kann. level gibt den Mipmap-Level an, den wir unten erläutern. internalformat gibt 
das Format an, in welchem OpenGL die Textur speichert. Hier sind Farbwerte mit und ohne Alpha-
kanal möglich (RGB oder RGBA), sowie Intensity, Luminance und Depthcomponent. Die meisten 
Werte können in unterschiedlicher Auflösung definiert werden, z.B. RGB8, RGBA16 usw., die für spe-
zielle Anwendungen verwendet werden. Wir gehen hier i.d.R. von RGB8 bzw. RGBA8 aus. Die Tabel-
le 3.16 auf Seite 154/55 im OpenGL-Standard 2.1 gibt die Details an.

Die nächsten drei Komponenten geben die Breite und Höhe des Bildes in Pixeln an. OpenGL 2.1 
erlaubt Texturen in beliebigen Abmessungen bis zu einer maximalen Größe, die von der Implemen-
tierung abhängt; allerdings sollte man weiterhin Zweierpotenzen verwenden.  border ist 0 oder 1 
und gibt an, ob die Textur einen 1-Bit breiten Rand hat.

Die letzten drei Parameter der TexImage2D-Funktion beziehen sich auf die Daten in dem Puffer 
data. format gibt das Format der gespeicherten Bilder an und kann z.B. RGB oder RGBA, aber auch 
BGR für Farbdarstellung im Microsoft-Format, oder andere Werte angeben, die in der Tabelle 3.6 auf 
Seite 130 im OpenGL-Standard 2.1 definiert sind. type gibt den Datentyp des Felds data an, also 
byte, ubyte usw. in C. In Java sind hier für den Typ GL_UNSIGNED_BYTE, für die Daten der Daten-
typ ByteBuffer üblich.

Statt aus einem internen Feld (data) kann das Bild auch aus einer anderen Quelle stammen. Mit 
dem Befehl 

CopyTexImage2D( enum target, int level, enum internalformat,
 int x, int y, sizei width, sizei height,
 int border );

kann der aktuelle Wert des Colorbuffers als Bild genommen werden. Die Parameter haben analoge 
Bedeutung wie oben, wobei die zweite Zeile den Bildausschnitt wählt. Der Befehl 

void TexSubImage2D( enum target, int level, 
     int xoffset, int yoffset, sizei width, sizei height,
     enum format, enum type, void *data );

erlaubt  es,  aus  einem  gegebenen  Bild  in  data ein  Teilbild  (Subimage)  zu  extrahieren,  wobei 
OpenGL die entsprechenden Koordinatenberechnungen durchführt. 
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8.5.3  Texturparameter

Gewisse Eigenschaften von Texturen werden mit Texturparametern eingestellt.

void TexParameter{if[v]}( enum target, enum pname, T param );

Dabei ist target TEXTURE_2D, TEXTURE_3D oder TEXTURE_CUBE_MAP. Mit pname wird der jeweilige 
Parameter genannt, z.B. TEXTURE_WRAP_S, _T, _R, wobei in diesem Falle der Parameterwert REPE-
AT, MIRRORED_REPEAT, CLAMP, CLAMP_TO_EDGE oder  CLAMP_TO_BORDER sein kann. Im ersten Fall 
wird von den entsprechenden Texturkoordinaten nur der gebrochene Teil berücksichtigt; dieses ist 
zugleich der Standardwert. Im zweiten Fall werden angrenzende  Texturen gespiegelt, so dass die 
Ränder an zwei angrenzenden Texturen gleich sind. Bei den anderen Fällen werden nur Texturkoor-
dinaten im Bereich [0,1] berücksichtigt, wobei die Randpunkte (border) entsprechend (nicht) be-
rücksichtigt werden.

Ebenfalls wird hier der Modus eingestellt wie Texturwerte berechnet werden, wenn Texel gemit-
telt werden müssen, da mehrere Texel in ein Fragment fallen (verkleinert oder minification); oder 
wenn ein Texel mehrere Fragmente ausmalen muss (vergrößern oder magnification). Die Berech-
nung sind relativ komplex. Für die  Parameter TEXTURE_MIN_FILTER bzw.  TEXTURE_MAG_FILTER 
sind die  Parameterwerte NEAREST, wenn jeweils das naheste Texel verwendet wird, und  LINEAR, 
wenn diese zwischen den vier angrenzenden Texeln entsprechend ihrem Abstand gemittelt werden. 

Werden Bilder verkleinert,  so entstehen u.U. Moirée-Effekte, die mit Mipmapping vermieden 
werden können. Dazu werden zu einem Bild mehrere kleinere Bilder 'vorgefertigt' und gespeichert  
(der gesamte Speicheraufwand beträgt höchsten ein Drittel mehr als das Originalbild). Jedes Mip-
map-Bild ist halb so groß wie das vorhergende, d.h. hat ein Viertel der Pixel des vorhergehenden 
Bildes, und abhängig von der Verkleinerung wird das passende Mipmap-Bild verwendet. Die Be-
rechnung dieser verkleinerten Bilder wird durch die  Parameter NEAREST_MIPMAP_NEAREST, NEA-
REST_MIPMAP_LINEAR, LINEAR_MIPMAP_NEAREST, LINEAR_MIPMAP_LINEAR gesteuert.  Das  Mip-
mapping wird automatisch beim Laden durchgeführt, wenn der Parameter GENERATE_MIPMAP wahr 
(TRUE) ist.

Weitere Eigenschaften sind Kompression von Texturen, die von OpenGL jedoch nur generisch 
unterstützt werden. Wir gehen darauf nicht näher ein.

8.5.4  Textur-Umgebung und Textur-Funktionen

Weitere Eigenschaften von Texturen werden mit der Funktion 

void TexEnv{if[v]}( enum target, enum pname, T param );

gesetzt. Als target sind POINT_ SPRITE, TEXTURE_ENV oder TEXTURE_FILTER_CONTROL möglich. 
Wir betrachten hier nur  TEXTURE_ENV,  was bereits  im Abschnitt 8.3.2 auf Seite 107 beschrieben 
wurde. In diesem Falle sind die Parameter TEXTURE_ENV_MODE, TEXTURE_ENV_COLOR, COMBINE_RGB 
und  COMBINE_ALPHA möglich, welche die Verknüpfung von  Texturen in  Textureinheiten beschrei-
ben. Da die Darstellung in Abschnitt 8.3.2 auf Seite 107 das Wesentliche mitteilt, gehen wir hier 
nicht weiter darauf ein.  

8.6  Texturen im GL_Sourcerer

Im GL_Sourcerer werden Texturen einer Fläche (bzw. in manchen Fällen ganzen Objekten) durch 
die Parameter 
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Texture TextureName ps ss pt st rotation world
CubeTexture TextureName ps ss pt st rotation world

zugeordnet. Hinter  Texture kann (ohne Zwischenraum) eine Zahl stehen, welche dann die  Tex-
tureinheit angibt, für welche diese Textur verwendet werden soll; Standard bzw. Defaultwert ist 0. 
Der folgende  Texturname sollte einen Pfad zu einer  Textur angeben (bzw. im Falle von Kamera- 
oder Spiegeltexturen können auch deren Namen verwendet werden). 

Die folgenden vier  Parameter sind optional und ge-
ben die  Texturkoordinaten an,  wobei  ps für  die  Ver-
schiebung der Texturkoordinaten s steht, und ss für de-
ren  Skalierung;  analog für  pt und  st.  Standardwerte 
sind hier 0 1 0 1.

Die erste der letzten beiden Angaben ist eine Zahl 
für die Rotation der Textur in Grad. Der letzte optiona-
le  Parameter ist ggf. das  Schlüsselwort world und be-
deutet, dass die  Texturmatrix mit der inversen  Model-
view-Matrix geladen werden soll. Wird die  Textur mit der  reflection-
map s t r geladen, so wird die Oberfläche eines Objekts so gedreht, dass 
sie wie eine Reflektion einer Cubemap erscheint. Das Beispiel

< sphere 
   reflectionmap s t r
   cubetexture data/desert.png 0 world
   arrowkey 1 1 1
 >

erzeugt ein Bild mit Kugel, deren gespiegelte Oberfläche ständig das Bild 
in Reflexionsrichtung der  Oberfläche anzeigt, auch wenn der Betrachter sein Position ändert. Mit 
einer geeigneten Skybox entsteht der Eindruck, also würde sich die Umgebung in der  Oberfläche 
spiegeln (wenngleich diese Textur natürlich keine anderen Objekte, z.B. bewegte Objekte, spiegeln 
kann).

Texturparameter werden im GL_Sourcerer durch die Parameter angegeben, d.h. es sind die Para-
meter Repeat, Mirrored, Clamp, ClampToEdge, ClampToBorder erlaubt, wobei die Parameterwerte 
s, t, r erlaubt sind, um die jeweiligen Koordinaten anzugeben; gibt es keine Parameter, so werden 
alle gesetzt.

Textur Environment-Parameter bestimmen die Verknüpfungsfunktionen für Texturen in den ver-
schiedenen Textureinheiten. Die Funktionen sind decal, modulate, replace, add und blend. Zu-
sätzlich können die Combiner-Funktionen replace, modulate, add, addsigned (add+), subtract, 
interpolate, dot3RGB, dot3RGBA angegeben werden, welche durch 

combine add+
combine Arg0 texture0 1-color constant 1-alpha

spezifiziert werden. Zusätzlich sind die Parameter Arg0, Arg1 und Arg2 der Combiner-Funktionen 
zu definieren, wobei der erste Wert  texture, texture0..3, constant, primarycolor oder  pre-
vious ist. Der zweite Parameterwert ist color, 1–color, alpha oder 1–alpha und gibt an, wie das 
Argument zu verwenden ist. Der zweite Parametersatz bezieht sich jeweils auf den Alphawert. Im 
Kapitel 8.3.2 auf Seite 107 werden einige Beispiele für diese Funktionen vorgestellt. 

Abbildung 121: Reflec-
tionmap, Sicht von vorne

Abbildung 120: Reflec-
tionmap, Sicht von oben

Abbildung 122: Reflection-
map, Sicht von schräg unten
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8.6.1  MakeTexture

Im GL_Sourcerer ist der  Befehl MakeTexture eingebaut, der eine Textur umändern bzw. erzeugen 
kann. Es gibt u.a. die folgenden Befehle.

Infile data/rockNormal.bmp 256 256 rgba nearest
Outfile png data/rockNormalX.bmp 
Mirror 1 0
invertBump 0 1 0
bumptoheight 1
outfile png data/rockNormalX.bmp 

Infile liest die Datei in das angegebene Format (Breite×Höhe) ein; es wird ggf. eine Formatände-
rung durchgeführt, wobei die Pixelwerte entsprechend den Vorgaben der Javaklasse ImageIO gefil-
tert werden. Der optionale Formattyp rgba kann auch rgb sein und bezeichnet das interne Format, 
in welchem die Bilder ggf. gespeichert werden. Der optionale  Transformationsparameter nearest 
kann auch  bicubic oder  bilinear sein und bezeichnet die Anpassungsfunktion bei  einer Grö-
ßenanpassung.

Outfile schreibt die Datei in dem angegebenen Format (jpg, bmp, png, ggf.  gif) auf die ent-
sprechende Datei in dem internen Format (Größe und Typ); vorhandene Dateien werden überschrie-
ben. Mit diesem Befehl lassen sich leicht unterschiedliche Bildformate konvertieren. Um Texturen 
differenzierter zu beschneiden können Befehle wie translate, scale und rotate verwendet wer-
den, welche die Java-AffineTransform-Funktionen verwenden. 

FormatNames gibt die auf dem System lesbaren und schreibbaren Formate aus.

Mirror x y spiegelt das Bild an der vertikalen Achse (vertauscht links und rechts), bzw. an der 
horizontalen Achse (vertauscht oben und unten), wenn x bzw. y ungleich null sind.

invertBump x y z negiert die entsprechende Vektorkoordinate eines Bumpvektors, wenn x, y 
bzw. z ungleich null sind.

BumptoHeight faktor wandelt eine Bumpmap (Normalenmap mit kodierten Normalen) in eine 
Höhenmap um; der factor sollte mindestens 1 sein und kann ggf. das Resultat verbessern. 

HeighttoBump scale wandelt eine Höhenmap in eine Bumpmap (Normalenmap mit kodierten 
Normalen) um; scale sollte positiv, d.h. mindestens 0 sein und kann ggf. das Resultat verbessern.

colorToHeight wandelt eine Colormap in ein Höhenmap um; als Kriterium für die Höhe wird 
die Helligkeit eines Bildpunktes genommen. Da dieses nicht immer gut genug funktioniert, kann 
mit einer optionalen  Farbe eine Wichtung der  Farben vorgenommen werden; liegt beispielsweise 
grün immer sehr tief, rot sehr hoch, so sollte der grüne Farbkanal ein kleineres Gewicht erhalten als 
der rote. Meistens helfen hier nur mehrere Tests, um ein brauchbares Ergebnis zu erzielen.

newImage erzeugt ein Bild. Parameterwerte sind die Größe des Bildes und optional der Typ rgb 
oder rgba.

clear setzt alle Pixel des Bildes auf die als Parameterwert angege-
bene Farbe.

environment setzt die Methode, mit der Bilder verknüpft werden 
mit den gleichen Parameterwerten wie der TexEnv-Befehl in OpenGL: 
replace, decal, modulate, blend, add, add+, subtract, interpo-
late, dot3RGB, wobei blend und interpolate jeweils eine Farbe als 
Parameter haben,  welche  die  Funktion  der  Environmentcolor (Con-
stant-Color) hat.

Abbildung 123: sinus 3 5 0.5
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sinus erzeugt ein Sinusmuster; Parameterwerte sind die Anzahl der Perioden in horizontaler und 
vertikaler Richtung, die Amplitude sowie optional eine Phasenverschiebung in Grad.

newImage 256 256 rgb
clear 0.56 1 0.9 1
Sinus 3 5  0.5 

noise erzeugt ein Zufallsmuster nach einem Perlin-Algorithmus. Die Parameterwerte sind beliebig 
viele Paare von Zahlen, welche die horizontale und vertikale Periode angeben.

newImage 256 256 3
clear 0.56 1 0.9 1
Noise 60 70   8 11   2 2

Weitere  Parameter zu dem Befehl MakeTexture können dem Hand-
buch entnommen werden.

Sollen  mehrere  Funktionen auf  ein  Bild  ausgeführt  werden,  so 
kann die Textur gespeichert und mit einem neuen Befehl erneut gela-
den werden. Die Reihenfolge der Ausführung der Parameter ist aller-
dings bei diesem Befehl (im Gegensatz zu den meisten anderen Be-
fehle des GL_Sourcerers) nicht fest, so dass i.d.R. auch mehrere Be-
fehle direkt nacheinander angegeben werden können.

8.7  Stereoskopische-Graphik 

Man kann zwei Bilder erzeugen, die von einer Kamerae um einen gewissen Abstand horizontal ver-
schoben aufgenommen wurden. Der Befehl lautet

< 3D
  3D-Cross 0.5
>

Abbildung 125: Stereoskopische Bilder

(statt 3D kann auch stereo geschrieben werden). Diese Realisierung dient der Demonstration ste-
reoskopischer Effekte, und ist in dieser Form wohl nicht produktiv einzusetzen, wenngleich sie na-

Abbildung 124: Perlin-Noise
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türlich sehr preiswert ist und ohne aufwändige Hilfsmittel auskommt.

Der Parameterwert von 3D-Cross muss ungleich null sein; der Wert muss ggf. ausgetestet wer-
den und hängt von den absoluten Maßen des Modells, der Entfernung des Betrachters vom Monitor 
sowie dem Augenabstand ab; letzterer wird in der Literatur immer mit einem Mittelwert von 6,5 cm 
angegeben.

Betrachtet werden kann dieses Bild durch eine Maske,  die für das linke 
Auge das linke Bild verdeckt – das rechte jedoch frei lässt, und für das rechte 
Auge entsprechend das rechte Bild verdeckt – das linke jedoch frei lässt.  Man 
benötigt also lediglich eine Pappe (möglichst dunkel oder schwarz), in welche 
ein rechteckiger Schlitz von ca. 4 cm bis 5 cm Breite geschnitten ist,  durch 
welchen man den Monitor betrachtet. Um den richtigen Abstand der Maske 
vom Monitor zu finden,  kann zunächst  die linke Maskenhälfte  so gehalten 
werden, dass das rechte Auge gerade die linke Kante des linken Bildes sieht, 
während das linke Auge die linke Kante des rechten Bilds sieht; im gleichen 
Abstand ist die rechte Maskenhälfte zu wählen, wobei ihre Ausrichtung sich entsprechend ergibt. 
Durch verändern der Entfernung lässt sich der Bildeindruck verbessern; z.B. ist es hilfreich, wenn 
die Augen den jeweiligen Rand des Monitors sehen, wodurch sie einen festen Bezugspunkt erhal-
ten. Eine Formel für den Abstand  c der Maske von dem Bildschirm ist bei Augenabstand  a und 
Breite b einer Bildhälfte: 

c= d⋅b
ab

,

wobei d der Abstand zwischen Augen und Monitor ist. Ist bei heute üblichen Größen die Monitor-
hälfte  b um den Faktor 3 größer als der Augenabstand  a, so wäre die Maske in ca. 75% des Ab-
stands d zwischen Augen und Monitor zu halten; die Breite w des Maskenspalts wäre dann

w= a⋅b
ab

,

also ca. 75% der Breite a des Augenabstands.

Man beachte, dass sich die Augen an die Stellung gewöhnen müssen und ggf. eine kurze Zeit für  
die etwas ungewohnte Ausrichtung und Scharfeinstellung benötigen. Man beachte auch, dass der 
Kopf waagerecht gehalten wird, so dass die beiden Bilder gleich hoch erscheinen, da sie sonst nicht  
verschmelzen werden. Mit etwas Übung kann dieses auch ohne Hilfsmittel oder nur mit den Hän-
den statt einer Maske erreicht werden, wenn die Hände als eine Art Scheuklappe das linke Bild vor 
dem linken Auge verdecken und das rechte vor dem rechten.

Eine alternative Möglichkeit derartige Szenen zu betrachten bieten  Prismenbrillen, die vor die 
Augen gehalten werden und die beiden Bilder leicht so verschieben, dass die jeweils nebeneinander 
oder übereinander liegenden Bilder verschmelzen. Diese Technik bietet gegenwärtig die qualitativ 
beste Möglichkeit, Stereobilder zu betrachten. Derartige Brillen sind für wenige Euros in Spezialge-
schäften zu erwerben.

Um dieses technisch zu realisieren, wird die Szene zweimal gerendert, und jeweils nur der View-
port so gesetzt, dass in den linken oder rechten Teil des Monitors geschrieben wird. 

glViewport( 0, 0, windowWidth/2, windowHeight);
gl.glClear(GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
displayOnce(–stereoX/2);
gl.glViewport( windowWidth/2, 0, windowWidth/2, windowHeight);
displayOnce(stereoX/2);

Der erste Befehle setzt den Viewport auf den x-Bereich 0..windowWidth/2, der vierte auf den x-

Monitor

Maske

Betrachter

b b

w

b

d c

a
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Bereich  windowWidth/2..windowWidth. Der zweite Befehl löscht den Tiefen- und Colorbuffer; 
dieser Befehl wird nur einmal ausgeführt, da nach dem ersten Rendern der Color-Buffer natürlich 
nicht gelöscht werden darf; der Tiefenpuffer könnte zwar noch einmal gelöscht werden, was jedoch 
vor dem zweiten Rendern nicht nötig ist, da der Tiefenpuffer in der zweiten Bildhälfte noch nicht 
benutzt wurde. Da in jedem Frame die Szene zweimal gezeichnet wird, ist die Framerate die gleiche 
wie die Monitorrate. Um die durch die Halbierung des Ausgabefensters entstehende Verzerrung aus-
zugleichen wird in der Perspektiv-Funktion

gluPerspective(perspectiveAngle, aspect/2, nearPlane, farPlane);

der Aspect (das Verhältnis von Fensterbreite zu -höhe) halbiert.

Die Einstellungen für Stereo, d.h. der Abstand der beiden Kamerapositionen, kann während der 
Laufzeit durch die Tasten + und – vergrößert bzw. verkleinert werden, so dass man den passenden 
Abstand ermitteln kann. Das Inkrement ist 0.001, kann aber durch einen zweiten optionalen Para-
meterwert hinter den 3D-Parametern ggf. eingestellt werden.

Neben der Betrachtung über Kreuz, was immer ein etwas anstrengendes Schielen bedeutet, kön-
nen die Bilder auch parallel gezeichnet werden:  3D-Parallel. Darüber hinaus können die Bilder 
auch übereinander gezeichnet werden, die dann durch spezielle Prismenbrillen betrachtet werden 
können. Die Einstellungen im GL_Sourcerer sind 3D-UpDown und 3D-DownUp. 

Die Befehle können bis zu drei Parameter besitzen.

  3D-Cross 0.5 0.01 20

Die ersten beiden Parameterwerte bestimmen den absoluten Abstand der Kameras und das Inkre-
ment, mit dem dieser durch die Tasten + und – verändert werden kann. Der dritte Parameterwert 
gibt den Winkel zwischen den Kameras an. Der absolute Winkel (in Grad) wird durch das Produkt 
aus Kameraabstand (0.5) und Parameterwert (20) ermittelt, so dass sich der Fixpunkt i.d.R. nicht 
verschiebt, wenn der Kameraabstand verändert wird. Für die jeweiligen Szenen können so die Ein-
stellungen optimiert werden. 

Eine ähnliche Möglichkeit wie die hier geschilderte, die allerdings etwas umständlicher zu be-
nutzen ist, verwendet einen Spiegel zwischen den beiden Bildern. Man betrachtet also das eine Bild 
direkt, das andere im Spiegel, wodurch die Blickrichtung der Pupillen nicht wie bei der ersten Tech-
nik stark in die Mitte gezogen werden muss. Dadurch ist diese Methode etwas entspannender für 
die Augen als die erste; außerdem erscheint das Bild deutlich größer. Der Spiegel sollte möglichst 
randlos sein und vom Monitor bis nahe an die Augen reichen; außerdem sollte er qualitativ hoch-
wertig (und geputzt) sein, da er in einem sehr spitzen Winkel betrachtet wird. Diese Technik ließe 
sich etwas komfortabler verwenden, wenn die beiden Bilder auf zwei verschiedenen Bildschirmen 
erscheinen.

Da das Bild jetzt im Spiegel gesehen wird, also seitenverkehrt ist, muss 
das  Bild entsprechend  in  der  x-Achse  vertauscht  werden,  was  z.B.  durch 
glScale(-1,1,1); (als  ersten  Befehl  in  der  Modelview-Matrix)  erreicht 
werden kann. Um Textur- und Lichtberechnung korrekt zu erhalten, muss zu-
sätzlich die Oberflächendefinition von ccw (counterclockwise) auf cw (clock-
wise) geändert werden, d.h. es muss der Befehl

glFrontFace(GL.GL_CW);

ausgeführt werden. Dieses muss natürlich vor dem Zeichnen des folgenden Bildes wieder rückgän-
gig gemacht werden:

Monitor

Spiegel

Betrachter

b bb
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glFrontFace(GL.GL_CCW);

Diese Methode funktioniert u.U. nicht immer, z.B. wenn Billboarding benutzt wird. In diesem Fall 
ist  die  Vertauschung  der  x-Achsen  in  der  Projektionsmatrix  vorzunehmen;  die  Umkehrung  der 
Oberflächenorientierung ist aber beizubehalten; ein Algorithmus dazu könnte folgendermaßen im-
plementiert werden.

glMatrixMode(GL.GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
float a = (float)Math.tan(Math.toRadians(perspectiveAngle/2));
float n = nearPlane, f=farPlane, t=a*n, b=-t, r=t*aspect/2, l = -r ;
float [] m = {  -2*n/(r-l),         0,             0,  0,
                         0,  2*n/(t-b),            0,  0,
               (r+l)/(r-l),(t+b)/(t-b), -(f+n)/(f-n), -1,
                         0,          0, -2*f*n/(f-n),  0,  };
glMultMatrixf(m, 0);
glFrontFace(GL.GL_CW);
glMatrixMode(GL.GL_MODELVIEW);

Sind die Parameter konstant, so braucht die Rechnung nicht in jedem Frame, sondern nur einmal in 
der reshape()-Methode gemacht zu werden. Man beachte auch, dass die Verschiebung der Kamera 
negativ sein muss, da die Bilder für die beiden Augen vertauscht werden. 

Im GL_Sourcerer kann dieses durch den Parameter 
3D-Mirror eingeschaltet werden.

Eine  andere  Möglichkeit  Stereobilder  auszugeben be-
steht  darin,  für  die  beiden  Bilder  verschiedene  Farb-
kanäle zu verwenden; meist  werden rot und grün ge-
wählt, was wir hier auch verwendet haben. Durch die 
Einstellung 

< 3D
  3D-RG 0.5
>

wird  analog das  Bild  zweimal  gerendert,  und jeweils 
nur der rote bzw. grüne Farbkanal geschrieben. Die Be-
fehle lauten im einzelnen

glClear(GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glColorMask(true, false, false, false);
displayOnce(–stereoRG);
glClear(GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glColorMask(false, true, false, false);
displayOnce(stereoRG);
glColorMask(false, true, true, true);

Der erste Befehl löscht den gesamten Tiefenpuffer und setzt die Hintergrundfarbe; dann wird die  
Farbmaske nur für den Kanal rot gesetzt und das Bild mit nach links verschobener Kamera geren-
dert; danach wird die Farbmaske nur für den grünen Teil gesetzt und das Bild noch einmal mit ver-
schobener Kamera nach rechts gerendert. Evtl. kann im zweiten Fall neben dem grünen zusätzlich 
der blaue Farbkanal gesetzt werden (was mit dem Befehl 3D-RGB eingestellt werden kann); dieses 
könnte das Ergebnis etwas farbiger machen.

Das Bild kann dann durch eine Rot-Grün-Brille betrachtet werden, und man erhält einen räumli-
chen Eindruck, wenn auch ohne korrekte Farben. Dafür ist das Bild doppelt so groß wie beim vori-
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gen Verfahren und man kann es etwas entspannter betrachten.

Der Befehl  3D-RGBRGB erwartet sechs zusätzliche logische Parameter, welche die RGB-Werte 
der linken und rechten Maske explizit festlegen, so dass die Möglichkeiten frei ausgetestet werden 
können;

3D-RGBRGB 0.2 0.01 true false true false true true

Hiermit können spezielle Techniken implementiert werden und eigene Versuche ausgetestet werden. 
Gegenwärtig werden z.B. grün-magenta-Brillen verwendet, um auch farbige Spielfilme wiederzuge-
ben. Das lässt sich auf diese Weise einfach implementieren und evaluieren.

8.7.1  Weitere Stereoskopische Techniken

Weitere Möglichkeiten der 3D-Darstellung verwenden spezielle Hardware,  insbesondere Brillen, 
welche eine Trennung der Information für die beiden Augen ermöglichen soll. I.d.R. spricht man 
von anaglyphen Technik, wenn die beiden Teilbilder auf der gleichen Fläche dargestellt werden. Die 
bereits betrachtete rot-grün-Technik wird dann als Farbanaglyphenverfahren bezeichnet. 

Eine  weitere  Möglichkeit  3D-Bilder  auszugeben,  verwendet  spezielle  Shutter-Brillen,  die  im 
Takt der Monitorfrequenz abwechselnd das linke und das rechte Brillenglas durchsichtig machen. 
Die Geräte müssen mit dem Monitor synchronisiert werden und wenn dann abwechselnd je Frame 
das passende linke und rechte Bild ausgegeben wird, erhält man ebenfalls einen räumlichen Ein-
druck. Um ein flackerfreies Bild zu erhalten müsste die Frequenz je Bild mindestens 50 Hz betra-
gen, was recht hohe Anforderungen sind, die heute meistens nicht erfüllt werden. Im GL_Sourcerer 
wird diese Funktionalität mit dem Parameter 3D-Shutter erreicht.

Ebenso besteht die Möglichkeit, die Trennung der Bilder durch Polarisation des Lichts und der 
Brillengläser zu erreichen. Hierbei werden entweder lineare oder zirkulär-polarisierte Filter verwen-
det. Die Technik erfordert zwei Projektoren mit verschiedenen Filtervorsätzen sowie eine spezielle 
metallisierte – und daher recht teure – Leinwand, welche die Polarisationsebenen möglichst wenig 
vermischt. 

Die Interferenzfiltertechnik (Infitec) verwendet Wellenlängen-Multiplexing des Lichts, wobei ein 
gewisser Spektrenbereich z.B. die roten Sehzellen aktiviert und die höheren Frequenzen für das lin-
ke Auge, die niedrigeren für das rechte Auge benutzt werden. Erforderlich ist eine Brille mit hoher 
Trennschärfe des Interferenzfilters, die wiederum sehr kostenintensiv ist. Ein Beispiel für Wellen-
längenmultiplexing verwendet die folgenden Frequenzen.

• Linkes Auge: Rot 629 nm, Grün 532 nm, Blau 446 nm 
• rechtes Auge: Rot 615 nm, Grün 518 nm, Blau 432 nm 

Derartige Interferenzfilter sind stark winkelabhängig, so dass der Kopf nicht allzu sehr gedreht wer-
den darf. (Quelle: Wikipedia-Artikel Infitec). Die Erfindung geht auf Daimler zurück und wird von 
Dolby vermarktet; sie scheint zur Zeit tatsächlich in einigen Kinos verwendet zu werden.

Ein letztes Verfahren, was hier noch erwähnt werden soll, ist die Linsenrastertechnik (1903 in 
London erstmalig unter dem Namen „Parallax-Stereogram“ vom Engländer F.E. Ives patentiert). 
Vor dem Bild wird ein Raster von senkrechten Linsen oder Prismen gesetzt, durch welche die bei-
den Augen unterschiedliche Bilder sehen, welche u.a. auch für einfache Animationen oder Wechsel-
bilder verwendet werden. (Quelle: Wikipedia-Artikel : Linsenraster-Bild)
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9  Shader

Um OpenGL anzuweisen, gewisse Funktionen auszuführen, müssen verschiedene Parameter gesetzt 
werden, was teilweise sehr unübersichtlich ist, da diese Parameter mit bestimmten Schlüsselwörtern 
beschrieben werden, und teilweise die Werte ebenfalls mit OpenGL-Konstanten bezeichnet werden 
müssen.

Neuere Versionen von OpenGL gestatten es, verschiedene Funktionalitäten durch spezielle Pro-
gramme, die als Shader bezeichnet werden, explizit zu spezifizieren. Im ersten Abschnitt dieses Ka-
pitels erläutern wir die fest installierten Teile und die frei programmierbaren Teile der OpenGL-Pipe-
line. Danach werden die grundlegenden Funktionen von Shader-Programmen betrachtet.

9.1  Die OpenGL-Pipeline

Die OpenGL-Pipeline besteht aus einem als Applikation (oder Client) bezeichneten Anwendungs-
programm, welches die Parameter erzeugt, und aus drei festen oder programmierbaren Stufen oder 
Pipelines, welche die Parameter verarbeiten.

Die Applikation erzeugt Vertices und deren Attribute; Vertices werden durch ihre Raumkoordina-
ten, sowie ggf. durch Attribute wie Farbwerte, Normalenwerte, Nebelkoordinaten und Texturkoordi-
naten spezifiziert. Darüber hinaus werden Werte definiert, die einzelne Primitive betreffen, wie Be-
leuchtungsparameter oder Positionen der Kamera.

9.2  Die Shader-Programmiersprache

Die Shader-Programmiersprachen besitzen eine analoge Syntax und Semantik wie C, oder genauer 
C++, da etwa Überladung von Funktionen erlaubt ist; Syntax und Semantik ähneln insofern auch 
sehr stark Java. Wir präsentieren hier einen gewissen Ausschnitt aus der Sprache, auch als GLSLang 
bezeichnet, wobei wir die Version 1.20 zugrunde legen. 

9.2.1  Beispiel für Shader-Programme

Eine Programmeinheit wird als Shader bezeichnet. Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Typen 
von  Shadern, die als  Vertexshader und  Fragmentshader bezeichnet werden. Innerhalb eines Pro-
gramms können mehrere dieser Shader-Programme gleichzeitig verwendet werden. Eine neu entwi-
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ckelte Einheit wird als Geometrieshader bezeichnet, wird hier aber nicht behandelt, da sie in vielen 
Treibern noch nicht implementiert ist.

Als Beispiel seien ein einfacher Vertexshader und Fragmentshader aufgelistet.

void main(void) { // here starts the main program of the Vertex Shader
  gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex; // assign position
  gl_FrontColor = gl_Color; // assign color
}
void main(void) { // here starts the main program of the Fragment Shader
  gl_FragColor = gl_Color; // as-
}

Das erste Programm, der  Vertexshader, ver-
wendet mehrere implizit definierte (oder ein-
gebaute) Variablen, nämlich eine 4x4-Matrix 
gl_ModelViewProjectionMatrix und 
einen Ortsvektor gl_Vertex, der die Objekt-
Koordinaten  des  jeweiligen  Vertex enthält, 
wie  sie  im  Befehl
glVertex4f(..) in  der  Anwendung  defi-
niert wurden. Der Operator  * bedeutet hier 
Matrizenmultiplikation, was die erste Beson-
derheit dieser Sprache aufzeigt, dass nämlich 
Vektoren und Matrizen ähnlich wie in der Mathematik üblich mit eingebauten Befehlen verknüpft 
werden können.

Der erste  Befehl des  Vertexshaders weist der eingebauten Varying-Variablen gl_Position den 
Ortsvektor des Vertex in Clipping-Koordinaten zu, welcher aus dem Produkt auf der rechten Seite 
der Wertzuweisung berechnet wird. Der zweite Befehl des Vertexshaders weist der eingebauten Va-
rying-Variablen gl_FrontColor den Wert der eingebauten Attribut-Variablen gl_Color zu, welche 
den in der Anwendung spezifizierten Wert der Funktion glColor4f(..) enthält.

Die  hier  gezeigten  Befehle  fassen  zu-
gleich die  Hauptaufgabe des  Vertexshaders 
zusammen, nämlich die  Position eines  Ver-
tex in  Clipping-Koordinaten anzugeben, so-
wie die Farbe des jeweiligen Vertex zu spe-
zifizieren. Natürlich lassen sich sowohl die 
Position als auch die  Farben vielfältig manipulieren, z.B. für die  Lichtberechnung oder auch für 
eine Veränderung der Raumkoordinaten; aber die prinzipiellen Aufgaben des Vertexshaders sollten 
mit diesem Beispiel erst einmal verständlich sein. Eine weitere Aufgabe des  Vertexshaders ist es, 
Varying-Variablen zu spezifizieren, was später genauer erläutert wird. Diese unterschiedlichen Ty-
pen  von  Variablen  haben  sehr 
verschiedene Aufgaben und wer-
den  daher  unterschiedlich  be-
zeichnet.  Dem  folgenden  Bild, 
welches später genauer erläutert 
(und verfeinert) wird, kann man 
die  Aufgaben  dieser  Variablen 
entnehmen.

Die Aufgabe des Fragmentshaders besteht nun darin, die Farbe eines Fragments – d.h. eines Pi-
xels auf dem Bildschirm – festzulegen, d.h. jeder Durchlauf durch den Fragmentshader berechnet 
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die Farbe genau eines Fragments. Dazu ist das Zusammenspiel von Vertex- und Fragmentshader zu 
verstehen. Der Vertexshader bearbeitet die Vertices, also die Eckpunkte von Dreiecken. Die Flächen 
dieser Dreiecke müssen dann mit Farben ausgemalt werden, wozu der Fragmentshader die jeweilige 
Position der Pixel eines Dreiecks bestimmt. Dieser Vorgang wird als Interpolation bezeichnet, d.h. 
es werden zwischen den  Eckpunkten des  Dreiecks die  Raumkoordinaten berechnet, an denen ein 
Fragment zu zeichnen ist. 

Aus  den  Raumkoordinaten  eines  Fragments  wird 
zusätzlich berechnet, welche Werte, z.B.  Farbe, dieses 
Fragment haben soll. Dazu wird aus den Abständen zu 
den jeweiligen Vertices (Eckpunkten des Dreiecks) ein 
Gewicht bestimmt, mit dem die Werte (Farben usw.) in 
den einzelnen Eckpunkten zu mitteln sind. Solche Werte werden mittels Varyingvariablen von dem 
Vertexshader an den  Fragmentshader übergeben. Beispielsweise wird ein  Fragment genau in der 
Mitte zwischen den drei Vertices eines Dreiecks von jedem Vertex den gleichen Farbanteil (nämlich 
ein Drittel) erhalten. Dieses gilt nun für alle Varyingvariablen, also außer für die Raumkoordinaten 
und die Farben auch z.B. für Richtungsvektoren, wie den Normalen, oder vom Programmierer defi-
nierten Varyingvariablen.

In dem folgenden Bild habe in dem oberen Vertex irgendeine Varyingvariable den Wert 320, im 
unteren rechten Vertex den Wert 280. In der Mitte zwischen diesen beiden Vertices hat denn die je-
weilige  Varyingvariable den Wert (320+280)/2 = 300. Analoges 
gilt für jedes Pixel auf dem Dreieck, so dass die Werte der Vary-
ing-Variablen über die gesamte  Fläche linear interpoliert  wer-
den. Man beachte, dass die  Varyingvariablen automatisch den 
interpolierten  Wert  erhalten;  der  Fragmentshader arbeitet  nur 
mit interpolierten Werten der Varyingvariablen, so dass der tat-
sächlich im Vertexshader gesetzte Wert einer Varyingvariable so 
(fast) niemals im Fragmentshader ankommt.

Die Kommunikation zwischen dem  Vertex- und dem  Frag-
mentshader geschieht über die  Varying-Variablen, die entspre-
chend interpoliert werden. Die Kommunikation von der Anwendung zu Vertex- oder Fragmentsha-
der geschieht über  Uniform-Variablen. Als dritte Art von Variablen gibt es  Vertex-Attribut-Varia-
blen.  Diese werden je  Vertex definiert  und bestehen z.B.  aus  den Werten  der  Funktionsaufrufe 
glVertex4f(..),  glColor4f(..) oder glFogCoord4f(..). 

Die  Vertexattribut-Variablen 
müssen  in  den  Anwendungen 
mit einem Wert versehen werden 
und stehen dann im Vertexshader 
zum Lesen bereit;  sie dürfen in 
der  Regel  im  Shader nicht  be-
schrieben werden.  Darüber  hin-
aus lassen sich auch in der An-
wendung  eigene  Vertexattri-
but-Variablen definieren, deren Anzahl in der Regel allerdings beschränkt ist. Die anwendungsdefi-
nierten Vertexattribut-Variablen übergeben ihre Werte genau wie die anderen Vertexattribut-Varia-
blen genau dann an den Vertexshader, wenn die Funktion  glVertex4f(..) aufgerufen wird; ihre 
Werte sind daher jeweils vorher zu setzen, wie auch die Werte der anderen Vertex-Attribut-Varia-
blen, also z.B. glColor4f(..) usw.

Fragmentshader
Berechnet Farbe des Fragments
Setzt Farbe des Fragments

Abbildung 127: Interpolierte Werte im 
Fragmentshader
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Abbildung 128: Variablen bei der Shaderprogrammierung

Application
Fragment-

Shader
Vertex-
Shader

Attribute Varying

Uniform



138 Wolfgang Kowalk 9 

9.2.2  Datentypen

Die Sprache GLSL (Graphik Library Shading Language, auch GLSLang) enthält eine Reihe von Da-
tentypen, wie sie auch aus Programmiersprachen wie  Java oder C++ bekannt sind. Dazu gehören 
ganze  Zahlen  (int),  Gleitpunktzahlen  (float),  Vektoren  unterschiedlicher  Länge (vec2, vec3, 
vec4), oder Matrizen unterschiedlicher Größe (mat2, mat3, mat4). Es gibt auch logische Werte wie 
in Java (bool) und Datensätze (struct) wie aus C bekannt. Ganze und Gleitpunktzahlen haben alle 
ein festes Format (das allerdings implementierungsabhängig sein kann). Zahlenkonstante werden 
wie in C und Java geschrieben: 1, 3, 1002; 1.0, 3.1415, 1.5E9. Oktalzahlen werden mit führender 
Null, Hexadezimalzahlen mit führender 0x (Null, x) geschrieben: 045, 0x12d3. Eine Typanpassung 
wird nicht durchgeführt, d.h. Gleitpunktvariablen können nur Gleitpunktkonstante verwenden. 

Vektoren basieren auf Gleitpunktzahlen. Sollen  Vektoren mit ganzzahligen Elementen (ivec2, 
ivec3, ivec4) oder mit logischen Elementen (bvec2, bvec3, bvec4) gebildet werden, so muss der 
Typ entsprechend gekennzeichnet werden. Der Zugriff auf die Elemente von Vektoren ist gut durch-
dacht und sehr komfortabel: 

vec4 vektor;
vektor = vec4(1.5, 2.0, 3.0, 1.0);
if(vektor.x  == 1.0) ...
if(vektor.xy  == vec2(1.0, 2.9)) ...
vec2 vek2 = vektor.zw;       // == (3.0, 1.0)
vec3 vek3 = vektor.xyz;      // == (1.5, 2.0, 3.0)
vec3 vek4 = vec3(vek2,0.3);  // == (3.0, 1.0, 0.3)
vek3.xy = vek2;              // == (3.0, 1.0, 3.0,
vek2 = vek2.yx;              // == (1.0, 3.0) vertausche Komponenten

Der angehängte Selektor .xyzw wählt entsprechend die erste bis vierte Komponente aus. Dabei dür-
fen auf der rechten Seite gleiche Indizes vorkommen, z.B.  vektor.yyx, oder die Indizes in ver-
tauschter Reihenfolge stehen, z.B. vektor.yzx. Auf der linken Seite müssen alle Indizes verschie-
den sein, die Reihenfolge ist jedoch beliebig. Statt .xyzw kann auch .rgba oder .stpq geschrieben 
werden, was semantisch äquivalent ist, da die Sprache nur Vektoren, nicht jedoch Farben, Ortsvek-
toren oder Texturkoordinaten unterscheidet (man beachte p statt r, da r auch in Farben verwendet 
wird). Einzelne Komponenten können auch mit der klassischen Index-Notation  vek[2] selektiert 
werden, wobei  vek[0] die erste Komponente auswählt. Bei der Selektion und Komposition von 
Vektoren muss darauf geachtet werden, dass die Vektoren links und rechts des Operators die gleiche 
Länge haben. 

Neben Vektoren können auch Felder beliebiger Länge gebildet werden.

float feld[10]; feld[0] = 1.0; feld[5] = feld[0];

Vektoren können addiert und multipliziert werden, wobei komponentenweise Addition und Multi-
plikation gemeint ist. Um das Punktprodukt zweier gleichlanger Vektoren zu bilden, ist die Funkti-
on dot() zu verwenden, für das Kreuzprodukt (nur für Vektoren der Länge 3) cross().

Matrizen gibt es nur mit Gleitpunktzahlen.

mat4 matrix; 
matrix[0] = vec4(1.5, 2.0, 3.0, 0.0);
matrix[1] = vec4(1.5, 2.0, 3.0, 0.0);
matrix[2] = vec4(1.5, 2.0, 3.0, 0.0);
matrix[3] = vec4(1.5, 2.0, 3.0, 0.0);
vek2 = vek2.yx;              // == (1.0, 3.0) vertausche Komponenten

Die Indizierung einer Matrix wählt eine Spalte (column) der Matrix aus. Matrizen können auch eine 
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andere Zeilen- als Spaltenzahl haben. Die Typangaben lauten dann mat2x3, mat4x3, usw. wobei 
die erste Zahl die Anzahl der Spalten, die zweite die Anzahl der Zeilen angibt. 

9.2.3  Konstruktoren

Ein Konstruktor erzeugt ein Objekt, wie einen Vektor oder ein Feld. Es gibt keine Cast-Operatoren 
wie in Pointersprachen wie C; stattdessen sind Konstruktoren zu verwenden, die jeweils ein neues 
Objekt erzeugen. 

Der Konstruktor besteht aus dem Typnamen und der Liste der Anfangsdaten in runden Klam-
mern, wie sie in den letzten Beispielen verwendet wurden. Für Matrizen gelten seit Version 2.0 der 
GLSlang einige erweiterte Regeln; für Matrizen ist die Anordnung der Daten major-column, d.h. die 
ersten n Werte bilden die erste Spalte (column) der Matrix matn.

mat2(vec2, vec2);                 // one column per argument 
mat3(vec3, vec3, vec3);           // one column per argument 
mat4(vec4, vec4, vec4, vec4);     // one column per argument 
mat3x2(vec2, vec2, vec2);         // one column per argument 
mat2(float, float,                // first column 
     float, float);               // second column 
mat3(float, float, float,         // first column 
     float, float, float,         // second column 
     float, float, float);        // third column 
mat4(float, float, float, float,  // first column 
     float, float, float, float,  // second column 
     float, float, float, float,  // third column 
     float, float, float, float); // fourth column 
mat2x3(vec2, float,               // first column 
        vec2, float);             // second column 
mat3x3(mat4x4);  // takes the upper-left 3x3 of the mat4x4 
mat2x2(mat4x2);  // takes the upper-left 2x2 of the mat4x4, last row is 0,0 
mat4x4(mat3x3);  // puts the mat3x3 in the upper-left, sets the lower right 
                 // component to 1, and the rest to 0  

9.2.4  Qualifier

Datentypen können bei  der Deklaration einen Qualifier erhalten.  Diese sind  const, attribute, 
uniform, varying und centroids varying. 

Mit  const kann eine Variable zu einer Konstanten werden, darf also nach der Initialisierung 
nicht mehr verändert werden.

const float PI = 3.14159265;

Der Qualifier  attribute spezifiziert  eine Variable,  die pro  Vertex einen anderen Wert  erhalten 
kann. Eingebaute Variablen dieses Typs sind u.a. gl_Vertex und gl_Color, welche die Werte der 
OpenGL-Funktionen glVertex4f(..) und glColor4f(..) übernehmen (und die für jeden Vertex 
andere Werte übergeben können). 

attribute float diffuseColor;

Die Anwendung kann eine beschränkte Anzahl von Vertex-Attribut-Variablen selbst definieren, um 
z.B. diffuse Farben pro Vertex zu spezifizieren. Vertex-Attribute-Variablen dürfen nur im Vertexsha-
der verwendet werden.
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Der Qualifier  varying spezifiziert eine Variable, die pro  Fragment einen anderen Wert besitzen 
kann. Sie muss im Vertexshader einen Wert erhalten und kann im Fragmentshader nur gelesen wer-
den. Der Wert im Fragmentshader ist der interpolierte Wert der jeweiligen Vertices, welche das zu 
zeichnende  Dreieck bestimmen. Um interpolieren zu können, müssen die Werte Gleitpunktzahlen 
sein, auch bei Vektoren und Matrizen. Structures können nicht als varying qualifiziert werden.

varying float distance;

Der Qualifier  uniform spezifiziert eine globale Variable, die pro  Primitiv (also  Polygon, Quads 
usw.) einen anderen Wert erhalten kann. Eingebaute Variablen dieser Art sind z.B. gl_ModelView-
Matrix, gl_NormalMatrix, gl_LightSource[],  usw. Diese Liste ist relativ lang und kann dem 
Standard oder der Kurzreferenz entnommen werden.

uniform float lightPosition;

9.2.5  Operatoren

Die Multiplikation von Vektoren mit Matrizen oder von Matrizen untereinander werden als lineare 
Multiplikation im mathematischen Sinne interpretiert.  Ansonsten können  Matrizen und  Vektoren 
gleicher Größe miteinander addiert und multipliziert, subtrahiert und dividiert werden, wobei wie-
der komponentenweise Operation gemeint ist. Analoges gilt für die meisten anderen arithmetischen 
Operatoren wie ++ (inkrementieren), oder – – (dekrementieren). Außerdem sind diese Operationen 
mit einem Skalar sowie einem Vektor, Matrix oder allgemeinem Feld erlaubt; die Bedeutung ist die 
komponentenweise Addition, Multiplikation, usw. 

matrix0 = matrix1 + matrix2; // komponentenweise Addition
matrix0 += matrix2;          // komponentenweise Addition
matrix0 = matrix1 * matrix2; // lineare Multiplikation (Matrizenprodukt)
matrix0 *= matrix1;          // lineare Multiplikation (Matrizenprodukt)
matrix0 = matrix1 / matrix2; // komponentenweise Division
matrix0 = matrix1 / 100.0;   // komponentenweise Division durch Skalar 100.0
vektor0 = vektor1 + vektor2; // komponentenweise Addition
vektor0 = vektor1 + 100.0;   // komponentenweise Addition mit Skalar 100.0
matrix0 = matrix1 * vektor2; // lineare Multiplikation (Matrizenprodukt)

9.2.6  Eingebaute Funktionen

GLSL bietet einige eingebaute Funktionen an, die das Programmieren erleichtern sollen und eine 
bessere Dokumentation ermöglichen.

9.2.6.a  Trigonometrische Funktionen

Die folgenden  trigonometrischen Funktionen arbeiten auf  Floats oder  Vektoren und sind jeweils 
komponentenweise gemeint; die Ergebnisse sind entsprechend auch Floats oder Vektoren.

radians(...) (von Grad nach Bogenmaß), degree (...) (von Bogenmaß nach Grad), 
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sin(...), cos(...), tan(...), asin(...), acos(...), atan(...), atan(..., ...).

Der Arcus-Tangens kann mit einem oder zwei  Parametern (jeweils  Float oder  Vektor) verwendet 
werden mit der gleichen Funktionalität wie aus Java bekannt.

9.2.6.b  Exponentialfunktionen

Die folgenden reellen Funktionen arbeiten auf Floats oder Vektoren und sind jeweils komponenten-
weise gemeint; die Ergebnisse sind entsprechend auch Floats oder Vektoren.

pow(...,...), exp(...), log(...), exp2(...), log2(...), sqrt(...), inversesqrt(...).

Die Basis ist e bei exp, log, bzw. 2 bei exp2, log2.

9.2.6.c  Allgemeine Funktionen

Die folgenden allgemeinen Funktionen (...) arbeiten auf Floats oder Vektoren und sind jeweils kom-
ponentenweise gemeint; die Ergebnisse sind entsprechend auch Floats oder Vektoren. Ist nur Float 
angegeben, so bezieht er sich auf alle Komponenten eines entsprechenden Vektors.

abs(...), sign(...), floor(...), ceil(...), fract(...), mod(...,float), mod(...,...),

min(...,float), min(...,...), max(...,float), max(...,...), clamp(...,float,float), clamp(...,...,...),

mix(...,...,float), mix(...,...,...), step(...,...), smoothstep(...,...,...).

Die Funktionen sind analog den entsprechenden  Java-Funktionen (und den C-Funktionen, soweit 
sie standardisiert sind).  clamp beschränkt den Wertebereich zwischen unteren und oberen Grenze; 
mix wichtet die ersten beiden Werte mit den Faktoren (1-a) und  a, wobei  a der dritte Werte ist. 
step(a,x) liefert 0 für x<a und sonst 1. smoothstep(a,b,x) liefert 0 für x<a , 1 für x>b, und dazwi-
schen einen interpolierten Wert.

9.2.6.d  Geometrische Funktionen

Die folgenden geometrischen Funktionen (...) arbeiten auf Floats oder Vektoren und sind jeweils für 
den gesamten Vektor gemeint; die Ergebnisse sind nur Floats oder Vektoren, je nach Bedeutung.

length(...), distance(...,...), dot(...,...), cross(vec3,vec3), normalize(...), ftransform(),

faceforward(...,...,...), reflect(...,...), refract(...,...,float).

Die Funktionen sind weitgehend selbsterklärend. length gibt die Euklidische Länge, distance die 
Entfernung zweier Vertices an, dot das Punktprodukt zweier Vektoren; normalize macht die Länge 
des  Vektors zu 1 (bei gleicher  Orientierung),  ftransform() kann nur im  Vertexshader verwendet 
werden und erzeugt die Raumkoordinate im Clip-Space. reflect() und refract(...,...,float) kön-
nen zur Berechnung von reflektiertem bzw.. gebeugtem Licht verwendet werden.

9.2.6.e  Matrix-Funktionen

Die Matrix-Funktionen mit dem '*'-Operator berechnen das lineare Produkt zweier Matrizen, bzw. 
eines Vektors mit einer Matrix. Um zwei  Matrizen komponentenweise zu multiplizieren, kann die 
Funktion matrixCompMult(...,...) verwendet werden.

9.2.6.f  Vektor-Funktionen

Die folgenden Funktionen dienen dem komponentenweisen Vergleich von Vektorelementen; das Er-
gebnis ist ein boolscher Vektor mit entsprechend vielen Komponenten.
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LessThan(...,...), lessThanEqual(...,...), greaterThan(...,...), greaterThanEqual(...,...),

equal(...,...), notEqual(...,...), any(...), all(...), not(...).

Die Funktionen any(bvec...) bzw. all(bvec...) überprüfen, ob ein (logisches Oder) bzw. alle Kom-
ponenten (logisches Und) wahr sind. not(bvec...) negiert den Inhalt des Argument-Vektors.

9.2.6.g  Fragment-Funktionen

Fragment-Funktionen dienen der Berechnung von Steigungen und können nur im Fragmentshader 
verwendet werden.

dFdx(...), dFdy(...), fwidth(...),

Die Funktionen sind implementierungsabhängig und bilden die Ableitungen eines Samplers in x- 
bzw. y-Richtung bzw. die Summe der Absolutbeträge der Ableitungen.

9.2.6.h  Sampler-Funktionen

Sampler-Funktionen dienen dem Zugriff auf eine Textur. OpenGL überlädt die Funktionen, so dass 
für einen Zugriff texture(SamplerName, TexturKoordinate) ausreicht. Frühere Versionen verwen-
deten  texture1D(),  texture2D() usw., die mittlerweile als veraltet gelten. Allerdings gibt es ver-
schiedene weitere Varianten, die hier aber nicht im Detail erläutert werden. Genaueres entnehme 
man dem Standard (8.7 Texture Lookup Functions).

textureSize(...), textureProj(...), textureLod(...), textureOffset(...),

textureProjOffset(...), textureLodOffset(...), textureProjLodOffset(...), 

texelFetch(...), texelFetchOffset(...), textureGrad(...),

textureGradOffset(...), textureProjGrad(...), textureProjGradOffset(...).

9.2.6.i  Noise-Funktionen

Zufalls-Zahlen  werden  mit  den  noise{1234}(genType)-Funktionen  erzeugt.  Als  Parameter sind 
Floats oder Vektoren erlaubt. Die Ergebnisse sind entsprechend float, vec2, vec3 und vec4.

noise1(...), noise2(...), noise3(...), noise4(...).

9.3  Vertexshader

Sobald ein Vertex in der Applikation definiert wird, werden seine Attribute an den Vertexshader ge-
schickt. Attribute sind die bekannten Größen wie u.a.  Color, Material, Normal, Texturkoordinaten 
usw. sowie nicht zuletzt die  Raumkoordinaten, die im glVertex-Befehl als  Parameter anzugeben 
sind; bis auf die Raumkoordinaten werden sämtliche Attribute im Zustandsautomaten von OpenGL 
spezifiziert.

9.3.1  Die Variable gl_Position

Die wichtigste Aufgabe des Vertexshaders ist die Angabe der Raumkoordinate des Vertex im Clip-
pingspace. Dazu ist als eingebaute Uniform-Variable  gl_Vertex zu verwenden, welche jedoch die 
Raumkoordinate im Objectspace angibt. Dieser Wert ist daher mit der  Modelview-Matrix und der 
Projection-Matrix zu multiplizieren, was im Vertexshader entweder durch den Befehl 

gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex;
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oder durch den Befehl 

gl_Position = ftransform();

durchgeführt werden kann. Die zweite Variante ist in der Regel zu bevorzugen, da sie u.U. schneller 
und ggf. numerisch genauer ist. Tatsächlich schreibt die Shader-Sprache vor, dass der eingebauten 
Varying-Variablen gl_Position ein Wert zuzuweisen ist; andernfalls kann der Compiler eine Fehler-
meldung ausgeben. Das ist natürlich sinnvoll, da mindestens die Raumkoordinaten eines zu zeich-
nenden Dreiecks anzugeben sind. Alle anderen Größen, insbesondere die  Farben, können implizit 
(z.B. schwarz) definiert werden. 

9.4  Fragmentshader

Die  Dreiecke, welche drei  Vertices spezifizieren, müssen mit Farbwerten – entweder mit identi-
schen  Farben, mit  Texturen oder durch  Lichtberechnung oder sonstwie verschieden modulierten 
Farbanteilen – versehen werden. Diese Berechnung geschieht im Fragmentshader. Der Fragments-
hader verwendet die gleiche Programmiersprache wie der  Vertexshader, hat allerdings Zugriff auf 
eine Reihe spezieller Variablen, die nur im Fragmentshader definiert sind.

9.4.1  Varying-Variablen und interpolierte Werte

Das wichtigste Konzept eines Fragmentshaders ist die Interpolation von Varying-Werten. In der Re-
gel werden die drei  Eckpunkte eines  Dreiecks im Vertexshader berechnet. Die Aufgabe des  Frag-
mentshaders ist es, dieses Dreieck 'auszumalen', d.h. je sichtbarem Pixel auf den Bildschirm einen 
Farbpunkt zu zeichnen, der innerhalb des Dreiecks liegt, und der die entsprechende Farbe hat, wel-
che im Vertexshader spezifiziert wurde. Dazu werden die Farben und alle anderen Varying-Werte, 
die  vom  Vertexshader übergeben  werden,  interpoliert  entsprechend  dem  Abstand  zu  den  Eck-
punkten der jeweiligen Vertices. Liegt beispielsweise ein Fragment gerade auf einem Eckpunkt, so 
wird der Farbwert des Eckpunkts verwendet; liegt er genau zwischen allen drei Eckpunkten, so wird 
der gemittelte Farbwert von allen drei  Eckpunkten genommen. Dieses geschieht automatisch und 
kann auch nicht abgestellt werden. Andere Werte wie Uniform-Variablen, die von der Anwendung 
programmiert werden, werden nicht interpoliert.

Die Werte der Varying-Variablen werden daher als interpolierte Werte bezeichnet, da sie tatsäch-
lich in der Regel (bis auf ggf. die Eckpunkte) niemals so vom Vertexshader erzeugt wurden, wie sie 
im Fragmentshader ankommen. Sollen sie unverändert übergeben werden, so muss entweder jeder 
Vertex des Dreiecks den gleichen Wert erzeugen, oder die Variablen werden als Uniform-Variablen 
übergeben. 

Die Varying-Variablen müssen von dem Vertexshader gesetzt werden, wenn sie im Fragmentsha-
der verwendet werden; andernfalls wird eine Fehlermeldung erzeugt und das Programm läuft nicht. 

9.4.2  Eingebaute Varying-Variablen

Die folgenden Varying-Variablen sind fest eingebaut, d.h. in jedem Fragmentshader verfügbar und 
dürfen auch nicht deklariert werden. 

varying vec4 gl_Color;
varying vec4 gl_SecondaryColor;
varying vec4 gl_TexCoord[];
varying float gl_FogFragCoord;
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Die ersten beiden Variablen werden interpoliert aus dem Vertexshader übernommen. Die dritte Va-
riable kann die Werte der entsprechenden  Texturkoordinaten enthalten, wenn sie im  Vertexshader 
gesetzt wurden. Ist das nicht der Fall, so enthält  gl_TexCoord[n] den Wert der entsprechenden 
Texturkoordinate der n-ten Textureinheit. Die letzte Variable enthält die Nebelkoordinate, wobei im 
GL_FRAGMENT_DEPTH-Modus die z-Koordinate des Fragments im Eye-Modus übergeben wird, also 
die Entfernung (nur z-Richtung) vom Betrachter, und im GL_FOG_COORDINATE-Modus die interpo-
lierte Nebelkoordinate.

Die eingebaute Variable  gl_FragCoord gibt die Fensterkoordinaten des  Fragments an; die z-
Komponente enthält dabei den Wert des Tiefenpuffers; die vierte Komponente enthält den Wert 1/w.

Die eingebaute boolsche Variable  gl_FrontFacing ist wahr, wenn im jeweiligen  Vertexshader 
gl_FrontColor bzw.  gl_FrontSecondaryColor gesetzt  wurde;  wurde  gl_BackColor bzw. 
gl_BackSecondaryColor gesetzt, so hat die Variable gl_FrontFacing den Wert falsch. Diese Va-
riablen dürfen nur gelesen werden.

9.4.3  Die Variable gl_FragColor

Die wichtigste Aufgabe eines Fragmentshaders ist das Festlegen der Farbe eines Fragments, d.h. ei-
nes Pixels. Dazu ist die Variable gl_FragColor in einem Fragmentshader mindestens einmal zu be-
schreiben. Geschieht das nicht, so ist die Farbe des Fragments undefiniert. Die eingebaute Varying-
Variable  gl_Color übernimmt in der Regel vom  Vertexshader (gl_FrontColor) die interpolierte 
Farbe, so dass der einfachste Fragmentshader folgendermaßen aussieht.

void main(void) { // here starts the main program
  gl_FragColor = gl_Color; // assign a color to  gl_FragColor
}

Man erinnere sich, dass gl_Color eine interpolierte Variable ist; deren Wert ist also der gemittelte 
Wert der möglicherweise unterschiedlichen Farbwerte der drei  Eckpunkte eines  Dreiecks entspre-
chend ihres Abstand; daher wird in der Regel eine andere Farbe als die in einem Vertexshader ge-
setzte gezeichnet. Die Varying-Variable, deren Wert im Vertexshader gesetzt werden muss, lautet in 
der Regel gl_FrontColor (es kann auch gl_BackColor gesetzt werden).

9.4.4  Weitere eingebaute Varying-Variablen

Neben  gl_FragColor können  die  eingebauten  Variablen  gl_FragData und  gl_FragDepth ge-
schrieben werden; außerdem ist es möglich, keine dieser Variablen zu beschreiben, indem z.B. der 
Fragmentshader durch den eingebauten  Befehl discard; vorzeitig beendet wird. In diesem Fall 
wird kein Wert geschrieben, also der aktuelle Wert des Fragments unverändert gelassen. Wird statt-
dessen das Hauptprogramm (main()) mit  return; verlassen, bzw.  normal beendet, so wird der 
Fragmentshader ebenfalls beendet, das Fragment aber noch gesetzt.

Wird  gl_FragDepth beschrieben, so wird dieses als der  Tiefenwert in den  Tiefenpuffer über-
nommen (nachdem der übliche  Tiefenpuffertest durchgeführt wurde). Wird dieser Wert nicht ge-
schrieben, so wird der Wert der z-Koordinate als Tiefenwert genommen. 

Die Varying-Variable gl_FragData erlaubt das Schreiben von Daten in einen externen Puffer.

9.5  Shader-Programme in GL_Sourcerer

Im GL_Sourcerer können Shader-Programme eingefügt werden. Es ist vorgesehen, genau einen 
Vertexshader und einen Fragmentshader für den Ablauf zur Verfügung zu stellen.
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9.5.1  Struktur von Shadern in GL_Sourcerer

Es werden zwei Arten von Shadern definiert:

< vertexshader myShader
  startProgram
  void main(void) {
    gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex;
    gl_FrontColor = gl_Color; 
  }
>
< fragmentshader myShader
  startProgram
  void main(void) {
    gl_FragColor = gl_Color;
  }
>

Der Befehl vertexshader bzw. fragmentshader kann von einem Namen gefolgt werden, so dass 
mehrere verschiedene Shader für eine Szene definiert werden können. Nach dem Parameter start-
Program folgen dann bis zum Ende des Befehls die Shader-Programme. Da die Shader-Programme 
direkt übernommen werden, ist in diesen auf korrekte Syntax zu achten und Groß- und Kleinschrei-
bung zu unterscheiden. Vor dem Parameter startProgram gelten die Regeln für den GL_Sourcerer, 
d.h. Groß- und Kleinschreibung werden (außer bei Variablenname) ignoriert. 

Um einen Shader für das Zeichnen eines Objekts zu aktivieren, muss der Parameter shader mit 
dem Shader-Namen als Parameterwert in dem Objekt definiert werden, z.B.

< cube
  shader myShader
>

Es wird dann nur dieses Objekt mit diesem Shader gezeichnet. Sollen alle nicht mit diesem Parame-
ter gekennzeichneten Objekte mit einem allgemeinen Shader gezeichnet werden, kann ein Shader 
mit dem Namen Standard definiert werden. Objekte, die keinen Shader-Befehl enthalten, werden 
mit der Fixed-Pipeline gezeichnet, wenn es keinen Shader mit dem Namen Standard gibt.

Der Parameter startProgram grenzt den Befehl vertexshader bzw. fragmentshader ab. Da-
vor stehende Parameter stellen Anweisungen für den GL_Sourcerer dar, und dienen z.B. der Spezi-
fikation von Variablen wie beispielsweise time oder mouse (siehe Abschnitte 9.5.2.f/9.5.2.g auf den 
Seiten 148148) oder anderen Werten, die vom GL_Sourcerer automatisch in den Shader eingegeben 
werden. Dieses sind natürlich keine OpenGL-Funktionalitäten.

Werden solche zusätzlichen  Parameter nicht benötig, so kann Version 2.0 des  GL_Sourcerers 
startProgram auch weggelassen werden. Es muss dann aber ab der ersten Zeile nach der Befehls-
zeile vertexshader bzw. fragmentshader korrekter Shader-Code geschrieben werden.

9.5.2  Uniform-Variablen

9.5.2.a  Float-Zahlen, float-Vektoren und Texturen

Um Uniformvariablen, welche Zahlenwerte, Vektoren oder Texturen repräsentieren, in Shadern zu 
verwenden, können diese vor startProgram deklariert werden. Aber der Version 2.0 des GL_Sour-
cerers müssen allgemeine Uniform-Variablen nicht mehr vor startProgram deklariert werden, aber 
weiterhin die speziellen GL_Sourcerer-Variablen time, mouse, Tasteneingaben und Texturen; letz-
tere legen fest, welche der Sampler-Variablen welche Textureinheiten verwenden sollen.
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< fragmentshader myShader
    texture0 alpha
    texture1 beta
    uniform newColor
    uniform lightPosition
  startProgram
    uniform sampler2d alpha, beta;
    uniform vec4 newColor;
    uniform vec4 lightPosition;
    void main(void) {
      ....
      gl_FragColor = gl_Color + newColor;
  }
>

Die Texturen müssen wie in OpenGL in den Objekt-Beschreibungen den jeweiligen Textur-Einhei-
ten (texture units) zugeordnet werden. Die Uniform-Werte werden innerhalb eines Objekts, welches 
den gleichen Shader (hier myShader) verwendet, in das Programm über den speziellen Befehl 

shader myShader
uniform newColor 1 1 0 1

eingegeben; es können nur float-Zahlen bzw. float-Vektoren oder float-Matrizen übergeben werden, 
die während einer Primitive (Dreieck usw.) konstant sind. Eine Ausnahme bildet die Standardvaria-
ble lightPosition, welche nach der Auswahl des Buttons Light (oder durch Drücken der Umschalt-
taste) eine interaktive Werteübergabe erlaubt. lightPosition darf nicht in den Objekten definiert wer-
den! Andere Möglichkeiten, um variable Werte zu übergeben werden in den nächsten Abschnitten 
beschrieben.

Man beachte, dass in diesem Falle Groß- und Kleinschreibung relevant sind, da die Shader die-
ses verlangen. Außerdem muss die Anzahl der Vektorelemente übereinstimmen, im letzten Beispiel 
4, da im Shader-Programm vec4 newColor deklariert wurde. Ist das nicht der Fall, kann es zu feh-
lerhaftem Verhalten der  Shader während der Laufzeit kommen; der  GL_Sourcerer-Compiler kann 
dieses während der Übersetzung nicht überprüfen.

9.5.2.b  Konstante und Variable im GL_Sourcerer und in OpenGL

OpenGL kann in Displaylisten nur konstante Werte wiedergeben. Dieses gilt auch für Uniform-Va-
riablen bzw.  Vertexattribute. Deshalb werden im GL_Sourcerer konstante Werte in den immer er-
zeugten Displaylisten eingefügt, wo sie automatisch vor den entsprechenden Vertexbefehlen an den 
Shader übergeben werden. 

Wie bereits angedeutet können auch dynamische Werte, die sich während des Programmlaufs än-
dern, an den Shader übergeben werden. Dazu wird eine Liste erstellt, welche vor dem Aufruf des 
Shaders diese aktuellen Daten übergibt. Diese Liste wird automatisch erstellt, wobei aus Effizienz-
gründen nur genau jene Werte an den  Shader übergeben werden, die vor  startProgram definiert 
sind, weshalb diese etwas umständliche Konstruktion nötig ist. 

Man mache sich also bei der OpenGL-Programmierung jeweils klar, welche Daten sich während 
eines Programmlaufs nicht ändern – diese können in einer sehr effizienten  Displayliste abgelegt 
werden – und welche Daten sich ändern; letztere müssen in jedem Frame und i.d.R. auch vor jedem 
neuen Shaderprogramm aktualisiert werden.

9.5.2.c  Felder (arrayUniform)

Statt einer Zahl oder eines Vektors lassen sich auch Felder von float-Zahlen oder Vektoren definie-
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ren und Werte übergeben:

  uniform field
  startProgram
  uniform vec3 field[5];
void main(void) { ...

In dem jeweiligen Objekt muss dieses Feld mit Anfangswerten versehen werden.

arrayUniform 5 field  0 0 1  0.5 0 0.75  0.5 0 0.5  0.75 0 0.25   1 0 0

Die Anzahl der Parameter muss der Vektorgröße mal der Dimension des Felds entsprechen, im letz-
ten Beispiel also 3 mal 5, da die Vektoren die Größe 3 haben (vec3), und da das Feld 5 Elemente 
enthält, was mit der Zahl hinter arrayUniform spezifiziert wird. 

9.5.2.d  Matrizen

Eine Matrix kann in GLSLang u.a. 2×2, 3×3 oder 4×4 Werte haben; andere Dimensionen werden 
von GL_Sourcerer nicht unterstützt. Man schreibt entsprechend mat2, mat3 oder mat4 und definiert 
diese genau wie alle anderen Uniformvariablen.

  uniform  matrix
  startProgram
  uniform mat4 matrix;
void main(void) { ...

In dem jeweiligen Objekt muss dieses Feld mit Anfangswerten versehen werden.

matrixUniform 4 matrix  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Die Anzahl der Parameterwerte muss der Anzahl der Werte der Matrix entsprechen, also (mindes-
tens) 4, 9 oder 16 betragen; ansonsten wird dieser Parameter nicht akzeptiert. Stimmen die Dimen-
sionen der Matrizen im GL_Sourcerer und im Shader nicht überein, so ist das Ergebnis nicht vor-
hersehbar.

9.5.2.e  Diskrete Werte mittels Tasten (keyUniform)

Soll im GL_Sourcerer ein Eingabewert für einen Shader geändert werden, ohne dass die Szene neu 
geladen werden soll, so kann dieses über eine Tastensteuerung erreicht werden.

keyUniform <key> <keyName> <startValue> <increment> <decrement>

Tasten müssen vor dem Befehl startProgram als uniform definiert werden, damit für diesen Sha-
der die jeweiligen Tastenwerte abgefragt werden. key kennzeichnet die Taste, z.B. C oder das '+'-
Zeichen. keyName gibt einen Namen an, wie er im Shader verwendet werden soll. startValue ist 
der Anfangswert der Variablen, welcher um das Inkrement bei Drücken der Taste C mit Umschal-
tung (oder bei fester Umschaltung) erhöht wird, und um das  Dekrement bei Drücken der Taste C 
ohne Umschaltung erniedrigt wird. Z.B. erhält man bei 

<fragmentShader keyTest
    uniform  keyC
   startProgram
    uniform float keyC;     
    void main(void) {    ...   }
...
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< cube
shader keyTest
keyUniform    c    keyC    0   1    0.5
>

die Möglichkeit, den Wert 0 auf der Variablen  keyC zu übergeben, und diesen Wert während des 
Programmlaufs durch die Taste 'C' um 1 zu erhöhen, bzw. durch 'c' um 0.5 zu erniedrigen.

Ist das Zeichen kein Buchstabe, so wird ein Toggle-Wert angegeben, der abwechselnd die Werte 
0.0 und 1.0 annimmt und z.B. zum Ein- und Ausschalten eines Features benutzt werden kann. Die 
übergebenen Werte und die Variablen sind immer float-Werte.

9.5.2.f  Analoge Werte mittels Maus (mouse)

Um einen analogen Wert  einzugeben,  kann die  Maus verwendet  werden.  Die Uniform-Variable 
heißt mouse und ist vom Typ vec2. Wird die Strg (cntrl)-Taste gedrückt gehalten, so wird die Po-
sition des Mauszeigers auf die mouse-Variable gegeben, wobei der Punkt im Fenster links oben dem 
Wert (0.0,0.0) entspricht, der Punkt rechts unten (1.0,1.0); es muss keine Maustaste gedrückt wer-
den. Durch die Notation mouse.x bzw. mouse.y können die Werte im Shader getrennt gelesen wer-
den.

<fragmentShader keyTest
    uniform  mouse
   startProgram
    uniform vec2 mouse;     
    void main(void) { 
          ...  mouse.x ... 
          ...  mouse.y ...}

Auch die Uniform-Variable  mouse muss vor dem Befehl startProgram als  Shader-Variable defi-
niert werden, damit der jeweilige aktuelle Wert während der Laufzeit von OpenGL an den Shader 
übergeben werden kann. In diesem Fall hat also die Variable mouse im GL_Sourcerer eine feste Be-
deutung und sollte zur Klarheit nicht für irgendwelche anderen Funktionen verwendet werden.

9.5.2.g  Zeitwerte mittels time

Um die aktuelle Zeit seit Start des Programms in einen Shader zu übergeben, kann die Uniform-Va-
riable time verwendet werden. Sie ist nur im Shader, in dem sie verwendet werden soll, zu deklarie-
ren, nicht im zu zeichnenden Objekt, da sie für alle Objekte gleichermaßen gilt.

<fragmentShader timeTest
    uniform  time
    startProgram
    uniform float time;     
    void main(void) { if(fract(time)<0.5) ... }

Auch die Uniform-Variable time muss vor dem Befehl startProgram als Shader-Variable definiert 
werden, damit der jeweilige aktuelle Wert während der Laufzeit von OpenGL an den Shader über-
geben werden kann. In diesem Fall hat also die Variable time im GL_Sourcerer eine feste Bedeu-
tung und sollte zur Klarheit nicht für irgendwelche anderen Funktionen verwendet werden.

9.5.3  Attribute-Variablen

Um Daten pro  Vertex an einen  Vertexshader zu übergeben,  können Attribut-Variable  verwendet 
werden. Diese werden analog den Attributen zu Vertices genau dann übergeben, wenn der Vertex-
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Befehl aufgerufen wird.  OpenGL kennt eine Reihe von eingebauten Attribut-Variablen, die somit 
nicht explizit behandelt werden müssen.

attribute vec4 gl_Color;
attribute vec4 gl_SecondaryColor;
attribute vec4 gl_Normal;
attribute vec4 gl_Vertex;
attribute vec4 gl_MultiTexCoord0..(gl_MaxTextureCoords);
attribute vec4 gl_FogCoord;

Diese Variablen werden durch die entsprechenden OpenGL-Befehle im Direktmodus bzw. in  Dis-
playlisten  gesetzt,  also  glColor4f(..), glSecondaryColor4f(..), glNormal4f(..), glVer-
tex4f(..), glMultiTexCoord(..), glFogCoord(..), und erhalten die dort üblichen Werte, also 
etwa bei weniger Parametern als vier wird der letzte durch eine 1.0f, die davor stehenden durch eine 
0.0f ergänzt.

Neben diesen Werten kann eine beschränkte Anzahl von Attribut-Werten an den  Vertexshader 
übergeben werden. Diese Werte werden im Shader durch

attribute vec4 meineVariable;

definiert. Die Daten selbst werden über eine absolute Adresse in Float-Feldern der maximalen Län-
ge vier übergeben. Die maximale Anzahl dieser Übergabefelder ist beschränkt; die einzelnen Kom-
ponenten werden in OpenGL auch als Schlitze (slots) bezeichnet und deren Nummer als Index. Um 
den Index für eine Attributvariable zu ermitteln, wird der Befehl 

int glGetAttribLocation(int programName, String VariableName);

verwendet, der -1 zurückgibt, wenn die Variable nicht existiert oder nicht verwendet wird. Um die 
Variable zu setzen, d.h. dem Feld der maximalen Länge vier in dem Slot index einen Wert zu über-
geben, wird der Befehl

gl.glVertexAttrib3fv( index, valuesField ,0);

verwendet, wenn hier valuesField ein Feld der Länge drei ist; für andere Feldlängen werden ana-
loge Befehle verwendet: VertexAttrib1f, VertexAttrib2fv, VertexAttrib4fv.

Im GL_Sourcerer ist eine solche Variable durch  

attribute meineVariable 0 3 4 5

vor dem jeweiligen  Vertex-Befehl in einem  Vertex-basierten Objekt zu setzen (Quads,  Polygons, 
etc.). Es können ein bis vier Werte angegeben werden, die entsprechend im Shader mit dem Modi-
fier  attribute deklariert werden können; in dem folgenden Beispiel sind für die Attributvariable 
diffuse drei Werte anzugeben.

attribute vec3 diffuse;
void main(void) {    
  gl_Position = ftransform(); 
  gl_FrontColor = diffuse;
}
...
normal 0 0 1                   // setze gl_Normal
attribute diffuse 0.2 0.3 0.9  // setze Werte für Attribut-Variable diffuse
vertex   -1 1 0                // übergebe Raumkoordinate und Attribut-Werte
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OpenGL erlaubt auch die Übergabe von Matrizen als Attributwerte.

attribute mat2 matrix2;
attribute mat3 matrix3;
attribute mat4 matrix4;

Im GL_Sourcerer werden Matrizen für das zweite Beispiel durch die Anweisung

AttributeMatrix 3 matrix3 0.2 0.9 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

angebunden. Die Anzahl der Parameterwerte wird überprüft.

Um diese Daten in OpenGL zu übergeben, müssen drei aufeinanderfolgende Slots gesetzt wer-
den, da OpenGL dafür nicht einen einzelnen Matrix-Befehl wie bei Uniform-Variablen zur Verfü-
gung stellt. Es müssen daher für mat3 in drei aufeinanderfolgenden Slots die obigen Werte in der 
entsprechenden Reihenfolge eingetragen werden. Ist der erste Index 1, d.h. der  Befehl getVer-
texAttrib liefert den Wert 1, so ist zu setzen

{ float[] v = {0.2f, 0.9f, 0.3f}; gl.glVertexAttrib3fv( 1, v ,0); }
{ float[] v = {0.4f, 0.5f, 0.6f}; gl.glVertexAttrib3fv( 2, v ,3); }
{ float[] v = {0.7f, 0.8f, 0.9f}; gl.glVertexAttrib3fv( 3, v ,6); }

9.5.4  Attribut- und Uniformvariablen

Die Unterscheidung zwischen Attribut- und Uniformvariablen ist in OpenGL wichtig und wird bei 
der Fixed-Pipeline und bei  Shader auch etwas anders behandelt; beispielsweise setzt  Color Attri-
butvariablen, ändert also Werte je  Vertex, während  Materialeigenschaften wie  Diffuse oder  Am-
bient Uniformvariablen sind, die während eines Primitivs nicht an den Shader übertragen werden, 
auch wenn man sie ändert. Sollen z.B. die Ecken eines Quads trotz eingeschalteter Beleuchtung un-
terschiedliche  Farben erhalten, so können diese nicht mit diffusem Licht gesetzt werden, sondern 
man muss eine Attributvariable verwenden. Diese könnte eine eingebaute Variable wie color (die 
im Shader als  gl_Color referenziert wird) sein, oder eine vom Benutzer definierte Attribut-Varia-
ble, wie diffuse im letzten Beispiel. 

OpenGL unterstützt auch die Übergabe von eingebauten Uniformwerten an die Shader, z.B. mit 
der eingebauten Uniformvariablen gl_FrontMaterial.diffuse, die wir im übernächsten Kapitel 
kennenlernen werden; die im letzten Beispiel verwendete Variable diffuse hat nichts mit der ein-
gebauten Uniformvariablen gl_FrontMaterial.diffuse zu tun, sondern ist eine benutzerdefinier-
te Attributvariable, die allerdings genau wie andere Attributvariablen genau dann an den Vertexsha-
der übergeben wird, wenn der Befehl gl_Vertex*() in der Anwendung aufgerufen wird. 

Im Shader kann gl_Color auch dann verwendet werden, wenn das Licht eingeschaltet ist, was in 
der Fixed-Pipeline bekanntlich nicht möglich ist,  da die  Color-Befehle dort  bei eingeschaltetem 
Licht keine Wirkung mehr haben. In diesem Fall wird also der nicht benötigte Attributwert gl_Co-
lor für einen anderen Zweck als vorgesehen verwendet, was u.U. bei komplexen Programmen zu 
Verständnisproblemen führen könnte. 

9.6  Shader-API in OpenGL

In diesem Abschnitt wird die Schnittstelle zwischen der Anwendung und den Shader-Programmen 
genauer vorgestellt, wobei wir uns hier auf das Gebräuchliche beschränken. Die vielfältigen facet-
tenreichen Möglichkeiten lassen sich im Standard nachlesen.
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9.6.1  Setzen von Attributvariablen

Um in einer Anwendung einen Shader mit einem Variablenwert zu versehen, muss die Adresse der 
Variablen im Shader bekannt sein (OpenGL ist hier sehr hardwarenah). Dieses geschieht für Attri-
butvariable mit dem Befehl 

int location = gl.glGetAttribLocation(program, „name“);

Das Ergebnis ist eine ganze Zahl – die Adresse – auf welche der Wert eines Attributs ggf. gesetzt 
werden kann:

glVertexAttrib1f( Location, value);

In diesem Fall wird ein einzelner Wert gesetzt; natürlich können auch mehrere Werte oder Felder 
übergeben werden. Dieser Befehl ist vor dem jeweiligen glVertex-Befehl aufzurufen, um den Zu-
stand dieser Attributvariablen zu verändern; es wird immer der zuletzt gesetzte Wert verwendet. 

Der obige Get-Befehl sucht nur nach einem Namen unter den Attributvariablen; der Typ der Va-
riablen ist beliebig. Dieser Befehl ist nicht sehr performant, so dass nach dem Linken des Shader-
programms dieser Befehl nur einmal ausgeführt und ab dann die ganze Zahl Location verwendet 
werden sollte, die den Wert an einen entsprechenden Speicherplatz, d.h. dem Slot mit dem Index 
Location, im Shader ablegt. 

Bei Attributvariablen gestattet  OpenGL, diese explizit an eine Adresse zu setzen, was vor der 
Compilierung des Shaderprogramms durchgeführt werden muss. Wir gehen darauf hier nicht näher 
ein und verweisen wieder auf die Sprachbeschreibung.

Bei der Übergabe mit dem glVertexAttrib*-Befehl ist darauf zu achten, dass genügend Para-
meter übergeben werden (z.B. glVertexAttrib2f(location, 1.0, 2.0)); in allen Fällen werden 
– ähnlich wie bei dem glVertex()-Befehl – gewisse Werte implizit angenommen, z.B. 0.0 für feh-
lende zweite und dritte Parameterwerte und 1.0 für den vierten. Deshalb sollten auch bei zu wenig 
Parametern im Shader immer die gleichen Werte ankommen. Dieses wird ausführlich in der Sprach-
beschreibung behandelt.

Im GL_Sourcerer werden solche Attributwerte wie 

attribute alpha 1
vertex -10 11 0

 durch den folgenden Code umgesetzt:

 /* int attribLocationalpha = // 1
    gl.glGetAttribLocation(3,alpha); */
...
 { float[] v = {1.0f, 2.0f, 3.0f};
   gl.glVertexAttrib3fv(attribLocationalpha, v ,0); }// = 1
gl.glVertex3f(-10.0f,11.0f,0.0f);

Das Shaderprogramm hat hier die Nummer 3, die Attributvariable den Speicherplatz mit der Num-
mer 1. Die erste Anweisung ist auskommentiert, da sie nur einmal in der init()-Methode ausge-
führt werden sollte, nachdem die Shaderprogramme übersetzt wurden; das Suchen des Speicherplat-
zes nach dessen Namen dauert relativ lange. Das Setzen der Attributvariablen muss dann unmittel-
bar vor dem Vertex-Befehl durchgeführt werden, soweit die Integervariable attribLocationalpha 
bekannt und ihr Wert korrekt gesetzt ist.
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9.6.2  Setzen von Uniformvariablen

Bei Uniformvariablen geht man analog vor. Mit dem Befehl

int locationName = gl.glGetUniformLocation(program, „Name“);

wird der Shader nach einer Uniformvariablen dieses Namens durchsucht. Das Ergebnis ist eine gan-
ze Zahl – die Adresse – auf welche ein Wert dieser Uniformvariablen ggf. durch den folgenden Be-
fehl gesetzt werden kann:

void Uniform{1234}{if} ( int locationName, T value );
void Uniform{1234}{if}v( int locationName, sizei count,T value );

In diesem Fall wird ein einzelner Wert gesetzt. Wird ein weiterer Parameter count als zweiter ange-
geben, so können entsprechend viele Werte oder Felder übergeben werden, wobei die Anzahl der 
übergebenen Werte entsprechend beachtet werden muss. Dieser Befehl ist vor dem jeweiligen gl-
Begin-Befehl, der ein Primitiv definiert, aufzurufen, um den Zustand dieser Uniformvariablen zu 
verändern. 

Auch bei Uniformvariablen sollte die  Adresse (locationName) nur einmal abgefragt werden, 
nachdem das Programm gelinkt wurde, da dieser Befehl relativ lange braucht; danach sollte diese 
Variable nur noch über ihre Adresse angesprochen werden, d.h. über locationName.

Matrizen der Dimension 2×2, 3×3 oder 4×4 werden mit einem eigenen Befehl übergeben, der 

void UniformMatrix{234}fv( int location,      sizei count,
                           boolean transpose, const float*value);

lautet. Dabei werden ein oder mehrere Werte aus dem Feld value an die entsprechende Stelle lo-
cation geladen.  count ist die Anzahl der zu ladenden  Matrizen, d.h. es können auch Felder von 
Matrizen übergeben werden, die im Shader entsprechend zu definieren sind.

uniform mat3[4] matrices;

Ist der boolesche Wert transpose falsch, so stellen die ersten vier Werte die erste Spalte einer 4×4-
Matrix dar, die nächsten vier die zweite Spalte, usw. Ansonsten bedeuten die entsprechenden Werte 
die erste, zweite usw. Zeile.

Im GL_Sourcerer wird für die Uniformvariablen, die wie

uniform tangent 1 0 0

definiert sind, nach folgendem Schema Code erzeugt.

{ //int locationtangent = gl.glGetUniformLocation(3, "tangent"); // =0
  float[] v = {1.0,0.0,0.0};
  gl.glUniform3fv( locationtangent, 1, v,0);}

Der Name des Shaderprogramms ist 3; die Adresse der tangent-Variablen 0. Auch hier sollte wie 
bei Attributen der Name locationtangent nur einmal mit der Nummer des Speicherplatzes für die 
Uniformvariable  tangent in  der  init()-Methode initialisiert  werden.  Diese Anweisung ist  vor 
dem Befehl gl.glBegin(GL.GL_...); auszuführen, damit diese Uniformvariable für dieses Primi-
tiv eine Wirkung hat.

Man beachte, dass die in diesen Beispielen gezeigten Werte jeweils konstante Zahlenwerte sind, 
die sich während des Programmlaufs nicht ändern. Dadurch ist es möglich, diese in Displaylisten zu 
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definieren und auszuführen. Die Wirkung ist die gleich als wenn die jeweiligen Werte im Direktmo-
dus ausgeführt werden würden. 

Ändern sich die Werte von Variablen, wie z.B. die Daten von mouse oder key, so müssen diese 
im Direktmodus übergeben werden. Der GL_Sourcerer erstellt daher eine Liste von entsprechenden 
Befehlen, welche in jedem Frame vor der Ausführung eines Shaderprogramms aufgerufen wird, um 
ggf. die aktuellen Werte von Maus oder Tastenbefehlen zu übertragen. In Displaylisten können die-
se Werte nicht eingefügt werden.

9.6.3  Compilieren von Programmen

Ein Shaderprogramm besteht aus mehreren Shadern. Diese werden in Shaderobjekten gespeichert 
und compiliert. Compilierte  Shaderobjekte werden an ein  Programmobjekt gebunden und danach 
gelinkt. Mithilfe des Befehls UseProgram wird statt der Standardpipeline das programmierte Sha-
derprogramm verwendet. 

Die aktuelle Shader-Version wird über die Funktion 

glGetString(GL.GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION);

abgefragt und sollte für den  GL_Sourcerer mindestens 1.20 betragen; die  OpenGL-Version sollte 
2.1 sein.

9.6.3.a  Shaderobjekte

Mit dem Befehl

uint CreateShader( enum type );

wird ein Shaderobjekt erzeugt; der type ist entweder GL_VERTEX_SHADER oder  GL_FRAGMENT_SHA-
DER. Die übergebene Nummer  shader wird im folgenden zur Referenzierung des jeweiligen Sha-
ders verwendet. Als nächstes wird diesem Shader der Sourcecode des jeweiligen Shaderprogramms 
übergeben, und zwar in Form eines Strings.

void ShaderSource( uint shader, sizei count, 
                   const char**string, const int*length);

count gibt die Anzahl von Strings (d.h. Zeilen) an, length gibt für jeden String dessen Zeichenlän-
ge an, was wegen der Zeichenbehandlung in C nötig ist; die einzelnen Zeilen sollten mit einem 
<CR><LF> abgeschlossen werden, damit das Kommentarzeichen // funktioniert.

Als nächstes ist dieser String zu kompilieren, was mit 

void CompileShader( uint shader );

geschieht. Das Ergebnis wird in dem Shaderobjekt gespeichert und kann über die Funktion

 void glGetShaderiv( uint shader, enum GL.GL_COMPILE_STATUS, int* success);

abgefragt werden, wobei  success die Werte  GL_TRUE oder  GL_FALSE annehmen kann. Sollte die 
Übersetzung nicht erfolgreich sein, also success[0]= GL_FALSE, so kann mit der Funktion 

void GetShaderInfoLog( uint shader, sizei bufSize,
                       sizei *length, char *infoLog );
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die Fehlermeldung abgefragt werden, die jedoch ggf. noch zu parsen ist. 

Shaderobjekte nehmen Platz in Anspruch und sollten ggf. mit DeleteShader(shader); gelöscht 
werden.

9.6.3.b  Programmobjekte

Mehrere Shader müssen zu einem Programm gebunden werden. Ein Programmobjekt wird mit dem 
Befehl 

uint CreateProgram( void );

erzeugt werden. Das Ergebnis ist eine identifizierende Zahl  program, die im folgenden für dieses 
Programmobjekt verwendet wird. Diese Zahl ist aus dem gleichen Nummernraum wie die der Sha-
der. Einem Programm können dann ein oder mehrere  Shaderobjekte zugeordnet werden, was mit 
dem Befehl 

void AttachShader( uint program, uint shader );

geschieht. Jedem Programm können prinzipiell  beliebig viele  Shaderobjekte zugeordnet werden, 
selbst solche ohne Programmcode oder ohne compiliert worden zu sein. Mit dem Befehl 

void DetachShader( uint program, uint shader );

können Shaderobjekte aus Programmobjekten entfernt werden. Nachdem Shaderobjekte an ein Pro-
grammobjekt gebunden sind, werden diese gelinkt, was mit dem Befehl 

void LinkProgram( uint program );

geschieht. Mit Befehlen analog jenen für Shaderobjekte

void GetProgramiv( uint program, enum pname, int *params );
void GetProgramInfoLog( uint program, sizei bufSize,
                       sizei *length, char *infoLog );

lässt sich überprüfen, ob und ggf. welche Fehler aufgetreten sind. 

Des weiteren müssen die gelinkten Programme noch validiert werden, da u.U. weitere Fehler, die 
mit dem Linken zusammenhängen, auftreten könnten. Der Befehl

gl.glValidateProgramARB(myProgram);

setzte überprüft dieses und setzt einen Zustandsvektor, der durch 

gl.glGetObjectParameterivARB(n,GL.GL_OBJECT_VALIDATE_STATUS_ARB, success,0);

abgefragt werden kann. Das Integerfeld success enthält im ersten Eintrag 0, wenn ein Fehler bei 
der Validierung aufgetreten ist. Die Fehlerursache kann wieder über GetProgramInfoLog abgefragt 
werden.

9.6.3.c  Ausführen von Shader-Programmen

Nachdem sämtliche Shaderobjekte fehlerfrei compiliert und an ein Programmobjekt gebunden und 
dort gelinkt und validiert sind, kann dieses Shaderprogramm verwendet werden. Mit dem Befehl 
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void UseProgram( uint program );

werden die entsprechenden Shader statt jener der Standardpipeline verwendet. Soll wieder die Stan-
dardpipeline benutzt werden, so kann der Parameterwert program = 0 angegeben werden. Wird ein 
Programm nicht mehr benötigt, so dann es mit glDeleteProgram(program) gelöscht werden.

Es können weitere Operationen durchgeführt werden, insbesondere Abfragen über das aktuelle 
ShaderProgramm (glGet(GL_CURRENT_PROGRAM)) oder über die angehängten Shader zu einem Pro-
gramm (glGetAttachedShaders(...)). Mit  glGetProgram können Programmobjekte abgefragt, 
und mit glGetSource kann der Shader-Quellcode gelesen werden. Diese Features dürften eher sel-
ten Anwendung finden und werden daher hier nicht weiter vertieft.



10  Einfache Shader-Programme

Als einführende Beispiele werden jetzt einige sehr einfache  Shader-Programme vorgestellt. Diese 
dienen der Einübung in die Programmierung und dem Kennenlernen der syntaktischen Feinheiten 
dieser Programmiersprachen.

10.1  Das einfachste Shader-Programm

Shader-Programme  unterteilen  sich  in  Vertex-  und  Fragmentshader.  Die  ersten  berechnen  aus-
schließlich die Raumkoordinaten (Vertices) der jeweiligen Objekte. Diese können beliebig manipu-
liert werden, wenngleich in der Mehrheit der Fälle die Raumkoordinaten durch die Anwendung (im 
Befehl glVertex4f(..)) definiert werden. Das einfachste Programm, welches beide  Shader ver-
wendet, ist folgendes

void main(void) { // here starts the main program of the Vertex Shader
  gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex; // assign position
}
void main(void) { // here starts the main program of the Fragment Shader
  gl_FragColor = gl_Color; // assign a color to  gl_FragColor
}

Um dieses im GL_Sourcerer laufen zu lassen, ist ein einfaches Objekt zu definieren, z.B. ein Wür-
fel, und mit diesem Shader-Programm laufen zu lassen. 

< vertexShader simpleShader
  startProgram
  void main(void) { // here starts main program
    gl_Position = 
       gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex; 
  }
>
< fragmentShader simpleShader
  startProgram
     void main(void) { // here starts main program
     gl_FragColor = gl_Color ; 
  }
>
< cube 
  shader simpleShader
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Abbildung 129: Einfacher Shader
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>

Das Ergebnis ist ein schwarzer Einheitswürfel. Man teste dieses auch mit anderen Objekten, z.B. 
GLUT-Objekten. In jedem Fall ist das Ergebnis einfach ein schwarzes Objekt. 

Die Funktion des Shaders legt dieses Resultat auch nahe. Als erstes werden die Vertex-Koordina-
ten im Clippingspace berechnet und an die eingebaute  Varying-Variable  gl_Position übergeben; 
diese Wertzuweisung an gl_Position ist notwendig, da sonst bereits der Compiler eine Überset-
zung  ablehnt.  Eine  Farbe wird  nicht  gesetzt,  so  dass  ein  Standardwert  –  hier  schwarz 
(RGBA=0,0,0,1)  –  verwendet  wird.  Im  Fragmentshader wird  lediglich  die  Farbe auf  die  Frag-
ment-Farbe gesetzt.  Soll  ein  Fragment gezeichnet  werden, so berechnet der  Fragmentshader zu-
nächst die Raumkoordinaten der jeweiligen Dreiecksfläche und führt für jedes Fragment, welches in 
dieser Fläche liegt, das Fragmentshader-Programm aus, d.h. setzt die Farbe auf schwarz. Den Rest 
erledigt OpenGL, indem es das Fragment abhängig von der Tiefenfunktion zeichnet, den Tiefenpuf-
fer ggf. umsetzt, usw.

10.2  Ändern der Farben in Shadern

Möchte man ein Objekt in anderer Farbe zeichnen, so kann man die Farbe im Fragmentshader än-
dern. Man ersetzt einfach den vorhandenen Befehl durch 

gl_FragColor = vec4( 1.0, 1.0, 0.0, 1.0) ; // gelb

Alternativ könnte man aber auch die Farbe im Vertexshader ändern. Dazu fügt man den Befehl 

gl_FrontColor = vec4( 0.0, 1.0, 1.0, 1.0) ; // cyan

hinter dem ersten Befehl ein (oder davor – die Reihenfolge, in der die Variablen gesetzt werden, ist 
in diesem Fall natürlich egal). In jedem Fall zeigt der  Würfel die neue  Farbe an, so dass hier die 
Möglichkeit aufgezeigt ist, die Farben von Fragmenten beliebig zu ändern.

In der Regel soll die Anwendung bestimmen, welche Farbe der jeweilige Vertex hat. Durch den 
OpenGL-Befehl glColor4f(..) wird in der Anwendung eine Farbe gesetzt; dieses wird als Attri-
but-Variable bezeichnet, da diese Farbe je Vertex gesetzt werden kann. Im Objekt ist im GL-Source-
rer entsprechend die Zeile 

color 1 1 0

einzufügen, was dem OpenGL-Befehl

gl.glColor4f(1.0f,1.0f,0.0f, 1.0f);

 entspricht. Dieser Wert lässt sich im Vertexshader durch die Variable gl_Color auslesen.

gl_FrontColor = gl_Color; // (1.0f,1.0f,0.0f, 1.0f)

Die  auf  gl_FrontColor gesetzte  Farbe kommt  im  Fragmentshader auf  der  Varying-Variablen 
gl_Color an. Dort ist diese entsprechend an die Variable  gl_FragColor weiterzureichen. Aller-
dings könnte sie auch dort noch verändert werden, z.B. durch 

gl_FragColor = gl_Color + vec4( 0.0, 0.0, 0.5, 0.0); 

Hier wird also der Blauanteil der  Farbe um 0.5 erhöht. Sollte der Wert größer als 1.0 werden, so 
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schneidet OpenGL dieses automatisch auf 1.0 ab (clamping). Man erinnere sich, dass die Vektorad-
dition komponentenweise durchgeführt wird. Stattdessen könnte man auch einen Faktor wählen, mit  
dem die Farben verändert werden, z.B. erhält man mit 

gl_FragColor = gl_Color * 0.5; 

eine Dämpfung des  Lichts auf die Hälfte; hier wird jede Komponente des  Vektors gl_Color mit 
dem Faktor  0.5 multipliziert (auch der Alpha-Kanal!). Tatsächlich können für die Zuweisung an 
gl_FragColor beliebige korrekte Ausdrücke, die als Ergebnis einen Float-Vektor der Länge 4 ha-
ben, verwendet werden, z.B.

gl_FragColor = (gl_Color + vec4( 0.0, 0.0, 0.5, 0.0) ) * 0.5; 

und andere. 

10.2.1  Farbberechnungen im Vertexshader

Bisher war das Ergebnis immer ein einfarbiger Würfel, was nicht sehr plastisch aussieht. Will man 
pro Fläche eine andere Farbe setzen, so kann man dieses im GL_Sourcerer mit den entsprechenden 
Parametern ColorFront, ColorBack usw. einfach erreichen. Es werden dann für die jeweiligen Verti-
ces die  Farben übernommen und die Flächen entsprechend gesetzt; wir gehen von dem folgenden 
Programm aus: 

< vertexShader simpleShader
  startProgram
  void main(void) { // here starts main program
    gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex; 
    gl_FrontColor = gl_Color;
  }
>
< fragmentShader simpleShader
  startProgram
     void main(void) { // here starts main program
     gl_FragColor = gl_Color ; 
  }
>
< cube 
  ColorFront 1 1 0
  ColorUp 1 0 0
  ColorRight 0 1 0
  shader simpleShader
>

Das Ergebnis ist ein farbiger Einheitswürfel. Man kann die  Farben 
aber auch von anderen Größen abhängig machen, z.B. von den Wer-
ten der  Ortskoordinaten,  d.h.  wir  ersetzen den zweiten  Befehl im 
Vertexshader durch 

gl_FrontColor = gl_Vertex; 

Das Ergebnis ist das nebenstehende Bild, also ein durchaus  farben-
froher  Würfel. Die  Raumkoordinaten des  Würfels werden somit als 
Farbwerte  interpretiert;  es  können  zwar  auch negative  Werte  vor-
kommen, die aber grundsätzlich von  OpenGL im Bereich [0,1] ge-
clippt  werden.  Mit  der  Funktion  clamp können die  Werte  explizit 

Abbildung 130: Farbenbestimmung 
durch Anwendungsattribute

Abbildung 131: Farbberechnung im 
Vertexshader
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entsprechend abgeschnitten werden. 

gl_FrontColor = clamp( gl_Vertex*2.0 , 0.0, 1.0 ); 

Eine andere Möglichkeit dieses Ergebnis zu erhalten, sind die Funktionen min und max. Diese sind 
für gleiche Vektortypen oder für Vektoren und Float-Zahlen als zweiten Parameter definiert.

gl_FrontColor = max( min( gl_Vertex*2.0 , 1.0), 0.0 ); 

Der Vergleich mit der oberen bzw. unteren Grenze erfolgt wieder komponentenweise. Wie bereits 
gesagt, werden Farben jedoch immer automatisch auf den zulässigen Bereich eingeschränkt.

Statt der Ortskoordinaten können beliebige andere Vektoren verwendet werden, z.B. Richtungs-
vektoren wie die Normalen. 

gl_FrontColor = vec4((vec3(gl_Normal)+1.0)*0.5, 1.0); 

In diesem Fall hängt die Färbung von der  Orientierung der  Oberflächen ab, wenn die  Normalen 
richtig gesetzt sind, was für einige Anwendungen recht nützlich sein kann. Insgesamt sollen diese 
Beispiele zeigen, dass die Farben im Shader nahezu beliebig gesetzt werden können. 

In dem Ausdruck auf der rechten Seite im letzten Beispiel wird zunächst ein  Vektor mit drei 
Komponenten konstruiert, deren einzelne Komponenten um 1.0 erhöht werden, welche dann durch 
zwei geteilt werden. Dieser Vektor mit drei Komponenten wird dann um die Konstante 1.0 zu ei-
nem Vektor mit vier Komponenten verlängert. Man erkennt, dass die Möglichkeiten der Konstruk-
toren und Vektoroperatoren in GLSLang relativ vielfältig sind. Eine äquivalente Konstruktion wäre 

gl_FrontColor = (vec4(gl_Normal,1.0)+1.0)*0.5;

Wieso ergibt diese das gleiche Ergebnis? Versuchen Sie, diese Konstruktion zu erklären. In wie weit 
ist die Länge des Vektors gl_Normal hier relevant? Welchen Wert erhält der Alphawert der Farbe?

10.2.2  Farbberechnungen im Fragmentshader

Bisher war die Färbung auf die Eckpunkte, also die Vertices, bezogen. Das führt u.U. zu Artefakten, 
insbesondere bei der Lichtberechnung, wenn die Beleuchtung der Eckpunkte über eine Fläche inter-
poliert wird. Man kann Farben aber auch im Fragmentshader berechnen, indem pro Fragment eine 
eigene Farbberechnung durchgeführt wird. Dadurch kann in vielen Fällen die Färbung einer Ober-
fläche sehr viel gleichmäßiger durchgeführt werden.

Um im Fragmentshader Farben je Pixel zu berechnen, muss in der Regel im Fragmentshader be-
kannt sein, an welcher Stelle der zu zeichnenden Oberfläche sich das zu zeichnende Fragment be-
findet. Dieses Problem lässt sich auf verschiedene Weisen lösen. Die einfachste Möglichkeit ist es, 
Texturkoordinaten zu verwenden, da diese in der Regel linear interpoliert werden, abhängig von den 
Raumkoordinaten. Eine andere Möglichkeit ist es, aus den Vertices die jeweiligen Ortskoordinaten 
der Objekte zu bestimmen. Die erste Möglichkeit wird später bei Texturen und anderen Techniken, 
z.B. Parallax-Mapping besprochen. Die zweite Methode soll hier kurz angedeutet werden.

Der  Vertexshader kennt die  Raumkoordinaten der jeweiligen  Eckpunkte im Objektspace, also 
vor  jeder  Transformation in  Welt-  oder  Eye-Koordinaten;  diese  können an den  Fragmentshader 
übergeben werden, wo sie interpoliert ankommen. Soll beispielsweise die Vorderseite des Würfels, 
die dadurch gekennzeichnet ist, dass z = 0.5, besonders behandelt werden, so kann dieses durch eine 
entsprechende Abfrage durchgeführt werden.
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< vertexShader bigDot
  startProgram
  varying vec3 location;
  void main(void) {
    gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex; 
    gl_FrontColor = clamp( gl_Vertex*2.0 , 0.0, 1.0 ); 
    location = vec3(gl_Vertex);
  }
>
< fragmentShader bigDot
  startProgram
  varying vec3 location;
  void main(void) { // here starts the main program
    if(location.z>=0.499) {
      float x = location.x, y = location.y;
      if(x*x+y*y<0.1)
           gl_FragColor = gl_Color*0.5; 
      else gl_FragColor = gl_Color; 

      } else gl_FragColor = gl_Color; 
  }
 >

Die Varying-Variable  location enthält im Fragmentshader die interpolierten Ortskoordinaten. Da 
der z-Wert für die Vorderseite konstant 0.5 ist, kann der Fall dass die Vorderseite gezeichnet wird, 
entsprechend abgefragt werden; hier muss wegen der Rundungsfehler eine kleine Toleranz zugelas-
sen werden. Durch die Bedingung x2+y2 < 0.1 kann dann im entsprechenden Abstand vom Mittel-
punkt eine andere Färbung – hier eine Dämpfung auf die Hälfte – angegeben werden. Man kann 
diese Bedingung variieren, z.B. |x|+|y| < 0.3, oder den  Dämpfungsfaktor entfernungsabhängig ge-
stalten. Dieses lässt sich für alle sechs Seiten durch entsprechende Fallunterscheidungen durchfüh-
ren. Z.B. ließe sich auf die Weise ein Würfel (mit Augen 1 bis 6) ausschließlich im Fragmentshader 
berechnen. 

Der große Vorteil der Berechnung von Pixeln im  Fragmentshader ist die deutlich verbesserte 
Qualität; jeder Pixelwert kann genau bestimmt und berechnet werden. Nachteilig für die Berech-
nung im  Fragmentshader ist die schlechtere Performance, da jetzt für jedes 
Fragment ein etwas aufwändigeres Programm durchlaufen werden muss. Al-
lerdings relativiert sich dieser Aufwand, da dieses tatsächlich nur je sichtba-
rem Pixel durchgeführt wird, und nicht wie im Vertexshader immer für jeden 
Vertex berechnet wird, auch wenn dieser gar nicht zu sehen ist. Moderne Sys-
teme können diesen zusätzlichen Aufwand jedoch meistern, so dass wegen 
der höheren Qualität heute meistens per-Fragment-Lighting berechnet wird.

Es sei noch erwähnt, dass diese Technik auf für andere Objekte, z.B. für 
Kugel oder Ellipsoide möglich ist, wie das Beispielbild zeigt.

10.3  Berechnung von Raumkoordinaten im Vertexshader

Da Shader eigene Programmiersprachen darstellen, sind alle berechneten Werte völlig frei veränder-
bar. So lassen sich auch die Raumkoordinaten im Vertexshader verändern. Als Beispiel einer kon-
stanten Änderung aller Vertices könnte beispielsweise durch die Befehle

vec4 vertex = vec4( 0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
vertex.xyz = gl_Vertex.xyz + 0.5; 
gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * vertex ;

Abbildung 132: Farbberechnung im 
Fragmentshader

Abbildung 133: Farb-
berechnung im Frag-
mentshader
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eine  Verschiebung um den  Vektor (0.5,0.5,0.5) erreicht werden; die Operation in der zweiten 
Zeile bedeutet, dass die ersten drei Komponenten von  vertex, die sowohl links als auch rechts 
durch die Indizes xyz selektiert werden, jeweils um 0.5 erhöht werden; die vierte Komponente muss 
natürlich den Wert 1 behalten, und bleibt bei dieser Indizierung tatsächlich unverändert. Würde das 
nicht geschehen, so erhielte man eine (i.d.R. ungewollte) 'Normalisierung' der Koordinaten; der Le-
ser sollte das selbst ausprobieren! Ebenso überlege man sich alternative Berechnungen dieses Re-
sultats.

Wir können mit dem GL_Sourcerer einfach dynamisch geänderte Werte in den Shader eingeben, 
z.B. über die Maus; siehe hierzu 9.5.2.f auf Seite 148. Die zweite Zeile ist dann zu ersetzen durch 

vertex.xyz = gl_Vertex.xyz + mouse.x; 

Jetzt lässt sich mit der Taste <Strg> und der  horizontalen  Mausposition der  Würfel verschieben. 
Wird in der letzten Zeile dass '+' durch '*' ersetzt, so wird der Würfel entsprechend skaliert. Alterna-
tiv ließe sich auch ein Vektor mit den x,y-Koordinaten der Maus verwenden, z.B.

vertex.xy = gl_Vertex.xy + vec2(mouse.x,mouse.y); 

Der Vertexshader kann nicht die Anzahl der Vertices verändern, nur deren Werte, also die Raumko-
ordinaten. Daher können geometrische Formen beliebig verändert werden, solange die Anzahl der 
'Eckpunkte' unverändert bleibt. Aus dem Würfel lässt sich beispielsweise eine Pyramide mittels

vec4 vertex = gl_Vertex;
if(vertex.y > 0.0)
   vertex.xyz = vec3(vertex.x*mouse.x*2.0,vertex.y,vertex.z*mouse.x*2.0);
gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * vertex;

erzeugen. Man beachte, dass in diesem Fall andere Größen wie Normalen nicht automatisch verän-
dert werden, so dass diese ggf. zu korrigieren sind. 

10.4  Berechnung von Raumkoordinaten im Fragmentshader

Überraschenderweise lassen sich im Fragmentshader sehr wohl eigene Konturen erzeugen, die deut-
lich mehr Vertices berücksichtigen können als an den Vertexshader übergeben wurden. Im folgen-
den wird eine ideale Kugel erzeugt, deren Kontur pro Fragment der einer Kugel folgt.

Wir wollen eine volle Kugel zeichnen; der Vertexshader übergibt dazu einen Würfel, innerhalb 
welchem die Kugel-Koordinaten berechnet werden. Das folgende Programm leistet dieses.

< VertexShader colorSphere
  startProgram
    varying vec3 eyeDir;    
    varying vec3 fragmentCoord;        
    void main(void) {    
      gl_Position = ftransform();
      fragmentCoord = gl_Vertex.xyz;
      eyeDir = vec3(gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex) * gl_NormalMatrix;
    }
>
< FragmentShader colorSphere
  startProgram
    varying vec3 eyeDir;    
    varying vec3 fragmentCoord;
    void main(void) { // here starts the main program
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      float sphereRadius = 0.5;  // radius of sphere
      vec3 v = normalize(eyeDir);
      vec3 r = fragmentCoord - v * dot(v,fragmentCoord);
      if(length(r) > sphereRadius) discard; // no hit of view to sphere
      gl_FragColor = vec4(0.5 + 1.4*r.xyz,1.0); // draw any color
    }
>
< cube 
  shader colorSphere
>

Wenn ein Fragment gezeichnet werden soll, so kann statt des Fragments an 
der Oberfläche eines Rechtecks mit der jeweiligen Raumkoordinate ein Frag-
ment an einer beliebigen anderen Stelle im Raum berechnet werden, wenn 
der Betrachtungsvektor bekannt ist. 

Sei also  v der  normalisierte  Richtungsvektor von der  Kamera (d.h. dem 
Ursprung des Eye-Koordinatensystems) auf die Objektkoordinate w. Wir su-
chen einen Faktor  k, so dass r=wk⋅v der senkrechte Vektor vom Mittelpunkt der Kugel auf den 
Betrachtungsvektor v ist. Da r senkrecht auf v stehen muss, muss das Punktprodukt null sein, also

v °r=v ° wk⋅v =0 ,

k=−v° w
v°v

.

Ist die Länge des Vektors r  
kleiner  als  der  Radius  der 
Kugel, so schneidet der Be-
trachtungsvektor die  Ku-
geloberfläche, also ist diese 
im Fragment zu sehen. Den 
exakten Schnittpunkt S mit 
der Kugeloberfläche kann man durch die Länge l der halben Sehne in der Kugel bestimmen. Durch 
irgendein Verfahren wird dann die konstante oder variable Färbung der Kugeloberfläche berechnet 
und gerendert.

In dem Beispiel wird die Berechnung in Objektkoordinaten durchgeführt, d.h. der Mittelpunkt 
der Kugel liegt im Urspung. Daher muss auch der Betrachtungsvektor v in Objektkoordinaten vor-
liegen. Das Programm bestimmt zunächst auf fragmentCoord die Koordinaten der Würfeloberflä-
che; da diese interpoliert an den Fragmentshader übergeben werden, erhält die entsprechende Varia-
ble fragmentCoord im Fragmentshader den Wert der Raumkoordinate der Würfeloberfläche in Ob-
jektkoordinaten. Um auch den Betrachtungsvektor v in Objektkoordinaten zu erhalten, wird hier die 
Raumkoordinate in Eye-Koordinaten (gl_ModelViewMatrix*gl_Vertex)  mit der Normalenmatrix 
gl_NormalMatrix multipliziert. Die Normalenmatrix ist definiert als die inverse transponierte Ma-
trix der oberen linken 3x3-Modelviewmatrix. Um daher die Rücktransformation aus den Eye-Koor-
dinaten in die Objektkoordinaten durchzuführen, sind die  Raumkoordinaten mit der Normalenma-
trix zu multiplizieren. Die Reihenfolge der Operanden ergibt sich daraus, dass die Multiplikation ei-
nes (Zeilen)-Vektors mit der Matrix gleich dem transponierten Vektor der Multiplikation der Matrix 
mit dem (Spalten)-Vektor darstellt. 

m×r T=r T×mT .

Man beachte, dass in der Shadersprache nicht zwischen Spalten- und Zeilenvektoren unterschieden 
wird. Alternativ ließen sich die Berechnungen auch in Eye-Koordinaten durchführen.

Abbildung 134: Kugelko-
ordianten im Fragments-
hader

Abbildung 135: Berechnung von Kugelkoordianten im Fragmentshader
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< VertexShader colorSphere
  startProgram
    varying vec3 null;
    varying vec3 frag;
    void main(void) {    
      gl_Position = ftransform();
      null = gl_ModelViewMatrix[3].xyz;
      frag = (gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex).xyz;
    }
>
< FragmentShader colorSphere
  startProgram
    varying vec3 null;
    varying vec3 frag;
    void main(void) { // here starts the main program
      float sphereRadius = 0.5;  // radius of sphere
      vec3 v = normalize(frag);
      float k = dot(null,v)/dot(v,v);
      vec3 r = k*v - null;
      float len = length(r);
      if(len > sphereRadius) discard; // no hit of view to sphere
      gl_FragColor =  vec4(0.5+ 2.0*r.xyz,1.0); // draw any color
    }
>

In diesem Beispiel wird der Ursprung der Objektkoordinaten in die Eye-Koordinaten transformiert, 
ebenso wie die Raumkoordinaten, welche gleich dem Betrachtungsvektor sind. Der Abstandsvektor 
r vom Nullpunkt n in Objektkoordinaten errechnet sich dann aus der Differenz 

r=k⋅v−n ,
r °v=k⋅v−n°v=0,

k=
n°v
v°v

.

Die Länge dieses Vektors r kann wieder verwendet werden um zu testen, ob der Abstand kleiner ist 
als der Kugeldurchmesser, der Lichtstrahl somit die Kugeloberfläche schneidet. Der einzige Unter-
schied zur ersten Version ist, dass der  Vektor r nicht mehr in Objektkoordinaten angegeben wird, 
sondern in Eye-Koordinaten, und somit die Färbung der Oberfläche nicht mehr von dem Kamera-
standpunkt abhängt.

Einfache Variationen zu diesem Beispiel ergeben sich u.a. durch Änderungen des Längenvektors. 
Für ein Ellipsoid kann man z.B. die folgende Länge nehmen:

length = sqrt(r.x*r.x*1.5 + r.y*r.y*5.0 + r.z*r.z*1.0);

Das Ergebnis ist eine langgezogene Linse. Wird der Koeffizient von y auf 
null gesetzt, so wird nur der Abstand von der y-Achse gemessen, also im 
Prinzip ein Rohr definiert. Wegen der Ränder am  Würfelrand sieht das 
Ergebnis jedoch etwas anders aus. Im nächsten Beispiel wird nur beim 
Blick auf eine Seite des Würfels eine kleinere Kugel gezeichnet, die an-
deren Seiten bleiben unverändert die Seiten des Würfels.

< VertexShader parallaxMapping
  uniform tangent 
  startProgram
    varying vec3 eyeDir;    
    varying vec3 location;
    uniform vec3 tangent;     
        

Abbildung 136: Fragment-s-
hader für Ellipsoid
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    void main(void) {    
      gl_Position = ftransform();
      gl_FrontColor = clamp( gl_Vertex*2.0 , 0.0, 1.0 ); 
      location = gl_Vertex.xyz;
      eyeDir = vec3(gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex) * gl_NormalMatrix;
    }
>
< FragmentShader parallaxMapping
    uniform mouse
  startProgram
    varying vec3 eyeDir;    
    varying vec3 location;
    uniform vec2 mouse;
    void main(void) { // in program
      float dif = mouse.x;
      float radius = mouse.y/2.0;
      float hoehe = 0.5 - radius;
      vec3 origin = vec3(0.0, 0.0, hoehe);
      if(location.z>=0.499) {
        vec3 v = normalize(eyeDir);
        vec3 w = location - origin;
        float k = -dot(v,w);
        vec3 r = w + v * k;
        float rLen = length(r); 
        float l = sqrt(radius*radius - rLen*rLen);
        vec3 rr = w + v * (k-l);
        if(rLen <= radius && rr.z > radius-dif){        
          gl_FragColor = vec4(2.0*(rr).xyz,1.0);     
        } else {
          float h = - dif*dif/dot(v,vec3(0.0,0.0,dif) );
          vec3 vh = w + v * h;
          if(-0.5 <= vh.x && vh.x <= 0.5 && -0.5 <= vh.y && vh.y <= 0.5)
            gl_FragColor = vec4(2.0*(vh).xy,0.5,1.0); 
        }
      } else
      gl_FragColor = gl_Color; 
    }
>

Wenn ein Fragment gezeichnet werden soll, so kann zunächst wie im ersten Beispiel getestet wer-
den, ob die Länge des Vektors r kleiner als der Radius der Kugel ist; dann schneidet der Betrach-
tungsvektor die Kugeloberfläche, also ist diese im Fragment zu sehen. Der Schnittpunkt S mit der 
Kugeloberfläche kann durch die Länge l der halben Sehne in der Kugel berechnet werden. Durch ir-
gendein Verfahren wird dann die konstante oder variable Färbung der  Kugeloberfläche berechnet 
und gerendert.

Schneidet  der  Be-
trachtungsvektor die 
Kugeloberfläche nicht, 
so  wird  der  Schnitt-
punkt G mit der Grund-
fläche  berechnet: 
wh⋅v.  Dazu  wird  der 
Tiefenvektor d unter-
halb der Oberfläche des 
Würfels zur Grundfläche verwendet.

Abbildung 137: Fragmentshader für eine Fläche

Abbildung 138: Berechnung der Grundfläche im Fragmentshader
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d° dh⋅v =0,

h=−d°d
v° d

.

Auch hier kann die Färbung der Grundfläche nach beliebigen Kriterien berechnet werden.

Details entnehme man dem Programm. Es wurde keine Beleuchtung verwendet. Da jedoch so-
wohl die  Raumkoordinate jedes gezeichneten Pixels als ggf. auch die  Normale bestimmt werden 
kann (z.B. bei der  Kugel zeigt der Abstandsvektor r in die gleiche 
Richtung  wie  die  Normale)  lässt  sich  dieses  Verfahren  auch  bei 
Lichtberechnung durchführen.

Einige  Varianten  dieses  Programms  ergeben  zum  Teil  überra-
schend überzeugende Ergebnisse. Wird z.B. der  else-Zweig durch 
discard abgebrochen,  so blickt  man in  den  Würfel,  in  welchem 
man nur die  Kugel sieht; die Grundfläche wird durch den Hinter-
grund dargestellt. 

In unseren Beispielen werden die Objekte stets in Einheitsobjekt-
koordinaten definiert,  d.h. der  Würfel wird ohne  Drehung im  Ur-
sprung gezeichnet. In diesem Fall reicht die in den Beispielen ver-
wendete Transformation aus, um Richtungsvektoren, die in Eye-Ko-
ordinaten gegeben sind, in Objektkoordinaten zu transformieren.

Abbildung 139: Kugel in Würfel 
ohne Grundfläche



11  Lichtberechnung

Nachdem die wesentlichen Konzepte der Shader-Programmierung bekannt sind, stellen wie uns als 
erstes die Aufgabe, bekannte Funktionen der Standardpipeline von OpenGL mit Shadern nachzubil-
den, so dass mindestens die bekannten  OpenGL-Fixed-Pipeline-Funktionen implementiert werden 
können. Die wichtigste Aufgabe für realistische Szenen ist sicherlich die Lichtberechnung, so dass 
wir diese zuerst behandeln.

11.1  Lichtparameter

Um die Parameter einer Lichtquelle im Shader zu verwenden, kann die eingebaute Uniform-Varia-
ble  gl_LightSource[0..7] verwendet werden, welche die  Parameter der entsprechenden  Licht-
quelle angibt. Die Namen sind in der Regel die gleichen wie die  Parameter in den  OpenGL-Be-
fehlen, bzw. im GL_Sourcerer. Für die Lichtquelle 0 erhalten wir beispielsweise

gl_LightSource[0].ambient / ...diffuse / ...specular / ...position
/ ...spotDirection / ...spotExponent / ...spotCutOff 
/ ...constantAttenuation / ...linearAttenuation / ...quadraticAttenuation
/ ...halfVector / ...spotCosCutOff 

Die letzten beiden Parameter sind abgeleitete Größen, die für spezielle Berechnungen benötigt wer-
den. Der halfVector wird beim Blinn-Phong-Lichtmodell verwendet; der spotCosCutOff ist der 
Cosinus des Winkels spotCutOff und wird bei der Berechnung des Spotlight benötigt.

Für das globale Umgebungslicht aus dem Lichtmodell kann die Variable

gl_LightModel.ambient

verwendet werden. Den beschienenen Objekten sind Materialeigenschaften zuzuordnen, auf welche 
durch  die  eingebaute  Uniform-Variable  vom Typ  gl_MaterialParameters zugegriffen  werden 
kann.

gl_FrontMaterial.emission /...ambient /...diffuse /...specular/...shininess
gl_BackMaterial.emission  /...ambient /...diffuse /...specular/...shininess

Zur effizienteren Berechnung stellt die Shader-Sprache einige vorher berechnete Produkte bereit.

OpenGL mit GL_Sourcerer Seite 167
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gl_FrontLightModelProduct.sceneColor // ambEnv*ambMat + emissiveMat
gl_BackLightModelProduct.sceneColor

ergibt das Produkt aus ambientem Umgebungslicht und Materialfarbe plus dem emissivem Licht. 

gl_FrontLightProduct[0].ambient / ...diffuse / ... specular
gl_BackLightProduct[0].ambient  / ...diffuse / ... specular

ergibt das Produkt aus jeweiliger Materialfarbe und Lichtfarbe. 

11.2  Ambientes Licht 

Das ambiente Licht ist i.allg. nicht von der Orientierung der Oberfläche zur Lichtquelle abhängig, 
und somit am einfachsten zu berechnen; es hängt aber u.U. von der Entfernung einer Lichtquelle ab. 
Für das globale Umgebungslicht aus dem Lichtmodell kann die Uniform-Variable

vec4 gl_LightModel.ambient

verwendet werden. Dieses Licht ist für alle Oberflächen gleich und hängt von dem ambienten Licht 
der Oberflächen ab. Man wird also im GL_Sourcerer schreiben 

< vertexShader texture
  startProgram
    void main(void) {    
      gl_Position = ftransform();  
    }
>
< fragmentShader texture
  startProgram
    void main(void) {    
      gl_FragColor = gl_LightModel.ambient ;
    }
>
< lightmodel
  ambient 0.4 0.4 0.2 1
>

Die  Farbe kann in der  Applikation im  Lichtmodell gesetzt werden. Wird auch dem Material eine 
Farbe zugeordnet, so sollte die Zuweisung im Fragmentshader lauten 

gl_FragColor = gl_LightModel.ambient*gl_FrontMaterial.ambient;

da die Berechnung des Lichts durch Multiplikation der Farbanteile von ambientem Licht und am-
bienten Material erfolgt, bzw. bei Verwendung der Standardfunktion

gl_FragColor = gl_FrontLightModelProduct.sceneColor;

Im letztem Fall würde noch ggf. emissives Licht, welches im Material definiert ist, aufaddiert wer-
den. Ist eine Lichtquelle definiert, so muss deren ambientes Licht mit dem Materiallicht moduliert 
werden, so dass wir für die Lichtquelle 0 

gl_FragColor = gl_LightSource[0].ambient*gl_FrontMaterial.ambient; 

erhielten, bzw. mit dem Standardprodukt
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gl_FragColor = gl_FrontLightProduct[0].ambient; 

Es sei daran erinnert, dass die Lichtformel aus Abschnitt 7.1.1 auf Seite 84 

Lightvertex=emissionmaterialambient LightModel⋅ambientmaterial

      ∑
i=0

N−1

 1

k ck l dk q d 2  spotlighti⋅[ ambient light i
⋅ambientmaterial

                   max0
1⊙ n⋅diffuselight i

⋅diffuse material max0
s⊙n shininess⋅specular lighti

⋅specularmaterial ] .

vorschreibt, dass die Summe aus dem globalen Umgebungslicht und den anderen Lichtkomponen-
ten zu bilden ist; um dieses exakt nachzubilden ist die  Lichtfarbe allein für den  ambienten (und 
emittierenden) Lichtanteil also aus der Summe

gl_FragColor = gl_FrontLightProduct[0].ambient + 

                                          gl_FrontLightModelProduct.sceneColor; 

zu bilden, wobei ggf. noch andere Lichtquellen zu addieren sind. Es bleibt natürlich dem Program-
mierer überlassen zu entscheiden ob er dieses so wünscht. Allerdings müssen auch noch die anderen 
Lichtkomponenten nach der obigen Lichtformel berücksichtigt werden, wobei wieder zu empfehlen 
ist eher sparsam mit Licht umzugehen.

Damit sind die Möglichkeiten des ambienten Lichts in OpenGL mit der Shader-Sprache vollstän-
dig beschreibbar. Zusätzlich können auch Erweiterungen hierzu entwickelt werden, die nicht in der 
OpenGL-Standardpipeline vorgesehen sind. Beispielsweise könnte die Färbung des Lichts abhängig 
vom Betrachter verändert werden, z.B. entfernte Objekte – ähnlich wie bei Nebel – mit geringerer 
Lichtstärke oder mit entsprechender Farbverfälschung gezeichnet werden, weil entfernte Objekte im 
Dunst andere Färbungen haben als in der Nähe.

distance = length((gl_ModelViewMatrix*gl_Vertex).xyz)/10.0; // Vertexshader
gl_FragColor = gl_FrontLightModelProduct.sceneColor/distance; // Fragment-Sh.

Abhängig von der Entfernung zum Betrachter oder der  Lichtquelle 
könnte auch die Intensität des  ambienten  Lichts verringert werden; 
diffuses Licht ist in OpenGL zwar auch entfernungsabhängig, aber in 
erster  Linie wird  bei  diesem die  Orientierung der  Oberfläche zur 
Lichtquelle bestimmt, was nicht abgestellt werden kann.  Ambientes 
Licht kann in  Shadern  daher  einfach  mit  einem  Dämpfungsfaktor 
multipliziert werden, um Entfernungsabhängigkeit zu simulieren.

Distance = length((gl_ModelViewMatrix*gl_Vertex).xyz)/10.0; // Vertexshader
gl_FragColor = gl_FrontLightModelProduct.sceneColor/distance; // Fragment-Sh.

Eine andere Möglichkeit ambientes Licht zu variieren ist die Verwendung von zusätzlichen Färbun-
gen, die von der Umgebung abhängen, z.B. bläuliches Licht vom Himmel oder grünliches von einer 
Grasfläche. Die Umgebung ist dabei durch die Orientierung der Oberflächen bestimmt, also durch 
die Normalen. Abhängig von diesen wird ein entsprechendes Bodenlicht oder Himmelslicht addiert 
bzw. moduliert. 

float a = 0.5+0.5*gl_Normal.y;
gl_FrontColor = mix( groundColor, skyColor ,a);

Abbildung 140: Ohne Hemisphere 
Mapping
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Die Variable  a nimmt einen Wert an, der ungefähr der  Orientierung 
der jeweiligen Seite entspricht. Die Färbung wird durch die Wichtung 
der beiden Farben des Himmels bzw. des Bodens erreicht. Natürlich 
soll dieses nur eine feinere Schattierung liefern und nicht die vollstän-
dige Färbung bedeuten, so dass diese Werte noch mit den Texturwer-
ten moduliert werden müssen. Die Normale muss dabei in Weltkoor-
dinaten angegeben werden, da sie die Orientierung der Oberfläche zur 
Umgebung angeben soll und nicht zum Betrachter. Diese  Normalen 
sind üblicherweise nicht gegeben, so dass sie entweder vom  Shader 
berechnet oder besser beim Erstellen des Modells bestimmt und dann dem Shader übergeben wer-
den.

Weitere Möglichkeiten bestehen darin, statt zwei  Farben mehrere 
zu verwenden,  wenn beispielsweise die  Beleuchtung auch von der 
Seite kommt, durch ein Fenster oder eine andere  Lichtquelle. Hier 
kann  man  allgemeiner  eine  texturbasierte  Umgebungsbeleuchtung 
verwenden, welche die Aufhellung eines Objekts von einer speziellen 
Umgebungstextur abhängig  macht.  Diese  sollte  als  diffuses  Licht 
nicht direkt die Umgebungstextur sein, z.B. aus einer  Environment-
Map, sondern nur die entsprechendes Helligkeitswerte enthalten, so-
mit deutlich flächiger gefärbt sein. Der Fragmentshader könnte dann 
etwa folgendermaßen aussehen:

 void main(void) {
      vec3 vLight = vec3(gl_LightSource[0].position)-eye;
      vec3 vLightDir = normalize(vLight);
      gl_FragColor = (dot(vNormal,vLightDir) / (1.0 + 0.3*length(vLight))
                      + gl_Color +  textureCube(hemisphere, normal))
                      * texture2D( colorMap, st );
    }

Hier ist vNormal die Normale im Eye-Space; normal ist die Normale im Object-Space. Die Envi-
ronment-Textur hemisphere enthält die Beleuchtung durch die Umgebung, in entsprechender Ver-
gröberung. Der Befehl Texturemaker erlaubt es, solche Hemispheremaps zu erzeugen. Weitere In-
formationen zur texturbasierten Umgebungsbeleuchtung findet man in der Literatur. 

11.3  Diffuses positionelles Licht 

Diffuses,  positionelles  Licht hängt einerseits von der Entfernung der  Lichtquelle zu einem Vertex 
ab, andererseits aber auch von der Orientierung der Oberfläche – d.h. der Normalen des jeweiligen 
Vertex – zur Lichtquelle. Das einfache Lambert-Lichtmodell bestimmt aus dem Cosinus der Winkel 
von Normale und Richtung zur Lichtquelle die Intensität der Beleuchtung. Zusätzlich kann die In-
tensität durch die Entfernung mit quadratischem, linearem und konstanten Faktor gedämpft werden.

 Soll dieses im Shader beschrieben werden, so müssen die beiden Dämpfungsfaktoren berechnet 
und deren Produkt als Dämpfung an den Fragmentshader übergeben werden.

< vertexShader diffusePositionVertex
  startProgram
    varying float attenuation;
    void main(void) {    
      gl_Position = ftransform();  
      vec3 vCoord = (gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex).xyz;

Abbildung 141: Mit Hemisphere 
Mapping

Abbildung 142: Texturbasiertes 
Environmentmapping mit Hemis-
pheremapping
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      vec3 vNormal = gl_NormalMatrix * gl_Normal;
      float cos = clamp(dot(normalize(gl_LightSource[0].position.xyz-vCoord)
                       ,normalize(vNormal)),0.0,1.0);
      float len    = length(gl_LightSource[0].position.xyz - vCoord);
      attenuation  = cos / ( gl_LightSource[0].constantAttenuation +       
                             gl_LightSource[0].linearAttenuation*len +       
                             gl_LightSource[0].quadraticAttenuation*len*len); 
    }
>
< fragmentShader diffusePositionVertex
  startProgram
    varying float attenuation;
    void main(void) {
      gl_FragColor = gl_FrontLightProduct[0].ambient 
         + attenuation * gl_LightSource[0].diffuse*gl_FrontMaterial.diffuse;
    }
 >

Die einzige Programmzeile im Fragmentshader kann auch durch

gl_FragColor = gl_FrontLightProduct[0].ambient
               + attenuation * gl_FrontLightProduct[0].diffuse;

ersetzt werden, wenn kein emissives Licht gesetzt ist. Testet man dieses 
aus, so erhält man offenbar das gleiche Lichtverhalten, wie man es von 
der  Standardpipeline von  OpenGL kennt. Das ist insofern unbefriedi-
gend, als damit die Helligkeit unnatürlich von den Eckpunkten abhängt. 
Mit etwas mehr Aufwand lässt sich jedoch auch ein Pixel-Lighting be-
rechnen, bei denen dieses nicht mehr der Fall ist.

Programmiertechnisch  ist  der  Aufwand  minimal,  da  lediglich  die 
Berechnung von Entfernung und dem Cosinus des Winkels zwischen Normalen und Richtung zur 
Lichtquelle im Fragmentshader durchgeführt werden muss, wobei die Eye-Koordinaten des Vertex 
und die  Normalen als  varying-Parameter übergeben werden. Dadurch werden im  Fragmentshader 
die interpolierten Werte zur Berechnung der korrekten Entfernung bzw. des korrekten Cosinus des 
Winkels zur Lichtquelle benutzt. Das Programm könnte also folgendermaßen aussehen 

< vertexShader testDiffusePixelLighting
  startProgram
    varying vec3 vCoord, vNormal;
    void main(void) {    
      gl_Position = ftransform();  
      vCoord  = (gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex).xyz;
      vNormal = gl_NormalMatrix * gl_Normal;
    }
>
< fragmentShader testDiffusePixelLighting
  startProgram
    varying vec3 vCoord, vNormal;
    void main(void) {
      float cos = clamp(dot(normalize(gl_LightSource[0].position.xyz-vCoord)
                        ,normalize(vNormal)),0.0,1.0);
      float len = length(gl_LightSource[0].position.xyz - vCoord);
      float attenuation = cos /( gl_LightSource[0].constantAttenuation + 
                                 gl_LightSource[0].linearAttenuation*len + 
                            gl_LightSource[0].quadraticAttenuation*len*len); 
      gl_FragColor = gl_FrontLightProduct[0].ambient
                     + attenuation * gl_FrontLightProduct[0].diffuse;
    }

Abbildung 143: Diffuses Licht  
im Vertex Shader
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 >

Das Ergebnis ist eine wesentlich bessere Lichtverteilung über größere Flächen (Abbildung 144) als 
mit  der  ersten Version (Abbildung 143),  dem  Vertex-Lighting.  Zwar ist  die  Framerate messbar 
schlechter, aber dennoch immer hoch genug, dass diese Beleuchtungstechnik mittlerweile Stand der 
Technik ist. 

Man sieht an diesem Beispiel, dass Shader-Programmierung die 
Qualität der Graphik deutlich verbessern kann; mit der Standard-Pi-
peline wäre  eine  solche  Verbesserung  nicht  möglich,  wenngleich 
dieses durch andere Verfahren – etwa dem Bump-Mapping – nach-
gebildet werden könnte. Während bei der  Standardpipeline dieses 
Problem häufig durch Vergrößerung der  Vertices gelöst wird, wäre 
das bei der  Shaderprogrammierung eher kontraproduktiv, da dann 
der Aufwand für den  Vertexshader höher wäre, ohne dass sich der 
Aufwand für den Fragmentshader verringert. Hieraus folgt, dass die 
Applikation darauf Rücksicht nehmen muss, ob Shaderprogrammierung verwendet wird oder die 
Standardpipeline.

11.4  Diffuses direktionelles Licht 

Diffuses,  direktionelles Licht hängt ausschließlich von der  Orientierung der  Oberfläche – d.h. der 
Normalen des jeweiligen Vertex – zur Einfallsrichtung des Lichts ab, wobei letzteres für alle Verti-
ces gleich ist. Das einfache Lambert-Lichtmodell bestimmt aus dem Cosinus der Winkel von Nor-
male und Richtung zur Lichtquelle die Intensität der Beleuchtung.

 Soll dieses im Shader beschrieben werden, so müssen der  Dämpfungsfaktor berechnet und an 
den Fragmentshader übergeben werden.

< vertexShader directionalVertex
 startProgram
 void main(void) {
   gl_Position = ftransform();
   vec3 vNormal = normalize(gl_NormalMatrix * gl_Normal);
   vec3 vLightPos = normalize(vec3(gl_LightSource[0].position));
   float attenuation = max(0.0, dot(vLightPos,vNormal));
   gl_FrontColor = attenuation*gl_FrontMaterial.diffuse;
 }
>
< fragmentShader directionalVertex
  startProgram
  void main(void) { gl_FragColor = gl_Color; }
 >

Da die Lichtverteilung in allen Punkten die gleiche ist, gibt es 
jetzt keine Fehler bei der Interpolation.

OpenGL unterscheidet  zwischen  Attribut-  und  Unifor-
m-Variablen. Die Farben gl_Color sind Attributvariable, wel-
che somit pro  Vertex geändert werden können, während die 
Materialparameter ambient, diffuse usw. Uniformvariablen 
sind, die nur pro Primitiv geändert werden können. Soll bei-
spielsweise eine Fläche mit unterschiedlichen  Farben in den 
Eckpunkten gezeichnet werden, so können diese nicht mit  Materialparametern übergeben werden, 

Abbildung 144: Diffuses Licht mit Pi-
xellighting im Fragmentshader

Abbildung 145: Diffuses direktionelles Licht
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sondern nur mit gl_Color, oder mit benutzerdefinierten Attributen. Daher muss in dem Shader für 
das Quad in dem Bild die letzte Anweisung im VertexShader statt mit gl_FrontMaterial.diffuse 
mit  gl_Color gezeichnet werden. Bei der  Shader-Programmierung können somit auch Attribute 
wie gl_Color verwendet werden, auch wenn diese in der Standardpipeline bei eingeschalteter Be-
leuchtung keine Bedeutung haben.

Im  GL_Sourcerer können verschiedene  Shader in einem Programm verwendet werden, da die 
Shader über ihre Namen identifiziert  werden. Vor dem Programmlauf werden sämtliche  Shader 
compiliert, und ggf. für jeden Shader eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn das Programm nicht 
korrekt ist. Shader werden in OpenGL über ihre Nummer n identifiziert und mit glUseProgram(n) 
aktiviert. Wird der Wert n=0 als Parameter in glUseProgram(0)übergeben, so wird wieder die Stan-
dardpipeline verwendet.

11.5  Speculares Licht 

Speculares Licht hängt von der Orientierung der Oberfläche zur Einfallsrichtung des Lichts und der 
Blickrichtung des Betrachters ab, sowie ggf. von der Entfernung. Nach dem Blinn-Phong-Modell 
muss der Mittelwert aus der Summe der normalisierten Richtungsvektoren zum Betrachter und zur 
Lichtquelle mit der Normalen multipliziert werden.

 Soll dieses im Shader beschrieben werden, so müssen die entsprechenden Vektoren berechnet, 
deren normalisiertes Mittel gebildet und dann das Punktprodukt mit dem Normalen-Vektor berech-
net werden. Dieser Wert ist noch mit der Shininess zu potenzieren.

< vertexShader testSpecular
  startProgram
  varying vec4 specular;
  void main(void) {
    gl_Position = ftransform();
    vec3 vNormal = normalize(gl_NormalMatrix * gl_Normal);
    vec3 vCoord = (gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex).xyz;
    vec3 vLight = normalize(vec3(gl_LightSource[0].position)-vCoord);
    vec3 vHalf = normalize(vLight+normalize(-vCoord));
    float base = max(0.0, dot(vHalf,vNormal));
    float power = pow(base, gl_FrontMaterial.shininess);
    specular = power*gl_FrontMaterial.specular;     }
>
< fragmentShader testSpecular
  startProgram
    varying vec4 specular;
    void main(void) {
      gl_FragColor = specular;
    }
>

Da die Berechnung des HalfVectors eine häufige Aufgabe ist, stellt OpenGL dafür einen abgeleite-
ten halfVector zur Verfügung, so dass sich der Vertexshader etwas vereinfacht.

< vertexShader testSpecular
  startProgram
    varying vec4 specular;
    void main(void) {    
      gl_Position = ftransform();  
      vec3 nrm = normalize(gl_NormalMatrix * gl_Normal);
      vec3 hlf = vec3(gl_LightSource[0].halfVector);
      float att = max(0.0, dot(hlf,nrm));
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      float power = pow(att, gl_FrontMaterial.shininess);
      specular = power*gl_FrontMaterial.specular;
    }
>

Wie beim diffusen positionellen Licht ergeben sich auch hier bei größeren Abständen der Vertices 
unangenehme Artefakte. Um dieses zu vermeiden, müssen auch hier wieder die Berechnungen im 
Fragmentshader per Pixel durchgeführt werden. Die Implementierung im GL_Sourcerer sieht fol-
gendermaßen aus.

< vertexShader specularPixelLighting
  startProgram
  varying vec3 vNormal, vCoord;
  void main(void) {
    gl_Position = ftransform();
    vNormal     = normalize(gl_NormalMatrix * gl_Normal);
    vCoord      = (gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex).xyz;
  }
>
< fragmentShader specularPixelLighting
  uniform mouse
  startProgram
  varying vec3 vNormal, vCoord;
  uniform vec2 mouse;
  void main(void) {
    float att = 1.0;
    if(mouse.y>0.5) {    // Blinn-Phong
      vec3 vLight = normalize(vec3(gl_LightSource[0].position)-vCoord);
      vec3 vView  = -normalize(vCoord);
      vec3 vHalf  = normalize(vLight+vView);
      att = max(0.0, dot(vHalf,vNormal));
    } else {             // Phong
      vec3 vLight = normalize(vec3(gl_LightSource[0].position)-vCoord);
      vec3 vHalf = 2.0*dot(vNormal,vLight)*vNormal-vLight;
      // vec3 vHalf = -reflect(vLight,vNormal);
      vec3 vView  = -normalize(vCoord);
      att = max(0.0, dot(vHalf,vView));
    }
    float power = pow(att, gl_FrontMaterial.shininess*mouse.x);
    gl_FragColor = power*gl_FrontMaterial.specular
                   + gl_FrontLightProduct[0].ambient;    } 
 >

Das Ergebnis ist wieder ein per-Pixel-lighting, welches zwar aufwändiger zu berechnen, aber quali-
tativ wesentlich besser ist. In dem Beispiel wurde zusätzlich das etwas genauere Modell nach Phong 
implementiert, welches eine etwas aufwändigere Berechnung für den HalfVector vHalf verwendet, 
die auch etwas andere Ergebnisse liefert. Um diese Berechnung möglichst gut durch  OpenGL zu 
unterstützen, wurde in  GLSlang eine spezielle Funktion  reflect eingeführt, mit der die Berech-
nung des Reflektionsvektors effizienter durchgeführt werden kann. Im Fragmentshader ersetzt dann 
die auskommentierte Zeile die vorhergehende Zeile. Die Unterschiede scheinen aber nicht sehr groß 
zu sein.

Auch speculares Licht kann mit dem Entfernungsfaktor gedämpft werden, was hier nicht im De-
tail implementiert werden soll. Das Beispielprogramm verwendet stattdessen eine zusätzliche Ein-
gabe über die  Maus, welche zum einen eine Änderung der  Shininess erlaubt, so dass die Größe 
der  reflektierten  Punkte  variiert  werden  kann,  zum  anderen  eine  Umschaltung  zwischen 
Blinn/Phong (Maus im unteren Bild) oder Phong (Maus im oberen Bild). Dadurch kann sowohl die 
Performance gemessen werden (die  sich um zwei  bis  drei  Prozent  unterscheidet  zugunsten von 



Lichtberechnung GL_Sourcerer 175

Blinn/Phong) und ggf. eine geeignete Shininess ausgetest werden. Die Mauseingabe erfolgt durch 
Drücken  der  Steuerungstaste  <Strg> (bzw.  <Ctrl>)  und bewegen  der  Maus (es  braucht  keine 
Maustaste gedrückt zu werden).   

11.6  Spotlight

Ein Scheinwerfer (spot) ist ein positionelles Licht, welches nur in eine bestimmte Richtung mit ei-
nem vorgebbaren Winkel strahlt; positionelles Licht kann auch als Spotlight mit einem Vollkreis als 
Öffnungswinkel angesehen werden. Es arbeitet daher ähnlich wie das positionelle Licht mit der zu-
sätzlich Maßgabe, dass  Licht nur dann entsteht, wenn sich der  Zielpunkt innerhalb eines Winkels 
von einer vorgegebenen Achse befindet. Der Winkel (spotCutOff) zwischen dieser Achse (spotDi-
rection) kann durch das Punktprodukt und dem Vergleich mit dem Cosinus (der monoton fällt) ein-
fach durchgeführt werden. Wie bei den anderen  Lichtmodellen ist es auch hier für ein qualitativ 
hochwertiges Ergebnis nötig, die Berechnung direkt im Fragmentshader durchzuführen, was hier di-
rekt gemacht wird, da die Ergebnisse mit Berechnung im Vertexshader völlig unbefriedigend sind.

< vertexShader spotlightPixel
  startProgram
  varying vec3 vCoord, vNormal;
  varying vec4 color;
  void main(void) {
    gl_Position = ftransform();
    vCoord = (gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex).xyz;
    vNormal = gl_NormalMatrix * gl_Normal;
    gl_FrontColor = gl_Color;
  }
>
< fragmentShader spotlightPixel
  uniform mouse
  startProgram
  varying vec3 vCoord, vNormal;
  uniform vec2 mouse;
  void main(void) {
    vec3 vLight       = normalize(gl_LightSource[0].position.xyz-vCoord);
    float cos         = max(0.0,dot(vLight,normalize(vNormal)));
    float attenuation = 0.0;
    float cosCut = gl_LightSource[0].spotCosCutoff*mouse.y;
    vec3 vSpot = normalize(
                          (gl_NormalMatrix*gl_LightSource[0].spotDirection)+ 
                             vec3( 2.0*mouse.x , 0 , 1.0-mouse.x) );
    float dDotS       = -dot(vLight,vSpot);
    if(dDotS>cosCut) {
      float len       = length(gl_LightSource[0].position.xyz – vCoord);
      attenuation     = cos / 
                  ( gl_LightSource[0].constantAttenuation +
                    gl_LightSource[0].linearAttenuation*len +
                    gl_LightSource[0].quadraticAttenuation*len*len);
    }
    gl_FragColor      = gl_FrontLightProduct[0].ambient 
                          attenuation * gl_LightSource[0].diffuse*gl_Color;
  }
>

Die interpolierte Normale und Vertexkoordinate werden im Shader mit der Position der Lichtquelle 
zum Richtungsvektor zur  Lichtquelle und zum diffusen  Lichtanteil nach Lambert verrechnet. Der 
Lichtdämpfungsfaktor attenuation wird zunächst auf null gesetzt. Ist dann der Cosinus des Winkels 
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zwischen der Richtung zur  Lichtquelle dir und der Ausrichtung des Spotlights, die als eingebaute 
Uniform-Variable gl_LightSource[0].spotDirection übergeben wird, größer als der Cosinus des Öff-
nungswinkels des Spotlights, so wird die Attenuation auf den diffusen Lichtanteil nach Lambert ge-
setzt. Damit erhalten wir als Summe aus ambientem und diffusem Licht einen gleichmäßig ausge-
leuchteten Lichtfleck. In dem Beispielprogramm kann durch die Maus zusätzlich die Größe des Öff-
nungswinkel und Richtung gesteuert werden.

Koordinaten der Lichtquelle werden in der Regel in Eye-Koordinaten angegeben, was aber nicht 
für die SpotDirection zutrifft; daher ändert sich die relative Richtung der SpotDirection, wenn sich 
die  Kamera ändert. Um dieses zu vermeiden, ist die  SpotDirection entsprechend zu rotieren, was 
mit der NormalMatrix geschehen kann, so das im Vertexshader die Richtung des Scheinwerfers be-
rechnet und als Varying-Variable übergeben werden muss

vSpotDir = normalize(gl_NormalMatrix * gl_LightSource[0].spotDirection.xyz);

Es können weitere Varianten hierzu implementiert werden. Zum einen kann die  Lichtstärke durch 
geeignete entfernungsabhängige Dämpfung variiert werden; dieses ist wie in den anderen Beispie-
len realisierbar. Zum anderen kann die Lichtstärke radial bezogen auf die Mittelachse des Spotlights 
variiert werden. Der Standard verwendet hier eine Potenzfunktion, z.B.

attenuation = cos*pow(dot(-dir,sDir),gl_LightSource[0].spotExponent) ;

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Cosinus-Funktion auszunutzen, und so die  Lichtstärke 
zum Rand zu dämpfen, was einen ähnlichen Effekt ergibt wie die Potenzierung.

attenuation = cos*max(0.0,dot(-dir,sDir)-cosCut)/ (1.0-cosCut);

Darüber hinaus sind natürlich weitere Varianten denkbar, z.B. dass der  Lichtkegel zur Mitte hin 
(statt zum Rand) abnimmt

attenuation = cos*max(0.0,1.0 - dot(-dir,sDir))/ (1.0-cosCut);

oder dass das Licht in einem mittleren Kreis mit Winkel kleiner als spotCutOff null ist (diese Funk-
tion ist in DirectX fest eingebaut). Außerdem kann sich der  Lichtkegel farblich zum Rand verän-
dern, was auch interessante Effekte ergibt. Dieses sind alles Erweiterungen, die mit der Standard-Pi -
peline nicht möglich sind.

11.7  Kombinationen der Lichtquellen

Der OpenGL-Standard sieht vor, dass die verschiedenen Lichtquellen unabhängig voneinander be-
rechnet werden und deren Farbwerte addiert werden. Das ergibt aufgrund des relativ kleinen Werte-
bereichs von Licht in OpenGL (höchstens 256 Graustufen, im Vergleich zum realen Licht von düs-
terem Mondlicht bis zum grellen Sonnenlicht ein winziger Bereich) häufig zu helles und damit zu 
blasses  Licht. Bei stimmungsvollem  Licht ist weniger eher mehr, so dass  Lichtquellen in Maßen 
und mit Geschmack eingesetzt werden sollten.

Die hier vorgestellten Licht-Modelle können einfach in Methoden zusammengefasst und parame-
trisiert berechnet werden, je nachdem, welche und wie viele Lichtquellen verwendet werden sollen. 
Es ist auch möglich, Lichtquellen, die zu weit von einem Objekt entfernt sind, beim Zeichnen die-
ses Objekts ganz wegzulassen, was Rechenzeit sparen kann. Darüber hinaus sollte man sich überle-
gen,  ob nicht häufiger das Konzept  des  emissiven Lichts,  welches ohne  Lichtquelle ein Objekt 
strahlen lässt, eingesetzt werden kann, da es interessante Effekte ohne große Rechenzeitanforderung 
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erzeugen kann. 

Außerdem sollte untersucht werden, ob die einfache additive Lichtberechnung nicht zu grob ist. Da 
das menschliche Auge (wie die meisten Sinnesorgane) eine eher logarithmische Empfindlichkeit 
hat, ist die additive Lichtberechnung wahrscheinlich unrealistisch. Allerdings sind Forschungen zu 
diesem interessanten Thema noch nicht abgeschlossen, so dass gegenwärtig Lichtwerte ausschließ-
lich additiv berechnet werden. Eine alternative ist die Verwendung einer höheren Auflösung, z.B. 16 
Bits je Farbwert, welches natürlich eine bessere Auflösung ermöglichen würde. Allerdings muss 
dieses  dem  beschränkten  Auflösungsbereich  der  Monitore  angepasst  werden.  Dieses  Untersu-
chungsgebiet wird meistens als HDL (high definition light) bezeichnet.

Lichtberechnung ist ein schwieriges Problem der Graphik, da es ohne Licht bekanntlich gar kei-
ne Graphik gibt, aber mit zu viel Licht die Graphik häufig nicht die gewünschte Wirkung hat. Hier 
müssen natürlich auch künstlerische Gesichtspunkte berücksichtigt werden, die jedoch nicht Thema 
dieses Buches sind.



12  Texturen mit Shadern

Neben der Berechnung von  Lichtreflektionen auf  Oberflächen werden mittels  Texturen Oberflä-
chenstrukturen beschrieben. In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Konzepte der Anwen-
dung von Texturen mit OpenGL-Shadern beschrieben. 

12.1  Grundlagen der Texturen mit Shadern

Texturen sind eigentlich 'Bilder', die auf eine  Oberfläche geklebt werden. Etwas drastisch könnte 
man die  Oberflächen in  OpenGL-Programmen als Tapeten bezeichnen, die statt der Wände zwi-
schen den Vertices aufgespannt werden.

12.1.1  Einfache Texturen

Wird nur eine Textur verwendet, so können von dieser nach dem Laden abhängig von den Textur-
Koordinaten die einzelnen Texel-Werte ausgelesen werden. Ein sehr einfaches Beispielprogramm 
dazu sieht folgendermaßen aus. 

< vertexShader texture
  startProgram
    void main(void) {    
      gl_Position = ftransform();    
      gl_TexCoord[0] = gl_MultiTexCoord0;    
    }
>
< fragmentShader texture
  texture0 colorMap
  startProgram
    uniform sampler2D colorMap;    
    void main (void) {
      vec4 textureColor = texture2D( colorMap, gl_TexCoord[0].st);    
      gl_FragColor = textureColor;    
    }
>
< cube
  shader texture
  texture0 data/bricks2.jpg
>
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Texturen werden in OpenGL-Shadern durch die Deklaration 

uniform sampler2D colorMap;   

eingebunden. Das Schlüsselwort sampler2D kennzeichnet die Art der zu ladenden Daten, hier zwei-
dimensionale Texturen. Analog sind ein- oder dreidimensionale Texturen sowie Cube-Texturen und 
Tiefentexturen zur Schattenberechnung möglich:

sampler1D, sampler2D, sampler3D, 
samplerCube, sampler1DShadow, sampler2DShadow.

Für den Zugriff auf die Texturen werden entsprechende Funktionen definiert, die als Parameter den 
Texturnamen und die Texturkoordinaten, von denen ein Farbwert gelesen werden soll, annehmen.

sampler1D,  sampler2D,  sampler3D,  textureCube, shadow1D, shadow2D.

Varianten zu diesen Typangaben erlauben die automatische Berechnung der Division durch die q-
Komponente (Proj) sowie eine Level-of-Detail-Selektion (Lod).

Im GL_Sourcerer wird eine Textur im Shader über einen Namen (im Beispiel colorMap) identi-
fiziert,  der vor  startProgram mit  der Nummer der  Textureinheit  (texture0) gebunden werden 
muss. Die Textur muss in dem jeweiligen Befehl durch texture0 fileName an die jeweilige Tex-
tureinheit (hier 0) gebunden sein.

Um Textur-Koordinaten zu berechnen, werden den Vertices die Textur-Koordinaten zugeordnet, 
die in den Vertexshadern durch gl_MultiTexCoord0 gelesen werden können. Dieses sind Vektoren 
mit vier Komponenten. Die Zahl am Ende von gl_MultiTexCoord0 nimmt Werte von 0 bis zur ma-
ximalen Anzahl von Textur-Einheiten minus 1 (gl_MaxTextureUnits–1) an. 

Eine eingebaute varying-Variable gl_TexCoord[..] erlaubt es, diese als interpolierte Werte an die 
Fragmentshader zu übergeben; sie können aber auch über ein normales vierdimensionales varying-
Feld übergeben werden, bzw. – wenn nur zwei oder drei Koordinaten benötigt werden – auf die ent-
sprechenden Koordinaten beschränkt werden, z.B. bei zweidimensionalen Texturkoordinaten

< vertexShader texture
  startProgram
    varying vec2 st;
    void main(void) {    
      gl_Position = ftransform();    
      st = gl_MultiTexCoord0.st; 
    }
>
< fragmentShader texture
  texture0 colorMap
  startProgram
    varying vec2 st;
    uniform sampler2D colorMap;    
    void main (void) {
      vec4 textureColor = texture2D(colorMap, st);    
      gl_FragColor = textureColor;    
    }
>

Natürlich können die Textur-Koordinaten im Fragmentshader neu berechnet werden; z.B. ließe sich 
im letzten Programm 

vec4 textureColor = texture2D(colorMap, st/2.0);    
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schreiben, was die Textur in beide Richtungen um den Faktor 2 dehnt. Soll die Dehnung oder Stau-
chung in den verschiedenen Richtungen unterschiedlich sein,  so lässt  sich dieses beispielsweise 
durch den Befehl

vec4 textureColor = texture2D(colorMap, st*vec2(0.5, 2.0) );

realisieren. Natürlich lässt sich auch eine Verschiebung der Textur-Koordinaten durch  

vec4 textureColor = texture2D(colorMap, st*vec2(0.5, 2.0)+vec2( 0.2, 0.5) );

erreichen. Analog können die Koordinaten auch sonst beliebig manipuliert werden, z.B. vertauscht 
werden,

vec4 textureColor = texture2D(colorMap, st.ts*vec2(0.5,2.0)+vec2(0.2,0.5) );

oder es könnte eine Koordinate konstant gehalten werden. 

vec4 textureColor = texture2D(colorMap, st.ts*vec2(0.5,0.0)+vec2(0.2,0.5) );

Als weitere Variation lässt sich z.B. jeder Pixel aus mehreren verschiedenen Texeln berechnen.

vec4 textureColor = vec4(0.0);    
for(float i=-1.0;i<=1.0;i++)
for(float j=-1.0;j<=1.0;j++)
textureColor = textureColor +
texture2D(colorMap, st*vec2(1.0+i*0.01,-1.0-j*0.01) );  
gl_FragColor = textureColor / 9.0;

Schließlich sei noch erwähnt, dass der  Fragmentshader auch unterbrochen werden kann; es wird 
dann kein Pixel gezeichnet, die Fläche wird also 'löcherig'. Mit dem Befehl 

if(textureColor.r <= 0.6) discard;

werden alle die Pixel nicht gesetzt, bei denen die zu schrei-
bende rote Komponente kleiner oder gleich 0.6 ist. Statt die 
Pixel  nicht  zusetzen,  kann auch eine  andere  Farbe,  oder 
z.B. ein anderes Beleuchtungsmodell verwendet werden, so 
dass  unterschiedliche  Flächenbereiche  mit  unterschiedli-
chem  Reflexionsverhalten  nachgebildet  werden  können. 
Hat die  Textur einen  Alphakanal, so kann natürlich auch 
der  verwendet  werden,  um zu  entscheiden,  ob  Teile  der 
Textur transparent oder anders gefärbt werden sollen.

Wie man sieht, lässt sich auf die unterschiedlichste Weise auf Texturen zugreifen. Die Flexibilität 
ist beliebig groß, ohne dass die Effizienz unnötig eingeschränkt wird. 

12.1.2  Übergabe von Texturen an Shadern in OpenGL

Texturen werden wie bei der Standard-Pipeline üblich an die Textur-Einheiten gebunden; die Sha-
der erhalten die Texturen dann durch die Verknüpfung mit der jeweiligen Textureinheit. Texturein-
heiten werden als Uniform-Variablen von der Anwendung an die  Shader gegeben. Sie werden für 
den Sampler uniform sampler2D colorMap durch den Befehl                 

Abbildung 146: Verschiedene Lichtmodelle in
                          einer Textur
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int uniformLoc = gl.glGetUniformLocationARB(myProgram, "colorMap“);
if (uniformLoc != -1) gl.glUniform1iARB(uniformLoc, textureUnit);

an den Shader gebunden. Dabei ist  textureUnit die Nummer der  Textureinheit (d.h. die Zahlen 0, 
1, ...), an welche die jeweilige Textur gebunden wird. Der erste Befehl beschafft die 'Adresse' der je-
weiligen Uniformvariablen im Shader, die vom Shader-Compiler organisiert wird; der Shader muss 
daher vor Ausführung dieser  Anweisung übersetzt  worden sein.  Der zweite  Befehl weist  dieser 
Adresse einen Wert zu – hier eine ganze Zahl, welche die Nummer der Textureinheit angibt.

Da mehrere Textureinheiten vorhanden sein müssen, können auch mehrere Texturen gleichzeitig 
an einen OpenGL-Shader übergeben werden. Der Standard schreibt vor, dass mindestens zwei vor-
handen sein müssen, meist sind es acht oder mehr; die Anzahl der Textureinheiten in Shadern kann 
sich von der Anzahl der Textureinheiten für die Fixed-Pipeline unterscheiden.

Texturen können von Vertex- und Fragmentshadern gelesen werden, wenngleich nur Fragments-
hader Mipmapping  erlauben,  da  die  level of detail-Berechnung  (lod)  nur  für  varying-Variablen 
durchgeführt wird.

Im GL_Sourcerer werden Texturen wie für die Fixed-Pipeline übergeben, also als Parameter mit 
einem Parameterwert, der einen Zugriff auf die Textur erlaubt.

< cube
  shader texture
  texture0 data/bricks2.jpg
>

12.1.3  Prozedurale Texturen

Statt die Texturen aus Bildern zu entnehmen, können die Farbwerte auch berechnet werden, wozu 
allerdings im Shader die  Position des Pixels bekannt sein muss. Diese lässt sich einfach über die 
Texturkoordinaten bestimmen, die also auch dann übergeben werden müssen, wenn gar keine Tex-
tur gebunden wird. Dieses ist eindeutig möglich, da die Texturkoordinaten durch eine Nummer fest-
legen, welcher Textureinheit die jeweiligen Koordinaten zugeordnet werden. Aus den interpolierten 
Texturkoordinaten können dann die jeweiligen Werte berechnet werden.

vec2 c = Dichte * gl_TexCoord[0].st;
vec2 p = fract(c) – vec2(0.5);
gl_FragColor = KaroFarbe;
if( abs(p.s)+abs(p.t) >= KaroGroesse ) gl_FragColor = OberflaechenFarbe;

Die  Farbe des Karos wird durch die  Oberflaechenfarbe über-
schrieben, wenn der Abstand der Summe der s- und t-Koordinaten 
von der Mitte größer als die vorgegebene  KaroGroesse ist. Die 
Dichte gibt an, wie viele Karos auf jede Einheit von der Texturko-
ordinaten gezeichnet werden. Weitere Beispiele sind Mauerwerk 
oder Kreise bzw. Ovale. 

Neben festen geometrischen Mustern lassen sich auch komple-
xere  Muster  erzeugen,  z.B.  durch  trigonometrische  Funktionen, 
oder  durch  Zufallszahlen.  Die  Shader-Sprache  stellt  auch soge-
nannte  Noise-Funktionen zur Verfügung, die Pseudozufallswerte 
erzeugen und ebenfalls für verschiedene Muster eingesetzt werden können. Außerdem können die 
Parameter, z.B. Dichte oder Abstand, durch Mauseingaben verändert werden. 

Abbildung 147: Prozedurale Texturen
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Weitere Techniken können ebenfalls mit Shadern direkt implementiert werden, z.B. Bump-Map-
ping, welches auch mit der Fixed-Pipeline realisiert werden kann, oder Parallax-Mapping, welches 
nur noch mit Shadern realisiert werden kann. Dieses wird unten und im nächsten Kapitel beschrie-
ben. 

12.1.4  Mehrere Texturen

Wie bei der Standard-Pipeline können auch mit Shadern mehrere 
Texturen  gleichzeitig  verarbeitet  werden,  in  der  Regel  deutlich 
mehr als mit der Fixed-Pipeline, z.B. 8 oder 16.

In  OpenGL lässt sich die Anzahl der  Textureinheiten, die im 
Vertexshader verwendet  werden  können,  durch 
GL.GL_MAX_VERTEX_TEXTURE_IMAGE_UNITS abfragen, im 
GL_Sourcerer mit dem Befehl

< OpenGLconstants
  MAXVERTEXTEXTUREIMAGEUNITS
>

Ebenso  kann  mit  GL.GL_MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS die  Anzahl  von  Texturen  im  Frag-
mentshader abgefragt  werden;  allerdings  darf  die  Summe  aller  Texturen  den  Wert 
GL.GL_MAX_COMBINED_TEXTURE_IMAGE_UNITS nicht  übersteigen.  Eine  weitere  Grenzen 
bildet die maximale Anzahl von Texturkoordinaten, GL.GL_MAX_TEXTURE_COORDS.

Die Verarbeitung der  Texturen besteht dann einfach darin, dass die jeweiligen  Texturwerte im 
Fragmentshader miteinander verknüpft werden; die Reihenfolge, die bei der Fixed Pipeline relevant 
ist, hat bei der Shaderprogrammierung keine Bedeutung mehr. 

Besonders interessant sind spezielle  Anwendungen wie  Bump-Mapping oder  Schattenberech-
nung, die in den folgenden Abschnitten betrachtet werden. Das Beispielprogramm überblendet die 
Indianertextur mit der Grastextur, wobei die Grastextur verwendet wird, wenn die rote Farbe der In-
dianertextur kleiner ist als 0.6. Natürlich sind auch sämtliche mit den TexEnv-Funktionen der Stan-
dardpipeline realisierbaren Operationen (modulate, add, add+, interpolate, usw.) möglich, indem 
die Farbwerte entsprechend verknüpft werden. Es ist offensichtlich, dass alle denkbaren weiteren 
mathematischen Verknüpfungen der Farbwerte möglich sind, die von allen möglichen anderen Para-
metern abhängen können. 

12.1.5  CubeTextures in Shadern

Um in einem Shader CubeTextures zu verwenden, wird im Shader der Datentyp samplerCube ver-
wendet, auf den über die Funktion  TextureCube zugegriffen wird. Im GL_Sourcerer können wir 
das Programm zur prozeduralen Berechnung einer Kugel im Shader entsprechend erweitern, indem 
wir statt einer beliebigen Farbe aus dem Radiusvektor einen Texturwert berechnen. 

< FragmentShader cubeTextures
  texture0 color
  startProgram
    uniform samplerCube color;
    void main(void) { // here starts the main program
      ...
    if(rLen <= radius) gl_FragColor = textureCube(color, rr);
    else             discard;
    }
>

Abbildung 148: Indianer und Gras
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Der Radiusvektor vec3 rr wird jetzt als Texturkoordinate für den Zugriff auf die CubeTexture ver-
wendet; OpenGL normalisiert ihn automatisch. Die Funktion TextureCube bildet dann den Vektor 
in eine der sechs Flächen der CubeTexture ab. Der Befehl Cube 
benötigt als Parameter wie bei der Fixed Pipeline noch die An-
gabe der CubeTexture.

< Cube
  shader cubeTextures
  cubetexture data/desert.png
>

In diesem Fall stellt es einen Unterschied dar, ob man den Ab-
stand l zur Kugeloberfläche addiert oder subtrahiert.

vec3 rr =  v * (k-l) + w;

In diesem Fall wird der entferntere Oberflächenpunkt gewählt, so dass man den Vektor der gegen-
überliegenden Seite erhält, d.h. die Kugel erscheint wie eine Linse, in der sich die hintere Welt op-
tisch bricht. Natürlich lassen sich auch andere Körper wie Ellipsoide entsprechend gestalten, wenn-
gleich in keinem Fall eine physikalisch exakte Optik erwartet 
werden sollte.

Die Kugel  erhält  die  Cubemap als Oberfläche,  so dass die 
Kugel  nicht  den  Hintergrund  spiegelt,  sondern  eher  wie  eine 
Weltkugel bemalt ist. Um auch eine Reflektion zu simulieren, 
kann der Vektor rr entsprechend angepasst werden. Eine einfa-
che Möglichkeit ist es ihn relativ zum Betrachtungsvektor (MB 
in Abbildung 151) –v zu verdoppeln, was angenähert durch

rr = rr+(rr-(-v)); // == v+2.0*rr

erreicht wird, d.h. die Differenz zum Betrachtungsvektor wird 
verdoppelt und wieder auf den Betrachtungsvektor addiert. Dieses sehr einfache Verfahren ergibt 
fast das gleich Resultat wie eine Reflektionmap (siehe Abschnitt 8.6 Texturen im GL_Sourcerer ab 
Seite 126), die i.d.R. für die Reflektion von Kugeloberflächen verwendet wird, ist aber wesentlich 
einfacher zu handhaben, da u.a. keine spezielle Reflectionmap zu setzen ist. Dieses lässt sich auch 
für die durchscheinende Kugel einsetzen.

Soll der exakte Wert des Reflektionmappings für Kugeloberflächen be-
rechnet werden, so ist der Berechnungsaufwand etwas größer. Seien –v der 
normalisierte Richtungsvektor (MB im Bild) und rr der normalisierte Vek-
tor,  der auf den Schnittpunkt S des Sichtstrahls mit der Oberfläche zeigt 
(MS), so ist 

rr = (-v)+(dot(-v,rr)*rr-(-v))*2.0; //= v-2.0*rr*dot(v,rr)

als der verdoppelte Vektor zu nehmen. Das Punktprodukt verkürzt den normalisierten Vektor MS 
auf die Projektion von –v auf MS, so dass die Verdopplung des Vektors auf den Punkt D zeigt, also 
eine exakte Verdopplung des Winkels α bewirkt wird – im Gegensatz zum vorigen Ansatz, bei wel-
chem der doppelte Vektor von BS nur auf den Punkt C zeigt, also sich der Winkel nur angenähert 
verdoppelt. Kommt es also auf genaue Berechnung an, so kann dieses etwas aufwändigere Verfah-
ren verwendet werden. Wird in diesem Fall die durchscheinende Kugel verwendet, so bewirkt eine 
Verdopplung des Winkels mit dem hinteren Vektor eine Umkehrung des Bildes. Dieses stellt einen 

Abbildung 149: Durchscheinende Kugel

Abbildung 150: 
Durchscheinendes Ellipsoid

Abbildung 151: Reflecti-
on mapping an Kugel
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interessanten Effekt dar, der eine Hohlkugel zu simulieren scheint, da jetzt der Winkel  α größer ist  
als 90°, das Doppelte also immer in Richtung des Betrachters zeigt, und somit eine Spiegelung er-
zeugt. Alle vier Effekte sind zumindest interessant und können für verschiedene Zwecke eingesetzt 
werden.

Soll die Beleuchtung ebenfalls eingeschaltet werden, so lässt sich das einfach erreichen, weil die 
Oberflächenorientierung  nn einfach der  normalisierte  Vektor von  rr ist.  Dann lässt sich mit der 
Richtung zur Lichtquelle tL und zum Betrachter v ein Reflexionsfaktor spec ermitteln,

vec3 halfVector = normalize(tL + v);
float NdotH = max(0.0, dot(nn, halfVector));
float spec = pow (NdotH , 10.0) *1.20 + 0.3;
float spec = (NdotH * NdotL *1.20 +0.5); 

der auf den Farbvektor multipliziert spekulares Licht erzeugt. Dieses lässt sich auch bei durchschei-
nenden Kugeln  verwenden,  wenngleich die  erhaltenen Effekte physikalisch noch unrealistischer 
sind. 

Mit diesen Konzepten lassen sich Kugeln und ähnliche einfache Objekte mit perfekten Abmes-
sungen sehr effizient direkt im Fragmentshader erzeugen. Der Rechenaufwand ist dabei sehr gering, 
so dass eine sehr hohe Framerate erreicht wird. Außerdem lässt sich hiermit relativ einfach die um-
ständliche Verwendung der Reflectionmap vermeiden, was ebenfalls ein Performance-Vorteil sein 
dürfte.

12.2  Erweiterte Anwendungen von Texturen

Wie bei der Standard-Pipeline können auch mit Shadern mehrere Texturen gleichzeitig verarbeitet 
werden, in der Regel deutlich mehr als mit der Fixed-Pipeline, z.B. 8 oder 16. Die Verarbeitung der 
Texturen besteht dann einfach darin, dass die jeweiligen Texturwerte im Fragmentshader miteinan-
der verknüpft werden. Besonders interessant sind spezielle Anwendungen wie Bump-Mapping oder 
Schattenberechnung.

12.2.1  Bump-Mapping mit Shadern

Diese Technik legt die Information über die Oberflächenstruktur in einer eigenen Textur ab. Da die 
Oberflächenstruktur durch ihre Senkrechten, also durch die Normalen, angegeben wird, spricht man 
auch von einer Normal-Map, bzw. nennt die Technik auch Normal-Mapping. Wir werden die Textur 
hier als  Normal-Map bezeichnen, aber weiter von  Bump-Mapping sprechen (bump:  engl. Beule 
oder Höcker). 

Die Bedeutung der Werte in der  Normal-Map sind die  Nor-
malen je Texel, d.h. für jeden Farbwert wird eine eigene  Nor-
male definiert.  Wenn dann das  Licht abhängig  von den  Nor-
malen berechnet wird, wie beim diffusen und specularen Licht, 
erscheint  ein  Punkt an der  Oberfläche heller  oder  dunkler,  je 
nachdem ob  die  Oberfläche zur  Lichtquelle hin  orientiert  ist 
oder von dieser weg. Dadurch entsteht der Eindruck einer  be-
leuchtungsabhängigen Oberflächenstruktur, die z.B. an Rändern 
heller erscheint, wenn das  Licht entsprechend schräg senkrecht 
auf diese Stelle fällt. 

Als  Beispiel  für  einen  einfachen  Bump-Shader verwenden 
wir das folgende Programm.

Abbildung 152: Bump-Mapping
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< vertexShader bumpMapping
  startProgram 
  varying vec3 vCoord, vLight;
  void main(void) {
    gl_Position    = ftransform();
    vCoord         = (gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex).xyz;
    vLight         = gl_LightSource[0].position.xyz;
    gl_TexCoord[0] = gl_MultiTexCoord0;
  }
>
< fragmentShader bumpMapping
  texture0 RenderTexture
  texture1 NormalTexture
  startProgram
  uniform sampler2D RenderTexture,NormalTexture;
  varying vec3 vCoord, vLight;
  void main(void) { // here starts the main program
    // Expand the bump-map into a normalized signed vector
    vec3 vBump = texture2D(NormalTexture, gl_TexCoord[0].st).rgb * 2.0 – 1.0;
    // Transform Bump Normal Vector to Eye-Space
    vBump      = normalize( gl_NormalMatrix * vBump);
    // Compute dot product between the light direction and the Bump Normal
    float intensity = max(dot(vBump,normalize(vLight.xyz-vCoord.xyz)), 0.0);
    // Get the color of the texture
    vec3 vColor     = vec3( texture2D(RenderTexture, gl_TexCoord[0].st));
    gl_FragColor    = vec4( intensity*vColor, 1.0 );
  }
>

Der Vertexshader übergibt die Eye-Koordinaten der Raumkoordinate und der Lichtkoordinate. Der 
Fragmentshader liest die kodierte Normale aus der Normalentextur ein und dekodiert diese vom Be-
reich [0,1] in den Bereich [–1,+1]:

nx , n y , n z=2⋅x−2 ,2⋅y−2 ,2⋅z−2 .

Dann wird dieser Normalenvektor mit der NormalMatrix in die Eye-Koordinaten transformiert und 
mit dem normalisierten Richtungsvektor zur Lichtquelle multipliziert, so dass man die Intensität des 
Lichts erhält. Schließlich wird die Farbtextur geladen und mit der Intensität multipliziert auf das 
Fragment ausgegeben. 

Dieses sind die minimalen Anforderungen an eine Bumpmap. Vergleicht man dieses mit der ent-
sprechenden Technik für die Standard-Pipeline, so erkennt man, dass das  Shader-Programm deut-
lich einfacher ist. Es wird keine Lightmap benötigt, da der Richtungsvektor zur Lichtquelle hier pi-
xelweise exakt berechnet werden kann; und es werden keine speziellen Funktionen der Texturein-
heiten benötigt, wie dot3RGB. Außerdem wird hier das Produkt in den Eye-Koordinaten berechnet, 
so dass man keine inverse NormalMatrix benötigt, wenngleich die Ergebnisse die gleichen sein soll-
ten. 

Natürlich kann diese Technik mit den üblichen  Lichtmodellen gekoppelt werden, so dass auch 
Entfernungsabhängigkeit  und  spiegelndes  Licht eingebaut werden kann, sowie weitere Features, 
wie entfernungsabhängige Farbänderungen. 

12.2.2  Anzeige einer Shadowmap

Wir hatten das Shadowmap-Verfahren kennengelernt, welches mit speziellen Funktionen, die nur 
für das Shadow-Mapping implementiert wurden, in der Fixedpipeline realisiert werden kann. Wir 
erweitern hier dieses Verfahren zunächst um die Möglichkeit, die Shadow-Map, die ja nicht anderes 
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als eine Textur ist, auszugeben. Dazu kann das Programm um die folgenden Shader erweitert wer-
den.

< vertexShader out3
  startProgram
  varying vec3 st;
  void main(void) {
    gl_Position = ftransform();
    st = vec3(gl_MultiTexCoord3.xyz);
  }
>
< fragmentShader out3
  texture3 shadowMap
  startProgram
  varying vec3 st;
  uniform sampler2DShadow shadowMap;
  void main(void) {
    gl_FragColor = shadow2D(shadowMap, st);
  }
>

Der Vertexshader gibt die Position und die Texturkoordinate an den Fragmentshader. Dieser hat zu-
nächst die  Textureinheit 3, an welche wir standardmäßig die Shadowmap binden, an die Variable 
shadowMap gebunden. Die folgende Deklaration teilt dem Shader mit, dass es sich um eine Tiefen-
map handelt, die bei der Deklaration als Textur als Format die Angabe DEPTH_COMPONENT, d.h.

 glTexImage2D(GL.GL_TEXTURE_2D, 0, GL.GL_DEPTH_COMPONENT,
   sizeX, sizeY, 0, GL.GL_DEPTH_COMPONENT, GL.GL_UNSIGNED_INT, null);

enthält; OpenGL schreibt ausdrücklich vor, dass nur derartige Tex-
turen als Shadowmaps in den  Shadern verwendet werden dürfen. 
Wird ein Framebuffer verwendet, so wird die etwas kürzere Dekla-
ration 

glRenderbufferStorageEXT(GL.GL_RENDERBUFFER_EXT,
   GL.GL_DEPTH_COMPONENT, sizeX, sizeY); 

benutzt, da Framebuffer keine Angabe über die zu ladende Textur 
benötigen. Der nachfolgende  Befehl liest  aus dieser Tiefentextur 
den entsprechenden Wert aus und schreiben diesen auf das  Frag-
ment. Als Ausgabe erhält man die Tiefenmap, die in diesem Fall 
auf ein einfaches Quads gelegt wurde. Man erkennt anhand der Grauwerte, wie weit die jeweiligen 
Punkte von der Lichtquelle entfernt sind, wobei die Farbe weiß (=1) die größte Entfernung bedeu-
tet, schwarz (=0) die geringste. 

12.2.3  Ein einfaches Shadowprogramm

Das folgende einfache Shaderprogramm enthält die wesentlichen Konzepte eines Shaders mit diffu-
ser Lichtquelle, wobei zwischen den Phasen Generierung der Shadowmatrix und Zeichnen des Bil-
des unterschieden wird. 

< vertexShader simpleShadowShader
uniform regenerateshadowmap
uniform ModelMatrix
startProgram
varying vec3  vCoord, vNormal;

Abbildung 153: Tiefenmap
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  varying vec4  vShadowCoord;
  uniform float regenerateshadowmap;
  uniform mat4  ModelMatrix;
  void main(void) {
    gl_Position = ftransform();
    if(regenerateshadowmap>=0.5) return;
    vCoord          = (gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex).xyz;
    vNormal         = gl_NormalMatrix * gl_Normal;
    vec4 clipVertex = gl_TextureMatrix[3]  *  ModelMatrix * gl_Vertex ;
    vShadowCoord    = clipVertex/clipVertex .w;    }
>
< fragmentShader simpleShadowShader 
  texture3 shadowMap
  uniform regenerateshadowmap
  startProgram
  varying vec3 vCoord, vNormal;
  varying vec4 vShadowCoord;
  uniform sampler2DShadow shadowMap;
  uniform float regenerateshadowmap;
  float lookup() {
    float depth = shadow2D(shadowMap, vShadowCoord.xyz).x;
    return depth != 1.0 ? 0.5 : 1.0;
  } 
  void main(void) {
    if(regenerateshadowmap>=0.5) return;
    float cos = clamp(dot(normalize(gl_LightSource[0].position.xyz-vCoord),
                          normalize(vNormal)),0.0,1.0);
    float len = length(gl_LightSource[0].position.xyz – vCoord);
    float attenuation = cos / ( gl_LightSource[0].constantAttenuation + 
        gl_LightSource[0].linearAttenuation*len +  
        gl_LightSource[0].quadraticAttenuation*len*len);
    gl_FragColor = lookup() * 
        ( gl_FrontLightProduct[0].ambient*vec4(1.0/(1.0+0.1*length(vCoord)),
          1.0, 1.0, 1.0)
         + attenuation * gl_FrontLightProduct[0].diffuse) ; 
  }
>

Der GL_Sourcerer setzt zwei Variablen, die für die Schattenberechnung nützlich sind. Die Variable 
regenerateshadowmap nimmt den Wert 1.0 an, wenn die Shadowmap berechnet wird, sonst 0.0. 
Dadurch kann die Berechnung von Licht und andere aufwändige Berechnungen, die nicht für die 
Berechnung der  Raumkoordinaten nötig sind, übersprungen werden. Mit der Anweisung  return 
wird das Programm beendet, aber natürlich das Fragment (bzw. der Tiefenpuffer) noch gesetzt. Der 
Vertexshader berechnet in diesem Fall nur noch die Clippingkoordinaten, der Fragmentshader kann 
unmittelbar beendet werden. 

Eine alternative Möglichkeit ist es, bei der Schat-
tenberechnung einen eigenen Vertex- und Fragments-
hader zu verwenden, der nur die unmittelbar notwen-
digen Befehle ausführt. Damit spart man jeweils eine 
Abfrage, so dass solch ein Konzept evtl. etwas effizi-
enter ist.

Ist die Farbberechnung durchzuführen, so berech-
net  der  Vertexshader die  Raumkoordinaten vCoord 
und die  Normalen  vNormal im Eyespace und über-
gibt  diese  an  den  Fragmentshader,  der  daraus  die 
Lichtfarbe und -intensität berechnet. 

Abbildung 154: Schattenwurf mit Shader
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Im Vertexshader wird die Raumkoordinate clipVertex im Clippingspace berechnet. Die Textur-
matrix enthält – wie bei der Schattenberechnung gezeigt – die Transformation aus den Weltkoordi-
naten  in  die  Clippingkoordinaten.  Daher  müssen  die  Raumkoordinaten  in  die  Weltkoordinaten 
transformiert werden, liegen aber nur als Objektkoordinaten gl_Vertex oder als Eye-Koordinaten 
(nach Multiplikation gl_ModelViewMatrix*gl_Vertex) vor. Um die Weltkoordinaten zu erhalten, 
werden im  GL_Sourcerer die  Transformationen eines Objekts auf die  ModelMatrix multipliziert, 
welche als Uniformvariable zur Verfügung gestellt wird.

uniform ModelMatrix
..
vec4 c = gl_TextureMatrix[3] * ModelMatrix * gl_Vertex ;

clipVertex enthält dann die  Raumkoordinaten im Clippingspace der schattenwerfenden Leuchte. 
Nach Normalisierung enthält die z-Komponente von vShadowCoord den Abstand der Raumkoordi-
nate gl_Vertex von der Leuchte, so dass der Vergleich des Tiefenprofils mit dem Objektpunkt 
durchgeführt werden kann.

Damit die Modelmatrix gesetzt wird, muss sie in den jeweiligen Objekten als Parameter Model-
Matrix ohne weitere Parameterwerte definiert sein. Ebenso muss GL_Sourcerer mitgeteilt werden, 
dass das Shadow-Programm nur zweimal ausgeführt werden muss, was mit dem  Parameter sha-
dowWithShader geschieht, der im Befehl LightModel gesetzt werden muss.

ModelMatrix
shadowWithShader true

Eine Alternative bietet die Verwendung der inversen View-Transformation V−1, welche in Form der 
inversViewMatrix im GL_Sourcerer zur Verfügung gestellt wird. Diese kann verwendet werden, 
um  aus  der  Modelview-Matrix V × M die  Modeltransformation M zurückzurechnen.  Da  die 
View-Transformation die erste in der Modelview-Transformation ist, muss zur Rückrechnung diese 
vor der Modelview-Transformation multipliziert werden. 

V−1×V × M = M.

Wir erhalten im Shader die korrekte Reihenfolge für die Berechnung der Clippingkoordinaten aus 
den Objektkoordinaten mit dem Ausdruck

uniform inversViewMatrix
...
vec4 c = gl_TextureMatrix[3]*inversViewMatrix*gl_ModelViewMatrix*gl_Vertex; 

Diese letzte Technik wird überlicherweise in  OpenGL bei der freien Programmierung verwendet, 
wobei die inverse Modelview-Matrix mit dem Befehl 

 Utility.gl.glTexGenfv(GL.GL_S, GL.GL_EYE_PLANE, sPlane,0);

bestimmt wird; hier wird zwar die gesamte  ModelView-Matrix invertiert, aber da sich zum Zeit-
punkt dieser Operation nur die View-Transformation (d.h. die Einstellung der Kamera) in der Model-
View-Matrix befindet, erhält man die inverse  Viewmatrix, was wir tatsächlich benötigen. Bei der 
Verwendung von Shadern ist i.d.R. die Verwendung der Eye-Plane-Transformation nicht nötig.

Wird ein Objekt bewegt, so lässt sich mit dieser zweiten Technik weitgehend automatisch die  
korrekte  Clipping-Transformation durchführen.  Allerdings ist  die inverse Viewtransformation zu 
berechnen (wenn auch nur einmal pro Frame). Hat der Programmierer Zugriff auf die  ModelMa-
trix, so ist der erste Weg evtl. der einfachere und effizientere.

Die Funktion shadow2D entnimmt der Schattenmap, welche das Tiefenprofil aus Sicht der Licht-
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quelle enthält, den Tiefenwert an der Stelle vShadowCoord.xy und vergleicht ihn mit dem Wert vS-
hadowCoord.z. Sind die TexturParameter 

glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_COMPARE_MODE,
                GL.GL_COMPARE_R_TO_TEXTURE);
glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_COMPARE_FUNC, GL.GL_LESS);
glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_DEPTH_TEXTURE_MODE, GL.GL_INTENSITY);

gesetzt, so liefert die Funktion shadow2D als Ergebnis eine 1.0 zurück, wenn der Schatten gesetzt 
werden muss, eine 0.0 sonst. In diesem Fall wird von der Funktion lookup() im Schatten der Fak-
tor 0.5 zurückgegeben, im Licht der Faktor 1.0. Auf diese Weise lässt sich das Schattenlicht dämp-
fen, wobei natürlich auch andere Variationen für das Schattenlicht möglich sind.

Ein Vorteil bei der Verwendung von Shadern für die Schattenberechnung ist, dass die Szene nur 
zweimal gerendert werden muss, wobei die Flexibilität deutlich größer ist. 

12.2.4  Softshadow 

Schatten sind normalerweise hart gegen den unbeschatteten Bereich abgegrenzt. Man spricht in die-
sem Falle meistens von harten Schatten, wobei der schattige Bereich als Kernschatten (umbra) be-
zeichnet wird; ansonsten spricht man von weichen Schatten (soft shadow). Hat man einen Übergang 
zwischen dem Kernschatten und dem unbeschatteten Bereich, so nennt man diesen auch Halbschat-
ten (penumbra). 

Um einen weichen Schatten zu erzeugen, können verschiedene Techniken angewendet werden. 
Wir benutzen hier die Möglichkeit, den Schatten um das zu berechnende Fragment herum zu mit-
teln. Der Fragmentshader kann dann folgendermaßen aussehen: 

< fragmentShader softShadowShader
  texture3 shadowMap
  texture0 colorMap
  uniform regenerateshadowmap
  startProgram
  varying vec3 vCoord, vNormal;
  varying vec4 vShadowCoord;
  varying vec2 st;
  uniform sampler2DShadow shadowMap;
  uniform sampler2D colorMap;
  uniform float regenerateshadowmap;
  float lookup(float x, float y) {
    float depth = shadow2D( shadowMap, vShadowCoord.xyz + vec3(x,y,0.0)).a;
    return depth != 1.0 ? 0.5 : 1.0;
  }
  void main(void) {
    if(regenerateshadowmap>=0.5) return;
    ....
    float dl = 0.003;
    float color = 0.0;
    for(float x =-dl*2.0;x<2.9*dl;x+=dl)
      for(float y =-dl*2.0;y<2.9*dl;y+=dl)
         color += lookup(x,y);
    gl_FragColor = texture2D(colorMap, st) * color/25.0 *
       ( gl_FrontLightProduct[0].ambient +
         attenuation * gl_FrontLightProduct[0].diffuse);
  }
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> 

Die Methode  lookup(x,y) übergibt die relative Ver-
schiebung zu  der  aktuellen  vShadowCoord bestimmt 
über den Rückgabewert, ob das Fragment beschattet 
wird  oder  nicht.  Die  Summe  dieser  Rückgabewerte 
wird mit  der  Anzahl  der  Aufrufe (hier  5×5=25) ge-
wichtet,  so  dass  man  einen  entsprechenden  stärken 
oder  schwächeren  Schatten  erhält,  also  einen  Halb-
schatten. 

Die Schrittweite ist natürlich kritisch und im Prin-
zip von der  Größe des  Schattenwurfs  abhängig,  um 
stufige Übergänge weitestgehend zu vermeiden.  Ab-
hängig von den zu zeichnenden Objekten (nicht von 
den  schattenwerfenden  Objekten  (Occludern))  kann 
man die Größe oder ggf. sogar die Anzahl der Stufen 
anpassen.

Alternative  Methoden  würden  für  verschiedene 
Lichtquellen die  Schattenwürfe berechnen und diese 
analog mitteln. Dadurch dass hier nur für eine Licht-
quelle die Shadowmap berechnet wird, wird die Per-
formance deutlicher besser, wenngleich leichte Fehler 
auftreten, die jedoch wegen des unscharfen Schattens 
eher erwünscht  sind,  oder  zumindest  praktisch nicht 
auffallen. 

12.2.5  Schattenfärbung

Man kann Schatten auch in  einer anderen Farbe als 
nur dunkelgrau zeichnen. Dazu wird der Schattenfak-
tor (bisher meistens 0.5) pro Farbkanal unterschiedlich 
definiert. Wird die Funktion lookup in

vec4 lookup(float x, float y) {
    float depth = shadow2D( shadowMap, vShadowCoord.xyz + vec3(x,y,0.0)).a;
    return depth != 1.0 ? vec4(0.5, 0.4, 0.7, 1.0) : vec4(1.0);
  }

geändert, so erhält der Schatten eine entsprechende Färbung. Da der Rückgabewert der Funktion 
lookup jetzt ein Vektor passender Länge ist, wird die Schattenfarbe den Werten aufmoduliert, d.h. 
multipliziert; an der Aufrufstelle dieser Funktion muss daher nichts geändert werden, da die Multi-
plikation von Vektoren komponentenweise definiert ist. Daher bleibt auch der Ausdruck

vec4 color = vec(0.0);
for(float x =-dl*2.0;x<2.9*dl;x+=dl)
  for(float y =-dl*2.0;y<2.9*dl;y+=dl)
     color += lookup(x,y);

(nahezu) unverändert, da die Addition komponentenweise gemeint ist. Man beachte auch, dass die 
Variable color hier keine Farbe bedeutet, da diese eine Begrenzung im Intervall [0.0,1.0] verlangen 
würde. Durch Kürzen mit 1.0/25.0 erhält man allerdings wieder einen wohldefinierten Farbwert, 
dessen Alphakanal sogar den Wert 1.0 hat. Wieso?

Abbildung 155: Weicher Schatten

Abbildung 156: Weicher farbiger Schatten
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Um eine dreidimensionale Oberfläche zu modellie-
ren, können die  Oberflächenstrukturen mit entspre-
chenden  Vertices  modelliert  werden,  was  jedoch 
sehr aufwändig ist. Eine Annäherung an eine Ober-
flächenstruktur  ist  die  Modellierung  durch  das 
Bump-Mapping, wobei zumindest die  Lichtreflexe 
den Eindruck einer Oberfläche vortäuschen.

Bump-Mapping  reicht  für  einfache  Anwendun-
gen aus,  aber  es  kann damit  beispielsweise  keine 
perspektische  Verdeckung  von  hinteren  Flächen 
durch  vordere  erreicht  werden.  Dennoch  wurden 
auch Techniken entwickelt, die eine derartige Ver-
deckung ermöglichen, wie die nebenstehenden Bil-
der  zeigen,  bei  denen  der  ziemlich  symmetrische 
Löwenkopf  von  verschiedenen  Seiten  gezeigt  und 
jeweils  eine  natürliche  Verdeckung  z.B.  durch  die 
hervorstehende  Schnauze  zeigt.  Ähnlich  deutlich 
lässt sich an den Postamenten erkennen, dass die je-
weils nicht sichtbarem Seiten abgedeckt werden, die 
sichtbaren  jedoch  deutlich  zu  erkennen  sind;  man 
betrachte auch die Steinmauer genauer.

Außerdem wird offensichtlich durch den  Schat-
tenwurf die  räumliche  Vorstellung  unterstützt,  so 
dass  die  Selbstbeschattung von Objekten ebenfalls 
eine Dreidimensionalität vortäuschen kann, die hier 
allerdings durch ein spezielles Displacement-Verfah-
ren erzeugt wurde, welches als Steep-Parallax Mapping [McGuire05] bezeichnet wird; tatsächlich 
sieht man nur eine Textur, der eine zweite Höhentextur hinzugefügt wurde. Die Verarbeitung beider 
Informationen (sowie der Schattenwurf) wurde mit einem Fragmentshaderprogramm realisiert, das 
wir uns später ansehen.

Es sei hier noch erwähnt, dass viele der hier verwendeten Texturen von der Webseite  [McGui-
re05] der Brown-University stammen, um neben dem Steep-Parallax Mapping andere Displacement 
Mapping-Verfahren zu demonstrieren; insbesondere die sehr komplexe Löwenkopf-Textur ist gut 
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Abbildung 158: Steep-Parallax Mapping, Löwe von rechts

Abbildung 157: Steep-Parallax Mapping, Löwe von links
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geeignet, um die verschiedenen Eigenschaften der einzelnen Verfahren zu demonstrieren und diese 
gegeneinander abzugrenzen. 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass viele der hier vorgestellten Verfahren in [Szirmay06] sehr 
viel ausführlicher und mathematisch fundierter behandelt werden. Der interessierte Leser sollte die-
se Quellen auf jeden Falle ebenfalls studieren.

13.1  Grundprinzipien des Displacement Mapping

Die Information über ein Objekt lässt sich in die Makro-, Meso- und Mikrostruktur unterteilen. Die 
Vertices eines Primitivs (Dreiecks) können dabei als Makrostruktur angesehen werden. Als Me-
sostruktur werden die kleineren Unebenheiten – wie Noppen oder Granulat – bezeichnet, die noch 
sichtbar sind, im Gegensatz zur Mikrostruktur, die i.d.R kaum sichtbare  Höhenunterschiede um-
fasst, und daher i.d.R. am besten mittels Farbwerten dargestellt werden, die z.B. einer Textur ent-
nommen werden.

Displace-
ment Mapping 
modelliert  die 
feinere  Höhen-
struktur, indem 
der  Makro-
struktur eine Höhenstruktur aufgeprägt wird. Dazu wird die Information über die Mesostruktur in 
einer  Höhenkarte (height map, hier auch Höhenmap3) gehalten, deren Werte der gröberen Makro-
struktur aufaddiert werden. 

Wird ein  Punkt (u',v')  gefunden,  so sind dessen  Farbe 
und zur  Lichtberechnung dessen  Normale  zu bestimmen. 
Zur Berechnung der Farbe wird der entsprechende Wert aus 
der  Colormap genommen. Zur Berechnung der  Normalen 
der  Oberfläche muss die Steigung der  Heightmap mit der 
Normalen der Makroebene verknüpft werden, was u.U. ei-
nige komplexere Berechnungen benötigt, da die  Normalen 
der  Heightmap nicht relativ zur aktuellen Orientierung der 
Makroebene gegeben sind. Ein vergleichbares Problem tritt auch beim Bumpmapping auf, wobei 
wir dieses im Shader gelöst haben, indem wir den Bumpvektor (der die Oberflächenorientierung an-
gibt) mit der  Normalmatrix transformiert  haben. Die eigentliche  Höheninformation wird bei der 
Darstellung selbst nicht verwendet; die dient nur der Berechnung verdeckter Vertices.

Im Abschnit 10.4 wurden bereits  Raumkoordinaten im  Fragmentshader berechnet;  im Prinzip 
handelt es sich hier um genau die gleiche Technik, wenngleich die Information über die Höhenin-
formation, die oben implizit (Kugelform) gegeben war, jetzt explizit einer eigenen Höhenmap ent-
nommen werden soll.

13.1.1  Allgemeine Festlegungen

Wir gehen davon aus, dass die  Höheninformation für jede  st-
Koordinate mit einem Wertebereich zwischen 0 und 1 bekannt 
ist; dieses wird technisch meist durch eine Textur realisiert, in 
welcher je Pixel statt Farbwerten die  Höheninformation abge-

3 diese Heightmap ist zwar ähnlich jener Heightmap aus Abschnitt 5.5.7  auf Seite 66, die wir bereits eingeführt 
haben, wird aber i.d.R. per Pixel berechnet, während die obige Heightmap per Vertex berechnet wird
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legt ist.  Ziel ist es das Pixel zu finden, welches bei schräger Sicht auf die Fläche gesehen werden 
müsste, wenn die Parallax-Verschiebung korrekt berücksichtigt wird.  

Wir gehen davon aus, dass die Höhe 1 an der Oberfläche der eigentlichen Textur liegt, während 
die räumliche Ausdehnung in die Tiefe, also weg von der senkrechten Betrachtungsrichtung liegt; 
der Boden dieses Raumes hat die Höhe 0. Prinzipiell ließe sich auch die räumliche Ausdehnung auf 
der Textur aufbauen, was aber am Rande Schwierigkeiten verursachen könnte, da die Behandlung 
der Parallax-Verschiebung nur durchgeführt werden kann, wenn der Lichtstrahl die Textur trifft. Wir 
werden im folgenden die Höheninformation als Tiefenprofil bezeichnen, um dieser Sichtweise ange-
messenen Ausdruck zu gegeben. Etwas freier sprechen wir auch von  Tiefenkontur bzw. nur von 
Kontur, wenn wir die Höheninformation meinen. Den virtuellen Raum, der durch diese Technik vir-
tuell erzeugt wird, nennen wir ggf. Tiefenraum.

Es ist also die Aufgabe zu lösen, die Schnittpunkte des Sichtstrahls mit dem ersten Konturpunkt 
zu finden, wobei der Sichtstrahl in beliebigen Winkel auf die Oberfläche auftreffen kann. Geht der 
Sichtstrahl über den Rand hinaus, so lässt sich  beispielsweise die Berechnung abbrechen, so dass 
der  Hintergrund sichtbar  wird,  oder  eine  Randfärbung angeben.  Andere  Möglichkeit  sind  auch 
denkbar, die etwa eine angrenzende Textur betrachten, was wir zunächst nicht weiter ausführen.

Trifft der Sichtstrahl auf eine Tiefenkontur, so nennen wir die entsprechende Koordinate i.d.R. 
(u',v'), während eine beliebige Projektion auf die Grundfläche als (u,v) bezeichnet wird; beides sind 
eigentliche 'Bodenkoordinaten', da sie den Ort am Boden des dreidimensionalen Tiefenraums be-
schreiben, der durch diese Technik virtuell nachgebildet werden soll. Ein wichtiges Problem ist es, 
nicht irgendeinen Schnittpunk mit der Höhenkontur zu finden, sondern den ersten Schnittpunkt. Bei 
Raytracing-Verfahren kann man u.U. einen Schnittpunkt 'verpassen', was inkorrekte und unschöne 
Ergebnisse liefert.

Die Höhe des Tiefenraums lässt sich beliebig skalieren, was von dem beabsichtigten Effekt ab-
hängt. Bei sehr tiefen Texturen erhält man häufig größere Schwierigkeiten die Schnittpunkte korrekt 
zu finden, so dass sich die Grenzen i.d.R. schon daraus bestimmen. Wie immer gilt meistens aber 
auch hier, dass weniger mehr ist, dass man solche Effekte also möglichst nicht übertreibt.

Wie oben angedeutet kann Bumpmapping als ein Sonderfall des Displacement Mappings angese-
hen  werden,  bei  dem zwar  die  Oberflächenorientierung  für  die  Lichtberechnung  berücksichtigt 
wird, nicht aber die Höhe, durch welche Teile der Oberfläche verdeckt werden. Wir haben Bump-
mapping bereits früher in verschiedenen Versionen dargestellt, so dass wir hier darauf nicht näher 
einzugehen brauchen. Allerdings werden wir im folgenden stets das Bumpmapping mit in die Be-
rechnung einfügen, so dass neben der  Texturfarbe (Colormap) und der  Texturtiefe  (Heightmap) 
auch die Orientierung der jeweiligen  Oberfläche (Normalmap) erforderlich ist. Technisch werden 
häufig Heightmap (1 Byte) und Normalmap (3 Bytes) in einer Textur zusammengefasst, wobei der 
Alphakanal für die  Höhenberechnung verwendet wird. Dieses stellt sicherlich einen organisatori-
schen Vorteil dar; da wir jedoch dieses Verfahren noch etwas verallgemeinern wollen, werden wir in 
den Beispielen stets von einer eigenen Höhenmap ausgehen.

13.2  Nicht-iterative Verfahren

Die einfachsten Verfahren, die aber alle nicht exakt sind und besonders bei größeren Tiefen der 
Oberflächenstruktur zu ungenauen Ergebnissen führen, berechnen den Schnittpunkt in einer festen 
Anzahl von Operationen. Wir stellen hier einige grob vor, die teilweise für einfache Anwendungen 
brauchbare Ergebnisse liefern, aber i.d.R. nicht exakt sind.
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13.2.1  Parallax Mapping

Die einfachste Methode ist reines  Bumpmapping, indem man nur die 
Normale der Mesostruktur verwendet, um durch entsprechende Reflexi-
on eine Höhe vorzutäuschen. 

Der  nächste  Schritt  ist  es,  statt 
des Pixels an der berechneten st-Ko-
ordinate einfach eine Koordinate zu 
wählen,  die  etwas  weiter  entfernt 
von der berechneten  st-Bodenkoor-
dinate in  Sichtrichtung  ist,  wobei 
die Entfernung von der augenblick-

lichen Höhe h der Heightmap an der Stelle st abhängt. Die Begründung für diesen einfachen Ansatz 
geht davon aus, dass sich die Höhen in kleinen Entfernungen nicht sehr voneinander unterscheiden, 
so dass aus dem normalisierten Sichtvektor und dem Faktor 1–h ein Verschiebungsvektor berechnet 
werden kann u ' , v ' =s ,t V⋅1−h. 

Das Shaderprogramm könnte folgendermaßen aussehen.

float Tiefe = 1.0-texture2D(heightMap, st).r;
st += vec2(toCamera.x, toCamera.y) * Tiefe * Scale;

Die Variable st enthält die st-Bodenkoordinaten der Textur an der 
Stelle (u',v'). Nachdem die Tiefe der Höhenkontur ermittelt wur-
de, wird mit der obigen Formel die Verschiebung berechnet, wobei 
der Faktor  Scale die tatsächliche Tiefe des Bildes bestimmt und 
von 0 bis zu irgendeinem größeren Werte reichen kann (meist ist 
ca. 0.05 bis 0.1 ein brauchbarer Wert für Scale; im GL_Sourcerer-
Beispiel  haben  wir  diesen  Variabel  mit  mouse.y eingestellt,  so 
dass ein optimaler Wert ggf. ausgetestet werden kann).

Die Bedeutung von scale ist das Verhältnis zwischen der  Breite der  Textur und der  Höhe des 
Tiefenraums. In den Beispielen verwenden wir meistens eine Breite von 20 und einen voreingestell-
ten Wert für scale von 0.1, so dass die Höhe des Tiefenraums 20·0.1=2 ist. Bei der Verwendung in 
allgemeineren Umgebungen müssen ggf. Texturbreite und Höhe des Tiefenraums angepasst werden.

Es ist klar, dass dieser einfache Algorithmus, der als eines der ersten Verfahren zum Displace-
ment Mapping gilt  [Kaneko01], und bereits für Fixed Pipelines implementiert werden konnte, nur 
eine erste Näherung an das eigentliche Ziel sein kann, welches offenbar insbesondere bei sehr stei-
lem  Sichtvektor brauchbare  Ergebnisse  liefern  dürfte.  Je  flacher  der  Sichtvektor wird,  desto 
schlechter sind die Ergebnisse.

13.2.2  Berücksichtigung der Tiefe des zweiten Punkts

Liegt der zweite Punkte höher als der erste, so ist mit Sicherheit ein zu weit entfernter Punkt gefun-
den worden. Durch die Relation

 T=
T 2−T 1

2
T 1=

T 1T 2

2

lässt sich dann einfach ein neuer Wert für die Tiefe T berechnen, durch 
den der Farbpunkt (u',v') weniger weit weg liegt, wobei der Nenner in 
der ersten Formel auch einen anderen Wert haben könnte, was ggf. aus-
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Abbildung 160: Parallax Mapping;
Verzerrungen auch bei geringer Tiefe 

Abbildung 159: Bumpmapping 
ohne perspektische Verkürzung
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zutesten wäre. Die Ergebnisse sind tatsächlich etwas besser. Ggf. ließe sich der Fall, dass die zweite 
Tiefe größer ist, anders behandeln.

13.2.3  Berücksichtigung der Steigung

Sind die Normalen bekannt, so lässt sich die Ebene, die auf dem Punkt 
(u,v) aufliegt bestimmen (als senkrecht zur  Normalen  N), und es kann 
der  Schnittpunkt des  Sichtvektors  mit  dieser  Ebene ermittelt  werden. 
Die Formel ist überraschend einfach. Das Ergebnis liefert ebenfalls hin-
reichend gute Ergebnisse.

Die beiden  Raumkoordinaten (u,v,h2) und  u , v ,h1k⋅V liegen genau dann auf der gleichen 

Ebene – die durch deren Normale N definiert ist – wenn die Punktprodukte dieser Vektoren mit der 
Normalen gleich sind, also N⋅u ,v , h1k⋅V = N⋅u , v , h2. Nach k aufgelöst erhalten wir 

k=
N⋅u , v , h2− N⋅u ,v , h1

N⋅V
=

N zh2−h1
N⋅V

;

N z ist die z-Komponente von N. Eine etwas bessere Näherung lässt den Nenner weg, da dieser für 
flache Winkel u.U. sehr klein wird und dann eine zu große Verschiebung bewirkt, während er für 
steile Winkel praktisch 1 ist. Für den gesuchten Punkt erhalten wir also

u ' , v ' =u , v N z⋅h2−h1⋅ V xy .

Das Shaderprogramm könnte folgendermaßen aussehen.

float h1 = texture2D(heightMap, offsetCoord).r;
vec2 uv  = texCoord.st + vec2(-toCamera.x, toCamera.y) * (1.0-h1) * Scale;
float h2 = texture2D(heightMap, offsetCoord).r;
float Nz = texture2D(normalMap, offsetCoord).z * 2.0 – 1.0;
uv      -= Nz * (h2-h1) * vec2(-toCamera.x,toCamera.y) * Scale; 

Hier ist nach der ersten Berechnung von (u,v) noch eine zweite Berechnung durchzuführen. Man 
beachte jeweils das Vorzeichen von k, welches von der Orientierung des Vektors V abhängt.

13.3  Iterative Verfahren

Die bisherigen Ergebnisse waren nicht besonders gut, da der exakte Schnittpunkt des Sichtvektors 
mit der Oberflächenstruktur i.d.R. nicht gefunden wird. Eine Verbesserung bis hin zur exakten Er-
mittlung des Schnittpunkts liefern iterative Verfahren, welche eine immer feinere Näherung suchen.

Verwenden wir das letzte Verfahren, so lassen sich in mehreren Iterationen entsprechende Ver-
besserungen durchführen. Dazu wird die Differenz der Höhenunterschiede zwischen je zwei Stütz-
punkten verwendet; je kleiner diese werden, um so langsamer nähert man sich der Schnittstelle an. 
Nötig ist also eine Anfangsdifferenz aus der der Grad der nächsten Iteration ermittelt werden kann. 
Außerdem ist eine maximale Anzahl an Iterationen vorzugeben (Totschleifen im Shader sind nor-
malerweise nur durch einen Systemabbruch zu beenden).  Ggf. kann man die Iteration beenden, 
wenn der Höhenunterschied hinreichend klein geworden ist. 

(u',v')

1

(u,v,0)0

V
h

2

N

h
1



198 Wolfgang Kowalk 13 

13.3.1  Iteration der Standardverfahren

Wir können die  bereits  eingeführten  Verfahren  verwenden,  um uns  in  mehreren  Schritten  dem 
Schnittpunkt des Sichtstrahls mit dem Tiefenprofil anzunähen. Für das bessere Steigungsverfahren 
erhalten wir das folgende Shaderprogramm.

float h1 = texture2D(heightMap, offsetCoord).r;
offsetCoord += vec2(-toCamera.x, toCamera.y) * (1.0-h1) * scale;
for( int i=0; i<int(taste); i++) {
  h2 = texture2D(heightMap, offsetCoord).r;
  if(abs(h2-h1) < 0.03*scale) break;
  Nz = texture2D(normalMap, offsetCoord).z * 2.0 – 1.0;
  offsetCoord -= Nz *(h2-h1) * vec2(-toCamera.x, toCamera.y) * scale;
  h1 = h2;
} 

Wir verwenden hier die keyUniform-Variable  taste, so dass wir die Anzahl der Iterationen wäh-
rend des Laufs steuern und die Ergebnisse verfolgen können. Nachdem die  Höhen h1 und in der 
Schleife h2 berechnet wurde, wird die neue offsetCoord aus der Normalen berechnet. Durch die 
letzte Zuweisung kann der Vorgang mit den neuen Werten wiederholt werden.

13.3.2  Intervallhalbierung

Sucht man nach einem Schnittpunkt, so muss es ein Kriterium geben, wann dieser Schnittpunkt ge-
funden wurde. In unserem Fall kann die  Höheninformation verwendet werden. Der Sichtvektor V 
liege in Einheitslänge vor. Gesucht ist der Punkt (u',v'), so dass  s−u ' , t−v ' ⋅V genau auf dem ers-
ten Schnittpunkt liegt. 

Bei der Intervallhalbierung erhält man zwar einen Schnittpunkt, aber nicht garantiert den ersten. 
Unser Algorithmus sieht folgendermaßen aus.

vec2 uv0 = texCoord.xy;
vec2 uv1 = texCoord.xy + vec2(-toCamera.x, toCamera.y) * scale;
float h0 = 0.0, h1 = 1.0, h = 0.5;
for(int i=0;i< int(taste); i++) {
  vec2 uv2 = (uv0+uv1)/2.0;
  float h2 = texture2D(heightMap, uv2).r;
  float h  = (h0+h1)/2.0;
  if(h2 < h) { h1 = h; uv0 = uv2;}
        else { h0 = h; uv1 = uv2;}
}
vec2 offsetCoord = uv0; 

Das 'Intervall' bilden die Bodenkoordinaten uv0 und uv1, in denen der Sichtvektor die Höhenlinien 
1 bzw. 0 schneidet. Die mittlere zwischen diesen beiden Bodenkoordinaten ist uv2, an der die Höhe 
des Sichtvektors 0.5 ist. Die Variable h2 erhält die Höhe des Tiefenprofils an dieser letzten Bodenko-
ordinate uv2, und wenn die Höhe h2 kleiner ist als die Höhe des Sichtvektors an dieser Koordinate 
uv2, so befindet sich der Schnittpunkt im 'unteren' Intervall, also wird die obere Grenze auf den 
mittleren Wert verschoben, sonst die untere Grenze.

Die Anzahl der Iterationen ist hier fest, aber man wird feststellen, dass bereits eine kleine Anzahl 
auch komplexere Höhenstrukturen zufriedenstellend berechnet. Mit Hilfe des Beispielprogramms 
lässt sich leicht die für ein gegebenes Tiefenprofil geeignetste Anzahl von Iterationen bestimmen 
lassen.
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13.3.3  Adaptive Intervallteilung

Sieht man sich das Ergebnis des letzten Abschnitts genauer an, so erkennt man dass schmale Objek-
te (z.B. der Kiefer des Löwenkopfes) verschwinden, wenn der Blickwinkel flacher wird. Das liegt 
an dem Intervallhalbierungsverfahren, welches immer in der Mitte zwischen maximalem und mini-
malem Schnittpunkt des Sichtvektors einen Wert sucht.

Eine Alternative, die tatsächlich eine Verbesserung ergibt, verwendet eine nicht symmetrische 
Teilung des Intervalls. Der Algorithmus sieht dann folgendermaßen aus.

float h1 = 0.0, h0 = 1.0, w0 = 0.9, w1 = 1.0-w0, h = w0;
for(int i=0;i< int(taste); i++) {
  float h = h0*w0+h1*w1;
  vec2 uv2 = uv0*w0+uv1*w1;
  float h2  = texture2D(heightMap, uv2).r;
  if(h2 < h) { h0 = h; uv0 = uv2;}
        else { h1 = h; uv1 = uv2;}
}
vec2 offsetCoord = uv0; 

Hier wird jeweils der obere Stützpunkt – der sich näher an dem Betrachter befindet – zu w0 = 90% 
berücksichtigt, der andere entsprechend nur zu  w1 = 10%, so dass entsprechend nähere  Punkte an 
dem Betrachter mit größerer Chance gefunden werden, da die oberen Grenzen langsamer verscho-
ben werden. Das Konvergenzverhalten ist deutlich schlechter, aber dennoch ermöglicht dieses Ver-
fahren, die Fehlerquote deutlich zu senken. 

Die Gewichte lassen sich auch anpassen. Ein Beispiel, was häufig in der Literatur genannt wird,  
verwendet die Unterschiede der  Lichtvektorhöhen und des Tiefenprofils. Man kommt dann zu ei-
nem Verfahren, welches auch als Sekantenverfahren bezeichnet wird. Leider konvergieren diese in 
der Nähe der Nullstelle nur sehr langsam und sind dann auch deutlich schlechter als schlichte Hal-
bierungsverfahren.

Ein anderer Ansatz verkleinert das Gewicht w0, bis es etwa 50% beträgt. Dann lassen sich feine 
Strukturen nahe der Oberfläche noch gut entdecken, aber ansonsten werden Schnittpunkte, die tiefer 
liegen, ebenfalls schnell gefunden. In dem Beispielprogramm haben wir nach der letzten Zeile der 
Schleife noch eingefügt

if(w0>0.5) { w0 -= 0.05; w1 = 1.0-w0;}

Wie üblichen sollten die Parameter für ein konkretes Problem variiert werden, um die optimale Ap-
proximation zu finden. So kann etwa w0 = 99% gesetzt werden – wenn man sehr feine Strukturen an 
der Oberfläche hat – oder die Verringerung des Gewichts andere Parameter oder Funktionen erhal-
ten. Werden in dem Beispiel immer weniger als zehn Iterationen durchgeführt, so kann man sich die 
Abfrage w0>0.5 natürlich auch sparen.

Dieses Verfahren mit adaptiver Intervallteilung gilt im Prinzip als unsicher, da es noch immer die 
Möglichkeit gibt, eine Höhe in dem Tiefenprofil zu verpassen. Die meisten sicheren Verfahren kön-
nen jedoch nur dann sicher sein, wenn der Suchvektor maximal ein Texel der Höhenstruktur weit 
geht. Hat diese etwas 512×512 Werte, so darf man höchstens 1/512-tel weite Schritten machen, im 
schlechtesten Fall muss man also entsprechend viele Schritte ausführen. Da in diesem Verfahren die 
Schrittweite angepasst werden kann, kann es also auch zu den sicheren Verfahren gezählt werden – 
und ist letzten Endes genauso effizient oder ineffizient wie diese.
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13.4  Sichere Verfahren

Ein  Displacement-Mapping-Verfahren wird als sicher bezeichnet, wenn es keine  Höhe übersieht. 
Dieses kann (ohne weitere Vorbereitung) nur garantiert werden, wenn jedes einzelne Pixel abgefragt 
wird.

Die Schrittweite z.B. des  linearen Suchens hängt von der Steilheit des Sichtvektors ab. Ist der 
Sichtvektor toCamera normiert, so ist 

pixels = max(Pixel.x*abs(toCamera.x),Pixel.y*abs(toCamera.y)) * scale; 

die maximale Anzahl von Pixeln bei  Addition des normierten Sichtvektors. Der Sichtvektor muss 
also in entsprechend viele Schritte 1/pixels unterteilt werden; hierbei sind mögliche Rundungsfeh-
ler, die natürlich auftreten können, nicht berücksichtigt, so dass man entsprechend einen Fehler ein-
kalkulieren sollte.

Wenn große leere Räume durchschritten werden müssen, kann die Schrittzahl entsprechend groß 
werden, was die Performance stark ausbremsen dürfte, wenn eine solche  Textur von einem sehr 
schrägem Winkel betrachtet wird. Aus diesem Grunde werden weitere Verfahren entwickelt,  die 
z.B. eine sichere Information über den 'freien' Raum in der Umgebung einer Bodenkoordinate lie-
fern. Diese benötigen eine einmalige Vorberechnung, wobei die daraus gewonnene Information ge-
speichert und dem Algorithmus zur Verfügung gestellt werden muss.

13.4.1  Lineare Suche

Wird eine Lineare Suche durchgeführt, so muss zunächst die Schrittzahl bzw. die Schrittweite ermit-
telt werden. Wir haben bereits im letzten Abschnitt erläutert, wie dieses durchgeführt werden kann, 
wobei die Größe der Textur durch die Uniformvariable Pixel übergeben wird. Danach kann für je-
den Pixel beginnend von  xyz entlang dem Sichtvektor in der berechneten Schrittweite überprüft 
werden, ob das Tiefenprofil größer als die Höhe des Sichtvektors ist, um die Schleife in diesem Fall 
zu verlassen. Das Shaderprogramm könnte folgendermaßen aussehen.

vec2 xyz = vec3(texCoord,1.0);
float pixels = max(Pixel.x*abs(toCamera.x),Pixel.y*abs(toCamera.y) )*scale;
vec3 delta = vec3(-toCamera.x * scale,
                   toCamera.y * scale, 
                      -abs(toCamera.z)) / pixels;
for(int i=0; i<100; i++) {
   if( texture2D(heightMap, xyz.xy).r >= xyz.z ) break;
   uvw += delta;
}
vec2 offsetCoord = xyz.xy; 

Da Lineares Suchen i.d.R. stufige Artefakte erzeugt, wählt man häufig eine feinere Schrittweite. In 
dem Beispielprogramm kann eine kleinere Schrittweite gewählt werden, indem  delta um einen 
entsprechenden Faktor, z.B. ½ für halbe Pixelweite, verkleinert wird; dieses kann mit der Taste d er-
reicht werden (Schritteweite 0.1). Dieses hängt natürlich wieder von der jeweiligen Struktur ab, z.B. 
der minimalen Dicke einer Erhebung. Ggf. kann abhängig von derartigen Daten die Anzahl der 
Schritte durch eine größere Schrittweite reduziert werden. 

Der Ortsvektor xyz enthält jeweils eine Position entlang dem Sichtstrahl und startet an der Pixel-
Position der Textur. Die Richtung wird durch delta vorgegeben, wobei dieser Richtungsvektor so 
skaliert wird, dass er in der x- bzw. y-Komponente maximal ein Pixel weit schreitet, wobei hier der 
skalierte Raum verwendet wird; pixels gibt entsprechend die maximale Anzahl der Pixel in x- bzw. 
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y-Richtung an, so dass nach Normierung delta genau maximal ein Pixel voranschreitet. Die senk-
rechte z-Komponente wird normiert, aber nicht skaliert, da sie mit der unskalierten Höhe verglichen 
werden muss. 

Die Anzahl der Iterationen kann beispielsweise durch die maximale Anzahl von Pixeln in der 
Maximalen der  x- bzw.  y-Komponente beschränkt werden, so dass auch ein Abbruch am Rande 
schnell erkannt werden kann.

Die hier beschriebene Implementierung geht genau die Anzahl der Pixel durch, die berücksich-
tigt werden müssen, so dass z.B. ein sehr steiler Sichtstrahl nur entsprechend wenige Iterationen be-
nötigt, ehe der Boden erreicht ist; die jeweilige Höhe wird entsprechend früher gefunden, so dass 
die Iteration dann abgebrochen wird. Tatsächlich ist  bei sorgfältiger Wahl des  Richtungsvektors 
delta die Performance dieses Verfahrens nicht schlechter als andere. Man merkt allerdings einen 
deutlichen Einbruch der Framerate, wenn der Sichtwinkel flacher wird, da dann die Anzahl der zu 
iterierenden Pixel deutlich größer wird, da sie von der maximalen x- bzw. y-Komponente abhängt.

13.4.2  Verbesserung der Linearen Suche

Die Lineare Suche kann sehr langsam sein, wenngleich die hohe Parallelisierung 
moderner Shader mit dem obigen Beispielprogramm auch recht hohe Frameraten 
ermöglicht.  Wie  angedeutet  kann eine Vergrößerung der  Schrittweite  die  Ge-
schwindigkeit erhöhen, was aber verschiedene Nachteile haben kann; insbeson-
dere können die stufigen Artefakte deutlich sichtbar werden. 

Dieses kann u.a durch eine Nachbehandlung der gefundenen Schnittstelle des 
Sichtvektors mit dem Tiefenprofil verbessert werden. Eine einfache und dennoch effiziente und wir-
kungsvolle Möglichkeit ist ein Sekantenverfahren, welches aus dem  Höhenunterschied  z1 –h1 vor 
und h2 –z2 nach dem Schnitt mit dem Tiefenprofil einen Faktor  d berechnet, um den der Wert  xy2 

nach dem Schnitt zurückgenommen werden muss, um – bei linearem Tiefenprofil zwischen den bei-
den Werten – einen besseren Schnittpunkt zu finden. Schreitet der Algorithmus texelweise voran, so 
werden üblicherweise auch die Höhenwerte in den Texturen linear gemittelt, so dass wir tatsächlich 
einen exakten Wert erhalten.

Der Faktor  d bestimmt sich aus dem Verhältnis der  Höhen der ähnlichen Dreiecke z1,h1,M und 
z2,h2,M, und entspricht daher dem Verhältnis entsprechender Seiten, hier z1 –h1 und h2 –z2.

d=
h2− z2

h2−z2 z1−h 1

.

Bei  Punkten in der  Höhe 1 können Nenner und Zähler auch null werden, so dass dieses entspre-
chend abzufragen ist. Ein Shaderprogramm hierzu könnte also folgendermaßen aussehen:

float hh = h2-z2 + z1-h1;
if(hh!=0.0) xyz -= delta*(h2-z2)/hh;

Das Ergebnis dieses einfachen Algorithmus ergibt eine deutliche Verringerung der Stufenartefakte, 
obgleich der Aufwand gering ist. Auch eine Vergrößerung der Schrittweite führt mit diesem Zusatz 
kaum zu einer Verschlechterung des Bildes, jedoch zu einer deutlichen Verbesserung der Laufzeit.

Ist der Sichtwinkel zu flach, so vergrößert sich die Laufzeit, da sehr viel mehr Pixel durchlaufen 
werden müssen. Hier könnte man Abhilfe schaffen, indem man die maximale Anzahl von Schritten 
begrenzt. Bisher hatten wir diese Anzahl immer größer als die Texturbreite bzw. -höhe gesetzt; da 
die Texturkoordinaten (s,t) bekannt sind, kann mit Pixel.x*s, wenn Sichtvektor.x negativ ist, 
sonst Pixel.x*(1-s), die Anzahl der Pixel in der jeweiligen Richtung bestimmt werden, und hier 
genügt es, die Schleifendurchläufe auf das Minimum der x- bzw. y-Komponente zu setzen (i.d.R. 
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mit  einem Sicherheitsinkrement,  da  sonst  die  folgende  Abfrage  aufgrund von  Rundungsfehlern 
nicht immer funktioniert).

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Schrittweite bei flacherem Sichtwinkel zu vergrö-
ßern. Um zu deutliche Übergänge zu vermeiden, kann eine  lineare Funktion abhängig von dem 
Sichtwinkel verwendet werden, wobei sich letzterer aus der Tiefe der z-Komponente des Sichtvek-
tors bestimmt. Im GL_Sourcerer kann mit der Taste d die Schrittweite vergrößert D bzw. verkleinert 
d werden, so dass mit einer gegebenen Textur die optimale Schrittweite einfach ermittelt werden 
kann.

13.4.3  Cone Step Mapping

Eine Verbesserung kann sich ergeben, wenn Information vorliegt, wie 
weit man ohne mögliches Überschreiben des Tiefenprofils voranschrei-
ten kann. Dazu gibt es verschiedene Vorschläge in der Literatur. Wir be-
trachten hier eine Technik, die als Cone Step Mapping [Dummer06] be-
zeichnet wird.

Zu jedem Texel wird der Öffnungswinkel α eines nach oben offenen Kegels gespeichert (wobei 
nur der Kotangens des Winkels interessiert); der Kegel füllt nur den Raum aus, in welchem es keine 
Kanten des Tiefenprofils gibt. Schneidet der Sichtvektor die Senkrechte in  h2 unter 
dem Winkel β und seien a und b wie im Bild definiert, so ist 

cot = a
d

,cot = b
d

,ab=d⋅cot cot , d= ab
cot cot 

=
h2−h1

cot cot 
.

Aus dem  Höhenunterschied zwischen dem Schnittpunkt des Sichtvektors in  (u,v) 
und dem Tiefenprofil in dem Texel lässt sich dann der maximal mögliche Fortschritt 
d ohne Schneiden des Tiefenprofils berechnen. Es ist somit vor der Iteration lediglich der Kotan-
gens von β zu berechnen, und innerhalb der Iteration der in der Textur gespeicherte Kotangens des 
halben Öffnungswinkels α zu addieren und der Kehrwert auf die Höhendifferenz zu multiplizieren. 
Das Ergebnis ist eine reelle Zahl, welche einen möglichen horizontalen Fortschritt beschreibt, ohne 
das Tiefenprofil zu durchschneiden. Dadurch lassen sich insbesondere weite leere Räume schneller 
durchschreiten als es mit der Linearen Suche möglich wäre.

Da die Höhe des Tiefenprofils maximal 1 beträgt, die gesamte Breite der Textur ebenfalls (die st-
Koordinaten sind auf 1 skaliert), ist der gefundene Wert entsprechend zu skalieren. Die Details hän-
gen von der Art ab, wie der Winkel α definiert ist, da der Winkel β entsprechend zu wählen ist. 

Mit dem  Befehl MakeTextur lässt sich im  GL_Sourcerer eine 
Textur erzeugen, die aus einer Heightmap (gespeichert als Farbwert 
0..255 im roten Farbkanal)  eine  Textur mit  zusätzlichem Winkel 
cot a im grünen Farbkanal erzeugt. Dabei wird der größte Anstieg 
mit Winkel γ zwischen zwei Texeln gesucht. Ist (u,v) ein Texel, so 
wird der  Höhenunterschied zu jedem benachbarten Texel, geteilt 
durch die maximale Pixel-Entfernung in  x– bzw.  y–Richtung als 
Anstieg verwendet. Der maximal mögliche Anstieg liegt bei einem 
Texel in der Höhe 0 mit einem direkt benachbartem Texel mit der 
Höhe 255. Ist die  Höhe nur halb so hoch, also tan γ = ½, so kann 
man bei voller Höhe des Tiefenraums (=1) zwei Texel voranschrei-
ten, usw. Der jeweilige Wert tan γ hat also einfach die Bedeutung, 
dass die  Höhe geteilt durch tan γ die Anzahl der Texel angibt, die 
man voranschreiten kann, ohne auf eine benachbarte Struktur zu 
treffen. Dieses hängt allerdings von der Gesamthöhe ab, und natürlich ggf. wie in der obigen Herlei-
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Abbildung 161: Heightmap (rot) mit 
Conemap (grün)
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tung gezeigt von dem Winkel des Sichtvektors. Der hier für die Steigung verwendete Winkel γ steht 
aber mit dem halben Öffnungswinkel a in der Beziehung γ = 90°–a, so dass tan γ = cot a.

Der halbe Öffnungswinkel des Kegels muss entsprechend kodiert werden. Das folgende Pro-
gramm zeigt eine mögliche Implementierung. Als erstes bestimmen wir mit pixels die maximale 
Anzahl von Pixeln, die der normalisierte und skalierte Sichtvektor horizontal voranschreitet.

vec3 xyz = vec3(texCoord,1.0);
float pixels = max(Pixel.x*abs(toCamera.x),Pixel.y*abs(toCamera.y)) * scale;
vec3 delta = vec3(-toCamera.x*scale,toCamera.y*scale,-toCamera.z)/pixels;
float cotBeta = toCamera.z/pixels;
float h2, h1, z1;
for(int i=0; i<1000; i++) {
  h1 = h2; h2 = texture2D(heightMap, xyz.xy).r;
  if(h2 >= xyz.z) break;
  float cotAlpha = texture2D(heightMap, xyz.xy).g;
  float diff = max(1.0,(xyz.z-h2)/(cotAlpha+cotBeta));
  z1 = xyz.z;
  xyz += diff * delta;
}
float hh = h2-xyz.z + z1-h1;
if(hh!=0.0) xyz -= delta*(h2-xyz.z)/(hh);
vec2 offsetCoord = xyz.xy;

Der Inkrementvektor delta gibt nach Kürzen durch pixels ein Wachstum von einem Pixel an. Die 
Strecke h durch cotBeta gibt die Anzahl von Pixel an, um die bei einer Tiefe h der Inkrementvektor 
weitergeschoben werden kann. 

In der Schleife wird cotAlpha der coneMap entnommen und dann die Differenz diff in Anzahl 
von Pixeln nach der obigen Formel berechnet;  diff ist mindestens 1, da ein Fortschritt garantiert 
werden soll. Dann kann die nächste Bodenkoordinate bestimmt werden und der Abbruch überprüft 
werden; ist die Höhe des Tiefenprofils größer als die Höhe des Sichtstrahls, so wird die Schleife be-
endet. Zu Verbesserung des Ergebnisses wird noch eine Sekantenapproximation durchgeführt.

Cone Step Mapping erfordert mehr Aufwand beim Algorithmus und einen zusätzlichen Zugriff 
auf die Textur, was alles Rechenzeit kostet, arbeitet aber bei sehr steilen Winkeln mit der gleichen 
Anzahl an Schritten wie Ray-Tracing und ist daher meistens nicht schneller, sogar häufig langsa-
mer. Erst wenn sehr flache Winkel des Sichtstrahls vorkommen, kann Cone Step Mapping messbar 
schneller arbeiten als Ray-Tracing. Es sollte daher vorwiegend dort angewendet werden, wo auf die 
Texturen sehr flache Sichtwinkel möglich sind. Wird dieses z.B. durch einen entsprechenden Rah-
men um die Textur vermieden, so kann man durchaus Ray-Tracing benutzen.

13.4.4  Erweiterungen des Cone Step Mapping

Eine Verbesserungen für das Cone Step Mapping besteht darin, dass nicht mehr höchstens bis zu ei-
ner Kollision gesucht werden darf, sondern auch auch darüber hinaus, wobei jedoch gewisse Be-
schränkungen gelten. Dieses als Relaxed Cone Step Relief Mapping [Policarpo05] bezeichnete Ver-
fahren schreitet somit bewusst in das Innere des Tiefenprofils, muss danach jedoch ein binäres Su-
chen einfügen, weil der gefundene  Punkt tief im Innern des jeweiligen Tiefenprofils liegen kann. 
Daher ist dieses auch ein sicheres Verfahren, welches u.U. auch etwas effizienter ist als das einfache 
Cone Step Mapping. Die in der Literatur vorgestellten Verfahren verwenden einen relativ aufwändi-
gen Algorithmus zur Erstellung der ConeMap. Wir gehen hier nicht näher darauf ein.
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13.5  Displacement Mapping am Rand

Wie hatten uns die Flächen immer von vorne angesehen, weshalb man 
i.d.R. an den Seiten andere Objekte, z.B. Säulen oder Rahmen, installiert, 
so dass ein zu flacher Blick auf die Flächen vermieden wird. Will man das 
Profil jedoch auch von der Seite sehen, so reichen die bisherigen Konzept 
nicht aus, da nur Objekte, die 'hinter' einer Fläche liegen, also deren Pixel 
'getriggert' wird und somit im  Fragmentshader bearbeitet werden, ange-
zeigt werden können. Dennoch lässt sich auch dieses relativ einfach reali-
sieren, indem man neue Flächen an den Rändern einfügt, die beim Zeich-
nen durch den  Shader im Prinzip den gleichen Algorithmus wie für die 
horizontalen Flächen verwenden,  wobei lediglich die  Anfangswerte ein 
wenig verändert werden müssen.

Der folgende Algorithmus ist der gleiche wie für Lineares Suchen, in-
itialisiert jedoch den Ortsvektor xyz ein wenig anders.

vec3 xyz;
if(side==0.0) xyz = vec3(texCoord,1.0);
else if(side==1.0) xyz = vec3( 0.0, texCoord.t, texCoord.s); 

Es wird eine Uniformvariable side übergeben, welche angibt, ob die ge-
rade zu zeichnende Fläche vorne oder an der Seite des Objekts ange-
bracht ist, d.h. ob der Sichtstrahl von vorne oder von der Seite in das Ob-
jekt fällt. Blickt man von der Seite, so wird eine die Seite abdeckende 
Fläche (z.B. als  Quads) ausgegeben, deren Tiefe der virtuellen des Ob-
jekts entspricht (in den Beispielen ist die maximale Tiefe 4; wir betrach-
ten hier eine feste Tiefe),  so dass der  Fragmentshader getriggert  wird, 
wenn das der Betrachter von der Seite auf das Objekt blickt. In diesem 
Fall wird der Ortsvektor auf den Wert gesetzt,  welchen der Sichtstrahl 
beim Schneiden der Seitenfläche besitzt; texCoord hat jetzt als Wert die 
Koordinaten der Seitenfläche, an denen der Sichtstrahl diese schneidet; 
diese muss in den Anfangswert von  xyz umgerechnet  werden. Da der 
Schnitt am linken Rand stattfindet ist  x = 0; da die Seitenfläche und die 
Fläche gleich hoch sind, bleibt die Höhe unverändert; und da die s-Koor-
dinate der Seitenfläche die Höhe der Fläche ist, wird diese entsprechend 
gesetzt. Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert, wie die  Trans-
formation von Licht- und Sichtvektoren, oder die Errechnung des delta-Vektors. Anlog geht man 
vor, wenn man die rechte oder die obere bzw. untere Seite einbeziehen will. In diesen Fällen können 
die Texturkoordinaten so gesetzt werden, dass sie in dem Programm ohne Fallunterscheidung zu-
mindest für links und rechts bzw. oben und unten gleichartig verwendet werden können.

Statt das Profil durchsichtig zu gestalten, lässt es sich durch eine einfache Abfrage auch massiv 
gestalten, z.B. durch 

if(side==0.0) xyz = vec3(texCoord,1.0);
else { xyz = vec3( 0.0, texCoord.y, texCoord.x);
       if( (texture2D(heightMap, xyz.xy).r) >= (xyz.z) ) {
         // discard; // for transparent, otherwise color Frag
         gl_FragColor.rgb = 
                     ambient*texture2D(colorMap, xyz.xy).rgb;
         return;
      }                                                 }

Abbildung 162: Tiefenprofil  
bei zusätzlicher Seitenfläche

Abbildung 163: Massiver Pro-
filrand
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Hier wird die Profilhöhe mit der Sichtstrahlhöhe verglichen und falls letztere niedriger ist der Farb-
wert auf den Texturwert an der jeweiligen Sichtstrahlposition gesetzt. Ggf. kann auch eine Beleuch-
tung eingeführt oder die Seitenfläche anders gefärbt bzw. mit einer anderen Texture versehen wer-
den (z.B. ein Relief, dessen Seiten in Holzrahmen gefasst sind).

Wird der Sichtstrahl so flach, dass er steigt und evtl. irgendwann aus der 
Oberfläche herausblickt, so sollte das  Fragment discarded werden, da der 
Sichtstrahl offenbar niemals auf das  Höhenprofil trifft. Dieses kann durch 
eine zusätzliche Abfrage in der Ray-Tracing-Schleife einfach realisiert wer-
den. Diese wird der Vollständigkeit halber noch einmal in ganzem Umfang 
aufgelistet.

float h2, h1, z2, z1;
for(int i=0; i<nx+2; i++) {
  h1 = h2; z1 = z2;
  if((h2 = texture2D(heightMap, xyz.xy).r)>=(z2=xyz.z)) 

break;
  if(z2>1.0) discard;
  xyz += delta;
} float hh = h2-z2 + z1-h1;
  if(hh!=0.0) xyz -= delta*(h2-z2)/(hh);

Die Abfrage auf die  Höhe z2>1.0 bedeutet offenbar, dass der Sichtstrahl 
das Tiefenprofil endgültig verlassen hat und niemals mehr auf eine 'Untiefe' 
treffen wird.

 Wird die Seitenfläche nicht rechtwinklig angesetzt, so kann durch eine 
entsprechende  Verschiebung der  Anfangswerte  des  Ortsvektors xyz die 
korrekte Anfangskoordinate berechnet werden. Die  z- und die  y-Koordinaten bleiben unverändert, 
während die x-Koordinate um 

x= H
tan 

⋅1−s

verschoben werden muss, wenn H die Tiefe des 
gesamten Profils ist;  s ist dabei die  s-Koordinate 
der um den Winkel α schräg gestellten Seitenflä-
che; der Winkel  α ist natürlich konstant, so dass 
sein Tangens vorher berechnet werden kann. Da α 
häufig 45° beträgt, ist der Tangens meistens eins. 
Auf  diese  Weise  lassen  sich  –  wenn  auch  die 
Draufsicht auf das Tiefenprofil entsprechend an-
gepasst  wird, u.U. an Ecken zusammenstoßende 
Tiefenprofile mit einem glatten Übergang darstel-
len.

Auf  diese  Weise  lassen  sich  Flächen  recht-
winkling oder sonst wie beliebig aneinander set-
zen,  so  dass  mit  den  entstehenden  Kanten eine 
dreidimensionale  Kontur  entsteht,  deren  Relief 
auch an den Ecken deutlich zu erkennen ist. Da-
durch lassen sich mit vertretbarem Aufwand sehr 
realistische Umgebungen erzeugen.

Abbildung 164: Discard bei 
zu hohen Werten

Abbildung 165: rechtwinklige Fläche mit Displacement

α

h
H
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13.6  Prozedurales Displacement Mapping

Statt die Höhen in einer Textur abzulegen, können sie auch für jeden einzel-
nen Pixel berechnet werden. Z.B. liefert die folgende Schleife zur Berech-
nung des Höhenschnittpunkts das nebenstehende Bild. 

for(int i=0; i<nx; i++) {
  h1 = h2; z1 = z2;
  h2 =  fract(10.0*xyz.x)*(1.0-fract(10.0*xyz.x))+
        fract(10.0*xyz.y)*(1.0-fract(10.0*xyz.y));
  h2 = max(0.0, 2.0*h2-0.5 );
  if( h2 >=  (z2 = xyz.z) ) break;
  xyz += delta;
} 

Die Koordinaten werden in x- und y-Richtung ge-
streckt, aber jeweils nur der ganzzahlige Anteil der 
jeweiligen Funktionen verwendet.  Es wird eine  quadratische Funktion 
x·(1–x)  benutzt,  die  in  der  Mitte  zwischen 
zwei ganzen Zahlen ein Maximum hat. Von 
der Summe der  x- und  y-Komponente wird 
dann  ein  Betrag  abgezogen,  so  dass  man 
einen Höcker erhält.  Dieses kann mit einer 
geeigneten Textur – oder in diesem Beispiel 
mit einer aus der Höhe berechneten  Farbe – 
versehen werden. Das Programm unterschei-
det sich ansonsten nicht von dem klassischen 

Linear  Search-Algorithmus.  Natürlich  könnte  es  auch  z.B.  mit  der 
Selbstbeschattung aus dem nächsten Abschnitt oder bei Berechnung der 
Normalen mit einer geeigneten  Beleuchtung versehen werden. Ebenso 
sind andere Funktionen denkbar, z.B. Pyramiden, die durch die Formel 
min(min(x,y),min(1–x,1–y)) erzeugt werden können, wenn x und y die gebrochenen Werte der je-
weils vervielfachten s,t-Koordinaten sind. Auf diese Weise lassen sich komplexe Strukturen mit re-
lativ wenigen Vertices darstellen, was die Organisation derartiger Modelle stark vereinfacht.

Um die Normale zu berechnen kann die folgende Formel verwendet werden; ist f(x,y) eine Funk-
tion, welche jeden Punkt der Ebene in eine Höhe abbildet, so erhält man die Normale aus

Normale  x , y =−∂ f
∂ x

x , y  ,−∂ f
∂ y

 x , y ,1.
Die partiellen Ableitungen lassen sich am einfachsten numerisch finden, wenn der Punkt (x,y) be-
kannt ist, dessen Farbwert gezeichnet werden soll. 

hx = height(xyz.x, xyz.y)-height(xyz.x+0.001, xyz.y);
hy = height(xyz.x, xyz.y)-height(xyz.x, xyz.y+0.001);
normal = normalize(vec3( hx/0.001, -hy/0.001, 1.0/scale ));    

Man beachte, dass die Ableitung i.d.R. mit skalierten Werten von x, y, bzw. der unskalierten Höhe h 
berechnet wird, so dass die Ableitungen entsprechend verkleinert werden müssen (oder der Faktor 1 
vergrößert); die  Normale ist natürlich wieder zu  normalisieren, ehe sie weiter verwendet werden 
kann.

Abbildung 166: Proze-
durales Displacement  
Mapping

Abbildung 167: Procedurales 
Displacement Mapping mit re-
flektivem Licht

Abbildung 168: Pyramiden mit  
Porceduralem Displacement 
Mapping
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13.7  Selbstbeschattung

Ein weiterer interessanter Effekt ist die Selbstbeschattung der mit dem Displacementmapping be-
schriebenen Objekte,  die ja nicht einmal mit dem Shadowmap-Verfahren einen Schatten werfen 
würden, da die Erhebungen nicht im Tiefenpuffer abgelegt werden können. Nicht zuletzt um den 
räumlichen Eindruck zu verstärken ist die Erzeugung von Schatten auf solchen Texturen sehr wich-
tig.

13.7.1  Selbstbeschattung mit Raytracing

Die Idee ist dabei relativ einfach und direkt. Statt dem Sichtstrahl, wird dem Lichtstrahl entlang ge-
gangen, und zwar in Richtung der Lichtquelle statt wie beim Sichtstrahl von der Kamera weg. Trifft 
man auf das Tiefenprofil, so gibt es offenbar ein Hindernis, und das Fragment liegt im Schatten. Die 
Implementierung ist kanonisch, da sie sogar die gleichen Variablen wie bei Linearem Suchen ver-
wenden kann, nur dass der Sichtstrahl durch den normalisierten Lichtstrahl toLight ersetzt und sei-
ne Koordinaten negiert werden. Die Wahl des Differenzvektors delta erfolgt ebenfalls wie bereits 
durchgeführt, jeweils mit dem Licht- statt dem Sichtvektor.

pixels = max(Pixel.x*abs(toLight.x),Pixel.y*abs(toLight.y) ) * scale;
delta = vec3(toLight.x * scale, -toLight.y * scale, toLight.z) / pixels; 
nx = int((toLight.x<0.0) ? xyz.x*float(Pixel.x):(1.0-xyz.x)*float(Pixel.x)); 
ny = int((toLight.y>0.0) ? xyz.y*float(Pixel.y):(1.0-xyz.y)*float(Pixel.y));
if(nx<ny) nx = ny;
xyz += delta;
for(int i=0; i<nx; i++) {
  if( (texture2D(heightMap, xyz.xy).r) >=  (xyz.z) ) {
    gl_FragColor.rgb = color * ambient;
    return;
  }
  xyz += delta;
  if( xyz.z > 1.0) break;
} 

Wir beginnen mit dem Ortsvektor xyz, der die  Koordinate 
des zu beschattenden  Punkts angibt und hier jetzt die ent-
lang dem  Lichtstrahl  verschoben wird;  er  erhält  auch die 
Höhe des Punktes, so dass er mit der Höhe des Tiefenprofils 
verglichen  werden  kann.  Damit  nicht  der  Ortspunkt mit 
dem gleichen Wert  verglichen wird,  verschieben wir  den 
Ortsvektor vor der Schleife um ein Pixel in Richtung der 
Lichtquelle.

In  der  Schleife  wird  dann  der  Vergleich  durchgeführt 
zwischen der Höhe des Lichtstrahls (in xyz) und der Höhe 
des Tiefenprofils. Ist letzteres höher, so wird das Fragment auf den ambienten Farbwert gesetzt, da 
es durch ein Hindernis beschattet ist und von der Lichtquelle kein Licht erhält; der Fragmentshader 
kann beendet werden (return;). Andernfalls wird die Verschiebung wiederholt, bis diese oberhalb 
der Höhe 1 liegt, also keine Beschattung mehr vorliegen kann; dann wird die Schleife verlassen und 
die normale Lichtberechnung mit Reflexion und Bumpmapping durchgeführt.

Die Leistung dieses Algorithmus ist erwartungsgemäß schlechter als die des vorherigen, da we-
sentlich mehr  Befehle abgearbeitet  werden müssen.  Außerdem wird das  Licht – wenn es einen 
Schatten werfen soll – meistens deutlich flachere Einfallswinkel haben als der Sichtwinkel, so dass 
die Anzahl der Schritte deutlich größer sein dürfte. Entsprechend sinkt die  Framerate auf weniger 

Abbildung 169: Schattenwurf mit Raytracing
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als ein Drittel oder ein Viertel, was in vielen Anwendungen nicht angemessen zu sein scheint.

13.7.2  Selbstbeschattung mit Cone Step Mapping

Die Performance ist beim Ray-Tracing relativ schlecht, so dass wir nach Verbesserungsmöglichkei-
ten suchen. Wir implementieren die Selbstbeschattung mit Cone Step Mapping genau wie bei der 
Selbstbeschattung mit Ray-Tracing, indem wir die jeweiligen  Befehle kopieren, den Sichtvektor 
durch den Lichtvektor ersetzen und in diesem die jeweiligen Komponenten negieren, da in entge-
gengesetzte Richtung vorangeschritten wird.

pixels = max(Pixel.x*abs(toLight.x), Pixel.y*abs(toLight.y) ) * scale;
cotBeta = toLight.z/pixels;
delta = 2.0*vec3( toLight.x * scale,-toLight.y * scale, toLight.z) / pixels;
xyz += delta;
for(int i=0; i<1025; i++) {
  cotAlpha = texture2D(heightMap, xyz.xy).g;
  if(cotAlpha<=cotBeta || xyz.z>=1.0) break;
  h2 = texture2D(heightMap, xyz.xy).r;
  if(h2 > xyz.z) {
    gl_FragColor.rgb = color * ambient;
    return;
  }
  float diff = max(1.0,(xyz.z-h2)/(cotAlpha+cotBeta));
  xyz += diff * delta;
}

Beim Cone Step Mapping können wir ebenfalls schneller voranschreiten, wenn der Raum über dem 
jeweiligen Raumpunkt garantiert kein Hindernis hat, wofür jetzt wieder die Öffnungswinkel bzw. 
deren Cotangens verwendet wird. Der Öffnungswinkel cotBeta des Lichtvektors wird genauso be-
rechnet wie zuvor für den Sichtvektor, indem wir die z-Lichtkoordinate durch die Anzahl der maxi-
malen Pixellänge je x-, bzw. y-Koordinate teilen. Dadurch ergibt eine Höhe geteilt durch cotBeta 
die Anzahl an Bits, die wir voranschreiten können. Ebenso wird delta als Differenzvektor berech-
net, wobei jetzt alle Koordinaten umzukehren sind (auch die z-Koordinate, da der umgekehrte Licht-
strahl steigt). 

Die Lichtvektorkoordinate xyz wird vor der Schleife um delta verschoben, damit er nicht mit 
sich selbst verglichen wird, und dann die benötigten Werte berechnet, um den Höhenvergleich der 
Profilhöhe h2 mit der Lichtvektorhöhe xyz.z vornehmen zu können. Falls das Profil höher ist als 
der Lichtvektor, tritt das Profil als Hindernis auf und der jeweilige Punkt liegt im Schatten; wieder 
wird für den Schatten der ambiente Farbwert verwendet.

Ansonsten wird wie beim Cone Step Mapping mit der oben hergeleiteten Formel die Anzahl der 
Pixel, die man voranschreiten kann, berechnet und diese mit dem Richtungsvektor delta multipli-
ziert auf den Lichtvektor addiert.

Die  Schleife  wird  beendet,  wenn entweder  der  Lichtvektor aus  dem 
Profil herausragt, also die z-Komponente größer als 1 wird, oder wenn der 
Kotangens des Öffnungswinkel des Profils kleiner wird als der Kotangens 
des Steigungswinkels des Lichtstrahls. Der Grund für letzteres ist, dass in 
diesem Fall der Steigungswinkels des  Lichtstrahls kleiner ist als der Öff-
nungswinkel  des  Profils,  also  der  Lichtstrahl  vollständig  innerhalb  des 
Profilkegels verläuft und somit kein Hindernis mehr auftreten kann. Bei sehr großem Öffnungswin-
kel des Profilkegels und nicht zu flachem Lichtstrahl führt dieses regelmäßig zu einem vorzeitigen 
Abbruch der Schleife, was die Laufzeit günstig beeinflusst.

Licht

α
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13.7.3  Selbstbeschattung bei anderen Verfahren 

Andere Verfahren erlauben natürlich auch den hier vorgestellten Algorithmus zur Berechnung von 
Schatten, wobei die nicht exakten Verfahren ggf. einen größeren Fehler enthalten. Dieses ist aller-
dings bei Schatten nicht unbedingt unerwünscht, da ein zu präziser Schatten vielfach unnatürlich 
wirkt. Teilweise können die Ergebnisse sogar zur bewussten Stilbildung verwendet werden.

Der folgende Algorithmus erweitert das Binärteilungsverfahren mit adaptiver Intervallteilung um 
Schattenberechnung.

xyz0 = xyz2+vec3(light.x*scale,-light.y*scale,light.z)*(1.01-xyz2.z)/light.z;
xyz1 = xyz2;
w0 = 0.05; w1 = 1.0-w0 ;
xyz2 = xyz0*w0+xyz1*w1;
for(int i=0; i<10; i++) {
  if( texture2D(heightMap, xyz2.xy).r > xyz2.z) {
    gl_FragColor.rgb = color * ambient;
    return;
  }
  xyz1 = xyz2;
  w0 += 0.05; w1 = 1.0-w0;
  xyz2 = xyz0*w0+xyz1*w1;
}

Die Ortsvektoren xyz0 und xyz1 bilden die Eckpunkte des zu tei-
lenden Intervalls. Dabei ist  xyz1 der zu beschattende  Punkt und 
xyz0 wird aus diesem berechnet, indem der Richtungsvektor der Lichtquelle addiert wird (in Rich-
tung auf die Lichtquelle), und zwar so skaliert, dass die z-Koordinate etwas mehr als 1 beträgt (hier 
1%). Die Wichtungsfaktoren werden entsprechend den gewünschten Vorgaben eingestellt und die 
erste gewichtete Position des Lichtstrahls xyz2 berechnet. In der Schleife wird deren Höhe mit der 
des Tiefenprofils verglichen und sollte der Lichtstrahl in das Tiefenprofil eindringen, wird die am-
biente Texturfärbung ausgegeben und der Fragmentshader beendet.

Ansonsten wird die stärker gewichtete Ortskoordinate – hier xyz1 – auf den mittleren Wert ge-
setzt, ggf. die Gewichte angepasst und die nächste mittlere Ortskoordinate xyz2 berechnet. Die An-
zahl der Schleifendurchläufe ist hier auf ca. 10 beschränkt, kann aber natürlich wie alle anderen Pa-
rameter einschließlich der Gewichte dem jeweiligen Problem angepasst werden.

Wie man an dem Beispiel sieht, ergeben sich für nicht zu flache Winkel des Lichtstrahls ziemlich 
genaue Schatten, während für flachere Winkel die Schatten u.U. aufreißen, was jedoch als Stilele-
ment durchaus eingesetzt werden könnte. Die Framerate ist bei diesem Verfahren deutlich höher als 
bei den anderen vorgestellten Verfahren, so dass adaptive Intervallteilung auch bei Selbstbeschat-
tung berücksichtigt werden sollte. 

13.7.4  Erzeugung von Tiefenmaps

Offenbar ist es wichtig,  eine gute Tiefenmap zu verwenden, da das 
Displacement Mapping entscheidend davon abhängt. Der GL_Source-
rer stellt dafür einige Funktionen im Texturemaker zur Verfügung. An-
hand eines Beispiels sollen diese hier kurz vorgestellt werden.

Das nebenstehende Bild zeigt ein Foto der bekannten Laokoon-S-
kulptur  aus  den Vatikanischen Museen;  Laokoon war ein renegater 
Trojanischer Seher, der vor dem Trojanischen Pferd warnte und des-
halb mit seinen Söhnen von Athene durch zwei Schlangen – Nachfah-
ren des grässlichen Typhon – vernichtet wurden [Laokoon]. Die Marmorstatue soll die Kopie einer 

Abbildung 170: Aufgerissene Schatten

Abbildung 171: Laokoongruppe



210 Wolfgang Kowalk 13 

griechischen Bronzestatue sein.

Das Bild wurde zunächst in ein quadratisches png-Format gebracht und dann mit dem Parameter 

ColorToHeight 1/3 1/3 1/3 

in eine  Höhentextur transformiert.  Wie man sieht handelt es sich bei 
dieser  Höhentextur  im wesentlichen um ein Schwarzweißbild,  wobei 
weiß hohe  Punkte darstellt, schwarz tiefe. Bei der Vorlage sollte also 
darauf geachtet werden, dass der tiefere Hintergrund dunkel oder mög-
lichst schwarz ist, während vordere Teile heller sind. Ist diese Voraus-
setzung nicht gegeben, so kann man u.U. mit einer geschickteren Funk-
tion noch brauchbare Ergebnisse erzielen. Man kann  ColorToHeight 
auch nur  mit  einem  Parameter versehen,  der  dann  als  algebraischer 
Ausdruck ausgewertet wird; dabei sind die  Parameter r, g und  b die 
entsprechenden Farbwerte, die miteinander beliebig verknüpft werden 
können, z.B. ergibt

ColorToHeight (r+g+b)/3

das gleiche wie obiger Ausdruck; allerdings ist die Auswertung deutlich langsamer, da der Ausdruck  
für jedes Pixel neu interpretiert werden muss; dennoch sind auch hier die Auswertungszeiten erträg-
lich. 

Die Tiefenmap muss dann in eine Normalmap transformiert werden, was durch 

HeightToNormal 2

erreicht werden kann; dabei kann der Parameter das Ergeb-
nis etwas verändern, so dass dieses ausgetestet werden soll. 
Das gesamte Ergebnis kann leicht in einem Programm mit 
zwei Befehlen und einer einfachen Ausgabe von Quads an-
gezeigt  werden,  so dass durch Ändern der  Parameter ein 
optimales Resultat erzielt werden kann. 

< maketexture
  infile data/Laokoon3Color.png 512 512 rgb
  ColorToHeight (r+g+b)/3
  outfile png data/test2.png
>
< maketexture
  infile data/test2.png 512 512 rgb
  HeightToNormal 2
  outfile png data/test3.png
>

Man beachte bei der Ausgabe, dass keine wichtigen Dateien 
überschrieben  werden,  da  vorhandene  ohne  Warnung  ge-
löscht werden.

Gibt man diese Dateien in  ein Programm mit  Displace-
ment Mapping ein, so erhält man bereits nach diesen wenigen 
Schritten durchaus brauchbare Ergebnisse. Das nebenstehen-
de Bild zeigt deutlich die perspektivische Verdeckung. Tat-
sächlich gibt es noch eine Reihe von Verbesserungsmöglich-

Abbildung 172: Tiefenmap

Abbildung 173: Bearbeitung in einem Durchlauf

Abbildung 174: Sicht von Links und Rechts 
mit perspektivischer Verdeckung
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keiten; insbesondere das Gesicht des Laokoons liegt deutlich zu tief und sollte noch angehoben 
werden, was mit geeigneten Befehle durchaus machbar wäre. Dennoch zeigt sich hiermit, wie mit 
relativ wenigen und einfachen Schritten eine brauchbares Resultat erzielt werden kann. 

13.8  Zusammenfassungen zum Displacement Mapping

Es wurden hier verschiedene Verfahren zu der recht  fortschrittlichen Technik des  Displacement 
Mappings vorgestellt. Eine detailliertere Übersicht findet sich in [Szirmay06]. Wie man sieht, gibt 
es nicht das ideale Verfahren, da alle Methoden Vor- und Nachteile haben. Insbesondere die Perfor-
mance ist hierbei durchaus kritisch, so dass nach geeigneten Kriterien gesucht werden muss, wann 
welche Algorithmen verwendet werden sollten.

Die exakten Verfahren haben den Vorteil, dass sie die jeweiligen Konturen genau nachbilden. Sie 
leiden jedoch unter hohem Rechenzeitaufwand, so dass sie eigentlich nur in Anwendungen einge-
setzt werden können, in denen es auf die Framerate nicht ankommt, z.B. bei der Erstellung von Fil-
men oder auch bei Konstruktionswerkzeugen. Sollen sie in interaktiven Umgebungen eingesetzt 
werden, z.B. bei Spielen, so sollten einige Maßnahmen ergriffen werden, um sie brauchbar zu hal-
ten.

Verwendet man z.B. Ray-Tracing in interaktiven Umgebungen, so sollte man zu flache Betrach-
tungswinkel unterbinden. Beispielsweise könnte man Reliefs jeweils von Rahmen – Säulen, Bilder-
rahmen oder Wänden – begrenzen, so dass  ein  zu flacher Betrachtungswinkel  vermieden wird. 
Dann kann das hier vorgestellte Verfahren, welches bei steilem Betrachtungswinkel sehr gute Per-
formance besitzt, durchaus sinnvoll eingesetzt werden. Natürlich ist auch das Cone Step Mapping 
zu berücksichtigen, welches jedoch einen erhöhten Aufwand in der Vorbereitung und in der Spei-
cherhaltung benötigt. Außerdem ist dieses Verfahren langsamer, wenn nur sehr steile Betrachtungs-
winkel vorliegen, so dass es nur in besonders kritischen Fällen eingesetzt werden sollte. Ein gene-
reller Einsatz dieses Verfahrens ist meistens nicht empfehlenswert.

Einige adaptive Verfahren ändern gewisse Parameter abhängig von bestimmten Situationen. Bei-
spielsweise hängt die Auflösung natürlich auch von der Entfernung der Kamera von der Oberfläche 
ab. Man könnte somit die Schrittweite beim Linearem Suchen verringern, die im wesentlichen die 
Auflösung feiner Details verbessert, wenn man diese Details gar nicht sieht, weil die  Kamera zu 
weit entfernt ist. Natürlich ist es auch möglich, die Framerate selbst zu messen und abhängig von 
dieser die Schrittweite zu verringern; hier würde Performance vor Qualität gesetzt werden. Statt die 
Schrittweite zu verringern lassen sich auch andere Maßnahmen ergreifen, z.B. ein schnelleres Dis-
placement Mapping Verfahren verwenden, was keine Iterationen oder nur eine sehr kleine Anzahl 
von Iterationen verwendet. Auch dadurch können weit entfernte Objekte schneller gerendert wer-
den, obgleich sie bei größerer Annäherung wieder die gleiche hochqualitative Auflösung haben, als 
wenn diese Verfahren permanent eingesetzt werden würden.

Eine weitere Möglichkeit der Performance-Verbesserung besteht in der Reduktion der  Textur-
Größe. Wir haben gesehen, dass die Performance von der Anzahl der Pixel abhängt, die ggf. unter-
sucht werden müssen. Daher dürften kleinere Texturen auch eine bessere Laufzeit haben. Man sollte 
sich bei den jeweiligen Anwendungen also überlegen, ob eine geringere Auflösung verwendet wer-
den kann. 

Die Näherungsverfahren sind i.d.R. deutlich schneller, besitzen darüber hinaus vorwiegend kon-
stante Laufzeiten, was sie für einfache Anwendungen empfehlenswert macht. Kommt es auf allzu 
genaue Umgebungen nicht an, z.B. wenn Felsen oder Pflanzenwuchs modelliert wird, so stören 
meistens auch unsaubere Hintergründe nicht sehr, sondern können im Gegenteil eine Umgebung so-
gar interessanter machen. Das adaptive Intervallteilungsverfahren liefert darüber hinaus meistens 
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sehr gute Ergebnisse, lässt sich an gegebene Tiefenprofile meist gut anpassen und ist ebenfalls von 
beschränktem Aufwand, so dass es überall da eingesetzt werden sollte, wo die mit diesem Verfahren 
erreichbare Qualität für den jeweiligen Anwendungszweck ausreicht.

Der  Einsatz  von Schattenwurf  dürfte  sich  auf  geschlossene  Umgebungen mit  ggf.  bewegter 
Lichtquelle beschränken, da der Schattenwurf im freien am besten durch eine Lightmap erreicht 
wird. Schattenwerfenden ist nicht nur laufzeitaufwändig, sondern liefert i.d.R. einen harten Schat-
ten.  Wir  haben durch die  Schattenberechnung mit  Intervallhalbierung zeigen können,  dass  man 
durchaus mit derartigen Verfahren effiziente Ergebnisse erhalten kann, entsprechendem Stilwillen 
vorausgesetzt. Ansonsten dürften sich andere Schattenverfahren – wie Shadowmap oder Shadow-
matrixverfahren – mit dem Schattenwurf beim Displacementmapping i.d.R. nicht vertragen.



14  OpenGL 3.2

Mit der Einführung von OpenGL in der Version 3.1 haben sich einige Änderungen vollzogen, die 
insbesondere  die  Aufwärtskompatibilität  betreffen;  Anweisungen,  die  bisher  erlaubt  waren,  sind 
nicht mehr zulässig bzw. gelten zumindest als veraltet, so dass sie evtl. in einer späteren Version 
verworfen werden können, was in OpenGL 3.2 tatsächlich durchgeführt wurde. Dieses gilt nicht nur 
für einige wenige exotische Funktionen, sondern vor allem für grundlegende Basisfunktionen, wie 
sie bis dahin in  OpenGL verwendet wurden, z.B. der Immediate-Mode mit dem  glBegin(..) .. 
glEnd()–Paar  und den dazwischen zulässigen  Befehlen,  einschließlich  glVertex3f(..)und die 
damit zusammenhängenden Attribut-Befehle wie glNormal(..) und glColor(..), sowie das Kon-
zept der  DisplayListen. Um  OpenGL weiterverwenden zu können, müssen daher viele bisherige 
Techniken umgestellt werden.

Die grundlegende Motivation für diesen drastischen Einschnitt ist sicherlich die Umstellung auf 
Shader-Programmierung;  weitere  Ziele  sind  die  Vereinfachung  der  Schnittstelle  (API)  und  die 
Durchsetzung weiterer nur teilweise neuer Konzepte, die in früheren Entwicklungen kaum verwen-
det wurden. Wer also weiter OpenGL programmieren möchte, muss sich wohl diesen Vorgaben beu-
gen.

14.1  Grundlegende GL-Operationen

Die folgenden Ausführungen fassen die bisherigen Darstellungen zusammen und beschränken sich 
auf die neuen Schnittstellen in OpenGL.

Die  grundlegenden  Funktionen  von 
OpenGL kann  man  dem  folgenden  Bild 
entnehmen,  welches  die  Reihenfolge  – 
oder Pipeline – beschreibt, in der die  Be-
fehle ausgeführt werden. In der ersten Stu-
fe  werden  die  geometrischen  Primitive 
Punkte,  Liniensegmente  oder  Polygone 
verarbeitet,  spezifiziert durch ihre  Vertex-
Daten,  die  neben  den  Raumkoordinaten 
weitere Attribute wie  Farben,  Texturkoor-
dinaten,  Normalen usw. umfassen können; 
ggf. werden hier Transformationen und Be-
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Abbildung 175: Die OpenGL-Pipeline
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leuchtungsberechnungen je  Vertex durchgeführt. Diese werden entweder in der Standard-Pipeline 
oder im Vertexshader verarbeitet; das Ergebnis sind Primitive, welche entsprechend dem Ausgabe-
raum geklippt werden. Der Rasterisierer erzeugt eine Folge von Frame-Buffer-Adressen und Wer-
ten, wozu eine zweidimensionale Beschreibung von Punkten, Liniensegmenten oder Polygonen ver-
wendet werden. In der nächsten Stufe, dem Fragmentshader, wird jedes einzelne Fragment weiter 
bearbeitet, ehe es in den Framebuffer geschrieben wird, der das Pixelbild auf dem Bildschirm reprä-
sentiert. Das Schreiben in den Framebuffer hängt ggf. von dem Inhalt des Tiefenpuffers ab, von be-
reits geschriebenen Werten beim Blending, sowie Maskierung oder anderen logischen Operationen 
auf Fragmenten. Außerdem können die Daten zurückgelesen oder in andere Teile des Framebuffers 
kopiert werden, nachdem sie evtl. noch de/-kodiert wurden. 

14.2  Primitive und Vertices 

In  OpenGL ab Version 3.1 werden geometrische Objekte nur noch mittels  DrawArray(..) oder 
ähnlichen  Befehlen gezeichnet. Es werden nur noch die folgenden sieben geometrischen Objekte 
unterstützt: Punkte, Liniensegmentfolgen und -schleifen, unterbrochene Liniensegmente, Dreiecks-
folgen und -fächer sowie einzelne Dreiecke (points, line segment strips, line segment loops, separa-
ted line segments, triangle strips, triangle fans und separated triangles). Quads, Quadstrips und Po-
lygone werden somit nicht mehr unterstützt, was sicherlich nicht besonders dramatisch ist;  z.B. 
wird ein Rechteck sowieso aus zwei  Dreiecken (bzw. einem Trianglestrip) zusammengesetzt, und 
bei Quadstrips ist der Unterschied zu Trianglestrips praktisch null, da die gleiche Anzahl von Verti-
ces spezifiziert wird. Lediglich die Reihenfolge der Vertices hat sich geändert.

Jeder Vertex wird mit mindestens einem generischen4 Vertexattribut spezifiziert, die jeweils aus 
bis zu vier Skalarwerten bestehten; Vertexattribute wie Normalen oder Farben können nur noch auf 
diese Weise an den Shader übergeben werden; die Befehle Color, Normal usw. sind somit obsolet. 
Der  Vertex und die generischen Vertexattribute werden im Vertexshader verarbeitet und erzeugen 
neben den  homogenen  Vertexpositionen (d.h.  Vertexkoordinate im  Clipping-Space) Ausgaben auf 
Varying-Variablen.

Das Bild zeigt die Reihenfolge, in wel-
cher Primitive aus einer Folge von Vertices 
gebildet werden. Abhängig von dem Primi-
tiv-Typ werden aus der Folge von Vertices 
die Primitiven berechnet und die berechne-
ten  Vertex-Koordinaten der  Primitive  ent-
weder  verworfen  (bei  Punkten)  oder  ggf. 
abgeschnitten (geclippt bei  Liniensegmen-
ten oder Dreiecken). Beim Clippen können 
ggf.  neue  Vertices  erzeugt  werden,  wenn 
ein Dreieck oder eine Linie den Clipping-Space-Würfel schneidet.

14.2.1  Primitive Typen

Mittels  DrawArrays  werden  Folgen  von  Raumkoordinaten,  die  nur  durch  die  Arraylängen  be-
schränkt sind, an GL gesendet. Der Typ der zu zeichnenden Primitive hängt von dem Modus (mode) 
ab, welcher einer der bereits genannten ist (points, line segment strips, line segment loops, separa-
ted line segments, triangle strips, triangle fans und separated triangles). 

4 generisch steht hier für 'allgemein' oder 'generell' und bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Gebrauch eines 
Wertes wie z.B. gl_Color nicht mehr vorgeschrieben wird, sondern für jeden Zweck eingesetzt werden kann.
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14.2.1.a  Points 

Jeder Vertex beschreibt einen eigenen Punkt.

14.2.1.b  Line Strips 

Eine oder mehrere verbundene Linien.

14.2.1.c  Line Loops 

Geschlossener Linienzug.

14.2.1.d  Separate Lines 

Eine oder mehrere nicht verbundene Linien.

14.2.1.e  Triangle Strips 

Bei drei Vertices wird ein Dreieck gezeichnet; jeder weitere Vertex er-
zeugt mit den letzten beiden ein weiteres Dreieck. Flächen werden 
standardmäßig conterclockwise (ccw) definiert, d.h. die Vorderseite 
(front face) wird durch eine Folge von Knoten entgegen dem Uhrzei-
gersinn definiert.

14.2.1.f  Triangle Fans 

Wie  Triangle strip wobei jedoch der erste 

14.2.1.g  Separate Triangles 

Je drei Vertices spezifizieren ein Dreieck.

14.2.1.h  Lines with Adjacency

14.2.1.i  Lines Strip with Adjacency

14.2.1.j  Triangles with Adjacency

14.2.1.k  Triangles Strips with Adjacency

Adjacency bedeutet hier, dass Vertices für Geometrie-Shader übergeben wer-
den können, die jedoch ignoriert werden, wenn keine Geometrie-Shader vor-
handen  sind.  Da  Adjacency  Nachbarschaft bedeutet,  sollen  diese  Vertices 
nahe bei den eigentlichen Raumkoordinaten stehen; sie werden jedoch unab-
hängig von den eigentlichen Raumkoordinaten spezifiziert.

14.2.1.l  Obsolet

Nicht mehr vorgesehen sind Quads und deren Varianten, da diese durch Trianglestrips nachgebildet 
werden können. Es ändert sich allerdings die Reihenfolge, in der die  Vertices an die  Graphikma-
schine übergeben werden werden müssen (s.o.).
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14.2.2  Vertex Spezifikation 

Um die Daten eines Vertex an einen Vertexshader zu übergeben, werden diese in einem Feld mit je-
weils vierdimensionalen Feldern übergeben. Das Feld heißt VertexAttributes; Daten werden als Vek-
toren von bis zu vier Float-Zahlen in einem der Feldindizes (slots) eingegeben; kürzere Datenfelder 
werden mit den impliziten Werten 0,0,0,1 ergänzt. Es gibt außerdem Varianten für die Eingabe von 
Ganzzahlen und für Konvertierung von Festpunktzahlen zu normalisierten Float-Zahlen [0,1] oder 
[–1,1], z.B. um Colors in Ganzzahlen angeben zu können.

void VertexAttrib {1234}{sfd}( uint index, T values ); 
void VertexAttrib {123}{sfd}v( uint index, T values ); 
void VertexAttrib4 {bsifd ub us ui}v( uint index, T values ); 
void VertexAttrib4Nub( uint index, T values ); 
void VertexAttrib4N {bsi ub us uiv} ( uint index, T values ); 

Um  Vertex-Attribute  den  Variablen  eines  Shader-Programms zuordnen  zu  können,  werden  die 
Funktionen BindAttribLocation verwendet. Durch den Befehl

void BindAttribLocation( int program, int index, String name ); 

lässt sich dem program die Variable name einem Slot index zuordnen. Der Name hier ist ein Name 
im Shader-Programm! Damit diese Funktion Wirkung hat, muss sie vor dem Binden des  Shader-
Programms aufgerufen werden. 

Ist das Shader-Programm gebunden, so kann mittels 

int GetAttribLocation( int program, String name );

der Slot index einer Variablen abgefragt werden. Im folgenden ist dann der Wert dieser Variablen in 
den entsprechenden Slot des VertexAttributs einzutragen. Auch hier ist der Name ein Shader-Name.

Im Shader-Programm werden also ausschließlich Namen verwendet; in der Applikation werden 
Indizes verwendet. Die Anzahl der Vertex-Attribute ist durch MAX_VERTEX_ATTRIBS beschränkt, so 
dass der Index niemals größer werden darf als MAX_VERTEX_ATTRIBS–1. 

Es ist natürlich sinnvoll, die Bindung im Programm durch Konstante gleichen Namens durchzu-
führen, also beispielsweise dem Slot 0 die Konstante final int vertex = 0; zuzuordnen, dem 
Slot 1 die Konstante final int normal = 1; zuzuordnen usw. und die gleichen Namen im Sha-
der-Programm, das ja einen völlig eigenen Namensraum besitzt, zu verwenden. Dadurch können tri-
viale Verwechslungen, die häufig zu schwer auffindbaren Fehlern führen, einfach vermieden wer-
den.

14.2.3  Uniform-Variablen

OpenGL 3.2 unterscheidet zwischen Attribut- und Uniform-Variablen, wobei letztere nur pro Primi-
tiv, also Dreieck usw., definiert sind, während erstere für jeden Vertex eines Primitivs unterschied-
lich sein können. Uniform-Variablen können daher auch im Geometry- sowie Fragmentshader und 
sogar gleichzeitig in Vertex-, Geometry- und Fragmentshader mit gleichem Namen verwendet wer-
den, da jedes Fragment für jeweils genau ein Primitiv definiert ist. 

Ähnlich wie bei Attributen werden Uniform-Variablen durch Indizes referenziert,  deren Wert 
durch den Befehl

int GetUniformLocation( int program, String name ); 
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abgefragt werden kann. Durch die folgenden Befehle werden die eigentlichen Werte an die Shader-
Programme übergeben. 

void Uniform{1234}{if}  ( int location, T value ); 
void Uniform{1234}{if}v ( int location, int count, T value ); 
void Uniform{1,2,3,4}ui ( int location, T value ); 
void Uniform{1,2,3,4}uiv( int location, int count, T value ); 
void UniformMatrix{234}fv(
   int location, int count, boolean transpose, float value ); 
void UniformMatrix{2x3,3x2,2x4,4x2,3x4,4x3}fv( 
   int location, int count, boolean transpose, float value ); 

Mit T ist jeweils der passende Typ gemeint, der ggf. auch ein Vektor sein kann. 

OpenGL 3.2  definiert  zusätzlich  einen  (benannten)  Block  von  Daten,  der  ebenfalls  Unifor-
m-Werte enthalten kann. Ziel ist es, die Buffer-Objekte ebenfalls für die Übergabe der Daten an die 
Shader zu verwenden, so dass nicht nur einzelne Daten, sondern Datenfelder geschrieben werden 
können. Die dadurch nötigen Ergänzungen zur Sprache werden hier nicht detailliert beschrieben.

OpenGL 3.2 kennt ein Compatibility Profile, welcher die aus OpenGL 2.1 bekannten Variablen 
und Konstante kennt. Hierzu gehören die Matrizen gl_ModelViewMatrix, gl_ProjectionMatrix, 
gl_ModelViewProjectionMatrix, gl_NormalMatrix und deren Varianten. Die Liste findet sich 
im OpenGL-Standard 3.2 in Abschnitt 7.5.1 Compatibility Profile State.

14.3  Vertex Arrays und Vertex Buffer Objects VBO

Attribute werden in OpenGL 3.2 nur noch generisch an die Shader übergeben, d.h. die Anwendung 
kann die Attribute nicht mehr über Eigenschaften wie Color, Normal usw. definieren, sondern nur 
noch über die Indizes, die durch  GetAttribLocation gefunden wurden. Darüber hinaus müssen 
Folgen dieser Daten, die zur Spezifikation eines Primitivs nötig sind, über Felder übergeben wer-
den. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Daten zu übergeben, die sich teilweise in der Effizienz 
unterscheiden (sollen); ggf. kann eine Messung die optimale Implementierung bestimmen. Die erste 
Möglichkeit verwendet Vertex Arrays, die anderen Möglichkeiten verwenden die etwas allgemeine-
ren Vertex Buffer Objects (VBO).

Um eine eindeutige Sprachregelung zu erreichen, verwendet OpenGL den Begriff Clientbereich, 
um Daten zu bezeichnen, die von der Anwendung z.B. im Hauptspeicher des Rechners gehalten 
werden. OpenGL verwendet den Begriff Serverbereich, um Daten zu bezeichnen, die von der Gra-
phikmaschine verwaltet werden, und optimal im Speicher der  Graphikkarte gehalten werden. Wir 
werden diese Terminologie hier übernehmen, auch wenn sie evtl. unüblich ist.

14.3.1  Verwendung von Vertex Arrays

Werden die Daten in einem Feld (in Jogl einem ByteBuffer) abgelegt, so können Sie mit den Be-
fehlen 

gl.glVertexAttribPointer( index, size, type,
                boolean normalized, stride, buffer );
gl.glEnableVertexAttribArray(index);
gl.glDrawArrays(mode, 0, vertexCount);
gl.glDisableVertexAttribArray(index);

an OpenGL übergeben werden. Der erste Befehl beschreibt die Daten, die in dem Feld buffer vom 
Typ ByteBuffer übergeben werden. Der erste Parameter index ist die Nummer des Slots in dem 
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Feld von Attributen, wobei jeder Slot ein Feld von bis zu vier Float-Zahlen aufnehmen kann.  

Der zweite und dritte  Parameter size und  type geben die Anzahl von  Float-Zahlen und den 
Typ (hier immer GL_Float; im Prinzip ist auch Integer möglich) an, die in dem Feld buffer je 
Vertex gespeichert sind. Werden beispielsweise vier Vertices mit jeweils drei Koordinaten angege-
ben, so würde size = 3 sein (der Wert von VertexCount müsste dann vier betragen, das Feld buf-
fer muss also 12 Float-Zahlen enthalten). Man beachte, dass OpenGL immer vier Zahlen je Slot 
an den Vertexshader übergibt, wobei fehlende Float-Zahlen mit (0,0,0,1) aufgefüllt werden.

Wir setzen hier normalized immer auf false; dieser Parameter kann verwendet werden, um die 
Daten beliebiger anderer Datentypen in einen normalisierten  Float-Werten zu transformieren, was 
wir in der Regel vorher machen. stride gibt schließlich die Lücken in Bytes zwischen zwei Daten-
sätzen an und ist hier immer null.

Nach dieser Festlegung der Daten und deren Formate durch VertexAttribPointer muss der je-
weilige Slot aktiviert werden, was mit  EnableVertexAttribArray(index) geschieht;  index ist 
die Nummer des Slots, an welchen Daten übergeben werden sollen. Danach können diese (und ggf. 
natürlich auch alle anderen Daten, die ebenfalls entsprechend spezifiziert und aktiviert wurden) mit 
einem Befehl  

DrawArrays(mode, 0, vertexCount);

geschrieben werden. Dabei ist mode i.d.R. TRIANGLE_STRIP oder ein anderer der Primitiven Ty-
pen aus Abschnitt 14.2.1 von Seite 214. Der zweite Parameter gibt den ersten zu schreibenden Ver-
tex an, der dritte Parameter die Anzahl zu schreibender Vertices. Danach sollten mit DisableVer-
texAttribArray die nicht mehr verwendeten Slots wieder disabled werden. 

Es gibt verschiedene  Befehle zum Schreiben von Daten; z.B. können  Vertices über ein Index-
Feld  (DrawElements)  geschrieben werden,  oder  es  können Abschnitte  von Feldern geschrieben 
werden (MultiDrawArrays). Genaueres entnehme man dem Standard 3.2, Abschnitt 2.8.2.

Vertex Arrays können also wie in  OpenGL 2.1 weiterhin verwendet werden. Typisch ist hier, 
dass die Daten im  Client-Bereich, also bei der Anwendung liegen.  OpenGL bietet aber auch die 
Möglichkeit, die Daten im Server-Bereich, also in der Graphikkarte zu speichern, bzw. OpenGL die 
Entscheidung zu überlassen, wo die Daten am besten gespeichert werden.

14.3.2  Verwendung von Vertex Buffer Objects VBOs

Bei  Vertex Buffer Objects handelt es sich in Analogie zu  Texture Objects um einen  OpenGL-Zu-
stand, der über einen Namen – wie immer eine ganze Zahl – identifiziert wird. 

IntBuffer buffers = IntBuffer.allocate(n);
gl.glGenBuffers( n, buffers);

liefert  n derartige Namen in dem IntBuffer buffers; i.d.R. dürfen nur derartig generierte Namen 
verwendet werden. Um die Daten aus einem ByteBuffer buffer an OpenGL zum Rendern zu über-
geben, werden die Befehle 

gl.glBindBuffer(GL.GL_ARRAY_BUFFER, buffers.get(POSITION_OBJECT));
gl.glBufferData(GL.GL_ARRAY_BUFFER, laenge, buffer, GL.GL_STATIC_DRAW);
gl.glVertexAttribPointer( index, size, type, boolean normalized, stride, 0 );
gl.glEnableVertexAttribArray(index);
gl.glDrawArrays(mode, 0, vertexCount);
gl.glDisableVertexAttribArray(index);
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verwendet. Der erste  Befehl BindBuffer öffnet das jeweiligen Bufferobjekt, auf das sich die fol-
genden Operationen beziehen; der zweite Parameter dieses Befehls ist der Name dieses Bufferob-
jekts, also eine ganze Zahl. Ist der Wert des zweiten Parameters die Zahl 0, so wird der VBO-Modus 
wieder verlassen.

Der  zweite  Befehl glBufferData lädt  das  Feld  buffer vom Typ  ByteBuffer.  Damit  kennt 
OpenGL die Daten. Der zweite Parameter dieses Befehls ist die Länge des Feldes in Bytes, der letz-
te gibt OpenGL einen Hinweis, dass die Daten nicht häufig geändert werden (siehe Abschnitt 14.3.4 
auf Seite 220). Dieser  Befehl muss im VBO-Modus nur einmal ausgeführt werden. Danach reicht 
es, den entsprechenden VBO-Modus durch  BindBuffer wieder einzuschalten, damit genau diese 
BufferData wieder aktiviert sind. Daher sollte diese Anweisung in der  init()-Methode durchge-
führt werden; in der  display()-Methode wird entsprechend nur noch BindBuffer mit dem glei-
chen Namen aufgerufen.

Der dritte Befehl VertexAttribPointer muss verwendet werden, um die Verwendung der Da-
ten für das Attribut zu spezifizieren, also den index des Attributs, mit size die Anzahl der Parame-
ter und deren type, ggf. eine Umwandlung in normalisierte Floatzahlen, die Anzahl der Bytes zwi-
schen zwei Daten und schließlich ggf. den Anfang des jeweiligen Datenfelds, also 0 wenn die Daten 
ab dem Anfang des Feldes gespeichert sind. Jogl überlädt die Funktion VertexAttribPointer, da 
sonst ein Typ Bytebuffer als letzter Parameter angegeben werden müsste. Hier wird eine Zahl ver-
langt! Ein Bytebuffer als letzter Parameter würde zu einem Laufzeitfehler führen, wenn der VBO-
Modus aktiviert ist.

Der vierte Befehl gibt an, dass dem Attribut-Slot index die Daten gesendet werden sollen; mit 
dem letzten Befehl wird dieses wieder zurückgenommen. 

Der vorletzte Befehl DrawArray besagt schließlich, dass die Daten gezeichnet werden sollen. Vor 
diesem Befehl können beliebig viele andere Bufferobjekts mit anderen Datenfeldern und Attributin-
dizes entsprechend gesetzt werden. Mit dem DrawArray-Befehle werden sämtliche dieser Werte auf 
einmal geschrieben. Danach können die  Befehle neu gesetzt werden und andere Datenfelder ge-
schrieben werden.

Die ersten beiden  Befehle müssen nicht in jeder  display()-Methode ausgeführt werden, son-
dern es reicht, sie in der init()-Methode zu setzen. Durch den ersten Befehl kann das gebundene 
Feld  OpenGL wieder bekannt gemacht werden, ohne dass dieses mit  BufferData jedesmal neu 
übergeben werden müsste. Dieses ist natürlich dann notwendig, wenn sich einige Daten – z.B. bei 
animierten Meshes – geändert haben.

Neben  DrawArray werden noch weitere  Befehle zum Schreiben von  Vertices angeboten,  z.B. 
DrawElements, von denen wir einige später in Kapitel 14.4.3 auf Seite 224 besprechen. Die ande-
ren Befehle lassen sich im Standard OpenGL 3.2 (2.8.2 Drawing Commands) nachlesen.

14.3.3  Verwendung von Vertex Buffer Objects VBOs

In dem letzten Fall  werden die  Daten im  Client-Bereich in dem ByteBuffer buffer  gehalten;  es 
bleibt OpenGL überlassen zu entscheiden, ob die Daten etwa aus Effizienzgründen in die Graphik-
karte geladen werden. Dieses ändert sich offensichtlich zwischen verschiedenen Implementierun-
gen, so dass kein allgemeiner Hinweis gegeben werden kann, was die beste Wahl ist. 

Möchte der Anwender die Daten vollständig an  OpenGL übergeben, also keinen Speicherplatz 
dafür vorhalten, so kann er dass mit dem Befehl MapBuffer. Der folgende Code kopiert die Daten 
aus einem Feld im Clientbereich  in den Serverbereich und kann danach die Daten im Clientbereich 
wieder vollständig löschen.
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gl.glBindBuffer(GL.GL_ARRAY_BUFFER, vboName);
gl.glBufferData(GL.GL_ARRAY_BUFFER, length, null, buffermode);      
buffer = gl.glMapBuffer(GL.GL_ARRAY_BUFFER, GL.GL_WRITE_ONLY);
buffer.position(0);
for(float f : fbuffer) buffer.putFloat(f);
fbuffer = null;
gl.glUnmapBuffer(GL.GL_ARRAY_BUFFER);
buffer = null;

Der erste  Befehl BindBuffer bindet wieder ein  Vertex Buffer Object. Der zweite  Befehl gibt die 
Länge der Daten an, übergibt aber noch keine Daten. Um dieses zu tun, wird mittels MapBuffer zu-
nächst eine Referenz auf das ByteBuffer-Objekt geholt, und in diesen Puffer (in dem Beispiel aus 
einem  Float-Array) die eigentlichen Daten geschrieben. Mittels  UnmapBuffer wird die Kontrolle 
über den Puffer wieder OpenGL überlassen; die Referenz auf das Objekt wird ungültig, z.B. kann 
OpenGL die Daten an beliebige andere Orte verschieden, auch in die Graphikkarte, die i.d.R. vom 
Client nicht adressiert werden kann. Daher sollte die Referenz (hier buffer) auf null gesetzt wer-
den, um ungültige Speicherzugriffe zu vermeiden.

Ein derartig erzeugter Puffer wird genau wie bei den VBOs aus dem letzten Abschnitt verwen-
det. Der einzige Unterschied ist, dass die Daten nicht mehr geändert werden können – es sei denn,  
man greift wieder über einen erneuten Aufruf von MapBuffer auf den Puffer zu.

Neben den hier genannten gibt es weitere Möglichkeiten, Daten zu übergeben, z.B. verschiedene 
Daten in einem Feld zu speichern, oder indizierte Daten, usw. Genaueres kann man den Spezifika-
tionen entnehmen; wir werden uns im folgenden auf die hier genannten Möglichkeiten beschränken.

14.3.4  Modi der VBOs

VBOs stellen verschiedene Datenübertragungsmodi zur Verfügung.

14.3.4.a  GL_STREAM_DRAW

GL_STREAM_DRAW zeigt das gleiche Verhalten wie Vertexarrays, d.h. bei jedem Aufruf 
von glDrawArrays,  glDrawElements,  glDrawRangeElements (EXT_draw_range_elements, 
OpenGL 1.2)  glMultiDrawArrays  or  glMultiDrawElements  (EXT_multi_draw_array, 
OpenGL 1.4) werden die Daten gesendet. Dieser Modus ist besonders für  CPU-animierte 
Objekte, z.B. Spielerfiguren, geeignet.

14.3.4.b  GL_STATIC_DRAW

Dieser Modus erlaubt es, die Daten nur einmal zur Graphikkarte zu senden, weil diese Daten 
im Speicher des Graphikcontroller gespeichert werden. Dieser Modus ist besonders für nicht 
verformbare Objekte geeignet, d.h. für jede Geometrie, die sich während mehrerer Frames 
nicht verändert. In diesem Modus erreicht man die höchste Leistung, da der Speicher reser-
viert ist und die Bandbreite des Graphikcontrollers sehr viel größer als die der CPU ist.

14.3.4.c  GL_DYNAMIC_DRAW

In diesem Modus wählt der Graphiktreiber die Stelle, an welcher die Daten abgelegt werden. 
Dieser Modus ist besonders für Objekte geeignet, die in jedem Frame mehrmals gerendert 
werden, z.B. weil bei Multipass-Rendering.

Diese drei Modi werden von den Graphiktreibern i.d.R. als Empfehlung verstanden, d.h. sie können 
die Objekte auch woanders lagern als durch den Modus spezifiziert. Daher können sich u.U. die 
Frameraten kaum ändern, wenn die Modi verändert werden. Es werden außerdem sechs weitere 
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Übertragungsmodi zur Verfügung gestellt, die folgendermaßen genannt werden.

GL_STREAM_READ, GL_STREAM_COPY, GL_DYNAMIC_READ, GL_DYNAMIC_COPY,
GL_STATIC_READ und GL_STATIC_COPY. 

Gegenwärtig scheinen nicht alle  Graphikkarten diese Features zu unterstützen. Die Modi, die auf 
READ enden erlauben das lesen der jeweiligen Daten, COPY erlauben die Darstellung einer Geo-
metrie, die von OpenGL verwaltet wird.

14.4  Die Klasse VertexBufferObjects

Wir verwenden hier eine von uns entwickelte Klasse VertexBufferObjects, um statische Daten ähn-
lich wie in  OpenGL 2.1 im Direct Mode oder mittels  Displaylisten mit den Beschränkungen von 
OpenGL 3.2 ausgeben zu können, d.h. mit VBOs und den  Befehlen  DrawArray, bzw.  DrawEle-
ments.

14.4.1  Direkte Programmierung mit VertexBufferObjects

Als einführendes Beispiel verwenden wir das folgende Programmfragment.

Polygon = new VertexBufferObjects(3,5);
Polygon.myProgram(shader);
int rotation = Polygon.uniform("rotation");
Polygon.attributeSize(”vertex”, 3, GL.GL_FLOAT);
Polygon.attributeSize(”color”, 3, GL.GL_FLOAT);
Polygon.attributeSize(”normal”, 3, GL.GL_FLOAT);
Polygon.translate(40, 0, 0);
Polygon.attribR(”normal”,   0f, 1f,   0f);
Polygon.attrib(”color”,  0.9f);
Polygon.vertexA( -100.0f, -25.0f, -100.0f);
Polygon.attrib(”color”,   0.9f,  0.9f);
Polygon.vertexA( -100.0f, -25.0f,  100.0f);   
Polygon.attrib(”color”,   0.9f, 0.9f, 0.9f);
Polygon.vertexA(  100.0f,  -25.0f, -100.0f);
Polygon.attrib(”color”,   0.9f, 0f, 0.9f);
Polygon.vertexA(  100.0f, -25.0f,  100.0f);
Polygon.attrib(”color”,   0.9f, 0.6f, 0.9f);
Polygon.vertexA(  150.0f, -25.0f,    0.0f);
Polygon.vertexAttribPointer();

Es soll ein Polygon mit fünf Ecken gezeichnet werden; als Parameter werden vertex, color und 
normal verwendet, die mit diesen Namen im Shader definiert werden. Außerdem wird eine Unifor-
m-Variable rotation übergeben. 

In jedem Fall ist bei dieser Version der Klasse VertexBufferObjects der Vertexshader vorher 
zu übersetzen, zu binden und zu testen, um ein gültiges Programmobjekt zu erhalten. Sämtliche 
Adressen für Attribute werden daher vom Linker festgelegt und nur noch abgefragt; für Uniformva-
riablen gilt dieses sowieso. Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn ein Attribute oder Uni-
formvariablen nicht im Shaderobjekt gefunden werden. 

Nach der Instanzierung der Klasse mit dem optionalen Parameter für den Ausgabemodus (TRI-
ANGLES usw.) wird mit  myProgram das gültige  Shader-Programmobjekt  shader für dieses Objekt 
gebunden. Danach können die jeweiligen  Positionen der Uniform- und Attributvariablen mit ent-
sprechenden Befehlen gebunden werden. Zur Kennzeichnung der Variablen werden zur bequemeren 
Referenzierung ihre (Shader)-Namen verwendet, die nur bei der Spezifikation als Text verwendet 
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werden; intern wird der Index des jeweiligen Slots verwendet.

Die Variable vertex wird zwar von OpenGL wie alle anderen generisch betrachtet, wir heben sie 
aber dadurch hervor, dass ähnlich wie bei der klassischen  OpenGL-Pipeline der  vertexA-Befehl 
alle bisherigen Attribut-Einstellungen – in diesem Fall für normal und color – übernimmt.

Zunächst wird die Anzahl an Zahlenwerten und deren Typ für die einzelnen Attributvariablen de-
finiert, und dann werden diese Werte gesetzt – wobei die Vertex-Attributvariable immer den Index 0 
erhält; die anderen werden über die Positionen, die auf den jeweiligen Integervariablen color und 
normal gespeichert sind, referenziert. Wie gesagt ist die Reihenfolge der Attribute beliebig, sobald 
der letzte der jeweilige Vertex-Befehl ist. In dem Beispiel wird das Normal-Attribut nur einmal ge-
setzt, sein Wert bleibt also im folgenden unverändert, während die Farben an jedem Vertex geändert 
wird, ehe der Vertex-Befehl effektiv aufgerufen wird.

Es sind einige einfache Transformationen eingebaut, die in einer Transformationsmatrix zusam-
mengefasst werden; im Beispiel wird mit translate nur eine Verschiebung verwendet. Eingebaut 
sind auch einfache Rotationen mit rotateX, rotateY und rotateZ.

Der letzte Befehl initialisiert dann das jeweiligen VBO und übergibt die Daten, die hier erstellt 
wurden, an OpenGL. Um dieses Objekt auszugeben – was natürlich in der Display-Methode zu ge-
schehen hat – ist der Befehl 

Polygon.draw();

zu verwenden. Dabei wird implizit – wenn nichts anderes gesagt wird – als Ausgabeprimitiv TRI-
ANGLE_STRIP verwendet. Möchte man ein anderes benutzen, so kann als Parameter des Konstruk-
tors die entsprechende OpenGL-Konstante (z.B. TRIANGLES, LINE_STRIP usw.) angegeben werden. 
Außerdem kann der Ausgabemodus als Parameter im Draw-Befehl geändert werden.

Im Display-Befehl können Uniformvariablen während jedes Frames verändert werden; dazu ist 
deren Location durch den Befehl getUniformLocation zu laden (in der init()-Methode);  

nameLocation = Polygon.getUniformLocation(„name“);
Polygon.uniform( nameLocation, rotation);

Dann kann in der display()-Methode der sich ändernde Wert rotation durch den Befehl uniform 
ausgegeben werden; der erste Parameter gibt die Position der Uniformvariablen an, die oben ermit-
telt wurde; die folgenden  Parameter können ein oder mehrere Werte sein, die hier nur  Float sein 
können. Es gibt auch die Möglichkeit Listen von Objekten zu definieren, die durch 

Polygon.appendList(AnderesPolygon);

gebildet werden; der Ausgabe-Befehl lautet entsprechend drawList. 

Mit der hier vorgestellten Klasse lassen sich auch in OpenGL 3.2 entsprechende Objekte erstel-
len. Die Klasse wurde vor allem zur Klarheit entwickelt. Es lassen sich an verschiedenen Stellen 
noch Verbesserungen einfügen, so eine flexiblere Angabe von Typen (es werden z.Z. nur Float ver-
arbeitet), und außerdem lassen sich hiermit noch keine variablen Objekte, wie Animated Meshes, 
übergeben. Dennoch kann diese Klasse zur Einführung in die Programmierung mit  OpenGL 3.2 
durchaus hilfreiche Dienste leisten.

14.4.2  VBOs im GL_Sourcerer

Im GL_Sourcerer können Shader ebenfalls mittels VBOs gesteuert werden. Dazu wird der Befehl 
VBO verwendet.
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< VBO trianglestrip Polygon
  buffermode array
  attribute vertex 3
  attribute normal 3
  attribute color  4

  attribR normal 0 0 1
  attrib color 1 1 0
  vertex 0 1 0
  attribR normal 0 0 1
  attrib color 0.2 1 0
  vertex -1 0 0
  attribR normal 0 0 1
  attrib color 1 0 0.5
  vertex 1 0 0
  attribR normal 0 0 1
  attrib color 0 1 1
  vertex 1 -2 0

  shader simpleShader 
>

Die ersten Parameterwerte des Befehls VBO sind der Typ des Primitivs und optional ein Name, unter 
dem das Primitiv bei der Ausgabe verwendet wird; Defaultname ist vbo. Als nächstes kann die Art 
des  Datenübertragungsmodus gesteuert  werden,  wobei  die  Parameterwerte  array, vbo und  map 
möglich sind, entsprechend der in den Abschnitten 14.3.1 bis 14.3.3 vorgestellten Verfahren. Diese 
können ggf. zum Testen der Laufzeit verwendet werden, Defaultwert ist array.

Ein optionaler zweiter Parameterwert zu bufferMode kann die Speichermodi des VBO ändern; 
siehe hierzu Abschnitt 14.3.4 auf Seite 220. Die entsprechenden GL_Sourcerer-Werte lauten

streamdraw, staticdraw, dynamicdraw, streamread, streamcopy, 
dynamicread,dynamiccopy, staticread, staticcopy.

Dieses kann vor allem verwendet werden, um die Leistungsunterschiede bei den verschiedenen Pa-
rametern zu testen. Da hier nur statische Daten verwendet werden, dürfte der Standardwert  sta-
ticdraw in den meisten Fällen der angemessenste sein.

Danach müssen die Attributvariablen und deren Feldgröße im Übergabefeld  buffer definiert 
werden. Wie bereits gesagt, gibt diese Zahl die Anzahl im Buffer gespeicherter Float-Zahlen je Ver-
tex bzw. Attributvariable  an;  OpenGL übergibt beliebig viele  Koordinaten im Buffer immer als 
einen  Float-Vektoren von vier Zahlen, wobei die fehlenden automatisch zu (0,0,0,1) ergänzt wer-
den. Da hiermit die Anzahl effektiv gespeicherter Daten gesteuert werden kann, lässt sich auf diese 
Weise ggf. Speicherplatz einsparen. Allerdings werden alle gesetzten Attributvariablen stets durch 
einen eigenen Eintrag im Buffer ersetzt, auch wenn diese z.B. im Programm nicht neu gesetzt wur-
den, da sie sich nicht ändern sollen.

Danach können die Attributvariablen definiert werden. Der Vertexbefehl übergibt die Daten hier 
immer an die Attributvariable „vertex“, die entsprechend im Shader auch so genannt werden muss. 
Ähnlich wie bei dem Direktmodus (Begin()..End()) in OpenGL werden bei dem Befehl vertexA 
sämtliche Attributvariablen übergeben, ggf. wenn sie nicht geändert wurden der letzte Wert oder ein 
Standardwert (0,0,0,1). 

Nachdem das Modell mit den  Vertices und den anderen Attributvariablen beschrieben wurde, 
wird die Klasse  VertexBufferObject mit  den entsprechenden Feldern und VBOs initialisiert  und 
durch den draw()-Befehl (in der Methode display()) automatisch ausgegeben. 

Da die jeweiligen Bindungen hergestellt werden müssen, ist der zu verwendende Shader zu be-
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nennen, der wie immer vorher definiert, übersetzt und gelinkt sein muss. Werden definierte Attri-
butvariable im Shader nicht benutzt, so werden Fehlermeldungen ausgegeben. Darüber hinaus muss 
mindestens ein  Vertex definiert werden, da sonst 'leere' Puffer übergeben werden, was zu einem 
Laufzeitfehler führen kann.

Weitere mögliche Parameter des Befehls VBO sind Translation und Rotation, die auf eine interne 
Model-Matrix multipliziert werden und auf die Vertex-Daten wirken. Werden Attributvariablen mit 
den  Parametern attribR bzw.  attribM angegeben, so wirkt diese Model-Matrix auch auf diese 
Vektoren. attribR multipliziert dabei nur die obere linke 3×3-Matrix, so dass Richtungsvektoren, 
als insbesondere die  Normalen, transformiert werden können.  attribM transformiert die gesamte 
Matrix, so dass Ortsvektoren, also insbesondere Raumkoordinaten, transformiert werden.

Außerdem können wie üblich Uniform-Variablen, -Vektoren und -Matrizen übergeben werden.

< VBO trianglestrip Polygon
  ...
  translate 1 2 3
  rotate x 25 z 33 y -44
  attribR normal 0 0 1
  attribM vertexName 1 1 0 1
  vertex 0 1 0

  uniform tiefe -2
  arrayuniform 2 hoehen -1 2
  matrixuniform 3 matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
>

Diese Uniform-Variablen sind konstant und werden wie üblich vor der Ausführung des Shaderpro-
gramms gesetzt.

Die Ausgabe des Programms durch den Output-Befehl erzeugt einen entsprechenden Ausdruck, 
der i.d.R. direkt in das init()-Programm kopiert werden kann, um ein entsprechendes Objekt zu 
instantiieren und zu spezifizieren. Um das Shaderprogramm auszuführen, muss die erzeugte Klas-
seninstanz der Klasse  VertexBufferObject in der  init()-Methode verfügbar sein; die aufzuru-
fende Methode ist draw(). Weitere Details findet man im vorigen Abschnitt 14.4.1.

14.4.3  VBOMesh

Statt eines einzelnen Primitivs lassen sich im GL_Sourcerer auch komplexere Objekte mit  Vertex 
Buffer Objects erzeugen. Auch hier sind natürlich wieder Shader für die Wiedergabe notwendig.

Ein Mesh besteht aus einem Geflecht von Knoten, zwischen denen Flächen – i.d.R.  Triangle-
strips – gespannt werden. Es sind somit die Knoten zu definieren, sowie die Reihenfolge, in der die 
Flächen aufgespannt werden sollen, da zum einen die Flächen mit der  Vor-
derseite nach vorne – bzw. bei geschlossenen Objekten nach außen – gezeich-
net  werden  sollen,  und  zum anderen  Flächen  mit  mehreren  Stützpunkten 
i.d.R. nicht mit einem einzigen Trianglestrips-Befehl gezeichnet werden kön-
nen.  Sollen z.B.  neun Knoten in einem Rechteck entsprechend verbunden 
werden, so ist die Reihenfolge der Knoten zur Erzeugung einer Fläche mittels 
Trianglestrips 0–3–1–4–2–6 und zum anderen  3–6–4–7–5–8; es muss also 
nach jeder 'Zeile'  wieder entsprechend neu angesetzt  werden, da sonst die 
letzten beiden Knoten der ersten Zeile (2, 5) mit dem ersten Knoten der zwei-
ten Zeile (3) sowie die Knoten (3,5) mit dem Knoten (6) eine Fläche bilden würden, was uner-
wünscht ist. Man sieht aber auch, dass gewisse Vertices – mit all ihren Attributen – mehrfach be-
nutzt werden, vor allem die 'mittleren' Knoten 3, 4 und 5, und falls das Mesh ein geschlossenes Ob-

Abbildung 176: Mesh 
von Knoten
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6 7 8
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jekt darstellen soll, z.B. eine Röhre, müssten auch die letzten (6, 7, 8) und die ersten (0, 1, 2) mit-
einander verbunden werden. Typisch ist also, dass Knoten mehrfach verwendet werden können, und 
dass es i.d.R. ineffizient ist, diese mehrfach im Puffer zu speichern.

Um dieses Problem effizient in OpenGL 3.2 zu lösen, können die Knoten über ihren Index ange-
sprochen werden. Sind mehrere  Vertex Buffer Objects (oder ggf. auch nur einfache  Vertexarrays) 
vorhanden, in denen jeder Knoten genau einmal gespeichert ist – z.B. zeilenweise, d.h. in der Rei-
henfolge wie im Bild nummeriert – so lässt sich auf den k-ten Knoten über den Befehl DrawEle-
ments zugreifen. Dabei nimmt dieser Befehl als Argument u.a. ein Integerfeld an, in welchem die 
jeweiligen Indizes in der Reihenfolge gespeichert sind, in der die Vertices ausgegeben werden sol-
len, wobei wie immer der Modus die Art des Primitivs – meist Trianglestrip – bestimmt.

void glDrawElements( enum mode, sizei count, enum type, void *indices );

In Java kann ein entsprechender Befehl folgendermaßen verwendet werden.

gl.glDrawElements(mode, vertexCount, GL.GL_UNSIGNED_INT, elements);

Dabei ist  mode z.B.  GL.GL_TRIANGLE_STRIPS, vertexCount gibt die Anzahl der zu zeichnenden 
Knoten an und elements ist ein Integerfeld (vom Type IntBuffer) der Kapazität vertexCount mit 
den entsprechenden Indizes der zu zeichnenden Vertices, z.B. für das obige Beispiel: 

float [] elements = {0, 3, 1, 4, 2, 5}

Danach muss dieser Befehl noch einmal mit einem anderen Feld mit den entsprechenden anderen 
Indizes aufgerufen werden, also mit {3, 6, 4, 7, 5, 8}. 

Der GL_Sourcerer bietet einen entsprechenden Befehl an, der hier VBOmesh heißt. Ein Beispiel 
könnte folgendermaßen aussehen.

< VBOmesh trianglestrip Polygon
  buffermode map
  width 3
  attribute vertex 3
  attribute normal 3
  attribute color  3
  attrib normal 0 1 0   0 1 0     0 1 0
  attrib color  1 1 0   1 1 1     0 1 0
  vertex       -1 2 0   0 2.5 -1  1 2 0
  attrib color  1 1 0   0 1 0     0 1 0
  vertex       -1 1 0   0 1 -0.5  1 1.5 0.5
  attrib color  1 1 0   0 0 1     0 1 0
  vertex       -1 0 0   0 -0.5 -1 1 0.5 0
  attrib color  1 1 0   1 1 1     0 1 0
  vertex       -1 2 0   0 2.5 -1  1 2 0
  shader simpleShader
>

In diesem Befehl sind die Parameter width und shader notwendig, da sonst die Übersetzung abge-
lehnt wird. width gibt die Anzahl von Knoten je Zeile (im oben definierten Sinne) an, so dass kon-
trolliert werden kann, ob genügend viele Knoten je Zeile angegeben werden; width muss sinnvol-
lerweise mindestens den Wert 2 haben. Die Anzahl der Knoten je Zeile müssen hier also alle gleich 
sein, was in frei programmierten Objekten natürlich nicht der Fall sein müsste. 

Die attribute-Parameter geben die Namen und Anzahl zu speichernder Elemente je Attribute 
an – einschließlich des vertex-Attributs, das ebenfalls obligatorisch ist. Die Anzahl der Elemente je 
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Attribut kann unterschiedlich sein; liegt z.B. das Mesh vollständig in der  x-y-Ebene, also  z=0, so 
könnte man auch nur zwei Elemente je vertex verwenden.

In jeder der folgenden Zeilen müssen genau so viele Float-Zahlen stehen wie die Anzahl an Ele-
menten je Attribute mal dem Parameterwert von width ergibt. Dieses wird i.d.R. überprüft, da un-
definierte Werte i.d.R. keinen Sinn ergeben. Man kann jedoch eine solche Zeile weglassen, wobei 
dann der letzte Wert (nicht die ganze Zeile!) übernommen wird, was z.B. bei Normalen u.U. sinn-
voll sein kann (aber meistens nicht ist). In dem Beispiel müssen somit in jeder Zeile neun  Float-
Zahlen stehen. Stehen mehr Werte je Zeile, so werden die überschüssigen ignoriert; stehen weniger,  
so werden die Werte modulo der Anzahl von vorne verwendet. Die Vertices müssen jedoch die kor-
rekte Anzahl an Koordinatenwerten haben; ansonsten wird eine Übersetzung abgelehnt.

Die Werte werden in der aufgelisteten Reihenfolge in einem VBO (oder Vertexarray) abgespei-
chert und entsprechend  OpenGL bekannt gemacht. Außerdem werden entsprechende Indexfelder 
generiert,  so dass die Ausgabe mit  glDrawElements automatisch erfolgen kann.  OpenGL bietet 
weitere Befehle an, z.B. glMultiDrawElements, welche die entsprechende Ausgabe unterstützen – 
wenn der jeweilige Treiber sie korrekt implementiert.

14.4.4  Column (Säule)

Der  GL_Sourcerer unterstützt  die  Spezifikation  spezieller  Meshes. 
Viele Meshes können als Säulen aufgefasst werden, die im Falle glei-
cher Radien einfach ein Rohr sind. Allerdings kann man über den Um-
fang beliebige Radien definieren, so dass ziemlich komplexe Formen 
erzeugt werden können. 

< VBOmesh trianglestrip Column
  column 10 true true 3 2 1 0
  angles 10 30 30 
  attribute vertex 3
  attribute normal 3
  attribute color  3
  attrib color  1 1 0
  vertex        1
  attrib color  0 1 0   1 0 0   0 0 1
  vertex        1.2 0.5
  attrib color  1 0 0
  vertex        1 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1
  attrib color  1 0.3 1  0.3 1 1  .2 1 .1  1 1 1  .9 1 .8  1 1 1  1 1 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  vertex        2
  shader simpleShader
>

Dazu ist statt des width-Befehls für die Anzahl der Knoten je Zeile im Befehl VBOmesh ein Parame-
ter

column <sides> <?generate normals?> <?generate texCoords?> <list of heights>

zu nehmen. Der erste Parameterwert von column gibt die Anzahl der Eckpunkte auf dem Umfang 
an; die Anzahl der  Vertices je Zeile wird dabei um 1 größer, da der erste und der letzte  Vertex je 
Zeile gleich sein müssen, um eine geschlossene Oberfläche zu erhalten. Der zweite und dritte Para-
meter muss true oder false sein und gibt an, ob die Normalen bzw. die Texturkoordinaten auto-
matisch berechnet werden sollen. In diesem Fall müssen wie üblich die Attribute

Abbildung 177: Column mit Far-
ben und automatischen Normalen



OpenGL 3.2 GL_Sourcerer 227

attribute normal 3
attribute texCoord 2

spezifiziert werden, wobei der Name der Normalen im Shader und in diesem Parameter „normal“ 
sein muss, welcher auf jeden Fall ein Vektor mit drei Komponenten sein muss, bzw. „texCoord“, 
welcher auf jeden Fall ein Vektor mit zwei Komponenten sein muss. 

Wird die  Normale automatisch berechnet, so wird der  normalisierter Ortsvektor des jeweiligen 
Vertex als Normale verwendet, was ansonsten auf dem Umfang des Kreises nur sehr aufwändig zu 
berechnen wäre. Es besteht aber auch die Möglichkeit, eine Normale relativ zu diesem Ortsvektor 
zu definieren, indem zwei Winkel angegeben werden, nämlich eine Drehung um die y- und die  z-
Achse. Der erste Winkel wird auf den Winkel des Ortsvektors addiert, der zweite gibt einen Winkel 
nach oben in die Vertikale an. Daraus wird dann der jeweilige normalisierte Normalenvektor gene-
riert. Die Angabe dieser Winkel geschieht durch ein eigenes Attribut 

normal 0 45 0 33 0 -20 0 0 

welches je Vertex auf dem Umfang die Änderung gegenüber dem Ortsvektor angibt; es sind also je 
Vertex auf dem Umfang zwei Winkelwerte zu setzen. Werden mehr Werte angegeben, so werden die  
überschüssigen ignoriert; werden weniger angegeben, so werden diese modulo der Anzahl wieder-
holt. Wird nur ein Wertepaar angegeben, so erhalten damit alle Normalen jedes Vertex auf dem je-
weiligen Umfang die gleiche Drehung; z.B. kann man durch normal 0 45 eine Drehung der Nor-
malen nach oben um 45° setzen, um die Orientierung der jeweiligen Fläche zu beschreiben.

Die  Texturkoordinate wird proportional der  Höhen bzw. der Umkreiswinkel berechnet, so dass 
die Textur unverzerrt auf den Umkreis gelegt wird. Durch zu große Unterschiede in den Radien 
können  natürlich  trotzdem  Verzerrungen  entstehen.  Zur  einfacheren  Auswahl  eines  Texturaus-
schnitts kann durch eine zusätzliche Texturangabe bei der Texturdefinition ein entsprechender Aus-
schnitt aus der Textur gewählt werden.

texture data/bricks2.jpg phaseS sizeS phaseT sizeT

Die  Angabe  phaseS, sizeS, phaseT, sizeT entsprechen  der  Phase  sowie  der  Größe des  Aus-
schnitts, z.B. wählt  0 1 0 1 die gesamte Textur aus. Es bleibt dem Programmierer unbenommen, 
sowohl die Normalen als auch die Texturkoordinaten explizit durch selbstgesetzte Attribute zu set-
zen, was natürlich in jedem Falle Vorrang vor automatischer Setzung hat.

Die folgenden  Parameterwerte des  Column-Parameters geben die  Höhen der einzelnen Ebenen 
(slices) an, wobei die Reihenfolge i.d.R. von der höchs-
ten zur niedrigsten y-Koordinate anzugeben ist. In den Zei-
len zur Bestimmung der Radien müssen die Vertices in der 
gleichen Reihenfolge von der höchsten zu niedrigsten y-E-
bene definiert werden. Es müssen mindestens zwei Werte 
angegeben werden, wobei die Werte nicht unbedingt mo-
noton fallen oder ungleich sein müssen; allerdings sollten 
dann  die  Radien  so  gesetzt  werden,  dass  ein  korrektes 
Mesh entsteht, siehe Bild. Ebenso wird man in diesem Fal-
le i.d.R. die Normalen explizit setzen müssen; siehe oben. 
Es hat sich bewährt, den niedrigsten Wert auf 0 zu setzen, 
so  dass  entsprechende  Objekte  leichter  platziert  werden 
können.

Die Radien werden im  vertex-Befehl einfach durch die Abstände von der  y-Achse bestimmt; 
statt drei  Koordinaten (oder vier) je  Vertex wird also nur ein Wert verwendet, wobei die Anzahl 

Abbildung 178: Säule mit beliebigen Höhen
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gleich der Anzahl sein muss, die mit dem ersten Wert des Parameters column festgelegt wurde; zu 
viele Werte werden ignoriert, zu wenige werden modulo der Anzahl der vorhandenen Werte wieder-
holt. Wird also nur ein Wert angegeben, so ist der Radius in der jeweiligen Höhe konstant. Werden 
zwei angegeben, so alterniert die Länge der Radien von Segment zu Segment, usw. Werden so viele 
angegeben wie es Eckpunkte gibt (also der zweite Wert im Column-Parameter) verwendet wurde, so 
wird der letzte Radius automatisch gleich dem ersten gesetzt; sonst kann der letzte Radius aber auch 
anders als der erste gesetzt werden, was i.d.R. bedeutet, dass die Säule nicht geschlossen ist. 

Außerdem können je Vertex zwei zusätzliche Werte mit adjust angegeben werden, die eine Ver-
schiebung um den ersten Wert horizontal und den zweiten Wert vertikal angeben; die Zahlen wer-
den als absolute Entfernungen und nicht als Winkel interpretiert. Dadurch lässt sich nahezu jedes 
Mesh erzeugen, wobei nur die Einschränkung erfüllt sein muss, dass die Anzahl an  Dreiecken je 
Zeile gleich sein muss. 

adjust  0 0.1..0.3 0 0.1..0.7 0 0.1..0.7 

Die anderen Attribute, z.B.  Farben oder  Texturkoordina-
ten,  werden durch die  entsprechenden Attribute angege-
ben, wobei auch hier – wenn die jeweiligen Datensätze zu 
Ende gehen – wieder vom ersten Datensatz gelesen wird. 
Attribute und darauf folgend die zugehörige Zeile an Ver-
tices werden jeweils den entsprechenden Höhen der Säule 
zugeordnet. Werden zu wenig Zeilen mit Vertices angege-
ben,  so werden die  entsprechenden  Höhenangaben still-
schweigend  ignoriert.  Werden mehr  Zeilen  mit  Vertices 
angegeben, so werden diese Zeilen mit  Vertices ignoriert 
und eine Fehlermeldung ausgegeben.

Ein weiterer optionaler Parameter Angles erlaubt es, die jeweiligen Winkel der einzelnen Seg-
mente auf dem Umfang anzugeben. 

Angles 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Die Anzahl der Werte sollte der Anzahl  n der  Eckpunkte der Säule entsprechen. Werden weniger 
Werte angegeben, so werden die restlichen Werte gleichmäßig aufgeteilt, so dass die Winkelsumme 
360° beträgt; die Winkelangabe erfolgt immer in Grad.

Werden mehr als n Werte angegeben, so wird der n+1-Werte in jedem Fall als letzter Winkel ver-
wendet, d.h. wenn die Winkelsumme weniger als 360° beträgt, bleibt ggf. eine Lücke. Der erste 
Wert gibt die Phasenlage an und ist daher in den meisten Fällen null: dann beginnt der erste Knoten 
auf der positiven x-Achse, wobei die Drehrichtung in mathematisch posi-
tiver Richtung gegen den Uhrzeigersinn erfolgt. Ansonsten wird die Posi-
tion des ersten Knotens um den Winkel des entsprechenden ersten Werts 
von Angles verdreht.

Wird der Parameter Angles nicht gesetzt, so wird jedes Segment mit 
dem Winkel 360°/n gezeichnet, wenn n die Anzahl der Eckpunkte ist. Der 
Parameter Angles kann vor jedem Knoten geändert werden. Auf diese 
Weise ist es z.B. möglich, ein Netz von Knoten zu erzeugen, die jeweils 
um eine halbe Segmentbreite gegeneinander versetzt sind. Dazu muss nur 
ein  Parameterwert  je  Angles-Parameter angegeben werden;  sollen z.B.  12 Kanten mit  gleichen 
Winkeln  verwendet  werden,  so  sind  alternierend  die  Phasenwerte  0°  und  15°  (die  Hälfte  von 
360°/12) anzugeben. 

Abbildung 180: Netz von 
Knoten
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Abbildung 179: Unterschiedliche, zufällige Hö-
hen im vorletzten Ring
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Eine weitere Ergänzung erlaubt die Änderung der Transformation innerhalb des 
Befehls. Dieses wurde eingeführt, um z.B. das Biegen von Gelenken genauer stu-
dieren zu können. Dabei wird als 'Attribut' (die Werte werden tatsächlich nicht an 
den Vertex-Shader weitergegeben, wirken jedoch auf die Vertices direkt) der Para-
metername transrot verwendet.

transrot   0 2 0   10 z 20 x

Dadurch werden die folgenden  Vertices entsprechend transformiert. Die  Transfor-
mation, die evtl. durch tranlate und rotate eingestellt wurde, bleiben jeweils er-
halten. Es müssen mindestens die ersten drei Parameterwerte für die Translation an-
gegeben werden; soll keine Translation durchgeführt werden, so ist entsprechend 0 
0 0 anzugeben. Danach können optional die Rotationen in der üblichen Form angegeben werden, 
wobei deren Reihenfolge wieder Auswirkung auf das Ergebnis hat, d.h. die Wirkung der Rotationen 
ist von links nach rechts. Die Einstellung bleibt erhalten, bis der nächste transrot-Parameter aus-
geführt wird. Dann wird wieder die ursprüngliche Einstellung von tranlate und rotate verwen-
det, und darauf die neuen Werte des transrot-Parameters angewendet. 

14.4.5  Cube

Ein Cubus kann wie mit der Standardpipeline definiert werden.

< VBOmesh trianglestrip Cube
  buffermode vbo
  attribute vertex 3
  attribute normal 3
  attribute color  3
  Size 3 2 1
  Cube
  colorback 1 1 0
  colorfront 1 0 0
  colortop 1 1 1
  colorbottom 0 1 0
  colorright 0 1 1
  colorleft 0 0 0
  shader simpleShader
>

Es müssen wieder die üblichen Attribute gesetzt werden. Der Parameter heißt Cube, die Abmessun-
gen werden durch Size width heigt depth festgelegt. Es können wie beim Cube der Standardpi-
peline die Farben der verschiedenen Seiten gesetzt werden, die im Shader unter dem Namen color 
abgefragt werden können.

Außerdem werden automatisch die  Texturkoordinaten gesetzt, indem der Variablen  texCoord, 
wenn sie unter diesem Namen im Shader definiert ist und in dem Befehl als eigenes Attribut

attribute texCoord  2

eingeführt wird, die entsprechenden Werte zugewiesen werden. Es wird der Seite links oben der 
Wert (0,0) zugewiesen, rechts unten (1,1) usw. 

14.4.6  Slope

Eine schiefe Ebene kann analog der Standardpipeline definiert werden.

Abbildung 182: Cube mit Vertex Buffer 
Object und Pixellighting

Abbildung 181:  
Mehrere Rota-
tionen
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< VBOmesh trianglestrip Cube
  buffermode vbo
  attribute vertex 3
  attribute normal 3
  attribute color  3
  attribute texCoord 2
  size 1 1   3 3   0.6 0.2   3
  slope
  colorback 1 1 0
  colorfront 1 0 0
  colortop 1 1 1
  colorbottom 0 1 0
  colorright 0 1 1
  colorleft 0 0 0
  shader simpleShader
>

Es müssen wieder die üblichen Attribute gesetzt werden. Der  Parameter heißt  Slope, die Abmes-
sungen werden durch Size festgelegt.

Size <frontWidth> <frontHeigt> <backWidth> <backHeight> <x> <y> <depth>

x und  y geben dabei die  Verschiebung der  vorderen Fläche gegen die 
mittlere  Position an. Es können wieder die  Farben der verschiedenen 
Seiten gesetzt werden; ebenso werden Texturkoordinaten gesetzt, wenn 
texCoord im  Shader und im  Befehl definiert sind. Diese sind hier so 
berechnet, dass die jeweilige Textur unverzerrt auf die Flächen gelegt 
wird; dabei erhalten die Vorder- und die Hinterseite, die jeweils Rechte-
cke bilden, jeweils die ganze Textur, während die Seiten an der hinteren 
Kante jeweils die  Länge eins haben und dort die entsprechende Kante 
der Textur anliegt. Die anderen Texturkoordinaten sind entsprechend so 
berechnet, dass die unverzerrte Textur auf das Trapez gelegt wird.

14.4.7  Sphere

Eine Kugel kann wie in der Standardpipeline definiert werden.

< VBOmesh trianglestrip Sphere
  buffermode vbo
  attribute vertex 3
  attribute normal 3
  attribute color  3
  attribute texCoord 2
  size 1 2 3
  color 0.6 0.5 0.3
  sphere
  width 20 20
  translate -2 2 1
  rotate x 90
  shader simpleShader
  texture data/bricks2.jpg
>

Der Parameter lautet sphere. Die Größe wird mit size ge-
setzt, wobei die Abmessungen in der x-, y- und z-Richtung angegeben werden.

Es kann eine Farbe oder eine Textur gesetzt werden; sowohl die Normalen als auch die Texturko-

Abbildung 183: Schiefe Ebene 
mit VBO und Pixel-Lighting

Abbildung 184: Trapez mit au-
tomatischen Texturkoordinaten

Abbildung 185: Ellipsoid mit Radien 1 2 3
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ordinaten werden entsprechend gesetzt, wenn die jeweiligen Attribute gesetzt sind. Mit width wer-
den die Anzahl von Eckpunkten auf dem Umfang gesetzt und die Anzahl von Ebenen (slices); Stan-
dardwerte sind 10 10. Die Normalen werden numerisch aus den Oberflächenvektoren bestimmt.



15  Objekthierarchische 
Modellierung

Werden einzelne Objekte modelliert, so lassen sie sich durch eine entsprechende Weltkoordinaten-
transformation an jeden Ort im Weltenraum  positionieren. Manche Objekte sind jedoch aus ver-
schiedenen einfachen Objekten zusammengesetzt,  wobei jedes einzelne Teilobjekte entsprechend 
transformiert werden muss, um das komplexe Objekt entsprechend zu transformieren. Es wäre auf 
jeden Fall übersichtlicher, mit einer Transformation auszukommen, um das gesamte komplexe Ob-
jekt zu transformieren. Dieses kann mittels objekthierarchischer Modellierung erreicht werden.

15.1  Beispiel zur Objekthierarchischen Modellierung

Wir betrachten zunächst ein einfaches Beispiel. Sei irgendein Objekt, z.B. eine Säule der  Höhe 5 
mit dem Radius 1 gegeben. Ein zweites Objekt soll an dieses angehängt werden, z.B. ein Kegel, der  
waagerecht aus der ersten herausragt. Man kann dieses im GL_Sour-
cerer mit den folgenden Befehlen spezifizieren.

< VBOmesh trianglestrip Basis
  buffermode vbo staticdraw
  column 12 true true 5 0
  attribute vertex 3
  attribute normal 3
  attribute color  3
  attribute texCoord  2
  //  translate  2 1 -1
  //  rotate 30 y 30 z 45 x
  attrib color  1 1 1
  vertex        1
  vertex        1
  shader simpleShader
  texture data/bricks2.jpg 0 1 0 1
>
< VBOmesh trianglestrip Quer
  buffermode vbo staticdraw
  column 12 true true 3 0
  attribute vertex 3
  attribute normal 3
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Abbildung 186: Komplexes Objekt

Abbildung 187: Transformation 
des Basisobjekts
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  attribute color  3
  attribute texCoord  2
  translate     -0.9    4.5   0
  rotate        90 z
  attrib color  1 1 1
  vertex        0.1
  vertex        0.5
  shader simpleShader
  texture data/bricks2.jpg 0 1 0 1
  //  appendto Basis
>

Werden die auskommentierten Transformationsanwendungen im Ba-
sis-Objekt angewendet, so ändert sich die Position des Basisobjekts, 
aber nicht die des 'angehängten' Objekts. Um dieses zu erreichen, muss die Transformation des Ba-
sisobjekts auf alle 'angehängten' Objekte ausgeführt werden, ehe deren Transformation relativ zur 
Grundposition des Basisobjekts ausgeführt wird. Im GL_Sourcerer lässt sich dieses durch den Para-
meter appendto name erreichen, wobei name der Name eines Basisobjekts ist. Dazu wird die Trans-
formation des Basisobjekts, d.h. die translate und rotate Parameter, ggf. auch die nowtransla-
te und  nowrotate Parameter,  intern  in  der  entsprechenden  Transformationsmatrix  gespeichert. 
Durch den appendto Parameter wird die entsprechende  Transformation (vor allen anderen  Trans-
formationen)  in  die  interne  Modelmatrix übernommen;  sämtliche  folgenden  Transformationen 
(auch die transrot Parameter) werden dann auf diese Modelmatrix multipliziert. 

Dieses lässt sich natürlich rekursiv fortsetzen, indem auch 
an das zweite Objekte  Quer ein drittes Objekt  Hoch ange-
setzt werden kann, welches hier nur die Transformationen

translate  0 3   0  
rotate   -90 z
...
appendto Quer

verwendet. Würde das Objekt Quer ohne Transformation ge-
zeichnet werden, so würde es senkrecht im Ursprung stehen. 
Das dritte Objekt Hoch wird an dieses in der Höhe 3 mit einem Winkel von -90° um die z-Achse ge-
dreht angesetzt. Wird dann das gesamte komplexe Objekt transloziert, so werden die entsprechen-
den vorhergehenden Transformationen automatisch übernommen. Auf diese Weise lassen sich belie-
big komplexe Objekte relativ einfach konstruieren, indem das nächste jeweils an ein vorhergehen-
des – meistens, wenn auch nicht notwendigerweise, physisch mit diesem verbundenen – Objekt an-
gesetzt wird. Diese Transformationen sind dann meistens relativ einfach, während die Transformati-
on des einzelnen Teils eines komplexen Objekts nur schwierig nachvollziehbar sind. Damit lassen 
sich auch Änderungen leichter vollziehen bzw. Erweiterungen anbringen. 

15.2  Grundlagen der Objekthierarchischen Modellierung

Die objekthierarchische Modellierung basiert auf dem Konzept der Transformation mit homogenen 
Koordinatensystemen, wobei alle möglichen Transformationen in einer einzigen vierdimensionalen 
Matrix gespeichert werden können. Beschreibt in dem letzten Beispiel die Matrix MB die Transfor-
mation des Basisobjekts, und entsprechend MBQ, MQH usw. die Transformation anderer Objekte, je-
weils relativ zu einem anderen Objekt, so beschreibt das Matrixprodukt  MH = MB×MBQ×MQH   die 
Transformation des letzten Objekts, hier H. Es ist also jeweils die Transformation des vorhergehen-
den Objekts als Anfangstransformation für das nachfolgende Objekt statt der Einheitsmatrix in die 

Abbildung 188: Transformiertes 
komplexes Objekt

Abbildung 189: Rekursive Translation
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Modelmatrix zu laden und dann die Transformation des nachfolgenden Objekts darauf zu multipli-
zieren. Wird irgendein Objekt transformiert – wobei es sich nicht um das erste handeln muss, aber 
kann – so werden alle angehängten nachfolgenden Objekte ebenfalls automatisch transformiert. Da-
bei kann jedem Objekt A0 mehr als ein anderes Objekt A1, A2,..., Ak zugeordnet werden; es muss nur 
jeweils darauf geachtet werden, dass vor dem Zeichnen des Objekts Ai auf die Transformation des 
Objekts A0 zurückgesetzt wird.

In OpenGL muss immer als erstes die View-Transformation – also die Kameraposition – in die 
ModelView-Matrix geladen werden, ehe auf diese die Transformation des vorhergehenden Objekts 
multipliziert wird. Die ModelView-Matrix kann dann die Transformationen des zu zeichnenden Ob-
jekts relativ zu seinem unmittelbaren Vorgänger- oder Basisobjekts aufnehmen. Das Ergebnis ist 
entsprechend die  gesamte  Transformation des Objekts,  die  auch erhalten bleibt,  wenn sich eine 
Transformationen eines vorhergehenden Objekts ändert (es muss natürlich nach jeder Änderung die 
vollständige Kette der Transformationen neu multipliziert werden). 

Man sieht hier den Vorteil des  homogenen  Koordinatensystems; die sehr komplexen einzelnen 
Transformationen können mit einer einheitlichen Darstellung – einer 4×4-Matrix – gespeichert wer-
den,  unabhängig  von  der  Anzahl  der  einzelnen  Transformationen.  Wird  diese  Technik  wie  im 
GL_Sourcerer mit einer einheitlichen Schnittstelle versehen, so lässt sich relativ einfach auch ein 
komplexes Modell erstellen, ändern, ergänzen oder vereinfachen. Natürlich können einmal erstellte 
Teilmodelle auch anderswo verwendet werden, was auf jeden Fall ein Vorteil ist, da einmal gefertig -
te Teilmodelle so mehrfach genutzt werden können. 

Soll  dieses  in  OpenGL 2.1 direkt  implementiert  werden,  so erzeugt  man die  entsprechenden 
Transformationen, indem man die Standardbefehle Translate() und Rotate() (sowie ggf.  Sca-
le()) verwendet. Um den ursprünglichen Transformationszustand zu retten, gibt es die Befehle Pu-
shMatrix() und PopMatrix(). Mit dem ersten Befehl wird der aktuelle Stand (in einem Stack) ge-
speichert; der zweite Befehl lädt den Wert der Matrix wieder auf den Wert unmittelbar vor dem ers-
ten Befehl zurück. Für das obige (erweiterte) Beispiel könnte man also die folgenden Befehle ver-
wenden.

gl.glTranslate( 2, 1, -1);
gl.glRotate( 30, 0, 1, 0);
gl.glRotate( 30, 0, 0, 1);
gl.glRotate( 45, 1, 0, 0);
   draw(Basis);
gl.glPushMatrix();
gl.glTranslate( -0.9, 4.5, 0);
gl.glRotate( 90, 0, 0, 1);
   draw(Quer);
gl.glPushMatrix();
gl.glTranslate( 0, 3, 0);
gl.glRotate( -90, 0, 0, 1);
   draw(Hoch);
gl.glPopMatrix();
gl.glPushMatrix();
gl.glTranslate( 0, 3, 0);
gl.glRotate( 90, 0, 0, 1);
   draw(AnderesObjekt);
gl.glPopMatrix();
gl.glPopMatrix();

Soll neben dem Objekt Hoch noch ein AnderesObjekt gezeichnet, welches ebenfalls Quer zugeord-
net ist, so würde entsprechend dem Programmtext zunächst die Transformation für Hoch durchge-
führt, dann die Matrix auf die von Quer zurückgesetzt und dann die Transformation für AnderesOb-
jekt durchgeführt werden; durch die 'Klammer' aus  PushMatrix() und  PopMatrix() lässt sich 
also der Transformationszustand bewahren. Die Anzahl der Aufrufe von PopMatrix() darf die An-

Abbildung 190: Mehrere hierarchische Objekte an einem Objekt
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zahl  aktueller  Aufrufe  von PushMatrix() nicht  überschreiten,  bzw.  muss  am Ende  eines  Pro-
grammabschnitts  immer  gleich  sein,  da  sonst  unverhersehbare  Probleme auftreten  können  (ein 
Stack gibt die Objekte in der umgekehrten Reihenfolge wieder ab, in der sie eingegeben wurden).

Werden  Displaylisten verwendet, so müssen die jeweiligen  Koordinaten bei der Erstellung der 
Displaylisten bekannt sein und können nach dem obigen Verfahren berechnet werden. Man kann bei 
Displaylisten davon ausgehen, dass während deren Erstellung die jeweiligen absoluten Koordinaten 
berechnet und gespeichert werden – d.h. die jeweils speziellen Matrixoperationen wie Multiplika-
tionen oder Push/Pop während der Compilation durch OpenGL durchgeführt werden – so dass bei 
der Ausführung nur noch diese absoluten Koordinaten ausgelesen werden müssen. Es wird also bei 
der Ausführung keine  Transformation (wie  Matrixmultiplikation) mehr benötigt, so dass man die 
schnellstmögliche Laufzeit garantieren kann. 

Ebenfalls können bei der Verwendung von Vertexarrays oder -bufferobjects die absoluten Koor-
dinaten berechnet und in den Puffern gespeichert werden. Die Klassen VBO und VBOMesh unterstüt-
zen dieses, indem die jeweiligen statischen Rechnungen durchgeführt und die absoluten Koordina-
ten in den entsprechenden Puffern (arrays oder  vertex buffers) ablegt werden. Zum Rendern 
werden dann nur noch die bereits vorgestellten Befehle zum Ausführen der Puffer, also DrawArray 
oder DrawElements, benötigt, die ebenfalls einfach statisch vorbereitet werden können, so dass zur 
Laufzeit effizient auf die Daten zugegriffen werden kann, ohne dass statische Rechnungen durchge-
führt werden müssten.

15.3  Dynamische Objekthierarchische Modellierung

Die im letzten Abschnitt beschriebene Technik eignet sich sehr gut für statische Objekte. Der Vorteil  
dieser Technik ist es, dass die absoluten Objektkoordinaten relativ übersichtlich und strukturiert be-
stimmt werden können. Der Nachteil ist, dass bei jeder Änderung der relativen Position irgendeines 
Objekts  zu  seinem Vorgängerobjekt  alle  Nachfolger  ebenfalls  geändert  werden  müssen.  Daher 
kommt dieses Verfahren nicht ohne Weiteres für eine dynamische objekthierarchische Modellierung 
in Frage.

Natürlich lässt sich dieses Verfahren dahingehend abwandeln, dass die dynamischen Anteile je-
weils pro Frame geändert werden, während möglichst viele statische Anteile konstant bleiben. Et-
was formaler können wir für ein statisches Objekt Aa, dessen Position von anderen Objekten Ab, Ac 

usw. abhängt, die zeitabhängige Modelmatrix Ma folgendermaßen notieren:

M a t=M t ×S cd  t ×M bc×S bc t ×M ab×S ab t.

Dabei ist S abt  die zeitabhängige Transformation des Objekts Aa, welches abhängt vom Objekt Ab, 
usw. und M t beschreibt die Basisbewegung des komplexen Objekts. Da sich  S abt  in der Zeit 
ändern, kann dieses Matrixprodukt nicht vorab berechnet werden, sondern muss zu jedem Zeitpunkt 
t, also auch in jedem Frame neu berechnet werden.

Rein technisch wird man die Objekte wie oben im direkten Modus gezeigt jeweils direkt ausfüh-
ren. Als einzige Ersparnis könnte man die jeweiligen statischen Matrizen M ab usw. speichern, z.B. 
die Anweisungsfolge

gl.glTranslate( -0.9, 4.5, 0);
gl.glRotate( 90, 0, 0, 1);

ließe sich in einer Matrix MQuerBasis speichern, 

float mQuerBasis[] = new float[16];
gl.glLoadIdentity();
gl.glTranslate( -0.9, 4.5, 0);
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gl.glRotate( 90, 0, 0, 1)
gl.glStoreMatrix(GL.GL_MODELVIEW_MATRIX, mQuerBasis);

Um die entsprechende Multiplikation auszuführen, lässt sich dann folgendes schreiben:

gl.glTranslate( 2, 1, -1);
gl.glRotate( 30, 0, 1, 0);
gl.glRotate( 30, 0, 0, 1);
gl.glRotate( 45, 1, 0, 0);
   draw(Basis);
gl.glPushMatrix();
gl.glMultiplyMatrix( mQuerBasis );
gl.glMultiplyMatrix( sQuerBasis );
   draw(Quer);
gl.glPushMatrix();
gl.glMultiplyMatrix( mHochQuer );
gl.glMultiplyMatrix( sHochQuer );
   draw(Hoch);
gl.glPopMatrix();
gl.glPushMatrix();
gl.glMultiplyMatrix( mAnderesObjektQuer );
gl.glMultiplyMatrix( sAnderesObjektQuer );
   draw(AnderesObjekt);
gl.glPopMatrix();
gl.glPopMatrix();

Dazu muss auch die zeitabhängige  Transformation mit der Matrix  SQuerBasis an der genau richtigen 
Stelle multipliziert werden.

I.d.R. werden Objekte in Klasseninstanzen gespeichert, welche zum einen die Matrix  MQuerBasis 

speichern, zum anderen die Matrix SQuerBasis in jedem Frame neu berechnen. Wird eine entsprechende 
rekursive draw-Methode aufgerufen, so werden nicht nur die entsprechenden Matrizen multipliziert 
und das jeweilige Objekt gezeichnet, sondern es wird auch die Liste der abhängigen Objekte ge-
zeichnet. Das Pattern für eine solche Methode könnte also folgendermaßen aussehen:

void draw(float time) {
  gl.glPushMatrix();
  gl.glMultiplyMatrix( mObject );
  movement(time);                      // alter Matrix  sObject
  gl.glMultiplyMatrix( sObject );
  draw(object);
  drawListOfDependentObjects(time);    // draw dependend objects
  gl.glPopMatrix();
}

In dieser Methode wird somit die Ausführung jedes dynamischen Objekts gesteuert. Durch den re-
kursiven Aufruf wird die korrekte Ausführung abhängiger Objekte automatisch und relativ über-
sichtlich kontrolliert. 

Die Rekursionstiefe wird durch die maximale  Länge der Kette abhängiger Objekte gesteuert. 
Wird beispielsweise eine menschliche Figur modelliert, so wird als Basisobjekt häufig das Becken 
gewählt. An diesem hängen meist drei abhängige Objekte, die sich gegen das Becken bewegen, 
nämlich der linke und rechte Oberschenkel sowie die Brust. Von den Oberschenkeln gehen nur die 
Unterschenkel ab, von diesen die Füße und ggf. die Zehen, was hier eine Rekursionstiefe von fünf 
bedeutet; von der Brust gehen Ober- und Unterarme, Hände, ggf. Finger ab, also eine Rekursions-
tiefe von sechs; sollten die Finger aus drei Gliedern bestehen, so würde die Rekursionstiefe acht be-
tragen. Außerdem geht von der Brust der Hals, der Kopf, ggf. ein Kiefer oder Augenbewegung usw. 
ab. In diesem Fall kann man von einer maximalen Rekursionstiefe von acht ausgehen, die durchaus 
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akzeptable und vertretbar ist.

15.3.1  Bewegungsmatrix

Als letztes soll noch die oben erwähnte Bewegungsmatrix genauer betrachtet und eine mögliche 
Konstruktion vorgestellt werden. Wir betrachten die üblichen Bewegungen Translation und Rotatio-
nen, wobei die Rotationen zuerst ausgeführt, also als letzte multipliziert werden. Es gibt verschiede-
ne Techniken, die dieses Problem lösen.

Der Animationszustand wird durch die aktuellen Translationsdaten (x,y,z) und die Rotationsdaten 
(wx,wy,wz) spezifiziert, also durch sechs Floatwerte. 

Die einzelnen  Bewegungen (movement) – darunter verstehen wir im folgenden Gehen, Stehen, 
Springen, Kriechen usw. – werden in Perioden unterteilt, nach deren Ablauf sich die jeweiligen Ani-
mationsdaten zyklisch wiederholen. Jede Periode wird in Abschnitte gleichen Abstands unterteilt, 
und in jedem Abstand wird ein Wert festgelegt. Dreht sich beispielsweise ein abhängiges Objekt um 
die  y-Achse hin und her, so kann  wy nacheinander die Werte 0°, -45°, 0°, 45° annehmen; danach 
werden diese Werte wieder in dieser Reihenfolge mit dem gleichen zeitlichen Abstand wiederholt. 
Natürlich können nicht nur diese Werte angenommen werden, sondern alle Zwischenwerte, indem 
diese jeweils interpoliert werden, abhängig von der der aktuellen Zeit. Liegt etwa die Zeit im ersten  
Beispiel bei 0, so wird der Winkel 0° gewählt, liegt sie bei ¼, so wird -45° gewählt; liegt sie bei ei-
nem Achtel, so wird der Mittelwert aus 0° und 45° gewählt, also 22.5°, usw. Abhängig von dem 
Zeitwert wird ein gewichtetes Mittel der Zustandswerte gewählt. Die genaue Formel betrachten wir 
unten.

Da wir Zeitabhängigkeit benötigen, wählen wir als Zeitbasis eine Zeit in einem beschränkten In-
tervall, die abhängig von der Periodendauer einer Bewegung entsprechend lange dauert. Beispiels-
weise ließe sich bei einer Dauer d pro Periode die Zeit t durch diesen Faktor d dividieren und nur 
der gebrochenen Wert dieser Zahl verwenden. Dieser gebrochene Teil ist dann noch mit der Anzahl 
der verschiedenen Werte je Periode zu multiplizieren, um diese jeweiligen Phasen ermitteln zu kön-
nen.

Beispiel:  Sei  d = 5 s,  und werden je  Periode  4  Positionen  p[4] verwendet,  so wird die  Zeit 
t = 32 s zunächst zu [(t%d)/d] = [2/5] = 0,4; dann wird dieser Wert mit 4 erweitert, so dass man den 
Wert 1,6 erhält. Die 4 Positionen p werden den erweiterten Zeitpunkten 0 bis 3 zugeordnet, so dass 
die Zahl 1,6 einen gemittelten Wert aus der zweiten und dritten Position ergibt: p[1]*0.4+p[2]*0.6. 
Allgemein lautet der verwendete Algorithmus für den Wert einer Position also: 

float getValue( float time, int n) {  
  int len = moves[n].length;
  float t1 = ((time-t0)*frequency)%1.0f;
  int   k1 = (int)(len*t1);
  int   k2 = (k1+1)%len;
  float w  = (len*t1)%1.0f;
  return moves[n][k1]*(1-w)+moves[n][k2]*w;
}

Dabei ist moves ein Feld mit den Zustandswerten für die jeweilige Transformation der aktuellen Be-
wegung; moves[n] beschreibt die Zustandswerte für die n-te Koordinate (also x,y,z,wx,wy,wz). Man 
beachte, dass auch der letzte und der erste Wert entsprechend gemittelt werden; ist beispielsweise 
mit den obigen Zahlen und  t = 34,5 s, so ist [(t%d)/d] = [4,5/5] = 0,9; also ist die Phasenlage 3,6, 
und somit der Wert p[3]*0,4+p[4%4]*0,6 zu nehmen, da (im Programm) der Wert des zweiten In-
dex k2 modulo 4 genommen wird.

I.d.R. muss für jeden Parametersatz – also Abweichung in Richtung x, y und z oder Drehung um 
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jede Drehachse – jeweils ein solches Feld angegeben werden; außerdem muss für jede Bewegungs-
art – Stehen, Gehen, Kriechen, Klettern, Aufheben usw. – ein entsprechender Satz von Parametern 
definiert werden, und zwar für jedes Gelenk der Objekte, also i.d.R. jedes abhängige Objekt. Daher 
ist die Menge an Informationen relativ groß und wird meistens nicht fest kodiert, sondern in einer 
externen Datei gespeichert. Diese Datei enthält dann meistens auch Angaben über die Größe der 
Objekte, die Normalen, Farben oder Texturkoordinaten usw., so dass sämtliche Informationen über 
solche komplexen, animierten hierarchischen Objekte vollständig in einer Datei gespeichert werden 
können.

Nachdem alle Werte eines Animationszustands ( x, y, z, wx, wy, wz) berechnet sind, kann die ent-
sprechende Matrix berechnet werden; dabei wird man ggf. auf die bereits vorhandene statische Mo-
dellmatrix M t multiplizieren, bzw. falls die  Modelview-Matrix von OpenGL verwendet werden 
kann auf diese, z.B. 

gl.glTranslate(x,y,z);
gl.glRotate(wx,1,0,0);
gl.glRotate(wy,0,1,0);
gl.glRotate(wz,0,0,1);

Damit ist der dynamische Anteil für das aktuelle Objekt definiert. 

15.3.2  Drehachsen

Die  Drehung kann i.d.R. durch die  Drehung um die drei Raumachsen definiert 
sein, wobei diese in einer bestimmten Reihenfolge durchzuführen sind. Es gibt 
hier verschiedene Definitionen. Eine recht anschauliche ist die folgende.

Der Körper habe eine senkrechte Mittelachse; die Mittelachse des im Ursprung 
in Objektkoordinaten definierten Objekts wäre die  y-Achse (die grüne Achse in 
Abbildung 191).  Man drehe den Körper zunächst  um die  y-Achse in  eine ge-
wünschte Richtung (30°), dann um die z-Achse, so dass die Mittelachse eine ge-
wünschte Neigung gegenüber der x-z-Ebene hat (40°), und dann noch einmal um 
die y-Achse, so dass die Mittelachse eine entsprechende Neigung gegenüber der 
y-z-Ebene hat. 

Man überlegt sich leicht, dass auf diese Weise jede Orientierung eines Objekts 
im Raum beschrieben werden kann, indem man diesen Prozess rückwärts durch-
führt. Denn liegt ein Körper mit entsprechender Mittelachse irgendwie im Raum, 
wobei der Mittelpunkt des Körpers im Ursprung liegt, so kann man den Körper 
zunächst so um die y-Achse drehen, dass die Mittelachse in der y-z-Ebene liegt, 
wobei der obere Teil des Körpers in der negativen x-Ebene liegt; danach kann 
man die Mittelachse um die  z-Achse so drehen, dass die Mittelachse in der  y-
Achse liegt, wobei der obere Teil des Körpers nach oben zeigen soll; und schließ-
lich dreht man den Körper noch so um die eigene Mittelachse, dass er in der An-
fangsorientierung liegt. Geht man diese Schritte zurück, so erhält man jede belie-
bige Orientierung des Objekts im Raum.

Bemerkung:  In der Mathematik und Physik werden häufig die  Eulerschen 
Winkel verwendet. Diese arbeiten analog, verwenden aber Drehungen um die je-
weils veränderte Raumkoordinate des Körpers. Wir benutzen hier die festen, un-
veränderten  Raumkoordinaten,  was  bei  der  Beschreibung intuitiver  ist  und außerdem eindeutig 
bleibt (bis auf die Winkelperiodizität). Allerdings bleibt es jedem überlassen, stattdessen die klassi-
schen Eulerschen Winkel oder andere Darstellungen zu verwenden, wenn sie ihm anschaulicher er-
scheinen.

Abbildung 191: 
Körper 0 y 0 z 0 y

Abbildung 192:  
Körper 30 y 0 z 0 y

Abbildung 193:  
Körper 30 y 40 z
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Wird  die  hier  gegebene  Definition  der  Raumkoordinaten  verwendet,  so 
sind entsprechend Drehungen um die Achse y, z und y in der richtigen Reihen-
folge durchzuführen, um eine beliebige Orientierung des Körpers im Raum zu 
erhalten.

15.3.3  Übergänge zwischen Bewegungen

Eine neue Bewegung soll i.d.R. in einem Grundzustand beginnen, also nicht 
direkt von der augenblicklichen Zeit und deren Phasenlage abhängen. Man 
verwendet daher den Zeitpunkt t0 des Starts der neuen Bewegung als Zeit null, indem man statt mit 
der Zeit t mit der Zeit (t–t0) rechnet. Dadurch beginnt die jeweilige Bewegung stets an der gleichen 
Position der Bewegungsphasen, unabhängig von der augenblicklichen Zeit. 

In der Regel verbleiben die Objekte nicht in einer Bewegung sondern wechseln diese, z.B. vom 
Stehen zum Gehen, zum Laufen, zum Springen, zum Klettern und Hochziehen oder Hangeln. Die 
Übergänge sollen natürlich nicht ruckartig erfolgen. Auch ist es meistens nicht schön, immer erst in 
eine Grundstellung überzugehen, ehe man in die nächste Bewegungsart wechselt, z.B. wenn man 
beim Kriechen vom Stehen zum Vorwärtskriechen wechselt. Daher werden häufig Übergänge zwi-
schen Bewegungen definiert, indem während einer Übergangszeit zwei Bewegungszustände gemit-
telt werden.

Die einfachste und meistens auch beste Möglichkeit ist es, den alten Zustand zum Zeitpunkt  t0 

festzuhalten und diesen mit dem neuen Zustand, der wie oben dargestellt zum Zeitpunkt null be-
ginnt, zu mitteln. In dem folgenden Programmfragment wurde der Wert der Variablen tChange auf 
die absolute Zeit changeTime+t0 bis um Ende des Übergangs der Bewegungen gesetzt. In unserer 
Implementierung verwenden wir die folgende Methode:

float getValue( float time, int n) {
  int len = moves[n].length;
  float t1 = ((time-t0)*frequency)%1.0f;
  int   k1 = (int)(len*t1);
  int   k2 = (k1+1)%len;
  float w  = (len*t1)%1.0f;
  float val = moves[n][k1]*(1-w)+moves[n][k2]*w;
  if(tChange>time) 
    return lastAnimationState[n]*(tChange-time)/changeTime
           + val*(time-t0)/changeTime;
  else
    return val;

In dem Feld lastAnimationState wurden die Werte des letzten Zustands gespeichert, also die x-, 
y- und z-Koordinaten sowie die Winkel für die Drehung; das Speichern des letzten Zustands wird 
beim Wechseln einer Bewegung genau einmal durchgeführt, ist also nicht sehr aufwändig. Enthält 
val den neuen Wert der entsprechenden n-ten Zustandsvariablen, so wird diese offenbar proportio-
nal zur verstrichenen Zeit mit dem alten Zustand gemittelt, bis die changeTime abgelaufen ist; da-
nach wird nur noch der neue Zustandswert verwendet. Dadurch entsteht ein Übergang zwischen den 
Bewegungen ohne Sprünge. Man beachte, dass die Übergangszeit changeTime nur so groß wie nö-
tig gesetzt werden sollte, jedoch auch nicht zu klein. Wird sie beispielsweise null, so ist der Über-
gang sprunghaft; wird sie sehr groß, so dauert der Übergang bei schnellen Bewegungen so lange, 
dass stets der alte Zustand auf den neuen wirkt, was u.U. unrealistisch ist. Ggf. sollte man für jede 
Bewegung eine andere Übergangszeit setzen. 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die vorherige Bewegung in die neue mit einfließen zu las -
sen. Dieses mag in gewissen Fällen eine realistischere Animation darstellen, wenngleich u.U. mehr 
als eine Bewegung einfließen könnte, was wiederum zu anderen Schwierigkeiten führen könnte, 

Abbildung 194: Körper 
30 y 40 z 70 y
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wie unendliche Rekursion usw. Dennoch soll auch diese Möglichkeit hier kurz skizziert werden.

Ist der Animationszustand einer Bewegung (z.B. Stehen) b'(t) = (x',y',z',w'x,w'y,w'z) und soll eine 
zweite Bewegung (z.B. Gehen)  b'' zum Zeitpunkt t0 gestartet werden, so lässt sich deren Bewe-
gungszustand als  b''(t–t0) = (x'',y'',z'',w''x,w''y,w''z)  beschreiben.  Man wählt  dann für  eine gewisse 
Zeit c den Animationszustand b(t) zu 

b t0 t0c=b ' t ⋅
t0c−t

c
b ' ' t−t 0⋅

 t−t0
c

Man wichtet also die einzelnen Werte zwischen den beiden Bewegungsarten. Nach der Zeit c darf 
dann aber nur noch die neue Bewegungsart verwendet werden. Die Dauer c dieser Übergänge kann 
durchaus von der Art der Bewegungen abhängen. 

float getValue( float time, int n) {
  int len = moves[n].length;
  float t1 = ((time-t0)*frequency)%1.0f;
  int   k1 = (int)(len*t1);
  int   k2 = (k1+1)%len;
  float w  = (len*t1)%1.0f;
  float val = moves[n][k1]*(1-w)+moves[n][k2]*w;
  if(tChange>t) 
    return lastMove.getValue( time, n)*(tChange-time)/changeTime
           + val*(time-t0)/changeTime;
  else
    return val;
}

In diesem Programm geht man davon aus, dass eine Methode changeMovement() die aktuelle Be-
wegung durch die Methode initMovement() initiiert hat, welche die Anfangswerte so setzt, dass 
sie  von  der  letzten  Methode  getValue() entsprechend  verwendet  werden  können.  Sobald  die 
Wechselzeit (hier tChange, in der obigen Formel c) größer wird als die aktuelle Zeit, wird nur noch 
der Zustandswert der aktuellen zurückgegeben; bis dahin muss auch noch der Zustand der vorherge-
henden Bewegung berechnet und entsprechend gewichtet mit in das Ergebnis für den aktuellen Zu-
standswert einbezogen werden.

Movement initMovement(Movement mm, float t) {
  this.t0 = t;
  this.tChange = t+changeTime; 
  this.lastMove = mm; 
  mm.tChange = 0;
  return this;
}

Es ist wichtig, die Wechselzeit des Vorgängers auf null zu setzen, da sonst bei zu schnellem Wechsel 
in einen dritten Zustand eine unbeschränkte Rekursion auftreten könnte.

15.4  Objekthierarchische Modellierung im GL_Sourcerer

Die hier dargestellten Methoden wurden so für die Implementierung im GL_Sourcerer verwendet. 
Um in diesem objekthierarchische Modellierung verwenden zu können, wird eine Klasse VBOMesh 
benutzt, welche die wesentlichen Eigenschaften implementiert. Wir unterscheiden zwischen stati-
scher und dynamischer objekthierarchischer Modellierung.
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15.4.1  Statische objekthierarchische Modellierung im GL_Sourcerer

Wir gehen hier von der Shaderprogrammierung und der Verwendung eines Vertexarrays oder VBO 
aus. Eine objekthierarchische Modellierung wird durch den  Parameter appendTo gekennzeichnet, 
z.B. in dem Befehl 

< VBOmesh trianglestrip Object
  buffermode vbo staticdraw
  column 12 true true 5 3 1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
  translate  0 dist z
  rotate   wx x 
  ...
  appendto PreviousObject 
>

Sobald dieser Parameter im VBOmesh auftaucht, werden Transformationen mit der ModelMatrix des 
Vorgängerobjekts,  hier  PreviousObject,  multipliziert,  sowie sämtliche  Vertexausgaben entspre-
chend transformiert, so dass die Vertices mit absoluten Weltkoordinaten statisch in den VBOs abge-
legt werden können. Danach ist eine Modeltransformation nicht mehr nötig; natürlich muss weiter 
die View- bzw. perspektivische Transformation durchgeführt werden.

Technisch wird durch den folgenden Befehl, der nur im Output-Code erscheint, 

 Object.saveModelMatrix();

die Modeltranformation des Vorgängerobjekts gespeichert, und durch 

PreviousObject.initModelMatrix( ... ); }

die  Modelmatrix des  Nachfolgeobjekts  initialisiert.  Mit  diesen  Befehlen lässt  sich  somit  relativ 
übersichtlich der Zusammenhang zwischen zwei Objekten herstellen. 

15.4.2  Dynamische objekthierarchische Modellierung im GL_Sourcerer

Wir gehen auch hier von der Shaderprogrammierung und der Verwendung eines Vertexarrays oder 
VBO aus. Eine dynamische objekthierarchische Modellierung wird hier ebenfalls durch den Para-
meter appendTo gekennzeichnet, jedoch zusätzlich durch entsprechende spezielle Transformations-
parameter, hier animateRotate und animateTranslate, die hier in der Reihenfolge, in der sie no-
tiert sind, angewendet werden (d.h. die Wirkungsreihenfolge beginnt beim letzten Parameter). Der 
Grund für diese Ausnahme gegenüber der üblichen Ausführungsreihenfolge im GL_Sourcerer ist es, 
dass in diesem Fall häufig die Verschiebung vor der Rotation vorgenommen werden soll, da tatsäch-
lich meistens der Verschiebungsvektor mitrotiert werden muss. Z.B. in dem Befehl 

< VBOmesh trianglestrip Object
  buffermode vbo staticdraw
  column 12 true true 5 3 1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
  animateRotate 50 x
  animatetranslate 0 5 0 
  ...
  appendto PreviousObject 
>

wird zunächst um den Wort 5 in  y-Richtung verschoben und dann eine  Drehung um die  x-Achse 
durchgeführt. Damit wird der  Vektor (0,5,0) entsprechend rotiert, was z.B. bei der Modellierung 
von Gelenken häufig vorkommt.
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Werden keine weiteren Angaben gemacht, so wird das Objekt entsprechend ausgegeben, und auf 
eine Uniform-Matrix gls_Anim eine entsprechende Transformation gespeichert. Diese kann im Sha-
der als Modelmatrix verwendet werden, z.B. in dem Befehl 

vec4 vv = gls_Anim*vertex;

Hier steht auf vv der entsprechend transformierte Vektor. Der Vektor im VBO wird hierbei natürlich 
nicht transformiert, da wir sonst eine doppelte Transformation erhielten, und zwar eine statische und 
eine dynamische.

Soll sich das entsprechende Gelenk bewegen, so kann dieses im GL_Sourcerer durch den Para-
meter animate angegeben werden, z.B. 

animate stand 4 1
  0
  0 2 0 -0.2
  0
  0
  0 30 0 -30
  0
animate walk 1 1
  0
  0 2 0 -0.2
  0
  0
  0
  0 

Hier steht hinter dem Parameter animate der Name der Bewegung, sowie zwei Zeitangaben, wel-
che die Dauer eines Bewegungszyklus und die Dauer des Übergangs zwischen zwei Bewegungen 
bedeuten. 

Die folgenden sechs Zeilen enthalten die Werte der Komponenten der einzel-
nen Bewegungen, in der Reihenfolge x, y, z, wx, wy, wz. In dem Beispiel werden 
in der zweiten Zeile, also für y, die Werte 0 2 0 -0.2 angegeben, was bedeutet 
dass in der Zeitdauer von 4 Sekunden die entsprechenden Werte angenommen 
werden; siehe Diagramm 195. Analog wird mit der Periodendauer 4 Sekunden 
der y-Winkel von 0° auf 30°, auf 0° und dann auf -30° gedreht. Die Anzahl die-
ser Werte kann durchaus verschieden sein; gibt es nur einen Wert, so bleibt die entsprechende Kom-
ponente konstant. Es müssen allerdings immer sechs Zeilen mit Komponentenwerten angegeben 
werden.

Die Ergebnisse dieser Operation werden in der Uniform-Matrix  gls_DynAnim an den  Shader 
übergeben. Mit der Transformation

vec4 vv = gls_DynAnim*vertex;

können die Vertices mit den sich ändernden Werten berechnet werden. Um auch die Normalen kor-
rekt zu berechnen, ist eine 3×3-Matrix zu erzeugen, die durch den Matrixkonstruktor

mat3 mn = mat3(gls_DynAnim[0].xyz, gls_DynAnim[1].xyz, gls_DynAnim[2].xyz);

erzeugt werden kann. Die zeitabhängigen Normalen  timeNormal berechnen sich dann wie üblich 
aus dem Produkt:

vec4 timeNormal = mn*normal;

Abbildung 195: 
Wertefolge

2

–0,2

4 s
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15.4.3  Gewichtete Transformation

Werden die abhängigen Objekte transformiert, so werden sämtliche Raumkoordinaten transformiert. 
Dieses kann beim Anschluss eines abhängigen Objekts – z.B. des Unterarms an den Oberarm – zu 
Knicks führen, die natürlich deutlich sichtbar sind und meistens stören. Eine Alternative ist es, die 
Transformation nicht für alle  Vertices, sondern nur für die von der Trennstelle 'weiter' entfernten 
Knoten durchzuführen, während die näheren Knoten weniger oder gar nicht zeitabhängig transfor-
miert werden.

Dieses kann mit den hier 
eingeführten  Matrizen 
durchgeführt  werden,  wenn 
die  einzelnen  Vertices  zu-
sätzlich  Informationen  über 
ihre  Entfernung  von  der 
Trennstelle  enthalten.  Man 
verwendet dazu i.d.R. einen 
Wichtungsfaktor  (hier 
weight), der einen Wert zwischen 0.0 und 1.0 erhält. Mit dem Ausdruck 

mat4 mv = (1.0-weight)*gls_Anim+ weight*gls_DynAnim;

lässt sich dann eine Matrix mv konstruieren, die bei Wichtung 0.0 den statischen Anteil der Transfor-
mation (gls_Anim), bei 1.0 den statischen+dynamischen Anteil (gls_DynAnim) erhält, und ansons-
ten einen entsprechenden Wert  dazwischen.  Der  Vorteil  der  flexiblen Matrix-Notation  von  GL-
SLang kommt hier voll zum Tragen. Aus dieser Matrix lässt sich dann jeweils die Vertex- bzw. Nor-
malen-Transformation wie im obigen Fall  berechnen, so dass auch die  Beleuchtungsverhältnisse 
entsprechend stimmen. Die folgenden Anweisungen im  Vertex-Shader berechnen  Vertex-Position 
und Normale vNormal abhängig von der Animation und den Modelviewprojektions- bzw. Normal-
matrix, die entweder über die Standardpipeline oder durch die jeweilige Anwendung berechnet wur-
den.

mat4 mv     = (1.0-weight)*gls_Anim + weight*gls_DynAnim;
vVertex     = mv * vertex;
gl_Position = gls_ModelViewProjectionMatrix * vVertex;
mat3 mn     = mat3(mv[0].xyz, mv[1].xyz, mv[2].xyz);
vNormal     = gls_NormalMatrix * mn * normal; 

Die Attributvariable  weight muss im GL_Sourcerer eingegeben werden, indem vor jedem Vertex 
dessen Gewicht spezifiziert wird, z.B. für einen einfachen Zylinder:

column 12 true true 6 2 1 0
attribute weight  1 // definiert Attribut-Variable vom Typ Float
attrib weight 1
vertex        1
attrib weight 1
vertex        1
attrib weight 0.5
vertex        1
attrib weight 0
vertex        1 

Die letzten Knoten (es wird eine Säule mit 12 
Ecken definiert)  in  der  Höhe 0.0 erhalten  das 
Gewicht 0.0, die zweite Ebene in der Höhe 1.0 das Gewicht 0.5 und die anderen in der Höhe 2.0 

Abbildung 197: Verschiedene Phasen der Biegung einer Säule

Abbildung 196: Phasen gewichteter Animation bei Anschluss an anderer Säule
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und 6.0 das Gewicht 1.0. Mit dem oben definierten Vertex-Shader werden dann die unteren Knoten 
nicht dynamisch transformiert – die statische Transformation findet natürlich weiter statt – während 
die anderen Knoten in der  Höhe 1.0 zur Hälfte, in den  Höhen 2.0 und 6.0 vollständig dynamisch 
transformiert werden. Dadurch entsteht das Bild eines 'geknickten' Schlauches, was in vielen Fällen 
für die üblichen Zwecke bei der Animation von Figuren ausreicht.

In der Abbildung 198 wurde für die zweite Säule, die an der ersten (Basis) befestigt ist und sich 
bewegt, die folgende Spezifikation verwendet.

attrib weight 1
attrib color  1 1 1
vertex        1
vertex        1
attrib weight 0.5
vertex        1
attrib weight 0
vertex        1
animateAt 0 6 0
animate stand 3 1
              0
              0
              0
              0 90 0 -90
              0
              0
appendTo Basis

Der Parameter animateAt gibt dabei die relative Position dieser Säule zur Grundfläche der Basis 
an, d.h. 6 in die Höhe. 

15.4.4  Bewegungsübergänge

Ändert sich die Bewegungsform, z.B. vom Stehen zum Gehen, so müssen die entsprechenden Über-
gänge entsprechend der Formeln in Abschnitt 15.3.3 auf Seite 240 verwendet werden. Um dieses im 
GL_Sourcerer anzuschließen, muss eine Animationstabelle erstellt werden:

animationTable stand s
animationTable turn  t
animationTable round r 

Dazu sind hinter dem Parameter animationTable als Parameterwerte der Name der Bewegung und 
ein Zeichen anzugeben, welche auf der Tastatur gedrückt werden kann. Die Reihenfolge muss dabei 
der Reihenfolge der Bewegungen entsprechen. 

Die Animationstabelle darf nur in dem Basisobjekt (in den Beispiel immer basis) definiert wer-
den. Die nachfolgenden animierten Unterobjekte müssen die gleichen Bewegungszustände mit den 
gleichen Namen in der gleichen Reihenfolge besitzen; die Parameterwerte können natürlich andere 
sein. 

Werden einzelne Bewegungen nicht definiert, so erzeugt das Drücken der jeweiligen Taste keine 
Änderung; es wird also – für jedes Unterobjekte unabhängig von allen anderen – entschieden, ob 
die jeweilige Bewegung existiert und nur in diesem Fall eine Änderung der Bewegung initiiert.

Die Bewegung wird durch ein asynchrones Ereignis, nämlich das Drücken einer Taste geändert. 
Das ist in diesem Fall nicht kritisch, da jede einzelne Bewegung auf dem vorhergehenden Objekt 
aufbaut, und nur die Änderung ggf. etwas asynchron wird, was jedoch wegen des geringen Unter-
schieds, der sich i.d.R. in der Größenordnung einer Framedauer bewegt, kaum ins Gewicht fällt.

Abbildung 198: Phasen gewichteter Animation bei Anschluss an anderer Säule
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Hinweis: Optionale Implementierungen können die oben genannten Restriktionen abschwächen, 
z.B. die Reihenfolge der Animationen können beliebig sein.

15.5  Zusammenfassungen

Mit Hilfe objekthierarchischer Modellierung lassen sich auch komplexe Objekte einfach erstellen 
und nahezu wie einfache Objekte behandeln, d.h. zu translozieren, zu rotieren und ggf. anderweitig 
zu transformieren. Auch die dynamische objekthierarchische Modellierung ist mithilfe von Shadern 
relativ einfach und elegant möglich. 



16  Nachwort

In diesem letzten Abschnitt sollen einige Gesichtspunkte noch einmal zusammengefasst und auf 
mögliche Schwachpunkte, Erweiterungen und Motivationen eingegangen werden.

16.1  GL_Sourcerer – das System

Dieses Buch ist als eine Einführung in OpenGL entworfen worden. Obgleich dieses eigentlich ein 
schwieriges Thema ist, wurde versucht durch eine geeignete Schnittstelle viel von den Schwierig-
keiten, die dieser Technik eigen ist, zu umgehen. 

Das grundlegende Konzept ist die Entwicklung einer Schnittstelle, welche die Funktionalität von 
OpenGL durch eine geeignete einfache Sprache zu definieren und auszuführen gestattet. Die einfa-
chere Spezifikation ist nötig, da die Syntax von OpenGL (als Schnittstelle zu C) nur durch Funkti-
onsaufrufe sehr umständlich und unübersichtlich ist. Hinzu kommt das (aus den Beschränkungen 
von C sich notwendigerweise ableitende) Konzept eines  Zustandsautomaten, welches das System 
sehr unübersichtlich macht; moderne Systeme würden hier sicherlich einen objektorientierten An-
satz wählen, was aber aus welchen Gründen auch immer bei OpenGL nicht gemacht wurde. 

16.1.1  GL_Sourcerer

Das hierzu entwickelte System wurde GL_Sourcerer genannt, welches eine Beschreibungssprache 
und eine Ausführungsumgebung umfasst. Die Sprache, die im  GL_Sourcerer verwendet wird, ist 
bewusst einfacher gehalten als die OpenGL-Schnittstelle, wobei sie sich jedoch von deren Mächtig-
keit nicht sonderlich unterscheidet. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die umständlichen 
Funktionsaufrufe nicht mehr notiert werden müssen; die Parameter der Sprache entsprechen meis-
tens den Funktionsnamen der  OpenGL-Schnittstelle,  wobei die  C-typisch notwendigen Angaben 
von Argumenttypen und -anzahl nicht mehr nötig sind; darüber hinaus werden in jedem Befehl nur 
solche Parameter berücksichtigt, die auch wirklich benötigt werden und entsprechende Auswirkung 
haben.

Der GL_Sourcerer ist also zunächst einmal nach didaktischen Gesichtspunkten entworfen wor-
den; die umständliche und nicht sehr durchsichtige Steuerung der Semantik von OpenGL durch un-
abhängige  Funktionsaufrufe  wird in  Befehlen  zusammengefasst,  in  welchen nur  noch relevante 
Funktionsaufrufe ausgewertet werden. Außerdem werden viele Einstellungen nach jedem  Befehl 
zurückgesetzt (wenngleich nicht alle, so dass ein gelegentlicher Neustart des Systems nötig wird).

OpenGL mit GL_Sourcerer Seite 247
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Allerdings kann der GL_Sourcerer zugleich auch helfen, OpenGL-Code zu erzeugen, so dass ein 
Einsatz in der Produktion nicht ausgeschlossen ist. Neben der Möglichkeit, die Syntax den verschie-
denen Sprachen anzupassen (so dass auch ein Einsatz z.B. mit C möglich ist), werden vor allem 
häufig benutzte Objekte zur Verfügung gestellt, die bei manueller Erstellung eine große Anzahl von 
teilweise sehr komplexen Anweisung benötigen (z.B. die Zahnräder). 

16.1.2  Ausführungsumgebung

Die Ausführungsumgebung des  GL_Sourcerers erlaubt es die Modelle direkt anzuzeigen. Sie be-
müht sich natürlich, die Laufzeit zu optimieren, was mit einer umfangreichen Funktionalität nicht 
immer in Einklang zu bringen ist. Dennoch lassen sich hiermit u.U. auch Laufzeiten messen bzw. 
die Modelle nach der Framerate optimieren, was durchaus realistische Ergebnisse ergibt.

Da die  Modelle  direkt  ausgeführt  werden können,  bzw. nach einer Änderung der  Modellbe-
schreibung die geänderten Modelle durch neues Laden unmittelbar dargestellt werden können, dürf-
te sich die Entwicklungsarbeit und -zeit in vielen Fällen drastisch verringern. Erst nachdem das Mo-
dell zufriedenstellend läuft, muss sich der Programmier ggf. um den eigentlichen  OpenGL-Code 
kümmern, der ggf. in anderen Laufzeitumgebungen weiterverwendet werden soll.

Um den erzeugten OpenGL-Code unabhängig vom GL_Sourcerer testen zu können, wurde eine 
einfache Laufzeitumgebung bereitgestellt, in welcher dieser Code direkt – z.B. zusammen mit ande-
rem Code oder besonderen Steuerungsfunktionen über Maus oder Tastatur – getestet werden kann. 
Da der  Quelltext  dieser  Laufzeitumgebung zur  Verfügung steht,  kann der  Programmierer  diese 
leicht seinen Bedürfnissen anpassen.

16.1.3  Kritik

Einige Nachteile der Sprache und dieses Konzepts seien hier nicht verschwiegen. In der Informatik 
verwendet man meistens Sprachen, die eine strenge syntaktische und soweit möglich auch semanti-
sche Prüfung durchführen, so dass Fehler einfacher gefunden werden können. Das ist hier nicht un-
bedingt der Fall, da eine große Flexibilität angestrebt wurde; z.B. die Anzahl der Parameterwerte ist 
vielfach variabel, wobei deren Anzahl jeweils unterschiedliche Funktionalität nach sich zieht; und 
nicht bekannte Parameter werden einfach ignoriert, ohne Fehlermeldung usw. Das ist für einen rou-
tinierten Anwender natürlich hilfreich, für einen Lernenden bzw. gelegentlichen Nutzer aber u.U. 
verwirrend bzw. hinderlich, da das Finden von Fehlern natürlich erschwert wird. 

Wir wirken diesem Nachteil auf verschiedene Weisen entgegen. Zum einen stellen wir ein aus-
führliches Handbuch der Beschreibungssprache zur Verfügung, in der alle Befehle und deren Para-
meter aufgelistet sind. Außerdem ist es möglich, den GL_Sourcerer-Compiler zu veranlassen, unbe-
kannte  Parameter aufzulisten, so dass hiermit u.U. triviale Fehler wie z.B. falsche Schreibweisen 
leichter zu finden sind. Andere Erweiterungsmöglichkeiten, die eine Verbesserung der Nutzung un-
terstützen, sind durchaus geplant, bis hin zu einer entsprechenden Entwicklungsumgebung, welche 
zu jedem Befehl die möglichen Parameter, und zu jedem Parameter die möglichen Werte interaktiv 
anzeigt (gegenwärtig kann dieses nur im Handbuch nachgelesen werden).

16.2  Aussichten

Wie immer bei komplexen Systemen lassen sich diese vielfach erweitern. Wir gehen hier auf einige 
denkbare Verbesserungsmöglichkeiten ein, erwarten aber auch ansonsten konstruktive Kritik von 
dritter Seite.
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16.2.1  Validierung

GL_Sourcerer wurde aus didaktischen Gründen entwickelt. Daher ist zunächst einmal eine Validie-
rung des Konzepts durchzuführen, z.B. im Rahmen einer Lehrveranstaltung, in der der GL_Source-
rer eingesetzt wird, was bereits mit Erfolg und in verschiedenen Entwicklungsstufen des Systems 
durchgeführt wurde. Dennoch müssen auch hier noch weitere Tests durchgeführt werden.

16.2.2  Änderungen von OpenGL

Als zweites ist eine Begrenzung des Stoffes vorzunehmen. Wir haben bereits auf viele Konzepte der 
Standardpipeline verzichtet, da sie offensichtlich veraltet bzw. ineffizient sind, z.B. den Color Index  
Mode. Darüber hinaus hat OpenGL in den letzten Jahren eine recht starke Veränderung durchlaufen. 
Nach der klassischen Standardpipeline mit ihren unzähligen Funktionen, die häufig mit unzähligen 
Parametertypen kombiniert werden konnten, wurde die Shader-Programmierung eingeführt, die im 
Prinzip die Lichtberechnung und weitere Konzepte frei programmierbar macht. 

Der nächste Schritt zu OpenGL 3.2 war jedoch ein wesentlich radikalerer, da er die meisten Kon-
zepte von OpenGL auf rein generische Daten reduzierte, d.h. man definiert nicht mehr funktionale 
Werte wie Farben oder Normalen, sondern übergibt nur noch Zahlenwerte, wobei Anwendung und 
Shaderprogramm deren Bedeutung beliebig festlegen können. Diese größere Freiheit wird natürlich 
mit einer Verschlechterung der Übersichtlichkeit erkauft (wenn man nicht von Verschlechterung der 
Strukturierung sprechen will, was in OpenGL i.d.R. nicht am Platze ist). 

Darüber hinaus wurde die Übertragung von größeren Datenmengen an OpenGL durch den Weg-
fall der Displaylisten deutlich erschwert, bzw. da auch der Direktmodus nicht mehr existiert die Er-
stellungen von 'kleinen, schnellen' Testprogrammen fast unmöglich gemacht.

Es bleibt die Entscheidung zu fällen, wie man auf diese Änderungen eingeht. Der Graphikkarten-
hersteller NVidia sagt ausdrücklich zu, dass er die OpenGL 2.1-Konzepte weiter unterstützen wer-
de, empfiehlt aber, zukünftige Entwicklungen mit  OpenGL 3.2 zu machen. Es bleibt abzuwarten 
wie andere Hersteller von Graphikhardware wie ATI oder Intel reagieren werden. Darüber hinaus 
definiert der Standard 3.2 einen Compatibility Mode, der wohl in absehbarer Zeit OpenGL 2.1-Kon-
zepte weiterhin unterstützen wird. 

In  diesem  Buch  haben  wir  uns  auf  alle  Konzepte  eingestellt,  sowohl  die  klassischen  bis 
OpenGL 2.1 als auch auf die neueren aus OpenGL 3.2. Der Grund hierfür ist teilweise didaktischer, 
teilweiser praktischer Natur. So werden zur Zeit der Entwicklung dieses Buch die neuen Standards 
noch gar nicht überall implementiert sein; deshalb wurde beispielsweise auch noch kein Geometrie-
Shader vorgestellt, da die aktuellen  Graphikkarten diesen meistens gar nicht unterstützen. Außer-
dem definiert und implementiert die Standardpipeline eine Reihe grundlegender Konzepte der Gra-
phikprogrammierung, die auch in dem neuen Standard sinnvoll sind, aber dort vom Programmierer 
explizit und mit Verständnis für die Grundlagen eingesetzt werden müssen. Es erscheint daher kein 
großer zusätzlicher Aufwand, die Konzepte anhand der  Standardpipeline einzuführen und dann in 
der Shaderprogrammierung zu zeigen, wie man diese sinnvollen Konzepte dort implementiert, wo-
bei wir uns ja auch die Freiheit genommen haben, bei der der Shaderprogrammierung weitere Kon-
zepte zu entwickeln, die mit der Standardpipeline nicht möglich sind.

Beispielsweise haben wir die  Beleuchtungstechniken zunächst mit der  Standardpipeline einge-
führt, da die  Standardpipeline physikalisch adäquate und für die Graphik relevante  Beleuchtungs-
modelle einführt, welche in Shadern nur dann programmiert werden können, wenn man die entspre-
chenden physikalischen Grundlagen oder zumindest die benötigten Formeln verstanden hat. Daher 
müssen diese Grundlagen sowieso entwickelt werden, was man motivierend auch anhand der Stan-
dardpipeline machen kann. Das gleiche gilt für andere Konzepte, die in der Standardpipeline vorge-
geben sind.
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Natürlich muss man auch auf die Vorteile der Shaderprogrammierung hinweisen. Neben der all-
gemein höheren Flexibilität überzeugt i.d.R. vor allem die verbesserte Qualität der Graphik, da bei-
spielsweise Pixel-Lighting in  Shadern Stand der Technik ist,  während dieses in  Standardpipeline 
praktisch nur durch aufwändige Umwege erreicht werden kann, z.B. mit einer Technik ähnlich dem 
Bump-Mapping. Weitere Verbesserungen betreffen die differenzierteren Verknüpfungen beim Mul-
titexturing oder z.B. die bessere Ausleuchtung bei den Reflexionsmodellen oder dem Spotlight (sie-
he Abschnitt 11.6 ).

16.2.3  VBO

Eine wesentliche Umstellung erfordert der Verzicht auf Display-Listen. Die Technik der Display-
Listen steigert die Effizienz von OpenGL enorm, ist dennoch einfach zu implementiern, zumal da 
der  Direkt-Modus,  der  OpenGL-Anweisungen  in  glBegin()..glEnd() auszuführen  gestattet, 
leicht einfache Modelle zu testen gestattet; auch dieser steht ab Version 3.2 in OpenGL nicht mehr 
zur Verfügung. Der neue Standard sieht hier die ausschließliche Verwendung von Vertexarrays vor, 
die durch Vertex-Buffer-Objects zwar von OpenGL vermutlich effizient unterstützt werden, aber na-
türlich sehr viel umständlicher zu handhaben sind, da die jeweiligen Attribute explizit in einem Feld 
gespeichert und erst dann durch  DrawArrays oder  DrawElements usw. an die  Shader übergeben 
werden können. 

Es stellt sich die Frage, inwieweit Ersatz durch eine geeignete, objektorientierte Implementie-
rung geschaffen werden kann, wie sie in Java (anders als etwa in C) durchaus möglich ist. Dazu sei-
en die Displaylisten noch einmal kurz rekapituliert.

Bei der Erstellung von Displaylisten compiliert OpenGL die auszuführenden Befehle in eine Lis-
te, so dass durch einen  Befehl callList(..) die jeweiligen  Befehle wieder ausgeführt  werden 
können. Dabei müssen sämtliche Werte innerhalb der Liste Konstante sein; bei der Compilierung 
werden alle möglichen Ausdrücke ausgewertet und der so erhaltene Wert verwendet. Daher arbeiten 
Displaylisten bei der Ausführung nur mit Konstante; auch ist der Zugriff auf Vertexarrays nicht er-
laubt, und ebenso werden eine Reihe weiterer Funktionen nicht während der Laufzeit interpretiert,  
sondern zur Übersetzungszeit ausgeführt (siehe Liste in Abschnitt 5.4 auf Seite 244 der OpenGL-
Version 2.1, Standard vom 30. July 2006).

Allerdings kann die Ausführung der Displayliste den Zustand von OpenGL-Variablen verändern, 
z.B. den Zustand der Modelview-Matrix. Die Befehle glRotate() oder glTranslate() beispiels-
weise ändern diese Matrix, auch wenn sie in einer Displaylliste aufgerufen werden, und natürlich 
geschieht dieses auch durch glPushMatrix(), glPopMatrix() usw. Diese Eigenschaft haben wir 
beispielsweise verwendet, um ein Segment eines Zahnrads in einer Displayliste zu speichern und in 
einer zweiten Displayliste alle Segmente zu zeichnen, wobei die erste Displayliste so oft aufgerufen 
wird wie Zähne am  Zahnrad sind und jedes Mal eine  Rotation um einen entsprechenden Winkel 
durchgeführt wird.

Dieses lässt sich mit Vertex-Arrays oder Vertex Buffer Objects nicht ohne weiteres nachbilden, 
da dort nur Vertex-Attribute gespeichert werden können, nicht jedoch Befehle, welche den Zustand 
von  OpenGL-Variablen wie die  Modelview-Matrix verändern. Sollen diese Funktionen ebenfalls 
analog den Fähigkeiten von Displaylisten implementiert werden, so bedarf dieses einer eigenen auf-
wändigeren Implementationen, die zusätzlich den Zustand ändert, z.B. die Transformationsmatrizen 
multipliziert.

Der GL_Sourcerer bietet mit der Klasse VertexBufferObject die Möglichkeit an,  Vertex-Attri-
bute zu speichern und auszuführen. Dieses wird vor allem durch den Befehl VBOMesh erreicht, der 
ein Mesh definiert und die auszuführenden  Befehle erzeugt, i.d.R.  DrawElements(), so dass bei 
Aufruf der  Draw-Funktion (was im  GL_Sourcerer natürlich automatisch geschieht) die jeweiligen 
Vertex-Attribute ausgegeben werden.



Nachwort GL_Sourcerer 251

Eine sinnvolle Erweiterung wäre es daher, auch in der Klasse VertexBufferObject bzw. einer 
hiervon erweiterten Klasse diese Funktionalitäten, wie sie aus Displaylisten bekannt sind einzubau-
en. Die gegenwärtigen Implementationen sollten dieses eigentlich hinreichend gut unterstützen.

16.2.4  Texturen

Der  GL_Sourcerer bietet eine Reihe weiterer Hilfsfunktionen an, die nur mittelbar etwas mit der 
3D-Graphik zu tun haben. Beispielsweise wird die Behandlung von Texturen unterstützt, da diese 
natürlich in Graphikprogrammen häufig verwendet werden. Das gegenwärtige Konzepte, welches 
durchaus mächtig ist und eine Reihe von Möglichkeiten bietet, die auch mit teuren kommerziellen 
Graphikprogrammen nicht erreicht werden können, bedarf jedoch auch noch der Verbesserung. Ins-
besondere die prodeduralen  Texturen verdienen eine verbesserte Implementierung, da die Erzeu-
gung komplexer Texturen für die meistens Anwendungen nützlich ist.



17  Anhang: Vektoren und Matrizen

In diesem Abschnitt werden einige grundlegende Eigenschaften von Vektoren und Matrizen zusam-
menfassend dargestellt. Diese Grundkenntnisse sind für die grafische Datenverarbeitung wichtig; 
dennoch werden wir uns auf das Wesentliche beschränken. Weiterführende Literatur sind z.B. [Len-
gyel04] oder [Dunn02].

Dieses Gebiet wird in der Mathematik im Rahmen der Linearen Algebra und Analytischen Geo-
metrie meistens relativ abstrakt mit beliebig-dimensionalen, manchmal auch unendlich-dimensiona-
len  Vektorräumen eingeführt.  Wenn diese  Allgemeinheit  auch  mathematisch  sinnvoll  sein  mag, 
schreckt sie doch viele an konkreteren Ergebnissen Interessierte ab, so dass wir uns hier auf den 
drei- bzw. vierdimensionalen Raum beschränken werden.

17.1  Vektoren

Ein Vektor (vector) ist allgemein ein Tupel von Zahlen. Ein Tupel wird meistens mit Klammern ge-
schrieben, zwischen denen die Zahlenwerte aufgelistet sind: (1,2,3). Die einzelnen Zahlen werden 
auch als Komponenten (component) des Vektors bezeichnet. 

 In der (dreidimensionalen) Geometrie wird den einzelnen Komponenten eines Vektors die Be-
deutung von Koordinaten im dreidimensionalen kartesischen Raum zugeordnet. Es gibt verschiede-
ne Möglichkeiten solch ein 3-Tupel zu interpretieren, auf die wir unten eingehen.

17.1.1  Dimension von Vektoren

Im allgemeinen können auch Tupel mit weniger oder mehr als drei Komponenten betrachtet wer-
den, die auch als Vektoren bezeichnet werden; die Anzahl der Komponenten wird als Dimension des 
Vektors bezeichnet. Zahlen könnten auch als Vektoren der Dimension eins aufgefasst werden, was 
allerdings einem strengen Sortenkonzept, wie es in der Informatik gehandhabt wird, widersprechen 
würde; deshalb betrachten wir i.d.R. keine  Vektoren der Dimension eins, sondern stattdessen nur 
Zahlen. Wir bezeichnen Zahlen im Gegensatz zu Vektoren auch als Skalare (scalar).

Vektoren der Dimension vier werden in der projektiven Geometrie benötigt, die wir unten genau-
er betrachten werden, da sie für die grafische Datenverarbeitung sehr wichtig ist. Vektoren höherer 
Dimension sind in der grafischen Datenverarbeitung nicht nötig und werden hier auch nicht behan-
delt; diese sind Gegenstand der mathematischen Linearen Algebra.
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17.1.2  Raumpunkt

Drei  Vektorkoordinaten definieren eindeutig einen  Punkt 
im (euklidischen) Raum. Dabei wird ein kartesisches  Ko-
ordinatensystem (cartesian  coordinates)  entwickelt,  wel-
ches senkrecht zueinander stehende Achsen besitzt, auf de-
nen die Werte der Vektorkoordinaten aufgetragen werden.

Man bezeichnet diese  Koordinatenachsen (oft nur  Ko-
ordinate oder Achse genannt) meist mit Buchstaben x, y, z, 
spricht also von der x-Koordinate, y-Koordinate bzw. z-Ko-
ordinate oder eben auch x-Achse usw., wenn man die erste 
zweite oder dritte Komponente des Vektors meint. Solche 
Punkte werden meistens verwendet um die Eckpunkte von 
Dreiecken zu spezifizieren, wobei sämtliche geometrische 
Objekte  als  aus  Dreiecken  bestehend  aufgefasst  werden 
können. Daher stellen Raumpunkte die Basis für geometri-
sche Konstruktionen dar. Wir verwenden hier die horizon-
tale (waagerechte) Achse als x-Achse, wobei die negativen Werte links, die positiven rechts liegen; 
die vertikale (senkrechte) Achse als y-Achse, wobei die negativen Werte unten, die positiven oben 
liegen; die in die Tiefe der Bilderoberfläche gehende Achse als z-Achse, wobei die negativen Werte 
in das Bild hineingehen, die positiven aus diesem heraus kommen. Die letzte Definition macht das 
Koordinatensystem zu einem Rechtskoordinatensystem (andere Graphiksysteme verwenden auch 
Linkskoordinatensysteme, bei denen die z-Achse entgegengesetzt orientiert ist).

Allgemeine Anmerkungen

Das hier vorgestellte Koordinatensystem wird als orthogonal bezeichnet, da die Achsen senkrecht 
aufeinander stehen. Man kann jeden Punkte als Summe (siehe unten) von drei Vektoren darstellen, 
welche jeweils eine 'Verlängerung' gewisser Einheitsvektoren darstellen. Solche Einheitsvektoren 
werden Basisvektoren genannt. Haben sie die Länge eins (d.h. sie sind normalisiert) und stehen sie 
senkrecht aufeinander (d.h. sie sind orthogonal), so wird das gesamte System als  orthonormales 
Koordinatensystem bezeichnet. Die  Basis eines solchen Koordinatensystem ist dann eine Menge 
von Vektoren, aus denen sich durch entsprechende, später noch einzuführende Operationen jeder 
andere Vektor eindeutig darstellen lässt. Eine Orthonormalbasis besteht dann aus Vektoren, die or-
thogonal und  normalisiert  sind.  Orthonormalsysteme haben verschiedene Vorteile,  weshalb  sie 
meistens verwendet werden. Die Lineare Algebra zeigt allgemein, dass in jedem Koordinatensys-
tem eine unabhängige Menge von Vektoren zu einer (ggf. orthonormalen) Basis gemacht werden 
kann.

Der Abstand vom Raumpunkt (0,0,0), der auch als Ursprung (origin) des 
Koordinatensystems bezeichnet wird, wird als Länge (length) des Vektors 
bezeichnet.  Andere  Bezeichnungen  sind  Größe (magnitude)  oder  Norm 
(norm). Die Länge eins wird auch als Einheitslänge (unit length) bezeich-
net. Die Länge eines Vektors kann mit dem Pythagoräischen Lehrsatz (Be-
weis siehe Beweis zum Kosinussatz in Abschnitt 17.2.3 auf Seite 257) ein-
fach aus der Formel

∣V∣=∣ x , y , z ∣= x2 y2z2

Abbildung 199: Koordinatensystem
x-Achse rot, y-Achse grün, z-Achse blau
weiße Punkte: positiv, schwarze Punkte: negativ 

Abbildung 200: 
Vektoren 1 1 1 und -2 4 3
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ermittelt werden. Dieses gilt analog für Vektoren jeder Dimension. 

 Alle Vektoren haben eine positive Länge; ist die Länge eines Vektors null, müssen alle Kompo-
nenten des  Vektors null sein; man spricht auch vom (eindeutig bestimmten)  Nullvektor. Vektoren 
der Länge eins werden auch als normalisierte Vektoren (normalized) bezeichnet. 

17.1.3  Orientierungsvektoren

In vielen Fällen interessiert nicht eine Raumkoordinate, sondern nur 
eine Richtung, in die ein Vektor zeigt. In solchen Fällen verwendet 
man i.d.R.  Vektoren mit Einheitslänge, um die Orientierung zu be-
schreiben. Ein  Richtungsvektor kann durch einen  Punkt (auf einer 
'Einheitskugel' mit Radius eins) angegeben werden, also durch drei 
Koordinaten,  deren  Quadratsumme  eins  ergibt.  Orientierungsvek-
toren definieren vor allem die Oberfläche von Objekten und sind bei 
der Lichtberechnung wichtig, da Reflexion und Spiegelung auf einer 
Oberfläche signifikant von der Orientierung der  Oberfläche abhän-
gen. 

Orientierungsvektoren, welche die Oberflächenorientierung angeben, werden auch als Normalen-
vektoren (normal vectors) bezeichnet; diese müssen nicht unbedingt die  Länge eins haben (also 
nicht normalisiert sein), wenngleich dieses häufig wünschenswert ist.

Wie aus der Bedingung folgt, dass die Quadratsumme der Koordinaten eines Orientierungsvek-
tors eins ergeben muss, sind drei Koordinaten i.d.R. eine Überbestimmung, da sie nicht unabhängig 

gewählt werden können. Man könnte also die dritte Koordinate aus z=1− x2− y2
 berechnen, aller-

dings ist dadurch das Vorzeichen von z nicht bestimmt; z kann positiv oder negativ sein. Dennoch 
reicht die Angabe von zwei Werten, um einen Orientierungsvektor eindeutig zu bestimmen, indem 
die Winkel angegeben werden: Einmal der Winkel des Vektors um die y-Achse (0°...360°), und zum 
anderen der Winkel zur x-z-Ebene (–90°...+90°).

17.1.4  Verschiebungsvektoren

Gibt ein  Vektor den Unterschied zwischen zwei  Raumkoordinaten 
an, so spricht man auch von einem Verschiebungsvektor (Translati-
onsvektor, translation vector).  Verschiebungsvektoren spielen eine 
wichtige Rolle,  um Objekte,  die  i.d.R. in  Objektkoordinaten defi-
niert sind, in die Weltkoordinaten zu verschieben. Objektkoordinaten 
geben die (relativen) Eckpunkte eines Objekts an. 

Beispielsweise hat ein Würfel der Kantenlänge zwei die Objekt-
koordinaten 

(–1,–1,–1), (–1,–1,+1), (–1,+1,–1), (–1,+1,+1), (+1,–1,–1), (+1,–
1,+1), (+1,+1,–1), (+1,+1,+1),

wie man leicht nachprüft. Soll der Würfel um zwei Einheiten nach rechts und oben verschoben wer-
den, so ändern sich entsprechend die ersten beiden Komponenten und man erhält die Weltkoordina-
ten

 (+1,+1,–1), (+1,+1,+1), (+1,+3,–1), (+1,+3,+1), (+3,+1,–1),

 (+3,+1,+1), (+3,+3,–1), (+3,+3,+1).

Abbildung 201: Normalisierte Vek-
toren und Orientierungsvektoren

Abbildung 202: Verschiebe 2 2 0
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17.1.5  Koordinatensysteme

Es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, Raumkoordinaten anzugeben.

Polarkoordinaten werden im zweidimensionalen Raum (z.B. in der x-z-
Ebene) verwendet und beschreiben den Winkel zur positiven x-Koordinate 
und den Abstand vom Ursprung. 

Zylinderkoordinaten (cylindrical  coordi-
nates) definieren neben einem Winkel zur po-
sitiven  x-Koordinate in  der  x-z-Ebene  noch 
einen Abstand von der  y- Koordinate sowie 
einen Abstand von der x-z-Ebene.

Sphärische  Koordinaten (spherical coordinates)  definieren  neben 
einem Winkel zur  y-Koordinate in der  x-z-Ebene, noch einen anderen 
Winkel  zur  x-z-Ebene.  Zusätzlich  wird 
noch der Abstand zum Ursprung benötigt.

Eulersche  Koordinaten verwenden drei 
Winkel, um die Orientierung zu beschrei-
ben. Ein Wert beschreibt den Winkel zur x-

Koordinate in der x-z-Ebene, der andere den Winkel zur x-z-Ebene. Da-
mit lässt sich mit zwei Werteangaben jede Orientierung im Raum be-
schreiben;  die  dritte  Winkelangabe  der  Eulerschen  Koordinaten be-
schreibt die Drehung (eines Objekts) um die derart definierte Richtung. 

17.2  Operationen mit Vektoren

Es gibt eine Reihe sinnvoller Operationen mit Vektoren, die vielfach angenehme Eigenschaften ha-
ben, so dass das Rechnen relativ einfach ist. Man schreibt Vektoren häufig als V =x , y , z, d.h. mit 
einem darüber gesetzten Pfeil. Dadurch lassen sich einige Ausdrücke mathematisch leichter notie-
ren, wenngleich der Typensatz etwas umständlicher wird. Zwei Vektoren werden als gleich bezeich-
net, wenn ihre Komponenten die gleichen Werte haben.

 V =x , y , z= W= x ' , y ' , z ' ⇔ x=x ' , y=y ' , z=z ' .

17.2.1  Skalare Multiplikation

Man nennt Zahlen auch Skalare (scalar), um sie von Vektoren zu unterscheiden.  Vektoren lassen 
sich mit Skalaren multiplizieren, wobei definiert wird

a⋅V =a⋅x , y , z =a⋅x ,a⋅y ,a⋅z .

Man  sagt  auch,  die  Operation  wird  komponentenweise durchgeführt. 
Wird dieses grafisch dargestellt, so sieht man, dass die  Vektoren  V und 
a⋅V die gleiche Richtung haben, sich jedoch in ihrer Länge (um den Fak-
tor a) unterscheiden. Hat der Faktor den Wert a = –1, so haben die Vek-
toren V und a⋅V =−1⋅V =−V die gleiche Länge, zeigen aber genau ent-
gegengesetzt. 

Analog wird definiert

Abbildung 203: Polarkoor-
dinaten in der x-z-Ebene
45°rot, 120° grün, 240° blau

Abbildung 204: ZylinderKoordi-
naten: 45° Höhe 1 Radius 2 rot,
120° Höhe 2 Radius 2 grün,
 240° Höhe 3 Radius 2 blau

Abbildung 205: Spärische Ko-
ordinaten

Abbildung 206: Multiplikation 
mit Skalar: rot *2, grün *–1
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V⋅a=x , y , z ⋅a=a⋅x ,a⋅y ,a⋅z  ,

da die Multiplikation kommutativ ist, gilt also auch a⋅V =V⋅a. Da die Multiplikation auch assozia-
tiv ist, gelten also auch die Beziehungen

a⋅V⋅b=a⋅b⋅V =a⋅b⋅V .

17.2.2  Addition von Vektoren

Soll eine Raumkoordinate, die durch einen Vektor V definiert ist, um einen Verschiebungsvektor W 
verschoben werden, so erreicht man dieses durch komponentenweise Addition.

V  W =x , y , z wx ,wy , w z=xwx , yw y , zw z

Die Operation ergibt offenbar das gleiche, wenn die Vektoren vertauscht wer-
den, bzw. ist bei mehr als zwei Vektoren die Reihenfolge beliebig. Daher ist 
die Addition von Vektoren kommutativ und assoziativ. Die Addition lässt sich 
grafisch durchführen, indem der Anfangspunkt des zweiten in den Endpunkt 
des ersten Vektors gesetzt wird; wird die Reihenfolge geändert, so erhält man 
ein Vektorparallelogramm, welches die Kommutativität anschaulich darstellt.

Offenbar erhält man durch Ausrechnen auch die Distributivität der skala-
ren Multiplikation über die (Vektor- oder skalare) Addition, d.h. 

a⋅V  W =a⋅V a⋅W ,
ab⋅V =a⋅V b⋅V .

Vektoren können auch subtrahiert werden. Die Bedeutung ist die gleiche wie bei Zahlen in der Al-
gebra, d.h. die Subtraktion V − W bedeutet nichts weiter als die Addition mit dem negativen Vektor 
von W, also mit V − W =V− W . Ist U=V  W, so ist offenbar auch V =U− W. 

Werden zwei Vektoren addiert, so ist die Länge des Summenvektors kürzer oder gleich der Sum-
me der Länge der einzelnen Vektoren, oder in Formeln

∣V  W ∣≤∣V∣∣W∣.

Diese Eigenschaft wird auch als Dreiecksungleichung (triangle inequality) bezeichnet und lässt sich 
z.B. aus dem Vektorparallelogramm in Abbildung 207 unmittelbar ersehen.

17.2.3  Inneres Vektorprodukt (Punktprodukt)

Sind V und W zwei beliebige Vektoren, so lässt sich immer das innere Vektorprodukt bilden (auch 
Skalarprodukt (scalar product) (nicht mit  skalarer Multiplikation nach Abschnitt 17.2.1 verwech-
seln!), da das Ergebnis eine Zahl ist, also ein Skalar, oder Punktprodukt (dot product), da der Punkt-
operator verwendet wird). Es ist folgendermaßen definiert:

V⋅W =vx , v y , v z⋅wx ,wy ,w z =v x⋅wxv y⋅wy v z⋅w z .

Das Punktprodukt hat mehrere wichtige Eigenschaft, die häufig verwendet werden. Es gilt die Be-
ziehung

Abbildung 207: Vektor-
parallelogram V W
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V⋅W =∣V ∣⋅∣W∣⋅cos .

Man beachte, dass die Werte links und rechts der Gleichung Skalare sind, also Zahlenwerte;  α ist 
der Winkel zwischen den Vektoren. Der Beweis lässt sich über den Kosinussatz der Trigonometrie 
führen. Seien  a, b und  c die drei Seiten eines beliebigen, nicht notwendigerweise rechtwinkligen 
Dreiecks, und sei γ der Winkel zwischen den Seiten a und b. Der Beweis des Kosinussatzes erfolgt 
aus der Kongruenz (Winkelgleichheit) der  Dreiecke ABC, ADC und  CEB. Man beachte, dass das 
Dreieck CDE gleichschenklig ist, da die Seiten e mit der Grundlinie den gleichen Winkel γ bilden 
müssen und daher gleich lang sind. Dann erhält man wegen der Gleichheiten der Verhältnisse 

a
c
= p

a
, 

b
c
= q

b
,  

e
a
=b

c
, 

d
e
=−cos

die Beziehung

a2b2=c⋅pc⋅q2⋅c⋅d−2⋅c⋅d=c⋅ pq2⋅d − 2⋅a⋅b
e

⋅e⋅−cos=c22⋅a⋅b⋅cos  .

Daraus folgt dann der Kosinussatz, der allgemein lautet

c2=a2b2−2⋅a⋅b⋅cos .

Man erhält mit zwei beliebigen Vektoren V und W nach Quadrieren der skalaren 
Längen aus dem Kosinussatz mit γ = α

∣V − W ∣2=∣V ∣2∣ W∣2−2⋅∣V ∣⋅∣ W∣⋅cos .

Man kann die jeweiligen Definitionen für die Länge des Vektors einsetzen und 
erhält

v x−wx 
2v y−wy

2v z−w z
2=vx

2v z
2v z

2wx
2wz

2wz
2−2⋅∣V∣⋅∣ W∣⋅cos .

Nach Ausmultiplizieren der linken Seite heben sich alle quadratischen Terme heraus und man erhält

−2⋅v x⋅wx−2⋅v y⋅wy−2⋅v z⋅wz=−2⋅ V⋅W =−2⋅∣V∣⋅∣W∣⋅cos .

Nach Kürzen durch –2 erhält man offenbar die oben behauptete Formel. 

Das Punktprodukt ist kommutativ und distributiv über der Addition, wie man leicht nachrechnet. 
Es  ist  jedoch nicht  assoziativ,  da  U⋅V⋅W  ein  Vektor parallel  zu  U ergibt  (denn  V⋅W ist  ein 
Skalar), während  U⋅V ⋅W ein Vektor parallel zu W sein wird (hier ist U⋅V ein Skalar), also i.allg. 
ein  Vektor in eine ganze andere Richtung. Das  Punktprodukt ist aber assoziativ mit der skalaren 
Multiplikation, d.h. 

a⋅V⋅W =a⋅V ⋅W=V⋅a⋅W 

wie man sich ebenfalls leicht klar  macht. Wird ein  Vektor mit sich selbst multipliziert, so ist der 
Winkel null. Also folgt unmittelbar aus dem obigen Satz wegen cos 0° = 1

V⋅V =∣V∣2 .

α

α

β

β

γ γ

γ

b a

c
d

a
ee
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Abbildung 208: Zum 
Beweis von 
V⋅W=∣V ∣⋅∣ W∣⋅cos .

V

W

V–W
α
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Man schreibt manchmal auch V 2=∣V ∣2, was jedoch u.U. missverständlich sein kann, da das Quadrat 
eine Multiplikation bedeutet, und wir mit der algebraischen Multiplikation, der skalaren Multiplika-
tion und dem Punktprodukt bereits mehrere Multiplikationen eingeführt haben. Dennoch ist die obi-
ge Notation gebräuchlich.

Eine weitere Eigenschaft, die ebenfalls unmittelbar aus dem Satz folgt, lautet

∣V⋅W ∣≤∣V∣⋅∣W ∣,

da |cos α|≤1. 

Die  vielleicht  wichtigste  Eigenschaft  des  Punktprodukts  ist  die  aus 
V⋅W =∣V∣⋅∣W∣⋅cos folgende Tatsache, dass das innere Produkt genau dann 
null ist, wenn die  Vektoren senkrecht aufeinander stehen (und keiner null 
ist); dieses gilt wegen cos 90° = 0. Auf diese Weise lässt sich einfach prüfen 
bzw. festlegen, dass zwei  Vektoren senkrecht aufeinander stehen. Wir ver-
wenden dieses an verschiedenen Stellen in dem Buch, z.B. in Abschnitt 10.4
bei der Berechnung von Kugelkoordinaten im Fragmentshader.

Eine andere wichtige Eigenschaft des Punktprodukts ist die Projektion auf einen normalisierten 
Vektor. Ist U ein normalisierter Vektor, so ist U⋅V die Länge der rechtwinkligen Projektion von V 
auf den normalisierter Vektor U. Auf diese Weise lassen sich Vek-
toren in andere Koordinatensysteme transformieren, was eine häu-
fige Anwendung ist.

Wir gehen von dem üblichen 'Standardsystem' aus und bilden 
die  Vektoren U i die (normalisierten) Basisvektoren eines anderes 
Systems, wobei die Vektoren U i in Koordinaten des Standardsys-
tems ausgedrückt sind; dann lässt sich der Vektor V in dem ande-
ren System ausdrücken, indem für dessen Komponenten in dem 
anderen  System   U 1⋅V , , U i⋅V , , U m⋅V  gewählt  wird.  Die 
systematische Darstellung derartiger Abbildungen lässt sich ein-
fach mit einer  Matrixmultiplikation beschreiben, die  wir in Ab-
schnitt 17.3.2  genauer betrachten. 

17.2.4  Das äußere Produkt (Kreuzprodukt)

Sind V und W zwei beliebige Vektoren, so lässt sich immer das äußere Vektorprodukt bilden (auch 
Vektorprodukt (vector product), da das Ergebnis ein Vektor und kein Skalar ist, oder Kreuzprodukt 
(cross product), da der Kreuzoperator verwendet wird).

V × W =vx , v y , v z×wx , wy , wz =v y⋅w z−v z⋅wy , v z⋅wx−vx⋅w z , vx⋅wy−v y⋅wx  .

Das Kreuzprodukt liefert offenbar einen  Vektor, und keinen Skalar wie das 
Punktprodukt. Es gilt die Beziehung

∣V × W∣=∣V ∣⋅∣W∣⋅sin ,
 V × W ⋅V =V× W ⋅W=0 .

Die erste Eigenschaft sagt etwas über die Länge des Vektors aus, der das Er-
gebnis des Kreuzprodukts ist; die zweite Eigenschaft besagt, dass der Ergeb-

Abbildung 209: Vektoren
rot 1 2 0 und grün -2 1 0 
stehen senkrecht aufein-
ander

Abbildung 210: Transformation vom 
scharzen ins weiße Koordinatensystem

Abbildung 211: 
Vektorprodukt 
schwarz x weiß = gelb
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nisvektor des Kreuzprodukts zweier  Vektoren auf beiden  Vektoren senkrecht steht. Damit ist die 
Wichtigkeit dieser Operation gezeigt, nämlich dass die Möglichkeit geboten wird, relativ einfach 
einen Vektor senkrecht zu zwei gegebenen zu konstruieren.

Der  Beweis  der  ersten  Eigenschaft  folgt  durch  Quadrieren  der  Gleichung,  Ersetzen  von 
sin2 α = 1–cos2 α und Einsetzen der Formel V⋅W =∣V ∣⋅∣W∣⋅cos . 

∣V × W∣2=∣V ∣2⋅∣W ∣2⋅sin 2=∣V ∣2⋅∣W∣2⋅1−cos2=
  =∣V∣2⋅∣W∣2−∣V ∣2⋅∣W∣2⋅cos2=∣V∣2⋅∣ W∣2− V⋅W 2 =

  =vx
2v y

2v z
2⋅wx

2w y
2w z

2−v x⋅wxv y⋅wyv z⋅w z
2=

  =v y
2v z

2⋅wx
2v x

2v z
2⋅wy

2 vx
2vy

2⋅w z
2−2⋅vx⋅wx⋅v y⋅w y−2⋅vx⋅wx⋅v z⋅w z−2⋅vy⋅w y⋅v z⋅wz=

  =v y⋅w z−v z⋅wy 
2v z⋅wx−vx⋅w z

2vx⋅wy−v y⋅wx
2=

  =v y⋅w z−v z⋅wy , v z⋅wx−vx⋅w z , vx⋅wy−v y⋅wx 
2 .

Der Beweis der zweiten Eigenschaft lässt sich einfach durch Ausmultiplizieren der jeweiligen For-
meln zeigen, z.B. für die erste

 V × W ⋅V =v y⋅w z−v z⋅wy , v z⋅wx−v x⋅w z , vx⋅wy−v y⋅wx ⋅V =
   =v y⋅w z⋅v x−v z⋅w y⋅vxv z⋅wx⋅v y−v x⋅w z⋅v yv x⋅w y⋅v z−v y⋅wx⋅v z=0 .

Das Vektorprodukt ist zwar nicht kommutativ, es gilt jedoch die Formel

∣V × W∣=∣V ∣⋅∣W∣⋅sin=−∣ W∣⋅∣V ∣⋅sin−=−∣W×V ∣.

Man kann dieses auch direkt durch Ausmultiplizieren der Definition beweisen. Aus der Definition 
folgt auch sofort, dass ∣V ×V∣=∣V ∣⋅∣V∣⋅sin0=0. Offenbar gilt auch a⋅V × W =a⋅V × W . Durch 
Ausmultiplizieren beweist man ebenso, dass das Kreuzprodukt distributiv über der  Addition ist. 
Weitere Formeln, die wir i.d.R. nicht benötigen, so dass wir sie nicht beweisen werden, sind

U×V  W = U×V U× W ,
 U×V ⋅W = W× U ⋅V = U×V ⋅W ,

 V × W ×V =V × W×V = V 2⋅W −V⋅W ⋅V .

17.3  Matrizen

Vektoren wurden als Zahlentupel eingeführt. Matrizen können ebenfalls als Zahlentupel aufgefasst 
werden, wobei die Zahlen jedoch nicht linear angeordnet werden, sondern in einem Rechtecksche-
ma.  Matrizen spielen bei der  Transformation von Raumkoordinaten – worunter die  Verschiebung, 
Rotation um einen gegebenen Punkt, Skalierung, Scherung und andere Operationen verstanden wer-
den – eine wichtige Rolle und sind daher ein fundamentaler Bestandteil der Analytischen Geome-
trie. 

17.3.1  Definition von Matrizen

Werden m×n Zahlen rechteckig angeordnet,
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M = a11  a 1n

  
am1  amn


so nennt man dieses eine m×n-Matrix. Beispielsweise ist 

M =a11 a12 a13 a14

a 21 a 22 a23 a24

a 31 a32 a33 a34


eine 3×4-Matrix; üblicherweise gibt die erste Zahl  m die Anzahl der Zeilen (row), die zweite die 
Anzahl der Spalten (column) an. Entsprechend gibt der erste Index die Zeile, der zweite die Spalte 
an, in welcher sich eine Zahl amn befindet. Die hier gewählte Notation ist die in der Mathematik üb-
liche. In der Informatik – besonders im C-basierten OpenGL – wird die Nummerierung meistens bei 
0 begonnen; man würde dort also schreiben

M =a 00 a01 a02 a03

a 10 a11 a12 a13

a 20 a21 a22 a23
.

An diesen Unterschied muss man sich ggf. gewöhnen.

Man kann einen Vektor als eine Matrix der Höhe 1 bzw. wenn man die Komponenten senkrecht 
anordnet als eine Matrix der Breite 1 ansehen. Das Vertauschen von Spalten und Zeilen wird auch 
als Transponieren (transpose) bezeichnet und mit einem hochgestellten T gekennzeichnet.

M T=a11 a12 a13

a 21 a 22 a23

a 31 a32 a33

a 41 a 42 a43
.

Ein Vektor (a1,a2,a3) wird in der Mathematik i.d.R. als Spaltenvektor geschrieben:

V=a1

a2

a3


V wird in diesem Fall als Spaltenvektor bezeichnet, während V T=a1 a2 a3 ein Zeilenvektor ist. 
In der Mathematik wird i.d.R. zwischen Zeilen- und Spaltenvektoren unterschieden, während bei-
spielsweise in der Shader-Sprache GLSlang nur eine Art von Vektoren existiert (die in der Regel als 
Spaltenvektor aufgefasst wird). In den meisten Fällen geht aus dem Kontext die Bedeutung eines 
Vektors hervor; ansonsten sollte dessen Bedeutung eindeutig festgelegt werden.

17.3.2  Operationen auf Matrizen

Matrizen können mit einem Skalar b multipliziert werden mit der Bedeutung
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b⋅M=M⋅b=b⋅a11 b⋅a12 b⋅a13 b⋅a14

b⋅a21 b⋅a22 b⋅a 23 b⋅a24

b⋅a31 b⋅a32 b⋅a33 b⋅a34


In GLSlang wird auch die Addition mit einem Skalar definiert, was in der Mathematik unüblich ist.  
Ebenso können zwei Matrizen addiert werden, wenn sie die gleiche Dimension besitzen, mit der ka-
nonischen Bedeutung der komponentenweise Addition

M N=a11 a12 a 13 a 14

a21 a22 a 23 a 24

a31 a32 a 33 a 34
b11 b12 b13 b14

b21 b22 b23 b24

b31 b32 b33 b34
=a11b11 a 12b12 a13b13 a14b14

a 21b 21 a 22b22 a 23b23 a 24b24

a 31b31 a 32b32 a33b33 a34b34
.

Eine m×m Matrix, die in der Hauptdiagonalen nur eins-Werte, und sonst nur null-Werte hat, wird als  
Einheitsmatrix E (identity matrix I ) bezeichnet; an die unterschiedliche Bezeichnung im Englischen 
und Deutschen kann man sich sicherlich gewöhnen.

E=I=1 0 0
0 1 0
0 0 1.

Zwei  Matrizen können miteinander multipliziert werden, indem die Zeilen der ersten Matrix als 
Vektoren, und die der zweiten Matrix als  Spaltenvektoren aufgefasst werden, welche miteinander 
multipliziert werden; die Anzahl der  Spalten der ersten Matrix muss somit gleich der Anzahl der 
Zeilen der zweiten Matrix sein.

M ×N=a11 a12 a 13 a 14

a21 a22 a 23 a 24

a31 a32 a 33 a 34
×b11 b12 b13

b21 b22 b23

b31 b32 b33

b41 b42 b43
=c11 c12 c13

c21 c22 c23

c31 c32 c33


cmn=am1⋅b1na m2⋅b 2nam3⋅b3na m4⋅b 4n

=

  = a11⋅b11a12⋅b21a13⋅b31a14⋅b41 a11⋅b12a12⋅b22a13⋅b32a14⋅b42 a11⋅b13a12⋅b23a13⋅b33a14⋅b43

a21⋅b11a 22⋅b21a 23⋅b31a 24⋅b41 a21⋅b12a22⋅b22a 23⋅b32a 24⋅b42 a 21⋅b13a 22⋅b23a 23⋅b33a 24⋅b43

a31⋅b11a 32⋅b21a 33⋅b31a34⋅b41 a31⋅b12a32⋅b22a 33⋅b32a34⋅b42 a31⋅b13a 32⋅b23a 33⋅b33a34⋅b43


Offenbar ist die Matrixmultiplikation nicht kommutativ, da bereits die Anzahl von Zeilen und Spal-
ten nicht zusammenpassen könnten; allerdings gilt dieses auch z.B. für quadratische Matrizen bzw. 
für beliebige andere Matrizen, bei denen die Zeilenzahl der ersten Matrix gleich der Spaltenzahl der 
zweiten Matrix ist. Bereits für zwei 2×2-Matrizen ist es im allgemeinen sicher, dass

c11=a 11⋅b11a 12⋅b21≠a11⋅b11a21⋅b12,

da a12, a21, b12, b21 beliebige, voneinander unabhängige Werte sind. Allerdings ist die Matrixmultipli-
kation assoziativ, was durch Ausmultiplizieren der jeweiligen Terme leicht bewiesen werden kann. 
Ebenso gelten die folgenden Gesetze, die ebenfalls leicht bewiesen werden können.

a⋅M ×N=a⋅M×N  ,
M ×N ×P=M ×N×P  ,
M ×N T=N T×M T .
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17.3.3  Lineare Abbildungen

Eine Abbildung heißt linear, wenn jeweils ein Vielfaches einer Zahl als Ergebnis genommen wird, 
oder in Formeln

f x =a⋅x .

Ist V ein (Spalten-)Vektor der Dimension m und M eine Matrix mit Spaltenzahl m, so ist das Pro-
dukt definiert und eine lineare Abbildung.

L  V =M⋅V .

Lineare Abbildungen können einen Vektor in jede andere Richtung drehen und verlängern; sie kön-
nen jedoch nicht beliebige  Vektoren um einen  Verschiebungsvektoren verschieben. U.a. wird der 
Nullvektor immer auf null abgebildet. Dieses reicht für die grafische Datenverarbeitung nicht aus, 
da Objektkoordinaten nicht nur gedreht und skaliert, sondern auch transloziert werden müssen. 

17.3.4  Affine Abbildungen

Die Abbildung

L  V =M⋅V T

wird als affine Transformation bezeichnet. Mit dieser Abbildung ist es möglich, jede Rotation, Ska-
lierung und Verschiebung mit einem Ausdruck zu beschreiben.

Um dieses mit einer einzigen  Matrixmultiplikation berechnen zu können, muss die Dimension 
des  Vektorraums vergrößert werden und die letzte Komponente des  Vektors konstant auf eins ge-
setzt werden; dieses gilt dann auch für die letzte Zeile der Matrix, die in der letzten Spalte den Wert 
eins und sonst nur die Werte null hat, so dass im Ergebnis ebenfalls wieder der Wert eins als letzte  
Komponente des  Vektors herauskommt. Man sieht dann leicht, dass sich die  Addition eines kon-
stanten Vektors, wie sie bei der affinen Transformation erforderlich ist, unabhängig von der Multi-
plikation mit der Matrix erreichen lässt:

 X x X y X z x0

Y x Y y Y z y0

Z x Z y Z z z0

0 0 0 1
×x

y
z
1
=x⋅X x y⋅X yz0⋅X zx0

x⋅Y x y⋅Y yz0⋅Y z y0

x⋅Z xy⋅Z y z0⋅Z zz0

1
=

  = X x X y X z 0
Y x Y y Y z 0
Z x Z y Z z 0

0 0 0 0
× x

y
z
w
 0 0 0 x0

0 0 0 y0

0 0 0 z0

0 0 0 1
 .

Durch Hinzufügen einer  zusätzliche  Koordinate,  die  auch als  homogene Koordinate bezeichnet 
wird, lässt sich also auch jede affine Transformation durch eine Matrixmultiplikation (ohne Additi-
on eines konstanten  Vektors) erreichen. Man muss allerdings die  Vektoren, die ebenfalls um eine 
homogene Koordinate erweitert werden müssen, jeweils sorgfältig skalieren, so dass die homogene 
Komponente den Wert 1 hat. 

Offenbar lässt sich jeder dreidimensionale  Vektor V T=x y z  leicht in einen  vierdimensio-
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nalen homogenen Vektor V h
T=x y z 1 transformieren. Jeder vierdimensionale homogene Vek-

tor V h
T=x y z w wird dem dreidimensionalen Vektor V T= x

w
y
w

z
w
 zugeordnet, solange die 

homogene Komponente nicht den Wert null hat (in diesem Fall wird i.d.R. der Wert unendlich ange-
nommen, sowohl in der Mathematik als auch in der Informatik, in der üblicherweise die Floatzahl 
Infinity existiert). 

Wie bereits gezeigt, wird sich bei den üblichen affinen Transformationen die homogene Koordi-
nate des Vektors nicht ändern, d.h. die homogene Koordinate wird den Wert eins behalten. Es sind 
aber Transformationen in Gebrauch – vor allem die Frustum-Transformation aus Abschnitt 4.3.9.c  
– die den Wert der homogenen Koordinate eines Vektors auf einen anderen Wert setzen. In diesem 
Fall ist (i.d.R. automatisch durch OpenGL, ansonsten explizit durch den Programmierer) durch die 

Definition V T= x
w

y
w

z
w
 eine eindeutige Zuordnung des homogenen Vektors zum dreidimensio-

nalen Vektor möglich.

17.3.5  Inverse einer Matrix

Eine Matrix M führt eine Abbildung durch; in vielen Fällen möchte man die Abbildung rückgängig 
machen. Gibt es daher eine andere Matrix M−1, so dass M−1×M =E, so lässt sich eine Abbildung 
M ×V wieder rückgängig machen, durch M−1×M ×V =M−1×M ×V =E×V =V. Eine solche 
Matrix M−1 wird als inverse Matrix (inverse matrix) von M bezeichnet und hat die folgenden Ei-
genschaften.

M−1×M =M×M −1=E ,

M×N −1
=N −1×M−1 .

Es gibt Matrizen, welche keine inversen Matrizen besitzen; diese werden als nicht invertierbare (in-
vertible) Matrizen oder als singuläre (singular) Matrizen bezeichnet. Der Grund dafür, dass es sol-
che Matrizen gibt liegt darin, dass eine Abbildung nicht injektiv sein könnte, d.h. zwei verschiedene 
Vektoren werden durch  M auf das gleiche Bild abgebildet. Da die inverse Matrix  M−1 das Bild 
nicht eindeutig auf zwei verschiedene Vektoren abbilden kann, gibt es in solchen Fällen keine inver-
se Matrix. Ist beispielsweise eine Zeile der Matrix null, so wird die entsprechende Komponente des 
Zielvektors ebenfalls immer null. Dieses gilt allgemeiner, wenn eine Zeile der Matrix sich als Line-
arkombination der anderen Zeilen darstellen lässt. Genaueres hierzu wird in der Linearen Algebra 
untersucht, weshalb wir das hier nicht vertiefen werden.

Ein wichtiger  Punkt ist jedoch noch, dass selbst  invertierbare  Matrizen schlecht  konditioniert 
(poorly conditioned) sein könnten. In diesem Fall sind die numerischen Ergebnisse relativ ungenau, 
da z.B. viele Vektoren aus einem großen Bereich auf einen sehr kleinen Bereich abgebildet werden. 
Die effiziente Berechnung einer inversen Matrix ist übrigens ein nicht einfaches Problem, da die 
Rechenschritte in solchen kritischen Fällen von den Größenordnungen der jeweiligen Matrixkom-
ponenten abhängen. Daher werden für viele spezielle Matrizen – z.B. dünn besetzten Matrizen, die 
nur wenige von null verschiedene Komponenten haben, oder bei denen alle von null verschiedenen 
Komponenten nahe der Hauptdiagonalen stehen – spezielle Algorithmen entwickelt. 

Bei der grafischen Datenverarbeitung wird aus diesen Gründen die Invertierung von  Matrizen 
meistens vermieden; vor allem numerische Instabilitäten versucht man zu vermeiden, aber auch die 
Rechenzeit ist bei vielen Anwendungen kritisch. Ist dieses nicht zu vermeiden, so sollte man Algo-
rithmen wählen, die möglichst wenig Differenzen verwenden. Der folgende Algorithmus benötigt 
88 Multiplikationen und 47 Additionen/Subtraktionen neben einer Division, um eine 4×4-Matrix zu 
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invertieren, wie sie in der grafischen Datenverarbeitung häufig vorkommt. 

static public float[] invertMatrix(float[] in, float[] to) {
    float d1 = in[2]* in[7]  - in[6]* in[3];
    float d2 = in[2]* in[11] - in[10]*in[3];
    float d3 = in[14]*in[3]  - in[2]* in[15];
    float d4 = in[6]* in[11] - in[10]*in[7];
    float d5 = in[14]*in[7]  - in[6]* in[15];
    float d6 = in[10]*in[15] - in[11]*in[14];
    to[0] =   in[5]* d6 + in[9]* d5 + in[13]*d4;
    to[1] = - in[1]* d6 - in[9]* d3 - in[13]*d2;
    to[2] = - in[1]* d5 + in[5]* d3 + in[13]*d1;
    to[3] = - in[1]* d4 + in[5]* d2 - in[9] *d1;
    to[4] = - in[4]* d6 - in[8]* d5 - in[12]*d4;
    to[5] =   in[0]* d6 + in[8]* d3 + in[12]*d2;
    to[6] =   in[0]* d5 - in[4]* d3 - in[12]*d1;
    to[7] =   in[0]* d4 - in[4]* d2 + in[8] *d1;

    d1 = in[0] * in[5] - in[1] * in[4];
    d2 = in[0] * in[9] - in[1] * in[8];
    d3 = in[1] * in[12] - in[0] * in[13];
    d4 = in[4] * in[9] - in[5] * in[8];
    d5 = in[4] * in[13] - in[5] * in[12];
    d6 = in[8] * in[13] - in[9] * in[12];

    to[8]  =   in[7] * d6 - in[11] * d5 + in[15] * d4;
    to[9]  = - in[3] * d6 - in[11] * d3 - in[15] * d2;
    to[10] =   in[3] * d5 + in[7]  * d3 + in[15] * d1;
    to[11] = - in[3] * d4 + in[7]  * d2 - in[11] * d1;
    to[12] = - in[6] * d6 + in[10] * d5 - in[14] * d4;
    to[13] =   in[2] * d6 + in[10] * d3 + in[14] * d2;
    to[14] = - in[2] * d5 - in[6]  * d3 - in[14] * d1;
    to[15] =   in[2] * d4 - in[6]  * d2 + in[10] * d1;

    float det = 1f/(to[0]*in[0] + to[4]*in[1] + to[8]*in[2] + to[12]*in[3]);
    for(int i=0;i<16;i++) to[i] *= det;
    return to;
} 

Die Multiplikation zweier 4×4-Matrizen benötigt offenbar 64 Multiplikationen und 48 Additionen, 
so dass im Vergleich dazu der Aufwand für die Invertierung einer Matrix kaum größer ist. Dennoch 
bleiben weiterhin die möglichen Rundungsfehler wegen der unvermeidbaren Differenzbildungen als 
Nachteil zu nennen.

Der obige Algorithmus zur Invertierung einer 4×4-Matrix basiert im wesentlichen auf der Aus-
wertung mit dem Determinanten-Verfahren. Da dieses sonst keine große Rolle in der grafischen Da-
tenverarbeitung spielt, werden wir das hier nicht vertiefen.
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