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1 Zweck des Systems GL_Sourcerer
Das System GL_Sourcerer erzeugt aus einer vereinfachten Beschreibung interaktiv eine OpenGL-
Graphik. Die Beschreibungssprache ist einfach gehalten, die Sprache zwar mächtig, aber sehr wohl 
mit einigen Einschränkungen gegenüber OpenGL.

Ziel ist es, einfach eine graphische Szene beschreiben zu können, und die notwendigen OpenGL-
Befehle automatisch zu erzeugen und auszugeben, so dass diese in einem allgemeinen OpenGL-
Programm verwendet werden können; in der Regel wird man diese noch nachbearbeiten müssen, 
z.B. zur Optimierung. Der Name  GraphicLibrary_Sourcerer soll also andeuten (ähnlich einem 
Wizard  in  vielen  Anwendungsprogrammen),  dass  hiermit  die  Erstellung  der  entsprechenden 
OpenGL-Programme vereinfacht werden kann.

Die Sprache soll auch zu Lehrzwecken verwendet werden. Da OpenGL eine relativ hohe Lern-
schwelle besitzt, können hiermit die Konzepte von OpenGL und deren Wirkung zunächst einmal 
vorgestellt werden, ehe die notwendigen Befehle im Detail beschrieben werden.

Es zeigt sich allerdings, dass hierfür einige Kompromisse notwendig sind. So entwickeln wir zu-
sätzlich einige Hilfsprogramme, welche z.B. Polygone oder Kegelstümpfe zeichnen, ohne dass je-
der einzelne OpenGL-Befehl gelistet wird. Dadurch bleiben die Ausgaben übersichtlich, wenngleich 
zusätzlich die Hilfsbibliotheken installiert und natürlich auch verstanden werden müssen.
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2 Die Beschreibungssprache GL_Sourcerer
Ein Programm in der Beschreibungssprache GL_Sourcerer wird in einer einfachen ASCII-Datei ge-
schrieben. Beim Start des Programms muss die Datei angegeben werden. Wird die Datei geändert, 
so kann durch 'Reload' die aktuelle Version geladen werden. 

2.1 Syntax von Objekten
Die Beschreibung von graphischen Objekten wird durch 

< objektname
  ...
>

eingeleitet. Die spitzen Klammern sind syntaktisch notwendig (und sollen ein wenig an XML erin-
nern).

2.1.1 Beispiel

Um einen Quader (cube) zu zeichnen schreibt man

< cube
  size 1 2 3
>

In der ersten Zeile steht der Objekttyp (notwendig)! Danach 
folgen auf jeweils einer eigenen Zeile die Parameter, in die-
sem Falle die Größenangabe (size) des Quaders in x, y und z-
Ausdehnung. Der Würfel wird dann in den Ursprung mit die-
sen Abmessungen gezeichnet.

Die  Parameterwerte  werden hinter den  Parameternamen 
geschrieben.  Trennzeichen  sind  ausschließlich  Leerzeichen, 
also  keine  Kommata  oder  ähnliches.  Parameternamen  und 

Parameterwerte müssen in der gleichen Zeile stehen. Die Werte sind meistens Zahlen. Auch wenn 
wir hier ganze Zahlen schreiben, so sind immer Gleitpunktzahlen vom Typ float in Java gemeint. 
Die Syntax dieser Zahlen ist stets 3.5 usw. Statt der Zahlen können auch Konstante geschrieben 
werden, wenn diese in der Datei vorher definiert wurden.

Wie man sieht, hat der Würfel scheinbar keine Ausdehnung. Der Grund liegt darin, dass der 
Würfel nicht beleuchtet wird, sondern nur seine Farben anzeigt, die auf jeder Seite gleich hell sind. 
Wir werden dieses später ändern.

Drehen Sie den Würfel, indem sie die linke Maustaste drücken und die Maus bewegen. Durch 
Drehen des Mausrads können Sie in das Bild zoomen.

Durch den Parameter 
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color 1.0   1.0   0.0   1.0

lässt sich die Farbe des Objekts ändern, in diesem Fall zu gelb. Die Farben sind im RGB-Verfahren 
anzugeben, und zwar mit Werten zwischen 0.0 und 1.0. Der vierte optionale Parameter gibt die  
Transparenz (oder den Alpha-Kanal) an und wird zunächst immer auf 1 gesetzt, auch wenn er fehlt.

Um dem Würfel eine bildliche Oberfläche zu geben, kann eine Textur (englisch Texture für 'Ma-
serung' von Holzoberfläche oder 'Gewebe', 'Struktur'), d.h. ein Bild, geladen werden. Durch

  texture data/BigHorse.jpg

wird ein Bild aus einer Datei geladen, welche auf 
alle  Seiten  des  Würfels  'geklebt'  wird  (die  Datei 
muss  natürlich  vorhanden  und  in  einer  entspre-
chenden Directory – hier data – abgelegt sein). In 
der Regel unterscheidet GL_Sourcerer nicht zwi-
schen Groß- und Kleinschreibung. Sollte das Be-
triebssystem entsprechend unterscheiden, muss je-
doch an dieser Stelle beim Dateinamen darauf ge-
achtet werden.

Sollten Sie  eine Farbe  gesetzt  haben, so wird 
das Objekt mit dieser Farbe verändert (multipliziert (bzw.  modulate in OpenGL)). Wenn Sie das 
nicht wünschen, setzen Sie die Farbe auf

color 1 1 1 1 

d.h. auf weiß. Statt auf alle Seiten die gleiche Textur zu zeichnen, lässt sich durch 

textureBack data/BigHorse.jpg  0.5 2 0 1
textureFront data/BigHorse.jpg 0.5 2 0 1
textureUp data/BigHorse.jpg 0.5 1 0 4
textureDown data/BigHorse.jpg 0.5 1 0 4
textureLeft data/gras2.jpg 0 2 0 2
textureRight data/BigHorse.jpg 0.5 2 0.5 2
texture data/BigHorse.jpg 0 1 0 4

auf jede Seite (up, down, left, right, front, back) eine andere Textur kleben. Die nicht gekennzeich-
neten Flächen können durch den allgemeinen Parameter texture auf die gleiche Textur gesetzt wer-
den. Wird eine Fläche nicht mit einer Textur versehen, und insbesondere auch keine allgemeine 
Textur verwendet, so wird die Seite mit der aktuellen Farbe gezeichnet.

Die weiteren Parameter nach dem Dateinamen geben Phase und Stauchung in s und t-Richtung 
der Textur an. Wir nennen Sie ps, ss, pt und st. 

 texture data/BigHorse.jpg ps ss pt st

Wird die Phase p auf einen Werte zwischen 0 und 1 gesetzt, so beginnt das Bild an der entsprechen-
den Stelle, also bei 0.5 in der Mitte, bei 0.25 im ersten Viertel, usw. Die Stauchung gibt an, wie häu-
fig das Bild auf die entsprechende Oberfläche gezeichnet wird, also bei ss=2 zweimal nebeneinan-
der in horizontaler Richtung, bei st=3 dreimal übereinander. Auf diese Weise lässt sich jeder Bild-
ausschnitt auf die Oberfläche zeichnen.

Um den Würfel zu drehen, wird der Befehl rotate verwendet.
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rotate 90 x 22 z 34 y

Das Objekt wird hierbei zunächst 90° um die x-Achse gedreht, 22° um die z-Achse und schließlich 
34° um die y-Achse. Wie üblich bei OpenGL werden Winkel im Gradmaß angegeben, also beträgt  
der Vollwinkel 360°. Die Reihenfolge der Parameterwerte ist relevant, da sonst unterschiedliche Er-
gebnisse erzielt werden. 

Um den Würfel zu verschieben (translozieren) wird der Befehl translate verwendet.

translate 5 -3 4 

Hierbei wird das Objekt um 5 Einheiten in x-Richtung (nach rechts), um -3 Einheiten in y-Richtung 
(nach unten) und um 4 Einheiten in die z-Richtung (nach vorne aus dem Bildschirm heraus) gescho-
ben. OpenGL verwendet ein Rechtskoordinatensystem, bei dem die positive x-Achse nach rechts, 
die positive y-Achse nach oben und die positive z-Achse nach vorn zeigt.

Um die Größe eine Objekts zu verändern, kann das Objekt auch skaliert werden. Dieses ist nötig, 
wenn die Objekte 'vorgefertigt' sind, und man nur einzelne Parameter, wie die Position oder eben 
auch die Größe verändern will.

scale 2 3 4 

vergrößert das Objekt in x, y, und z-Richtung um entsprechende Faktoren. 

2.1.2 Beispiel

< cube
  size 1 2 3
  translate -6 -2 -6
  rotate -45 y
  textureBack data/BigHorse.jpg
  textureFront data/BigHorse.jpg 0.5 3 0 1.5
  textureUp data/gras2.jpg
  texture data/black.png 0 4 0 4
>

Die Parameter stehen jeweils auf einer eigenen Zeile. Die Reihenfolge der Parameter ist (in der Re-
gel) egal, d.h. Sie können diese in jede Reihenfolge schreiben, auch wenn das Ergebnis in OpenGL 
in der Regel von der Reihenfolge abhängt. Dieses wird hier automatisch richtig gesetzt.

2.2 Beleuchtung
Damit die Szene dreidimensional wirkt, wird eine richtungs- oder punktabhängige Lichtquelle be-
nötigt. Durch den Befehl 

< light 0
  ambient 0.1 0.1 0.1 1.0
  diffuse 1 1 1 1
  specular 1 1 1 1
  position 4 2 4 1
>

wird die erste Lichtquelle (mit der Nummer 0, in der gleichen Zeile 
hinter  light) definiert; OpenGL erlaubt die Definition von bis zu 8 
Lichtquellen (0 bis 7). Nur die Position der ersten Lichtquelle kann in diesem Programm mit der  
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Maus geändert werden. Wir gehen hier nicht genauer auf das Lichtmodell von OpenGL ein, deuten 
die Bedeutung der Parameter jedoch kurz an. Unter ambient versteht man das Umgebungslicht, das 
aus allen Richtungen mit gleicher Stärke auf alle Objekte strahlt. Unter diffuse versteht man Licht, 
welches abhängig von der Entfernung der Lichtquelle und der Richtung der Oberfläche zur Licht-
quelle  unterschiedlich  hell  ist.  Unter  specular  versteht  man den 'Glanzanteil'  einer  Lichtquelle. 
Schließlich wird unter position die Position der Lichtquelle angegeben. Eine Lichtquelle (statt der 
Objekte) kann mit der Maus verschoben werden, wenn der Knopf Light gedrückt wird.

2.3 Origin
Um das Koordinatensystem (Ursprung oder origin) anzuzeigen, lässt sich der Befehl

< origin 1
  size 20 0.02 0.02
>

verwenden. Der optionale Parameter hinter dem Origin gibt die Skalierung an, d.h. die Abstände, in 
denen die Achsen markiert werden. Der optionale Parameter size kann mit den Parametern Länge 
Breite und  Höhe der Achsen angegeben werden. Die Farben der Achsen sind rot (x), grün (y) und 
blau (z).



3 Objekte 
Es können einfache Flächen sowie Körper gezeichnet werden. 

3.1 Grundlegende Begriffe
Die Sprache GL_Sourcerer beschreibt eine graphische Welt. Dazu werden Befehle angegeben, die 
jeweils in spitzen Klammen zu schreiben sind:

befehl ::
< instructionName [number] 
  parameter
   ...
  parameter
>

Die Parameter bestehen aus einem Parameternamen und Parameterwerten.

parameter  ::  parameterName [parameterValue]*

Parametername und -werte werden nur durch Leerzeichen getrennt. Sie müssen jeweils auf einer ei-
genen Zeile stehen (Ausnahmen siehe z.B. Vertex).

Findet der Parser einen Befehl oder Parameternamen, den er nicht kennt, so wird der gesamte 
Befehl bzw. Parameter ignoriert – ohne Fehlermeldung. Dadurch können leicht Kommentare einge-
geben werden, die dann jeweils auf einer eigenen Zeile bzw. beliebig in einem Befehl stehen dürfen.

3.2 Punkte, Linien und Flächen
Flächen können in OpenGL durch die folgenden Befehle definiert werden:

polygon, points, lines, linestrip, lineloop, quads, quadstrip,
triangles, trianglestrip, trianglefan.

Die Syntax hängt teilweise von der Art der Flächen ab. OpenGL erzeugt Flächen zu vertices, die in 
einem begin(<Polgyontyp>); end()-Block definiert sind, z.B. für Dreiecke

gl.glBegin(GL.GL_TRIANGLES)
  gl.glVertex3f(1,1,1);
  gl.glVertex3f(2,3,4);
  gl.glVertex3f(1,4,2);
gl.glEnd();

Typisch ist, dass die Anzahl der Vertices beliebig sein kann, jedoch z.B. bei TRIANGLES nur Vielfa-
che von drei Vertices ausgewertet werden; überschüssige Vertices werden ignoriert.

In GL_Sourcerer werden Vertices durch vertex angegeben, d.h. das obige Beispiel sieht dann so 
aus:

3 Objekte 11
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< points
  vertex 1 1 1
  vertex 2 3 4   1 4 2
>

Es dürfen mehrere Vertes-Werte als Dreiertupel in die gleiche Zeile geschrieben werden, allerdings 
ist darauf zu achten, dass diese jeweils ein Vielfaches von drei sind; andernfalls ist das Ergebnis un-
definiert.

Parameter wie Materialeigenschaften oder Größen müssen vor den jeweiligen Punkten definiert 
werden. In diesem Falle kommt es somit auf die Reihenfolge der Parameter an und es ist sinnvoll, 
gewisse Parameter wie diffuse usw. innerhalb eines Befehls mehrfach zu setzen! Im nächsten Bei-
spiel werden drei Flächen mit zwei Farben gezeichnet. Die Farbe auf der mittleren Fläche variiert 
kontinuierlich.

< quadstrip
   diffuse 1 0 0
   vertex 0 1 0   0 0 0   1 1 0   1 0 0
   diffuse 0 0.7 0.5 
   vertex 1 1 1   1 0 1
   vertex     2 1 1  2 0 1
>

3.2.1 Points

Der Befehl points zeichnet Punkte. Die Größe der Punkte kann (manchmal) über den Parameter size 
eingestellt werden, was vor dem ersten Knoten zu erfolgen hat; diese Größe ist durch den OpenGL-
Parameter GL_POINT_SIZE_RANGE beschränkt. Die Größe kann mit dem Parameter 

attenuation a b c
clamp e f

Die tatsächliche Größe des Punktes wird nach der folgenden Formel 

derived size=clampsize⋅ 1

ab⋅dc⋅d2 
berechnet, wobei der Wert im Bereich e, f abgeschnitten wird; d ist der Abstands des Punktes von 
Kamera.

3.2.2 Lines, linestrip, lineloop

Der Befehl  lines zeichnet Linien, wobei je zwei aufeinanderfolgende Punkte eine Linie ergeben. 
Der Befehl linestrip zeichnet Linien, die alle aneinander gehängt sind. Der Befehl lineloop zeichnet 
aneinander gehängte Linien, wobei der letzte mit dem ersten Punkt verbunden ist. Die Dicke der Li-
nien kann (manchmal) über den Parameter size eingestellt werden, was vor dem ersten Knoten zu 
erfolgen  hat;  diese  Größe  ist  durch  den  OpenGL-Parameter  GL_LINE_WIDTH_RANGE  be-
schränkt. 

3.2.3 Triangles, Trianglestrips, Trianglefan

Der Befehl triangles zeichnet Dreiecke. Die Eckpunkte müssen in der Regel gegen den Uhrzeiger-
sinn (ccw = counter clock wise) gezeichnet werden, damit die Vorderseite sichtbar ist; die Hintersei-
te ist nicht sichtbar, es sei denn cullback ist auf false gesetzt. Der Befehl trianglestrip zeichnet Drei-
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cke, wobei die letzten beiden Vertices mit dem nächsten ein neues Dreieck bilden. Dadurch muss 
– bis auf das erste Dreieck – pro Dreick nur ein Punkt angegeben werden. Der Befehl trianglefan 
zeichnet Dreiecke, wobei der erste Vertex der Mittelpunkt ist; dieser wird mit den nächsten beiden 
Punkten zu einem neuen Dreieck zusammengefasst; danach muss – bis auf das erste Dreieck – pro 
Dreick nur ein Punkt angegeben werden.

3.2.4 Quads, quadstrip

Der Befehl quads zeichnet Flächen mit vier Eckpunkten. Die Eckpunkte müssen in der Regel gegen 
den Uhrzeigersinn (ccw = counter clock wise) definiert werden, damit die Vorderseite sichtbar ist; 
die Hinterseite ist nicht sichtbar, es sei denn cullback ist auf false gesetzt. Man achte darauf, dass 
die Vertices in einer Ebene liegen; ist das nicht der Fall, so verwende man Triangles!

Der Befehl quadstrip zeichnet Flächen mit vier Eckpunkten, wobei die nächsten beiden Punkte 
mit den letzten beiden eine neue Fläche bilden; man zeichnet also einen Streifen aneinanderhängen-
der Flächen. Man achte auf die richtige Reihenfolge der Vertices, und dass jede Fläche genau in ei-
ner Ebene liegt; andernfalls ist das Ergebnis in OpenGL nicht definiert.

3.2.5 Kreis (keine OpenGL-Funktion)

< circle 
  size 10 0 15
>

Ein Kreis hat als Wert für den size-Parameter den Radius. Optional kann als letzter Parameter die 
Anzahl der 'Eckpunkte' angegeben werden. Ein weiterer optionaler Parameter vor dem letzten kann 
den Radius eines Lochs innerhalb des Kreises angeben:

size radius [inner] [corner points] [radius points]

Werden nur zwei Parameterwerte angegeben, so wird der innere Radius auf null gesetzt (also gar 
nicht gezeichnet); der letzte Parameter bedeutet also immer die Anzahl der Eckpunkte. Wird er fort-
gelassen, so wird dieser Wert auf 10 gesetzt.

Zusätzlich kann der Parameter  steps corners steps verwendet werden, um die Anzahl der 
Ecken (corners) explizit zu setzen sowie die Anzahl der Zwischenstufen (steps), mit denen die 
Fläche gezeichnet wird. Dieses ist für die Lichtberechnung wichtig.

3.2.6 Ellipse (keine OpenGL-Funktion)

< ellipse 
  size 2 0.3 1 0.9 40
>

Eine Ellipse hat als Werte für den size-Parameter den horizontalen und vertikalen Radius. Optional 
kann als dritter Parameter die Anzahl der 'Eckpunkte' angegeben werden. Zwei weitere Parameter 
nach den einzelnen Radien können die Radien eines Lochs innerhalb der Ellipse angeben:

size radiusX [innerX] radiusZ [innerZ] [corner points]

Der letzte Parameter bedeutet also immer die Anzahl der Eckpunkte. Wird er fortgelassen, so wird 
dieser Wert auf 10 gesetzt.
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Zusätzlich kann der Parameter  steps corners steps verwendet werden, um die Anzahl der 
Ecken (corners) explizit zu setzen sowie die Anzahl der Zwischenstufen (steps), mit denen die 
Fläche gezeichnet wird. Dieses ist für die Lichtberechnung wichtig.

3.2.7 Polygon

< polygon
  vertex -3 3 0   -3 -3 0   3 -3 0   3 3  0
  color 1 1 1 1
  ambient 0
  diffuse 0.2
  specular 1
  shininess 200
  modulate
  textureFront data/bricks2.jpg 0.5 -3 0.5 3
>

Ein Polygon wird durch seine Eckpunkte definiert. Das obige Polygon beschreibt ein Quadrat mit 
den Eckpunkten (-3,3)-(-3,-3)-(3,-3)-(3,3). Die Werte sind zwar beliebig, aber es sind folgende Ge-
sichtspunkte einzuhalten. Die Punkte müssen in einer Reihenfolge gegen den Uhrzeiger definiert 
werden, also mathematisch positiv; ansonsten befindet sich die Oberfläche auf der Rückseite. Au-
ßerdem muss die Fläche konvex sein, da sonst das Ergebnis nicht definiert ist. Außerdem muss das 
Polygon in einer Ebene definiert werden.

Da ein Polygon u.U. sehr viele Knoten hat, können diese auf mehrere vertex-Zeilen verteilt wer-
den. In diesem Falle ist die Reihenfolge der Vertices natürlich relevant. Beispiel

  vertex -3 3 0   -3 -3  0 
  vertex  3 -3 0   3 3 0

Die Polygone können wie üblich tranformiert werden, sowie mit Texturen belegt und entsprechen-
den Texturparametern und -funktionen verknüpft werden. 

3.2.8 Tessalation

Das englische Wort Tessallation steht für Mosaik und soll helfen, nicht konvexe Fläche oder Flä-
chen mit Ausschneidungen zu zeichnen (OpenGL verwendet die Schreibung Tessalation).

< Tessalation
  Color 1 1 0.5 
  vertex -4 4     -4 -4     4 -3     4  4
  endContour
  vertex -3 3      -3 2     -2 2      -2 3
  endContour
  vertex -1 3      -1 2     0 3
  endContour
  vertex 1 3      1 2      2 3        3 3.5
  endContour  
  translate 0 0 -5
  ambient 0 1 1
  diffuse 1 0.7 0.5 
  texture data/black.png 0 0.25 0 0.125
>

Die Fläche, die in einer Ebene liegen muss, wird nur in die X-Y-Ebene gezeichnet, so dass die dritte 
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(z-) Koordinate entfallen muss. Als erstes werden die Randvertices der äußeren Fläche angegeben 
(entgegen dem Uhrzeigersinn, also  ccw). Das Schlüsselwort  endContour beendet diese Eingabe. 
Dann werden die Flächen der inneren Ausschneidungen angegeben (ccw). Auch hier wird jede inne-
re Fläche durch das Schlüsselwort  endContour beendet. Dann wird das Objekt entsprechend ge-
zeichnet. Es ist darauf zu achten, dass sich die Ausschneidungen nicht überlappen, da sonst das Ver-
halten der glu.Tessalation-Prozedur nicht vorhersehbar ist.

Es lassen sich andere Größen wie Farben setzen, aber das Ergebnis ist nicht immer kanonisch 
vorhersehbar.

Mit dem Parameter

show Tessalation

lassen sich die Tessalation-Anweisungen ausgeben, statt der eigentlich Vertex- und Color-Befehle. 
In der Regel sollte dieser Befehl nicht verwendet werden, wenn die Ausgabe in OpenGL weiter ver-
wendet wird; sie dient nur der Demonstration des GLU-Tessalation-Konzepts.

3.2.9 Bézier-Kurven und -Flächen

Bézier-Kurven definieren eine stetige, differenzierbare rational-polynomiale Interpolation zwischen 
zwei Punkten:

p u=∑
i=0

n

Bi ,nu ⋅pi , u=01 .

Dabei  sind die  pi n+1 Raumpunkte,  wobei  für  u = 0...1  vom ersten Raumpunkt  p0 zum letzten 
Raumpunkt pn interpoliert wird; die anderen Raumpunkte werden auch als Kontrollpunkte bezeich-
net und definieren die Form der Kurve. Die Faktoren

Bi , nu=ni ⋅1−un−i⋅ui .

werden auch als Bernsteinpolynome bezeichnet.

< bezier
  vertex -a -a 0  -b a 1  
  vertex  a a -1   b -2*a 0  
  steps 10
  width 10 points
>

Für Bézier-Kurven sind hier nur kubische Bézier-Kurven definiert (n=3), so dass vier Raumpunkte 
anzugeben sind, wobei zwischen dem ersten und dem letzten interpoliert wird. Die beiden anderen 
Raumpunkte sind die Kontrollpunkte und bestimmen, in welche Richtung und wie stark die Kurve 
in der Nähe der Endpunkte zu den jeweiligen Kontrollpunkten gerichtet ist. 

Die Schrittweite  steps gibt die Anzahl der Punkte an, zwischen denen linear interpoliert wird. 
Man kann die Linienbreite durch width angeben; sollte als zweiter Parameter points angegeben sein, 
so werden statt Liniensegmente Punkte entsprechender Größe gezeichnet.

Bézier-Flächen sind entsprechend definiert:

p u , v =∑
i=0

n

∑
j=0

n

Bi ,nu ⋅B j ,nv⋅pij , u=01, v=01 .

Zu den beiden Koordinaten u und v werden auch hier durch Linearkombination aus entsprechenden 
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Rand- und Kontrollpunkten pij die entsprechenden Raumkoordinaten erzeugt.

< 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 points
>

Die Zahl hinter dem Befehlsnamen bezier gibt hier die Dimension an, also mit 2 eine Fläche (es ist 
auch surface 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 Dicke und Typ (außer  sur-
face als Standardwert lines oder points) angegeben werden.

3.3 Schrift
Um Schrift einzufügen, kann der Befehl

< text  Hallo, wie geht's?
  color 0.9 0.9 0.1 1
  position 20 40
  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 Schriftgröße an. 

3.4 Körper 
Die folgenden Körper sind keine OpenGL-Objekte, sondern entweder hier entwickelt oder aus der 
glut.Bibliothek erzeugt.

3.4.1 Quader (cube)

< cube
 size 2 3 4
>

Ein Quader (cube) hat als Wert für den size-Parameter die x-, y- und z-Ausdehung. 

Den sechs Seiten kann mit den Parametern textureUp, textureDown, textureLeft, texture-
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Right, textureFront, textureBack, texture eine unterschiedliche Texture zugewiesen werden. 
Dabei wird die letzte textur auf alle nicht mit einer Textur versehenen Flächen geklebt. Wird eine 
Fläche nicht mit einer Textur versehen, so wird der Quader mit der aktuellen Farbe versehen. Siehe 
auch den Abschnitt Texturen.

Ein weiterer Parameter steps erlaubt die Festlegung der Anzahl der zu zeichnenden Rechtecke 
je Quaderseite:

steps 3 5 4

Dabei werden alle Quaderseiten in x-Richtung in drei Teile unterteilt, in y-Richtung in 5 und in z-
Richtung in 4. Der Standardwert ist in jeder Richtung 1. Dieses kann sinnvoll sein, wenn die Be-
leuchtung ungleichmäig ist; in OpenGL werden nur die Eckpunkte (vertice) 'beleuchtet', und die 
(eigentlichen leuchtenden) Flächen entsprechend interpoliert.

Mit dem Parameter

sides front back left right top down

können die Seiten, die gezeichnet werden sollen, angegeben werden. Fehlt dieser Parameter, so wer-
den alle Seiten gezeichnet, sonst nur die genannten.

3.4.2 Steigung (slope)

< slope
  size 1 2 0.1 1.6 1.1 4
>

Eine Steigung ist ähnlich wie ein Quader definiert, wobei jedoch die Vorder- und Hinterfläche un-
terschiedliche groß sein können; außerdem kann die Vorderseite senkrecht und waagerecht verscho-
ben werden. Die volle Spezifikation umfasst

size frontWidth frontHeight BackWidth BackHeight shiftUp shiftRight depth

Werden nur drei Werte angegeben, so erhält man einen Cube (width, height, depth), bei einem ein 
Würfel (width).

Sollen Texturen auf den Würfel gelegt werden, so kann dieses mit Texturparametern erreicht 
werden. Dabei können durch die Anhänge Front, Back, Right, Left, Up, Down die einzelnen Seiten 
mit unterschiedlichen Texturen belegt werden; mit texture ohne Anhang werden alle nicht spezifi-
zierten Seiten mit Texturen belegt. Außerdem können durch den weiteren Anhang 0, 1, 2, 3 mehrere 
Texturen einzelnen Textureinheiten zugeordnet werden. Beispiel:

< slope
  size 1 2 2 1 0.5 -0.5 4
  textureFront0 data/bild1.jpg
  textureFront1 data/bild2.jpg
  texture data/bild3.jpg
>

Die Vorderseite erhält somit die beiden Texturen bild1 und bild2, während alle anderen die einfa-
che Textur bild3 erhalten.

Mit dem Parameter
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sides front back left right top down

können die Seiten, die gezeichnet werden sollen, angegeben werden. Fehlt dieser Parameter, so wer-
den alle Seiten gezeichnet, sonst nur die genannten.

3.4.3 Kugel (sphere) und Ellipsoid

< sphere 
  size 1.3 1 1 30 30
>

Eine Kugel oder Ellipsoid hat die Parameter 

size radiusX [ radiusY radiusZ] [steps corners]

Wird nur ein Parameter angegeben, so ist dieses der Radius der Kugel. Bei drei Parametern stellen 
dieses die Abmessungen des Ellipsoids in x, y, und z-Richtung dar. Sind fünf Parameter vorhanden, 
so geben die letzten beiden die Anzahl der Ecken in horizontaler und vertikaler Richtung an; der 
Standardwert ist 10. 

3.4.4 Kegelstumpf (cone)

< cone 
  size 1 2 1.4141 30
>

Ein Kegel wird durch die Höhe und die Radien angegeben. 

size radiusX  [radiusZ]  radiusDownX [radiusDownZ]  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 Parameter gibt die Anzahl der 
Ecken der Kreise bzw. Ellipsen an. 

Mit textureUp und textureDown können der oberen und unteren Fläche eigene Texturen zugeord-
net werden; die äußere Fläche wird durch texture spezifiziert.

3.4.5 Rohr (pipe)

< pipe 
  size 1 1 2 2 0.5 0.5 0.5 0.5  1.4141 30
>

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

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

Nur der letzte Parameter ist optional (mit Standardwert 10).
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3.4.6 Quadric

GLU stellt einige einfache Körper und Flächen zur Verfügung: sphere, cylinder, disk, partial-
disk.

< quadric
  type cylinder line
  size 1 0.1 2
  steps 10 20
  normal smooth
>

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 gibt size die Größe ihres Radius an. Der Zylinder hat einen unteren sowie einen 
oberen Radius und eine Höhe. Die Scheibe hat einen inneren und einen äußeren Durchmesser; die 
partielle Scheibe 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 in der Höhe. Ein 
weiterer Parameter  normal kann auf  smooth oder  flat bzw.  none gesetzt  werden;  standard ist 
smooth. Für Gittermodelle kann der Parameter normal auf none gesetzt werden (flat funktioniert 
nicht wie gedacht).

3.4.7 GlutObject

GLUT ist die Graphic Utility Library von OpenGL und stellt einige unterstützende Funktionen zur 
Verfügung. Wir beschreiben hier die Möglichkeit, Objekte zu erzeugen. Die aktuelle Version ver-
wendet die Objekttypen

type cone

wobei statt cone auch geschrieben werden kann

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

deren Form entweder selbsterklärend sind oder durch Ausprobieren verstanden werden. Die Para-
meter sind

size radiusInnen radiusAussen
steps sides rings

Die Bedeutung der Parameterwerte von size hängt von dem jeweiligen Objekt ab; in manchen Fäl-
len sind sie ohne Bedeutung, da die Objekte keine Parameter annehmen -  wie alle 'hedrons' -  oder 
nur einen Skalierungsparameter haben – wie Teapot, Sphere und Cube; bei Torus, Cone und Zy-
linder bedeutet der zweite Parameter den Außendurchmesser des Torus bzw. die Höhe des Kegels 
oder Zylinders. Wird hinter dem Objekttyp wired geschrieben, so wird das Drahtgestell der Objekte 
gezeichnet, z.B.
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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.

3.4.8 Zahnrad (gear)

Um ein Zahnrad zu zeichnen, müssen dessen Parameter angegeben werden.

< gear
  size 1 2 0.6 0.3
  toothHeight 0.3 0.5
  teeth 20 
  side in 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 Innendurchmesser 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 unterschiedlich sein und wird dann durch  tooth-
Height angegeben.

Die Zähne werden standardmäßig 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) 
angebracht werden; es sind mehrere Angaben gleichzeitig in der gleichen Zeile möglich. 

Mit dem Parameter  sidesPerTooth werden die Anzahl der Segmente je Zahn angegeben. 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 bestimmt dann die erste Steigung (20%), 
die Breite der äußeren Kante des Zahns (30%) und die zweite Steigung (10%); der an 1 fehlende 
Anteil  (40%) bestimmt der  zahnlosen Teil  auf dem Radumfang.  ToothDepth bestimmt entspre-
chend 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.

3.4.9 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 ange-
nommen. Die Höhe (size) der einzelnen Punkte liegt zwischen (minHeight, maxHeight); border-
Height (optional) gibt die Höhe des Rands an;  normalHeight (optional) dient ausschließlich zur 
Berechnung der normalen am Rand (und wird nicht gezeichnet).

 < heightmap
   size <minHeight> <maxHeight> <borderHeight> <normalHeight>
   steps <stepX> <stepZ> <deltaX> <deltaZ>
   slope <constant> <facX> <facZ> <facXZ>
 >

Beispiel
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< heightmap
   size 0 1 0 0
   steps 10 10 1 1
   slope 0.5 -0.1 -0.1 0
   translate -5 -0 -5
   diffuse 0.6 0.2 0.2
 >

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

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

3.4.10 Skybox

In den Hintergrund der Szenen kann mittels einer Textur eine 'unendlich entfernte' Umgebung dar-
gestellt werden. Man verwendet hierfür in der Regel eine sogenannte Skybox, welche auf der Innen-
seite eines Würfels sechs Texturen 'aufklebt'. Um eine Skybox zu spezifizieren, müssen sechs sol-
cher 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 Texturen data/hills{_positive_|_negative_}{x|
y|z}.jpg gebildet. Ihre Größe beträgt 60·60·60; wird die Größe nicht spezifiziert, so wird stan-
dardmäßig size 10 verwendet. Damit die Skybox nicht von der Beleuchtung abhängt, verwendet 
man am besten replace oder decal für den Texturmodus. In der Regel wird die Skybox um den 
Mittelpunkt des Koordinatensystems gezeichnet, sie kann allerdings wie alle anderen Objekte trans-
loziert oder rotiert werden; insbesondere die Höhe wird häufig der jeweiligen Situation angepasst.

Normalerweise wird die Skybox der Kameraposition angepasst, so dass der Betrachter den Hin-
tergrund immer in gleicher Entfernung sieht. Dadurch entsteht der Eindruck einer 'unendlich weiten' 
Entfernung. 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 up down

können die Seiten, die gezeichnet werden sollen, angegeben werden. Fehlt dieser Parameter, so wer-
den alle Seiten gezeichnet, sonst nur die genannten. Mit nosides können entsprechend die nicht zu 
zeichnenden Seiten ausgewählt werden. Die Reihenfolge der Parameterwert ist beliebig.

3.5 Bewegungen
Bewegungen können im GL_Sourcerer auf verschiedene Weisen erzeugt werden. Neben der Bewe-
gung der Kamera und der Lichtquelle können auch Objekte in der Szene bewegt werden. Die Bewe-
gungsparameter werden in der Reihenfolge ArrowKey, Particle, Move und Path ausgewertet und 
jeweils nur der erste dieser Parameter verwendet, die anderen also ignoriert.
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3.5.1 ArrowKey

Mit dem Parameter

ArrowKey x y z wx wy wz vwx vwy vwz
Factor faktorX faktorY faktorZ

kann das Objekt mit den Pfeiltasten verschoben werden. Es können die Anfangsposition, der An-
fangswinkel und die Winkelgeschwindigkeit abgegeben werden.

Die optionalen Faktoren (einer für alle oder drei für jeden einzelnen) geben die Strecke in den 
Maßeinheiten des  Koordinatensystems an,  um den je  Tastendruck das  Objekt  verschoben wird; 
Standard ist 1 1 1. Die Richtungen sind links (◄)  für –x und rechts (►) für +x , hoch (▲) für +y 
und runter (▼) für  –y, sowie <shift>hoch (<shift>▲) für +z und <shift>runter (<shift>▼) für –z.

3.5.2 Particle

Mit den Parametern 

Particle 100 8 1         // Anzahl  Lebenszeit  Bias (10   1  0.1)
Position 0 0 0           //  x  y  z                 ( 0   0  0  )
Speed -1 2 0             // vx vy vz                 ( 0   1  0  )
Acceleration 0.7 -0.6 0  // ax ay az                 ( 0  -1  0  )
Angle 60 120 90          // wx wy wz                 ( 0   0  0  )
AngleSpeed 60 120 90     // vwx vwy vwz              ( 40 50 60  )
scalespeed x y z vx vy vz
billboard false true false 

kann ein Partikelsystem definiert wird. Die optionalen Parameterwerte von particle sind die An-
zahl der Partikel (Standard 10), die mittlere Lebenszeit eines Partikels 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. Werden bis zu drei boolesche Parameter-
werte (alle optional) angegeben, so ist der erste wahre Wert die Achse an, um welche das Objekt ge-
dreht wird, die selbst also fest bleibt. Beispielsweise bedeutet false true false als Parameterwer-
te angegeben, so drehen sich die Objekte um die y-Achse, so dass die Vorderseite weiter in Rich-
tung 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 sinnvolls-
te Einstellung, da die Pflanzen bei Blick von oben sich i.d.R. nicht nach hinten beugen.
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3.5.3 Move

Mit den Parametern 

Move  0 1.5  0   0 0 45        //  x  y  z    wx  wy  wz
Speed  -1 0 -1   0 0 40        // vx vy vz   vwx vwy vwz

wird das Objekt bewegt bzw. gedreht. Die ersten drei Parameter von mode stellen die Startkoordina-
ten des Objekts dar, die nächsten drei die Winkel (Drehung um die  x-,  y- und z-Achse). Entspre-
chend geben die ersten drei Parameter zu  speed die 
Bewegungsrichtung des Objekts an, und die nächsten 
drei  die  Drehung (um die  x-,  y-  und  z-Achse).  Das 
Objekt bewegt bzw. dreht sich unbeschränkt weiter.

3.5.4 Path

Mit den Parametern 

Path 1 1 0 1      // v  x y z

goto 1 -1 0 1     // v  x y z
goto 1 -1 0 -1    // v  x y z
goto 1 1 0 -1     // v  x y z

kann ein Pfad gefolgt von mehrere Koordinaten angegeben werden, an die das Objekt bewegt wird. 
Sobald es die jeweiligen Raumkoordinaten erreicht hat, wird es mit der neuen Geschwindigkeit zum 
nachfolgenden Punkt bewegt. Nach dem letzten Punkt wird wieder der erste angesteuert.

Abbildung 1: Bewegte Objekte und Partikelstrom



4 Besondere Funktionen
Es sind einige weitere Funktionen definiert.

4.1 Lichtmodell (lightmodel), auch settings
Einige global gültige Einstellungen werden im Lichtmodell (light_model) vorgenommen.

< 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
  logFile filename
  3d-Cross 0.5 0.01 20
  3d-Parallel 0.5 0.01 20
  3d-UpDown 0.5 0.01 20
  3d-DownUp 0.5 0.01 20
  3d-Mirror 0.5 0.01 20
  3d-RG 0.5 0.01 20
  3d-RGB 0.5 0.01 20
  3d-RGBRGB 0.5 0.01 20 true false false false true true
  3d-Shutter 0.5 0.01 20
>

Statt lightmodel kann auch settings geschrieben werden, da hier mehr Werte als nur die durch 
die Funktionen lightmodel von OpenGL setzbaren geändert werden können.

Der erste Parameter ambient gibt die Stärke und Farbe der Umgebungsbeleuchtung an, mit der 
jede Oberfläche mindestens 'strahlt'. Die Idee hierbei ist es, dass überall wenigstens etwas Licht ist,  
und somit jede Oberfläche eine Mindeststrahlung abgibt. Farben werden mit einem oder drei Wer-
ten spezifiziert, wobei ein Wert die Graustufe, drei Werte die Farben rot, gelb und grün angeben. 
Der Wert wird auf den ambienten Materialwert multipliziert und auf das gesamte Licht addiert.

localViewer setzt den Betrachtungspunkt in den Ursprung, statt unendlich entfernt, was etwas 
mehr Rechenzeit kostet, aber dafür etwas realistischer ist.

twoSide behandelt Vorder- und Rückseite eines Polygons unterschiedlich, so dass vor allem die 
Normalen auch auf der Rückseite korrekt gesetzt werden. Außerdem könnten dort andere Farben 
gesetzt werden, was im GL_Sourcerer zur Zeit nicht unterstützt wird.

clearColor gibt die Hintergrundfarbe an, genau genommen die Farbe, auf die der Bildschirm 
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von OpenGL vor jeder Bilderzeugung gesetzt wird. 

seperateSpecularColor kann auf true gesetzt werden; dadurch wird das spiegelnde Licht auf 
Texturen heller.

secondaryColor kann auf einen Farbwert gesetzt werden; dadurch wird auf das Licht bei Textu-
ren diese Farbe addiert. Wirkt nur bei ausgeschaltetem Licht (und ohne Shader). 

moveCamera bewegt die Kamera mit den angegebenen Radien, um den 3D-Effekt zu verstärken. 
Ein optionaler vierter Parameter kann die Frequenz ändern. Dieses ist kein OpenGL-Feature! 

shademodel gibt an, ob die Farben zwischen zwei Knoten eines Polygons interpoliert werden 
sollen (smooth) oder nur ein Farbwert gesetzt werden soll (flat).

SetSwapInterval ist ein Hinweis, die Bilderzeugung mit der Bildwiedergabegeschwindigkeit 
des Monitors zu synchronisieren. Mit dem Parameterwert true wird je Bildwiederholung höchstens 
ein Frame berechnet. Dadurch wird vermieden, dass die Graphikkarte wesentlich mehr Bilder er-
zeugen muss als tatsächlich angezeigt werden, was normalerweise niemanden nützt und nur die 
Graphikkarte erhitzt. Soll jedoch die maximale Framerate gemessen werden, kann man auch das 
SwapIntervall auf false setzen.

ClearDepth und DepthFunc dienen der Einstellungen des Tiefenpuffers, der kontrolliert, ob ein 
Pixel mit geringerer Tiefe (=Abstand von der Kamera) gezeichnet wird oder nicht. Die Werte wie 
gesetzt sind die Standardwerte und normalerweise die sinnvollsten Werte. Wenn DepthMask ausge-
schaltet wird, dann wird der Inhalt des Tiefenpuffers nicht mehr verändert, auch wenn ein 'näheres' 
Fragment gesetzt wird.  DepthTest gibt an, ob überhaupt ein Tiefentest durchgeführt werden soll. 
Diese Funktionen müssen in OpenGL explizit eingeschaltet werden, was GL_Sourcerer automatisch 
macht.

Tritt ein Fehler in den Befehlen auf, d.h. wird der Befehlsname nicht erkannt, so kann mit error 
gesteuert werden, ob dieses als Fehler gemeldet werden soll.

Wird ein Kommentar angegeben, so kann mit  comment gesteuert werden, ob dieser gemeldet 
werden soll. 

Die Ausgabe von Kontrollnachrichten während des Programmlaufs erfolgt standardmäßig auf 
das Standardausgabemedium (System.out in Java). Sie kann mit dem Parameter logFile in eine 
Dateiumgelenkt werden, so dass auch größere Ausgaben besser verfolgt werden können. Die Datei 
muss geschlossen werden, was durch den Output false-Befehl geschieht (siehe 4.9.6 Output auf 
Seite 48f).

Mit 3D oder stereo können die Bilder in Stereo ausgegeben werden. Die Parameter geben den 
Augenabstand (der Kamera) an, das Inkrement bei Änderung durch + und –, sowie den Winkel zwi-
schen den verschiedenen Kamera-Perspektiven.

Ein optionaler zweiter Parameter kann das Inkrement einstellen, mit dem während der Laufzeit 
der horizontale Kameraabstand beim Drücken der Tasten '+' bzw. '–' verändert werden kann. Stereo 
kann auch mit einem eigenen Befehle (4.10  auf Seite 49) eingestellt werden.

4.2 Kommentare
Kommentare haben als Befehlsnamen comment oder //. Sie können über mehrere Zeilen gehen. 

4.3 Licht
OpenGL gestattet standardmäßig bis zu 8 Beleuchtungsquellen, nummeriert 0 bis 7. Die Nummer 
wird hinter dem Befehlsnamen angegeben.
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< light 0
 ambient 0.1 0.1 0.1 1.0
 diffuse 1 1 1 1
 specular 1 1 1 1
 position 4 2 4 1
>

OpenGL modelliert Licht mit Hilfe des Blinn-Phong-Modells. Dazu werden drei unterschiedliche 
Arten von Licht definiert,  ambient, diffuse und  specular,  welche auf die Objekte mit unter-
schiedlich definierten Materialien treffen und entsprechend zurückstrahlen; diese drei 'Lichtarten' 
sind völlig  unabhängig voneinander  (was physikalisch  so in  der  Regel  nicht  gegeben ist,  doch 
OpenGL ist keine Physik!). Die Intensität der einzelnen Lichtarten einer Lichtquelle müssen ent-
sprechend definiert werden.

Zusätzlich und davon unabhängig gibt es drei verschiedene Typen von Lichtquellen. Das posi-
tionelle Licht gibt eine Position der Lichtquelle an, von der aus die Objekte beschienen werden. 
Flächen im Körperschatten werden durch das  diffuse oder  speculare Licht nicht beschienen, 
bzw. bei entsprechender Schrägstellung abgedunkelt (es wird der Cosinus des Winkels zwischen der 
Oberflächennormalen und der Lichtquelle verwendet). 

Das direktionelle Licht nimmt eine unendliche Lichtquelle an, die aus einer bestimmten Rich-
tung strahlt; diese Richtung wird angegeben durch

 direction 4 2 4

Sie ersetzt also den position-Parameter; beide gleichzeitig zu setzen macht keinen Sinn!

Das Spotlight hat neben einer  position, an welcher der Scheinwerfer steht, noch eine Rich-
tungsangabe (spotDirection),  in welche der Scheinwerfer strahlt,  sowie einen Öffnungswinkel 
des Schweinwerferkegels (spotCutoff); der Winkel bezieht sich auf die Mittelachse, so dass der 
Scheinwerferkegel einen doppelt so großen Winkel hat. Außerdem kann ein spotExponent angege-
ben werden, der die Verteilung des Lichts im Scheinwerferkegel bestimmt.

Position und Spotlight besitzen weitere Parameter, die als Attenuation (Dämpfung) bezeichnet 
werden. Sie können dazu dienen, die Helligkeit abhängig von der Entfernung zur Lichtquelle zu 
dämpfen (bzw. bei negativem Wert auch vergrößern!). Die drei Parameter 

 attenuation c d e

bedeuten eine konstante Dämpfung c, eine linear entfernungsabhängige Dämpfung d und eine qua-
dratisch entfernungsabhängige Dämpfung  e. Die Parameter sind optional; fehlende Werte werden 
durch die jeweiligen Standardwerte (1 0 0) ersetzt. Die Dämpfung beim Abstand s zur Lichtquelle 
wird nach der Formel

attenuation= 1
cd⋅se⋅s2

berechnet und ist von den absoluten Größen der Modellwelt abhängig. Die Parameter sind jeweils 
vorsichtig auszutesten, und meistens sehr klein zu wählen, um brauchbare Ergebnisse zu erhalten. 
Standardwerte sind c=1, d=e=0, d.h. keine entfernungsabhängige Dämpfung.

Schließlich kann noch die Position der Lampe bzw. die Lichtrichtung durch einen Würfel ange-
zeigt werden
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show 1 1 1 0

Dabei gibt der erste Parameterwert die Kantenlänge des Würfels an, die letzten drei die Farbe; auf 
diese Weise können die verschiedenen Lichtquellen unterschieden werden. Dies ist kein OpenGL-
Feature!

4.4 Zahlen, Konstante, Funktionen 

4.4.1 Zahlen

Zahlen sind grundsätzlich Gleitpunktzahlen (float in Java), auch wenn sie ohne Komma (also in 
Java-Syntax mit Punkt) geschrieben werden:

2 
2.5

4.4.2 Konstante

Manchmal ist es bequemer, statt Zahlenwerte Konstante zu verwenden, die dann jeweils durch Än-
derung des Konstantenwerts gemeinsam geändert werden können. In diesem Falle kann eine Kon-
stante definiert werden.

< constant
  wert 100
  groesse 1.3
  rot 0.4
  bild1  images/bild.jpg
  menge groesse
>

Wird jetzt irgendwo statt eines Parameterwertes der Name 'wert' verwendet, so wird dieser durch 
'100' ersetzt, 'groesse' durch '1.3' usw. Es gilt jeweils der Rest der Zeile ab dem ersten Zeichen, 
welches kein Leerzeichen ist; anhängende Leerzeichen werden ebenfalls abgeschnitten. Also wird 
der Name 'bild1' durch 'images/bild.jpg' ersetzt.

Werden gleiche Namen verwendet, so gilt der zuletzt definierte. Um einen Namen verwenden zu 
können, muss er vor seiner Verwendung definiert sein. Namen können auch durch Namen definiert 
werden (z.B.  menge durch  groesse),  und werden solange ersetzt,  bis  sich  kein  entsprechender 
Name mehr findet (1.3). Dann muss der entsprechende Wert den benötigen Wertetyp haben, z.B. 
eine Zahl ergeben oder einen Dateinamen. Die Ersetzungstiefe ist allerdings beschränkt.

Konstante dürfen nur in der Position eines Parameterwerts stehen, also Parameternamen werden 
nicht ersetzt. 

Wird der Konstantenname ohne Wert angegeben, so wird die Konstante wieder gelöscht. Dieses 
ist z.B. für Funktionsparameter wichtig. 

4.4.3 Zufallszahlen

Soll ein Zahlenwert zufällig gezogen werden, so kann dieses durch  3..6 angegeben werden. Es 
wird dann eine Zufallszahl zwischen 3 und 6 ausgegeben. Beispiel:
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size 3..6 4..9 12

Zufallszahlen können auch als Konstante definiert werden, d.h.

< constant
  zufall 1..100
>

Die Verwendung von  zufall an einer Stelle, an der ein Zahlparameter erwartet wird, wird dann 
eine zufällige Zahl zwischen 1 und 100 erzeugen. Beispiel:

size zufall  0.1..0.5  12

Man beachte, dass der Ausdruck jeweils ohne Zwischenraum zu schreiben ist!

4.4.4 Ausdrücke

Wird ein Zahlenausdruck geschrieben, so wird der entsprechende Wert berechnet. Da das Trennzei-
chen nur das Leerzeichen ist, müssen Ausdrücke zusammen geschrieben werden. 

3-1
4*3+2
2*value-3

Es können die meisten in Java vorhandenen mathematischen Funktionen benutzt werden, wobei tri-
gonometrische Funktionen Winkel im Grad als Argument benötigen, bzw. die Arcus-Funktionen 
den Winkel in Grad, und nicht im Bogenmaß liefern. Dieses ist sinnvoll, da OpenGL mit Grad rech-
net und nicht im Bogenmaß.

sin(90) (liefert 1)
asin(0.5) (liefert 30)

4.4.5 Definieren und Benennen eines Objekts

Define

Objekte werden in einer Displayliste abgelegt. Durch den Parameter

define listenName

kann die Nummer dieser Displayliste unter dem Namen listenName gespeichert werden und durch 
den Befehl call listenName (siehe Call) wieder ausgeführt werden. Dieser Parameter kann in je-
der Objektspezifikation angegeben werden. Im Gegensatz zum name-Befehl wird dieses Objekt bei 
der Spezifikation nicht gezeichnet.

Name

Objekte werden in einer Displayliste abgelegt. Durch den Parameter

name listenName

kann die Nummer dieser Displayliste unter dem Namen listenName gespeichert werden und durch 
den Befehl call listenName (siehe Call) wieder ausgeführt werden. Dieser Parameter kann in je-



30 Wolfgang P. Kowalk GL_Sourcerer

der Objektspezifikation angegeben werden. Im Gegensatz zum define-Befehl wird dieses Objekt 
bei der Spezifikation gezeichnet.

Call

Um einen gespeicherten Listennamen auszuführen wird der Befehl call verwendet.

< call listenName
>

Es können weitere Parameter angegeben werden, z.B. zur Translokation (translate), damit das 
Objekt an beliebigen Stellen gezeichnet wird.

Wiederholungen (repeat)

Repeat wird wie ein Parameter zu einem call-Befehl behandelt und führt diesen mehrfach aus. Da-
bei werden die Translokationen, Rotationen oder Skalierungen nicht zurückgesetzt, so dass sie eine 
additive Wirkung haben; das mehrfache Zeichnen des gleichen Objekts an der selben Stelle macht 
ja sonst keinen Sinn.

< call listName
 translate -7 0 -12
 call listName
 repeat 50
 translate 0 0 0.5
 >

In diesem Beispiel wird das Objekt zunächst an die Stelle (-7, 0, -12) verschoben (einmal gezeich-
net). Dann wird das gleiche Objekt noch fünfzig Mal gezeichnet, wobei jedoch vorher in diesem 
Zustand eine Verschiebung um 0.5 in die z-Richtung durchgeführt wird. Dadurch lassen sich gleich-
mäßig wiederholende Objekte, wie Latten eines Lattenzauns, einfach zeichnen.

Es fällt hier auf, dass der Befehl call mehrfach auftritt, also gewissermaßen in der Position ei-
nes Parameters. Dieses wurde gemacht, damit sich die Verschiebungen in ihrer Wirkung addieren. 
Ist das nicht gewünscht, so müssen die einzelnen call-Befehle als eigene Befehle geschrieben wer-
den, also die Zeichen > < davor gesetzt werden.

Die Transformationsbefehle sowie die Wiederholungsbefehle beziehen sich jeweils nur auf den 
letzten call-Befehle. Allerdings bleibt die Transformation der davor stehenden Befehle jeweils er-
halten. In dem Beispiel wird also erst nach (-7, 0, -12) transformatiert, dann nach (-7, 0, -11.5), dann 
nach (-7, 0, -11.0), usw. Damit die Objekte nicht allzu steril wirken, können auch Zufallszahlen ein-
gegeben werden, z.B.

translate 0   -0.1..0.1   0.4..0.6

4.4.6 Funktionen

Eine Funktion, die in einer externen Datei definiert ist, wird durch das Schlüsselwort function spe-
zifiziert.

< function functions/newFunction
  parSizeX 2
  parPosX parPosX
  stop parPosX < -20
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>

Nach dem Befehlsnamen function ist ein Pfad zu einer Textdatei, welche die Funktion enthält, an-
zugeben. Als Parameter folgen Konstantendefinitionen, welche in der Funktion verwendet werden 
können; die Funktion verwendet also die Konstante parSizeX, usw. Nach dem Ablauf der Funktion 
und deren Beendigung werden diese Konstanten wieder aus dem Speicher gelöscht bzw. durch ihre 
früheren Werte ersetzt; dadurch erhält man im Prinzip eine dynamische Aktivierungsumgebung. 

Funktionen können sich selbst aufrufen. Um diese Rekursion zu beenden, gibt es den optionalen 
Stop-Parameter, der von einer logischen Bedingung oder den Konstanten true/false gefolgt ist. 
Ist die Bedingung wahr, so wird die jeweilige Funktion nicht aufgerufen. So lässt sich z.B. in der 
Funktion functions/newFunction folgendes schreiben

< function functions/newFunction
  parSizeX 2
  parPosX parPosX-5
  stop parPosX < -20
>

Mit jedem Aufruf wird der Parameterwert parPosX verkleinert, und die Programmausführung been-
det, sobald der Wert von parPosX kleiner als -20 wird. Man beachte, dass der Vergleichsoperator 
von zwei Zwischenräumen umgeben sein muss.

4.5 Color und Material
In OpenGL wird zwischen Color und Material unterschieden. Color wird verwendet, wenn keine 
Lichter vorhanden sind; die Materialwerte haben dann keine Bedeutung, dürfen aber gesetzt wer-
den. Wird mindestens eine Lichtquelle eingeschaltet (d.h. Lighting enabled), so haben die gesetz-
ten Colorwerte keine Bedeutung mehr, sondern nur noch die Materialwerte. In einem Modus (Co-
lorMaterial) erlaubt es OpenGL, dass die Änderung der Color auch einen oder mehrere Material-
werte ändert. Dieses wird hier nur emuliert.

color red green blue alpha
material red green blue alpha
colorMaterial red green blue alpha

Die Farben sind Zahlen im Bereich zwischen 0.0 und 1.0; sie geben den entsprechen RGB-Farban-
teil bzw. den Alpha-Wert an. Durch den Parameternamen color werden die Farben (Color) gesetzt; 
material setzt ambientes und diffuses Material auf die entsprechenden Farben und colorMate-
rial setzt sowohl Farbe (Color) als auch ambientes und diffuses Material. Zur Bedeutung der 
Materialeigenschaften siehe Abschnitt 4.6.3 auf Seite 32.

SecondaryColor wirkt analog wie Color, liefert jedoch einen zusätzlichen Farbwert, der auf das 
Ergbnis addiert wird. Diese Einstellung wirkt nur bei ausgeschaltetem Licht (und ohne Shader). 

4.6 Texturen
Texturen sind Graphiken, die auf die Oberfläche von Körpern gelegt werden können. In der Mehr-
zahl aller Fälle besitzen Oberflächen realistischer Objekte Texturen, und nicht einfach nur Farben. 

In der Regel wird der Parameter
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texture texturenDateiName [ps, ss, pt, st] [angle]

verwendet. Es ist bei manchen Objekten möglich, die Parameternamen textureUp, textureDown, 
textureLeft, textureRight, textureFront, textureBack, texture mit gleichen Werten zu ver-
wenden, wobei dann entsprechend (z.B. bei einem Cube, Slope, Cone, Pipe usw.) eine unterschied-
liche Texture der entsprechenden Fläche zugewiesen wird. In diesem Falle wird die textur auf alle 
nicht mit einer Textur versehenen Flächen geklebt. Wird eine Fläche nicht mit einer Textur verse-
hen, so wird der Quader mit der aktuellen Farbe versehen. Diese wird mit 

material 0.4 0.4 0.2 1

gesetzt und setzt das ambiente und diffuse Licht auf den gleichen Wert! Ggf. ist dieses durch die 
folgenden Befehle wieder überzudefinieren. 

4.6.1 Phase und Stauchung

Die Parameterwerte ps, ss usw. sind Zahlen, welche die Phasenlage des Bildes auf der Oberfläche 
in s- (horizontale Achse des Bildes) bzw. t-Richtung (vertikale Achse des Bildes) sowie den Stau-
chungsfaktor angeben; OpenGL betrachtet den Punkt links oben als (0,0), den rechts oben als (1,0), 
den links unten als (0,1) und rechts unten als (1,1). Beispielsweise bedeutet 0.4 3  0 2 , dass das Bild 
horizontal dreimal auf die Oberfläche gelegt wird, wobei die linke Kante 40% des Bildes abschnei-
det; analog wird das Bild vertikal zweimal auf die Oberfläche gelegt, wobei die obere Kante des  
Bildes an der oberen Kante der Fläche liegt. Der Standardwert hier ist 0 1 0 1, also das ganze Bild 
genau einmal.

4.6.2 Drehung

Der letzte Parameter ist optional; er gibt die Drehung der Textur in Grad an. Wird nur ein Parameter  
hinter dem Dateinamen für die Textur angegeben, so wird dieser Wert als Drehung interpretiert.

4.6.3 Material

Gemäß des OpenGL-Lichtmodells ist die Materialeigenschaft entsprechend zu setzen. Dazu werden 
die Parameter 

  ambient  0.2 {ambientes Licht der Lichtquelle wird mit 20% berücksichtigt}
  diffuse 0.3  {diffuses Licht der Lichtquelle wird mit 30% berücksichtigt}
  specular 1   {spieglendes Licht der Lichtquelle mit 100% berücksichtigt}
  shininess 100  {die Shininess für Konzentration von Reflexpunkten ist 100}
  emission 0.4 0.4 0.4 {emissives Licht beträgt 40% (grau)}

mit der genannten Bedeutung verwendet. Das OpenGL-Lichtmodell addiert die einzelnen Kompo-
nenten, so dass bei 'zu viel' leicht eine sterile Szene entsteht. Die Wirkung ist jeweils auszutesten.

4.6.4 Textur Evironment Parameter

OpenGL bietet verschiedene Möglichkeiten der Kombination einer Textur mit der Hintergrundfarbe 
an. Die Parameter hierzu lauten

decal
modulate
replace
add
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blend

Die Funktionalitäten werden hier nicht beschrieben. Standard (und meistens der vernünftigste Wert) 
ist modulate.

Es handelt sich hierbei um Umgebungskonstante, die solange gesetzt bleiben, bis sie wieder zu-
rückgesetzt werden. Aus diesem Grunde können diese u.U. 'längere' Auswirkungen haben als beab-
sichtigt. (Aktuelle Implementierung kann dieses jeweils auch wieder zurücksetzen!)

Einige dieser Funktionen (blend) benötigen eine Umgebungsfarbe, die durch 

envColor 0.7 0.5 0.5 1

gesetzt werden kann. Ein weiterer Modus ist combine, der weitere Funktionen ermöglicht, dafür je-
doch Parameter Arg0, Arg1 und Arg2 benötigt,

  combine modulate
  combine Arg0 texture color texture alpha
  combine Arg1 texture color texture alpha
  combine1 add+
  combine1 Arg0 texture0 color
  combine1 Arg1 texture0 color

Als  Funktionen  sind  replace, modulate, add, addsigned, subtract, interplote, dot3RGB, 
dto3RGBA möglich. Die Parameter dieser Funktionen lauten Arg0, Arg1 und Arg2 und sind mit der 
Source texture, Texture0..3, constant, primarycolor oder previous zu versehen, sowie mit ei-
nem der Operanden source, 1-source, alpha oder 1-alpha festzulegen. Werden zwei Parameter-
sätze (Source, Operand) angegeben, so bezieht sich der zweite Satz von Parametern auf Alpha, der 
erste Satz immer auf RGB. Die Funktionalität entnehme man dem Standard OpenGL 2.1, S. 188-189)

4.6.5 Textur Parameter

Die Art, wie Texturen auf eine Fläche gelegt werden, wird durch Texturparameter gesteuert. Es sind 
die folgenden 'Wrap'-Modi möglich:

repeat [s] [t] (wiederhole Textur beliebig oft)
mirrored [s] [t] (wiederhole Textur beliebig oft, abwechselnd gespiegelt)
clamp [s] [t] (zeichne Textur nur einmal)
clampToBorder [s] [t](zeichne Textur nur einmal, dann mit Kantenfarbe weiter)
clampToEdge [s] [t] (zeichne Textur nur einmal, dann mit Randfarbe weiter)

Es handelt sich hierbei um Umgebungskonstante, die solange gesetzt bleiben, bis sie wieder zurück-
gesetzt werden. Aus diesem Grunde können diese u.U. 'längere' Auswirkungen haben als beabsich-
tigt.

Die Kantenfarbe kann durch 

bordercolor  0.1 0.2 0.3

gesetzt werden. Die Parameter können 's' oder 't' sein. Ist nur s gesetzt, so wird Textur nur horizon-
tal entsprechend gesetzt.  Ist auch t (oder s t bzw. t) gesetzt, so wird die Textur vertikal entspre-
chend gesetzt. Die Reihenfolge ist relevant (wenn 's', dann dieses zuerst). Beispiel

mirrored s  (nur horizontal gespiegelte Wiederholung)
mirrored s t (horizontal und vertikal gespiegelte Wiederholung)
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mirrored t (nur vertikal gespiegelte Wiederholung)

Ggf. kann zunächst der allgemeine Wert und dann der spezielle Wert gesetzt werden:

repeat  (horizontale und vertikale Wiederholung)
mirrored t (vertikal gespiegelte Wiederholung, horizontale Wiederholung)

4.6.6 Texturkoordinaten

Die Abbildung der Texturen auf die Oberfläche wird durch die Texturkoordinaten s t beschrieben. 
Die oben angegebenen Koordinaten werden in der Regel direkt berechnet. Es gibt auch die mög-
lichkeit, automatisch Texturkoordinaten zu berechnen.

  objectlinear s 0.1 0 0 0.5
  objectlinear t 0 -0.1 0 0.5

Hierbei werden die Koeffizienten einer linearen Funktion 

s = x·c1 + y·c2 + z·c3 + c4

angegeben, welche die Raumkoordinaten (x,y,z) der jeweiligen Vertices des Objekts in Weltkoordi-
anten in die s bzw. t-Koordinaten der Textur transformiert. 

  objectlinear s   c1 c2 c3 c4

Die Parameter sind entsprechend anzupassen.

  eyelinear s 0.1 0 0 0.5
  eyelinear t 0 -0.2 0 0.5

Hierbei werden die Koeffizienten einer linearen Funktion 

s = x·c1 + y·c2 + z·c3 + c4

bestimmt, welche die  Raumkoordinaten (x,y,z) des Objekts in Eye-Koordinaten (relativ zum Be-
trachtungswinkel der Kamera bei der Erstellung des Objekts) in die s bzw. t-Koordinaten der Textur 
transformiert. Die Parameter sind entsprechend anzupassen.

OpenGL stellt weitere Algorithmen zur automatischen Berechnung von Texturkoordinaten zur 
Verfügung:

  spheremap s t
  reflectionmap s t r
  normalmap s t

Hierbei werden die Koeffizienten durch einen kompliziereten Algorithmus berechnet, der hier nicht 
detailliert  erläutert  wird;  siehe hierzu die  OpenGL-Spezifikation 2.0.  Analoges gilt für  reflec-
tionmap und normalmap. Insbesondere die  Reflectionmap wird beim Cube-Mapping verwendet. 
Es sollte sinnvollerweise nur eines dieser Verfahren gesetzt werden; diese werden nach jedem Ob-
jekt wieder zurückgesetzt.

OpenGL sieht bis zu vier Texturkoordinaten vor, die s, t, r und q genannt werden. r ist die dritte 
Koordinate und wird beim Cube-Mapping benötigt, da dort die drei Raumkoordinaten in Texturko-
ordinaten umgerechnet werden.
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4.6.7 Cube Mapping

OpenGL kann sechs Texturen als Cubemap zusammenfassen, und diese nach einem geeigneten Al-
gorithmus auf eine Oberfläche projizieren. Ziel ist es, Reflektionen auf der Oberfläche zu erzeugen, 
die scheinbar die Umgebung in der Oberfläche spiegeln. Durch den Parameter

cubetexture data/desert.png 

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. Diese Technik 
wird auch bei der Skybox verwendet.

Die Texturkoordinaten werden automatisch berechnet, wenn 

texturemap s t r

gesetzt ist. Es wird aus der betragsmäßig größten Koordinate die obige Texture ermittelt (z.B. s im 
Betrag  maximal  und  positiv,  dann  desert_positive_x.png,  negativ  dann 
desert_negative_x.png, usw.), und dann die beiden anderen Koordinaten normalisiert, um aus 
der gewählten Textur den Texelwert zu bestimmen. Dadurch scheint sich die Welt auf der Oberflä-
che des Objekts zu spiegeln. 

4.6.8 Multitexturing

Sollen mehrere Texturen auf die gleiche Oberfläche gebracht werden, so erlaubt OpenGL dieses mit 
Hilfe der so genannten  Texture Units (Textureinheiten).  Moderne Graphikkarten haben vier oder 
mehr davon, in welche unabhängig Texturen geladen werden und dann verknüpft werden können. 
Dieses geschieht in einem Arbeitsgang, so dass die Berechnung relativ schnell ist. Die Verknüp-
fungsmodi können für jede Textureinheit eingestellt werden und sind meistens standardmäßig auf 
modulate (multiplizieren der jeweiligen Farbkomponenten) gestellt. 

texture data/hills_negative_x.jpg 0 2 0 1
texture1 data/BigHorseWhite.jpg 0 2 0 2 0
texture2 data/Wolfgangq.jpg 0 1 0 1 
texture3 data/holz.png 0 1 0 1 45  
modulate0
replace1
add2

Die zugehörigen Verknüpfungsbefehle werden in der OpenGL-Sprache mittels Combiner eingestellt 
und sind jeder Textureinheit unabhängig zugeordnet. Als Befehle sind erlaubt

decal, modulate, add, blend;
replace, subtract, cadd, cmodulate, dot3, addsigned (= add+), interpolate

Wird die Zahl am Ende weggelassen, so ist die Textureinheit 0 gemeint. Das c deutet die Combiner-
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Funktion an; die Befehle in der zweiten Zeile sind alles Combiner-Befehle.

Wie bei einfachen Texturen wird die Farbe auf der Fläche durch die Lichteinstellung erzeugt und 
diese dann mit der ersten Textur in der Textureinheit 0 verknüpft (wobei  decal und replace die 
Flächenfarbe vollständig überschreiben). Multitexturing wird vor allem für höhere Anwendungen 
wie Bump-Mapping (genauer: Normal-Mapping) oder Shadow-Mapping verwendet.

Der Modus  combine ermöglicht weitere Funktionen, wofür jedoch Parameter  Arg0, Arg1 und 
Arg2 benötigt werden,

  combine modulate add+
  combine Arg0 texture color texture alpha
  combine Arg1 texture color texture alpha
  combine1 add+
  combine1 Arg0 texture0 color
  combine1 Arg1 texture0 color

Als  Funktionen sind  replace, modulate, add, addsigned, subtract, interpolate, dot3RGB, 
dto3RGBA möglich. Die Parameter dieser Funktionen lauten Arg0, Arg1 und Arg2 und sind mit der 
Source texture, texture0..3, constant, primarycolor oder previous zu versehen, sowie mit ei-
nem der Operanden source, 1-source, alpha oder 1-alpha. Werden zwei Parametersätze (Source, 
Operand) angegeben, so bezieht sich der zweite Satz von Parametern auf Alpha, der erste Satz im-
mer auf RGB. Die Funktionalität entnehme man dem Standard OpenGL 2.1, S. 188-189, soweit dort 
erklärt.

4.6.9 Bump Mapping

Unter Bumpmapping versteht man die Kombination von Texturen, die statt Farbinformation Norma-
len enthalten. Dadurch kann einer farbigen Oberfläche eine Struktur unterlegt werden, die abhängig 
von der Position der Beleuchtung unterschiedliche Helligkeitswerte anzeigt.

< bumpmap 
  normalmap data/rockNormal.bmp
  colormap data/rock.jpg 0 2 0 2
  size 10 20
  translate -sizeX/2 0 -sizeZ/4-0.5
  rotate 90 y
>

Es sind die Normalmap und Colormap anzugeben. Zusätzliche Parameterwerte für die Texture wir-
ken auf beide Texturen gemeinsam und gleich; es braucht nur eine angegeben zu werden!

size gibt die Größe eines Rechtsecks an, wobei nur die Breite und Höhe angegeben wird, das 
Rechteck also stets in die x-y-Ebene gezeichnet wird. Die endgültige Position des Rechtecks wird 
durch eine Transformation und Rotationen spezifiziert. Weitere Angaben sind zur Zeit wirkungslos.

Optional kann mit dem Parameter combine eine Combiner-Funktion für die Color-Map definiert 
werden; mögliche Parameter sind modulate (Standard), replace, add, add+, interpolate. Für die 
letzte Funktionalität kann eine color (Texture Environment Color) angegeben werden, die dann als 
Argument 2 (Arg2 in der Interpolate-Formel previous*Arg2+texture*(1-Arg2)) verwendet wird; 
Standardwert für color ist (0.5, 0.5, 0.5, 1).

4.6.10 Camera

Um einen Camera-Effekt zu erzielen, kann man eine Kamera einführen:
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< camera
  lookAt 10 6 20  0 3 0   0 -1 0
  framerate 12
  viewport 256 256
>

Der erste Parameter lookAt spezifiziert die Parameter der Funktion gluLookAt(); die ersten drei 
Parameterwerte geben die Position der Kamera an (from), die nächsten drei optionalen Werte den 
Punkt, auf den die Kamera blickt (to) (Standard 0,0,0); der dritte Satz optionaler Parameter gibt die 
Richtung an, die 'oben' ist (up) (Standard 0,1,0). Die framerate gibt die Anzahl von Bildern pro 
Sekunde an. Der viewport gibt die Größe des Fensters an, also auch die Auflösung der Textur; in 
der Regel müssen diese Werte Zweierpotenzen sein (auf neueren Graphikkarten ist das wohl nicht 
mehr der Fall).

Die Kamera erzeugt eine Textur, auf die unter dem Namen camera zugegriffen werden kann.

< quads 
  ...
  texture camera
>

Der Standardname der Textur ist camera; es können jedoch beliebig andere Namen durch den Para-
meter texture im Befehl camera definiert werden, was bei der Definition mehrerer Kameras nötig 
ist; bei der Verwendung kann dann unter dem Parameter texture auf diese Textur zugegriffen wer-
den.

Die Position (from) der (ersten) Kamera kann durch (<Alt>) und die linke/rechte Maustaste für 
links, rechts bzw. mittlere Maustaste vorne/hinten verändert werden. Ist (<Shift>-<Alt>) gedrückt, 
ändert sich die Zielposition (to).

4.6.11 Spiegel (mirror)

Es kann im GL_Sourcerer ein Spiegel eingeführt werden.

< mirror
  size 5 2.5 0.1
  border 0.1
  color 1 0 1
  translate 3 2 -4
  rotate -15 y
  viewport 256 256
>

Ein Spiegel wird über seine Größe (size) und die Breite (border) sowie Färbung (color) seines 
Randes 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 Auflösung stark verrin-
gert (z.B. 16×16), so erhält man ein verschwommenes Spiegelbild, was für manche Effekte inter-
essant sein mag. Die Spiegeltextur kann ebenfalls wie bei der Kamera mit dem Parameter texture 
verwendet werden, wenn sie im Spiegelbefehl definiert wurde.

4.6.12 Schatten

Man kann im GL_Sourcerer Schatten mit dem Befehl
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< shadow
  map
  light 7
>

definieren. Die Lichter LIGHT0 und LIGHT7 (kann geändert werden) definieren dann die Lichtfarbe 
bzw. die Schattenfarbe (letztere sollte z.B. keine Spiegelungen enthalten; häufig ist grau mit  am-
bient ohne Entfernungsabhängigkeit am besten). Die Positionen der schattenwerfenden Lichtquelle 
kann wie LIGHT0 mit der Maus verstellt werden, wozu allerdings beide Lichtquellen die gleiche An-
fangsposition haben sollten (am besten 0,0,0).

Es wird ein Shadow-Map-Verfahren verwendet. Mit dem Parameter size mit einem Parameter-
wert, der eine Zweierpotenz sein sollte, kann die Größe der Shadowmap gesetzt werden. Standard 
ist für Framebufferobjects 4096; bei kleineren Werten kann die Framerate besser werden, aber die 
Qualität wird i.d.R. schlechter.

Die Projektionsmatrix kann über die from, to und up Parameter gesetzt werden, welche die glei-
che Bedeutung haben wie die entsprechenden Parameter der gluLookAt-Funktion. 

from xFrom yFrom zFrom [xTo yTo zTo [xUp yUp zUp] ]
to   xTo yTo zTo [xUp yUp zUp]
up   xUp yUp zUp

Die sechs Parameter der  Projektion-Funktion können ebenfalls direkt angegeben werden mit der 
Bedeutung left, right, top, bottom, near, far. 

projection left right top bottom near far

Werden sechzehn Parameter angegeben, so werden die Werte der Projektions-Matrix direkt über-
nommen (row first). Werden die Parameter 

factor <factor> [<units>]

oder alternativ

units <units> [<factor >]

mit jeweils optionalem zweiten Parameterwert gesetzt, so können die Parameterwerte der Funktion 

glPolygonOffset(factor, units);

geändert werden. Standardwerte sind  factor=1.5,  units=4. Mit dieser Funktion kann die Auflö-
sung des Tiefenpuffers berücksichtigt werden. Details entnehme man dem Standard 2.1, S. 112.

Wird fbo (framebufferobject) auf false gesetzt, so wird eine Textur statt des FBO verwendet.

Wird  shadowWithShader true gesetzt,  so wird das Shadowmap-Verfahren für einen Shader 
eingesetzt. Dazu wird in jedem Shader eine Variable  

uniform regenerateshadowmap
..
uniform float regenerateshadowmap;

auf 1.0 gesetzt, wenn die Shadowmap regeneriert wird, sonst auf 0.0. In diesem Fall kann die Sha-
der-Berechnung auf das minimal Notwendige – Berechnung der Tiefeninformation – beschränkt 
werden, und ansonsten die übliche Licht- bzw. Schattenberechnung durchgeführt werden.
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Wird in einem Objekt der Parameter

ModelMatrix

oder

inversViewMatrix

gesetzt, so wird die entsprechende Uniform-Variable gesetzt, welche im ersten Fall die Modelmatrix 
für die Transformation in die Weltkoordinaten festlegt, im zweiten Fall die Inverse der Viewtrans-
formation, mit welcher durch das Produkt 

inversViewMatrix*gl_ModelViewMatrix

ebenfalls die Modelmatrix bestimmt werden kann. Die erste Matrix ist statisch, die zweite wird dy-
namisch in jeder Phase neu berechnet. 

4.7 MakeTexture
Mit Hilfe des Befehls MakeTexture können Texturen erstellt werden, die für bestimmte Anwendun-
gen wie Bumpmapping oder Displacementmapping verwendet werden können. Zusätzlich können 
Procedural Textures erstellt werden, die Bilder aus zufälligen Werten berechnen.

MakeTexture funktioniert ein wenig anders als die anderen GL_Sourcerer Befehle, da hier die 
Reihenfolge der Parameter u.U. relevant ist.

< MakeTexture
  infile data/inputFileName.png 256 256 rgb bilinear
  newimage 512 512 rgb
  clear 0.5 0.3 0.1   
  noise 8 8  20 20
  outfile png data/outputFileName.png
>

4.7.1 Infile

Der Parameter infile liest eine Datei, die ein Bild enthält ein. Die möglichen Bildformate sind die 
in Java üblichen (.jpg, .gif, .png). Weitere Formate, z.B. .bmp können ebenfalls gelesen werden, 
wenn die jeweilige Java-Implementierung das unterstützt. Die unterstützten Formate können durch 
den Parameter formats abgefragt werden. Die Größe des eingelesenen Bildes kann von der Größe 
des Originalbildes abweichen und muss daher explizit angegeben werden. Danach werden die Farb-
kanäle (rgb oder rgba) angegeben. Wird ein optionaler weiterer Parameter angegeben, so kann die 
Art der Filterung der Daten spezifiziert werden, wenn die Größe des Bildes angepasst werden muss. 
Die möglichen Werte sind nearest, bicubic und bilinear.

4.7.2 Newimage

Statt eine Datei einzulesen (beides macht wenig Sinn) kann auch ein Bild ohne Vorlage erzeugt wer-
den. Es ist am Anfang leer (schwarz), kann aber durch den Parameter clear r g b mit einer An-
fangsfarbe versehen werden. 

Wird keine Datei eingelesen oder ein Bild erzeugt, dann bricht der Befehl mit einer Fehlermel-
dung ab, da dann kein Bild bearbeitet oder ausgegeben werden kann.
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4.7.3 Outfile

Mit dem Parameter outfile kann ein erzeugtes Bild wieder ausgegeben werden. Der erste Parame-
ter gibt das Format an (wie bei  ImageIO.write in Java), wobei die unterstützten Formate durch 
formats abgefragt werden können. Dann folgt der Dateiname, unter dem das Bild gespeichert wird. 
Das Bild wird in dem eingelesenen Format gespeichert. Mit  infile und  outfile allein können 
Bildformate also leicht umgewandelt werden, sowohl die Kodierung als auch die Größe.

Die folgenden Parameter spezifizieren Funktionalitäten, die in der Reihenfolge ausgeführt wer-
den, in der die Parameter aufgelistet sind. 

4.7.4 RestrictTo

Mit diesem Befehl können die Bereiche, auf welche die Environment-Funktionen wirken, geändert 
werden. 

restrictTo x y width height shiftX shiftY

Werden  keine  Parameterwerte  gesetzt  so  werden  die  Standardwerte  genommen,  d.h. 
x=y=shiftX=shiftY=0, width und height sind die Breite und Höhe des jeweiligen Bildes. Werden 
vier Parameterwerte angegeben, so geben sie den entsprechenden Bereich an (links oben ist  x=0, 
y=0). Die letzten beiden Parameterwerte erlauben es, das einzutragende Bild zu verschieben und 
macht meistens nur bei Evironment Replace Sinn.

4.7.5 Environment

Mit dem Parameter environment kann die Art folgender Verknüpfungen der Farben definiert wer-
den. 

environment interpolate 0.5 0.5 0.5 1

Es sind die Parameterwerte modulate, replace, decal, add, blend, add+, subtract, interpola-
te, dot3RGB, dot3RGBA sowie function als Funktionsnamen möglich, die den TextureEnvMode-
Funktionen von OpenGL entsprechen (außer der letzten); Standardfunktion ist  modulate. Einige 
dieser Funktionen benötigen weitere Parameter, die der ConstantColor (besetzt mit TextureEnv-
Color) entsprechen, und z.B. bei  interpolate als Wichtungsfaktoren genommen werden. Sollte 
die ConstantColor nicht gesetzt werden, so wird der aktuelle Wert übernommen; Standardwert ist 
1 1 1 1.

Der Parameterwert  function erwartet  einen oder mehrere Ausdrücke, welche den jeweiligen 
Farbkanal berechnen. Die Ausdrücke können als Parameter die Namen r, rr, g, gg, b, bb, a, aa ver-
wenden und entsprechende Werte erzielen. Dabei entspricht r usw. der Vordergrundfarbe, bzw. den 
Pixelwerten des einzulesenden Bildes, und  rr usw. der Hintergrundfarbe, bzw. den Pixelwerten des 
vorhandenen Bildes. So ist 

environment function r g b a

das gleiche wie die replace-Funktion, während

environment function r+rr g+gg b+bb 1

der add-Funktion entspricht, usw. Mit diesem Parameter lassen sich verschiedene Funktionalitäten 
mischen, z.B.
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environment function rr g+gg b 1

übernimmt die  Hintergrundfarbe für den roten Kanal,  die  Vordergrundfarbe für den blauen und 
mischt die grünen Kanäle der Hinter- und Vordergrundfarbe. Da die Farbwerte je Pixel interpretie-
rend ausgewertet werden, kann die Ausführung dieses Befehls länger dauern, wenngleich die Aus-
führungszeiten i.d.R. erträglich sind.

4.7.6 Combinefile

Wird eine Datei eingelesen, so wird sie mit dem aktuellen Bild entsprechend der Environment-Ein-
stellung kombiniert. Erlaubte Parameterwerte sind der Dateiname, rgb bzw. rgba, sowie die Para-
meterwerte nearest, bicubic und bilinear, welche die Filterung der eingelesen Werte erlauben. 
Es wird die gleiche Texturgröße verwendet wie die zu Anfang gesetzte.

Wird der der dritte Parameterwert nicht gesetzt, so wird das hinzugefügte Bild nicht skaliert, son-
dern in der Größe unverändert übernommen.

4.7.7 Clear

Mit dem Parameter clear r g b wird das Bild auf die entsprechende Farbe gesetzt.

4.7.8 Sinus

Es können Muster nach einer Sinusfunktion gezeichnet werden; die Parameter 
sind die Anzahl der Perioden in x- bzw. in y-Richtung sowie eine Amplitude und 
optional die Phasenverschiebung. Das Ergebnis ist eine Graustufenbild mit den 
entsprechenden Sinuswerten. 

Sollen die Farbkanäle unterschiedliche Werte erhalten, so lässt sich das mit 
der Funktion interpolate einstellen. Beispielsweise ergibt 

clear 1 1 1
environment interpolate 1 0 0 1
sinus 3 5 1
environment interpolate 0 1 0 1
sinus 6 3 0.5
environment interpolate 0 0 1 1
sinus 5 2 1 

für den roten, grünen und blauen (jeweils 1., 2., 3. Einstellung) Farbkanal unterschiedliche Sinus-
funktionen.

4.7.9 Noise

Der Parameter  noise hat zwei oder mehr Parameterwerte, wobei deren Anzahl gerade sein sollte. 
Die Werte werden interpretiert als die Größe von Rechtecken, innerhalb welcher zufällig ein Muster 
erzeugt wird. Die Ergebnisse sind Graustufenwerte, die wie bei Sinus gezeigt den einzelnen Farb-
kanälen zugeordnet werden können. Das Ergebnis ist zufällig und kann nur reproduziert werden, 
wenn RandomSeed vorher auf den gleichen Anfangswert gesetzt wird.

4.7.10 RandomSeed

Der Parameter  RandomSeed seed setzt den Zufallszahlengenerator mit dem folgenden Parameter-
wert seed; was eine ganze Zahl sein muss. Bei gleichen Werten für seed wird also im folgenden die 



42 Wolfgang P. Kowalk GL_Sourcerer

gleiche Zufallszahlenfolge erzeugt.

4.7.11 Scale

Der Parameter scale min max hat keinen, einen oder zwei Parameterwerte. Der Farbbereich wird 
entsprechend linear skaliert, d.h. der minimale des Farbbereichs wird auf den Wert min, der maxi-
male auf den Wert max gesetzt; die anderen Werte werden entsprechend proportional skaliert. Das 
Ergebnis wird zwischen null und eins geclampt. Damit können zu dunkle Farben heller, zu helle 
dunkler gemacht werden. Standardwerte sind min=0, max=1.

Werden drei Paare von Werten angegeben, so wird jeder Farbkanal getrennt skaliert. 

4.7.12 Add und Modulate

Die Parameter add und modulate benötigen jeweils eine Farbe (mit oder ohne Alpha) als Parame-
terwerte und addieren bzw. multiplizieren diese auf die Farbkomponenten. Alle Werte werden im 
Bereich [0,1] geclampt.

4.7.13 Function

Der Parameter function erlaubt die von den aktuellen Farbwerten eines Pixels abhängige Berech-
nung eines Pixels.

function r b+g g*1.5 a/2

In dem Beispiel wird der Farbwert rot unverändert übernommen, grün wird um einen Faktor vergrö-
ßert und als blau gespeichert, die grüne Farbe und die blaue werden addiert und auf den grünen 
Farbanteil gesetzt; außer wird der Alphawert halbiert. Alle Werte werden im Bereich [0,1] geclampt.

4.7.14 Translate, Scale, Rotate, Shear; Resize

Es werden die Funktionen der Java-Klasse AffineTransform unterstützt. Dazu gehören die im 3D-
Raum üblichen Transformationen, wobei diese hier allerdings nur auf Texturen, also im 2D-Raum 
angewendet werden. Der letzte Parameter ist jeweils optional und gibt die Art der Mittlung der Pi-
xelwerte an. Standard ist bilinear. Die anderen sind nearest und bicubic.

translate x y bilinear
scale x y
shear x y
rotate r
rotate r x y
rotate vx vy
rotate vx vy x y

Die Parameter zu translate werden in Pixeln angegeben und verschieben die Textur entsprechend; 
dabei werden Pixel im Koordinatenbereiche kleiner als null nicht gezeichnet, das Bild also dort ab-
geschnitten. Die Parameter zu scale und shear sind Gleitpunktfaktoren und vergrößern oder ver-
kleinern ggf. das Bild. Werden bei rotate ein oder drei Parameter angegeben, so wird der Rotati-
onswinkel r in Grad definiert, während die optionalen Werte x,y den Mittelpunkt angeben, um den 
rotiert wird.  vx und  vy definieren einen Vektor in Pixeln, an den die Kanten des rotierten Bildes 
ausgerichtet werden.

Mit diesen Funktionen lassen sich offenbar Bilder 'beschneiden' und auf eine gewünschte Größe 
transformieren. Der Parameter
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resize x y

verwendet die Funktion scale(x/image.getWidth, y/image.getHeight), um das aktuelle Bild 
image auf die gewünschte Größe  x×y zu transformieren. Man beachte, dass diese Parameter die 
Größe des Bildes normalerweise ändern, z.B. würde scale 2 2 die Kantenlängen jeweils verdop-
peln. Daher muss das Bild ggf. wieder auf die gewünschte Größe skaliert werden.

4.7.15 Mirror 

Der Parameter mirror spiegelt die Textur. Gibt es zwei Parameterwerte, so wird horizontal gespie-
gelt, wenn der erste Parameterwert true ist; es wird vertikal gespiegelt, wenn der zweite Parameter-
wert true ist. Gibt es sechs Parameterwerte

mirror x0 y0 x1 y1 true true

so wird nur in dem Ausschnitt (x0,y0)–(x1,y1) gespiegelt, wobei die Zählung bei null beginnt; die 
Spalte x1 bzw. die Zeile y1 werden nicht mehr berücksichtigt. Bei einer 256x256-Textur würde also 
mirror 0 0 256 256 1 1 die gesamte Textur spiegeln. Die Werte dürfen sich nicht überlappen, son-
dern müssen der Bedingung 0 ≤ x0 < x1 ≤ Breite der Textur genügen, entsprechend für y.

4.7.16 ColorToHeight

Der Parameter ColorToHeight berechnet aus einer Colormap (rgb) eine Normalmap. Die drei obli-
gatorischen Parameter x, y, z werden zur Wichtung der Farbkanäle r, g, b verwendet und die Summe 

h = x·r + y·g + z·b

ergibt dann die Höhe des jeweiligen Pixels. Dieses kann in vielen Fällen verwendet werden, um 
eine relativ gute Heightmap zu erstellen, die ggf. etwas nachgearbeitet werden müsste.

4.7.17 HeightToColor

Der Parameter HeightToColor berechnet aus einer Höhenmap eine Colormap (rgb). Werden sechs 
Parameter angegeben, so werden sie als zwei Farbwerte c1 und c2 interpretiert, wobei die Höhe h in 
die Farbe c nach der Formel 

c(h) = (1–h)·c1 + h·c2

berechnet wird. Werden neun Parameter angegeben, so werden diese als drei Farbwerte betrachtet, 
wobei die Farbberechnung die Höhe  h in die Farbe  c nach der Formel mit  k = 0.5 berechnet. Ist 
h ≤ k, so ist 

c(h) = (1–h/k)·c1 + h/k·c2.

Ist h > k, so ist mit g = (h–k)/(1–k)

c(h) = g·c3 + (1–g)·c2.

Der Faktor k kann als zehnter Parameter explizit angegeben werden. Diese Funktionalität kann vor 
allem benutzt werden, um einer Höhe eine Farbe zuzuordnen, die für größere Landschaften eine 
entsprechende Färbung zu erhalten, z.B. tiefe Werte blau für Wasser, mittlere Werte gelb für Strand 
und hohe Werte grün für das höhere Land.

4.7.18 NormalToHeight

Der Parameter NormalToHeight factor berechnet aus einer Normalmap, welche die Oberflächen-
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orientierung angibt, die Höhe. Dieses ist u.U. relativ ungenau. Der factor sollte mindestens 1 be-
tragen und kann das Ergebnis evtl. verbessern.

4.7.19 HeightToNormal

Der Parameter HeightToNormal scale berechnet aus einer Heightmap die Normalmap, welche die 
Oberflächenorientierung angibt. Der Wert scale sollte mindestens 0 betragen und kann das Ergeb-
nis evtl. verbessern.

4.7.20 ColorToHemisphere

Der  Parameter  ColorToHemisphere sizeX sizeY is-
Wrap berechnet aus einer Colormap eine für das Hemisphe-
remapping geeignete Farbmap. Dabei wird jedes Pixel aus 
allen  Pixeln  in  dem Rechteck  (x-sizeX, y-sizeY) bis 
(x+sizeX, y+sizeY) gemittelt, jeweils einschließlich der 
Grenzen. Der dritte Parameter ist true oder false und gibt 
an, ob über den Rand gewrappt werden soll oder nur inner-
halb der Textur. Es entsteht also ein 'verwaschenes' Bild der 
Textur. 

4.7.21 InvertNormal

Der Parameter invertNormal invertiert eine Normalmap, die in der üblichen Form kodiert ist, d.h. 
er spiegelt die horizontale oder vertikale Richtung, je nachdem ob der erste bzw. zweite Parameter 
true ist. Der dritte Parameter kann auch optional auf true gesetzt werden, wobei dann die z-Koor-
dinate gespiegelt wird. Die Invertierung geschieht nach der Formel (ganzzahlig)

c = (-(c*2-256)/2+127)

wenn c die jeweilige Farbkomponente ist.

4.7.22 ConeMap

Der Parameter ConeMap size berechnet aus einer Heightmap eine ConeMap, die für ein Verfahren 
des Displacment-Mappings verwendet wird. size gibt den Bereich der untersuchten Steigungen an.

4.8 Einstellungen von OpenGL

4.8.1 Tiefenpuffer (depth)

Der Tiefenpuffer kann mit depthtest ein- bzw. ausgeschaltet werden; im letzteren Falle werden die 
Pixel in der Reihenfolge, in der sie gezeichnet werden geschrieben. Durch Einschalten des Tests 
wird der Tiefenpuffer gesetzt und (wenn depthMask gesetzt ist) nur Pixel geschrieben, die der Be-
dingung depthfunc genügen. Beim Löschen wird der Tiefenpuffer auf den cleardepth Wert ge-
setzt.

< depthtest true
  depthmask false
  cleardepth 1.0
  depthfunc <=
>

Abbildung 2: Color- und Hemispheremap
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4.8.2 Transparenz (blend)

Um einen transparenten Effekt zu erzielen, kann mittels Blending die alte Szene und die neue kom-
biniert werden. Mittels eines Alphawerts lässt sich der Anteil beschreiben.

 < blend true
   function SA 1-SA
   equation add
 >

Mit diesem Befehl wird Blending eingeschaltet. Die Parameter sind optional und ändern einen Zu-
stand. Fehlen die Parameterwerte, so wird der bisher geltende Zustand übernommen.

 < blend false
 >

Mit diesem Befehl wird Blending ausgeschaltet. Alle zwischen diesen beiden Befehlen gezeichne-
ten Flächen werden transparent gezeichnet.

Transparenz wird erreicht, indem die bereits vorhandene Farbinformation eines Pixel mit der zu 
überzeichnenden Farbe kombiniert wird. In den meisten Fällen werden die Werte entsprechend des 
Alphawerts gewichtet und addiert, was mit den oben angegebenen Parametern erreicht wird.

Mit der 'BlendingFunktion' function wird mit dem ersten Parameter der Faktor für die zu zeich-
nende Farbe bestimmt (source), mit dem zweiten Parameter wird der Faktor für die bereits vorhan-
dene Farbe (destination) bestimmt. Die mit diesen Faktoren gewichtete Summe ergibt das Resul-
tat, welches an die Stelle der bisherigen Farbe (destination) in den Pixel geschrieben wird. Dabei 
bedeutet SA (es kann auch SourceAlpha geschrieben werden), dass der Alphawert der source, also 
der zu zeichnenden Farbe verwendet wird;  1-SA (es kann auch 1-SourceAlpha geschrieben wer-
den), dass 1-Alphawert der source, also der zu zeichnenden Farbe, verwendet wird. Die Summe 
der Gewichte ist somit 1, so dass ggf. das Ergebnis nicht deutlich heller oder dunkler wird.

Statt die Terme zu addieren, können sie durch Setzen der equation auf subtract auch subtra-
hiert werden, sowie durch Setzen auf invers auch das Negative nach Subtrahieren genommen wer-
den, sowie durch Setzen auf min oder max auch das Minimum oder Maximum gewählt werden. Die 
Wirkung der Effekte sollte jeweils ausgetestet werden. Außerdem wird durch logicOp eine logische 
Operation gewählt, die mit 

logicOp clear

definiert werden kann, wobei statt clear auch geschrieben werden kann 

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

Die Parameterwerte für die function können sein 

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

oder in der Kurzfassung
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    0, 1, S, 1-S, D, 1-D, SA, 1-SA, DA, 1-DA, C, 1-C, CA, 1-CA, Sasat.

Die Wirkung dieses Faktoren sollten jeweils ausgetestet werden oder der OpenGL-Sprachbeschrei-
bung entnommen werden (OpenGL 2.1, Tabelle 4.2, S. 211).

Blend erlaubt die Berechnung von Farb- und Alphawerten getrennt

functionseperate S D SA 1-SA
equationseperate add subtract

Es werden dann entsprechend doppelt so viele Parameter benötigt. Außerdem lässt sich die konstan-
te Farbe setzen

color red green blue alpha

Schließlich lässt sich dither einstellen, dessen Funktion wieder der Sprachbeschreibung entnom-
men werden sollte.

dither true 

4.8.3 Nebel (Fog)

Nebel wird erzeugt, indem die Farben der Vertices mit einer Nebelfarbe gewichtet werden.

< fog true
  color 0 1 1
  start 10
  end 20
  density 0.03
  mode exp
  fogCoord false
>

Nebel (fog) muss ein- bzw. ausgeschaltet werden und bezieht sich nur auf die folgenden Objekte. 
Die Nebelfarbe wird als color gesetzt. Wird fogCoord eingeschaltet, so werden Nebelkoordinaten 
berechnet. Dazu ist jedem einzelnen Vertex ein Wert zuzuordnen, der die Intensität des Nebels be-
stimmt. 

fogCoord 10
vertex 0 0 1

Wird fogCoord ausgeschaltet, so werden die Werte des Nebelkoeffizientens abhängig von der Ent-
fernung zur Kamera (i.d.R. wird der Wert des Tiefenpuffers verwendet) berechnet. 

Die Verteilung des Nebels zwischen zwei Vertizes wird mit mode gesetzt und geschieht mit einer 
linearen oder exponentiellen Verteilung (linear, exp, exp2).  Für den linearen Modus werden ein 
Startwert und ein Endwert gesetzt, bei denen die Nebelbildung beginnt (Nebelgewicht = 0%) bzw. 
endet (Nebelgewicht = 100%). Bei den exponentiellen Verteilungen (exp2 steht für exp2) wird der 
Dichteparameter (density) verwendet; die Wirkung ist jeweils auszutesten.

4.8.4 CullBack

Alle Fläche werden nur von der Vorderseite gezeichnet; die Rückseite ist unsichtbar. Dieses ist sinn-
voll, da reale Objekte immer eine Mindestdicke haben, also die Rückseite einer Oberfläche unsicht-
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bar ist, da jedes Objekt immer aus mindestens zwei Oberflächen besteht. Um die Rückseite dennoch 
zu zeichnen, lässt sich als Parameter eines Objekts folgendes angeben.

cullBack false

Damit wird auch die Rückseite dieses Objekts gezeichnet. Dieses wird nach dem Zeichnen eines 
einzelnen Objekts immer wieder zurückgesetzt.

4.9 Einstellungen des GLSourceres

4.9.1 Origin

Um das Koordinatensystem (Ursprung oder origin) anzuzeigen, lässt sich der Befehl

< origin 1
  size 20 0.02 0.02
  steps 2 2 2
  width 2 0.2
  point 2 3 4
  point 3 4 5
>

verwenden. Der optionale Wert hinter  Origin gibt die Skalierung an, d.h. die Abstände, in denen 
die Achsen markiert werden (Standardwert ist 1). Der optionale Parameter Size kann mit den Para-
meterwerten Länge, Breite und  Höhe der Achsen angegeben werden. Die Farben der Achsen sind 
rot (x), grün (y) und blau (z); positive Punkte sind weiß, negative schwarz markiert.

Durch Steps kann eine Linie durch jeden markierten Punkt der Achsen gezogen werden, so dass 
man sich im 3D-Raum besser orientieren kann; ein optionaler vierter Parameter true/false steuert 
die Art der Raumlinien. 

Durch Point kann ein Raumpunkt durch entsprechende Linien hervorgehoben werden. Werden 
diesem zwei Raumkoordinaten hinzugefügt, so wird zwischen diesen ein Cubus gezeichnet. Die Di-
cke der Linien in Pixel und die Größe der Punkte wird durch  width definiert. Statt Raumpunkt 
Point kann auch Cube oder Sphere geschrieben werden, so dass der jeweilige Punkt dann entspre-
chend dargestellt wird.

Das Koordinatensystem kann durch durch Transformation und Rotation entsprechend verscho-
ben werden.

4.9.2 Arrow

Sollen Pfeile gezeichnet werden, so kann dieses mit dem Arrow-Befehl erreicht werden. Dieser Be-
fehl gestattet auch das Zeichnen von Punkten wie unter Origin beschrieben; außerdem können die 
hier genannten Parameter auch unter Origin verwendet werden.

< Arrow
  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 2
>
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Color definiert die Farbe des Pfeilkopfs bzw. des Pfeilschafts; ArrowHead gibt die Länge und den 
Radius des Pfeilkopfes an; der optionale dritte Parameter gibt die Dicke des Pfeilschafts an. Es wer-
den der Endpunkt und optional der Anfangspunkt spezifiziert; letzterer ist standardmäßig null.

4.9.3 drawNormals

< drawNormals true
  color 1 1 0   0 0 1
  size 0.3 3
  width 3
>

zeichnet (bei einigen Körpern) die Normalen, so dass diese kontrolliert werden können. Durch den 
Parameterwert false wird dieses wieder abgestellt.

Der Parameter color kann die Farben der Enden der Normalen angeben, bzw. wenn nur drei Pa-
rameterwerte angegeben werden die Farben der Normalen. Standard ist schwarz-weiß.

Der Parameter size gibt die zu zeichnende Länge der Normalen und optional die Dicke der Nor-
malen in Points an; letzterer Wert kann auch alleine durch den Parameter width spezifiziert werden.

4.9.4 OpenGLConstants

Der Befehl 

< openGLconstants
  all
>

Gibt einige (nicht alle) OpenGL-Konstanten aus, z.B. die Versionsnummer GL_VERSION oder die 
maximale Anzahl der Textureinheiten  GL_MAX_TEXTURE_UNITS. Sollen nur bestimmte Parame-
ter ausgegeben werden, so kann auch nur deren Namen geschrieben werden (ohne GL und '_')

< openGLconstants
  MAXTEXTUREIMAGEUNITS
  version
>

4.9.5 finish

< finish
>

beendet die Analyse der Eingabedatei. finish ist optional, d.h. am Ende der Datei hört die Analyse 
auf jeden Fall auf.

4.9.6 Output

Um den OpenGL-Quellcode auszugeben, muss die Ausgabe aktiviert werden.

< output true
  prefix gl. GL.
  write //Multitexture
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  file data/myOutput.txt
>

Der Wert hinter dem Befehlsnamen schaltet die Ausgabe ein (true) oder aus (false). Die OpenGL-
Befehle können mit einem Prefix versehen werden, hier „gl.“ für Funktionen und „GL.“ für Kon-
stante; werden keine Parameter angegeben, so werden diese Werte auf „“ (leerer Text) gesetzt. Wird 
nur ein Parameter angegeben, so wird der erste gesetzt und der zweite leer gesetzt. Soll nur der 
zweite nicht leer gesetzt werden, so wird 

prefix2 GL. 

verwendet. 

Vor dem Beginn der Ausgabe lässt sich ein Text ausgeben, hier ein Kommentar; ebenso am Ende 
der Ausgabe (output false). Schließlich kann die Ausgabe in eine Datei umgeleitet werden. Dazu 
ist der entsprechende Dateipfad anzugeben. Soll die Ausgabe auf dem Standardmedium ausgegeben 
werden (System.out.println() in Java), so ist der Parametername file ohne Parameterwert an-
zugeben. Erst das Ausschalten durch

< output false
>

bewirkt die Ausgabe in die angegebene Datei (ohne Ausschalten gehen die Daten verloren!) Dieses 
ist auch für das Schließen des logFiles (siehe 4.1 Lichtmodell (lightmodel), auch settings auf Sei-
te 25ff) nötig.

4.10 Stereo 
Man kann zwei Bilder erzeugen, die von einer Kamera, die um einen gewissen Abstand width hori-
zontal verschoben ist, aufgenommen wurden. Man kann den Abstand der Kamera, ein Inkrement 
zum Einstellen des Abstands und den Winkel zwischen den Kameraachsen einstellen. Der Befehl 
lautet

< Stereo
  3D-Cross 0.5
>

Statt Cross kann auch 
Parallel, UpDown, 
DownUp, Mirror, 
Shutter, RG, RGB, 
RGBRGB geschrieben 
werden.  Im  letzten 
Fall sind sechs weite-
re  boolesche  Werte 
für das Setzen der Farbkanäle geschrieben werden.

Abbildung 3: Stereoskopische Bilder



5 Shader
Shader stellen eine neuartige Möglichkeit dar, die Daten für die graphische Ausgabe zu berechnen. 
Man unterscheidet zwischen der Fixed-Pipeline, welche von OpenGL vorgegebene Standardmetho-
den vorgibt, und die Shaderprogramme, welche für Vertex- und Fragment- (d.h. Pixel-) Berechnung 
eigene Programme, eben die Shader,  vorsieht. Shader-Programme werden in einer höheren Pro-
grammiersprache geschrieben (es gibt auch Shader-Assembler, was wir hier nicht betrachten), die 
natürlich eine höhere Flexibilität bieten, aber auch der Komplexität von OpenGL eine neue Dimen-
sion hinzufügt.

5.1 Struktur von Shadern
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 ShaderProgramme 
direkt übernommen werden, ist in diesen auf korrekte Syntax zu achten und Groß- und Kleinschrei-
bung zu unterscheiden.

Um einen Shader für das Zeichnen eines Objekts zu aktivieren, muss der Parameter

shader myShader

in dem Objekt definiert werden. Es wird dann nur dieses Objekt mit diesem Shader gezeichnet. Sol-
len alle nicht mit diesem Parameter gekennzeichneten Objekte mit einem allgemeinen Shader ge-
zeichnet 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.

5 Shader 51
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5.2 Uniform-Variablen

5.2.1 Float-Zahlen, float-Vektoren und Texturen

Um Uniformvariablen, welche Zahlenwerte, Vektoren oder Texturen repräsentieren, in Shadern zu 
verwenden, müssen diese vor startProgram deklariert werden:

< 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; siehe hierzu Kapitel 4.6.8 über Multitexturing. Die anderen 
Zahlen 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 übergeben werden, die während des 
Programmlaufs  konstant  sind.  Eine Ausnahme bildet  die  Standardvariable  lightPosition,  welche 
nach der Auswahl  des Buttons  Light eine  interaktive  Werteübergabe erlaubt.  lightPosition darf 
nicht in den Objekten definiert werden! Andere Möglichkeiten, um variable Werte zu übergeben 
werden in den nächsten Abschnitten beschrieben.

Man beachte, dass in diesem Falle Groß- und Kleinschreibung relevant ist, da die Shader dieses 
verlangen. Außerdem muss die Anzahl der Vektorelemente übereinstimmen, im letzten Beispiel 4, 
da  vec4 newColor deklariert wurde. Ist das nicht der Fall, kann es zu fehlerhaftem Verhalten der 
Shader während der Laufzeit kommen.

5.2.2 Felder (arrayUniform)

Statt einer Zahl oder eines Vektors lassen sich auch Felder von float-Zahlen oder Vektoren definie-
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.
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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. 

5.2.3 Diskrete Werte mittels Tasten (keyUniform)

Soll ein Eingabewert für einen Shader geändert werden, ohne dass die Szene neu geladen werden 
muss, so kann dieses über eine Tastensteuerung erreicht werden.

keyUniform key keyName startValue increment decrement

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 In-
krement bei Drücken der Taste C mit Umschaltung (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) {    ...   }
...
< 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 und 1 annimmt und z.B. zum Ein- und Ausschalten eines Features benutzt werden kann. Die über-
gebenen Werte und die Variablen sind immer float-Werte.

5.2.4 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 Positi-
on 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). Durch die Notation mouse.x bzw. mou-
se.y können die Werte getrennt gelesen werden.

<fragmentShader keyTest
    uniform  mouse
   startProgram
    uniform vec2 mouse;     
    void main(void) { 
      ...  mouse.x .. mouse.y }

5.2.5 Zeitwerte mittels time

Um die aktuelle Zeit seit Start des Programms in einen Shader zu übergeben, kann die Uniform-Va-
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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) ... }

5.3 Attribute-Variablen
Um Daten pro Vertex an einen Vertex-Shader zu übergeben, können Attribute-Variablen verwendet 
werden. Diese werden analog den Attributen zu Vertices genau dann übergeben, wenn der Vertex-
Befehl aufgerufen wird. OpenGL kennt eine Reihe von eingebauten Attribute-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;

Neben diesen Werten kann eine beschränkte Anzahl von Werten an den Vertex-Shader übergeben 
werden. Diese Werte werden im Shader durch

attribute vec4 meineVariable;

definiert. Im GL_Sourcerer ist eine solche durch  

attribute meineVariable 0 3 4 5

vor dem jeweiligen Vertex-Befehl in einem Vertex-basierten Objekt anzugeben (Quads, Polygons, 
etc.).

attribute vec3 diffuse;
void main(void) {    
  gl_Position = ftransform(); 
  gl_FrontColor = diffuse;
}
< ...
  normal 0 0 1
  attribute diffuse 0.2 0.3 0.9  // setze Attribut-Wert
  vertex   -1 1 0 // übergebe Raumkoordinate und Attribut-Wert
>


