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1  Einführung
Dieses Skript handelt von 3D-Graphik, von Computerspielen und von deren Erstellung. Es handelt 
sich also um eine Programmieranweisung, und daher ist die verwendete Programmiersprache das 
wichtigste.

Eigentlich werden hier zwei Programmiersprachen verwendet. Zum einen benutzen wir Java, 
eine  moderne,  objektorientierte  Programmiersprache,  die  syntaktisch  auf  C  bzw.  C++  aufbaut, 
jedoch verschiedene Vorkehrungen getroffen hat, um die häufigen Sicherheitslücken in diesen alten 
Programmiersprachen zu umgehen. Die zweite Sprache, die wir verwenden ist OpenGL. Dieses ist 
eine Sprache – eigentlich eine Menge von Funktionsaufrufen, oder noch genauer eine Schnittstelle – 
welche  die  Programmierung  von  Grafikkarten  gestattet.  Die  Schnittstelle  zwischen  Java  und 
OpenGL ist Jogl. 

OpenGL wurde  Anfang der  neunziger  Jahre  entwickelt  und ist  mittlerweile  der  wichtigste 
Standard zum Schreiben von 3D-Graphik. Eine proprietäre Alternative stellt DirectX dar, die wir 
hier nicht betrachten. Wie die meiste proprietäre Software sind weder die Schnittstellen völlig offen 
gelegt, noch ist DirectX auf sämtlichen Systemen verfügbar, während Grafikkartenhersteller immer 
eine OpenGL-Schnittstelle zur Verfügung stellen. 

Die  Erstellung von  Grafik  –  insbesondere,  wenn  diese  animiert  ist  –  ist  eine  der  größten 
Ansprüche,  welche die  Informatik an  Computer  stellt.  Aus diesem Grunde werden die  nötigen 
Funktionalitäten in der Regel durch Hardware-Unterstützung beschleunigt; andernfalls wären die 
Leistungen gegenwärtiger Grafiksoftware kaum zu erreichen. Aus diesem Grunde wird man mit 
besseren  Grafikkarten  meistens  eine  bessere  Leistung  erreichen.  Aber  auch  die  Version  von 
OpenGL, was sich natürlich weiter entwickelt,  muss berücksichtigt  werden. Wir bauen hier auf 
OpenGL Version  1.5  auf,  da  diese  gegenwärtig  die  verbreitetsten  Implementierungen  umfasst. 
Höhere Versionen – 2.0 ist der aktuelle Standard – werden in diesem Skript nicht betrachtet. 

1.1  Aufbau des Skripts

Um ein Spiel zu programmieren, ist als Grundlage zunächst eine gute Grafik zu erzeugen. Aber 
Spiele umfassen mehr. In der Regel müssen Figuren durch eine virtuelle Landschaft laufen können, 
Hindernisse müssen natürlich wirken, d.h. Figuren stoßen dagegen, bleiben stehen oder schieben die 
Hindernisse beiseite. Türen muss man öffnen können, Fahrstühle benutzen, Level wechseln. Bessere 
Systeme erlauben die  Nutzung von Fahrzeugen,  bis  hin  zu  Flugzeugen oder  Zeppelinen.  Dazu 
kommt in der Regel ein Punktesystem, mit dem die Leistungen des Spielers 'belohnt' werden. In 
vielen Spielen sammeln die Spieler Gegenstände, häufig Waffen oder Munition. Natürlich könnten 
Spieler  sich  auch  gegenseitig  angreifen,  sei  es  durch  fernwirkende  Waffen  oder  durch 
Nahkampftechniken. Alles in allem ist Grafik wichtig, aber bei weitem nicht das einzige.

Dieses Skript führt zunächst in die Grafikprogrammierung mit OpenGL unter Java ein; die 
Schnittstelle  ist  Jogl.  Danach  wird  die  Erstellung  von  sich  dynamisch  verändernden  Objekten 
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betrachtet,  sogenannten  Animated  Meshes.  Dann  wird  untersucht,  wie  die  Wechselwirkung 
zwischen solchen Objekten und ihren Umgebungen kontrolliert werden kann. Schließlich betrachten 
wir weitere spezielle Techniken, die bei der Spielprogrammierung nötig sind. 

Wir werden in den einzelnen Kapiteln zunächst ein umfassendes Beispiel vorstellen, welches 
sofort  lauffähig  ist.  Durch  Änderungen  einzelner  Parameter  kann  sich  der  Leser  dann  die 
Funktionalitäten  der  einzelnen  Komponenten  verständlich  machen.  Danach gehen wir  dann auf 
allgemeine Aspekte ein.  Diese teilweise etwas abstrakteren Abschnitte  werden von vielen nicht 
gerne gelesen, sind aber nötig, wenn man ernsthaft die jeweilige Technologie vollständig ausnutzen 
will.  Als  letztes  werden  neben  einer  gedruckten  Version  der  jeweiligen  Beispiele  weitere 
Ergänzungen angegeben.

Die Literatur  ist  im Grafikabschnitt  vor  allem das OpenGL-Handbuch.  Neben dem Blauen 
Buch, welches vor allem für Leute wichtig ist, welche die OpenGL-Schnittstelle erstellen wollen, ist 
das  Rote  Buch  wichtig,  welches  die  einzelnen  Techniken  in  Beispielen  einführt.  Eine  weitere 
wichtige Quelle ist auch die OpenGL-Super Bible, der wir vorwiegend fortgeschrittenere Techniken 
entnehmen. 



2  3D-Graphik
In diesem Kapitel soll  es ausschließlich um 3D-Graphik mit OpenGL bzw. Jogl gehen. Da 3D-
Spiele sich vor allem durch die Graphik auszeichnen, stellt dieses gewissermaßen die Visitenkarte 
eines 3D-Games dar. Allerdings achten Spieler auch auf weitere Eigenschaften eines Spiels wie das 
Verhalten des PC (Player Character), das Verhalten der NPC (Non Player Character), Interaktion 
mit Gegenständen und nicht zuletzt die Story. 

2.1  Aufbau des Tutorials

In diesem Tutorial gehen wir davon aus, dass der Leser Java kennt. Es werden nur einfache Java-
Anweisungen  verwendet,  aber  Grundstruktur  der  Java-Klassen  sowie  Übersetzen  und  Starten 
solcher Programme werden hier nicht erläutert. 

Die Tutorials gehen größtenteils davon aus, dass die Programme in den .java-Dateien direkt 
geändert werden. Nur dadurch kann das Verständnis für die jeweiligen Eigenschaften von OpenGL 
vertieft werden, so dass man endlich selbst imstande ist, die jeweiligen Konzepte zu verwenden. 
Selbstverständlich obliegt es dem Leser, das ursprüngliche Programm zu sichern, um immer wieder 
in den Anfangszustand zurückkehren zu können. 

Ein  weiteres  Problem  liegt  in  dem  Umfang  von  OpenGL,  welches  sehr  viele  Konzepte 
verwendet,  um eine  große  Anwendungsbreite  abzudecken.  Wenn  wir  an  verschiedenen  Stellen 
einiges fortlassen oder vereinfachen, so ist das durch die spezielle Anwendung gerechtfertigt, die 
wir vor Augen haben, d.h. die Spiele-Programmierung. Andere Anwendungen – Computer Aided 
Design, 3D-Animationen für Spielfilme, statische 3D-Objekte z.B. für künstlerische Zwecke usw. – 
sind auch wichtig, aber nicht unser primäres Interesse. 

OpenGL  hat  eine  sehr  steile  Lernkurve,  und  es  macht  daher  Sinn,  sich  in  einem  ersten 
Durchgang auf das Wesentliche zu beschränken. Genaueres oder Vertieftes lässt sich stets in der 
umfangreichen  Literatur  bzw.  den  Standards  nachlesen,  wozu  hier  das  sogenannte  Rote  Buch 
gehören. Das Blaue Buch ist zwar wesentlich präziser, aber eher für Techniker gedacht, die eine 
OpenGL-Schnittstelle für eine spezielle Grafikkarte implementieren. Wir gehen daher darauf nicht 
ein. Ein weiteres Buch, welches wir häufig verwenden, ist die OpenGL-Superbible. Diese beiden 
Bücher  werden  im  folgenden  verwendet,  ohne  jedesmal  darauf  zu  verweisen.  Sie  liegen  dem 
gesamten Tutorial zugrunde.
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2.2  Ein einführendes Beispiel

Wir betrachten zunächst ein einfaches Beispielprogramm, welches eine einfache Szene darstellt. 
Dieses  Programm  enthält  bereits  die  meisten  Konzepte,  die  für  3D-Graphik  nötig  sind.  Das 
Programm wird im einzelnen erläutert, so dass die relevanten Aspekte verständlich werden. Durch 
Ändern einzelner Parameter versteht der Programmierer einfacher, was die einzelnen Befehle in 
OpenGL bewirken.

2.3  Die Main-Klasse

Die  erste  Klasse  wird  von  uns  Main genannt  und  wird  als  erstes  vom  Java-Laufzeitsystem 
aufgerufen.  Tatsächlich  wird  die  Methode  main() als  erste  Methode  ausgeführt.  Diese  muss 
sämtliche  weiteren  benötigten  Initialisierungen  und  schließlich  auch  die  ständige  Ausgabe  der 
Graphik durchführen.

Die Anweisungen dieser Klasse werden jetzt im einzelnen erläutert. Für das Verständnis der 
OpenGL-Graphikkonzepte  sind  jedoch  nur  die  Instanz  der  Klasse  GLCanvas  sowie  die 
Funktionalität der Klasse Animator wichtig.

GLCanvas  stellt  die  Funktionalitäten  zur  Verfügung,  die  die  OpenGL-Schnittstelle  zur 
Graphikkarte  bildet.  Unter  anderem  lässt  sich  mit  drawable.getGL()  die  eigentliche 
Graphikschnittstelle gl der Klasse GL referenzieren. Sämtliche OpenGL-Funktionen lassen sich mit 
dieser Klasse aufrufen.

Die Klasse Animator ruft  regelmäßig die Methode  display() in der Klasse Renderer auf, 
welches die eigentliche Ausgabe erzeugt. Statt  dieser Standardklasse lässt  sich auch eine eigene 
Klasse schreiben, welche die gleiche Funktionalität liefert.

2.3.1  Die Anweisungen der Methode main()

Die Klasse

public abstract class GLDrawableFactory 

stellt einen Virtual Machine- und betriebssystemunabhängigen Mechanismus zur Verfügung, um ein 
Objekt vom Typ GLCanvas zu erzeugen. Der Parameter vom Typ GLCapabilities ermöglicht die 
Festlegung gewisser minimaler Eigenschaften des erzeugten GLCanvas, wozu die Anzahl der Bytes 
je Farbe, Tiefe, Stencilbits usw. gehört, sowie Stereoeigenschaften und anderes. Uns interessieren 
zunächst nur die Standardeigenschaften.

Die Klasse

public class GLCanvas 

wird  als  Basisklasse  zum Schreiben  der  Renderfunktionen  verwendet.  Eine  Instanz  stellt  (über 
GL4Java) eine Verbindung zu lokalen Wrapperfunktionen zur Verfügung, welche wiederum die 
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OpenGL-Bibliothek  aufruft.  Die  Wrapperfunktionen  sind  sehr  effizient,  wenn  keine 
Typkonversionen durchgeführt  werden müssen,  was in  der Regel  nur für Arrays und unsigned-
Datentypen gemacht werden muss. Jogl verwendet GLCanvas als eine effiziente Schnittstelle zu 
OpenGL.

Durch den Methodenaufruf

canvas.addGLEventListener(new Renderer());

wird  zum  einen  die  Klasse  vom  Typ  Renderer  instanziiert,  die  zumindest  GLEventListener 
implementieren  muss.  Diese  Klasse  muss  vom  Programmierer  geschrieben  werden.  Die 
Schnittstelle muss die Methoden 

1. public void init(GLDrawable drawable)
2. public void reshape(GLDrawable drawable, 

                     int x, int y, int width,  int height)
3. public void display(GLDrawable drawable)
4. public void displayChanged(GLDrawable drawable, boolean modeChanged,

                           boolean deviceChanged)

implementieren,  deren  Funktionalität  später  erläutert  wird.  Außerdem  kann  diese  Klasse  noch 
weitere Schnittstellen implementieren, z.B. um die Tastatur abzufragen (wie in unserem Beispiel). 
Die zweite Aufgabe ist die Bindung dieser Klasseninstanz an GLCanvas. Der Mechanismus von 
GL4Java  kann  dann  die  jeweiligen  Aufrufe  der  Methoden  in  der  Klasse  GLEventListener 
durchführen. 

Die  nächsten  Aufrufe  dienen  der  Initialisierung  des  AWT-Fensters  in  Java  und  sind 
StandardJava. Wir werden sie hier nur knapp skizzieren.

1. Frame frame = new Frame("Games 1");  Öffnen einer Zeichenfläche
2. Dimension dim = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();

Bestimmt die Größe des Monitor-Fensters (Auflösung in Pixeln)
3. frame.setSize(600, 600); Setzt die Größe der Zeichenfläche auf 600×600 Pixel.
4. frame.setLocation( (dim.width - 600) / 2, (dim.height - 600) / 2);

positioniert das Fenster in der Mitte des Monitor-Fensters.
....

5. frame.setVisible(true); Anzeigen des Fensters

Der Methodenaufruf

frame.add(canvas);

ordnet jetzt dem Fenster das GLCanvas zu, wodurch die graphische Ausgabe von OpenGL auf die 
Zeichenfläche  umgeleitet  wird.  Dieses  geschieht  in  der  üblichen  Weise  durch  Aufruf  von 
repaint() usw., was jedoch automatisch von GLCanvas erledigt wird und daher nicht von uns 
gesteuert werden kann.
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Der nachfolgende Aufruf ist wieder reines Java und dient dem Beenden der Prozesse, wenn das 
Fenster geschlossen wird. Wegen interner Blockierungen muss bei X11-Fenstern dieses in einem 
eigenen Thread ablaufen, was wir jedoch erst später demonstrieren.

Die Instanzierung der Klasse 

final Animator animator = new Animator(canvas);

dient dem regelmäßigen Aufruf der Methode  display() und wurde bereits im letzten Abschnitt 
erläutert.  Ihre  Stop-Funktion  wird  beim  Beenden  des  Fensterprozesses  aufgerufen  und  beendet 
damit den Aufruf der Methode  display() und somit auch das Programm. Als letztes wird das 
Fenster angezeigt und der Animator in einem eigenen Thread gestartet.

2.4  Die Klasse RendererIntroduction

Die Klasse RendererIntroduction implementiert einige Methoden der Schnittstellenspezifikation 
von GLEventListener und enthält die detaillierte Beschreibung der zu zeichnenden Objekte. Wir 
betrachten hier die drei von Jogl verwendeten Methoden reshape(), init() und display().

2.4.1  Die Interface-Methode reshape()
Zunächst  wird  die  Methode   reshape() aufgerufen.  Sie  hat  die  Aufgabe,  abhängig  von  der 
Fenstergröße  die  jeweiligen  Einstellungen  vorzunehmen;  dieses  gilt  besonders,  wenn  sich  die 
Fenstergröße ändert. Es wird daher zunächst die Projektion eingestellt und dann der Viewport.

Projektion

Die ersten drei Methodenaufrufe definieren den sichtbaren Raum, der durch die Graphik-Maschine 
dargestellt werden soll. Er wird durch einen Pyramidenstumpf (frustum) definiert, dessen Inhalt in 
der  grafischen  Ausgabe  dargestellt  wird.  Dieser  Pyramidenstumpf  wird  im  OpenGL-Handbuch 
folgendermaßen spezifiziert: 

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

Die Bedeutung der Parameter kann man dem folgenden Bild entnehmen. 

Definition des Frustums

bottom

top

left
right

far

near
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Liegt die Kamera im Ursprung des Koordinatensystems, so wird die nahe Fläche durch die untere 
linke Ecke (left, bottom, –near) und die obere rechte Ecke (right, top, –near) definiert. Die ferne 
Fläche liegt hierzu parallel im Abstand far–near. 

Tatsächlich  ist  diese  Definition  etwas  schwierig  zu  verstehen,  so  dass  eine  weitere 
Hilfsfunktion zur Verfügung gestellt wird, welche für eine Frustum symmetrisch zur Mittelachse 
verwendet werden kann.

void gluPerspective(GLdouble fovy, GLdouble aspect, GLdouble zNear, 
GLdouble zFar); 

Diese Parameter bedeuten den Winkel (in der Höhe) des Kegelstumpfes, das Seitenverhältnis von 
Bildweite zu Bildhöhe sowie den nahen und fernen Abstand.

Definition des Frustums

In beiden Fällen wird genau der Raum innerhalb des Kegelstumpfes dargestellt, also keine Objekte 
davor  und  dahinter,  bzw.  daneben.  Dieser  Raum  wird  auch  als  Clippingraum bezeichnet,  da 
außerhalb liegende Objekte abgeschnitten (clipped) werden.

In unserem Beispiel  wurde  diese  zweite  Definition  verwendet,  wobei  der  Winkel  auf  45° 
gesetzt wurde, das Verhältnis von Breite zu Höhe wird aus den Parametern berechnet und die nahe 
Ebene hat den Abstand 1. Die ferne Ebene hat den Abstand 1000. 

Aufgabe
Übersetzen Sie unsere Spezifikation in eine mit der Funktion glFrustum().

Der Abstand der nahen Fläche zur Kamera sollte so groß wie möglich gewählt  werden, da das 
Verhältnis far/near die Auflösung des z-Puffers bestimmt. 

Aufgabe
Ändern  Sie  die  Parameter.  Welche  Auswirkungen  hat  dieses?  Ändern  Sie  insbesondere  die 
Abstände der nahen und fernen Flächen, so dass Teile der Beispielszene abgeschnitten werden. 
Entsprechen Ihre Änderungen Ihren Vorstellungen? Dieses Abschneiden von Teilen von Objekten, 
die nicht im Frustum liegen, wird als 'Clipping' bezeichnet.

Wenn Sie den Winkel ändern, können Sie einen Zoom-Effekt erzeugen. Wie erklären Sie das?
OpenGL kennt neben der perspektivischen auch eine orthografische Projektion. Hierbei wird das 
Frustum als Kubus definiert, so dass die Größe eines Objekts nicht mehr von seiner Entfernung von 

h
fovy=Θ w

far

near

aspect = w/h
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der  Kamera  abhängt.  Der  Vollständigkeit  halber  sei  dieses  hier  erwähnt;  es  findet  vor  allem 
Anwendung, wenn Daten auf eine bestimmte Position des Fensters geschrieben werden sollen, z.B. 
Text.

gl.glOrtho(GLdouble left, GLdouble right, GLdouble bottom, GLdouble top, 
GLdouble near, GLdouble far); 

Aufgabe
Testen Sie die orthografische Projektion. Um etwas zu erkennen, verkleinern Sie am besten die 
Modelle,  indem  Sie  eine  Skalierung  in  jeder  Richtung  um  den  Faktor  1/300  durchführen 
(verwenden  Sie  dazu  als  erste  Anweisung  in  DrawModels() die  Anweisung 
gl.glScalef(0.003f, 0.003f, 0.003f);).

Viewport

Auch  der  nächste  Befehl  spezifiziert  die  Anzeige  der  gezeichneten  Objekte.  Diesmal  wird  die 
Position und Größe der Ausgabefläche im Fenster festgelegt. In der Regel kann man hier mit der 
Standardeinstellung, welche die Grafik auf das gesamte Fenster legt, leben.

Aufgabe
Ändern Sie die Parameter ab zu

gl.glViewport(100, 100, windowWidth/2, windowHeight/2);

Sie sehen jetzt das gleiche Bild auf die Hälfte verkleinert, wobei die untere linke Ecke im Punkt 
(100,100) liegt.

2.4.2  Die Interface-Methode init()
Beim Starten des Programms wird als nächstes die Methode init() aufgerufen, mit der einmalige 
Initialisierungen  durchgeführt  werden  können.  In  unserem  Beispiel  werden  zunächst  nur  die 
Referenz  zu  GL  und  GLU  gesetzt  (über  welche  die  OpenGL-Funktionen  aufgerufen  werden 
können), sowie die Tastaturabfrage instanziert  (drawable.addKeyListener(this);).  Außerdem 
wird  eine  Methode  aufgerufen,  welche  grundlegende  Initialisierungen  durchführt.  Hier  werden 
einige Einstellungen gesetzt, die unten genauer erläutert werden.

2.4.3  Die Interface-Methode display()
Die  dritte  Interface-Methode  ist  display().  Diese  wird  in  unserem  Beispielprogramm  jetzt 
regelmäßig aufgerufen, d.h. so oft wie möglich. Da nach jedem Aufruf automatisch das erzeugte 
Bild auf dem Monitor ausgegeben wird, kann auf diese Weise der Eindruck der Animation erreicht 
werden. In unserem Beispielprogramm kann man durch Drücken der Tasten x/X, y/Y bzw. z/Z die 
Kameraposition verändern, so dass die Szene sich dreht und aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
erscheint.
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Die  vierte  Methode  wird  zur  Zeit  von  Jogl  nicht  genutzt  und  soll  uns  auch  nicht  weiter 
interessieren.

2.4.4  Die Methode setUp()
Diese  Methode  wurde  von  uns  implementiert  und  ihr  Name  ist  beliebig.  Sie  stellt  also  keine 
Implementierung irgendwelcher Schnittstellen dar. Sie wird von der Methode init() einmal beim 
Programmstart aufgerufen und initialisiert das grafische System.

Die  erste  Meldung  auf  der  Standardkonsole  darf  natürlich  entfallen;  ansonsten  kann  sie 
beliebigen  Text  enthalten.  Die  zweite  Meldung zeigt,  wie  gewisse  Informationen von OpenGL 
erhalten werden können. Allgemein gibt es mit glGetString, glGetInteger, glGetBoolean usw. 
eine  Reihe  von  Methoden,  um  Informationen  von  OpenGL  zu  laden.  Dieses  ist  für  einige 
Anwendungen sehr wichtig und wird später ausführlich betrachtet. Allerdings ist diese Anweisung 
für die gegenwärtige Funktionalität nicht wichtig.

Die  nächste  Anweisung  ist  die  erste  reine  OpenGL-Anweisung  und  hat  unmittelbare 
Auswirkungen auf die grafische Ausgabe. 

gl.glClearColor(0.30f, 0.60f, 0.40f, 1.0f);

Hier wird die Löschfarbe gesetzt, mit der der Farbpuffer (der das gezeichnete Bild enthält) beim 
Löschen (glClear()) initialisiert wird. Der Inhalt ist eine Farbe im RGB-System, d.h. der Rotanteil 
beträgt 30%, der Grünanteil 60% und der Blauanteil 40%. Der letzte Parameter gibt den Alpha-Wert 
an  und  soll  zunächst  immer  100%  betragen.  Mit  seinem  Wert  kann  die  Transparenz  (d.h. 
Durchsichtigkeit) einer Fläche bestimmt werden. 

Aufgabe
Ändern Sie die ersten drei Parameter auf verschiedene Werte zwischen 0.0f und 1.0f. Starten Sie 
dann  jeweils  das  Programm  neu.  Was  ändert  sich  am  Bild  und  wie?  Entspricht  das  Ihren 
Erwartungen? Wie können Sie reines Weiß, Schwarz oder Grauwerte erzeugen?

Was geschieht, wenn die Parameter größer oder kleiner als 1 bzw. 0 werden? Was geschieht, 
wenn der letzte Parameter nicht 1 ist?
OpenGL verhält  sich in  der  Regel  recht  robust.  Falsche Parameter  werden – soweit  sinnvoll  – 
geclippt, d.h. in den zulässigen Bereich transformiert. Farbwerte dürfen nur zwischen 0% und 100% 
betragen, wobei wir in der Regel stets Floatingpoint-Zahlen im Bereich von 0f bis 1f verwenden (es 
gibt auch die Möglichkeit, ganze Zahlen im Bereich von 0 bis 255 zu benutzen). 

Die nächsten beiden Anweisungen stellen bereits recht tiefliegende Funktionen von OpenGL 
zur Verfügung.

gl.glEnable(GL.GL_DEPTH_TEST);
gl.glDepthFunc(GL.GL_LEQUAL);

Die erste Anweisung schaltet die Funktionalität des Tiefenpuffers ein (depth buffer, auch z-Puffer). 
Dieser sorgt dafür, dass die angezeigten Objekte in der Reihenfolge gezeigt werden, in der sie von 
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der  Kameraposition  aus  sichtbar  sind,  d.h.  die  näheren  stehen  vor  den  ferneren.  Der  Name 
Tiefenpuffer rührt daher, dass mit einem Zahlenwert von 0f bis 1f im Tiefenpuffer die Entfernung 
des  zuletzt  gezeichneten  Pixels  (für  jeden  Pixel  der  Fensterfläche)  von  der  Kameraposition 
gespeichert wird. Soll  der nächste Pixel gezeichnet werden, so wird dessen Entfernung mit dem 
bereits gespeicherten verglichen. Liegt der als nächstes zu zeichnende Pixel näher an der Kamera 
(d.h. die Fläche des jeweiligen Objekts liegt näher an der Kamera), so wird der Pixel gezeichnet und 
seine Entfernung im Tiefenpuffer aktualisiert. Liegt er ferner, so wird nichts gezeichnet und auch 
der Tiefenpuffer nicht verändert. Diese Funktionalität wird durch die zweite Anweisung gesteuert.

Aufgabe
Entfernen Sie die beiden Anweisungen. Sie sehen, dass die Objekte in der Reihenfolge, in der sie 
gezeichnet  werden,  auf  dem Bild  erscheinen.  Ändern  Sie  dazu  die  Reihenfolge,  in  der  in  der 
Methode DrawModels() die Objekte gezeichnet werden (stellen Sie den roten Würfel z.B. an das 
Ende  der  Methode;  verschieben  Sie  dazu  beide  Anweisungen   gl.glColor3f(1.0f, 0.0f, 
0.0f); und glut.glutSolidCube(gl, 48.0f); an das Ende der Methode). 

Ändern  Sie  stattdessen  den  Parameter  der  zweiten  Funktion  zu 
gl.glDepthFunc(GL.GL_GEQUAL);. Was ändert sich nun? Haben Sie eine Erklärung dafür? Fügen 
Sie vor diesen beiden Anweisungen die Anweisung  gl.glClearDepth(0f); ein.  Hat das eine 
Auswirkung?

Sie  können diesen Parameter  auch auf  GL_LESS setzen.  Jetzt  dürften Sie  eigentlich  keine 
Änderung bemerken (setzen  Sie  vorher  wieder  alles  auf  die  Ausgangswerte).  Woran mag das 
liegen?
Die  erste  Anweisung  schaltet  die  Tiefenpufferfunktion  ein  oder  aus  (durch 
gl.glDisable(GL.GL_DEPTH_TEST);).  Die  zweite  Anweisung  steuert  die  Vergleichsfunktion. 
Wird der Vergleich auf kleiner oder gleich (≤,  GL_LEQUAL) gesetzt, so werden jene Pixel in den 
Farbpuffer übernommen, deren Abstand zur Kamera kleiner oder gleich dem aktuellen Pixel ist, d.h. 
die vor dem älteren Objekt stehen. Damit werden nähere Objekte angezeigt, entferntere nicht, wie es 
auch natürlich ist. Wird der Vergleich auf größer oder gleich gesetzt (≥, GL_GEQUAL), so werden die 
entfernteren Objekte vor die näheren gestellt, was unnatürlich ist. Dennoch gibt es auch für diese 
Funktionalität einige Anwendungen! In diesem Fall muss der Initialwert auf 0f (statt 1f) gesetzt 
werden (daher gl.glClearDepth(0f);), da sonst der Vergleich immer fehlschlägt, also gar nichts 
gezeichnet wird. Die Entfernung wird im Wertebereich 0f bis 1f gemessen.

Standardmäßig ist der Tiefenpuffertest ausgeschaltet und der Vergleich auf kleiner oder gleich 
gesetzt.

Die nächsten Anweisungen setzten Lichtparameter. Ohne Licht sieht man nichts (oder genau 
genommen nicht das, was man vielleicht erwartet), und daher muss das Licht eingeschaltet werden, 
ehe man Graphik anzeigen kann.  

Aufgabe
Entfernen Sie alle Anweisungen zum Setzen der Lichtparameter. Sie erhalten ein flächiges Bild der 
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Aufgabe
gezeigten Objekte.

Offenbar wirkt dieses Bild nicht dreidimensional, weil die unterschiedlichen Färbungen, die man 
üblicherweise auf unterschiedlich geneigten räumlichen Flächen sieht, nicht in Erscheinung treten. 
Wird nur dieser Befehl ausgegeben, so werden entsprechende Lichtpunkte angezeigt in den Farben 
des jeweiligen Materials (die in DrawModels() gesetzt werden). Um dieses zu erreichen muss auch 
die Beleuchtungsberechnung gesetzt werden.

Der Aufruf der Methode

gl.glEnable(GL.GL_LIGHT0);

sorgt dafür, dass die Lichtquelle 0 Licht erzeugt. Der Aufruf der Methode

gl.glEnable(GL.GL_LIGHTING);

bewirkt, dass eine Lichtberechnung durchgeführt wird. Jetzt wird abhängig von der Entfernung zur 
Lichtquelle  die  Helligkeit  der  Oberfläche  berücksichtigt.  Dieses  Licht  wird  als  diffuses  Licht 
bezeichnet (genaueres hierzu folgt später). Allerdings sieht man keine Farben. Dieses kann durch 
den Aufruf

gl.glEnable(GL.GL_COLOR_MATERIAL);

eingeschaltet  werden.  Damit  wird  die  Farbe  des  jeweiligen  Materials  bei  der  Lichtberechnung 
berücksichtigt. 

Die Anweisung 

gl.glEnable(GL.GL_NORMALIZE);

hat eine etwas andere Funktionalität. Zu jeder Fläche ist zu definieren, in welcher Richtung sie das 
Licht reflektieren soll; der Vektor hierzu wird als  Normale (normal) bezeichnet und in der Regel 
muss der Vektor normalisiert werden, d.h. seine Komponenten so gesetzt werden, dass der Betrag 
des  Vektors  eins  ist.  Durch  den  letzten  Befehle  wird  diese  Normalisierung  automatisch 
durchgeführt. Die Änderungen an dem Bild sind nicht sehr groß, wenn dieses nicht ordnungsgemäß 
geschieht.

Ebenso hat der letzte Befehl 

gl.glEnable(GL.GL_SMOOTH);

lediglich die Wirkung, dass stetige Farbübergänge erzeugt werden, wenn verschiedenen Punkten 
von Flächen verschiedene Farben zugeordnet werden. Wird diese Eigenschaft nicht verwendet – wie 
in unserem Beispiel – so hat dieser Methodenaufruf auch keine Auswirkung.

Aufgabe
Fügen Sie in der Methode  DrawModels() hinter dem zweiten  gl.glVertex3f()-Befehl () beim 
Zeichnen der Ebene einen Farbbefehl

gl.glColor3f(0.9f, 0.0f, 0.0f); // Farbe ist rot
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Aufgabe
ein. Die vier Eckpunkte der Grundfläche erhalten dadurch unterschiedliche Farben. Testen Sie das 
Ergebnis  mit  dem Befehl  gl.glShadeModel(GL.GL_SMOOTH); und  alternativ  mit  dem Befehl 
gl.glShadeModel(GL.GL_FLAT);.  Im  ersten  Fall  wird  ein  kontinuierlicher  Farbübergang  der 
Grundfläche  zu  beobachten  sein,  im  zweiten  Fall  wird  genau  eine  Farbe  der  Ecken  für  die 
Grundfläche gewählt. 

Man kann sich vorstellen,  dass die Lichtberechnung durchaus viel  Zeit kostet.  Wird Licht nicht 
benötigt  (wenn  beispielsweise  nur  die  Tiefeninformation  interessiert),  dann  sollte  die 
Lichtberechnung jeweils explizit ausgeschaltet werden!

2.4.5  Die Methode DrawModels()
Diese Methode definiert die Größen und Formen der eigentlich zu zeichnenden Objekte. Wir haben 
beispielhaft Standardobjekte verwendet (außer für die Grundfläche, bei der wir ein Rechteck aus 
den einzelnen Eckpunkten zusammengesetzt haben). Natürlich sind Lichtinformationen usw. auch 
wichtig, aber die meiste Arbeit an unseren grafischen Modellen wird natürlich in dieser Methode 
vorgenommen werden. Wir werden uns mit den OpenGL-Befehlen zum Erzeugen von 3D-Welten 
daher später genauer befassen.

Die ersten Befehlen zeichnen eine Grundfläche, die man über dem Hintergrund schweben sieht. 
Diese Befehle setzen zunächst die Zeichenfarbe, dann die Richtung der Normalen dieser Fläche 
(nach oben), und dann die Koordinaten der Eckpunkte der Grundfläche. Diese Angaben müssen in 
dem Klammerpaar

gl.glBegin(GL.GL_QUADS);
  ...
gl.glEnd();

eingeschlossen werden, damit sie von OpenGL als Koordinaten eines Rechtecks (Quad) erkannt 
werden und entsprechend gezeichnet werden. Die Raumkoordinaten sind dabei 

• ( -100.0f, -25.0f, -100.0f),
• ( -100.0f, -25.0f, 100.0f),
• (100.0f, -25.0f, 100.0f) und
• (100.0f, -25.0f, -100.0f).

Die Tiefe (Vertikale auf dem Bildschirm) ist immer -25. Die Ausdehnung in x-Richtung ist offenbar 
-100 bis +100, entsprechend in z-Richtung auch -100 bis +100. Man beachte, dass die x-Achse 
horizontal von links (negatives x) nach rechts (positives x) verläuft. Die z-Achse verläuft von hinten 
im Bildschirm (negatives z) nach vorne aus dem Bildschirm heraus (positives z). 
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Das kartesische Raum-Koordinatensystem von OpenGL

Die Reihenfolge der angegebenen Koordinaten ist offenbar hinten-links, vorne-links, vorne-rechts 
und hinten-rechts. Diese Orientierung gegen den Uhrzeiger (counter clock wise: ccw) ist wichtig 
einzuhalten  und  sollte  zunächst  immer  vorgenommen  werden  (allerdings  lässt  sich  dieses  in 
OpenGL umdefinieren). 

Flächen werden somit in OpenGL gezeichnet, indem ihre Eckpunkte angegeben werden. Dabei 
ist die Orientierung der Punkte wichtig (und teilweise bei komplexen Gebilden nicht immer einfach 
einzuhalten).  Die  wichtigste  Fläche  ist  das  Dreieck,  da  aus  ihm sämtliche  anderen  Fläche  und 
Körper zusammengesetzt werden können. 

Aufgabe
Ändern Sie den ersten Parameter von glBegin ab zu

gl.glBegin(GL.GL_TRIANGLES);

Statt des Vierecks wird ein Dreieck gezeichnet. Der überflüssige vierte Raumpunkte wird ignoriert.
OpenGL ist auch hier weitgehend robust gegen Fehler. Werden mehr Koordinaten als nötig 
angegeben, so werden die überflüssigen Koordinaten ignoriert. Allerdings legt der Parameter (im 
Plural) nahe, dass mehr als ein Dreieck gezeichnet werden kann. Werden somit drei, sechs oder 3·k 
Koordinaten angegeben, so werden jeweils drei aufeinander folgende Koordinaten als Dreieck 
gezeichnet; man erhält somit eins, zwei oder k Dreiecke. 

Die restlichen Objekte werden mit Hilfe der Glut-Bibliothek gezeichnet. Wir werden diese hier 
nicht im einzelnen betrachten. Wichtig sind aber die Angaben zur Translation sowie Skalierung und 
Rotation, die in unserem Beispiel nicht vorkommen. 

Zum Zeichnen der grünen Kugel werden die Befehle 

      gl.glPushMatrix();
      gl.glTranslatef( -60.0f, 0.0f, 0.0f);
      glut.glutSolidSphere(glu, 25.0f, 50, 50);
      gl.glPopMatrix();

aufgerufen. Der erste und letzte Methodenaufruf bewirken zusammen ein Sichern des Zustands der 
Modelmatrix, über die noch Genaueres zu sagen ist. Werden zwischen diesen beiden Anweisungen 

Y (oben)

X (rechts)

Z (vorne)

-Z (hinten)

-Y (unten)

-X (links)
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irgendwelche  Änderungen  an  der  Modelmatrix  vorgenommen,  so  hat  dieses  auf  nachfolgende 
Anweisungen keine Auswirkung.

Aufgabe
Entfernen  Sie  die  erste  und  letzte  Anweisung.  Wie  ändert  sich  das  Bild?  Können  Sie  dieses 
erklären?
Die zweite Anweisung 

gl.glTranslatef( -60.0f, 0.0f, 0.0f);

bewirkt eine Verschiebung der Raumkoordinaten nach links. Sämtliche Objekte werden jetzt so 
gezeichnet als wären sie im Koordinatensystem um x=-60 nach links verschoben. Durch Ändern des 
ersten Parameters lässt sich jeder Punkt auf der x-Achse erreichen. Entsprechend kann man den 
zweiten Parameter für die Höhenangabe (y-Richtung) und den dritten für die Tiefenangabe (z-
Richtung) verändern. 
Aufgabe
Ändern Sie den ersten Parameter entsprechend (z.B. -100, -50, 0, 30) und beobachten Sie, wie sich 
die Position der grünen Kugel verschiebt. 

Ändern Sie auch den zweiten und dritten Parameter.
Verwenden Sie statt x=-60 den globalen Parameter parameter, und ändern Sie interaktiv den 

Wert  durch  die  Tasten  p/P,  um eine  interaktive  Steuerung der  Position  der  grünen Kugel  zu 
erreichen. 

Auf diese Weise lässt sich jedes Objekt an jede Position im Raum translozieren. 
Die zweite Anweisung zur Veränderung der Anzeige von Körpern 

gl.glScalef(25.0f, 25.0f, 25.0f);

wird nur beim Zeichnen des Oktahedrons (achteckiger Körper) verwendet. Sie bewirkt eine 
Dehnung (oder Skalierung) in die entsprechenden Raumkoordinaten. 
Aufgabe
Um dieses zu demonstrieren, setzten Sie den Methodenaufruf

gl.glScalef(2.0f, 1.0f, 1.0f);

hinter die Translationsanweisung für die grüne Kugel. Die Kugel erscheint wie ein Ellipsoid (oder 
Rugbyball). Fügen Sie stattdessen den Aufruf

gl.glScalef(parameter/10f, parameter/10f, parameter/10f);

ein, so können Sie die Größe der Kugel interaktiv mit den Tasten p/P verändern. 
Auf diese Weise lässt sich ein bereits erstelltes Objekt in seiner Größe verändern.

Die dritte Anweisung zur Veränderung der Anzeige von Körpern 

gl.glRotatef(45, 0f, 1f, 0f);

wird in unsrem Beispiel nicht verwendet. Sie dient dazu, einen Körper zu rotieren.
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Aufgabe
Um dieses zu demonstrieren, setzten Sie den Methodenaufruf

gl.glRotatef(45, 0f, 1f, 0f);

hinter die Translationsanweisung für den magenta-farbenen Torus. Der Torus hat sich um 45° um 
seine  senkrechte  Achse  gedreht.  Ersetzen  Sie  den  ersten  Parameter  durch  parameter und 
demonstrieren Sie dann das Verhalten.

Ersetzen Sie den zweiten Parameter durch 1f, den dritten durch 0f. Wie ändert sich jetzt das 
Verhalten? Verfahren Sie entsprechend für den letzten Parameter. 

Die  Methode  Rotate() nimmt  als  ersten  Parameter  den  Winkel  in  °  an.  Die  nachfolgenden 
Parameter bestimmen die Drehachse, wobei der erste eine Drehung um die x-Achse, der zweite um 
die y-Achse und der dritte um die z-Achse bestimmt. Es können mehrere Achsen gleichzeitig als 
Drehachsen bestimmt werden, wobei durch unterschiedliche Werte deren Drehung unterschiedlich 
gewichtet werden kann. 

Man beachte eine Eigenart von OpenGL. Vertauscht man die beiden Methodenaufrufe

      gl.glTranslatef(0.0f, 0.0f, 60.0f);
      gl.glRotatef(parameter, 0f, 0f, 1f);

so erhält man ein anderes Verhalten. Im ersten Fall  wird zunächst die Rotation (d.h. die zweite 
Operation)  und  dann  die  Translokation  ausgeführt;  im  zweiten  Fall  ist  es  genau  umgekehrt. 
Derartige  Operationen  werden  durch  Modellmatrix-Multiplikationen  bewirkt  und  arbeiten 
tatsächlich von der letzten zur ersten Anweisung. Testen Sie dieses Verhalten und versuchen Sie es 
zu beschreiben. Offensichtlich ist dieses eine wichtige Eigenschaft zum Verständnis des Verhaltens 
von OpenGL!

2.5  Die Methode RenderScene()
Diese Methode gibt die Daten tatsächlich aus. Dazu sind weitere Parameter zu setzen, nämlich die 
Position  der  Kamera  (d.h.  das  Auge  des  Betrachters),  die  Position  der  Lichtquelle,  es  ist  der 
Grafikpuffer  zu  löschen  und  letztlich  ist  die  Modellwelt  auszugeben,  indem  DrawModels() 
aufgerufen wird.

2.5.1  Betrachtungsposition (Viewing)

Als nächstes wird in der Methode Render() die Modellmatrix auf die Einheitsmatrix gesetzt und die 
Position der Kamera festgelegt. Der OpenGL-Standard stellt hierfür keine Methode zur Verfügung, 
wenngleich die Hilfsfunktion 

void gluLookAt(GLdouble eyex,    GLdouble eyey,    GLdouble eyez, 
               GLdouble centerx, GLdouble centery, GLdouble centerz,
               GLdouble upx,     GLdouble upy,     GLdouble upz); 
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verwendet  werden  kann.  Ihr  Parameter  sind  die  Position  der  Kamera  (eyex,eyey,eyez),  ein 
Richtungspunkt,  auf  den  die  Kamera  schaut  (centerx,centery,centerz)  sowie  die 
Aufwärtsorientierung des Raums (in welche Richtung schaut man nach oben, in der Regel (0,1,0)). 
Die Umrechnung in Transformationen (Translokationen und Rotationen) ist relativ kompliziert und 
soll hier nicht vertieft werden.

2.5.2  Lichtposition

Der  nächste  Befehl  setzt  eine  Lichtquelle  auf  eine  bestimmte  Position,  welche  in  dem Vektor 
lightPos[] definiert ist. 

gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_POSITION, lightPos);

Der erste Parameter identifiziert die Lichtquelle. Jede OpenGL-Implementierung stellt mindestens 
acht Lichtquellen zur Verfügung (LIGHT0,..,LIGHT7); weitere sind optional zulässig. 

Lichtquellen können in  OpenGL verschiedene Eigenschaften haben.  Zum einen gibt  es ein 
allgemeines Umgebungslicht (ambient), welches jedes Objekt 'erhellt', egal wo es steht und ob es 
überhaupt  eine  Lichtquelle  gibt.  Dann  gibt  es  die  Möglichkeit,  paralleles  Licht  zu  definieren, 
welches scheinbar von einer unendlich entfernten Lichtquelle aus einer Richtung kommt. Dieses 
bildet das Verhalten des Sonnenlichts nach. Eine punktförmige Lichtquelle, wie sie hier verwendet 
wird,  kennt  genau eine Position,  von der  aus  sie  in  alle  Richtungen strahlt.  Die Helligkeit  der 
Körper wird dann abhängig von dieser Position berechnet. Schließlich kann mit einem Spot eine 
beschränkte  Richtung  einer  punktförmigen  Lichtquelle  definiert  werden.  Es  gibt  dann  einen 
Lichtkegel, so dass Objekte nur innerhalb dieses Lichtkegels sichtbar sind (soweit sie nicht durch 
das Umgebungslicht oder eine andere Lichtquelle beleuchtet werden). Da in unserem Beispiel nur 
die Position der Lichtquelle definiert  wurde,  handelt  es sich automatisch um eine punktförmige 
Lichtquelle.

Aufgabe
Über den Schalter 'c' und die Tasten x/X, y/Y, z/Z kann die Position der Lichtquelle verändert 
werden. Testen Sie dieses. Schätzen Sie aus der scheinbaren Beleuchtungsrichtung der Objekte die 
Position der Lichtquelle ab. 

2.5.3  Löschen der Puffer

Der nächste Befehl 

gl.glClear(GL.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

löscht  den  Farbpuffer  sowie  gleichzeitig  den  Tiefenpuffer.  Der  OpenGL-Standard  empfiehlt 
ausdrücklich, dass diese in der Regel recht aufwändige Arbeit dadurch verkürzt werden kann, dass 
beide Puffer (bzw. falls noch weitere verwendet werden, alle anderen Puffer ebenfalls) gleichzeitig 
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gesetzt werden. Dadurch kann die Grafikkarte, die in der Regel diese Puffer enthält, das Löschen 
besonders effizient durchführen.

Der  Farbpuffer  (color  buffer,  frame  buffer)  enthält  das  zu  zeichnende  Bild.  Im 
einfachsten  Fall  handelt  es  sich  tatsächlich  um  einen  einzelnen  Puffer,  in  welchen  die  Daten 
geschrieben werden. Allerdings wird in modernen Grafikkarten in der Regel mehr als ein Farbpuffer 
vorgesehen.  Zum einen  gibt  es  einen  Front-  und  einen  Back-Farbpuffer.  Der  Front-Farbpuffer 
enthält die gegenwärtig sichtbare Grafik, die tatsächlich angezeigt wird. Der Back-Farbpuffer wird 
hingegen von dem Programm (d.h. von OpenGL) beschrieben. Sobald man fertig mit schreiben ist, 
werden  die  beiden  Puffer  ausgetauscht  und  man  kann  den  hinteren  Back-Farbpuffer  mit  dem 
nächsten Frame beschreiben. Dadurch werden Störungen, die durch das Schreiben möglich sind, 
behoben. 

Aufgabe
In OpenGL können Sie den Zeichenpuffer, in welchen Schreiboperationen durchgeführt werden, 
explizit setzen.

void glDrawBuffer(GLenum mode); 

Setzen  Sie  den  Front-Farbpuffer  (mode=GL.GL_FRONT)  als  Zielpuffer  und  beobachten  Sie  das 
Ergebnis.

Alternativ können Sie das Schreiben in den gewählten Grafikpuffer unterdrücken. Durch den 
Befehl

gl.glColorMask(true, false, false, false);

hinter  dem  Clear()-Befehl  erreichen  Sie,  dass  nur  noch  die  rote  Farbe  geschrieben  wird. 
Entsprechendes können sie für die blaue oder grüne Farbe einstellen, bzw. das Schreiben in den 
Farbpuffer ganz unterdrücken. 
Es ist nicht möglich, diesen Pufferaustausch in OpenGL explizit anzustoßen. Allerdings kennt die 
Hilfroutinen-Bibliothek  GLUT  den  Befehl  glut.glutSwapBuffers().  In  der  Regel  wird  der 
Pufferaustausch jedoch automatisch durchgeführt.

Weitere Puffer sind ebenfalls  vorgesehen, manche allerdings nur in speziellen Grafikkarten 
eingebaut. Insbesondere können zwei weitere Farbpuffer für stereoskopische Graphik verwendet 
werden; bei monoskopischer Grafik, was die Regel sein dürfte, wird immer in die linken Front- und 
Backpuffer  geschrieben.  Außerdem  gibt  es  in  den  meisten  Grafikkarten  weitere  Hilfspuffer 
(auxiliary  buffer)  sowie  spezielle  Puffer  (accumulation  buffer,  stencil  buffer)  für  spezielle 
Anwendungen.

2.5.4  Löschfarbe

Löschen bedeutet Setzen mit einem eindeutigen (und meist gleichen) Wert. Dieser Wert kann in 
beiden Fällen explizit spezifiziert werden. Im Falle des Grafikpuffers haben wir diesen Wert in der 
setUP()-Methode gesetzt und bereits erläutert.
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gl.glClearColor(0.30f, 0.60f, 0.40f, 1.0f);

Ebenfalls  haben  wir  als  Beispiel  gesehen,  dass  der  Inhalt  des  gelöschten  Tiefenpuffers 
standardmäßig auf 1.0f (größte Entfernung) gesetzt wird. In besonderen Fällen kann es nötig sein, 
auch diesen Wert zu ändern, was mit der Anweisung

gl.glClearDepth(GLDouble initialDepth);

geschieht. Mit den letzten beiden Befehlen wird nur die Löschfarbe bzw. der initiale Tiefenwert 
gesetzt. Die eigentliche Löschaktion wird erst durch den Befehl glClear() angestoßen.

2.5.5  Weitere Anweisungen

In unserem Beispiel bewirkt die nächste Aktion die Ausgabe der Objekte, das eigentliche Zeichnen. 
Dieses hatten wir bereits genauer betrachtet.

Die letzte Aktion bewirkt eine sofortige Ausgabe aller Werte und hat vor allem beim Betrieb 
über ein Rechnernetz Bedeutung; in diesem Beispiel könnte sie auch entfallen. Wir betrachten diese 
Funktion später genauer.

Die von uns geschriebene Methode displayFrameCount(); gibt die Anzahl der Bilder an, die 
pro Sekunde ausgegeben werden. Dieses kann bei komplexeren Systemen die Leistungsfähigkeit 
unserer Algorithmen bzw. der Grafikkarte demonstrieren. 

2.6  Allgemeines zu OpenGL

OpenGL ist eine grafische Schnittstelle, welche die Ausgabe von graphischen Objekten auf einem 
Monitor gestattet.  Programme zur Steuerung sind klassischerweise C oder C++. Mit  Jogl  ist  es 
möglich, eine neue, moderne Programmiersprache zur Steuerung von OpenGL zu verwenden.

2.6.1  Syntax von OpenGL

Befehle von OpenGL bestehen aus Funktionsaufrufen,  wie sie von C bekannt  sind.  Die Syntax 
solcher Befehle ist immer gleich und kann in der Regel durch die folgende Syntaxbeschreibung 
spezifiziert werden:

gl.gl<Funktionsname>[Parameterzahl][Parametertyp](Parameterliste);

Beispiele hierfür sind:

gl.glColor3f(0.4f, 0.5f, 0.6f);
gl.glVertex3f(100.0f, -25.0f, 100.0f);
gl.glVertex3i(100, -25, 100);
float v[] = {  100.0f, -25.0f, 100.0f };
gl.glVertex3fv(v);
gl.glEnable(GL.GL_DEPTH_TEST);
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Der  erste  Befehl  setzt  die  Farbe,  in  der  im  folgenden  gezeichnet  wird.  OpenGL  ist  eine 
Zustandsmaschine. Das bedeutet, dass jeder gesetzt Zustand solange erhalten bleibt, bis er wieder 
geändert wird. Dieses (sehr unstrukturierte) Verhalten ist wichtig zu berücksichtigen, da sonst viele 
Eigenschaften  von  OpenGL  nicht  verstanden  werden.  Mit  dem  Befehl gl.glColor3f(0.4f, 
0.5f, 0.6f); wird somit die Farbe festgelegt, mit der bei allen folgenden Anweisungen – soweit 
sie Farbe benutzen und in den Farbpuffer zeichnen – gezeichnet wird. Dieses kann nur durch einen 
neuen Befehl dieser Art verändert werden.

Der Funktionsname des ersten Befehls lautet Color. Dahinter folgt die Angabe der Anzahl der 
Parameter  –  hier  3.  Die  nächste  Angabe bezieht  sich  auf  den  Typ der  Parameter,  hier  float. 
Prinzipiell  lassen  sich  auch  andere  Datentypen  verwenden,  also  Integer  (i)  oder  Double  (d). 
Allerdings rechnet OpenGL intern stets mit Floats, da dieser Datentyp für die Angabe von Farben 
und  Ortskoordinaten  ausreicht.  Andere  Datentypen  werden  in  der  Regel  intern  in  Float 
umgewandelt. Als Beispiel hierzu betrachte man die zweite und dritte Zeile des letzten Beispiels. 
Beide spezifizieren exakt den gleichen Raumpunkt, wobei der erste den Datentyp Float verwendet, 
der zweite Integer. In C mussten diese Datentypen jeweils angegeben werden, während C++ oder 
Java die Möglichkeit der Funktionsüberladung kennen, d.h. die Funktionalität hängt nicht nur vom 
Funktionsnamen,  sondern auch von Typ und Anzahl  der  Parameter  ab.  Man könnte also leicht 
'Wrapperfunktionen'  in  Java  schreiben,  welche  gestatten,  die  Parameterzahl  und 
Parametertypkennzeichnung fortzulassen:

void vertex(float x, float y, float z) { gl.glVertex3f(x, y, z);}
void vertex(int   x, int   y, int   z) { gl.glVertex3i(x, y, z);}

Die beiden obigen Funktionsaufrufe würden dann sehr ähnlich und etwas einfacher sein:

vertex(100.0f, -25.0f, 100.0f);
vertex(100,    -25,    100   );

Wenn man ein effizientes  System entwickeln  will,  sollte  dieses  durchaus  durchgeführt  werden. 
Werden bei Color ganze Zahlen als  Parameter angegeben, so spezifizieren diese die  Farben im 
Bereich von 0 bis 255; der Wertebereich sind also 8 Bits ohne Vorzeichen. Es ist sogar möglich, 
statt Float, Integer oder Double auch Short oder Byte zu wählen. Da es diese in Java aber nicht 
ohne Vorzeichen gibt,  sollte man dieses wegen des damit  verbunden aufwändigen Wrappens in 
GL4Java möglichst vermeiden.

In C ist es sehr einfach möglich mit Feldern zu arbeiten, die stets durch die Anfangsadresse 
spezifiziert sind. In Java sind Felder bekanntlich komplexe Objekte. Wird ein Feld als Parameter 
angegeben, so ist dieses in OpenGL explizit durch ein 'v' (wohl für vector) zu kennzeichnen:

float v[] = {  100.0f, -25.0f, 100.0f };
gl.glVertex3fv(v);

Auch hier macht eine Wrapperfunktion Sinn, wobei jedoch auf die Feldlänge geachtet werden muss, 
da es in OpenGL die meisten Befehle für unterschiedlich lange Felder gibt.
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void vertex(float[] v)
              {if(v.length==2) gl.glVertex2fv(v); else gl.glVertex3fv(v);}

Es bleibt zu untersuchen, ob dieses eine effiziente Umsetzung ist. Wenn Befehle dieser Art nur für 
die einmalige Erstellung einer Liste von Daten ist, die danach nicht mehr neu berechnet werden, so 
macht  dieses  durchaus  Sinn.  Ansonsten  wird man die  Anzahl  der  Parameter  des  Feldes  besser 
explizit nennen.

Das letzte Beispiel in der obigen Liste lautet

gl.glEnable(GL.GL_DEPTH_TEST);

Der Funktionsname ist Enable, d.h. dieser Funktionsaufruf schaltet eine Funktionalität ein, hier die 
des Tiefenpuffers. Da es hier nur einen Typ von Parameter gibt – eine ganze Zahl, deren Wert in 
OpenGL durch die  Textkonstante   GL.GL_DEPTH_TEST bestimmt  ist  –  werden keine  Typ- oder 
sonstige Parameterangaben benötigt. 

In der OpenGL-Spezifikation wird der Funktionsname häufig als Color*() angegeben, wobei 
das Sternchen für die jeweiligen Typangaben steht. Ggf. werden wir diese Notation übernehmen.

2.6.2  OpenGL als Zustandsmaschine

Wir hatten mehrfach erläutert, dass OpenGL eine Zustandsmaschine ist. Das bedeutet, dass jeder 
gesetzt Zustand solange erhalten bleibt, bis er wieder geändert wird. Dieses (sehr unstrukturierte) 
Verhalten  ist  wichtig  zu  berücksichtigen,  da  sonst  viele  Eigenschaften  von  OpenGL  nicht 
verstanden  werden.  Mit  dem  Befehl gl.glEnable(GL.GL_DEPTH_TEST); wird  somit  die 
Funktionalität  des  Tiefenpuffers  solange  eingeschaltet  bleiben,  bis  diese  wieder  einmal 
ausgeschaltet  wird.  Das  geschieht  in  der  Regel  systematisch  durch 
gl.glDisable(GL.GL_DEPTH_TEST); für alle ähnlichen Funktionen. 

Die  Werte  werden  häufig  als  Zustandwerte  bezeichnet,  die  entsprechenden  Variablen  als 
Zustandsvariable. Jede Zustandsvariable hat stets genau einen Wert. Einige dieser Werte lassen sich 
nicht vom Programmierer verändern. Als Beispiel aus unserem Programm sei die Versionsnummer 
von OpenGL genannt, die durch 

gl.glGetString(GL.GL_VERSION);

abgefragt werden kann. Das Ergebnis ist ein String (im Gegensatz zu C, wo der Rückgabewert eine 
Referenz auf einen Speicherplatz vom Typ unsigned Byte ist, der in der Regel natürlich als Anfang 
einer Zeichenkette interpretiert wird, die in C stets mit  016016 abgeschlossen wird). Natürlich kann 
der Programmierer die Versionsnummer nicht ändern. Andere konstante Zustandsvariablen sind 

gl.glGetString(GL.GL_RENDERER);
gl.glGetString(GL.GL_VERSION);
glu.gluGetString(GLU.GLU_VERSION);
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deren Bedeutung selbsterklärend sein sollte. Die sehr beschränkte Syntax von C erlaubt in der Regel 
nicht, mehrere Werte direkt abzufragen und als Ergebnis zu übergeben. Aus diesem Grunde muss 
mit einem (für Java) etwas unanständigen Trick gearbeitet werden. 

int[] innn = new int[1];
gl.glGetIntegerv(GL.GL_DEPTH_BITS,innn);
System.err.println("GL_DEPTH_BITS: " + innn[0]);

In diesem Beispiel wird die Anzahl der Bits des Tiefenpuffers abgefragt. Zunächst ist ein Feld zu 
definieren (inn), welches die Länge 1 hat. Logisch ist es also nichts anderes als ein Referenzobjekt, 
welches den elementaren Typ Integer referenziert.  Dann kann – wie man es von C kennt – die 
Adresse dieses Objekts als Parameter übergeben werden, die Funktion schreibt an diese Adresse den 
gesuchten Wert, und durch die Deallokation inn[0] erhalten wir den eigentlichen Wert. Leider sind 
diese  Funktionen  in  Java  noch  nicht  gewrappt,  so  dass  man  hier  wieder  seine  eigenen 
Wrapperfunktionen schreiben sollte, z.B.

static private int[] innn = new int[1];
int getInteger(int type) {gl.glGetIntegerv(type,innn); return innn[0];}

Dieses Programm hat keinen weiteren Overhead (das Feld wird nicht bei jedem Funktionsaufruf neu 
instanziert) und vermeidet natürlich viele Umständlichkeiten im Aufruf: 

System.err.println("GL_DEPTH_BITS: " + getInteger(GL.GL_DEPTH_BITS));

Es soll noch daran erinnert werden, dass C keine boolschen Größen kennt; stattdessen werden ganze 
Zahlen verwendet, wobei der Wert 0 für  false steht, alle anderen Werte für  true. Eine logische 
Wrapperfunktion würde also folgendermaßen aussehen:

boolean getBoolean(int type)
                         {gl.glGetIntegerv(type,innn); return innn[0]!=0;}

Im Anhang B des roten OpenGL-Buchs findet man die Liste sämtlicher OpenGL-Zustandsvariablen, 
deren Anfangswert und ihrer Attributklassen. Letztere kann benutzt werden, um alle Attribute auf 
den Stack zu sichern, bzw. von diesem wieder zu lesen.

gl.glPushAttrib()
gl.glPopAttrib() 

Sollen beispielsweise sämtliche Beleuchtungszustände gesichert und wieder restauriert werden, so 
kann der Parameter  GL_LIGHTING_BIT verwendet werden:

gl.glPushAttrib(GL.GL_LIGHTING_BIT);
...
gl.glPopAttrib();

Die  Klasse  der  Lichtattribute  (lighting)  umfasst  etwa  24  Zustandsvariablen;  es  gibt  etwa  20 
verschiedene Attributklassen.
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2.6.3  Hilfsbibliotheken

OpenGL ist eine sehr elementare Sprache, die nur sehr einfache Befehle kennt, mit denen beliebig 
komplexe virtuelle Welten geschaffen werden sollen.  Um dieses zu unterstützen,  wurden einige 
Bibliotheken geschaffen. Die wichtigste wird als  OpenGL Utility Library (GLU) bezeichnet und 
umfasst  eine Reihe von Funktionen, welche die elementaren OpenGL-Anweisungen verwenden. 
Beispiele haben wir bereits kennengelernt, so zum Setzen der Kameraposition (glu.gluLookAt). 
Andere Beispiele sind die Polygonzerlegung in konvexe Dreiecke und das Zeichnen gekrümmter 
Oberflächen. Sie werden im Anhang C des roten OpenGL-Buchs beschrieben (bzw. auch verstreut 
über das gesamte Buch). Sie werden durch den Präfix glu gekennzeichnet.

Eine weitere Bibliothek – GLUT – stellt gleichfalls Hilfsfunktionen zur Verfügung. Sie wurde 
aber in erster Linie entwickelt, um eine betriebssystemunabhängige Implementierung von OpenGL-
Anwendungen zu ermöglichen. Wir verwenden hier GLUT u.a. zum Zeichnen komplexer Objekte 
(soweit wir diese nicht selbst konstruieren).

2.6.4  Animation

Eine  der  wichtigsten  Fähigkeiten  der  Computergraphik  ist  die  Animation  von  grafischen 
Darstellungen. Diese geschieht in der Regel mit der aus dem Kino bekannten Filmtechnik, d.h. es 
werden vollständige Bilder konstruiert, die sich voneinander nur wenig unterscheiden. Werden diese 
Bilder  mit  einer  gewissen  Mindestgeschwindigkeit  vorgeführt,  so  erhält  der  Betrachter  den 
Eindruck, als würden sich die Bilder bewegen.

Es gibt durchaus Alternativen zu diesen Verfahren, indem beispielsweise nicht das ganze Bild, 
sondern nur die sich wirklich bewegenden Teile geändert werden. Allerdings ist diese Technik in 
ihren  Möglichkeiten  relativ  beschränkt  und  die  gegenwärtige  Graphiktechnik  erlaubt  es,  auch 
komplexe Bilder mehrere Male in der Sekunde neu zu zeichnen. 

Eine  Frage,  die  sich  häufig  stellt,  ist  die  nach  der  Wiederholrate  von  Bildern,  meist  als 
Framerate bezeichnet. Sieht man sich die Filmtechnik an, so werden dort heute in der Regel 24 
Bilder in der Sekunde angezeigt, im Fernsehen 25 Bilder in der Sekunde. Frühere Filme aus der 
Stummfilmzeit bzw. Schmalfilme arbeiteten mit 18 oder 16 Bildern je Sekunde. Zeichentrickfilme 
wurden häufig aus Kostengründen nur mit 12 Bildern je Sekunde aufgenommen, d.h. jedes Bild 
wurde auf zwei aufeinanderfolgenden Filmbildern aufgenommen. In jedem Fall erhielt man einen 
für die jeweiligen Zwecke ausreichenden Bewegungseindruck für den Betrachter.

Würde man allerdings tatsächlich nur 12, 18 oder auch 24 Bilder in der Sekunde anzeigen, so 
würde  das  menschliche  Auge einen Flimmereffekt  wahrnehmen.  Dieser  hört  erst  bei  knapp 50 
Bildern je Sekunde auf. Um das leidige Flimmern zu vermeiden, werden bei Kinofilmen tatsächlich 
48 Bilder in der Sekunde gezeigt, wobei allerdings zwei aufeinanderfolgende Bilder gleich sind. 
Technisch wird dieses durch eine 'Doppelflügelumlaufblende' erreicht, die einmal den Lichtstrahl 
abdunkelt, sobald der Filmvorschub durchgeführt wird, und ein weiteres Mal 1/48 Sekunde später 
für eine etwas kürzere Zeit. Die Blende flimmert also doppelt so oft in den Lichtstrahl als für den 
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Filmtransport  notwendig.  Das  Ergebnis  ist  ein  flimmerfreies  Bild,  welches  eine  gleichförmige 
Bewegung vortäuscht. Bei Filmen mit 16 oder 18 Bildern in der Sekunde hatte die Umlaufblende 
sogar drei Flügel.

In der  Computertechnik lassen sich gleichfalls  Animationen erzeugen.  In unserem Beispiel 
konnten wir zum einen durch die Veränderungen der Kamerakoordinaten einen Bewegungseindruck 
des gesamten Objekts erzeugen. Tatsächlich bewegten wir die Kamera. Sollen einzelne Teile des 
Objekts bewegt werden, so ist zum einen eine Zeitbasis zu schaffen, die möglichst unabhängig von 
der Framerate sein sollte. Wir verwenden die von Java zur Verfügung gestellt absolute Zeit 

System.currentTimeMillis()

Diese Funktion liefert eine Zeit im Datenformat long – und in Millisekunden. Erfahrungsgemäß ist 
die Auflösung dieser Zeit sehr grob, meist mindestens 10 ms oder mehr. Daher sollte man diese 
Zeitbasis möglichst kumulieren.

Man  kann  eine  absolute  Zeit  definieren,  indem man  von  dem gegenwärtigen  Wert  dieser 
Funktion deren Anfangswert beim Programmstart abzieht. 

static final long StartTime = System.currentTimeMillis();
...
float currentTime = (System.currentTimeMillis() - StartTime)/1000f;

Wie  bereits  erwähnt,  werden  wir  stets  in  Gleitpunktzahlen  mit  einfacher  Genauigkeit  (float) 
arbeiten,  da  dieses  auch  der  bevorzugte  Datentyp von OpenGL ist.  Soll  jetzt  irgendein  Objekt 
ständig um die senkrechte Achse (y-Achse) gedreht werden, so kann man die Anweisung

gl.glRotatef(currentTime*36, 0, 1, 0);

vor dem Zeichnen dieses Objekts angeben. Da die Zeit in Sekunden gemessen wird, wird das Objekt 
in zehn Sekunden um 360° gedreht.

Aufgabe
Definieren  Sie  die  Variablen  StartTime und  currentTime und  setzen  Sie  ihre  Werte 
entsprechend der obigen Spezifikation (StartTime wird nur bei der Systeminitialisierung gesetzt; 
currentTime muss bei jedem Frame neu gesetzt werden, in der Regel in display()). Fügen Sie 
vor einem oder mehreren der gezeichneten Objekte in der Methode  DrawModels() den obigen 
Aufruf ein. Verwenden Sie auch andere Drehachsen und -geschwindigkeiten (und versuchen Sie 
nicht, die Kugel zu drehen; man sieht nichts). Sie können auch die gesamte Szene drehen! Müssen 
Sie dann etwas zusätzlich berücksichtigen?
Die oben gemachten Ausführungen zeigen, dass es praktisch nicht nötig ist,  mit der maximalen 
Framerate eines Rechensystems zu arbeiten. Viele Rechensysteme haben heute Refreshraten von 60 
bis 80 Bildern je Sekunde. Unser einfaches Beispiel wird kaum Schwierigkeiten haben, in dieser 
Zeit gezeichnet und dann jeweils neu angezeigt zu werden, aber bei komplexen Szenen ist das in der 
Regel nicht der Fall. Da OpenGL üblicherweise in den Backpuffer schreibt, es aber bei komplexen 
Szenen nach einer Sechzigstel Sekunde u.U. noch nicht fertig ist,  wird das Bild erst nach einer 
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Dreißigstel  Sekunde  ausgegeben,  oder  gar  erst  nach  einer  Fünfzehntel.  Wir  haben  aber  bereits 
erwähnt, dass Disneys Micky-Maus-Filme auch nicht häufiger das Bild erneuern, und man dort noch 
immer einen gleichmäßigen Fließeffekt erhält. 

Ein Problem entsteht, wenn die Erzeugungsrate eines Bildes in der Nähe der Refreshrate des 
Bildschirms  (oder  einer  ganzen  Teils  davon)  liegt.  Dann  kann  es  u.U.  zu  sehr  ruckartigen 
Animationen kommen. Hier sollte man ggf. Vorkehrungen treffen, damit dieses vermieden wird.

Um  die  Graphikkarte  nicht  zu  sehr  zu  erhitzen,  kann  man  grundsätzlich  die  Framerate 
beschränkten,  z.B.  auf  25  Bilder  je  Sekunde.  Man  erhält  noch  immer  einen  gleichmäßigen 
Bewegungsablauf, hat genug Zeit, seine Bilder zu zeichnen und verbraucht nicht mehr Energie als 
nötig.

Es  wurde  bereits  erwähnt,  dass  OpenGL keinen  Befehl  zum  Austauschen  des  Front-  und 
Backpuffers bietet. Einige Systeme (Windows X) erlauben jedoch den expliziten Puffertausch, so 
dass man in solchen Fällen den entsprechenden GLUT-Befehl 

glut.glutSwapBuffers();

verwenden kann.

2.7  Transformationen

OpenGL verwendet  eine  Reihe  von  Transformationen,  ehe  Daten  tatsächlich  angezeigt  werden 
können. Man muss streng unterscheiden zwischen Transformation, welche 

a) die Objekte in der 'Modellwert' betreffen (Modeling Transformation), 
b) die Kameraposition betreffen (Viewing Transformation), 
c) den sichtbaren Ausschnitt der Welt betreffen (Projection Transformation),
d) den gezeichneten Ausschnitt der Ausgabefläche betreffen (Viewport Transformation).

Diese Transformationen muss ein Objektpunkt (also ein Punkt in der virtuellen Welt, welcher durch 
seine Raumkoordinaten (Vertex) definiert ist) durchlaufen, ehe entschieden werden kann, wo sein 
Abbild auf der Monitorfläche erscheint. 

Die ersten beiden Transformationen sind eigentlich dual zueinander und werden im folgenden 
Abschnitt  genauer  beschrieben.  Die  anderen  Transformationen  wurden  bereits  anhand  von 
Beispielen dargestellt und sollen hier nicht vertieft werden, da ihre Anwendung in der Regel sehr 
einfach ist.

2.7.1  Modelview Transformation

Die ersten beiden Transformationen sind eigentlich dual zueinander, da die Position der Kamera 
und die Position des Modells relativ zueinander immer gleich geändert werden; wird die Kamera 
um 1 nach vorne (-z-Richtung) verschoben, so wird die 'virtuelle Welt', in welcher das Modell steht, 
um  1  nach  hinten  (+z-Richtung)  verschoben.  In  der  Regel  wird  daher  nur  eine  der  beiden 
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Transformationen  angegeben;  diese  wird  jedoch  sehr  oft  verändert,  so  dass  die  Modelview-
Transformation vielen als die wichtigste Transformation erscheint.

OpenGL  sieht  im  wesentlichen  drei  Klassen  von  Operation  in  der  Modellwelt  vor,  die 
Translation, die Skalierung und die Rotation. Von diesen ist die Translation1 die wichtigste, da sie 
den Punkt in der virtuellen Welt bestimmt, an welchen ein Objekt zu zeichnen ist. Die Skalierung 
erlaubt  es,  den  Abstand  einzelner  Punkte  zueinander  porportional  zu  verändern,  während  die 
Rotation die Punkte um eine Achse, die natürlich frei gewählt werden kann, dreht.

Wie lassen sich solche Modelltransformationen nun exakt beschreiben? OpenGL verwendet 
hierfür eine mathematische Operation, die als lineare Transformation bezeichnet werden kann. Im 
dreidimensionalen Raum können mit  Matrizen sämtliche linearen Transformationen beschrieben 
werden,  wobei  allerdings  OpenGL  tatsächlich  4×4-Matrizen  verwendet.  Dieses  sieht  zunächst 
umständlicher  aus,  hat  aber  den  einfachen Grund,  dass  mit  einer  3×3-Matrix  keine  Translation 
beschrieben werden kann; eine andere Anwendung der vierten Koordinate ist die Projektion, die 
später beschrieben wird. 

Unter einem Vektor versteht man eine Folge von Zahlen, die in der Regel Raumkoordinaten 
beschreiben. In OpenGL werden Raumkoordinaten durch einen Vektor mit vier Zahlen beschrieben.

Vektor :xyzw
Die ersten drei Zahlen (x, y und z) geben die euklidischen Raumkoordinate an. Die vierte Zahl kann 
als eine Art Skalierung verwendet werden und hat keinen Effekt, wenn ihr Wert 1 ist. Ansonsten 
sind die Raumkoordinaten durch diesen Wert zu kürzen, d.h. es gilt

xyzw=
x /w
y /w
z /w
1 , falls w≠0 .

Man nennt  dieses vierdimensionale System auch das  homogene Koordinatensystem. Ein Vektor 
kann auch horizontal geschrieben werden, wobei ein hochgestelltes T die Transponierung angibt.

xyzw=x , y , z , wT .

Die Schreibweise ist manchmal etwas bequemer. Um eine Transformation zu beschreiben, kann ein 
Raumkoordinatenvektor von links mit einer quadratischen Matrix multipliziert werden.

1 Moderne Grafikkarten verwenden die T&L-Technik, welche insbesondere die Translation sowie die 
Beleuchtungsberechnung durch Hardware-Unterstützung effizient realisiert. Rotation und Skalierung werden 
dagegen meistens nur von der CPU des jeweiligen Rechners berechnet.
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axx ayx azx awx

axy a yy azy awy

axz a yz azz awz

axw a yw azw aww
×xyzw= x⋅a xx y⋅a yxz⋅azxw⋅awx

x⋅axy y⋅a yyz⋅azyw⋅awy

x⋅axz y⋅a yzz⋅azzw⋅awz

x⋅axw y⋅a ywz⋅azww⋅aww
.

Die Art der Transformation wird durch die Matrix beschrieben. Die Koeffizientenbezeichnungen 
wurden  von  uns  so  gewählt,  dass  aik den  Anteil  bezeichnet,  mit  dem die  i-Koordinate  in  das 
Ergebnis der k-Koordinate eingeht, also etwa ayz gibt an, wieviel von y in z eingeht, usw.

Um  jetzt  eine  Translation  (oder  im  deutschen  richtiger  eine  Translokation,  d.h. 
Ortsveränderung) zu beschreiben, kann man in OpenGL den Befehl 

gl.glTranslatef(x, y, z);

schreiben. Dieser Befehl multipliziert die bestehende Modelview-Matrix mit der Matrix 

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

.
Nehmen wir an, unsere Modelview-Matrix sieht jetzt wie die letzte Matrix aus. Dann ergibt die 
Multiplikation mit einem Ortsvektor 

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

×x 0

y0

z0

w
=x0⋅1 y0⋅a0z 0⋅0w⋅x

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

x0w⋅x
y0w⋅y
z0w⋅z

w⋅1
=x0x

y0 y
z0z

w


w=1

.

Für  w=1  erhalten  wir  also  eine  Translation,  wie  man  sie  erwarten  kann,  d.h.  sämtliche 
Ortskoordinaten (x0,  y0,  z0) werden um den oben geforderten Vektor (x,  y,  z) zu (x0+x,  y0+y,  z0+z) 
verschoben. 

Aufgabe
Fügen Sie in der Methode SetUP() die folgenden Befehle ein:

gl.glMatrixMode(GL.GL_MODELVIEW);
gl.glLoadIdentity();
float [] matrix = new float[16];
gl.glGetFloatv(GL.GL_PROJECTION_MATRIX, matrix);
printMatrix(matrix);

Mit dem ersten Befehl wird zunächst OpenGL angewiesen, die folgenden Matrix-Operationen auf 
die Modelview-Matrix zu beziehen (es gibt noch die Projektions- und die Textur-Matrix). Dann 
wird die Einheitsmatrix geladen. Sie können sich diese durch die letzten drei Befehle anzeigen 
lassen.  Der  vorletzte  Befehl  kopiert  die  Werte  der  Modelview-Matrix  in  den  bereitgestellten 
Speicherplatz und der letzte Befehl (aus der Methodensammlung JoglWrapper) gibt diese Matrix 
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Aufgabe
aus. Das Ergebnis sollte die Einheitsmatrix sein, die in der Hauptdiagonalen nur aus Einsen besteht 
und sonst den Wert null hat.

Führen Sie als nächstes die Anweisungen 

gl.glTranslatef(1,2,3);
gl.glGetFloatv(GL.GL_MODELVIEW_MATRIX, matrix);
printMatrix(matrix);

aus. Welchen Wert hat jetzt die Modelview-Matrix?

Man beachte, dass die Translation eine Multiplikation zweier Matrizen erfordert. Allerdings wird 
nach einer solchen Multiplikation jede neue Ortskoordinate entsprechend verschoben sein, d.h. die 
folgenden Befehle beziehen sich stets auf den augenblicklich eingestellten Ort. OpenGL realisiert 
dieses  einfach  dadurch,  dass  im folgenden sämtliche  Weltkoordinaten mit  der  gerade  erstellten 
Modelview-Matrix multipliziert werden.

Man kann dieses durch Multiplikation mit der inversen Matrix  wieder rückgängig machen, 
oder einfacher,  indem man sich den alten Wert  der Modelview-Matrix  merkt.  In OpenGL wird 
hierfür ein Stack verwaltet,  auf welchen Matrizen geschoben werden können und von welchem 
diese wieder geladen werden können.

Aufgabe
Fügen Sie nach dem Beispiel der letzten Aufgabe die folgenden Befehle ein:

gl.glPushMatrix();         // save modelview Matrix to Stack
gl.glTranslatef(1,2,3);
gl.glGetFloatv(GL.GL_MODELVIEW_MATRIX, matrix);
printMatrix(matrix);
gl.glPopMatrix();         // replace modelview Matrix by Stack Content
gl.glGetFloatv(GL.GL_MODELVIEW_MATRIX, matrix);
printMatrix(matrix);

Der erste Befehl rettet die aktuellen Werte der Modelview-Matrix auf den Stack; wird dann die 
Modelview-Matrix   verändert,  so  holt  der  drittletzte  Befehl  den  Wert  der  Modelview-Matrix 
wieder vom Stack. Diese Befehle beziehen sich immer nur auf die aktuelle Matrix (Modelview-, 
Projection-, oder Texturmatrix).

Man sieht an diesen Beispielen, dass die Modelview-Matrix eigentlich eine ganze normale Matrix 
ist.  Sie  wird allerdings  von OpenGL verwaltet,  und das heißt  in  den meisten Fällen,  dass  ihre 
Operationen in der Grafikkarte ausgeführt werden, also sehr schnell sind! Man sollte sich daher über 
die Effizienz dieser Matrixmultiplikationen keine Gedanken machen.

Als nächste Operation betrachten wir die Skalierung, die in OpenGL durch den Befehl 

gl.glScalef( x, y, z);

angegeben werden kann. 
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Aufgabe
Testen Sie die Skalierung durch den Befehl

gl.glScalef( 2, 3, 4);

und beobachten Sie die Änderungen der Modelview-Matrix.

Es werden also nur die Koordinaten um entsprechende Faktoren vergrößert bzw. verkleinert, wenn 
deren Werte kleiner als 1 sind. In vielen Fällen lassen sich Objekte auf diese Weise in ihrer Größe 
verändern, ohne dass jeder einzelne Punkt der Objekte neu zu definieren wäre. 

Ein   Modelview-Matrix,  welches  eine  derartige  Transformation  beschreibt,  sieht 
folgendermaßen aus:

2 0 0 0
0 3 0 0
0 0 4 0
0 0 0 1
.

Nehmen wir an, unsere Modelview-Matrix sieht jetzt wie die letzte Matrix aus. Dann ergibt die 
Multiplikation mit einem Ortsvektor 

2 0 0 0
0 3 0 0
0 0 4 0
0 0 0 1
×x 0

y0

z0

w
=x0⋅2 y0⋅0z0⋅0w⋅0

x 0⋅0 y0⋅3z0⋅0w⋅0
x 0⋅0 y0⋅0z 0⋅4w⋅0
x0⋅0 y0⋅0z0⋅0w⋅1=

2⋅x0

3⋅y0

4⋅z0

w⋅1
=2⋅x 0

3⋅y0

4⋅z0

w
.

Als letzte Operation der Modelview-Transformation betrachten wir die Rotation, die in OpenGL 
durch den Befehl 

gl.glRotatef(winkel, x, y ,z );

angegeben  werden  kann.  Dabei  ist  der  erste  Parameter  der  Winkel  in  Grad  (360°  ist  der 
Vollwinkel);  die  restlichen  Parameter  legen  einen  dreidimensionalen  Vektor  fest,  um  dessen 
Raumachse  die  Drehung erfolgt.  Ist  dieser  Vektor  etwa  (0,1,0)T,  so  wird  die  Drehung um die 
senkrechte Raumachse vorgenommen.

Aufgabe
Testen Sie die Rotation durch den Befehl

gl.glRotatef( 30, 0, 1, 0);

und beobachten Sie die Änderungen der Modelview-Matrix.
In dem letzten Beispiel findet eine Drehung in mathematisch positiver Richtung um die (nach oben 
gerichtete) senkrechte y-Achse statt. Die mathematische Formel hierfür lautet:

x1=x0⋅cosz0⋅sin ,
z 1=−x 0⋅sinz0⋅cos .
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Vergleichen Sie dieses mit den Werten der Modelview-Matrix! (sin 30° = 0.5, cos 30° = 0.866). Die 
Rotation wird immer um den Ursprung des Koordinatensystems durchgeführt. Sollten Objekte um 
irgendeine andere Stelle des Raumes rotiert werden, so ist zunächst eine Translation zu dem neuen 
Rotationspunkt  durchzuführen,  sodann  die  Rotation  zu  machen,  und  dann  wieder  an  die 
Ursprungsstelle zurück zu transformieren. Hierfür kann natürlich vorteilhaft der Stack verwendet 
werden.

2.7.2  Reihenfolge der Operationen

Aus dem letzten Beispiel folgt, dass die Reihenfolge der Operationen in OpenGL nicht beliebig ist. 
Würde man erst die Rotation und dann die Translokation durchführen, dann würde sich natürlich 
etwas anderes ergeben als wenn man erst die Translokation durchführt und dann die Rotation. Das 
gleiche gilt für andere Operationen, wie Skalierung und Translokation. 

Aufgabe
Testen Sie die beiden folgenden Befehle

gl.glScalef( 2, 4, 6);
gl.glTranslatef( 2, 4, 6);

in verschiedener Reihenfolge und vergleichen Sie die Modelview-Matrizen.

Die Ergebnisse sind verschieden! Es macht also einen Unterschied, ob man erst skaliert und dann 
transloziert, oder erst transloziert und dann skaliert. Die Matrizenmultiplikation ist tatsächlich nicht 
kommutativ  (wohl  aber  assoziativ).  Mit  den  obigen  Werten  multiplizieren  wir  einmal  in  der 
Reihenfolge Skalierungsmatrix mal Translokationsmatrix,

2 0 0 0
0 4 0 0
0 0 6 0
0 0 0 1
×1 0 0 2

0 1 0 4
0 0 1 6
0 0 0 1
=2 0 0 4

0 4 0 16
0 0 6 36
0 0 0 1

.
und einmal mit vertauschten Matrizen, d.h. Translokationsmatrix mal Skalierungsmatrix.

1 0 0 2
0 1 0 4
0 0 1 6
0 0 0 1
×2 0 0 0

0 4 0 0
0 0 6 0
0 0 0 1

=2 0 0 2
0 4 0 4
0 0 6 6
0 0 0 1

.
Beide Ergebnisse sind verschieden. 

Aufgabe
Testen  Sie,  in  welcher  Reihenfolge  die  Modelview-Matrizen  bei  den  verschiedenen  Befehlen 
multipliziert werden.
Man erkennt  aus  diesem Ergebnis,  dass  die  Modelview-Matrix  jeweils  rechts  mit  der  nächsten 
Transformationsmatrix  multipliziert  wird.  Das  hat  allerdings  eine  wichtige  Konsequenzen.  Die 
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Reihenfolge, in der die jeweiligen Operationen auf die Objekte wirken, ist entgegengesetzt  ihrer 
Spezifikation.  Es  wird  durch  die  Produktmatrix  zunächst  die  letzte  Operation  auf  das  Objekt 
ausgeübt, z.B. eine Drehung und dann die vorhergehende Operation, z.B. eine Translokation. 

Aufgabe
Fügen Sie in DrawModel() zum Zeichnen des Torus eine Rotation ein,

gl.glTranslatef(0.0f, 0.0f, 60.0f);
gl.glRotatef(45, 0, 1, 0);
glut.glutSolidTorus(gl, 8.0f, 16.0f, 50, 50);

und vertauschen Sie dann die ersten beiden Anweisungen. Offenbar wird (in dem angegebenen 
Beispiel) zunächst die Rotation um die y-Achse durch den Ursprung durchgeführt und dann der 
Torus an seine endgültige Position verschoben. Bei vertauschten Anweisungen wird jedoch der 
Torus erst verschoben und dann um die y-Achse gedreht.
Wenn ein Objekt somit erst nach mehrfachen Transformationen gerendert wird, ist darauf zu achten, 
dass die jeweiligen Transformationen in der richtigen Reihenfolge spezifiziert werden. Die letzte, 
d.h.  dem zu  zeichnenden Objekt  am nächsten  stehende Transformation  wird  als  erstes  auf  das 
Objekt ausgeführt, die davor stehende als zweite usw. 

Der  Grund  für  diese  wenig  intuitive  Reihenfolge  liegt  darin,  dass  die  Modelview-
Transformation  und  die  Projektions-Transformation  ebenfalls  nacheinander  ausgeführt  werden, 
wobei selbstverständlich die Projektions-Transformation als letzte ausgeführt wird. Wird somit eine 
Raumkoordinate  der  virtuellen  Welt,  die  durch  einen  Vektor  v gegeben  ist,  mit  einer  Matrix 
multipliziert, so erhält man die Koordinate dieses Vektors in den Eye-Koordinaten. Beschreibt die 
Matrix mehrere Transformationen, so wird die letzte Transformation automatisch als erste auf den 
Vektor angewendet, die vorletzte als zweite usw.

M 1×M 2×M 3×v=M 1×M 2×M 3×v .

Sämtliche  Modelview-Transformationen können in  einer  Matrix  zusammengefasst  werden,  weil 
Matrizenprodukte assoziativ sind. Da Matrizenprodukte jedoch i.allg. nicht kommutativ sind, darf 
die Reihenfolge der Matrizen nicht verändert werden. Es ist also gleich (d.h. es kommt immer das 
gleiche  heraus),  ob  M1 mit  dem  Produkt  M2×M3 multipliziert  wird,  oder  ob  M1×M2 mit  M3 

multipliziert wird; diese Eigenschaft wird in der Mathematik als Assoziativität bezeichnet. 

2.7.3  Die Modelview-Matrix

Der Aufbau der Modelview-Matrix ist in OpenGL folgendermaßen spezifiziert. Die Matrix wird in 
einem eindimensionalen Vektor der Länge 16 Floatzahlen gespeichert, 

float matrix[] = new float[16];

wobei der Matrixwert aij (i ist die Zeile, j die Spalte) an der Stelle matrix[i+4j] gespeichert wird. 
In  der  ersten  Spalte  (senkrecht)  stehen  somit  die  Werte   a00=matrix[0],  a10=matrix[1], 
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a20=matrix[2],   a30=matrix[3],  usw.  Der  Grund  für  diese  Anordnung  ist  der,  dass  eine 
Matrixspalte die Raumkoordinate einer Achse des Koordinatensystems (bezogen auf ein globales, 
festes Koordinatensystem, welches Eye-Koordinatensystem genannt wird) festlegt, auch wenn der 
Modelview im Raum gedreht wurde. Durch die obige Anordnung können diese Raumkoordinaten 
durch  einen  Speicherzugriff  gelesen  werden,  was  schneller  ist  als  das  Lesen  verteilter 
Raumkoordinaten.

OpenGL gestattet es, die Modelview-Matrix und andere Matrizen zu manipulieren. Wir hatten 
bereits gesehen, wie der Inhalt der Modelview-Matrix in einen beliebigen Speiche kopiert werden 
kann:

gl.glGetFloatv( GL.GL_MODELVIEW_MATRIX, matrix);

Um den Wert einer Matrix in die Modelview-Matrix zu übernehmen, kann der Befehl verwendet 
werden

gl.glLoadMatrixv( matrix);

Hier  ist  darauf  zu  achten,  dass  matrix ein  Feld  mit  mindestens  16  Floatzahlen  ist,  welche 
entsprechend der obigen Regel in die Modelview-Matrix übernommen werden. Wie in C üblich, 
müssen auch hier mindestens 16 Zahlenwerte vorhanden sein. Sind weitere vorhanden, so werden 
die  überschüssigen  ignoriert.  Daneben  ist  es  möglich,  die  aktuelle  Matrix  mit  einer  expliziten 
Matrix zu multiplizieren.

gl.glMultMatrixf( matrix);

Der bereits häufig verwendete Befehle 

gl.glLoadIdentity();

setzt die aktuelle Matrix auf die Einheitsmatrix. Er wird meistens zur Initialisierung der Modelview- 
und der Projektionsmatrix verwendet.

Der Matrixmode gibt an, auf welche Matrix sich die nachfolgenden Befehle beziehen.

gl.glMatrixMode(int mode);

mode kann  hier  GL_PROJECTION,   GL_MODELVIEW  oder   GL_TEXTURE  (in  neueren 
OpenGL-Versionen auch GL_COLOR) sein. Der Wert der aktuellen Matrix kann mit 

gl.glPushMatrix();

im Stack gesichert werden, und mit 

gl.glPopMatrix();

wieder vom Stack geladen werden. Bereits ausgiebig diskutiert wurden die Befehle 

gl.glScalef();
gl.glTranslatef();
gl.glRotatef();
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Einige weitere Befehle setzen die Matrix auf bestimmte Anfangswerte:

glu.gluLookAt();
gl.glFrustum();
glu.gluPerspective();
gl.glOrtho();

Diese Befehle wurden bereits im Text beschrieben. Der Befehl 

gl.glFrustum (l, r, b, t, n, f);

erzeugt die folgende Matrix

2⋅n/r−l  0 rl /r−l  0
0 2n /t−b tb/t−b  0
0 0 − f−n/ f−n −2fn / f−n
0 0 −1 0

.
Der Befehl 

gl.glOrtho(l, r, b, t, n, f);

erzeugt die folgende Matrix

 2
r−l

0 0 − rl
r−l

0 2
t−b

0 −tb
t−b

0

0 0 − 2
f−n

− fn
f−n

0 0 0 1


2.7.4  Projektive Geometrie

Um  die  letzten  beiden  Matrizen  zu  verstehen,  müssen  wir  die  Ergebnisse  der  projektiven 
Transformation verstehen. Das folgende Bild zeigt noch einmal die projektive Transformation mit 
den entsprechenden Parametern.

Wir setzen für

bottom

top

left
right

far

near
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• right – left = r – l = w, für die Breite (width) der nahen Ebene,
• top – bottom = t – b = h,  für die Höhe (height) der nahen Ebene,
• far – near = f – n = d, für die Tiefe (depth) des Frustums,
• (r+l)/(r–l) =  bx, für die 'Schiefe' (bias) der Breite; um wieviel weicht die Mittelsenkrechte 

von der zu den Ebenen senkrechten Achse ab,
• (t+b)/(t–b) = by, für die 'Schiefe' (bias) der Höhe;
• –(f+n)/(f–n) = bz, für die 'Schiefe' (bias) der Tiefe;
• –2fn/(f–n) = s. 

Dann wird aus der obigen Matrix

2⋅n/w 0 bx 0
0 2n /h b y 0
0 0 bz s
0 0 −1 0

.
Die Funktion gl.glPerspective(); geht davon aus, dass die Schiefe jeweils null ist, was wir hier 
zur Vereinfachung auch tun wollen; dann sind  bx=by=0. Multipliziert man jetzt einen homogenen 
Vektor mit dieser Matrix, so erhalten wir

2⋅n/w 0 bx 0
0 2⋅n/h b y 0
0 0 bz s
0 0 −1 0

×xyzv=2⋅n⋅x /wbx⋅z
2⋅n⋅y /hb y⋅z

v⋅sbz⋅z
−z
=−2⋅n⋅x / z /w−bx

−2⋅n⋅y / z /h−b y

−v⋅s / z−bz

1
.

Das folgende Bild erklärt die Bedeutung dieser Operation.

Die x-Koordinate wird auf 

x '=−2⋅n⋅x
z⋅w

−bx=
x
−z
⋅ n

w /2
−bx

gekürzt, d.h. ein doppelt so weit entfernter Punkt (z2=2z)  wird nur mit der halben Weite (x2'=x/2) 
gezeichnet. Analoges gilt für die y-Achse. Das negative Vorzeichen entsteht dadurch, dass die z-
Koordinate negativ gemessen wird, da die Projektion immer in die negative z-Richtung gesehen 
wird; bei 'sichtbaren' Punkten ist z immer negativ, also x' positiv, wenn x positiv ist (und bx=0).

bottom

top

left

right

far

near

z
xx'

z'
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Damit erhält man eine perspektivische Verkürzung, welche entferntere Punkte entsprechend 
kleiner darstellt  als nähere.  Ein Punkt  auf dem äußeren Rand des Frustums, z.B. bei  z=–n  und 
x=w/2, würde auf 

x '=−2⋅n⋅x
z⋅w

−bx=−
w /2
−n
⋅ n

w/2
−bx=1−bx

abgebildet werden. Die eigentliche Zeichenebene ist daher immer der Bereich (-1..1, -1..1). Damit 
lassen  sich  mit  dem  homogenen  Koordinatensystem  außer  den  bisher  gezeigten  weitere 
Transformationen  erreichen,  die  in  der  Projektiven  Transformation  für  die  perspektivische 
Darstellung  benutzt  werden.  Diese  können  auch  in  der  normalen  Modelview-Transformation 
benutzt werden.

Für die z-Koordinate gilt

z '=−s
z
−bz=

2⋅ f⋅n
 f−n⋅z

 fn
f−n

.

Wird für z = –n  eingesetzt, so erhalten wir

z ' z=−n=
2⋅f⋅n
 f−n⋅z

 f n
f−n
= −2⋅ f⋅n
 f −n⋅n

 fn
f−n
=−2⋅f fn

f−n
=− fn

f−n
=−1.

Wird für z = –f eingesetzt, so erhalten wir

z ' z=− f=
2⋅ f⋅n
 f−n⋅z

 f n
f −n
= −2⋅f⋅n
 f −n⋅ f

 fn
f−n
=−2⋅n fn

f−n
= f −n

f −n
=1.

Auch die z-Koordinate behält somit die Information über die Tiefe eines Punktes, wenngleich sie 
natürlich bei der Darstellung auf die Systemkoordinaten endgültig nicht mehr berücksichtigt werden 
kann, da hier nur die x,y-Koordinaten dargestellt werden können. 

Die projektive Transformation bildet somit sämtliche Punkte aus dem Frustum in einen Würfel 
der Kantenlänge 2 ab, wobei die Bemaßung von -1 bis +1 geht. Diese normalisierte Darstellung 
wird an die eigentliche grafische Ausgabe weitergereicht.

Für die orthografische Projektion ergeben sich ähnliche Ergebnisse. Es gilt dort:

gl.glOrtho(l, r, b, t, n, f);

erzeugt die folgende Matrix

 2
r−l

0 0 − rl
r−l

0 2
t−b

0 −tb
t−b

0

0 0 − 2
f−n

− fn
f−n

0 0 0 1
.

Multiplizieren wir diese Matrix mit einem homogenen Vektor, so erhalten wir
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 2
r−l

0 0 − rl
r−l

0 2
t−b

0 −tb
t−b

0 0 − 2
f−n

− fn
f−n

0 0 0 1
×xyzw= 2⋅x

r−l
−w⋅rl

r−l
2⋅y
t−b
−w⋅tb

t−b

− 2⋅z
f−n
−w⋅ fn

f−n
w
.

Setzen wir für  x einmal den maximalen Wert  x=r, zum anderen den minimalen Wert  x=l ein, so 
erhalten wir mit w=1

x 'min=
2⋅l
r−l
− rl

r−l
=2⋅l−r−l

r−l
= l−r

r−l
=−1 ,

x 'max=
2⋅r
r−l
− rl

r−l
=2⋅r−r−l

r−l
= r−l

r−l
=1 .

Analog wird y transformiert. Offenbar werden x und y nicht mit z skaliert, so dass die Projektion die 
Koordinaten unabhängig von der Tiefe abbildet. Für z folgt ebenso

z ' min=−
2⋅z
f−n
− f n

f−n
= 2⋅n

f−n
− fn

f−n
=2⋅n− f−n

f−n
=n− f

f−n
=−1 ,

z ' max=−
2⋅z
f−n
− fn

f −n
= 2⋅ f

f−n
− fn

f−n
=2⋅ f− f−n

f−n
= f−n

f−n
=1 .

Auch in diesem Falle werden die Koordinaten aus dem Rechteck (l,b,n) und (r,t,f) auf einen Würfel 
der  Kantenlänge  2  abgebildet.  Bei  der  orthogonalen  Transformation  werden  die  x-  und  y-
Koordinaten jedoch nicht mit der Tiefe z skaliert.

2.7.5  Übersicht über Matrizenrechnung in OpenGL

In  dieser  Übersicht  sollen  die  Matrizenbefehle  in  OpenGL  sowie  deren  Auswirkungen 
zusammengefasst werden. Dabei verwenden wir die verkürzte Schreibweise, d.h. statt 

gl.glMatrixMode( GL.GL_TEXTURE );

schreiben wir

MatrixMode( TEXTURE );

OpenGL verwendet vierdimensionale homogene Koordinaten, so dass entsprechend Matrizen zur 
projektiven  Abbildung  mit  4×4=16  Werten  verwendet  werden.  Es  gibt  in  OpenGL (2.0)  vier 
verschiedene Standardmatrizen für Modelview, Projection, Texture und Color. Durch 

void MatrixMode( TEXTURE or MODELVIEW or COLOR or PROJECTION );

wirken alle folgenden Matrix-Operationen auf die jeweilige Standardmatrix. Der besondere Befehl

void LoadIdentity(  );
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setzt die aktuelle Matrix auf die Einheitsmatrix

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
.

Der Befehl

void LoadMatrix( float[16] a );

lädt eine Matrix mit 16 Gleitpunktzahlen spaltenweise. 

a0 a4 a8 a12

a1 a5 a9 a13

a2 a6 a10 a14

a3 a7 a11 a15
.

Der Befehl

void LoadTransposeMatrix( float[16] a );

lädt eine Matrix mit 16 Gleitpunktzahlen zeilenweise. 

a0 a1 a2 a3

a4 a5 a6 a7

a8 a9 a10 a11

a12 a13 a14 a15
.

Der Befehl

void MultMatrix( float[16] a );

multipliziert eine Matrix a mit 16 Gleitpunktzahlen auf die aktuelle Matrix, d.h. er multipliziert die 
aktuelle Matrix von rechts mit a und ersetzt die aktuelle Matrix durch das Produkt. Der Befehl

void MultTransposeMatrix( float[16] a );

multipliziert mit einer entsprechend transponierten Matrix. Der Befehl

void GetFloatv( mode , float[16] a );

liest die 16 Werte der aktuellen Matrix in ein Feld der Länge 16 Gleitpunktzahlen. Dabei hat mode 
die Werte 

mode = PROJECTION_MATRIX or MODELVIEW_MATRIX or TEXTURE_MATRIX or COLOR_MATRIX

Die Befehle

void PushMatrix();
void PopMatrix();
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bringen die aktuellen Matrizen in einen Stack bzw. ersetzen die aktuellen Matrizen wieder mit den 
zuletzt in den Stack geschobenen Matrizen. Die Tiefe des Stacks ist für alle Matrizen u.U. stark 
beschränkt (auf ca. 2, implementierungsabhängig); lediglich Modelview hält mindestens 32 Plätze 
im Stack vor. 

Weitere Befehle ändern die aktuelle Matrix, indem sie eine neue Matrix berechnen und von 
rechts mit der aktuellen multiplizieren; das Ergebnis ersetzt die aktuelle Matrix. 

Der Befehl

void Rotate( float angle, float x, float y, float z );

rotiert  um den durch  v  = (x,y,z)T angegebenen Vektor mit  dem Winkel  θ =  angle (in Grad) in 
mathematisch positiver Richtung; es wird ein Rechts-Koordinatensystem verwendet. Sei 

   0
 R  0
   0
0 0 0 1

.
eine Matrix mit einer Platzhaltermatrix R der Größe 3×3. Sei  u = v/|v|= (x',y',z')T der normalisierte 
Richtungsvektor. Dann wird mit 

S= 0 −z ' y '
z ' 0 −x '
− y ' x ' 0 

die Platzhaltermatrix R zu

R=u⋅uTcos ⋅ I−u⋅uT sin⋅S .

Der Befehl

void Translate( float x, float y, float z );

erzeugt die Matrix 

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


und multipliziert sie mit der aktuellen Matrix. Der Befehl

void Scale( float x, float y, float z );

erzeugt die Matrix 
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x 0 0 0
0 y 0 0
0 0 z 0
0 0 0 1


und multipliziert sie mit der aktuellen Matrix. Der Befehl

void Frustum(float l, float r, float b, float t, float n, float f);

erzeugt die Matrix 

2⋅n/r−l  0 rl /r−l  0
0 2n /t−b tb/t−b  0
0 0 − f−n/ f−n −2fn / f−n
0 0 −1 0

.
und multipliziert sie mit der aktuellen Matrix. Der Befehl

void Ortho(float l, float r, float b, float t, float n, float f);

erzeugt die Matrix 

 2
r−l

0 0 − rl
r−l

0 2
t−b

0 −tb
t−b

0

0 0 − 2
f−n

− fn
f−n

0 0 0 1


und multipliziert sie mit der aktuellen Matrix.



3  Graphische Objekte
In diesem Kapitel befassen wir uns mit  der Beschreibung von 3D-Objekten mit OpenGL. Diese 
Objekte  werden  vor  allem  das  Aussehen  unserer  Spiele  bestimmen,  so  dass  wir  hier  an  der 
Visitenkarte unseres Spiels arbeiten. 

3D-Objekte  werden durch  Flächen beschrieben,  welche  wiederum aus  Dreiecken bestehen, 
deren Eckpunkte als dreidimensionale Raumkoordinaten angegeben werden. Als erstes ist somit das 
Koordinatensystem zu erläutern.

3.1  Koordinatensystem in OpenGL

OpenGL verwendet ein dreidimensionales Koordinatensystem. Bezogen auf die Monitoroberfläche 
verwendet man das übliche X-Y-System, was der Leser sicherlich aus der Schule kennt. Da wir aber 
3D-Objekte  beschreiben  wollen,  benötigen  wir  eine  dritte  Dimension,  die  wir  als  z-Achse 
bezeichnen.  Diese  ragt  aus  dem  Bildschirm  heraus,  bzw.  die  negative  z-Achse  geht  in  den 
Bildschirm hinein. 

Das Koordinatensystem von OpenGL

Wir werden Koordinaten stets als 3-Tupel angeben: (x,y,z). Die erste Koordinate wird meist als 
Breite, die zweite als Höhe und die dritte als Tiefe bezeichnet. Insbesondere der Begriff Höhe wird 
von uns ausschließlich für die y- und Tiefe ausschließlich für die z-Achse verwendet. 

Das folgende Bild zeigt einen Punkt im dreidimensionalen Raum an der Stelle x=4, y=3 und 
z==-5. Man beachte, dass dieser Punkt hinter der Bildschirmoberfläche liegt, da z<0. Der Punkt an 
der Stelle (0,0,0) wird auch als Ursprung (des Koordinatensystems) bezeichnet.

-x +x

+z

-z

+y

-y

Breite (width)

Höhe (height)

Tiefe (depth)
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Der Punkt an der Stelle x=4, y=3 und z=-5.

Wir verwenden so oft wie möglich 32 Bit lange Gleitpunktzahlen (float) in OpenGL. Insbesondere 
die Koordinatenangaben werden in Gleitpunktzahlen angegeben werden, so dass es letzten Endes 
egal ist, ob wir unsere Welt in einem Würfel der Größe 1×1×1 unterbringen, oder in einem der 
Größe 10000×10000×10000. Es ist aber sinnvoll, sich zunächst einen Maßstab zu wählen, und dann 
alle  Größen entsprechend zu  wählen.  Beispielsweise  sind  Meter  eine  gute  Einheit.  Realistische 
Figuren könnten dann in der Größe zwischen 1.6f und 1.9f angegeben werden, während die Welten 
mit 1000×1000×1000 eine Ausdehnung von einem Kilometer in jeder Richtung erhalten. 

In vielen älteren Systemen werden Koordinaten in ganzen Zahlen angegeben. Man hat dieses 
vielfach  mit  dem  schnelleren  Rechnen  mit  ganzen  Zahlen  begründet.  Das  gilt  bei  modernen 
Grafikkarten natürlich nicht mehr. Ganze Zahlen haben darüber hinaus sehr viele Nachteile, da sie 
ungenauer  sind  und  der  Programmierer  die  Skalierung  selbst  wählen  muss,  was  bei 
Gleitpunktzahlen automatisch geschieht. Aus diesem Grunde sollte das Thema ganze Zahlen für 
physikalische Größen endgültig abgehakt sein.

3.2  Eine Fläche im Raum 

Das  erste  Programm  zeichnet  nur  eine  Fläche,  wie  sie  bereits  im  ersten  Beispielprogramm 
gezeichnet  wurde.  In  OpenGL werden  Objekte  gezeichnet,  indem der  Befehle  gl.glBegin(); 
aufgerufen wird. Alle jetzt folgenden Zeichenbefehle haben eine entsprechende Auswirkungen auf 
die Zeichenfläche.  Im folgenden werden einfach vier aufeinanderfolgende Raumpunkte zu einer 
Fläche zusammengefasst. 

gl.glBegin(GL.GL_QUADS); // verbinde vier Punkte zu einem Rechteck 
gl.glVertex3f( -100.0f, -25.0f, -100.0f);
gl.glVertex3f( -100.0f, -25.0f,  100.0f);
gl.glVertex3f(  100.0f, -25.0f,  100.0f);
gl.glVertex3f(  100.0f, -25.0f, -100.0f);
gl.glEnd();

Durch die Tasten p/P kann eine Seite der Fläche angehoben werden (in den ersten beiden Punkten 
wird der Wert von parameter addiert).

Aufgabe
Testen Sie das Programm mit dem Paramerte 1:  DrawModels(1). Drehen Sie die Kamera durch 

-x +x

+z

-z

+y

-y

(4,3,-5)
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Aufgabe
x/X, y/Y oder z/Z und heben Sie eine Seite durch p/P.

Statt eine Fläche durch ein 'Quads' zu zeichnen, gibt es andere Möglichkeiten. Die erste besteht 
darin, eine von OpenGL vordefinierte Funktion zu verwenden, die speziell für Rechtecke eingeführt 
wurde.

Aufgabe
Wählen Sie im Aufruf von DrawModels(2) den Parameter 2 um das Programm

gl.glRectf( -100.0f, -25.0f, 100.0f, 25f);

aufzurufen und testen Sie das Programm.

Die ersten beiden Zahlen geben den linken unteren Eckpunkt  (x,y) an,  die anderen beiden den 
rechten oberen Eckpunkt.  Der Wert von z  ist  stets  0.  Diese Funktion dürfte meistens schneller 
zeichnen als eine Implementierung mit Quads, allerdings ist ihre Anwendbarkeit sehr beschränkt. 
Sie kann nur allgemein benutzt werden, wenn das Viereck entsprechend transloziert wird. 

Die zweite Alternative ist die Verwendung eines Polygons. 

Aufgabe
Ersetzen Sie in der ersten Variante dieses Programms den Parameter im Befehl von Begin durch

gl.glBegin(GL.GL_POLYGON);

(oder  DrawModels(3)) und testen Sie das Programm. Es erzeugt exakt die gleiche Ausgabe wie 
das erste Programm.

In dieser Variante wird statt  des Quads ein Polygon gezeichnet.  Nun ist  ein Rechteck natürlich 
nichts anderes als ein Polygon mit vier Ecken, so dass das Ergebnis das gleiche ist. Der Unterschied 
wird erst deutlich, wenn statt vier acht oder mehr Raumkoordinaten angegeben werden. 

Aufgabe
Fügen Sie  die  gleichen  Vertex-Befehle  noch einmal  ein,  wobei  sie  in  der  zweiten  Hälfte  die 
negativen y- durch positve y-Werte ersetzen. Starten Sie das Programm einmal mit dem Parameter 
GL.GL_POLYGON und mit  dem Parameter   GL.GL_QUADS,  (oder  rufen Sie  DrawModels(4); und 
DrawModels(5); auf).

Polygone erzeugen also eine Folge von Kanten (deren maximale Anzahl zwar beschränkt, aber in 
der  Regel  ausreichend  groß  ist)  und  füllt  die  Fläche  zwischen  den  Kanten  aus.  Beim zweiten 
Parameter werden so viele Vierecke gezeichnet wie es Vielfache von vier Punkten gibt. Ist die Zahl 
der Punkte kein Vielfaches von vier, so werden die restlichen Punkte ignoriert. 

Wie bereits bei dem Polygon beobachtet,  ist  die Lage der Punkte nicht beliebig. Wenn die 
Punkte  nicht  alle  auf  einer  Ebene  liegen,  ist  das  Ergebnis  dieser  Operation  in  der  Regel  nicht 
definiert. Der Grund liegt darin, dass Polygone konvex sein müssen, d.h. der Knick an den Punkten 
muss immer in der gleichen Richtung erfolgen. Gegen diese Regel haben wir hier verstoßen. 

Statt einer Seite kann man auch nur einen Punkt anheben. 
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Aufgabe
Ändern Sie das Programm in der ersten Fassung in der Methode DrawModels(6), indem Sie den 
parameter aus dem ersten Punkt entfernen.

Es  entsteht  ein  Knick  in  der  Fläche.  Tatsächlich  beschreibt  der  Standard  diese  Situation  als 
undefiniert,  so  dass  das  Ergebnis  im  Prinzip  nicht  vorhersehbar  ist.  Um eine  für  alle  Systeme 
portable  Grafik  zu  erzeugen  ist  es  daher  sinnvoller,  solch  undefinierte  Konstruktionen  zu 
vermeiden. Kann man somit  nicht  garantieren,  dass ein komplexes  Punktsystem in einer Ebene 
liegt, so sollte man nur Dreiecke verwenden, denn drei Punkte definieren eine Ebene, liegen also 
immer in einer Ebene (solange sie nicht auf einer Geraden liegen). Allerdings gibt es auch hier noch 
andere Lösungen, insbesondere wenn das zu zeichnende Polygon nicht konvex ist. Dann lässt es 
sich mit einer speziellen Funktion zum Zerlegen in konvexe Teilpolygone behandeln (tessalation, 
glu.gluTess...). Wir werden dieses hier nicht weiter vertiefen.

3.2.1  Oberflächen und Farben

Grafik entsteht durch Licht und Farbe, welche von einer Oberfläche reflektiert werden. Es muss 
daher definiert werden, wie eine Oberfläche 'aussieht'. 

Die Farben werden durch den Farbbefehl 

gl.glColor3f(0.0f, 0.0f, 0.90f); // Farbe ist blau

gesetzt. Damit dieses eine Wirkung auf die zu zeichnende Oberfläche hat, muss 

gl.glEnable(GL.GL_COLOR_MATERIAL);

gesetzt sein. 

Aufgabe
Ändern Sie das Programm, indem Sie die Farbe der Fläche verändern. Schalten Sie die Farb- und 
Materialeigenschaften aus und beobachten Sie, welche Ausgabe erzeugt wird. Wozu könnte man 
diese Eigenschaft benutzen? (DrawModels(7);)

Die Farbe einer Fläche wird durch die Farbe der Eckpunkte definiert.

Aufgabe
Ändern Sie das Programm, indem Sie die Farbe vor jedem Eckpunkt verändern. Ändern Sie den 
Befehl  gl.glShadeModel(GL.GL_SMOOTH); im  setUp() zu  gl.glShadeModel(GL.GL_FLAT);. 
(DrawModels(8);)

Während die Farbverläufe im ersten Fall kontinuierlich zwischen den Eckpunkten gemittelt werden, 
wird im zweiten Fall nur eine Farbe – die des letzten Eckpunkts – gewählt. Da die gleichmäßige 
Färbung schneller berechnet werden kann als die kontinuierliche Verfärbung, sollte man letzteres 
abschalten, wenn keine kontinuierliche Verfärbung benötigt wird. 
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3.2.2  Oberflächen nicht zeichnen 

In unserem Beispiel haben wir bislang stets beide Seiten einer Fläche mit einer Farbe versehen. Das 
ist für Flächen, die geschlossene Oberkörper begrenzen, natürlich überflüssig, denn das Zeichnen 
auch unsichtbarer Flächen kostet  Rechenzeit.  Daher  kann man unsichtbare Flächen 'abschalten'. 
Allerdings muss dazu erst einmal definiert werden, was die Vorder- und was die Rückseite einer 
Fläche ist. 

Standardmäßig definiert  in OpenGL eine Folge von Punkten gegen den Uhrzeigersinn eine 
Vorderseite (ccw=counter clock wise). Allerdings lässt sich diese Definition ändern:

gl.glFrontFace(GL.GL_CCW); // Front side is counter clock wise 
gl.glFrontFace(GL.GL_CW);  // Front side is clock wise 

Wir gehen im folgenden immer von der Standarddefinition aus. Um zu verhindern, dass in diesem 
Sinne die Rückseite gezeichnet wird, kann man die Befehle einstellen

gl.glEnable(GL.GL_CULL_FACE);
gl.glCullFace(GL.GL_BACK);

Das  Unterdrücken  (culling)  des  Zeichnens  muss  also  extra  gesetzt  werden.  Außerdem  muss 
angegeben werden, ob die Vorder- oder die Rückseite nicht gezeichnet werden soll. 

Aufgabe
Ändern  Sie  das  Programm,  indem  Sie  das  Zeichen  der  Rück-  bzw.  Vorderseite  (GL_FRONT) 
unterdrücken. Sie können auch beides unterdrücken (GL_FRONT_AND_BACK)! (DrawModels(9);)

Wir werden in unseren Programmen standardmäßig das Zeichnen der Rückseite abschalten, da auf 
diese Weise viel Rechenzeit eingespart werden kann. Sollte das Zeichnen der Rückseite benötigt 
werden, so kann dieses jederzeit wieder eingeschaltet werden.

3.2.3  Normale

Licht tritt nur in Erscheinung, wenn es von Oberflächen reflektiert wird. Dieses hängt natürlich von 
der  Orientierung einer  Oberfläche ab,  ob sie  beispielsweise  der  Lichtquelle  zugewandt  ist  oder 
nicht.  Diese  Richtung muss  explizit  definiert  werden;  in  OpenGL wird  dieser  Richtungsvektor 
Normale (normal vector, auch normal) genannt. In OpenGL wird jeder Eckpunkt einer Fläche mit 
einer Normalen versehen. 

Aufgabe
Ändern Sie das Programm, indem Sie zwei einander grenzende Flächen zeichnen
(DrawModels(10);).

gl.glBegin(GL.GL_QUADS);
gl.glVertex3f( -100.0f, -25.0f, -100.0f); // 1. Flaeche
gl.glVertex3f( -100.0f, -25.0f,  100.0f);
gl.glVertex3f(    0.0f, -25.0f,  100.0f);
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Aufgabe
gl.glVertex3f(    0.0f, -25.0f, -100.0f);

gl.glVertex3f(  0.0f, -25.0f, -100.0f);    // 2. Flaeche
gl.glVertex3f(  0.0f, -25.0f,  100.0f);
gl.glVertex3f(100.0f,  25.0f,  100.0f);
gl.glVertex3f(100.0f,  25.0f, -100.0f);
gl.glEnd();

Im letzten  Beispiel  ist  praktisch kein Unterschied der  Flächen zu  erkennen,  obgleich beide der 
Lichtquelle verschieden zugeneigt sind. 

Aufgabe
Fügen Sie vor dem Zeichnen der zweiten Fläche eine andere Normale ein (DrawModels(11);).

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

Ändern Sie die Position der Lichtquelle (c, und dann mehrfach x/X).

Das Licht wird jetzt von beiden Flächen verschieden reflektiert. Ist somit ein 'scharfer' Übergang bei 
der  Reflektion  erwünscht,  so  werden  sämtliche  Normalen  einer  Fläche  auf  den  gleichen  Wert 
gesetzt;  man sieht  die Facetten einer  Oberfläche wie die  Seiten eines geschliffenen Diamanten. 
Alternativ kann man die Punkte der Linie, an welcher die Flächen zusammenstoßen, auf die gleiche 
Normale setzten.

Aufgabe
Fügen Sie vor dem Zeichnen der (vier) Punkte der mittleren Linie eine andere Normale ein,

gl.glNormal3f(-1.0f, 3.0f, 0.0f);

und vor dem Zeichnen der beiden letzten Punkte die obige Normale (DrawModels(12);). Testen 
Sie die Reflektion bei unterschiedlicher Position der Lichtquelle.

Man erhält also einen sehr gleichmäßigen Übergang des Lichts. Ist dieses erwünscht, so lässt sich 
das auf diese einfache Weise erreichen. 

Aufgabe
Fügen Sie vor dem Zeichnen jedes Punktes eine eigene Normale ein, wobei die hinteren Punkte 
den  Wert  z=-1,  die  vorderen  den  Wert  z=+1  erhalten.  Testen  Sie  die  Reflektion  bei 
unterschiedlicher Position der Lichtquelle (DrawModels(13);). 

Ebenso kann die z-Richtung der Normalen für die hinteren Punkte nach hinten, für die vorderen 
nach vorne zeigen. Dann muss man allerdings für jeden Knoten eine eigene Normale definieren, 
was den Aufwand natürlich erhöht.  Auf  diese Weise erhält  man den Eindruck einer gewölbten 
Oberfläche.  Durch  Wahl  geeigneter  Normalen  können  somit  auch  ebene  Flächen  gewölbt 
erscheinen. 
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Die Technik, geeignete Normale zu einer analytischen Fläche zu finden, verwendet analytische 
Formeln, die beispielsweise im Roten Buch (Anhang F) erläutert werden. In vielen Fällen lassen 
sich diese Normalen jedoch einfach finden. Z.B. haben Kugeln in jedem Punkt ihrer Oberfläche eine 
Normale, die radial vom Mittelpunkt nach außen geht. Bei einem Zylinder, dessen Achse senkrecht 
steht, liegen die Normalen stets Radial in der x-z-Ebene. 

Normale  müssen  in  der  Regel  normalisiert  werden,  d.h.  die  Vektoren  sollten  die  Länge 1 
haben. Dieses wird benötigt, da bei der Beleuchtungsberechnung die Normalen verwendet werden, 
ohne vorher normalisiert zu werden. Durch den Befehl 

gl.glEnable(GL.GL_NORMALIZE);

normalisiert  OpenGL  die  Normalen  automatisch.  Dieses  erfordert  in  der  Regel  zusätzliche 
Berechnungen, so dass automatische Normalisierung nur verwendet werden sollte, wenn es nötig 
ist,  bzw.  wenn  die  Berechnungen  nicht  zeitkritisch  sind  (weil  die  Berechnung nur  einmal  vor 
Beginn der ersten Ausgabe durchgeführt wird). 

Hinweis 

OpenGL  berechnet  das  Licht  einer  Fläche,  indem  die  Helligkeit  des  Lichts  in  jedem  Vertex 
berechnet wird. Dieses geschieht durch entsprechende Vektoroperationen, also beispielsweise das 
innere  Produkt  des  Lichtvektors  an  der  Raumkoordinate  (Einheitsvektor  vom  Vertex  zur 
Lichtquelle) mit der Normalen in dem Vertex. Ist das Ergebnis negativ – z.B. weil die Normale in 
die Fläche hineinzeigt – so wird der Lichtwert auf null gesetzt; ist das Ergebnis größer als eins, so 
wird es auf eins, also den maximalen Lichtwert gesetzt. 

Im dem Bild ist  das Ergebnis der Berechnung durch den Punkt  angedeutet.  Wenn die Normale 
richtig gesetzt wurde, dann erscheint das Objekt in seiner natürlichen Farbe. Wird die Normale zu 
groß gewählt, so wird die Farbe zu hell. Wird die Richtung der Normalen falsch gewählt, so ist das 
innere Produkt u.U. negativ (da der Winkel größer als 90° ist und somit dessen Cosinus negativ), 
d.h. die Oberfläche erscheint schwarz. Somit sind für realistische Beleuchtungsergebnisse sowohl 
die  Richtung  als  auch  der  Betrag  der  Normalen  sorgfältig  zu  setzen.  Normale  werden  jedoch 
niemals automatisch gesetzt – außer ihr Betrag, wenn  gl.glEnable(GL.GL_NORMALIZE); gesetzt 
ist.

Light Source

Light unit vector

Normal unit vector
Normal no unit vector

Normal unit vector, not vertical to surface



3  Graphische Objekte 49

Ist der Lichtwert in allen Punkten einer Fläche bekannt, so wird der Lichtwert auf der Fläche 
durch  lineare  Interpolation  zwischen  den  Punkten  bestimmt  –  ähnlich  der  Farbmittelung  beim 
ShadeModel(SMOOTH);.  Auch  dieses  zeitigt  u.U.  nicht  den  gewünschten  Effekt.  Sehr  große 
Flächen, die nur wenige Eckpunkte haben, erscheinen bei entfernungsabhängigem Licht (Positional  
Light oder  Spotlight) nur in der Nähe der Eckpunkte beleuchtet, dazwischen jedoch dunkel oder 
schwarz.  Man  kann  dem nur  abhelfen,  indem man  auch  größere  ebene  Flächen  mit  mehreren 
Zwischen-Vertices versieht.

3.3  Komplexe Körper

Jeder komplexe virtuelle Körper besteht aus einer oder mehr äußeren Flächen. Da OpenGL in der 
Regel  nur  gerade  Flächen zeichnen  kann,  wird  jeder  solche  Körper  aus  mehreren  Flächen,  im 
allgemeinen Dreiecken, zusammengesetzt. In diesem Sinne der einfachste Körper ist ein Tetraeder, 
den wir zur Übung zeichnen wollen.

3.3.1  Tetraeder und Dreiecke

Ein Tetraeder (Viereck) hat vier Eckpunkte, vier Seiten und sechs Kanten. Er kann also aus vier 
Dreiecken zusammengesetzt werden. Dieses wird mit der Methode tetraeder1() erreicht. 

Aufgabe
Rufen Sie die Methode  tetraeder1() mit dem Parameter 100 auf und testen Sie die Ausgabe 
(DrawModels(14);).

tetraeder1(100);
Es wird ein Körper mit  vier Flächen gezeichnet, die jeweils unterschiedliche Farben haben. Die 
Normalen aller Flächen zeigen jeweils nach außen.

Es gibt eine Alternative zu dieser Zeichnung, bei der nicht 12, sondern nur 6 Punkte angegeben 
werden müssen. Statt jedes Dreieck einzeln zu zeichnen, wird eine Folge von Dreiecken gezeichnet, 
die auch als Triangle_Strip bezeichnet wird. Dabei wird die gezeichnete Kante zwischen den letzten 
beiden Punkten des letzten Dreiecks als eine Kante des nächsten Dreieck verwendet, so dass nur 
noch ein Punkt  zu  spezifizieren ist.  In dem nächsten Bild werden die  Raumkoordinaten in  der 
gegeben  Reihenfolge  angegeben,  um  die  Fläche  aus  Dreiecken  zu  erzeugen,  wobei  oben  die 
Vorderseite ist.
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                  TRIANGLE_STRIP                 TRIANGLE_FAN            Tetraeder aus vier Dreiecken

Aufgabe
Rufen Sie die Methode  tetraeder2() mit dem Parameter 100 auf und testen Sie die Ausgabe 
(DrawModels(15);).

tetraeder2(100);
Wenngleich die Anzahl der zu schreibenden Punkte hier deutlich geringer ist, so ist diese Version 
inflexibler, da beispielsweise die Farben nicht beliebig gesetzt werden können. Dennoch kann der 
Triangle_Strip häufig sinnvoll eingesetzt werden, wenn beispielsweise keine Farbe, sondern eine 
Textur über die Oberflächen gezogen werden soll.

Wenn  eine  Folge  von  Dreiecken  um  einen  Punkt  gezeichnet  werden  soll,  so  kann  der 
Triangle_Fan verwendet werden. Die Reihenfolge der Punkte muss hier beachtet werden.

3.3.2  Würfel und Vierecke

Ein Würfel besteht aus sechs Vierecken und kann entsprechend gezeichnet werden. 

Aufgabe
Rufen Sie die Methode  cube() mit  den folgenden Parametern auf und testen Sie die Ausgabe 
(DrawModels(16);).

Cube(100,100,100);
Auch hier kann eine Vereinfachung durchgeführt werden, indem eine Folge von Quads durch 
Quad_Strip definiert werden. 

QUAD-STRIP
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Allerdings kann man keinen geschlossenen Würfel zeichnen. Will man Quad_Strip nutzen, so kann 
man zunächst die vier senkrechten Flächen eines Würfels zeigen (vorn, rechts, hinten, links) und 
dann die obere und die unteren. Dazu muss das Zeichnen in OpenGL beendet werden und neu 
begonnen werden (DrawModels(17);)

gl.glBegin(gl.GL_QUAD_STRIPS);
... // zeichne die vier senkrechten Seiten 
gl.glEnd();
gl.glBegin(gl.GL_QUADS);
... // zeichne die obere und die untere Seite
gl.glEnd();

In OpenGL wird das Zeichnen von Objekten also mit  gl.glBegin(...); gestartet, wobei die Art 
des Zeichnens zu spezifizieren ist. Durch gl.glEnd(); wird das Zeichnen beendet. Es können dann 
beliebige andere Befehle (aber natürlich keine Zeichenbefehle) aufgerufen werden. Erst nach dem 
nächsten   gl.glBegin(...); startet  wieder  der  Zeichenvorgang.  Innerhalb  eines  solchen 
Klammerpaares  dürfen  nur  bestimmte  OpenGL-Befehle  gesetzt  werden.  Insbesondere  darf  kein 
gl.glBegin(...); einem gl.glBegin(...); folgen, wenn vorher nicht durch gl.glEnd(); das 
Zeichnen beendet wurde.

3.3.3  Komplexe Objekte

Die hier gezeigten Techniken lassen sich verwenden, um praktisch alle Körper zu erzeugen. Als 
Beispiel entwickeln wir ein Programm, welches Zahnräder rendered.

Ein Zahnrad besteht aus einem Rad, welches eine Tiefe (Dicke), einen äußeren sowie einen 
inneren  Radius  hat.  Die  Anzahl  der  Segmente  auf  dem Umfang,  wir  sprechen in  Zukunft  von 
Facetten, soll einstellbar sein. 

Zahnrad

Die Anzahl der Zähne sei n, der innere Radius r, der äußere Radius R. Die Strecken a, b, c, d, e und 
h1, h2 sind wie im Bild definiert;  während  d die Dicke des Rades,  h1,  h2 die Höhe der Zähne 
angeben, sind a, b, c und e in Bruchteilen der Dicke definiert (also 0.2f für 20% usw.). Die Winkel 
alpha,  beta,  gamma und  delta werden  in  Bruchteilen  eines  Zahnwinkels  angegeben,  so  dass 
alpha+beta+gamma+delta = 1.

Das Programm gear() zeichnet zunächst den äußeren, dann den inneren Rand und dann die 
Vorder- und dann die Rückseite des Rades (ohne Zähne); diese Flächen können am einfachsten als 
Quad_Strips gezeichnet werden. Dann werden die Zähne in entsprechender Winkelstellung auf den 

d

βα γ δ
a b c

h1

e

Rr
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Radius  R gezeichnet. Für jeden Zahn werden die fünf sichtbaren Seiten gezeichnet. Man beachte, 
dass u.U. die Oberseite jedes Zahns zu einer Kante zusammenfällt. Diese Fläche sollten dann auch 
nicht gezeichnet werden. 

Zum Zeichnen der Flächen der Zähne wurde eine Hilfsmethode poly() definiert, die außer vier 
Eckpunkte zu einer Fläche zu verbinden auch die Normale dieser Fläche korrekt setzt. Diese kann 
natürlich  nur  für  einzelne  Flächen,  die  als  Facetten  reflektieren  sollen,  genutzt  werden.  Beim 
inneren und äußeren Rand des Rades musste dagegen die Normale radial gesetzt werden, um eine 
möglichst gleichmäßige Reflektion auf dem ganzen Umfang zu erreichen. 

Aufgabe
Testen  Sie  das  Programm  (DrawModels(18);).  Es  zeichnet  ein  sich  drehendes  Zahnrad.  Sie 
können die Anzahl der Zähne durch p/P verändern; mit i/I verändern Sie den inneren, mit o/O den 
äußeren Radius. Mit den Tasten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 können Sie die anderen Parameter a, b, c, 
depth,  e,  h1,  h2,  alpha,  beta,  gamma verkleinern,  mit  deren  Umschaltung vergrößern.  Mit  'g' 
können Sie darüber hinaus einen anderen Zahnradtyp wählen.
Es ist sicherlich im Detail nicht immer einfach zu sehen, dass die jeweiligen Koordinaten exakt 
berechnet werden. Dennoch scheint das Programm in jedem Fall das richtige Ergebnis zu liefern. 
Wir haben beispielsweise die Anzahl der Facetten für die Räder nicht absolut,  sondern je Zahn 
angegeben. Dadurch können Rundungsfehler vermieden werden. Allerdings werden die Zähne auf 
das Rad aufgesetzt,  so dass z.B. ein zu 'dünnes' Rad den Effekt hätte, dass die Zähne aus dem 
inneren  Rad  herausragen.  Um auch  dieses  Problem zu  lösen,  müsste  das  Programm  sehr  viel 
aufwändiger sein, was zu implementieren wir dem Leser überlassen.

Dieses Programm ist ein typisches Beispiel für ein komplexes Modell, welches zwar im Prinzip 
einfach zu erstellen ist, aber dessen Berechnung extrem aufwändig ist. Es werden – abhängig von 
der  Anzahl  der  Zähne  und  der  Facetten  –  einige  Hundert  Mal  trigonometrische  Funkionen 
aufgerufen, deren Berechnung auch mit modernen Floatingpoint-Prozessoren noch immer einiges an 
Zeit kostet. Um dieses dennoch effizient zu rendern, sollte man die Koordinaten und die anderen 
Angaben  nicht  jedes  Mal  neu  berechnen,  sondern  z.B.  in  einer  Liste  speichern.  Zur 
Effizienzsteigerung wird dieses von OpenGL wirksam unterstützt, wie der nächste Abschnitt zeigt.

In  diesem  speziellen  Fall  gibt  es  tatsächlich  eine  Möglichkeit,  die  Anzahl  der 
trigonometrischen Berechnungen zu verringern, indem die Winkel nur für einen Zahn berechnet 
werden;  die  anderen Zähne werden mit  den gleichen Winkeln  gerendert,  jedoch mit  gedrehtem 
Koordinatensystem (durch  gl.glRotatef(angle, 0, 0, 1);). Natürlich werden hier weiterhin 
trigonometrische  Funktionen  aufgerufen,  wenn  auch  durch  OpenGL,  welches  jeweils  die 
entsprechende Transformationsmatrix berechnen muss – aber für jeden Zahn nur einmal.

Weitere  Effizienzsteigerungen sind  auch dann noch möglich.  So  kann das  Problem zerlegt 
werden  in  das  Zeichnen  des  Rades  und  der  Zähne.  Das  Rad  kann  einfach  durch  die  n-fache 
Zeichnung eines  Segmentes  gezeichnet  werden,  wobei  n  gleich  der  Anzahl  der  Zähne mal  der 
Anzahl der Facetten ist. An dieses Rad können dann die Zähne gehängt werden. Das Rad könnte 
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beispielsweise noch variiert  werden, indem innere und äußere Dicke oder vorderer und hinterer 
Durchmesser unterschiedlich sind. 

Aufgabe
Schreiben Sie für andere Objekte entsprechende Methoden, z.B. für ein Satteldach, eine Wand mit 
Fenster- oder Türdurchbruch, eine Windmühle usw. Parametrisieren Sie Ihre Objekte, so dass sie 
relevante Daten einstellen können. 

3.4  Tessellation

Der Begriff Tessellation kann mit Mosaik übersetzt werden. Ziel ist es, ein nicht konvexes Polygon 
zu zeichnen. Die Funktionen werden mit einem GLU-Objekt realisiert.

Das Konzept des gluTessallation besteht darin, die zu zeichnenden Punkte eines u.U. nicht 
konvexen Polygons in  einem internen Feld abzuspeichern und dann entsprechende Dreiecke zu 
konstruieren, so dass das nicht konvexe Polygon vollständig ausgefüllt wird. Die Polygone können 
sowohl nicht konvex sein als auch interne 'Löcher' haben. 

Nicht konvexe Polygone mit internen Löchern

Um solche Objekte zu zeichnen, wird ein Tesselation-Objekt erzeugt, welches die jeweiligen Daten 
enthält. Um das Zeichnen durchzuführen, sind verschiedene Parameter zu setzen, z.B. der Parameter 
von  glBegin(),  Fehlermeldungen  usw.  Diese  werden  durch  sogenannte  Callback-Funktionen 
implementiert, die dem  Tesselation-Objekt 'angemeldet' werden müssen. In Jogl geschieht dieses 
durch eine Klasseninstanz, welche die jeweiligen Methoden implementiert. 

GLUtesselator tobj = glu.gluNewTess();
TessCallback tessCallback = new TessCallback(gl, glu);
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Die  Klasse  TessCallback muss  vom  Anwender  implementiert  werden  und  mindestens  die 
Methoden 

public void begin(int type) {gl.glBegin(type);}
public void end() {gl.glEnd();}
public void vertex(Object data) {
  if (data instanceof double[]) {
            double[] d = (double[]) data;gl.glVertex3dv(d);}}
public void error(int errnum) {...; throw new RuntimeException();}

implementieren. Die Methoden legen fest, wie die jeweiligen Befehle auszuführen sind und können 
meistens durch die genannten Standardimplementierung realisiert werden. 

Die jeweiligen Funktionen müssen dem Tesselation-Objekt 'angemeldet' werden, was durch die 
folgenden Befehle geschieht.

glu.gluTessCallback(tobj, GLU.GLU_TESS_VERTEX, tessCallback);
glu.gluTessCallback(tobj, GLU.GLU_TESS_BEGIN, tessCallback);
glu.gluTessCallback(tobj, GLU.GLU_TESS_END, tessCallback);
glu.gluTessCallback(tobj, GLU.GLU_TESS_ERROR, tessCallback);

Ggf. können weitere Funktionen angemeldet werden. Danach können die Polygone erzeugt werden.

glu.gluTessBeginPolygon(tobj, null);
glu.gluTessBeginContour(tobj);
// 1. Kontur
glu.gluTessEndContour(tobj);
glu.gluTessBeginContour(tobj);
// 2. Kontur
glu.gluTessEndContour(tobj);
...
glu.gluTessEndPolygon(tobj);

glu.gluDeleteTess(tobj);

Jedes Polygon, welches eine eigene Kontur erzeugt, wird getrennt angegeben, geklammert durch 
glu.gluTessBeginContour(..) und glu.gluTessEndContour(..). Der gesamte Ausdruck wird 
durch  glu.gluTessBeginPolygon(..,..) und  glu.gluTessEndPolygon(.) geklammert.  Erst 
nach dieser letzten Anweisung wird die eigentliche 'Tessalation' durchgeführt.  Entsprechend der 
Callback-Funktionen wird die Objektfolge an OpenGL übergeben; da dieses Verfahren u.U. recht 
aufwändig  ist,  sollte  das  Ergebnis  in  einer  Displayliste  gespeichet  werden.  Die 
Beispielimplementierung zeigt, wie dieses auszusehen hat. 

Die  Reihenfolge  der  Knoten  ist  wichtig,  wenn  Backside-Culling  gesetzt  ist.  Ist 
counterclockwise gesetzt, so müssen die Knoten auch in der entsprechenden Reihenfolge gesetzt 
werden.

Aufgabe
Starten Sie das Programm 24. Es zeigt drei nicht konvexe Polygone, die teilweise auch interne 
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Aufgabe
Löcher enthalten. 

3.5  Effizienzsteigerung

Wir betrachten hier einige Methoden, mit denen u.U. die Effizienz der Programmierung und der 
Ausführung gesteigert werden kann. Dazu dienen Displaylisten oder VertexArrays, mit deren Hilfe 
Daten so vorbereitet  werden können, dass OpenGL sie mit  maximaler Geschwindigkeit  rendern 
kann, oder Werkzeuge zur Erzeugung von 3D-Meshes.

3.5.1  Displaylisten

Die bisher gezeigten Objekte müssen in jedem Frame neu gezeichnet werden. Das ist  bei  einer 
großen Anzahl sehr komplexer Objekten sehr rechenzeitaufwändig. Um dieses dennoch effizient 
durchzuführen, kann man OpenGL darauf hinweisen, dass dieses Objekt immer wieder zu zeichnen 
ist. OpenGL bietet hierfür verschiedene Techniken an, von denen Displaylisten vor allem benutzt 
werden sollten, wenn die Objekte sich nicht mehr ändern, was meistens für viele Objekte in einem 
Level der Fall ist.

Displaylisten können konstante Werte aufnehmen. Es ist wichtig zu verstehen, dass genau die 
bei der Erzeugung verwendeten Werte gespeichert werden – unabhängig davon, wie diese generiert 
werden. 

Als Beispiel sei das Programm zur Erzeugung eines Kegels betrachtet. 

Aufgabe
Rufen Sie die Methode cone() mit  den folgenden Parametern auf und testen Sie die Ausgabe 
(DrawModels(19);).

cone(100,100,200);
Dieser Kegel wird mit  200 Ecken gezeichnet,  was durch den letzten Parameter bestimmt wird. 
Vergrößert  man  diesen  Parameter,  so  lässt  sich  ab  einer  bestimmten  Größe  eine  merkliche 
Leistungseinbuße  feststellen.  Alternativ  kann  der  Kegel  in  einer  Displayliste  erzeugt  und 
gespeichert werden.

int coneNumber = gl.glGenLists(1);
gl.glNewList(coneNumber, GL.GL_COMPILE);
cone(100,100,20000);
gl.glEndList();

Die  erste  Anweisung erzeugt  einen  Speicherplatz  für  eine  Displayliste;  der  Parameter  gibt  die 
Anzahl der Speicherplätze an, wobei garantiert wird, dass dieses eine zusammenhängende Folge 
von Speicherplätzen liefert. Dieses ist in gewissen Anwendungen sinnvoll. Wir benötigen nur einen 
Displaylisteneintrag, dessen Bezugswert (oder handle) wir auf der Variablen coneNumber ablegen.



3  Graphische Objekte 56

Die nächste Anweisung  NewList(coneNumber, GL.GL_COMPILE); öffnet das Speichern der 
Displayliste;  dieses wird erst  beendet,  wenn die letzte  Anweisung  EndList(); ausgeführt  wird. 
Alle  dazwischen  ausgeführten  OpenGL-Zeichenanweisung  werden  jetzt  gespeichert.  Um  diese 
auszuführen wird die Anweisung

gl.glCallList(coneNumber);

aufgerufen. 

Aufgabe
Erstellen Sie die Displayliste für die Berechnung des Kegels und führen Sie die Displayliste statt 
des  direkten  Funktionsaufrufs  aus  (DrawModels(20);).  Vergleichen  Sie  die  Laufzeiten  für 
verschiedene Parameterwerte.
Es sei noch einmal daran erinnert, dass die Displayliste nur Zahlenwerte speichert, also nicht die 
Berechnungen durchführt,  die  in  der  Implementierung von  cone() nötig  sind.  Diese  Liste  von 
Anweisungen mit  gespeicherten Zahlenwerten sollte in der Regel in der Grafikkarte gespeichert 
werden, so dass der Zugriff auf diese Daten ohne große Verzögerung möglich ist. Das geschieht 
jedoch automatisch, so dass man sich darauf verlassen muss, dass OpenGL derartige Optimierungen 
durchführt. 

Displaylisten  sind  sehr  effizient.  Ihr  einziger  Nachteil  ist,  dass  sie  nicht  geändert  werden 
können. Man kann sie nur löschen, was mit dem Befehl

void glDeleteLists(int list, int range); 

möglich ist; dieser Befehl löscht alle erzeugten (und ggf. auch nicht erzeugten) Displaylisten mit 
den  Indizes  list  ..  list+range-1.  Displaylisten  können  mit  dem  CallList-Befehl  auch  andere 
Displaylisten aufrufen, wobei natürlich Rekursion nicht möglich ist, da es keine Möglichkeit gibt, 
eine Variable Endebedingung zu formulieren. Außerdem ist es möglich, mehr als eine Displayliste 
durch  den  Befehl  CallLists auszuführen.  Als  Anwendungsbeispiel  zeigen  wir  im  Abschnitt 
Interaktion die Möglichkeit, eine Textausgabe zu erstellen.

Displaylisten für Zahnräder

Displaylisten  speichern  die  Zahlenwerte  der  jeweiligen  Knoten.  In  unserem  Beispiel  eines 
Zahnrades werden relativ viele Zahlenwerte berechnet. Bei z Zähnen und f Facetten je Zahn müssen 
ca. z·(10+ 8·f) Dreiecke gezeichnet werden, also dreimal soviel Vertices mit zusätzlichen Angaben 
zu Normalen und Farben. Bei 20 Zähnen und 6 Facetten erhält man alleine für die Vertices bereits 
1060  Dreiecke,  d.h.  bei  3180  Vertices  somit  38.160  Bytes  (nur  (x,y,z)-Koordinaten).  Durch 
geschickte Umorganisation kann man den Speicherplatz evtl. verringern, wenngleich die Rechenzeit 
sich etwas vergrößert. Verwendet man mehrere Displaylisten, eine für ein Radsegment und eine für 
einen Zahn, so kann man eine weitere Displayliste verwenden, welche diese Displaylisten aufruft. 
Betrachten  wir  diese  Optimierungsmöglichkeiten  alleine  für  das  Rad,  welches  bei  der  direkten 
Implementierung mit den obigen Zahlen z·8·f = 34.560 Bytes benötigt.
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int segment = gl.glGenLists(1);
gl.glNewList(segment, GL.GL_COMPILE);
  // draw segment
gl.glEndList();

int wheel = gl.glGenLists(1);
gl.glNewList(wheel, GL.GL_COMPILE);
for (int j = 0; j <= sides; j++) {
  gl.glCallList(segment);
  gl.glRotatef(angsides, 0,0,1);
}
gl.glEndList();

Die erste Displayliste umfasst 8 Dreiecke mit 3 Vertices, also 24 Knoten. Die zweite Displayliste 
benötigt je Schleifendurchlauf 16 float-Zahlen für die Angabe der Rotationsmatrix, d.h. 64 Bytes, 
so  dass  64·z·f Bytes  gespeichert  werden.  Bei  120  Facetten  erhalten  wir  120*64=7680 Bytes, 
zusammen mit der ersten Liste 7968 Bytes alleine für das Rad. Wir haben die Anzahl der Bytes also 
etwa auf ein Viertel verringert. Allerdings geht das noch besser. Zeichnen wir 6 Segmente in der 
ersten Liste explizit, so benötigen wir dort 24*6*12=1728 Bytes. Für die zweite Liste benötigen wir 
nur noch 20 Rotationsmatrizen, so das wir dort 20*16*4=1280 Bytes benötigen, zusammen also 
3008 Bytes.  Gegenüber  der  ursprünglichen  Displayliste  haben  wir  über  90%  an  Speicherplatz 
eingespart. Natürlich kommt etwas Overhead hinzu – z.B. zum Aufruf der Displaylisten – dennoch 
liegt die Ersparnis bei mehr als einer Größenordnung. 

Die Anzahl von Dreiecken am Rad je Zahn zusammen mit einem Zahn beträgt 8·f + 10, also 
58*3*12=2088 Bytes. Schreiben wir die Rotationsmatrix in diese erste Displayliste, so benötigen 
wir nur noch 6*64=384 Bytes. Da diese Displayliste die benötigte Drehung durchführt, benötigen 
wir in der zweiten Matrix keinerlei Rotation mehr, also außer der Information für den Aufruf der 
ersten Displayliste keinen weiteren Speicher. Insgesamt benötigen wir so nur 2474 Bytes. Auch 
wenn  hier  der  Overhead  nicht  gerechnet  wurde  –  es  wurden  auch  keine  Normalenangaben 
berücksichtigt  –  ist  die  Einsparung  gegenüber  der  direkten  Methode  sehr  groß.  Durch  weitere 
Strukturierung – die Segmente der ersten Liste können ebenfalls in einer Displayliste abgelegt sein – 
ließe sich diese Einsparung noch vergrößern.

Man sieht an diesen Beispielen, dass der für Displaylisten benötigte Speicherplatz beachtlich 
verringert  werden kann. Natürlich kann man sich nicht bei jeder Anwendung einer Displayliste 
entsprechende  Gedanken  machen,  aber  es  bleibt  hier  in  jedem  Fall  ein  ausreichendes 
Optimierungspotential, was insbesondere bei 'Standardanwendungen' berücksichtigt werden sollte. 

Man sieht an diesen Beispielen, dass der für Displaylisten benötigte Speicherplatz beachtlich 
verringert  werden kann. Natürlich kann man sich nicht bei jeder Anwendung einer Displayliste 
entsprechende  Gedanken  machen,  aber  es  bleibt  hier  in  jedem  Fall  ein  ausreichendes 
Optimierungspotential, was insbesondere bei 'Standardanwendungen' berücksichtigt werden sollte. 
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Organisation von Standard-Displaylisten

Displaylisten müssen vor ihrer ersten Anwendung erstellt werden, aber natürlich nur einmal. Wir 
haben  dieses  in  unserer  setUp-Methode  getan.  Werden  Displaylisten  in  Standardanwendungen 
benutzt, so sollten sie – wegen des beachtlichen Speicherbedarfs – nur initialisiert werden, wenn sie 
benötigt werden. Grundsätzlich lässt sich dieses in einer eigenen Methode dynamisch durchführen.

private int gear = 0;
void callListGear(...) {
  if(gear==0) gear(...);
  gl.glCallList(gear);
}

Ansonsten  müssten  die  Displaylisten  während  der  Initialisierungsphase  angelegt  werden,  was 
insbesondere bei verschiedenen Zahnrädern ohnehin nötig ist. Dann muss der Programmier bzw. die 
Entwicklungsumgebung die jeweiligen Displaylist-Variablen (gear1, gear2, .. usw.) organisieren. 

3.5.2  Vertex Arrays

Eine weitere Möglichkeit,  vorausberechnete Daten von OpenGL ausführen zu lassen, bilden die 
Vertex-Arrays.  Tatsächlich  kann  man  neben  Raumkoordinaten  (vertex)  auch  Farben,  Texturen, 
Normalen,  Nebel,  Edges  usw.  definieren.  Diese  Daten  werden  in  Felder  abgelegt,  welche  von 
OpenGL durch einen einheitlichen Befehl ausgeführt werden. Um den enormen Wrapping Aufwand 
zu reduzieren, müssen die Daten zunächst in einem byteBuffer abgelegt werden.  

vertices = ByteBuffer.allocateDirect(BUFFER_SIZE);
vertices.order(java.nio.ByteOrder.nativeOrder());
vertices.putFloat(-100f);
vertices.putFloat(-25);
vertices.putFloat(-100f);

Der erste Befehl erzeugt den ByteBuffer, dessen Länge in Bytes gerechnet wird. Bei beispielsweise 
vier 3D-Vertices, die in  float-Zahlen angegeben werden, sind somit 4×3×4 Bytes bereitzuhalten, 
da jeder Knoten 3 Koordinaten hat, und jede float-Zahl 4 Bytes verwendet. 

Der zweite Befehl ist nötig, da die Reihenfolge, in der Bytefolgen als Zahlen implementiert 
werden, auf den verschiedenen Rechnerarchitekturen verschieden ist.  Statt  nativeOrder() kann 
auch BIG_ENDIAN oder LITTLE_ENDIAN verwendet werden – wenn man weiß, wie die verwendete 
Architektur  arbeitet;  man  verschenkt  allerdings  die  Vorteile  der  Portabilität.  Die  nächsten  drei 
Befehle setzen jetzt die ersten 12 Bytes des ByteBuffers mit einem Vertex. Dieses ist für sämtliche 
Knoten der zu zeichnenden Grafik durchzuführen. 

Die Initialisierung der Arrays muss natürlich nur einmal durchgeführt  werden. Ausgegeben 
wird diese Information in jedem Frame aufs neue. Dazu ist  zunächst festzulegen, welche Daten 
verwendet  werden sollen.  Neben den Vertices,  die  natürlich immer gezeichnet  werden müssen, 
können auch Normalen, Farben, Texturen gesetzt werden, z.B.
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gl.glEnableClientState(GL.GL_VERTEX_ARRAY);
gl.glEnableClientState(GL.GL_NORMAL_ARRAY);

Die  möglichen  Parameter  sind  VERTEX_ARRAY,  COLOR_ARRAY,  SECONDARY_COLOR_ARRAY, 
NORMAL_ARRAY,  FOG_COORDINATE_ARRAY,  TEXTURE_COORD_ARRAY,  EDGE_FLAG_ARRAY.  Natürlich 
können die Funktionen durch  DisableClientState() wieder ausgeschaltet werden. Als nächstes 
ist das jeweilige Feld OpenGL bekannt zu machen.

gl.glVertexPointer(3,GL.GL_FLOAT,0,vertices);
gl.glNormalPointer(GL.GL_FLOAT,0,normals);

Der letzte Parameter ist das Feld, welches die Daten enthält. Der vorletzte Parameter sollte 0 sein, 
wenn die Zahlen dicht gepackt stehen. Der Parameter davor gibt an, um welchen Datentyp es sich 
handelt. Nur beim ersten Befehl wird im ersten Parameter entweder 2, 3 oder 4 gesetzt, je nachdem 
ob die Vertices durch 2D-, 3D- oder 4D-Koordinaten beschrieben werden. Analoge Funkionen gibt 
es für die anderen Funktionalitäten. 

Schließlich sind die Daten auszugeben, was durch 

gl.glDrawArrays(gl.GL_QUADS,0,4);

geschieht. Der erste Parameter gibt den Typ der Rendering-Funktion an. Hier können die gleichen 
Befehle stehen, die in glBegin() vorkommen können. Der zweite Parameter gibt den ersten Index 
des Feldes an, der ausgegeben werden soll, d.h. 0 vom ersten Knoten, 1 vom zweiten Knoten, usw. 
Der letzte Parameter gibt die Anzahl der Vertices an, die auszugeben sind. Es gelten die gleichen 
Regeln wie bei glBegin(), d.h. überflüssige Knoten werden ignoriert.

Vertex-Arrays  können  in  der  Regel  schneller  ausgegeben  werden  als  die  üblichen 
Befehlsaufrufe zwischen glBegin() und glEnd(). Sie sind aber langsamer als Displaylisten. Dafür 
können ihre Werte dynamisch geändert werden. Außerdem gibt es einen Ausgabemodus 

gl.glDrawRangeElements(gl.GL_QUADS,0,3,0,GL.GL_UNSIGNED_INT, pointer);

bei dem ein Feld pointer Referenzen auf das Vertex-Array enthält, welches auszugeben ist. Man 
kann beispielsweise die Eckpunkte eines  komplexen Körpers speichern und dann die sehr viel 
kürzeren  Vertex-Arrays benutzen,  um nur  noch die  Eckpunkte  von Dreiecken zu  spezifizieren; 
Koordinaten, Normale, Farben usw. werden aus den entsprechenden Vertex-Arrays übernommen.

Aufgabe
Erstellen Sie die Vertex-Arrays für die Berechnung des Kegels und führen Sie die Displayliste statt 
des  direkten  Funktionsaufrufs  aus  (DrawModels(21);).  Vergleichen  Sie  die  Laufzeiten  für 
verschiedene Parameterwerte.
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3.5.3  GLU Quadrics

Komplexe Objekte können auch mit OpenGL-Standardfunktionen realisiert werden. Dazu werden 
in  GLU  sogenannte  Quadrics  definiert,  wobei  ein solches  Objekt  ausreicht,  um  verschiedene 
graphische Objekte zu rendern. 

GLUquadric quadricObject = glu.gluNewQuadric();

Objekte sind Kugeln, Zylinder und Scheiben (disk)

gluSphere(  quadricObject, double radius, int slice, int stack);
gluCylinder(quadricObject, double baseRadius, double topRadius, 
            double height, int slice, int stack);
gluDisk(    quadricObject, double innerRadius, double outerRadius, 
            int slice, int stack);

Die  unteren  und  oberen  Radien  beim  Zylinder  können  unterschiedlich  sein,  so  dass  man 
entsprechend Zylinder, Kegel oder Kegelstümpfe zeichnen kann. Ebenso kann der innere Radius 
eines Rings null sein, d.h. der Ring wird zur Scheibe.

Es können weitere Parameter gesetzt werden.

gluQuadricDrawStyle(quadricObject, 
                    [ GLU_FILL | GLU_LINE | GLU_POINT | GLU_SILHOUETTE ]); 
gluQuadricNormals(quadricObject, [GLU_NONE | GLU_SMOOTH | GLU_FLAT] );
gluQuadricOrientation(quadricObject, [ GLU_OUTSIDE | GLU_INSIDE ]);
gluQuadricTexture(quadricObject, [ true | false ]);

Die erste Funktion legt fest, wie die Objekte ausgefüllt werden, als Flächen, Linien, Punkte oder 
gewisse Umfangslinien. Die zweite Funkion legt fest, wie die Normalen gesetzt werden. Die dritte 
Funkion gibt  an,  ob die  Normalen nach außen oder  nach innen zeigen.  Schließlich können die 
Objekte auch mit einer Textur überzogen werden.

Aufgabe
Erstellen  Sie  die  Quadrics  und beobachten Sie  die  verschiedenen Einflüsse  der  verschiedenen 
Parameter. Führen Sie das Programm dazu aus (DrawModels(22);). 

3.5.4  Bézier-Kurven

Als letzte Beispiel wurde noch eine Ebene mit sogenannten Bézier-Kurven gezeichnet. Wir haben 
diese  hier  nahezu  identisch  aus  der  OpenGL-Super-Bible  übernommen,  wenngleich  einige 
Anpassungen durchzuführen  sind;  so werden keine  3-fach-Felder  sondern  nur  ein  lineares  Feld 
übergeben usw. 

Bézier-Kurven sind Kurven, die durch ihre Endpunkte sowie durch mehrere Kontrollpunkte 
definiert sind, welche die Punkte in gewisse Richtungen ziehen, so dass kontinuierliche Punktfolgen 
entstehen. Das Beispiel (DrawModels(23);) zeigt eine solche Fläche. Details entnehme man dem 
Programm  bzw.  über  die  mathematischen  Grundlagen  referiert  die  OpenGL-Super-Bible  recht 
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ausführlich. In dem Beispiel wurde die Auto-Normalisierung eingeschaltet, so dass das Licht jeweils 
senkrecht von der Oberfläche abstrahlt. 

Aufgabe
Erstellen  Sie  die  Bézier-Fläche  (DrawModels(23);).  Ändern  Sie  die  Höhe der  Kontrollpunkte 
durch parameter p/P. Durch ← und → können die Punkte ausgewählt werden.

Darüber  hinaus  werden sogenannte  Nurbs  (non-uniform rational  B-spline)  definiert,  die  jedoch 
nicht in jeder Jogl-Implementierung vorhanden zu sein scheinen. Wir wollen hier nicht näher darauf 
eingehen.

3.6  Säulen

Wir führen jetzt das Konzept der Säule ein. Dieses kann als Grundlage für sehr viele verschiedene 
Objekte genommen werden. 

3.6.1  Raumkoordinaten für Säulen

Eine  Säule  (column)  ist  –  wie  der  Name sagt  –  eine  senkrechte  Anordnung von zylindrischen 
Objekten, wobei wir mit zylindrisch jetzt nicht notwendiger Weise kreisrund meinen. Stattdessen 
soll in jeder Höhe h eine Anzahl unterschiedlicher Radien definiert sein, welche die Endpunkte in 
der jeweiligen Höhe bestimmen. Das folgende Bild deutet dieses an. 

In  der  Grundebene  haben  die  Vektoren  einen  sich  gleichmäßig  ändernden  Abstand  vom 
Mittelpunkt,  der  durch  die  y-Achse  angegeben  wird.  In  der  ersten  Ebene  sind  die  Vektoren 
verschieden lang. Während die meisten ungefähr dem Verlauf einer Ellipse folgen, deuten die roten 
Pfeile  eine Aus-  bzw.  Einbuchtung in  dem Objekt  an.  Die gelben Linien geben die  Folge von 
Dreiecken an, mit denen das Objekt begrenzt wird. Während diese Darstellung sehr kompliziert ist, 
ist die Spezifikation relativ einfach.

float[][] points = {
  {0, 10, 10, 9.5f, 9, 8.5f, 8.5f, 9, 9.5f, 10},
  {20, 5, 10, 9, 9, 8, 9, 10, 15, 10} };
column(points);
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Es werden zweidimensionale Felder verwendet; die beiden inneren Vektoren geben die Radien in 
der mathematisch positiven Reihenfolge an (gegen den Uhrzeigersinn von oben betrachtet), wobei 
mit dem Winkel 0° (x=1, y=z=0) begonnen wird. Die Anzahl der Ebenen ist beliebig, so dass klar 
sein sollte, dass mit diesem Verfahren auch relativ komplexe Objekte, z.B. Gesichter und Köpfe, 
beschrieben werden können.

Bedingung hierfür  ist,  dass  die  Objekte  sich durch  die  Radien  im gleichen Winkelabstand 
beschreiben lassen. Ansonsten kann dieser Ansatz natürlich einfach erweitert werden, indem man zu 
jedem Radius zusätzlich den Winkel  angibt,  in dem er steht.  Auch die Implementierung dieses 
Verfahrens ist relativ einfach (s. die Methode column(float[][] points)). 

Als  dritte  Erweiterung  sei  noch  die  Möglichkeit  erwähnt,  die  Anzahl  von  ausgegebenen 
Raumpunkten  gegenüber  der  Anzahl  der  angegeben  zu  erhöhen,  um  einen  gleichmäßigeren 
Übergang zwischen den Punkten zu erreichen. Dazu werden die Radien zwischen zwei angegeben 
Punkten entsprechend oft interpoliert. Umgekehrt könnte man auch eine Reduktion der Anzahl der 
Punkte vorführen, um Objekte, die sich in einer größeren Entfernung von der Kamera befinden 
gröber darzustellen – da sie nicht genau gesehen werden können – während nähere Objekte wieder 
ihre übliche Auflösung erhalten. Diese Technik wird LOD (level of detail) genannt und gehört in 
das Scene Management. 

3.6.2  Normalen für Säulen

Besonders sorgfältig sollten die Normalen behandelt werden, da deren Werte relativ wichtig für das 
Lichtverhalten solcher Objekte sind. Um einen stetigen Übergang des Lichts zu erhalten, sollte man 
in  jedem Punkt  den gleichen Normalenvektor  angeben.  Sein Wert  sollte  von seiner  Umgebung 
abhängen. Meistens ist die automatische Berechnung der Normalenvektoren unzureichend; dennoch 
führen wir hier folgendes Konzept ein: 

Zu allen Flächen werden die Normalen bestimmt. Die Normale in einem Punkt wird dann aus 
der Summe der Normalen in den angrenzenden Flächen bestimmt. Um für die Punkte in der ersten 
und letzten Zeile eine vernünftige Normalenrechnung durchführen zu können, werden diese Flächen 
nicht gezeichnet, d.h. die erste und letzte Ebene dienen nur der Normalenberechnung. Das bedeutet 
jedoch auch, dass diese beiden Zeilen nicht Flächen definieren dürfen, die null sind, so dass eine 
sorgfältige Bestimmung dieser Flächen nötig ist. Ergänzungen sind möglich, etwa dass die erste und 
letzte Zeile grundsätzlich als TRIANGLE_FAN gezeichnet wird. 

Das Programm berechnet zunächst die Normalen in einem geeigneten Feld und gibt dann die 
Normalen,  die  Textur-Koordinaten  sowie  die  Vektoren  aus,  wobei  die  Rendering-Technik 
TRIANGLE_STRIP ist.

3.6.3  Interaktiver Säuleneditor

Der  Höhepunkt  dieses  Kapitels  soll  die  Entwicklung eines  interaktiven  Säuleneditors  sein.  Der 
Editor  wird  durch  'E'  aufgerufen  bzw.  kann  durch  'e'  wieder  beendet  werden.  Das  Programm 
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realisiert  dieses, indem es eine globale logische Variable  doEdit setzt  und in der Hauptschleife 
abfragt.  In  der  Methode  wird  abhängig  von  dem  Wert  dieser  Variablen  entweder  das 
Standardprogramm DrawModels() oder das Programm DrawEditor() aufgerufen.

Diese  Funktion  setzt  zum  einen  Parameter,  welche  Anzahl  von  Ebenen  und  Radien  des 
Säuleneditors  angibt.  Der  aktuelle  Raumpunkt  wird  durch  die  Parameter  editAngle und 
editHeight festgelegt;  an  der  entsprechenden Stelle  wird  ein  Quader  ausgegeben,  so  dass  die 
Raumkoordinate angezeigt werden kann, die verändert werden soll. Die Säule selbst wird über eine 
eigene Methode ausgegeben. 

Über verschiedene Tasten können die Parameter verändert werden, der Radius des aktuellen 
Raumpunktes (w/s), die aktuelle Raumkoordinate (←,↑,→,↓), der Drehwinkel der Säule (t/T). Es 
kann gewählt werden, ob die Ausgabe mit flächigen Polygonen (TRIANGLE_STRIP) oder mit Linien 
als Drahtgittermodell (LINE_LOOP) ausgegeben werden soll (o/O). Außerdem kann die Anzahl der 
Interpolationspunkte erhöht oder erniedrigt werden (i/I). 

Komplexere Funktionalitäten werden über die Taste 'n' ausgewählt. Hier kann eine völlig neue 
Säule  erstellt  oder  eine  Ebene  auf  einen  bestimmten Radius  gesetzt  bzw.  die  Höhen verändert 
werden.  Schließlich kann die  Struktur  der  Säule verändert  werden,  also Ebenen eingefügt  oder 
gelöscht werden. Weitere Möglichkeiten, die der Leser selbst implementieren kann, ist das Einfügen 
zusätzlicher  Radien,  setzen  der  Radien  auf  spezielle  Funktionswerte  wie  Ellipsen,  drehen  von 
Ebenen  usw.  Auch  das  Ändern  der  Normalenvektoren  wurde  nicht  implementiert,  ist  aber 
offensichtlich leicht möglich. Die Daten einer Säule können darüber hinaus auch exportiert werden, 
entweder als Java-Array-Initialisierung auf der Standardausgabe oder in eine Datei ausgegeben bzw. 
von dieser gelesen werden. 

Die Probleme sind offensichtlich sämtlich nicht graphischer Art.  Die einzelnen Funktionen 
sind  weder  besonders  kompliziert  noch besonders  laufzeitaufwändig.  Alleine das  Kopieren von 
Feldern und ggf. Erzeugen neuer Felder ist etwas aufwändiger; hier wird der Garbage Collector von 
Java entsprechend gefordert.

Der  wichtigste  Unterschied  zu  der  obigen  Implementierung  besteht  darin,  dass  keine 
Displaylisten verwendet werden können, da sich die Werte der Parameter ständig ändern. Nachdem 
eine  Säule  entworfen  wurde,  kann  sie  aber  einfach  in  eine  Anwendung  übernommen  werden. 
Gegenwärtig ist das Datei-Ausgabeformat das gleiche wie das der Systemausgabe, so dass Säulen 
gespeichert und später weiter entwickelt bzw. geändert werden können. 



4  Licht und Farbe
In jedem grafischen System spielt Licht eine besondere Rolle, da ohne Licht nichts gesehen wird, 
also auch keine Grafik existieren würde. Licht ist allerdings eine komplexe physikalische Größe, so 
dass man in grafischen Systemen nur ein Modell des Lichts verwenden kann. OpenGL bietet ein 
elaborates  und daher nicht sehr einfache Modell an. 

4.1  Farben, Oberflächen und Licht 

Licht wird durch Farben bestimmt – selbst  weißes oder graues Licht, welches durch gleichhelle 
Farbanteile,  und schwarzes,  welches durch überhaupt  kein Licht definiert  ist.  Farben werden in 
OpenGL in der Regel durch ihren roten, grünen und blauen Lichtanteil definiert. Die Technik mit 
Farbindex wird hier nicht betrachtet.

Farben werden meistens mit einem einfachen Befehl gesetzt bzw. als Parameter mit anderen 
Befehlen gemeinsam gesetzt.  OpenGL unterscheidet  verschiedene Arten von Licht,  denen somit 
auch  verschiedene  Farben  zugeordnet  werden.  Zum  einen  müssen  diese  Farben  den  Objekten 
zugeordnet  werden,  die  dieses  Licht  reflektieren;  OpenGL nennt   dieses  Materialeigenschaften 
(material). Zum anderen müssen diese Farben den Lichtquellen zugeordnet werden (light). OpenGL 
gestattet es, sowohl dem Material als auch den Lichtquellen unterschiedliche Farben zuzuordnen.

Dabei strahlt eine rote Lichtquelle nur rotes Licht, eine weiße jedoch sowohl rotes, als auch 
blaues als auch grünes Licht aus usw., während ein rotes Objekt nur rotes Licht, ein blaues nur 
blaues Licht usw. zurückstrahlt. Mit der gleichen Lichtquelle können somit Objekte verschiedener 
Farben erzeugt werden, während beispielsweise mit einer roten Lichtquelle keine blauen Objekte 
angezeigt werden können; diese würden schwarz erscheinen.

OpenGL unterscheidet darüber hinaus verschiedene Arten von Licht. Unter  ambientem Licht 
versteht man allgemeines Umgebungslicht. Seine Helligkeit hängt von der Lichtquelle ab, allerdings 
nicht von der Orientierung des Objekts zur Lichtquelle. Unter diffusem Licht versteht man Licht von 
einer Lichtquelle, welches jedoch in jeder Richtung gleich stark abstrahlt; diffuses Licht wird also 
dunkler erscheinen, wenn das Objekt nicht zur Lichtquelle gerichtet ist oder die Lichtquelle weiter 
entfernt ist (zumindest bei einer endlich nahen Lichtquelle). Als drittes wird noch das spiegelnde 
Licht benutzt. Es hängt nicht nur von der Entfernung von der Lichtquelle ab und der Orientierung, 
sondern auch noch vom Standpunkt  des Betrachters;  wenn er in  entsprechender  Richtung steht 
(Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel), dann wird das Licht deutlich heller erscheinen. Eine vierte 
Art von Licht wird als emissives Licht bezeichnet und strahlt von einem Körper ab, unabhängig von 
Lichtquellen oder allgemeinem Umgebungslicht. Es ist besonders einfach zu behandeln.

Die verschiedenen Lichtarten erfordern unterschiedlichen Berechnungsaufwand. Es sollte daher 
kritisch hinterfragt werden, ob wirklich alle Lichtarten verwendet werden sollten. Wir werden diese 
Lichtarten hier vorstellen und entsprechend an Beispielen zeigen.
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OpenGL  bietet  verschiedene  Möglichkeiten,  Farben  anzuzeigen.  Das  bisher  verwendete 
Konzept  setzte  die  Farben  durch  Color() und  alle  nachfolgenden  Ausgaben  wurden  mit  der  
gesetzten Farbe gezeichnet.  Die hier  vorgestellten Verfahren führen explizit  eine oder mehrere  
Lichtquellen. Diese würden ggf. zu den Farben, die durch Color() gesetzt werden, hinzuaddiert.  
Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten auf jeden Fall die Farben auf null gesetzt werden, d.h. 

gl.glColor3f(0f,0f,0f);

sollte vor jedem der folgenden Beispielprogramme aufgerufen werden. 

4.2  Lichtquellen

OpenGL unterscheidet verschiedene Lichtquellen. 

4.2.1  Ambientes Grundleuchten

Das einfachste Licht wird jedem Objekt in gleicher Intensität zugeordnet. Es wird als ambientes 
Licht (Umgebungslicht) bezeichnet und ihm Rahmen eines Lichtmodells gesetzt. 

float [] ambientLight = { 0.2f, 0.2f, 0.2f, 1.0f};
gl.glLightModelfv(GL.GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT, ambientLight);

Mit  diesem Befehl  wird  ein  allgemeines  Umgebungslicht  von  20% der  maximalen  Lichtstärke 
gesetzt. Dieses ist die Standardeinstellung, die in jeder OpenGL-Anwendung gilt, solange sie nicht 
geändert wird. Dieses Licht könnte für bestimmte Effekte – z.B. Sonnenuntergang oder in einer 
kalten Eislandschaft – auch farblich verändert werden und somit für eine gewisse Grundstimmung 
genutzt werden. 

Aufgabe
Testen Sie das Programm  DrawModels(1). Drehen Sie die Kamera durch x/X, y/Y oder z/Z. Mit 
den Tasten (r/R, g/G, b/B) können Sie Intensität und Farbe des ambienten Lichts verkleinern oder 
vergrößern, durch t/T, h/H, n/N können sie die Farbe der Kugel verändern.
In  dem  Beispiel  wird  eine  Kugel  mit  grauer  Oberfläche  durch  das  Umgebungsleuchten  mit 
verschiedenen Farben erleuchtet. Obgleich es keine gerichtete Lichtquelle gibt, hat die Fläche der 
Kugel bei mittleren Lichtstärken eine räumlich Wirkung, da die Ränder der Kugel weniger Licht 
abstrahlen als die Mitte. Allerdings ist dieses nicht von der Betrachtungsrichtung abhängig, da man 
von jedem Betrachtungswinkel aus den gleichen Eindruck der Kugel hat.

4.2.2  Emissives Licht

Ein  Körper  kann  selbst  Licht  abstrahlen.  Allerdings  kann  dieses  Licht  keinen  anderen  Körper 
beleuchten; dieses wird als  abstrahlendes Licht (emission) bezeichnet.  In der Regel wird dieses 
verwendet, um die Oberfläche einer Lichtquelle vorzutäuschen.
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float mat_emission[] = {0.4, 0.4, 0.2, 0.0};
gl.glMaterialfv(GL.GL_FRONT, GL.GL_EMISSION, mat_emission);

Die nachfolgend gerenderten Objekte strahlen jetzt ein goldenes Licht ab. 

Aufgabe
Testen Sie das Programm  DrawModels(2). Drehen Sie die Kamera durch x/X, y/Y oder z/Z. Mit 
dem parameter (r/R, g/G, b/B) können Sie Intensität und Farbe des emissiven Lichts verkleinern 
oder vergrößern. Sie können die Farbe der Hintergrundfläche durch t/T, h/H, n/N verändern

Es leuchtet nur die Kugel, während die Fläche dahinter ihre eingestellte Farbe beibehält; das Licht 
der Kugel erleuchtet diese Fläche nicht. Um diese Eigenschaft wieder abzustellen, muss der Vektor 
auf  mat_emission[] = {0f, 0f, 0f, 1f}; gesetzt und die Funktion noch einmal aufgerufen 
werden. Die Funktion ist so einfach und effizient zu implementieren, dass sie nicht ausdrücklich 
abgeschaltet werden muss (die entsprechenden Werte werden lediglich addiert). 

In unserer Implementierung verwenden wir die Funktion 

static void setEmission(float [] v) {
  gl.glMaterialfv(GL.GL_FRONT, GL.GL_EMISSION, v);
}

um diese Funktionalität zu implementieren. Liegen die Parameter nicht als Vektoren vor so kann 
man auch

static void setEmission(int side, float x, float y, float z) {
  auxField[0] = x;
  auxField[1] = y;
  auxField[2] = z;
  auxField[3] = 0;
  gl.glMaterialfv(side, GL.GL_EMISSION, auxField);
}

verwenden. Wie immer haben wir hier standardmäßig nur die Vorderseite beleuchtet. 

4.2.3  Paralleles Licht (directional light)

Das Licht der Sonne wird als parallel angesehen, da die Sonne sehr weit von der Erde entfernt ist. 
Alleine die Richtung, aus der das Licht kommt, muss in diesem Fall noch spezifiziert werden. 

float v[] position = { 0,0,1,0};
gl.glLightfv(light, gl.GL_POSITION, position);

Die Richtung wird durch einen Vektor festgelegt, wobei die Richtung aus der Position des Vektors 
zum Nullpunkt festgelegt wird. Die Standardposition (0,0,1) legt somit die Richtung in negative z-
Achse  fest  (da  der  Vektor  auf  die  Stelle  +1  auf  der  z-Achse  zeigt).  Der  letzte  Parameter  des 
Richtungsvektor muss in diesem Fall den Wert null haben.
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Aufgabe
Testen  Sie  das  Programm  DrawModels(3).  Drehen  Sie  die  Kamera  (C)  und  die  Position  der 
Lichtquelle (c) durch x/X, y/Y oder z/Z. 

Eine  wesentliche  Eigenschaft  ist,  dass  die  Helligkeit  vom Farbanteil  abhängt,  sowohl  dem der 
Lichtquelle als auch dem des Materials. Wir können dieses einstellen.

Aufgabe
Testen Sie das Programm DrawModels(3). Ändern Sie den Farbanteil der Lichtquelle (r/R, g/G, 
b/B) und die Farbe des Materials (rot: t/T, grün: g/G, blau: n/N). 

Das Ergebnis  ist  offensichtlich,  dass  nur  eine Lichtquelle  mit  Rotanteil  ein  Material  mit  rotem 
Farbanteil leuchten lassen kann (natürlich in rotem Licht), entsprechendes gilt für grünes und blaues 
Licht.

Ein  weiterer  Effekt  wird  als  shininess bezeichnet,  und  könnte  (in  diesem  Fall)  mit 
Spiegelungsschärfe übersetzt werden. 

gl.glMaterialfv(GL.GL_FRONT, GL.GL_SPECULAR, vector);
gl.glMaterialf(GL.GL_FRONT, GL.GL_SHININESS, 5f);

Der  Parameter  ist  meist  nur  eine  Zahl  (5  ist  normal)  und gibt  an,  wie  scharf  eine  Lichtquelle 
reflektiert wird.

Aufgabe
Testen Sie das Programm  DrawModels(3).  Ändern Sie den  shininess-Anteil  mit  der Taste s/S. 
Wenn der  shininess-Anteil  null  ist,  erhält  man offenbar eine sehr breite Spiegelung, wenn der 
Parameter  größer  wird,  wird  die  Lichtquelle  immer  punktförmiger  reflektiert  (100  ergibt  eine 
ziemliche Schärfe).

Die rechte Kugel enthält keinen ambienten/diffusen Materialanteil mehr, sondern nur noch einen 
spiegelnden (specular).

4.2.4  Punktförmige Lichtquelle (positional light)

Das  Licht  der  meisten  Lichtquellen  wird  als  punktförmig  angesehen.  OpenGL definiert  dieses 
ebenfalls. Die Position der Lichtquelle wird durch einen Vektor festgelegt, der mit den Tasten (x/X, 
y/Y, z/Z) verändert werden kann. Dieses mal macht es Sinn, von einer Entfernung der Lichtquelle 
zu der jeweiligen Oberfläche zu sprechen, so dass diese in die Berechnung eingehen kann.

float v[] position = { x,y,z,1};
gl.glLightfv(light, gl.GL_POSITION, position);
gl.glLightf(light, gl.GL_SPOT_CUTOFF, 180f);
gl.glLightf(light, gl.GL_CONSTANT_ATTENUATION, konstanteDaempfung);
gl.glLightf(light, gl.GL_LINEAR_ATTENUATION, lineareDaempfung);
gl.glLightf(light, gl.GL_QUADRATIC_ATTENUATION, quadratischeDaempfung);
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Die Definition für diese Art von Lichtquelle legt diesmal die Position der Lichtquelle fest, statt der 
Richtung, aus welcher das Licht kommt. Der letzter Wert des Positionsvektors muss diesmal 1 sein 
(statt 0 wie bei dem parallelen Licht). In der nächsten Zeile wird der Öffnungswinkel des Lichts 
definiert, der bei der punktförmigen Lichtquelle immer 180° betragen muss.

OpenGL definiert weiterhin einen Dämpfungsfaktor (attenuation = a), der nach folgender 
Formel berechnet wird.
a= 1

kak l⋅dk q⋅d
2 .
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Dabei ist d die Entfernung zwischen Lichtquelle und zu zeichnendem Pixel. Standardmäßig ist ka=1, 
während kl=kq=0, d.h. die Entfernung wird nicht berücksichtigt und es gibt keine Dämpfung. 

Mit dem  konstanten Faktor ka kann jede Lichtquelle gedämpft werden, aber auch aufgehellt 
werden; die Berechnung ist entfernungsunabhängig. 

Mit dem linearem Faktor kl kann eine lineare Dämpfung erreicht werden; bei Verdoppelung 
der  Entfernung halbiert  sich die  Lichtmenge (wenn die  anderen Faktoren auf  null  stehen).  Der 
Wertebereich sollte wenige Hundertstel betragen. 

Mit  dem  quadratischem Faktor kq kann eine quadrattische Dämpfung erreicht  werden. Der 
Wertebereich sollte wenige Tausendstel betragen, da dieser Effekt sehr stark ist.

Aufgabe
Testen Sie das Programm DrawModels(4). Außer den bisherigen Parametern können Sie jetzt auch 
die Dämpfungswerte ändern (k/K, l/L, q/Q). Dazu wird die Position der Lichtquelle durch einen 
Quader angezeigt, so dass man die Lichtquelle sehr nahe an eine der Kugeln heranführen kann und 
dann beobachten kann, um wie viel schneller das Licht auf der anderen Kugel dunkler wird.

Obgleich  dieses  ein  interessanter  Aspekt  ist,  lässt  er  sich  wohl  nur  in  Ausnahmesituationen 
einsetzen, beispielsweise, wenn eine Leuchte sich bewegt. 

Die Dämpfung wirkt auf alle Lichtquellen und auf jedes Licht, außer auf dem emittierten Licht 
und dem allgemeinen ambienten Licht (wohl aber auf dem ambienten, diffusen und spiegelnden 
Licht,  welches  von  Lichtquellen  ausgesendet  wird).  Ebenfalls  gilt  dieses  für  alle  Lichtquellen, 
soweit diesen eine endliche Position zugeordnet werden kann.

In unserer Implementierung verwenden wir die Funktion 

static void setPoint(int n, float p0, float p1, float p2,
                     float ca, float la, float qa) {
  int light = setLight(n);
  setAuxField(p0,p1,p2,1f);
  gl.glLightfv(light, gl.GL_POSITION, auxField);
  gl.glLightf(light, gl.GL_SPOT_CUTOFF, 180f);
  gl.glLightf(light, gl.GL_CONSTANT_ATTENUATION, ca);
  gl.glLightf(light, gl.GL_LINEAR_ATTENUATION,la);
  gl.glLightf(light, gl.GL_QUADRATIC_ATTENUATION, qa);
}

4.2.5  Scheinwerfer (spots)

Das  Licht  der  meisten  Lichtquellen  ist  nicht  nur  punktförmig,  sondern  auch  in  der 
Abstrahlungsrichtung  beschränkt.  OpenGL definiert  dieses  Verhalten  eines  Scheinwerfers  oder 
Spots. Man geht dazu von einer punktförmigen Lichtquelle aus, deren Strahl jedoch eine bevorzugte 
Richtung erhält.
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setAuxField(positionX,positionY,positionZ,1f);
gl.glLightfv(light, gl.GL_POSITION, auxField);
setAuxField(destinationX,destinationY,destinationZ,0f);
gl.glLightfv(light, gl.GL_SPOT_DIRECTION, auxField);
gl.glLightf(light, gl.GL_SPOT_CUTOFF, cutOFF);
gl.glLightf(light, gl.GL_SPOT_EXPONENT, exponent);
gl.glLightf(light, gl.GL_CONSTANT_ATTENUATION, constantAttenuation);
gl.glLightf(light, gl.GL_LINEAR_ATTENUATION,linearAttenuation);
gl.glLightf(light, gl.GL_QUADRATIC_ATTENUATION, quadraticAttenuation);

Wie  bei  der  punktförmigen  Lichtquelle  werden  Position  der  Lichtquelle  sowie  die 
Dämpfungsfaktoren  verwendet.  Zusätzlich  wird  die  Richtung  des  Strahls  durch  den  Parameter 
SPOT_DIRECTION angegeben.  Zwei  weitere  Parameter  bestimmen  das  Aussehen  des 
Scheinwerferkegels. Zum einen wird der Winkel des Strahls angegeben (von der Mittelsenkrechten, 
d.h. der Öffnungswinkel des Strahls ist das Doppelte des angegebenen Winkels) und zum anderen 
ein Faktor  exponent,  der bestimmt, um wie viel das Innere des Scheinwerferkegels heller ist als 
der Rand. Dieser Faktor kann sinnvoll zwischen 0 (standardmäßig) und ca. einige Hundert liegen. 
Der Winkel wird wie allgemein üblich in OpenGL in Grad angegeben und sollte nicht mehr als 90° 
betragen.

Aufgabe
Testen Sie das Programm DrawModels(5). Außer den bisherigen Parametern können Sie jetzt auch 
die Dämpfungswerte ändern (a/A, e/E), welche den Winkel des Scheinwerfers und den Exponenten 
verändern. 

Man beobachtet  am Rande des Scheinwerferkegels  eine starke 'Ausfransung',  die etwas mit  der 
Auflösung der Oberflächen zu tun hat. Diese kann verringert werden, indem man den Exponenten 
entsprechend hoch setzt, z.B. auf 40. Dann ist der Rand völlig abgedunkelt und erscheint nicht mehr 
so stark ausgefranst. 

Ein anderes Problem (welches ähnliche Ursachen hat), ist die Bestrahlung großer Flächen mit 
einem Scheinwerfer. Die Flächen leuchten nur auf, wenn die Vertices im Scheinwerferkegel liegen, 
d.h. wenn die Scheinwerfer an den Ecken stehen. Bei sehr großen Flächen erscheint also der Effekt, 
dass der Scheinwerfer mitten auf die Fläche nicht zu sehen ist, während der Scheinwerferkegel am 
Rand der Flächen diese (zumindest in der einen Hälfte) erhellt. Dieses kann nur vermieden werden, 
indem die Fläche in kleinere Teilflächen zerlegt werden.

In unserer Implementierung verwenden wir die Funktion

void setSpot(int n, float positionX, float positionY, float positionZ,
  float destinationX, float destinationY, float destinationZ,
  float cutOFF, float exponent,
  float constantAttenua, float linearAttenua, float quadraticAttenua) {
  int light = setLight(n);
  setAuxField(positionX,positionY,positionZ,1f);
  gl.glLightfv(light, gl.GL_POSITION, auxField);
  setAuxField(destinationX,destinationY,destinationZ,0f);
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  gl.glLightfv(light, gl.GL_SPOT_DIRECTION, auxField);
  gl.glLightf(light, gl.GL_SPOT_CUTOFF, cutOFF);
  gl.glLightf(light, gl.GL_SPOT_EXPONENT, exponent);
  gl.glLightf(light, gl.GL_CONSTANT_ATTENUATION, constantAttenua);
  gl.glLightf(light, gl.GL_LINEAR_ATTENUATION,linearAttenua);
  gl.glLightf(light, gl.GL_QUADRATIC_ATTENUATION, quadraticAttenua);
}

Sie führt die genannten Initialisierungen aus. 

4.2.6  Transparenz

Transparenz bedeutet, das ein Objekt teilweise durch ein anderes Objekt hindurch gesehen wird. 
Dieser Glaseffekt wird bei einfachen Fensterscheiben, aber natürlich auch bei Flaschen und Gläsern, 
Wasser  usw.  benötigt.  Um diesen  Effekt  zu  erreichen,  muss  man  offensichtlich  zwei  Objekte 
gleichzeitig anzeigen können.

Licht  wird  in  OpenGL  erzeugt,  indem  die  entsprechenden  Farbwerte  in  den  Farbpuffer 
geschrieben werden. Um Transparenz zu erreichen, muss es auch die Möglichkeit geben, dass die 
bestehenden  Farbwerte  im  Farbpuffer  nicht  überschrieben  werden,  sondern  mit  den  neu  zu 
schreibenden  Werten  verknüpft  werden,  in  der  Regel  gewichtet.  Man kann  eine  entsprechende 
Formel entwickeln.

Farbpuffer NeuerFarbWert∗SAlterFarbWert∗D .

OpenGL nennt den alten Farbwert  Destination Color,  den neuen Farbwert  Source Color.  Daher 
stammen auch die Bezeichnungen für die Wichtungsfaktoren. Diese Werte werden mit der Funktion 

gl.glBlendFunc(S,D);

gesetzt.  Hier  muss  natürlich  die  Reihenfolge  beachtet  werden.  Allerdings  darf  der  Wert  nicht 
explizit gesetzt werden, sondern er muss abhängig von dem vierten Wert bei der Farbbeschreibung, 
dem Alphawert, gesetzt werden:

gl.glColor4f(red, green, blue, alpha);

Dazu gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Soll  das neue grafische Objekt gezeichnet werden, 
wobei das alte mit einem gewissen Anteil durchschimmert, so sollte der neue Wert durch Alpha 
gewichtet werden, während der alte Wert durch 1-Alpha gewichtet wird:

FarbpufferNeuerFarbWert∗AlterFarbWert∗1−.

Dieses kann mit dem Ausdruck

gl.glBlendFunc(GL.GL_SRC_ALPHA, GL.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);

spezifiziert werden. OpenGL definiert 15 verschieden solcher Parameter, die man den Handbüchern 
entnehmen kann. Standardmäßig,  also wenn der alte Wert  durch den neuen Wert überschrieben 
werden soll, werden die Faktoren
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Farbpuffer NeuerFarbWert∗1AlterFarbWert∗0 .

verwendet, die durch 

gl.glBlendFunc(GL.GL_ONE, GL.GL_ZERO);

spezifiziert werden. Man würde überhaupt kein neues Bild zeichnen, wenn 

gl.glBlendFunc(GL.GL_ZERO, GL.GL_ONE);

spezifiziert  wird.  Die  Effekte  sind  teilweise  sehr  differenziert  und  können  wohl  nur  durch 
ausprobieren dargestellt werden.

Da diese Blendungsfunktionen einen zusätzlichen Overhead bedeutet,  muss sie explizit  ein- 
bzw. ausgeschaltet werden.

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

(Hinweise: In Jogl wird GL.GL_Blend verwendet. Man findet gelegentlich auch GL.GL_Blending.)

Aufgabe
Testen Sie das Programm DrawModels(6). Außer den bisherigen Parametern können Sie jetzt auch 
den Alphawert ändern (u/U), welcher den Anteil des neuen Farbwerts an dem Ergebnis beschreibt. 
Ist er null, so wird die durchsichtige Kugel nicht gezeichnet, ist er eins, so ist die Kugel nicht mehr 
transparent. Bei allen Werten dazwischen ist die Kugel mehr oder weniger durchsichtig.
Standardmäßig werden die  beiden  Lichtanteile  addiert.  Dieses  lässt  sich  durch  eine  sogenannte 
Blendgleichung (glBlendEquation) verändern. Diese kann mit den folgenden Parametern gesetzt 
werden:

glBlendEquation(GL.GL_FUNC_ADD);                // Cf=(Cs*S)+(Cd*D)
glBlendEquation(GL.GL_MIN);                     // Cf=min(Cs,Cd)
glBlendEquation(GL.GL_MAX);                     // Cf=max(Cs,Cd)
glBlendEquation(GL.GL_FUNC_SUBTRACT);           // Cf=(Cs*S)-(Cd*D)
glBlendEquation(GL.GL_FUNC_REVERSE_SUBTRACT);   // Cf=(Cd*D)-(Cs*S)

mit  den  angegeben  Verknüpfungen.  Standardmäßig  ist  die  erste  Funktion  aktiviert.  Weitere 
Funktionen spezifizieren Alphawert und Farbwerte getrennt (glBlendFuncSeperate()) sowie das 
Einbringen einer speziellen Blendfarbe (glBlendColor()). 

Besonderheiten bei der Transparenz

Transparenz lässt  sich offensichtlich sehr einfach erreichen.  Allerdings gibt es einige besondere 
Aspekte, die im praktischen Umgang zu beachten sind.

Als  erstes  müssen  transparente  Objekte  nach allen  nichttransparenten  Objekten  gezeichnet 
werden. Andernfalls würden die nichttransparenten Objekte die transparenten Objekte vollständig 
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überdecken und der Effekt wäre nicht mehr vorhanden. Daher sollten die transparenten Objekte in 
einer eigenen Liste gesammelt werden, die nach allen anderen ausgegeben werden.

Ein zweites Problem tritt auf, wenn zwei transparente Objekte gezeichnet werden. Dann kann 
das eine vor oder nach dem anderen stehen. Beim Zeichnen der transparenten Objekte wird jedoch 
normalerweise  der  Tiefenpuffer  gesetzt,  wie  beim Zeichnen normaler  Objekte.  Würde  also  ein 
transparentes  Objekt,  welches  hinter  einen  anderen  transparenten  Objekt  steht,  nach  diesem 
gezeichnet werden, so würde es überhaupt nicht gerendert werden, da der Tiefenpuffer ein näheres 
Objekt erkennt und das Zeichnen des ferneren Objekts verhindert.  Würde es jedoch vor diesem 
gezeichnet werden, so würde es gerendert werden, da der Tiefenpuffer das nähere Objekt noch nicht 
gespeichert hat. 

Dieses Problem lässt sich überraschend einfach lösen. Man schaltet dazu vor dem Zeichnen der 
transparenten  Objekte  (diese  müssen  alle  gemeinsam  nach  allen  nichttransparenten  Objekten 
gezeichnet werden) das Schreiben des Tiefenpuffers ab; der Tiefenpuffertest bleibt jedoch erhalten. 
Dadurch  werden  transparente  Objekte,  die  hinter  nichttransparenten  Objekten  stehen,  nicht 
gerendert; transparente Objekte, die vor oder hinter nicht transparenten Objekten stehen werden in 
jedem Fall gerendert. Das Abschalten des Schreibens in den Tiefenpuffer geschieht durch 

gl.glDepthMask(false);

Am  Ende  des  Zeichnens  aller  transparenten  Objekte  muss  diese  Tiefenpufferfunktion  wieder 
eingeschaltet werden.

gl.glDepthMask(true);

Die Blendfunktion kann ebenfalls frei gewählt werden. Statt der Wichtung beider Parameter können 
die Differenz, die negative Differenz sowie das Minimum und das Maximum der Parameter gesetzt 
werden:

gl.glBlendEquation(GLenum mode);

Weitere Möglichkeiten bestehen, etwa getrenntes Setzen der RGB- und Alphawerte, die Wahl der 
Blendfarbe, usw. Genaueres entnehme man den Handbüchern.

4.2.7  Mirror World

Ein  hübsches  Beispiel,  welches  Transparenz  verwendet,  wurde  der  OpenGL-Suberbible 
entnommen. Es zeigt sich bewegende Körper, die auf einer Grundfläche gespiegelt werden. Der 
Effekt wird hervorgerufen, indem das spiegelnde Objekte ein zweites Mal gezeichnet wird, jedoch 
mit invers gesetztem Skalierungsfaktor in der y-Richtung. 

gl.glPushMatrix();
gl.glTranslatef(0, -50, 0);
// Move light under floor to light the "reflected" world
  lightPos[1] = -lightPos[1];
  gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_POSITION, lightPos);
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  lightPos[1] = -lightPos[1];
  gl.glPushMatrix();
    gl.glFrontFace(GL.GL_CW); // geometry is mirrored, swap orientation
    gl.glScalef(1.0f, -1.0f, 1.0f);
    DrawWorld();
    gl.glFrontFace(GL.GL_CCW);
  gl.glPopMatrix();
 
  // Draw the ground transparently over the reflection
  gl.glDisable(GL.GL_LIGHTING);
  gl.glEnable(GL.GL_BLEND);
  gl.glBlendFunc(GL.GL_SRC_ALPHA, GL.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  DrawGround();
  gl.glDisable(GL.GL_BLEND);
  gl.glEnable(GL.GL_LIGHTING);
 
  // Restore correct lighting and draw the world correctly
  gl.glLightfv(GL.GL_LIGHT0, GL.GL_POSITION, lightPos);
  DrawWorld();
  gl.glPopMatrix();

Die spiegelnde Fläche ist die Ebene y=0. Es werden die Lichtposition invertiert, indem y auf -y 
gesetzt wird, dann wird die Skalierung auf (1,-1,1) gesetzt,  so dass alle Objekte in der y-Achse 
invertiert werden. Da Backward-Culling eingeschaltet ist, muss jetzt die Zeichenrichtung invertiert 
werden, d.h.  auf  clockwise gesetzt  werden. Nun lässt  sich die Spiegelwelt  zeichnen. Nach dem 
Rücksetzen aller Parameter kann die spiegelnde Grundfläche gezeichnet werden; hier wird die Farbe 
der Grundfläche mit dem Spiegelwert addiert. Danach kann die normale Welt gezeichnet werden, da 
sich diese stets vor der spiegelnden Fläche befindet.

Aufgabe
Testen Sie das Programm DrawModels(8). Durch (p/P) kann die Blendfunktion verändert werden 
(ADD, MIN, MAX, SUB, INV_SUB). 

Die äußere Kugel springt nach den Gesetzen der Schwerkraft und der Reflektion, wobei die 
Geschwindigkeit monoton gedämpft wird. Durch '1' kann die vertikale Geschwindigkeit nach oben 
vergrößert  werden.  Durch  '2/3'  kann  der  Körper  gehoben  bzw.  gesenkt  werden,  durch  '4/5' 
vergrößert oder verkleinert werden. 

Ein zweites Modell fügt einen zusätzlichen Spiegel hinzu, welcher sich in dem Spiegel spiegelt. 
Dadurch erscheint jedes Objekt viermal, so dass jedes Objekt viermal gezeichnet werden muss. Das 
hintere Spiegelbild wird an der Spiegelwand in der Eben  z gespiegelt, so dass der Ursprung des 
Modells entsprechend neu zu bestimmen ist: translate(0,0,2*z-position). Die Skalierung wird auf 
(1,1,-1) gesetzt. Das hintere untere Spiegelbild wird mit der Skalierung (1,-1,-1) gerendert. 

Aufgabe
Testen  Sie  das  Programm  DrawModels(9).  Durch  (p/P)  kann  die  Blendfunktion  des  hinteren 
Spiegels verändert werden (ADD, MIN, MAX, SUB, INV_SUB), durch u/U der Alphawert; die 



4  Licht und Farbe 75

Aufgabe
Tönung des Spiegels kann durch r/R, g/G, b/B verändert werden. 

4.2.8  Camera World

Die beschriebene Methode, eine 'Spiegelwelt' zu erzeugen, kreiert die Welt mehrfach hinter dem 
Spiegel, so dass man nicht wie gewohnt hinter den Spiegel blicken kann. Das hat natürlich den 
Nachteil, dass der Betrachter hier nicht wie in der Realität um den Spiegel herumgehen kann. Eine 
alternative  Technik  soll  jetzt  vorgestellt  werden,  wobei  wir  statt  eines  Spiegels  eine  Kamera 
verwenden (mit den beschriebenen Methoden könnten wir auch ein tiefenverkehrtes Bild erzeugen 
und entsprechend behandeln).

Wie gewohnt wird zunächst aus der Kameraperspektive die Welt gezeichnet. Da wir sie jetzt 
aus der Kameraperspektive betrachten, erhalten wir auf dem Screen ein Bild, welches diese Welt 
aus der Kameraperspektive darstellt. 

gl.glMatrixMode(GL.GL_PROJECTION);
gl.glLoadIdentity();
glu.gluPerspective(45+angle, cameraAspect, 1.0f, 10000.0f);
gl.glMatrixMode(GL.GL_MODELVIEW);
gl.glLoadIdentity();
glu.gluLookAt(modelCamera[0], modelCamera[1], modelCamera[2], 
              modelCamera0[0], modelCamera0[1], modelCamera0[2],

    0,1,0);
gl.glViewport(0, 0, cameraWidth, cameraHeight);
displayMirror(true);
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Als  erstes  wird  die  Projektionsmatrix  auf  die  gewünschte  Größe  gesetzt,  wobei  jetzt  das 
Seitenverhältnis  (cameraAspect)  der  Kamera  einzustellen  ist;  außerdem kann man den  Winkel 
variieren, so dass man einen Zoom-Effekt erhält. 

Im Modelview wird dann die Position der Kamera angegeben. Dabei gibt  modelCamera die 
Position der Kamera an und  modelCamera0 die Raumkoordinate, auf welche die Kamera blickt. 
Dieses Bild auf dem Screen wird jetzt (als zweidimensionales Bild) in den Speicher kopiert und zu 
einer Textur gemacht. 

glPixelZoom(1f, 1f);                           // no scale
glPixelStorei(GL.GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);      // pack on byte border
gl.glReadPixels(0,0,cameraWidth, cameraHeight, GL.GL_RGB,
                GL.GL_UNSIGNED_BYTE, imageBuffer); // store the image here
// bind texture, the following instruction concern texture: textureImageId
glBindTexture(GL.GL_TEXTURE_2D, textureImageId);
glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_MIN_FILTER,
                GL.GL_LINEAR);
glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_MAG_FILTER,
                GL.GL_LINEAR);
glTexImage2D( GL.GL_TEXTURE_2D, 0, 3, cameraWidth, cameraHeight, 
            0, GL.GL_RGB, GL.GL_UNSIGNED_BYTE, imageBuffer );

Dazu werden die Imagebefehle von OpenGL verwendet. Mit glReadPixels() wird eine Bild vom 
Screen in den Speicher geladen, mit  glDrawPixels() wird analog ein Bild vom Speicher in den 
Screen geschrieben. Die Parameter geben die linke,  unter Koordinate des Bildes, dessen Größe, 
Format und einen Speicher an, der bei der Initialisierung einmal geladen werden muss. 

imageBuffer=java.nio.ByteBuffer.allocateDirect(cameraWidth*cameraHeight*3);
imageBuffer.order(java.nio.ByteOrder.nativeOrder());

Der zweite Befehl sorgt dafür, dass die Reihenfolge der Bytes dem lokalen Standard entspricht (da 
hier Bytes direkt adressiert werden, ist dieses nicht nötig. Bei anderen Datentypen, z.B. float, kann 
diese Initialisierung aber entscheidend sein). 

Die Texturerzeugung wird hier nicht erläutert. In unserem Beispiel wird in die untere Ecke das 
Bild der Kamera eingeblendet (dieses wird gleichfalls an verschiedenen Stellen in der Szene auf 
Bildschirme gezeichnet). Dieses kann mit den Befehlen

GlWindowPos2i(0,0);
glPixelZoom(1f,1f);
glDrawPixels(cameraWidth, cameraHeight, GL.GL_RGB, GL.GL_UNSIGNED_BYTE,
             imageBuffer);

erreicht werden, indem das Bild aus dem Speicher imageBuffer in den Screen geschrieben wird. 
Dabei gibt die erste Anweisung die Screen-Koordinaten an (Ecke links unten), die zweite einen 
optionalen Skalierungsfaktor und die dritte schreibt die Texel auf den Screen; die Parameter sind 
analog denen von glReadPixels(). Soll die Textur ausgegeben werden, so kann diese entsprechend 
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über einen Quader (oder natürlich auch eine Kugel usw.) gezogen werden. Dieses wird im Abschnitt 
über Texturen erläutert.

Übung
Testen Sie  das  Programm  DrawModels(10).  Durch (<space>)  wirken die  Koordinaten auf  die 
Kamera. Stellen Sie die Kamera so ein, dass sie zugleich einen der beiden Screens sieht. Dadurch 
wiederholt sich das Bild mehrfach. Wie kommt dieser Effekt zustande?

4.2.9  Nebel

Ein weiterer Effekt, den man durch OpenGL setzen kann, ist Nebel, der allerdings in jeder Farbe 
gesetzt werden kann. Die folgende Initialisierung ist nötig, um Nebel zu spezifizieren.

gl.glFogfv(GL.GL_FOG_COLOR, backgroundColor);
gl.glFogf(GL.GL_FOG_START, 100f);
gl.glFogf(GL.GL_FOG_END, 300f);
gl.glFogf(GL.GL_FOG_DENSITY, 0.5f);
gl.glFogi(GL.GL_FOG_MODE, GL.GL_LINEAR);

Der Nebel wird mit 

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

ein- bzw. ausgeschaltet. Die obigen Spezifikationen legen die Farbe des Nebels fest, die Anfangs- 
und  Enddistanz,  wo  der  Nebel  beginnt  oder  endet,  sowie  Nebelintensität.  Außerdem kann  die 
Verteilung  des  Nebels  festgelegt  werden,  die  linear  oder  mit  zwei  verschiedenen 
Expontialfunktionen spezifiziert werden können.  

gl.glFogi(GL.GL_FOG_MODE, GL.GL_LINEAR);
gl.glFogi(GL.GL_FOG_MODE, GL.GL_EXP);
gl.glFogi(GL.GL_FOG_MODE, GL.GL_EXP2);

Aufgabe
Testen Sie das Programm DrawModels(7). Außer den bisherigen Parametern können Sie jetzt auch 
den Fog-Mode verändern (v). Der Nebelparameter FOG_DENSITY kann durch (f/F) verändert 
werden. 

Der Parameter FOG_DENSITY sollte bei linearem Modus etwa 0.5f betragen, während bei den 
exponentiellen Parametern der Wert ca. 0.005f betragen kann. 
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4.3  Schatten

Der Schattenwurf macht virtuelle Modelle weitaus realistischer, ist jedoch auch sehr aufwändig zu 
implementieren. Es gibt verschieden Möglichkeiten, Schatten vorzutäuschen. Wir befassen uns hier 
mit zwei Verfahren. 

4.3.1  Schattenebene

Die erste Technik wirft einen Schatten auf eine Ebene, indem ein Schattenobjekt berechnet wird, 
welches sich von dem schattenwerfenden Objekt nur dadurch unterscheidet, dass es in eine Ebene 
projiziert  wurde,  wobei  das  Objekt  'flach'  gedrückt  wird.  Soweit  dieses  mit  einer  linearen 
Transformation möglich ist, kann es in OpenGL mit der vorhandenen Matrixmultiplikation effizient 
unterstützt werden. 

Das folgende Bild soll den prinzipiellen Vorgang verständlich machen. 

Die  Lichtquelle  L  sendet  einen  Lichtstrahl  an  den  Punkt  B,  der  das  Objekt  darstellt.  Dieser 
Lichtstrahl trifft  im Punkt C auf die grüne Fläche.  Um die Transformation zu berechnen, muss 
offensichtlich gelten

xC=x B y B−a⋅tan=x B yB⋅tan−a⋅tan ,
yC=a ,
z C=z B y B−a⋅tan=z B yB⋅tan−a⋅tan .

Dabei gilt für die Winkel α und β

α

β

α

β

xL

xB

L

B

z
L zB

yL yBa

xC
C
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tan=
x B−x L

yL− y B
,

tan=
z B−z L

y L− yB
.

Die Modell-Transformationsmatrix  M in OpenGL transformiert jeden Punkt durch Multiplikation. 
In der Regel ist diese zunächst die Einheitsmatrix

M E=1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
.

Ein Vektor in der normierten Form 

v=zyz1
kann mit dieser Matrix multipliziert werden. Um eine Translation, d.h. eine relative Verschiebung 
zu erreichen, kann eine Matrix 

M T=1 0 0 xs

0 1 0 ys

0 0 1 z s

0 0 0 1


verwendet werden, so dass das Produkt mit einem Vektor v folgendes ergibt:

1 0 0 x s

0 1 0 ys

0 0 1 zs

0 0 0 1
×xyz1=xxs

y ys

zz s

1
.

Offenbar kann man jedoch mit diesem Verfahren auch einen Vektor auf einen bestimmten Punkt 
translozieren, z.B.

0 0 0 x s

0 0 0 ys

0 0 0 zs

0 0 0 1
×xyz1=xs

ys

z s

1
.

Um die oben hergeleitete Transformation durchzuführen, lässt sich die Modellmatrix
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1 tan 0 −a⋅tan
0 0 0 a
0 tan 1 −a⋅tan
0 0 0 1

×xyz1=x y⋅tan−a⋅tan
a

z y⋅tan −a⋅tan
1
=x y−a⋅tan

a
z y−a⋅tan

1
.

verwenden. Dieses lässt sich auf den Fall verallgemeinern, dass die Schattenfläche nicht in der x-z-
Ebene liegt, sondern beliebig im Raum. Im Prinzip braucht hierzu der Raum zunächst nur so rotiert 
zu  werden,  dass  er  wie  oben  angenommen  liegt,  sodann  die  hier  gezeigte  Transformation 
durchgeführt, und zuletzt wieder in den ursprünglichen Raum zurücktransformiert werden. 

Dieses  Verfahren  arbeitet  somit  auf  folgende  Weise.  Nachdem die  'Schattenmatrix'  einmal 
berechnet  wurde,  wird  das  Objekt  gezeichnet.  Dann  wird  die  Modellmatrix  mit  dieser 
Schattenmatrix multipliziert, so dass alle weiteren Objekte in der Schattenebene gezeichnet werden; 
in diesem Fall wird dafür gesorgt, dass das Objekt 'schwarz' ist. Das Objekt wird somit noch einmal 
gezeichnet,  ist  jetzt  aber  nur  noch  ein  'Schatten'  seiner  ursprünglichen  dreidimensionalen 
Ausdehnung; zum einen ist es auf die x-z-Ebene beschränkt, zum anderen liegt es genau in der 
Schattenebene  (im Abstand  a vom Ursprung).  Wenn  dieses  gerendert  wird,  so  erzeugt  es  den 
Eindruck eines Schattens.

Dieses  Verfahren  ist  nur  angenähert  richtig,  wenngleich  es  sehr  gute  Ergebnisse  liefert. 
Einerseits sind die Winkel α und β nicht fest, sondern hängen von der Ausdehnung des Objekts ab. 
Man nimmt daher einen 'mittleren' Punkt des Objekts an und nimmt den relativ kleinen Fehler in 
Kauf. Zum anderen muss eigentlich bei einer Änderung der relativen Position der Lichtquelle und 
des Objekts die Schattenmatrix  jedes Mal neu berechnet werden. Auch hier kann man u.U. mit 
Näherungen auskommen, wenn z.B. die Lichtquelle die Sonne ist, also eigentlich unendlich weit 
entfernt. 

Ein weiteres Problem liegt  darin,  dass  das  Schattenobjekt  nur  in  einer  Ebene liegen kann. 
Befinden sich auf dieser Ebene Erhebungen, so werden diese nicht 'beschattet'. Ebenso muss nach 
Lösungen  gesucht  werden,  wenn  die  Objekte  sowohl  auf  die  Grundfläche  als  auch  auf  eine 
Seitenfläche  einen  Schatten  werden.  In  der  Regel  wird  der  Schatten  dann  für  beide  Flächen 
berechnet und gezeichnet, wobei die Überstände in den Wänden verschwinden, also eigentlich nicht 
zu sehen sind. Dieses hängt aber sicherlich von der jeweiligen Anwendung ab. Dennoch stellt dieses 
Verfahren eine einfache Möglichkeit zu Verfügung, Schattenspiele zu betreiben.

Aufgabe
Testen Sie das Programm ShadowMatrix. Sie können durch die Cursortasten das Flugzeug lenken 
bzw. rollen. Durch W/w können Sie es beschleunigen bzw. abbremsen. Wenn Sie die Lichtquelle 
verändern  (c  und  dann  x/X,  y/Y,  z/Y),  so  ändert  sich  auch  der  Schattenwurf.  Verfolgen  Sie 
insbesondere das Verhalten des Schattens auf dem Boden, wenn er über eine Erhebung gleitet. 
Durch (C und dann x/X, y/Y, z/Y) können Sie die Kamera verstellen.
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Da gegenwärtig Schattenwurf zum Stand der Technik gehört, ist diese Technik wichtig. Es gibt aber 
Weiterentwicklungen, die insbesondere auch Schatten auf beliebige Objekte werfen. Diese nutzen 
weitere Eigenschaften des OpenGL-Tiefenpuffers aus.

(Quellenangabe:  Dieses  Programm  ist  eine  Portierung  nach  Java  und  Erweiterung  des 
Programms 5.5 aus OpenGL-Super Bible). 

4.3.2  Berechnung von Schatten mit dem Tiefenpuffer

Das  folgende  Beispiel  berechnet  den  Schattenwurf  auf  folgende  Weise:  zunächst  werden  die 
beschatteten Stellen ermittelt, indem die Szene aus Sicht der Leuchte (statt der Kamera) gerendert 
wird.  Es werden allerdings  nur Tiefenpufferinformationen benötigt,  so  dass  alle  Effekte  (Farbe, 
Textur,  Glanz  usw.)  abgestellt  werden können.  Diese  Information  wird  in  eine  Textur  kopiert, 
welche dann die Schattentextur darstellt.

Aufgabe
Testen Sie das Programm  Shadow Renderer. Wenn Sie die Lichtquelle verändern (c und dann 
x/X, y/Y, z/Y), so ändert sich auch der Schattenwurf. Verfolgen Sie insbesondere das Verhalten 
des Schattens auf dem Boden, wenn er über eine Erhebung gleitet. Durch (C und dann x/X, y/Y, 
z/Y) können Sie die Kamera verstellen. 

Durch s/S können sie die ShadowMap anzeigen, durch m/M können Sie den Schatten aus- 
und einschalten. 

Das Vorgehen benötigt in diesem Fall keine Matrix, die zunächst zu erstellen wäre, sondern benutzt 
neue Eigenschaften von OpenGL ab Version 1.5. Hierzu gehört insbesondere die Fähigkeit, aus dem 
Tiefenpuffer heraus Texturen zu erstellen, da die Schattentextur aus den Daten im Tiefenpuffer 
berechnet werden. Nachdem die Kameraposition statt auf die augenblicklichen Kamerakoordinaten 
auf  die  Koordinaten  der  Lichtquelle  gesetzt  wurde,  wird  die  Szene  gezeichnet  (wobei  alle 
überflüssigen Berechnungen entfallen können; es werden nur die Daten im Tiefenpuffer benötigt). 
Danach  werden  diese  Daten  aus  dem  Tiefenpuffer  in  den  aktuellen  Texturpuffer  (durch 
gl.glBindTexture() gesetzt) kopiert.

gl.glCopyTexImage2D(GL.GL_TEXTURE_2D, 0, GL.GL_DEPTH_COMPONENT,
                    0, 0, shadowSize, shadowSize, 0);

Danach wird in die Texturmatrix eine Reihe weiterer Transformationen geladen.

    gl.glMatrixMode(GL.GL_TEXTURE);
    gl.glLoadIdentity();
    gl.glTranslatef(0.5f, 0.5f, 0.5f);
    gl.glScalef(0.5f, 0.5f, 0.5f);
    gl.glMultMatrixf(lightProjection);
    gl.glMultMatrixf(lightModelview);



4  Licht und Farbe 82

Zunächst wird OpenGL mitgeteilt,  dass die nächsten Matrixmultiplikationen auf dem (aktuellen) 
Texturpuffer  durchgeführt  werden  sollen.  Es  wird  die  Initialisierung  durchgeführt,  indem  die 
Einheitsmatrix  geladen wird,  und dann werden einige Transformationen spezifiziert,  welche die 
unterschiedlichen Darstellungen von Tiefenpuffer und Farbwerten im Farbpuffer angleichen. Als 
letztes  werden  die  Rücktransformation  durchgeführt,  einmal  von  der  Lichtdarstellung  in  eine 
Normaldarstellung, und dann von dieser in den aktuellen Modelview.

Details

Die obigen Transformationen sollen hier etwas ausführlicher begründet werden. Die Hauptidee ist 
es, den Abstand von der Lichtquelle, der im Tiefenpuffer gespeichert wurde, mit dem Abstand eines 
zu zeichnenden Punktes von der Lichtquelle zu vergleichen. Durch Zeichnen der Szene aus der 
Position der Lichtquelle wird der Tiefenpuffer entsprechend gesetzt. Diese Information wird in einer 
Datenstruktur gespeichert, wobei OpenGL dafür eine übliche Textur verwendet, die im folgenden 
als  Texturemap bezeichnet wird. Im nächsten Schritt wird eine Transformation berechnet, welche 
eine Raumkoordinate  in  eine Raumkoordinate  aus der  Sicht  der  Lichtquelle  transformiert.  Man 
beachte, dass diese Transformation erst dann auf die Texturemap angewendet wird, wenn die Szene 
(vom Blickpunkt der Kamera aus) gerendert wird. Dieses geschieht automatisch, da OpenGL jede 
Textur mit der Texturematrix multipliziert (die Texturematrix ist i.d.R. die Einheitsmatrix). 

Ist somit eine solche Texturemap und die Texturemap-Matrix erstellt – Details folgen unten – 
so  kann  ein  Vergleich  durchgeführt  werden.  Dazu  muss  allerdings  die  Entfernung  einer 
Raumkoordinate von der Kamera gemessen werden – und dann der Abstand der jeweiligen x,y-
Koordinate in der Texturmap. Dazu kann eine Einstellung gewählt werden, die in OpenGL als eye-
linear bezeichnet wird. 

gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_MODULATE);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_COMPARE_MODE,
                                      GL.GL_COMPARE_R_TO_TEXTURE); // (1)
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL.GL_NEAREST);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL.GL_NEAREST);
// Set up the eye plane for projecting the shadow map on the scene
gl.glTexGeni(GL.GL_S, GL.GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL.GL_EYE_LINEAR); // (2)
gl.glTexGeni(GL.GL_T, GL.GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL.GL_EYE_LINEAR);
gl.glTexGeni(GL.GL_R, GL.GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL.GL_EYE_LINEAR);
gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_GEN_S);
gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_GEN_T);
gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_GEN_R);
gl.glTexGenfv(GL.GL_S, GL.GL_EYE_PLANE, sPlane);
gl.glTexGenfv(GL.GL_T, GL.GL_EYE_PLANE, tPlane);
gl.glTexGenfv(GL.GL_R, GL.GL_EYE_PLANE, rPlane);

Die Anweisung (2) und folgende legen fest, dass die Texturkoordinatenberechnung, welche aus den 
Raumkoordinaten  berechnet  werden sollen,  nicht  nach  der  üblichen  linearen  Gleichung erfolgt, 
sondern nach einer Gleichung, welche sich aus dem Abstand von der Kamera – der Augenposition – 
bestimmt.  Die Texturkoordinaten s  und t  werden aus  den x,y-Raumkoordinaten bestimmt,  aber 
durch den Abstand der Ebene von der Augenposition skaliert; die r-Koordiante bestimmt dann den 
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Abstand zur Augenposition. Die q-Koordinate, die meistens nicht verwendet wird, braucht hier auch 
nicht gesetzt zu werden; die Ergebnisse sind die gleichen (in vielen 'Beispielen' werden sie gesetzt – 
warum auch immer). 

Die Anweisung (1) bewirkt, dass die r-Koordinate – also der Abstand zwischen Kamera und 
Raumkoordinate – verglichen wird mit dem Wert, der in der Texturemap gespeichert ist (wobei 
vorher noch eine Transformation durchzuführen ist). Dazu müssen die folgenden Zustände gesetzt 
sein

gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_MODULATE);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_DEPTH_TEXTURE_MODE , GL.GL_INTENSITY);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_COMPARE_MODE, GL.GL_COMPARE_R_TO_TEXTURE);
gl.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_COMPARE_FUNC , GL.GL_LEQUAL);

Die dritte Anweisung gibt den zu vergleichenden Wert, nämlich die Intensität an; es wären auch 
LUMINANCE oder ALPHA möglich. Die vierte Anweisung setzt die Vergleichsfunktion, d.h. es soll mit 
der r-Koordinate (bei eye-linear der Abstand zur Kamera) verglichen werden. Schließlich legt die 
letzte Anweisung die Vergleichsfunktion fest. Diese ergibt den Wert 1.0f, wenn die r-Koordinate 
kleiner  oder  gleich dem Texturemap-Intensitätswert  ist,  sonst  0.0f.  Mit  der  zweiten Anweisung 
wurde  bereits  festgelegt,  dass  der  so  berechnete  Wert  mit  dem  zu  zeichnenden  Farbwert  zu 
multiplizieren  ist  (MODULATE).  Somit  wird  der  Farbwert  unverändert  gezeichnet,  wenn  die  r-
Koordinate näher oder gleich der Entfernung zur Lichtquelle ist, also kein Schatten auftritt; sonst 
wird der Farbwert schwarz gezeichnet.

Aufgabe
Testen Sie das Programm  Shadow Renderer. Durch (a/A) können Sie den Alphawert ein- und 
ausschalten. Der Schatten wird völlig schwarz sein, wenn der Alphawert aus ist (a).

Um zu vermeiden, dass der Schatten schwarz gezeichnet wird, wird ein Alphatest durchgeführt; nur 
wenn der Wert 1 ist, wird das Pixel überhaupt gezeichnet. 

gl.glAlphaFunc(GL.GL_GEQUAL, 1.0f);
gl.glEnable(GL.GL_ALPHA_TEST);

Um einen Schatten zu erhalten,  muss  die  Szene  zunächst  mit  der  Schattenhelligkeit  gezeichnet 
werden; danach wird die Szene ein weiteres Mal mit der Lichthelligkeit gezeichnet, wobei aufgrund 
des Alphatests Schattenbereiche nicht gezeichnet werden.

Texturemap-Matrix

Es ist  eine Matrix  zu konstruieren, so dass die Multiplikation einer Raumkoordinate relativ zur 
Kamera mit dieser Matrix eine Raumkoordinate relativ zur Lichtquelle ergibt. Die Entfernung in der 
Lichtquellendarstellung  kann  dann  verglichen  werden  mit  dem  vorher  berechneten 
Tiefenpufferwert, der genau den Abstand Lichtquelle zum nahesten Raumpunkt angibt. Liegt der zu 
zeichnende Raumpunkt weiter weg von der Lichtquelle als der zur Lichtquelle naheste, so liegt 
dieser zu zeichnende Raumpunkt im Schatten.
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Die  Darstellung  in  der  Texturemap  hat  die  Bedeutung,  dass  je  x,y-Koordinate  eine 
Tiefeninformation (Abstand von der Lichtquelle) angegeben ist. Dabei liegen die x,y-Koordinaten 
als  Texturkoordinaten im Bereich [0,1]  vor, und ebenso wird die Tiefeninformation im Bereich 
[0,1] angegeben, wobei 0 die Entfernung near plane, und 1.0f die Entfernung far plane bedeuten. 
Nachdem eine Transformation die Raumkoordinaten (x,y,tiefe) in Raumkoordinaten der Lichtquelle 
transformiert hat, befinden sich die Daten im Projektionsraum, d.h. dem Frustum oder  clip space. 
Die  Maßeinheit  im  clip  space ist  jedoch [-1,+1],  für  alle  drei  Koordinaten.  Daher  müssen  die 
Koordinaten entsprechend umgerechnet werden, was in OpenGL mit den Funktionen 

gl.glTranslatef(0.5f, 0.5f, 0.5f);
gl.glScalef(0.5f, 0.5f, 0.5f);

möglich ist.  Zunächst werden die Raumkoordinaten halbiert (die Funktionalität muss von hinten 
nach vorne betrachtet werden), und dann um 0.5 verschoben werden, d.h.

Es lässt sich äquivalent auch die folgende Transformation anwenden

gl.glScalef(0.5f, 0.5f, 0.5f);
gl.glTranslatef(1f, 1f, 1f);

oder 

-1 10

0

1

-0.5

0.5

× 0.5
+0.5
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Im zweiten Fall  ist  der  Translationswert  1  statt  0.5.  Eine  dritte  Möglichkeit  besteht  darin,  das 
Produkt beider Matrizen explizit zu bestimmen,

1 0 0 0.5
0 1 0 0.5
0 0 1 0.5
0 0 0 1

×0.5 0 0 0
0 0.5 0 0
0 0 0.5 0
0 0 0 1

=0.5 0 0 0
0 0.5 0 0
0 0 0.5 0
0 0 0 1

×1 0 0 1
0 1 0 1
0 0 1 1
0 0 0 1
=0.5 0 0 0.5

0 0.5 0 0.5
0 0 0.5 0.5
0 0 0 1

.
Aufgabe
Testen  Sie  das  Programm  Shadow  Renderer.  Ändern  Sie  in  der  Methode 
RegenerateShadowMap() die  Reihenfolge  der  Skalierung  und  Translation  und  setzen  Sie  die 
Parameter entsprechend um; setzen Sie stattdessen auch die explizite Matrix ein. Demonstrieren 
Sie, dass jedes Mal die gleiche Funktionalität entsteht.
Die anderen Transformationen sind die gleichen, die die Lichtkoordinaten durchlaufen haben, d.h. 
ausgehend von der Standardposition, d.h. die Lichtquelle steht im Ursprung, werden die jeweiligen 
Koordinaten der Objekte in die Sichtweise der Lichtquelle transformiert. Dieses wird durch 

gl.glMultMatrixf(lightProjection);
gl.glMultMatrixf(lightModelview);

erreicht,  wobei  lightProjection und  lightModelview Felder  mit  den  Matrixwerten  der 
jeweiligen  Projektions-  und  Modelview-Transformation  sind.  Diese  werden  aufgrund  der 
Konstruktion  einer  Texturematrix  zugeordnet,  welche  die  entsprechende  Transformation  der 
Raumkoordinaten  eines  Punktes  vornimmt.  Die  Texturmatrix  muss  tatsächlich  zunächst  eine 
Raumkoordinate  in  eine  Standardkoordinate  transformieren,  welches  durch  das  Inverse  der 
aktuellen  Modelview-Matrix  bei  der  Ausgabe  eines  Vertex  geschieht.  Dieses  wird  jedoch 
automatisch von OpenGL durchgeführt, da die Einstellung 

gl.glTexGeni(GL.GL_S, GL.GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL.GL_EYE_LINEAR);

jede Koordinate zunächst mit dem Inversen der aktuellen Modelview-Matrix multipliziert und dann 
die Lineare Transformation entsprechend 

gl.glTexGenfv(GL.GL_S, GL.GL_EYE_PLANE, sPlane);

-1 10

× 0.5
+1

2

0 1
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vornimmt, wobei  sPlane = (1,0,0,0) (für die s-Koordinate) ist.  Mit dieser Einstellung berechnet 
OpenGL  also  zunächst  die  Werte  der  Koordinaten  (x,y,Abstand  von  der  Kamera)-Werte  und 
multipliziert diese dann mit der Texture-Matrix, die von uns auf folgende Weise 

gl.glMatrixMode(GL.GL_TEXTURE);
gl.glLoadIdentity();
gl.glTranslatef(0.5f, 0.5f, 0.5f);
gl.glScalef(0.5f, 0.5f, 0.5f);
gl.glMultMatrixf(lightProjection);
gl.glMultMatrixf(lightModelview);

gesetzt wurde. Damit erhalten wir als Werte in den (s,t,r)-Koordinaten der Texturemap die Werte 
der aktuell zu zeichnenden Raumkoordinate. Da wir einen Vergleich mit dem Tiefenwert, d.h. dem 
Abstand von der  Lichtquelle,  durchführen  (durch  die  Einstellungen aus  dem letzten  Abschnitt) 
erhalten  wir  einen  boolschen  Wert  0,  wenn  der  Abstand  zur  Lichtquelle  kleiner  ist  als  die 
Entfernung von der Kamera, und 1, wenn dieses nicht der Fall ist. 

4.4  Lichtquellen in OpenGL

In OpenGL werden mindestens 8 Lichtquellen zur Verfügung gestellt, von denen die Lichtquelle 0 
(GL.GL_LIGHT0)  eine  besondere  Bedeutung  hat;  die  anderen  heißen  GL.GL_LIGHT1, 
GL.GL_LIGHT2, usw. Man kann somit mehrere Lichtquellen gleichzeitig betreiben. Die Ergebnisse 
werden addiert, ggf. auf den maximalen Wert beschnitten und dann die jeweiligen Pixel angezeigt. 
Sollen  die  ersten  beiden  Lichtquellen  eingeschaltet  werden,  so  sind  mindestens  die  folgenden 
Parameter zu setzten.

gl.glEnable(GL.GL_LIGHTING);
gl.glEnable(GL.GL_LIGHT0);
gl.glEnable(GL.GL_LIGHT1);
gl.glEnable(GL.GL_COLOR_MATERIAL);
...
gl.glDisable(GL.GL_LIGHT0);
gl.glDisable(GL.GL_LIGHT1);

Die  Berechnung  von  Licht  muss  explizit  eingeschaltet  werden,  sowie  jede  einzelne  aktive 
Lichtquelle.  Damit  Licht  von Oberflächen reflektiert  wird,  muss  COLOR_MATERIAL eingeschaltet 
werden.

Die  Berechnung von Licht  ist  sehr  aufwändig.  Aus diesem Grunde sollten  nicht  benötigte 
Lichtquellen stets abgeschaltet werden. 
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4.5  Licht in virtuellen Welten

Diese Ausführungen sollten verdeutlicht haben, dass Licht ein komplexer Gegenstand ist, aber für 
ein Grafiksystem natürlich sehr wichtig. Viele feinere Aspekte wurden hier bisher nicht 'beleuchtet' 
und müssen entsprechend den Handbüchern entnommen werden.

Licht  ist  eine  Kunst.  Wir  vermitteln  hier  die  Technik,  aber  wer  ernsthaft  am  Entwurf 
stimmungsvoller Level interessiert ist wird schnell erkennen, dass der rationale Umgang mit Licht 
sehr schwierig ist. 



5  Texturen
Um interessante  Szenen darzustellen,  reichen  einfache  Farben  i.d.R.  nicht  aus.  Man verwendet 
differenziertere Oberflächenstrukturen, die in der Regel als Bilder auf die Objekte 'geklebt' werden. 
In OpenGL werden solche Bilder als Texturen bezeichnet; man spricht auch von Texturieren, wenn 
Objekte mit Bildern überzogen werden.

OpenGL verwendet ein relativ elaborates Modell für Texturen, so dass es sich beispielsweise 
auch  für  die  Bildbearbeitung eignet.  Allerdings  ist  dieses  für  die  Spieleanwendung eher  selten 
nützlich, so dass wir von dem Gebiet Texturen nur das für uns wesentliche betrachten. Wer mehr 
will, findet im roten Buch oder in der OpenGL-Superbible bestimmt genug Information.

5.1  Allgemeines zu Texturen in OpenGL

Bilder bestehen aus einzelnen farbigen Punkten. Diese werden häufig als  Pixel (picture element) 
bezeichnet. OpenGL verwendet genau diese Bilder als Grundlage für die Texturen. In der Regel 
werden  die  einzelnen  Bildpunkte  eines  Bildes,  welches  als  Textur  verwendet  wird,  als  Texel 
(texture element) bezeichnet, während die Bildpunkte auf dem Monitor als Pixel bezeichnet werden. 
Soweit Missverständnisse möglich sind, werden wir uns jeweils an diese Terminologie halten. 

Der Unterschied zwischen Texels und Pixels kommt vor allem dann zum Tragen, wenn ein 
Texel nicht genau einem Pixel entspricht, was eher die Regel denn die Ausnahme sein dürfte. In 
diesem Fall müssen die Texels in der Umgebung eines Pixels gemittelt werden. OpenGL erlaubt 
dem Programmierer, dieses differenziert über Filtereinstellungen zu kontrollieren. 

Ein weiteres Problem tritt  auf,  wann sich sehr viele  Texel  in  einem Pixel  befinden. Diese 
müssen zum einen gemittelt  werden, um die Farbeffekte möglichst  getreu zu erhalten, was sehr 
rechenzeitaufwändig ist. Zum anderen kann es zu unschönen optischen Effekten kommen, ähnlich 
wenn man hinter einem Zaun entlang geht und von dort auf einen anderen Zaun blickt; je nachdem 
ob  sich  die  Pfähle  decken  oder  nicht  gibt  es  unterschiedliche  Lichterscheinungen,  die  sich 
regelmäßig in größeren Abständen wiederholen (scintillation).  OpenGL gestattet  es, Texturen in 
gröbere Texturen aufzulösen, um diese bei entfernteren Objekten zu verwenden. Man nennt dieses 
MipMapping (mip=multum in parvo;  vieles in kleine Teile).  Die Technik besteht einfach darin, 
Texturen durch gröbere Texturen zu ersetzen, wobei die Kantenlänge der Bilder möglichst effizient 
geteilt wird (d.h. in Zweierpotenzen zerlegt wird). Diese gröberen Texturen können vorausberechnet 
und gepuffert werden, was in der Regel nicht übermäßig viel Speicherplatz kostet.

Die oben genannten Techniken sind essentiell  für qualitativ anspruchsvolle Ergebnisse, und 
werden  deshalb  von  OpenGL  unterstützt.  Daher  kann  die  Technik  im  einfachsten  Fall  darin 
bestehen,  die  entsprechenden Methoden von OpenGL zu  verwenden.  Etwas aufwändiger ist  es, 
wenn  differenziertere  Ergebnisse  erwartet  werden.  Wir  benötigen  hier  nur  eine  Gruppe  von 
OpenGL-Texturen,  die  zweidimensionalen.  OpenGL  kennt  auch  ein-  oder  dreidimensionale 
Texturen, die für unsere Zwecke jedoch ungeeignet sind. 
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5.2  Texturen für eine ebene Fläche

Um eine Textur zu verwenden, ist zunächst einmal ein Bild zu laden und ggf. zu binden (siehe den 
Abschnitt Laden von Bildern in Java). Danach kann die aktuelle Textur verwendet werden. Damit 
OpenGL überhaupt Texturen berücksichtigt,  muss der Texturenmodus eingeschaltet  werden. Für 
zweidimensionale Texturen, die hier vorwiegend verwendet werden, kann durch

gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);
gl.glDisable(GL.GL_TEXTURE_2D);

das Texturieren ein, bzw. ausgeschaltet werden. Für ein- bzw. dreidimensionale Texturen lauten die 
Parameter entsprechend  GL.GL_TEXTURE_1D bzw.  GL.GL_TEXTURE_3D. 

5.2.1  Manuelle Erzeugung von Texturkoordinaten

In OpenGL muss ein Ausschnitt einer Textur einer Oberfläche zugeordnet werden. Dazu werden 
den  Raumkoordinaten  der  Oberfläche  die  Koordinaten  der  Textur  zugeordnet.  Die  Koordinaten 
einer  Textur  liegen  im  Bereich  s=[0,1]×t=[0,1];  der  OpenGL-Standard  bezeichnet  die 
zweidimensionalen  Texturen  mit  den  Koordinaten  s für  horizontal  und  t für  vertikal.  Weitere 
Texturkoordinaten sind q und r, die teilweise für spezielle Zwecke verwendet werden.

Die Koordinate (s=0,  t=0) entspricht der linken oberen Ecke der Textur, die Koordinate (1,1) der 
rechten unteren Ecke; dieses ist unabhängig von der Größe der Textur, d.h. der Anzahl der Texel 
des Bildes.

Allerdings werden auch Zahlenwerte für  s und  t, die größer als eins sind, interpretiert. Dazu 
kann man sich vorstellen, dass die Textur in der Ebene unendlich vervielfacht wird. 

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 1. Das Rechteck wird mit einem Texturausschnitt zwischen 
den Koordinaten (0,0) und (s=1,t=1) belegt. Ändern Sie die s- und t- Koordinaten (durch s/S, t/T) 
um  jeweils  0.1f.  Die  Textur  wird  bei  kleineren  Werte  gezerrt,  bei  größeren  gestaucht.  Was 
geschieht, wenn s=0, s<0 usw.?

Originaltextur

zu texturierende Fläche

s=3

t=2

s=0

texturierte Fläche

s=1
t=0

t=1
s=0

t=0



5  Texturen 90

OpenGL betrachtet  die  Texturen  als  eine  Art  Gummituch,  welches  mit  seiner  jeweiligen  (s,t)-
Koordinate  an  eine  (x,y,z)-Raumkoordinate  gebunden  wird.  Die  Koordinatenwerte  dazwischen 
werden linear interpoliert. Die Befehle hierzu lauten

gl.glTexCoord2f( s, t);
gl.glVertex3f( x, y, z);

Hiermit wird der Raumkoordinate (x,y,z) die Texturkoordinate (s,t) zugeordnet. Natürlich ist die 
Reihenfolge der Befehle wichtig, da durch den ersten Befehl die entsprechende Texturkoordinate 
gesetzt wird (und beispielsweise auch der Normalenvektor oder die Farbe an dieser Stelle zusätzlich 
gesetzt werden könnten). Erst der Vertex-Befehl übernimmt die augenblicklich gültigen Werte für 
diese Eigenschaften und ordnet sie der entsprechenden Raumkoordinate zu. Der nächste Vertex-
Befehl würde die gleiche Texturkoordinate übernehmen, wenn sie nicht zwischenzeitlich geändert 
wurde (was in der Regel der Fall ist). 

Außer diese Fläche zu dehnen oder zu stauchen kann sie auch verzerrt werden. 

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 1. Das Rechteck wird mit einer Textur belegt. Ändern Sie die 
linke obere (s,t)-Koordinaten (u/U, d/D) um jeweils 0.1f. 

Durch die Verzerrung einer Textur können teilweise interessante Effekte erzeugt werden. Dennoch 
sollte man dieses jeweils genau kontrollieren. Wir geben weitere Beispiele in dem Abschnitt über 
animierte Texturen.

5.2.2  Texture-Umgebungsmodi

Texturen  können  auf  eine  Oberfläche  wie  ein  Abziehbild geklebt  werden.  Der  hierzu  zu 
verwendende Modus heißt daher auch decal.

gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_DECAL);

Es gibt weitere Modi, die hier gesetzt werden können, welche die Kombination von Texturen mit 
der Farbe des Hintergrunds festlegen, wenn diese übereinander gezeichnet werden. Soll die Textur 
ohne Änderung über die Geometrie gezogen werden, wobei jedoch ggf. Alphawerte berücksichtigt 
werden, so kann 

gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_REPLACE);

verwendet werden. Hat die Textur keinen Alphawert, so ist hier der Effekt der gleiche wie bei decal. 
Man kann die Farbe der Geometrie und der Textur multiplizieren oder addieren.

gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_MODULATE),
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_ADD);
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Mit der Multiplikation kann z.B. eine weiße Mauer rot, blau oder anders eingefärbt werden, so dass 
mit einer Textur verschiedene Effekte erzeugt werden können. Die Addition könnte benutzt werden, 
um Strukturen durchscheinen zu lassen. Sie liefert jedoch häufig zu helle Werte.

Abhängig  von  dem  Alphawert  der  Farbe  kann  eine  Überblendung  mit  der 
Texturumgebungsfarbe durchgeführt werden, die explizit bestimmt werden muss. 

float materialColor [] = {1,1,0,1};
gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_BLEND);
gl.glTexEnvfv(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_COLOR, materialColor);

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 1. Das Rechteck wird mit einer Textur belegt. Ändern Sie den 
Environment-Modus durch die Taste m. Die Beleuchtungsfarbe können Sie durch die Tasten r/R, 
g/G,  b/B  ändern.  Die  Texture-Environment-Farbe  kann  nach  'J'  ebenfalls  durch  diese  Tasten 
geändert werden; nach 'j' wird wieder die Beleuchtungsfarbe geändert. 
Um die Beleuchtung auf die Textur einwirken zu lassen, muss der Modulate-Modus oder der Blend-
Modus gewählt werden. Der Modulate-Modus hängt entweder von der Objektfarbe ab, oder er wird 
mit einer speziellen Farbe verknüpft, die durch

float [] colorRGBA = {r,g,b,a};
gl.glTexEnvfv(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_COLOR, colorRGBA);

spezifiziert wurde. Details entnehme man dem Roten Buch. Wir werden meistens den Modulate-
Modus wählen, da er die Lichtverhältnisse einigermaßen realistisch berücksichtigt. 

Ein weiterer Modus ist  combine,  welcher weitere differenzierte Kombinationsmöglichkeiten 
der Texturen erlaubt, neben Addition und Multiplikation auch Subtraktion und komplexe andere 
Kombinationen verschiedener Texturen, wobei bis zu drei Quellen angegeben werden können, die 
jeweils vorher explizit  zu setzen sind. Bei Bedarf sollten die möglichen Parameter entsprechend 
eingerichtet werden. Details entnehme man dem Roten Buch.

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 1. Das Rechteck wird mit einer Textur belegt. Ändern Sie den 
Environment-Modus  durch  die  Taste  'm'  auf  combine.  Wählen  Sie  durch  'h'  eine  Texture-
Combiner-Funktion. 

5.2.3  Wrappen und Clampen

Wir hatten bisher ausschließlich die  Möglichkeit  betrachtet,  dass die  Texturen unendlich in der 
Ebene wiederholt werden. Es besteht auch die Möglichkeit,  die Texturen nicht über ihren Rand 
hinaus zu rendern.

gl.glTexParameterf(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_WRAP_S, GL.GL_CLAMP);
gl.glTexParameterf(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_WRAP_T, GL.GL_CLAMP);
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Der Standardfall ist der, bei dem die Textur unendlich wiederholt wird. Er kann explizit  gesetzt 
werden durch

gl.glTexParameterf(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_WRAP_S, GL.GL_REPEAT);
gl.glTexParameterf(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_WRAP_T, GL.GL_REPEAT);

Die Farbe, in welcher der Rand der Textur wiederholt wird, kann durch 

gl.glTexParameterfv(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_BORDER_COLOR, color);

gesetzt werden. 
Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 1. Das Rechteck wird mit einer Textur belegt. Ändern Sie den 
Wrap-Modus (k=CLAMP S/ K=REPEAT S, l=CLAMP T/ L=REPEAT T).

Texturen können auch über andere als rechteckige Objekte gezogen werden. Um Verzerrungen zu 
vermeiden, sind die Texturkoordinaten entsprechend anzupassen.

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 2. Ein Dreieck wird mit einer Textur belegt. Ändern Sie die 
obere Koordinate durch s/S, t/T; die Anfangswerte sind s0=0.5f, t0=0f.

5.2.4  Automatische Erzeugung von Texturkoordinaten

Statt  die  Texturkoordinaten  explizit  zu  erzeugen,  können  sie  auch  implizit  durch  eine  Formel 
berechnet werden. Dazu muss eine lineare Funktion 

generated coordinate= p1⋅x0 p2⋅y0p3⋅z0 p4⋅w0

definiert werden, welche die ( x, y, z, w)-Vertex-Koordinaten in die s- oder t-Koordinate umrechnet 
(beides geschieht unabhängig mit zwei verschiedenen Funktionen). Es muss für jede Koordinate 
explizit  gesetzt  werden,  ob  und  wie  sie  zu  berechnen  ist.  Für  unsere  s-Koordinate  kann  man 
beispielsweise setzen 

float linearS[] = {0.005f, 0.0f, 0.0f, 0.5f};
gl.glTexGeni(GL.GL_S, GL.GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL.GL_OBJECT_LINEAR);
gl.glTexGenfv(GL.GL_S, GL.GL_OBJECT_PLANE, linearS);
gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_GEN_S);

Mit dem Befehl  gl.glVertex3f( -100.0f, 175.0f, -10.0f); wird dann mit obiger Funktion 
und den Parametern x0=-100, y0=175, z0=-10, w0=1 richtig die Texturkoordinate s=0 berechnet. Mit 
x0=100,  erhalten  wir  stattdessen  die  Texturkoordinate  s=1.  Analog  lässt  sich  die  t-Koordinate 
spezifizieren.

float linearT[] = {0.0f, -0.005f, 0.0f, 0.875f};
gl.glTexGeni(GL.GL_T, GL.GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL.GL_OBJECT_LINEAR);
gl.glTexGenfv(GL.GL_T, GL.GL_OBJECT_PLANE, linearT);
gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_GEN_T);
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Hier erhalten wir für  y0=175 und w0=1 richtig die Texturkoordinate  t=0, für  y0=-25 den Wert  t=1. 
Um diese automatische Berechnung einzuschalten, muss zum einen der Texturgenerierungsmode 
OBJECT_LINEAR eingeschaltet  werden und die  lineare Funktion  (die  eine Ebene beschreibt)  mit 
OBJECT_PLANE spezifiziert werden. Außerdem muss die Texturgenerierung angeschaltet werden; sie 
kann bei Bedarf jederzeit wieder ausgeschaltet werden. OpenGL berechnet dann vor jedem Vertex 
zunächst nach dieser Formel die Texturkoordinate. Es gibt weitere Varianten dieses Befehls, die 
jedoch in  einer Spieleumgebung wenig sinnvoll  erscheinen.  Genaueres  kann wieder  dem Roten 
Buch entnommen werden.

Aufgabe  
Starten  Sie  das  Texturen-Programm  3.  Die  Texturkoordinaten  wurden  automatisch  berechnet. 
Durch 'a' können die Varianten OBJECT_LINEAR , EYE_LINEAR und SPHERE_MAPPING eingeschaltet 
werden. In dem zweiten Fall wird als Bezugspunkt der Betrachter verwendet, im dritten reflektiert 
OpenGL die Textur. Durch '>' können verschiedene Objekte gewählt werden.

5.2.5  Spiegelnde Texturen

Sollen  Texturen  nicht  nur  vom  Lichtmodell  beeinflusst  werden,  sondern  ähnlich  spiegeln  wie 
einfarbige Oberflächen, so müssen diese etwas anders behandelt werden. OpenGL führt hier das 
Konzept  der zweiten Farbgebung (secondare specular  color)  ein,  bei  dem die Spiegelung einer 
Fläche erst nach der Texturierung berechnet wird.

Um dieses zu erreichen genügen die folgenden Befehle:

gl.glEnable(GL.GL_COLOR_SUM);
gl.glLightModeli(GL.GL_LIGHT_MODEL_COLOR_CONTROL,
                 GL.GL_SEPARATE_SPECULAR_COLOR);
setMaterial(GL.GL_SPECULAR, MaterialColor);
setMaterial(GL.GL_SHININESS, 50);

Die ersten beiden Befehle setzten entsprechende Schalter, die nächsten beiden setzen das gerenderte 
Objekt auf spiegelnd und den Glanzwert auf 50. Die ersten beiden Befehle können durch 

gl.glDisable(GL.GL_COLOR_SUM);
gl.glLightModeli(GL.GL_LIGHT_MODEL_COLOR_CONTROL,
                           GL.GL_SINGLE_COLOR);

zurückgesetzt werden. 

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 4. Es wird eine Mauer angezeigt, die sich dreht. Ändern Sie 
durch o/O die Eigenschaft 'Secondary Color'. Die Oberflächen spiegeln jetzt stärker als vorher.
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5.2.6  Eindimensionale Texturen

Texturobjekte sind als  Bilder naturgemäß zweidimensional.  OpenGL lässt  auch eindimensionale 
und dreidimensionale Texturen zu. Deren Anwendung scheint jedoch in vielen Fällen besonderen 
Situationen überlassen.

Als Anwendungsbeispiel verwenden wir ein Beispiel aus der OpenGL-Superbible, welches auf 
einen Torus unterschiedlich intensive Farben (grün) zeichnet. Das Beispiel  definiert  explizit  die 
eindimensionale  Textur  in  einem  Byte-Feld  (toonTable).  Die  Lichtintensität  wird  aus  dem 
Kreuzprodukt der Normalen und der Lichtrichtung ermittelt und setzt die Farbe der Textur einer 
Facette. Dadurch entsteht ein Effekt, den man in Comiczeichnungen verwendet, da dort die Anzahl 
der Farben in der Regel auf sehr wenige beschränkt ist. 

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 5. Ändern Sie die üblichen Parameter.

5.2.7  Texturobjekte

Das Laden von Texturen ist natürlich wegen der großen Dateien aufwändig. OpenGL bezeichnet die 
aktuelle  Textur  zusammen  mit  den  gesetzten  Parametern  (TexParameter())  als  Texturzustand 
(texture state). 

In  der  Regel  wird  mehr  als  eine  Textur  verwendet.  Um  die  Auswahl  von  Texturen  zu 
vereinfachen, können – ähnlich wie bei Displaylisten – den Texturen Handle zugeordnet werden; 
OpenGL spricht hier von Texturobjekten (texture object). Die  Texturobjekte werden von OpenGL 
verwaltet; ein freier Handle zu einem solchen Texturobjekt kann mit 

int[] handle = new int[1];
gl.glGenTextures(1, handle);

abgefragt werden. Mit diesem Verfahren wird die Verwaltung der Texturen OpenGL übertragen – 
und das wird in den meisten Fällen die Effizienz steigern. Durch den Befehl 

gl.glBindTexture(GL.GL_TEXTURE_2D, handle);

wird ein Texturobjekt der nächsten aktuellen Textur zugewiesen.

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 4. Es wird eine Mauer angezeigt, die sich dreht. Ändern Sie 
durch  n  die  Textur.  Wie  viele  Texturen  je  Sekunde  können  sie  ändern,  ehe  sie  eine 
Leistungsverschlechterung bemerken? Die Textur auf der Rückseite wurde absichtlich fest gesetzt 
und ändert sich nicht!

Das Konzept des Texturobjekts ist tatsächlich ein wenig unübersichtlich, da es keine Klammerung 
gibt, wie etwa bei Displaylisten. Durch den letzten Befehl werden alle folgenden Änderungen des 
Texturzustands  dem  durch  handle referenzierten  Texturobjekt  zugewiesen.  Wird  ein  neues 
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Texturobjekt  durch den letzten  Befehl  'gebunden',  so  gelten ab sofort  die  vorher  diesem neuen 
Texturobjekt zugewiesenen Texturparameter – einschließlich der eigentlichen Textur. Und natürlich 
wirken auch alle Änderungen auf das aktuelle Texturobjekt. 

Man kann ein Texturobjekt durch 

void glDeleteTextures(int i, int[] handle);

löschen, was z.B. bei einem Levelwechsel wichtig ist, um den nicht unerheblichen Speicherplatz für 
die Textur wieder freizugeben. OpenGL wird die Texturen möglichst in der Grafikkarte speichern, 
solange dort Platz ist (solche Texturen werden resident genannt); ist die Grafikkarte voll, so wird in 
der Regel nach einer LFU-Strategie (least frequently used) die am seltensten verwendete Textur 
ersetzt. Um eine Priorität einzuführen (z.B. um zu verhindern, dass große Texturen ersetzt werden), 
kann  der  Befehl  glPrioritizeTextures() verwendet  werden,  dessen  Gebrauch  man  dem 
Handbuch entnehme.

5.3  Texturkoordinaten für Körper 

Wir setzen Körper in  der Regel  aus Flächen zusammen,  so dass die  Texturierung von Flächen 
ausreicht, um auch Körper zu texturieren. Dennoch sollen hier einige Hinweise gegeben werden.

5.3.1  Einheitliche Texturgrößen

Bei  rechteckigen  Körpern  sollte  die  Texturierung  möglichst  gleichmäßig  erfolgen.  Soll 
beispielsweise eine Mauer erstellt  werden, so sollte  sie an allen Seiten die gleiche Texturgröße 
haben, so dass  die  Ziegelsteine nicht  auf  einem schmalen Mauerabschnitt  dünn erscheinen,  auf 
einem breiten dick. Um dieses genauer festzulegen, ist zum einen die Maßeinheit des Modells in 
Bezug auf die Textur festzulegen, und zum anderen dann jeweils eine Umrechnung vorzunehmen, 
welche die Maße des realen Modells mit der Textur in Beziehung setzt.

Seien  a und  b die Maße, denen die Texturbreite und -höhe in dem Modell entspricht (z.B. 
a=1 m im Modell entspricht der Breite des Bildes, welches für die Textur verwendet wird). Ist eine 
Fläche g breit und h hoch, so muss offenbar die Textur  g/a-Mal in der Breite und h/b-Mal in der 
Höhe genommen werden. 
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Wir betrachten zunächst ein Parallelogramm welches durch drei Ecken eindeutig spezifiziert ist. Die 
vierte  Ecke  ergibt  sich  aus  den  drei  spezifizierten,  wenn  gegenüberliegende  Seiten  parallel 
verlaufen. 

Das  Programm  area() berechnet  zunächst  die  Koordinaten  des  vierten  Punkts  aus  den 
Vektorgleichungen. Dann werden die Vektoren von dem mittleren zu den anderen beiden Punkten 
berechnet sowie deren Längen, welche als Breite g und Höhe h der Fläche definiert werden. Dann 
wird  die  Normale  als  Kreuzprodukt  der  Vektoren  v×w berechnet;  wir  gehen  von  einer 
automatischen  Normalisierung  der  Normalen  aus.  a und  b werden  als  Parameter  übergeben. 
Schließlich werden die Punkte berechnet, wobei die Texturkoordinaten explizit angegeben werden.

Derartig  konstruierte  Flächen  können  dann  leicht  zu  einem  Objekt,  z.B.  einem  Quader 
zusammengefasst  werden.  Es  müssen  nur  die  Ecken  der  Flächen  bei  dem  Aufruf  von 
area()angegeben werden.

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 4. Es wird eine Mauer angezeigt, die sich dreht. Beachten Sie 
die Reflektionshelligkeit, abhängig von der Position der Leuchte (c, dann x/X, y/Y, z/Z).

5.3.2  Quader (cube)

Natürlich  lässt  sich auch ein Quader  (cube)  definieren,  der  aus  vier  Punkten den vollständigen 
Quader konstruiert. Da es in OpenGL jedoch sehr einfach ist, ein Objekt beliebig zu transformieren, 
lässt sich ein Quader auch einfach aus seiner Breite, Höhe und Tiefe spezifizieren; er wird dann 
automatisch  am  Nullpunkt  platziert.  Um  ihn  an  eine  andere  Stelle  zu  bringen,  wird  eine 
entsprechende Translokation und Rotierung durchgeführt.

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 5. Es werden mehrere Quader angezeigt, die sich drehen. 

Originaltextur
Textur im Modell

zu texturierende Fläche

0 m 3 m

2 m

1 m

1 m

0 m

texturierte Fläche

plo

plu
pru

pro
w

v
g

h



5  Texturen 97

Ein Nachteil ergibt sich daraus, dass die Texturen auf allen Seiten gleich sein müssen. In vielen 
Fällen haben Wände und Böden verschiedene Texturen. Um dieses zu unterstützen, wählen wir über 
einen zusätzlichen Parameter die Seite, die mit der aktuellen Textur versehen werden soll. Vor dem 
Zeichnen der jeweiligen Seite wird dann eine neue Textur geladen (siehe Texturobjekte). 

Aufgabe  
Starten  Sie  das  Texturen-Programm 6.  Es  wird  ein  sich  drehender  Quader  mit  verschiedenen 
Texturen angezeigt.  

5.3.3  Zylinder

Um runde Körper zu zeichnen, müssen jeweils die Texturen auf die einzelnen Flächen des Körpers 
gelegt werden. Nehmen wir als Beispiel einen Zylinder mit n Segmenten (wir sagen auch Facetten 
dazu, ähnlich den Flächen eines Edelsteins), so sind auch die Texturen in n Abschnitte zu zerlegen. 

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 7. Es wird ein drehender Zylinder mit 30 Facetten angezeigt. 
Die Anzahl der Facetten kann durch f/F verändert werden. 

Um eine Kreisfläche (plate) zu zeichnen, kann dieser ähnlich wie ein Zylinder gezeichnet werden. 
Allerdings wird man jetzt  besser ein Triangle_Fan verwenden. Außerdem ist  zu klären, wie die 
Textur über den Kreis zu zeichnen ist. Wir nehmen hier an, dass die Textur eine Ausstanzung aus 
einer spezifizierten Textur ist,  so dass die Texturkoordinaten (s,t) entsprechend der Koordinaten 
(x,z) zu wählen sind. y ist natürlich stets null. 

Um den Zylinder oben zu schließen, ist  die Welt um die halbe Zylinderhöhe nach oben zu 
schieben (oder der Zylinder um die halbe Höhe nach unten zu schieben). Dann kann die Kreisfläche 
gezeichnet werden. 

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 8. Es wird ein drehender Zylinder mit 30 Facetten angezeigt, 
der oben mit einer Kreisfläche geschlossen ist.  Die Anzahl der Facetten kann durch f/F verändert 
werden.

Soll  der  Zylinder  auch  unten  geschlossen  werden,  so  muss  der  Zylinder  entsprechend  in  die 
Gegenrichtung geschoben werden. Allerdings darf man die Kreisfläche jetzt nicht direkt zeichnen, 
da diese sonst mit der Rückseite nach außen gezeichnet wird. Man kann die Welt in diesem Fall 
einfach noch einmal um sich selbst um 180° drehen, und dann die Kreisfläche zeichnen. 

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 8. Es wird ein drehender Zylinder mit 30 Facetten angezeigt, 
der oben und unten mit einer Kreisfläche geschlossen ist. Die Anzahl der Facetten kann durch f/F 
verändert werden.

Der Zylinder muss nur dann unten mit einer Kreisfläche geschlossen werden, wenn man sonst in ihn 
hineinblicken  könnte  (und es  nicht  soll!).  In vielen  Fällen  stehen  solche  Objekte  fest  auf  dem 
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Boden, so dass sie niemals von unten gesehen werden. In diesen Fällen kann man sich überlegen, 
dass es u.U. beträchtliche Renderingzeit spart, wenn man solche Flächen nicht zeichnet. Dieses ist 
jedoch von Fall zu Fall zu entscheiden.

Die bisherigen Überlegungen lassen sich in  vielerlei  Hinsicht  verallgemeinern.  So  könnten 
sowohl beim Würfel als auch bei dem Zylinder die unteren und oberen Breiten oder Tiefen bzw. 
Radien in der Breite und Tiefe verschieden sein. Solche Kegelstümpfe könnten dann mit Höhlungen 
versehen werden, so dass man zu Kästen oder Röhren kommt. Offenbar ist ein Kegelstumpf mit 
oberen Radius null ein Kegel. 

5.3.4  Kegel

Der  Kegel  wird  am  besten  mit  Dreiecken  gezeichnet.  Man  könnte  auch  das  Konzept  des 
Triangle_FAN verwenden,  kann dann aber  an  der  Spitze  keine  passende  Normale  setzen.  Aus 
diesem Grund zeichnen wir den Kegel mit expliziten Dreiecken, wobei die Normalen jeweils radial 
nach außen und senkrecht zur Kegelkante nach oben zeigen.

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 9. Es wird ein sich drehender Kegel mit 30 Facetten angezeigt, 
der  doppelt  so  breit  wie  tief  ist,  und  der  unten  mit  einer  ovalen  Fläche  geschlossen  ist.  Die 
Kegelseite reflektiert das Licht gleichmäßig. Die Anzahl der Facetten kann durch f/F verändert 
werden.

5.3.5  Kegelstumpf

Der Kegelstumpf wird am besten mit Triangle_Strip gezeichnet, da die Normalen jetzt in jedem 
Vertex eindeutig bestimmt sind. Wir definieren die Normalen hier als dieselben, die für einen Kegel 
mit gleichen Radien statt elliptischen gefunden worden wären.

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 10. Es wird ein sich drehender Kegelstumpf mit 30 Facetten 
angezeigt, der unten und oben mit einer ovalen Fläche geschlossen ist. Die Kegelseite reflektiert 
das Licht gleichmäßig. Die Anzahl der Facetten kann durch f/F verändert werden.

Wir haben den Kegel so konstruiert, dass er bei vier Ecken einen Pyramidenstumpf erzeugt, der 
parallel zu der x- bzw. z-Achse steht.

5.3.6  Animierte Texturen

In vielen Fällen ist es sinnvoll, Texturen über die Zeit zu verändern. Z.B. kann auf diese Weise 
Wasser oder der Himmel mit vorüberziehenden Wolken simuliert werden.

Das Animieren von Texturen kann auf verschiedene Weisen geschehen. Eine recht klassische 
Methode, die z.B. in Techniken wie Splines verwendet wird, benutzt mehrere verschiedene Bilder, 
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die  in  einer  festen  Geschwindigkeit  ausgewechselt  werden.  Es  entsteht  entsprechend  dem 
Filmprinzip eine Bewegung. Dazu ist es nötig, mehrere Texturen zur Verfügung zu haben. 

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 13. Es wird eine Fläche angezeigt, die sich ändert. Die Daten 
werden aus  einer Datei  genommen, wobei die verschiedenen Bilder in der Datei  untereinander 
stehen.  Entsprechend  wird  eine  Koordinatenberechnung  ausgeführt,  d.h.  die  s-Koordinate  der 
Texture  bleibt  fest  (0,1),  während  die  t-Koordinate  die  Werte  (0,0.125f),  (0.125f,0.25f), 
(0.25f,0.175) ... annimmt. Die jeweilige Textur wird aus einer Liste bestimmt, deren Index sich mit 
einer festen Rate ändert.

Eine alternative Methode ändert die (s,t)-Koordinaten ebenfalls dynamisch, verwendet aber immer 
die gleiche Textur. 

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 14. Es wird eine Fläche angezeigt, über welcher eine andere 
Fläche mit einer sich ändernden, transparenten Textur gezeichnet wurde (wählen Sie mit 'm' ein 
geeignetes  Lichtmodell).  Es  wird  immer die  gleiche Textur genommen.  Dabei  wird aber  eine 
Koordinatenberechnung  ausgeführt,  d.h.  die  s-Koordinate  und  die  t-Koordinate  schwanken  in 
einem kleinen Bereich (hier ± 0.05f) nach einer Sinusfunktion, abhängig von der Zeit. 

Die Verzerrung der Textur bewirkt zusammen mit der Transparenz den Eindruck eines wabernden 
Gewässers. Durch Veränderung der Parameter und Wahl einer Textur mit unterschiedlicher Struktur 
oder Farben lässt sich dieser Eindruck beliebig verbessern. Da der Aufwand für dieses Verfahren 
relativ gering ist, kann es bei entsprechender Anwendung als Ersatz für das erste Verfahren gewählt 
werden. Die Literatur spricht hier auch von Computed Texture Animation. 

OpenGL  kennt  drei  Matrizen,  neben  der  Modelview-  und  Projection-Matrix  noch  die 
Texturmatrix;  in  neueren  Versionen  zusätzlich  eine  Color-Matrix.  Jede  Textur  wird  vor  ihrer 
Anwendung  mit  der  Texturmatrix  multipliziert,  wenngleich  diese  in  den  meisten  Fällen  die 
Einheitsmatrix sein dürfte. In unserem Fall können wir natürlich auch die Texturmatrix verwenden, 
um die Textur auf der Oberfläche zu verändern.  

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 15. Es werden die gleichen Objekte und Texturen wie im 
vorigen  Beispiel  verwendet.  Allerdings  ergeben  sich  andere  Texturkoordinaten,  da  jetzt  die 
Texturmatrix benutzt wird, um die Texturkoordinaten zu berechnen.

Um  dieses  zu  erreichen,  muss  die  Texturmatrix  geändert  werden,  wozu  zunächst  der 
Texturmatrixmode einzuschalten ist.

gl.glMatrixMode(GL.GL_TEXTURE);
gl.glPushMatrix();
gl.glTranslatef(texS,texT,0);
gl.glRotatef(currentTime*36,1,0,0);
gl.glMatrixMode(GL.GL_MODELVIEW);
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Die erste Anweisung leistet dieses. Die zweite Anweisung merkt sich die aktuelle Texturmatrix auf 
dem Stack. Die Anweisungen drei und vier führen jetzt jeweils eine zeitabhängige Änderung der 
Texturmatrix  durch, die der Leser zur Übung variieren sollte.  Danach wird wieder der normale 
Modelview eingestellt (was nur nötig ist, wenn im folgenden die Modelview-Matrix verändert wird, 
was bei uns jedoch nicht der Fall ist).

Nach der Ausgabe der Textur kann wieder der ursprüngliche Zustand hergestellt werden.

gl.glMatrixMode(GL.GL_TEXTURE);
gl.glPopMatrix();
gl.glMatrixMode(GL.GL_MODELVIEW);

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Textur selbst dynamisch zu berechnen. Man spricht hier 
auch von Programmable Texture Animation. Dieses dürfte aber nur für sehr spezielle Anwendungen 
sinnvoll  sein,  z.B.  für  die  Animation  von  Vektoren  in  speziellen  technischen  Bereichen.  Wir 
befassen uns bei der Kameraemulation damit.

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 16. Es wird eine Fläche angezeigt, über welcher eine andere 
Fläche mit einer sich ändernden, transparenten Textur gezeichnet wurde (wählen Sie mit 'm' ein 
geeignetes  Lichtmodell);  dabei  wird  ein  Fließeffekt  erzeugt,  zusätzlich  zur  Änderung  der 
Koordinaten, so dass die Fläche weiterhin verzerrt wird und einen Wassereffekt erzeugt. Auf diese 
Weise könnten auch Wolken erzeugt werden, indem vor einem Hintergrund mit hohen Wolken, 
die in einer Richtung laufen, ein weiterer Vordergrund, der die niedrigeren Wolken simuliert, in 
einer anderen Richtung verlaufen. In der Regel sollten die Schwankungen und Verzerrungen hier 
relativ klein gehalten werden. (Texturen-Programm 17) 

5.3.7  Schrift mit Texturen

Schrift  kann  über  Bitmaps  oder  über  Texturen  definiert  werden.  Es  gibt  auch  in  Glut  die 
Möglichkeit, Buchstaben als dreidimensionale Objekte zu verwenden. Wird Schrift innerhalb eines 
Spiels verwendet, so will man häufig Einfluss auf Schrifttyp und -stil bewahren, so dass man einen 
eigenen Schrifttyp einführen sollte.

Sei daher eine Folge von Zeichen gegeben, z.B. nach dem ASCII-Zeichensatz. 

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Werden  diese  Zeichen  in  dieser  Form als  Bild  gespeichert  und  auf  eine  entsprechende  Größe 
gebracht  (d.h.  Zweierpotenzen in  Breite  und Höhe),  so können sie  als  Textur  ausgegeben.  Das 
folgende Bild leistet dieses.
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Der ASCII-Zeichensatz als Bild (Kopie aus einem Textverabeitungsprogramm)

Abhängig von dem Zeichen c sind dann die s,t- Koordinaten der jeweiligen Bilder zu bestimmen 
und  auszugeben.  Eine  Alternative  hierzu  wird  im  Abschnitt  über  Interaktion  mittels  Bitmaps 
gezeigt.

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 18. Es wird ein Text aus mehreren Bildern gezeigt. Variieren 
Sie den Eingabetext und sehen Sie sich das Ergebnis an. Mit 'V' können Sie den Alphawert des 
Textes verändern.
Häufig soll der Text-Hintergrund nicht gezeichnet werden. Mit Hilfe der Blendungsfunktion ist 
dieses möglich, einen weißen (oder schwarzen) Texthintergrund auszublenden.

gl.glEnable(GL.GL_BLEND);
gl.glBlendFunc(GL.GL_SRC_ALPHA, GL.GL_DST_ALPHA);
gl.glBlendEquation(GL.GL_MIN);

In der dritten Zeile wird die minimale Farbkomponente gewählt, d.h. wenn der Text-Hintergrund 
weiß ist, dann wird stets die Farbe des Farbpuffers gewählt. Natürlich ist hier wichtig, dass der Text 
nach dem Bildhintergrund gezeichnet wird. Alternativ kann die Blendfunktion

gl.glBlendEquation(GL.GL_MAX);

gewählt werden. Sie wählt von dem Text nicht den schwarzen Teil, in unserem Beispiel den Text, 
aus, so dass nur der Text-Hintergrund gezeichnet wird. Würde man daher die Schrift weiß, den 
Text-Hintergrund schwarz wählen, so würde mit dieser Funktion weißer Text gezeichnet werden.

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 18. Es wird ein Text aus mehreren Bildern gezeigt. Durch 'v' 
können verschiedene Blendfunktionen gewählt werden. 
Schließlich gibt es noch die flexibelste Möglichkeit, nämlich die Verwendung des Alpha-Werts des 
Bildes (der Source). Durch Wahl von 

gl.glEnable(GL.GL_BLEND);
gl.glBlendFunc(GL.GL_SRC_ALPHA, GL.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
gl.glBlendEquation(GL.GL_FUNC_ADD);

wird von dem neuen Bild nur jener Texel mit Alpha-Wert 1 gezeichnet; ein Texel mit Alpha-Wert 0 
wird nicht gezeichnet (d.h. der Hintergrund wird übernommen). Auch hier muss das jeweilige Bild 
nach dem Bildhintergrund gezeichnet werden.
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Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 19. Es wird ein Text aus mehreren Bildern gezeigt. Wählen 
Sie mit 'm' einen Mode, der Transparenz auswertet (der erste Mode ist immer decal).
Die Technik, Folgen zweidimensionaler Bilder anzuzeigen, wird in sogenannten Splines verwendet, 
um einfache Animationen zu realiseren. 
Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 20. Es wird eine Folge von mehreren Bildern gezeigt, welche 
einen transparenten Hintergrund haben. Durch 'm' muss die geeignete Beleuchtung gewählt werden 
(nicht im Decal-Mode), um die Transparenz zu zeigen.

Transparente Bilder können z.B. im GIF-Format gespeichert werden, wie in unserem Beispiel. 
Die  animierte  GIF-Technik,  wie  sie  häufig  im  Web  benutzt  wird,  arbeitet  ebenfalls  mit 
transparenten Pixeln. 
Die Spline-Technik hat verschiedene Nachteile, da das flache Bild stets in Richtung des Betrachters 
zeigen muss. Außerdem müssen Folgen von Bildern gespeichert werden, was im Vergleich zu 
anderen Techniken zu großem Speicherplatzbedarf führt. 

5.4  Anisotropische Verzerrung

Bilder können u.U. in der perspektivischen Verzerrung mit 'zu wenig' Texeln der originalen Texture 
berechnet werden.

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 21. Es wird  eine nach hinten laufende Textur gezeigt.  Die 
Pixel erscheinen in dem hinteren Teil der Programms deutlich verzerrt.

Um dieses zu umgehen, kann OpenGL angewiesen werden, mehr als nur die benachbarten Pixel bei 
der Mittelung zu berücksichtigen. Dieses wird anisotropische Texturfilterung genannt. 

gl.glTexParameterf(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_MAX_ANISOTROPY_EXT,
                   maxAnisotropic);

Der letzte Parameter maxAnisotropic wird vom System abgefragt; er ist eine Gleitpunktzahl.

gl.glGetFloatv(GL.GL_MAX_TEXTURE_MAX_ANISOTROPY_EXT, f);
if (f[0]>1) maxAnisotropic = f[0];

Der Wert beträgt z.B. 8.0, mit  der Bedeutung, dass bis zu 8 Pixel in die Mittelung einbezogen 
werden können. 

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 21. Es wird  eine nach hinten laufende Textur gezeigt.  Die 
Pixel erscheinen in dem hinteren Teil der Programms deutlich verzerrt. Durch die Rechtstaste lässt 
sich die anisotropische Filterung ein-, bzw. ausschalten. 
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5.5  Multitexturen

OpenGL  unterstützt  in  den  neueren  Versionen  die  Möglichkeit,  gleichzeitig  zwei  oder  mehr 
Texturen auszugeben und ggf. zu überblenden. Die Anweisungen lauten beispielsweise

gl.glTexEnvi(GL.GL_TEXTURE_ENV, GL.GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL.GL_MODULATE);
gl.glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE0); // Standardtextur aktiv 
bindTexture(0);
gl.glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE1); // Multitextur 1 aktiv
gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);      // Multitextur 1 wird ausgegeben
bindTexture(7);                     // Multitextur 1 verwendet Textur 7

gl.glBegin(GL.GL_QUADS); // gib ein Objekt mit überblendeten Texturen aus
gl.glNormal3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
gl.glTexCoord2f(0.5f, 0.3f);        // setzt Texturkoordinaten d. Std.Text.
gl.glMultiTexCoord2f(GL.GL_TEXTURE1,0.7f, 0.9f); // ''  '' von Multitex 1
gl.glVertex3f(...);                 // gibt Vertex aus
...
gl.glDisable(GL.GL_TEXTURE_2D);     // verwende nicht mehr Multitex 1
gl.glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE0);

In der Regel wird eine Modulation oder Addition der Texturwerte verwendet. Durch COMBINE lassen 
sich auch komplexere Verknüpfungen definieren. Die verschiedenen Multitexturen werden durch 
GL_TEXTUREi spezifiziert,  wobei  i die  Nummer  der  Multitextur  i+1  angibt  und  i=0  die 
Standardtextur ist. Sämtliche Befehle, wie das Binden einer Textur an eine Multitextur, das Enablen 
der  Multitextur  usw.  beziehen  sich  auf  die  gerade  aktive  Multitextur,  die  durch 
gl.glActiveTexture(GL.GL_TEXTUREi..); aktiviert  wird,  wobei  für  i die  jeweilige  Nummer 
anzugeben  ist.  Es  werden  natürlich  nur  'enablete'  Multitexturen  ausgeführt.  Einzig  die 
Texturkoordinaten werden für jede Multitextur gesondert gesetzt, wobei die Texturkoordinaten der 
Standardtextur  (GL_TEXTURE0)  durch  gl.glTexCoord2f()  gesetzt  werden,  während  die 
Texturkoordinaten  der  anderen  Multitexturen  durch 
gl.glMultiTexCoord2f(GL.GL_TEXTUREi,...) gesetzt  werden,  deren  erster  Parameter  die 
Nummer der Multitextur angibt. 

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 22. Es werden zwei überblendete Texturen angezeigt. Durch 
'n' können Sie eine der beiden Texturen verändern.

5.6  Sphere World

Wir haben die Szene 'Sphere World'  aus der OpenGL-Superbible nach Jogl portiert.  Dazu noch 
einige Anmerkungen, da hier Techniken verwendet werden, die wir hier nicht vertiefen wollen. 

Das Programm kombiniert Texturen und Schattenwurf. Der Schatten ist hier nicht schwarz, 
sondern  wird mit  dem Boden (Ground)  kombiniert.  Dazu wird  die  Blend-Funktion initialisiert. 
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Zusätzlich wird dafür gesorgt, dass der Schatten niemals mehrfach auf den Boden gezeichnet wird, 
da er sich sonst unnatürlich verstärken würde.

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 12. Es wird die Kugel-Welt angezeigt. Entfernen Sie jetzt den 
Befehl Enable(STENCIL_TEST); aus der DrawModell(12)-Methode. Wenn das Programm wieder 
gestartet wird, dann sieht man doppelte Schatten heller!

Um diesen Effekt zu vermeiden, wird der Stencil-Buffer (Schablonenpuffer) verwendet. In ihm wird 
für  jedes  Pixel  des  Farbpuffers  ein  Wort  (z.B.  ein  Byte)  reserviert.  Jedes  Mal,  wenn  in  den 
Farbpuffer ein Datum geschrieben wird,  wird zunächst ein Stencil-Test ausgeführt,  wenn dieser 
eingeschaltet ist. Dieser Test prüft, ob das jeweilige Pixel verändert wird und ändert zugleich den 
Stencilpuffer,  abhängig von einer  entsprechenden Funktionalität.  In unserem Beispiel  wird (nur 
beim Zeichnen des Schattens) vor dem Zeichnen eines Pixels zunächst überprüft, ob der Wert im 
Schablonenpuffer für dieses Pixel null ist. Ist das der Fall, dann wird das Pixel in den Farbpuffer 
gezeichnet und der Schablonenpuffer inkrementiert. Ist das nicht der Fall so geschieht nichts, d.h. es 
wird weder das Pixel in den Farbpuffer geschrieben noch der Schablonenpuffer verändert. Auf diese 
Weise kann garantiert werden, dass jeder Schatten nur einmal gezeichnet wird, egal, wie häufig auf 
eine Stelle auf dem Boden ein Schatten fällt.

Um  diese  Eigenschaften  des  Schablonenpuffers  einzustellen,  muss  zunächst  ein 
Schablonenpuffer eingerichtet werden. In Jogl wird dieses beim Erstellen des GLCanvas erreicht, 
indem die GLCapabilites verändert werden. 

GLCapabilities gc = new GLCapabilities();
gc.setStencilBits(8);
GLCanvas canvas = GLDrawableFactory.getFactory().createGLCanvas(gc);

Hier wird zunächst ein entsprechendes GLCapabilites-Objekt erzeugt und dann die Anzahl der Bits 
je Stencil-Pixel gesetzt, standardmäßig sind diese null, d.h. es gibt keinen Schablonenpuffer. Um 
jetzt die Eigenschaften des Schablonenpuffers zu setzen, werden zwei Funktionen verwendet:

void glStencilFunc(GLenum func, GLint ref, GLuint mask); 
void glStencilOp(GLenum fail, GLenum zfail, GLenum zpass); 

Die erste Funktion legt den logischen Vergleich fest, anhand dessen entschieden wird, ob das Pixel 
gezeichnet werden soll. Hier kann einer der Vergleichswerte  GL_NEVER, GL_ALWAYS, GL_LESS, 
GL_LEQUAL,  GL_EQUAL,  GL_GEQUAL,  GL_GREATER,  or  GL_NOTEQUAL  als  erster  Parameter 
verwendet  werden.  Der  zweite  Wert  definiert  den  Vergleichswert,  mit  dem  der  Inhalt  des 
Schablonenpuffers  verglichen  wird.  Der  dritte  Wert  ist  eine  Maske,  welche  mit  dem Wort  im 
Schablonenpuffer ge-undet wird, so dass nur die gewünschten Bit-Ebenen ausgewählt werden. In 
unserem Beispiel haben wir gesetzt 

gl.glStencilFunc(GL.GL_EQUAL, 0, 1);
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mit  der  Bedeutung,  dass  der  Schablonenpuffertest  nur  dann  wahr  liefert,  wenn  der  Wert  im 
Schablonenpuffer null ist. Die Maske wählt das Bit 1 aus. 

Die  zweite  Funktion  setzt  die  Operation,  die  im Falle  eines  wahren  Schablonenpuffertests 
ausgeführt  wird.  Dabei  sind  die  Operationen  GL_KEEP,  GL_ZERO,  GL_REPLACE,  GL_INCR, 
GL_DECR, or GL_INVERT möglich, was den Funktionen 'Nichts Ändern', 'Nullsetzen', 'Durch ref 
Ersetzen', 'Inkrementieren', 'Dekrementieren', und 'Bitweises Invertieren' entspricht. Die im ersten 
Parameter  spezifizierte  Funktion  wird  aktiviert,  wenn  der  Schablonenpuffertest  falsch  liefert. 
Andernfalls wird die im zweiten bzw. dritten Parameter spezifizierte Funkion ausgeführt, wenn der 
Tiefenpuffertest  fehlschlägt  bzw. erfolgreich ist  oder deaktiviert  ist.  In unserem Beispiel  ist  die 
Tiefenpufferfunktion deaktivert (während des Schattenzeichnens) und es soll der Schablonenpuffer 
inkrementiert werden, wenn wir ein Pixel gezeichnet haben (und danach natürlich nicht mehr). Wir 
können also die Funkion

gl.glStencilOp(GL.GL_KEEP, GL.GL_KEEP, GL.GL_INCR);

spezifizieren.  Der  zweite  Parameter  hat  offenbar  keine  Auswirkung,  da  kein  Tiefenpuffertest 
gemacht wird. Der erste Parameter darf jedoch nicht auf INCR gesetzt werden (wie im Superbible-
Beispiel), da sonst bei drei Schattenwürfen der oben gezeigte Effekt eintritt.

Aufgabe  
Starten Sie das Texturen-Programm 12. Es wird die Kugel-Welt angezeigt. Ändern Sie den ersten 
Parameter der Funktion StencilOp zu INCR und setzen Sie eine weitere Kugel in die Welt, so dass 
sich für kurze Zeit drei Schatten überlagern. Welcher Effekt tritt jetzt ein?

Wie  man  an  diesem  Beispiel  sieht,  können  verschiedene  Parameter  von  OpenGL nur  bei  der 
Instanzierung des GLCanvas gesetzt und danach nicht mehr geändert werden. U.a. kann mit diesem 
Verfahren auch die Anzahl der Bits im Tiefenpuffer verändert werden, was der Leser aber selbst 
testen sollte. Ebenso können – falls vorhanden – Stereopuffer eingestellt  werden oder Farbtiefen 
verändert werden. Falls die jeweilige OpenGL-Implementierung dieses nicht unterstützt, reagiert sie 
in der Regel mit einer Ausnahme!

5.7  Laden von Bildern in Java

Als erstes sind Bilder zu laden. Dazu können in Java verschiedene Methoden verwendet werden. 
Wir benutzen einige Java-Methoden, um diese Daten einzulesen.  

BufferedImage bufferedImage = ImageIO.read(
                    new BufferedInputStream(
                    getClass().getClassLoader().getResourceAsStream(ref)));

Die  Variable  ref enthält  einen  Text  mit  der  relativen  URL  des   Bildes,  z.B. 
„images/background.jpg“.  Des  weiteren  müssen  die  Daten  konvertiert  werden,  da  Java  und 
OpenGL teilweise  andere  Vorstellungen  von  unten  und  oben  haben,  und  da  die  Formate  von 
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OpenGL-Texturen fest  vorgegeben sind:  die  Anzahl  der Texel  muss  in beiden Richtungen eine 
Zweierpotenz sein, kann jedoch in beiden Richtungen verschieden sein. 

Die Konversion kann man dem Programm entnehmen; da es sich um reines Java handelt, soll 
dieses hier nicht vertieft werden. Das Ergebnis ist ein Objekt vom Typ ByteBuffer, welches die 
benötigten Daten enthält. 

Die  jetzt  folgenden  Funktionen  ändern  die  Filtereigenschaften.  Diese  sind  wichtig  um  zu 
spezifizieren, wie mehrere Texel zu einem Pixel gemittelt werden. Es wird zwischen Vergrößerung 
(aus einem Texel werden mehrere Pixel) und Verkleinerung (mehrere Texel werden zu einem Pixel 
gemittelt) unterschieden. Im einzelnen gibt es folgende Möglichkeiten.

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, mimmap);
wobei mimmap = GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST
oder  mimmap = GL_NEAREST_MIPMAP_LINEAR
oder  mimmap = GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST
oder  mimmap = GL_LINEAR_MIPMAP_ LINEAR

Die ersten beiden Funktionen (MAG-FILTER)  spezifizieren  die  Vergrößerung,  die  anderen (MIN-
FILTER) die Verkleinerung. Wird  NEAREST gewählt, so wird der Texel, welcher dem Mittelpunkt 
des Pixels am nächsten liegt gewählt; wird LINEAR gewählt, so wird eine Mittelwert über die 2×2-
Texel,  die  dem  Mittelpunkt  des  Pixels  am  nächsten  liegen,  berechnet.  Letzteres  ist  zwar 
aufwändiger, liefert aber meistens das bessere Ergebnis. Allerdings hängt das Ergebnis am Rand der 
Textur  u.U.  von  Texeln  ab,  die  sich  außerhalb  der  Textur  befinden.  Diese  können  entweder 
innerhalb eines Randes (border) definiert werden, der eigentlich nicht gerendert wird, oder bei sich 
wiederholenden  Texturen  werden  diese  Texel  von  der  entgegengesetzten  Seite  der  Textur 
genommen. Dieses hängt auch von der Einstellung der Umgebung einer Textur ab (glTexEnv). 

Wird  MipMapping  verwendet,  wie  wir  hier  in  der  Regel  voraussetzen,  so  können  die 
Filterungstechniken kombiniert werden, einmal, wenn die gröberen Texturen berechnet werden, und 
einmal  wenn  aus  deren  Texel  die  Pixel  berechnet  werden.  Das  beste  Ergebnis  ist 
GL_LINEAR_MIPMAP_ LINEAR, was wir im folgenden stets verwenden wollen.

Bisher haben wir lediglich ein Bild eingelesen und in einen Puffer geschrieben. Als nächstes 
sollte  das  Bild  OpenGL  bekannt  gegeben  werden.  Dazu  wird  die  Funktion 
glu.gluBuild2DMipmaps() verwendet.  Mit  effektiven  Parametern  versehen,  könnte  sie 
folgendermaßen aussehen. 

glu.gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D,
                      GL.GL_RGBA,
                      width,
                      height,
                      GL.GL_RGB, // oder GL.GL_RGBA
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                      GL.GL_UNSIGNED_BYTE,
                      textureBuffer);

OpenGL wird  jetzt  für  folgende  Operationen mit  Texturen  stets  diese  hier  spezifizierte  Textur 
verwenden.  Durch  die  Angabe  von  MipMaps  im  Funktionennamen  wird  ein  Mipmap  erzeugt. 
OpenGL  schreibt  somit  nicht  nur  die  Textur  in  den  Speicher,  sondern  berechnet  zugleich 
verkleinerte Bilder hierzu, wobei für jede Tiefe die Zahl der Texel je Seite halbiert wird. Bei der 
Ausgabe von Texeln wird dann jeweils die am besten passende Textur verwendet.

Hinweis 
Man berechnet leicht, dass der Speicheroverhead sich für die MipMaps in Grenzen hält. Habe das 
Bild die Abmessungen 2k×2k,=22k=4k so lautet die Anzahl der Texel für alle Bilder

22k22⋅k−1 22⋅k−2242220=4k4k−14k−24241= 4k1−1
4−1

.

Das Verhältnis  4k1−1
4−1

/4k≈4/3 zeigt, dass etwa 30% mehr Texel zu speichern sind als beim 

Speichern eines einfachen Bildes.

In der Regel wird mehr als eine Textur verwendet. Um die Auswahl von Texturen zu vereinfachen, 
können – ähnlich wie bei  Displaylisten – den Texturen Handle  zugeordnet  werden.  Durch den 
Befehl 

gl.glBindTexture(GL.GL_TEXTURE_2D, handle);

kann  dann die  Textur  mit  diesem Handle  wieder  ausgewählt  werden.  Die  Handle  werden  von 
OpenGL verwaltet und ein freier Handle kann mit 

int[] handle = new int[1];
gl.glGenTextures(1, handle);

abgefragt werden. Mit diesem Verfahren wird die Verwaltung der Texturen OpenGL übertragen – 
und das wird in den meisten Fällen die Effizienz steigern.

Die hier verwendete Klasse TextureContainer() wurde von Kevin Glass geschrieben und im 
Internet kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir haben sie in einigen Punkten angepasst, insbesondere 
um MipMapping erweitert. Diese Klasse speichert die Texturen in der Klasse  Texture und legt 
diese  in  einer  HashTable  ab,  wobei  die  Texturen  über  den  Dateinamen  des  jeweiligen  Bildes 
referenziert  werden. Sobald sich eine Textur in dieser HashTable befindet,  wird nur die Textur 
zurückgegeben. Befindet sich die Textur noch nicht in dieser HashTable, so wird die Textur neu 
erzeugt, die entsprechende Bindung angelegt und dieses Objekt in der HashTable abgelegt. Dadurch 
können  sämtliche  Texturen  sicher  und  effizient  von  OpenGL  verwaltet  werden,  so  dass  der 
Programmierer sich um die Details hierzu nicht mehr kümmern muss.



6  Nachwort zum ersten Teil
Das hier vorgestellte Tutorial soll als Grundlage für die Anwendung von OpenGL mit Java dienen. 
Es  wurden  die  meisten  Eigenschaften,  die  OpenGL  anbietet,  vorgestellt,  wenngleich  einige 
Einzelheiten besser den Handbüchern entnommen werden. Dennoch sollte mit dieser Darstellung 
die relativ hohe Lernschwelle zur Einarbeitung in OpenGL leichter überwunden werden. Mit Java 
wird zugleich eine moderne Programmiersprache zur Steuerung von OpenGL angeboten.

Die Software, die zur Demonstration der hier vorgestellten Konzepte benötigt wird, kann vom 
Autor bezogen werden.
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