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1. Einleitung
Jeder, der sich einmal mit einer hardwarebeschleunigten Grafikausgabe, sei es nun zwei- oder
dreidimensional, befasst, wird auf kurz oder lang auf die heutigen Big Player“ OpenGL
”
und Direct3D stoßen. Die Fragestellung, warum OpenGL meiner Meinung nach vor allem
für wissenschaftliche Anwendungen dabei die bessere Wahl darstellt, wird hierbei kaum geklärt werden. Viel mehr wird Ihnen diese Ausarbeitung einen vertiefenden Einblick in die
Grundprinzipien von OpenGL geben. Einer der Vorteile von OpenGL springt“ einen jedoch
”
regelrecht an, wenn man sich die Quelltextbeispiele dieses Dokumentes betrachtet. Zum einen
sind alle Beispiele in Free Pascal geschrieben worden, was die Sprachunabhängigkeit von
OpenGL unterstreicht. Dies wäre jedoch mit etwas Aufwand sicherlich auch mit Direct3D
möglich. Vielmehr sind jedoch alle Beispiele komplett plattformunabhängig durch die Nutzung von SDL, einer Bibliothek um auf vielen verschiedenen Systemen Fensterverwaltung,
Eventhandling und dergleichen mehr bereit zu stellen. Um die Beispiele besser nachvollziehen
zu können, werde ich deshalb im Anhang zusätzlich erklären, wie man unter Linux und Windows Free Pascal und alle weiteren Programme, die man für das Kompilieren des Beispieles
im Anhang benötigt, installiert.
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2. Blending
Mit Blending kann man in OpenGL beschreiben, wie sich zwei überlappende Primitive verhalten. Dazu sollte man sich das Bild der Renderpipeline ins Gedächtsnis rufen. Man sagt
OpenGL es solle ein Primitiv in den Framebuffer rendern und gibt auch einige Parameter
dafür an, wie z.B. die Farbe oder den Texel einer Textur. Nach vielen Renderpipelineschritten hat man einen Pixel bestehend aus einem Rot-, einem Grün-, einem Blau- und einem
Alphawert. Zumindest wenn der Z-Test das Zeichnen dieses Pixels nicht frühzeitig verhindert, weil im Framebuffer schon ein Pixel mit einem höherem Z-Wert steht. Wenn Blending
nicht aktiviert ist, wird dieser Pixel nun in den Framebuffer geschrieben, wobei der Alphawert
und das, was vorher im Framebuffer stand, ignoriert wird.
Wenn Blending jedoch mit glEnable(GL_BLEND); aktiviert wurde, kann man mithilfe der
Funktion glBlendFunc einstellen, wie sich der neue Framebufferwert aus dem alten Framebufferwert und dem Pixel am Ende der Renderpipeline“ berechnet. Die Formel hierfür ist dabei
”
grob FN = P ∗ S + FV ∗ D.
• FN stellt den errechneten Framebufferwert dar.
• P stellt den Pixel dar, der durch die Renderpipeline ging.
• FV stellt den Framebufferwert dar, der im Moment noch an der Position steht.
• S und D stellen konstante Werte dar, die man mit glBlendFunc einstellen kann. Der
erste Parameter gibt hier den Source-Parameter S an und der zweite den DestinationParamater D.
Zur besseren Verdeutlichung werde ich das ganze mit den Bildern von zwei Katzen von mir
(Abbildungen 1 und 2) exemplarisch für einige Wertkombinationen zeigen.

Abbildung 1: Garfield

Abbildung 2: Yasmin

Beispielsweise würde glBlendFunc(GL_ONE,GL_ZERO); einstellen, dass von der Quelle, also
dem Pixel, der gerade die Renderpipeline durchlaufen hat, alles genommen wird (Multiplikation mit Eins) und von dem, was schon im Framebuffer steht nichts (Multiplikation mit Null).
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Hierbei fällt auf, dass dies gerade die Standardeinstellung ist, wie es auch ohne Blending passiert. In dem Beispielprogramm zeichne ich Garfield in die Mitte und Yasmin rechts oben in
die Ecke. Die Ausgabe ist auf Abbildung 3 zu sehen.
Auffallend ist hierbei, dass Yasmin auf einmal einen roten Hintergrund hat. Grund ist, dass
der Alphawert komplett ignoriert und das gezeichnet wird, was ich eigentlich mit GIMP
gelöscht“ hatte.
”

Abbildung 3: Garfield und Yasmin mit glBlendFunc(GL_ONE,GL_ZERO);
Ein weiteres gutes Beispiel ist glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE);. Hier wird von dem,
was schon da ist, alles behalten und das was hinzukommt wird vorher mit seinem Alphawert
multipliziert, was dem Sinn des Alphawertes entspricht. Das Ergebnis ist in Abbildung 4 zu
sehen.

Abbildung 4: Garfield und Yasmin mit glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE);
Es sollte auffallen, dass die Transparenz nun zwar schon beachtet wird, aber immer noch ir”
gendwie falsch“ wirkt. Der Effekt ist auch recht einfach zu erklären. Außen, wo das Garfield-
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Quad endet, wird Yasmin richtig gerendert, weil der Hintergrund schwarz ist. Dort ,wo Garfield jedoch zu sehen ist, werden seine Werte mit denen von Yasmin addiert. Wenn die Werte
nun größer als Eins sind, werden sie auf 1 runtergerechnet. Das erzeugt diesen überblendeten
Effekt.
Die Lösung ist OpenGL-typisch einfach. Anstatt von glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE);
wird glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); genutzt. Wie man mittlerweile gut selbst erkennen können müsste, wird von dem schon vorhanden Framebufferpixel
nun nicht alles (GL_ONE) genommen, sondern die Differenz zum Alphawert des Pixels, der gerade die Renderpipeline passiert hat (GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA). Das nun richtige Ergebnis
ist in Abbildung 5 zu sehen.

Abbildung 5: Garfield und Yasmin mit
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Konstanten für glBlendFunc außer den vier genannten
und man kann noch wesentlich mehr Effekte erzeugen. An diesem Punkt beginnt jedoch
zumindest hier die Selbstrecherche, wobei meine Quellen ein guter Anlaufpunkt sind.
Außerdem sollte immer im Hinterkopf behalten werden, dass OpenGL eine State Machine ist
und sich ein einmal gesetzter glBlendFunc-Wert auf alle folgenden Primitivzeichnungen des
Programmes auswirkt.

2.1. Multitexturing
Blending ist ein sehr mächtiges und effizientes Werkzeug, aber man sollte die Datenmenge, die man an die Grafikkarte schickt möglichst gering halten, wie man in Optimierungen“
”
(Abschnitt 4) noch sehen wird. Für den Fall, dass man ein Primimitv mehrfach mit einer Textur belegen will, kann man das Primitiv zwei mal mit verschiedenen glBlendFunc-Aufrufen
zeichnen, wobei glDepthFunc(GL_LEQUAL); gesetzt sein sollte, damit es kein Z-Fighting gibt.
Z-Fighting bedeutet, dass zwei Primitive mit einem gleichen Z-Wert an die gleiche Position

6

gezeichnet werden und immer zufällig eines in den Vordergrund rückt, wodurch ein unangenehmes Flackern entsteht.
Da man hier das Primitiv an sich doppelt an die Grafikkarte schickt und zudem noch in jedem
Frame unnötig oft glBlendFunc und glBindTexture aufruft, bietet es sich an Multitexturing
zu nutzen.
Genau wie Blending muss dieses vorher aktiviert werden, was jedoch nicht nur mit einer
Codezeile getan ist:
1
2
3
4
5
6
7

glActiveTexture ( GL_TEXTURE0 );
glBindTexture ( GL_TEXTURE_2D , garfield );
glTexEnvi ( GL_TEXTURE_ENV , GL_TEXTURE_ENV_MODE , GL_MODULATE );
glActiveTexture ( GL_TEXTURE1 );
glEnable ( GL_TEXTURE_2D );
glBindTexture ( GL_TEXTURE_2D , yasmin );
glTexEnvi ( GL_TEXTURE_ENV , GL_TEXTURE_ENV_MODE , GL_DECAL );
In Zeile 1 wird die aktive Textur gewählt, wobei bei Null angefangen wird zu zählen, dann
wird an diese in Zeile 2 die Textur garfield“ gebunden und in Zeile 3 wird eingestellt,
”
wie die die Textur verrechnet“ wird. Man gibt nicht wie bei Blending eine BlendFuncti”
on an, sondern sagt direkt, was geschehen soll. GL_MODULATE ist dabei das normale, bisher
bekannte Verhalten. In den folgenden Zeilen geschieht das gleiche noch einmal für die zweite Textur, nur dass diese in Zeile 5 noch explizit aktiviert werden muss und GL_DECAL als
Konstante für das Verrechnen benutzt wird. In diesem Fall geschieht das gleiche wie bei
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);, also die zweite Textur wird über
die erste gezeichnet unter korrekter Beachtung des Alphawertes. Das ganze sieht dann z.B.
wie bei Abbildung 6 aus. Das Quad wurde mit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

glBegin ( GL_QUADS );
glMultiTe xCoord 2f ( GL_TEXTURE0 ,0 ,0);
glMultiTe xCoord 2f ( GL_TEXTURE1 ,0 ,0);
glVertex3f ( -1 , 1 , -3);
glMultiTe xCoord 2f ( GL_TEXTURE0 ,1 ,0);
glMultiTe xCoord 2f ( GL_TEXTURE1 ,7 ,0);
glVertex3f ( 1 , 1 , -3);
glMultiTe xCoord 2f ( GL_TEXTURE0 ,1 ,1);
glMultiTe xCoord 2f ( GL_TEXTURE1 ,7 ,7);
glVertex3f ( 1 , -1 , -3);
glMultiTe xCoord 2f ( GL_TEXTURE0 ,0 ,1);
glMultiTe xCoord 2f ( GL_TEXTURE1 ,0 ,7);
glVertex3f ( -1 , -1 , -3);
glEnd ;
gezeichnet. Wie man sieht, nutzt man statt glTexCoord2f nun glMultiTexCoord2f, um
zusätzlich noch die Texturnummer anzugeben. Durch Texturpositionsangaben, die größer sind
als 1.0 wird das 7x7 Kachel von Yasmin über Garfield in Abbildung 6 erzeugt.
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Abbildung 6: Garfield und Yasmin mit Multitexturing
In der Abbildung 7 auf Seite 9 werden die Vor- und Nachteile von Blending und Multitexturing
noch einmal zusammengefasst.

3. Licht
Neben Farben, Texturen und Transparenz ist Licht für eine realistisch wirkende 3D Umgebung
essentiell. Deshalb besitzt OpenGL unter anderem auch rudimentäre Lichtberechnungen in der
Renderpipeline. Aufgrund vieler Vereinfachungen, um das natürliche Licht auch auf schwächeren Systemen relativ realistisch wiederzugeben, ergeben sich einige Vor- und Nachteile. Die
Vorteile des OpenGL-Lichtes sind, dass
• es recht schnell läuft und auch auf älterer Hardware noch flüssige Ergebnisse liefert.
• es schon seit OpenGL 1.0 in den Spezifikationen festgehalten ist und somit garantiert
werden kann.
• es für simple wissenschaftliche Veranschaulichung ausreichend ist, wie man auch im
Anwendungsbeispiel“ (Abschnitt 5) sehen wird.
”
Diese Einfachheit hat jedoch auch Nachteile. Das OpenGL Licht
• ist sehr einfach und damit ab einem gewissen Punkt leider auch sehr ungenau was die
Imitation der Natur anbelangt.
• ist ab vielen Lichtquellen (8 sind in OpenGL 1.0 zugesichert) eine Art Lichtbrei“. Das
”
bedeutet, dass man das Woher“ nicht mehr richtig erkennen kann und es scheint als
”
wäre alles gleich beleuchtet, was wieder ein Stück Realität nimmt.
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Vergleichspunkt
Zeichnen von mehreren Primitiven
Geschwindigkeit

Blending
Problemlos möglich

Multitexturing
Nicht möglich

Relativ langsam, vor allem
wenn viele transparente Primitive gezeichnet werden,
was die Füllrate in die Höhe
treibt
Einstellungsmöglich- Sehr fein und individuell
keiten
über glBlendFunc

Vorhanden
seit
OpenGL Version

1.0

Relativ schnell, da weniger Daten über den Bus geschickt werden
müssen

Eigentlich nur die vier Werte
GL_MODULATE,
GL_DECAL,
GL_BLEND
und
GL_REPLACE
in
der
Funktion
glTexEnvi
möglich. Mit Hilfe der Erweiterung GL ARB texture env combine
ergeben sich jedoch sogar noch mehr
Einstellungsmöglichkeiten als beim
Blending.
1.0
beziehungsweise
1.2.1
(GL ARB texture env combine)

Abbildung 7: Die Vor- und Nachteile von Blending und Multitexturing im Vergleich
• wirft keine Schatten. Es werden keine Schatten berechnet angezeigt oder dergleichen.
• hat keine Reflexion. Die natürliche, gestreute Reflektion wird über eine konstante Lichtquelle von überall“ emuliert. Auch sind Spiegelungen nicht ohne Weiteres möglich.
”
• wird nur vertexgenau berechnet. Das bedeutet, dass das Licht nur für einen Vertex oder
gar nur einmal pro Fläche berechnet wird und dann auf die Restfläche interpoliert. Das
ist u.U. sehr ungenau.
Diese Vor- und Nachteile beziehen sich nur auf das Licht, wie es einem OpenGL bietet. Mithilfe
einiger Tricks, Einbußen an Geschwindigkeit und später auch mit Shadern ist es sehr wohl
möglich Schatten, Reflektionen und dergleichen darzustellen und auch pro Framebufferpixel
das Licht einzeln zu berechnen.

3.1. Lichtarten
Das OpenGL Licht besteht aus drei Lichtkomponenten, die sich addieren. Jeder Lichtkomponente besteht dabei aus einem Rot-, einem Blau- und einem Grünwert, wobei die Größe der
Werte die Intensität angibt.
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Ambientes Licht ist Licht aus allen Richtungen, welches die natürliche diffuse Reflektion
in der Natur immitieren soll. In der Natur kommt dieses Licht nur beim Sonnenauf- oder
Sonnenuntergang vor.

Diffuses Licht ist Licht, welches aus einer bestimmten Richtung kommt, wobei die Fläche,
je mehr sie von dem Licht weggedreht wird, langsam immer dunkler wird.

Spekuläres Licht ist ähnlich zu diffusem Licht, da dessen Richtung ersichtlich ist. Es wird
jedoch nicht langsam schwächer, wenn sich die Fläche vom Licht abwendet, sondern sehr
schnell und abrupt, wodurch ein Glanz-Effekt entsteht.
Das Venn-Diagramm in Abbildung 8 auf Seite 11 veranschaulicht das ganze noch einmal.

Abbildung 8: Die drei verschiedenen Lichtarten im Vergleich und in Kombination
Zusätzlich zu den drei Lichtkomponenten besitzt das Licht noch andere Parameter, die maßgeblich sie Szenerie beeinflussen. Licht hat eine Position im Raum. Von diesem Punkt aus
strahlt es in alle Richtungen. Das ambiente Licht bezieht die Position natürlich nicht in die
Berechnung mit ein. Weiterhin kann das Licht wie ein Scheinwerfer nur in eine bestimmte
Richtung mit einem bestimmten Öffnungswinkel scheinen.
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3.2. Materialeigenschaften
Nicht nur das Licht besitzt Eigenschaften, sondern auch das Primitiv, auf das das Licht trifft.
Diese Eigenschaften nennt man Materialeigenschaften. Die meisten Materialeigenschaften sind
mit den Lichtkomponenten identisch, nur dass die Materialeigenschaften nicht die Intensität
des Lichts angeben, sondern wie stark es reflektiert wird. Beispiele:
• Wenn die Materialeigenschaften einen Diffuswert von (0, 0, 0) haben, wird diffuses Licht
nicht reflektiert und das Modell wird sehr glänzend wirken, wie z.B. Lack.
• Wenn die Materialeigenschaften einen Spekulärwert von (0, 0, 0) haben, wird spekuläres
Licht nicht reflektiert und das Modell wird sehr matt wirken, wie z.B. Gummi.
Zusätzlich gibt es noch einen Shininess-Parameter, der angibt wie stark das Modell glänzt.
Dabei wird der Exponent einer Exponentialfunktion angegeben, weshalb ein niedriger Shininesswert einen hohen Glanz zur Folge hat.
Außerdem gibt es noch einen Emissionsparameter, wodurch ein Modell ein Eigenleuchten
besitzen kann. Hierbei ist wichtig zu wissen, dass dieses Eigenleuchten keine neue Lichtquelle
ist und auch nicht auf die Lichtberechnung anderer Modelle eine Auswirkung hat.

3.3. Normalen
Jede Lichtberechnung basiert darauf, dass man weiß, wie ein planares Primitiv zu den von der
Lichtquelle ausgesandten Lichtstrahlen im Raum steht. Diese Information ist am einfachsten
über den Normalenvektor an OpenGL zu übergeben. Diesen muss man also selbst vorher
berechnen, wobei das für ein Primitiv mit mindestens drei Eckpunkten trivial sein sollte.
Abbildung 9 verdeutlicht diesen Sachverhalt durch ein Zahnrad, welches sich samt Normale
immer mehr von einem wegdreht.

Abbildung 9: Je mehr sich das Zahnrad weg dreht, desto dunkler wird es
Es ist einem selbst überlassen, ob man die Normale für das ganze Primitiv oder für jeden
Vertex als Durchschnitt der Normalen der angrenzenden Primitive angibt. Die zweite Methode
wirkt sehr viel natürlicher, kann aber bei zu scharfwinkligen Kanten zu schlechten Ergebnissen
führen und ist für von Natur aus kantige Objekte, wie z.B. Kristalle, ungeeignet. Auch sollte
man u.U. einen gewichteten Durchschnitt bilden, da die angrenzenden Primitive eines Vertex
sehr unterschiedliche Größen haben können.
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Abbildung 10 zeigt eine Gegenüberstellung der Normalenberechnungsarten.

Abbildung 10: Gegenüberstellung von vertex- oder primitivgenauer Normale auf niedrig- und
mittelpolygonen Modellen

3.4. Praktisches Beispiel
Wie aufgefallen sein sollte, habe ich bisher nichts über die OpenGL-spezifischen Befehle für
Licht gesagt. Diese sind am besten an einem kleinen Beispiel erklärt.
Innerhalb der Initialisierungsfunktion gebe es z.B. diesen Code:
1
2
3
4
5

glEnable ( GL_LIGHTING );
glMaterialfv ( GL_FRONT ,
glMaterialfv ( GL_FRONT ,
glMaterialfv ( GL_FRONT ,
glMaterialfv ( GL_FRONT ,

GL_SPECULAR ,
GL_SHININESS ,
GL_AMBIENT ,
GL_DIFFUSE ,

mat_specular );
mat_shininess );
mat_ambient );
mat_diffuse );

6
7
8
9

glLightfv ( GL_LIGHT0 , GL_AMBIENT , light_ambient );
glLightfv ( GL_LIGHT0 , GL_DIFFUSE , light_diffuse );
glLightfv ( GL_LIGHT0 , GL_POSITION , light_position );

10
11
12
13

glEnable ( GL_LIGHT0 );
glEnable ( GL_C OLOR_M ATERIA L );
glEnable ( GL_NORMALIZE );

14
15
16
17
18
19
20

// Normalen vorberechnen :
for a :=1 to 80 do
calcNormale ( points [ quads [a ,1]] , points [ quads [a ,2]] ,
points [ quads [a ,3]] , normale_quad [ a ]);
for a :=1 to 82 do
begin
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

normale_point [a ,0]:=0;
normale_point [a ,1]:=0;
normale_point [a ,2]:=0;
for b :=1 to 80 do
for c :=1 to 4 do
if quads [b , c ]= a then
begin
normale_point [a ,0]:= normale_point [a ,0]+ normale_quad [b ,0];
normale_point [a ,1]:= normale_point [a ,1]+ normale_quad [b ,1];
normale_point [a ,2]:= normale_point [a ,2]+ normale_quad [b ,2];
end ;
end ;
In Zeile 1 wird das OpenGL-Licht wie gewohnt mit einem glEnable-Aufruf aktiviert. In den
Zeilen 2 bis 9 werden die Materialeigenschaften und die Eigenschaften der Lichtquelle mit
der Nummer Null gesetzt. Die jeweils letzten Parameter verweisen stets auf ein Array aus
4 Gleitkommazahlen. Diese speichern in den ersten drei Einträgen die Farbwerte oder die
Position. Der vierte Parameter hat bei dem Licht keine Auswirkung sollte auf 1.0 gesetzt
werden.
Bei den Materialeigenschaften kann man jedoch so statt mit glColor den Alphawert angeben. Dazu muss man mit glColorMaterial(GL_FRONT,GL_DIFFUSE); aktivieren, dass die
Materialeigenschaften alleine die Farbe bestimmen. glColor hat nun keine Funktion mehr. So
könnte man nun z.B. bei der Materialeinstellung den Ambient- und Diffuse-Alphawert auf
0.5 setzen und bekommt dann ein Modell, welches am Rand durchsichtig ist und je mehr es
ins Licht kommt, desto undurchscheinender wird es. Der Effekt ist in Abbildung 11 zu sehen.
Der Hintergrund ist in blau gehalten, damit man gut die Transparenz des eigentlich farblosen
Modells sehen kann.

Abbildung 11: Material mit verschiedenen Alphawerten je Lichtkomponente
Nur die Variable mat shininess in Zeile 3 ist direkt ein Pointer auf einen Float, weil nur ein
Wert benötigt wird. Die restlichen Parameter sollten selbsterklärend sein. Prinzipiell werden
Material- und Lichtwerte über glMaterialfv und glLightfv übergeben.
In den Zeilen 11 bis 13 wird das Licht Null aktiviert, Colormaterial wird aktiviert, wodurch
das Material zusammen mit glColor die Farbe bestimmt und mithilfe von GL NORMALIZE
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wird der Normalenvektor, den wir übergeben, immer auf die Länge Eins gebracht. Es spart
OpenGL Leistung, wenn man dies selbst vorher erledigt, denn wenn die Normalenvektoren
nicht Länge Eins besitzen, wird die Helligkeit falsch berechnet.
Die Zeilen 15 bis 32 berechnen zu dem Beispielobjekt, dass gezeichnet werden soll, die Normalen und zwar für jede Fläche und für jeden Punkt. Im Code kann dann ausgewählt werden
welche Beleuchtungsmethode man verwenden möchte.
Gezeichnet wird das Objekt dann durch folgende Funktion:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

procedure drawThing ;
var a , b : integer ;
normale : array [0..2] of GLFloat ;
begin
glBegin ( GL_QUADS );
for a :=1 to 80 do
begin
glNormal3fv ( normale_quad [ a ]);
for b :=1 to 4 do
begin
// glNormal3fv ( normale_point [ quads [a , b ]]);
glVertex3f ( points [ quads [a , b ] ,1] ,
points [ quads [a , b ] ,2] ,
points [ quads [a , b ] ,3]);
end ;
end ;
glEnd ;
end ;
Das einzige, was einem neu vorkommen sollte, ist das glNormal3fv“ in Zeile 8 und das
”
selbige noch einmal auskommentiert in Zeile 11. In Zeile 8 wird die Normale für das ganze
Quad gesetzt und in Zeile 11 für den einzelnen Vertex des Quads. Wie immer gilt hier das
Prinzip der State Machine. Die letzte übergebene Normale vor dem Definieren des Vertex
wird für diesen übernommen.
Das Ergebnis des Programms, wenn man pro Vertex oder pro Quad die Normalen übergibt
ist in den Abbildungen 12 und 13 zu sehen.
Für die Lichtberechnung pro Vertex ist es außerdem von Nöten, dass Smoothshading aktiviert ist. Eigentlich ist es standardmäßig aktiv, sollte dem jedoch nicht so sein muss es mit
glShadeModel(GL_SMOOTH); aktiviert werden. Ohne Smoothshading sähe das Endergebnis
wie in Abbildung 12 aus.
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Abbildung 12: Lichtberechnung mit
Normale pro Quad

Abbildung 13: Lichtberechnung mit
Normale pro Vertex

4. Optimierungen
Obwohl OpenGL heutzutage meist hardwarebeschleunigt arbeitet, ist es ab einer gewissen
Komplexität einer Szene von Nöten sein Programm und vorallem seine Grafikroutinen zu
optimieren. Vieles bietet einem OpenGL dabei direkt einfach aktivierbar, einige Konzepte
muss man jedoch alleine umsetzen.

4.1. Back Face Culling
Eine dieser sehr einfach aktivierbaren Optimierungen ist das Back Face Culling. Die meisten
Modelle, die man zeichnen möchte, sind geschlossen. Das bedeutet, dass die Rückseite eines
Polygons niemals gesehen wird und auch nicht gezeichnet werden muss. Mithilfe des Befehls
glEnable(GL_CULL_FACE); wird das Back Face Culling aktiviert. OpenGL erkennt, ob ein
Primitiv von vorne oder hinten zu sehen ist anhand der Übergabereihenfolge der Vertexe.
Deshalb ist es sehr wichtig die sichtbaren Polygone immer entgegen des Uhrzeigersinns anzugeben. Wie bekannt sein dürfte, hängt von der Reihenfolge der Punkte eines Dreiecks auch
die Richtung seiner Normale ab - das spielt hier direkt mit rein. Auf den Abbildungen 14
und 15 ist zu sehen, welche Polygone unnötigerweise gezeichnet werden, wenn Back Face Culling nicht aktiviert ist, indem das Modell transparent gezeichnet wird, wodurch die Rückseite
durchscheint.

4.2. Displaylisten
Eine weitere einfache Methode der Beschleunigung von OpenGL sind Displaylisten. Ein großes
Problem ist, dass im Immediate-Modus, d.h. in dem OpenGL-Modus, wo jeden Frame massig glBegin-, glEnd-, glVertex-, usw. Befehle interpretiert werden müssen, all diese Befehle
über den Bus geschickt werden. In dem Moment ist nicht die Grafikkarte langsam oder die
CPU, sondern das System kommt mit dem Verschicken der Befehle nicht nach. Hier setzen
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Abbildung 14: Back Face Culling
deaktiviert

Abbildung 15: Back Face Culling
aktiviert

Displaylisten an. Man kann eine beliebige Sequenz von glBegin-, glEnd-, glVertex- usw. Befehlen aufzeichen“ und später wieder abspielen. Das besondere hierbei ist, dass nur noch
”
der Abspielen-Befehl an die Grafikkarte geschickt werden muss. Mit glGenLists(1); bekommt man eine Listennummer vom Typ GLuint, mit welcher man nun arbeiten kann. Der
erste Parameter gibt an, wieviele Listen man möchte. Man kann sie einfach über den zurückgegeben Wert + die Liste, die man nutzen möchte referenzieren. Meist benötigt man aber
nur eine. glNewList(liste,GL_COMPILE); startet die Aufnahme“ und man kann nun be”
liebige viele OpenGL-Befehle (aber nicht beliebigen Typs!) ausführen, die nicht gezeichnet
werden, sondern gespeichert. glEndList; beendet die Aufnahme. Ein weiteres Ausführen
von glNewList(liste,GL_COMPILE); überschreibt die letzte Aufnahme. Sie wird nicht angehangen. glCallList(liste);, wobei liste“ stets der von glGenLists(1); erhaltene Wert
”
ist, zeichnet die Aufnahme.
Wichtig ist, dass sich der Inhalt einer Liste immer noch über glTranslate, glScale, glRotate
und der gleichen manipuliert darstellen lässt. Ein Vorteil ist weiterhin, dass die Normalen nur
einmal berechnet und übergeben werden müssen.
Der Performancegewinn durch Displaylisten ist beträchtlich. Performancegewinne mit dem
Faktor Zehn oder mehr sind nicht selten.

4.3. Vorsortierung
OpenGL kann einem viel Arbeit abnehmen, jedoch kann es nicht in die Zukunft schauen
- man selbst jedoch schon. Zumindest teilweise. Ein Problem ist, dass OpenGL nie wissen
kann, ob ein Framebufferwert später vielleicht überschrieben wird. Also wird in jedem Fall die
gesamte Render Pipeline für jeden Pixel ausgeführt. Auch wenn später vielleicht ein Primitiv
davor gezeichnet wird. Man selbst kann dem vorbeugen, indem man seine Primitive von
vorne nach hinten sortiert. Wenn nun zwei Primitive einen Framebufferpixel belegen würden,
wird immer der vordere zuerst gezeichnet und OpenGL kann bei aktiviertem Depth-Test
(glEnable(GL_DEPTH_TEST);) schon frühzeitig die Berechnungen für einen nie zu sehenden
Pixel abbrechen.
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Sollte man jedoch auch transparente Primitive zeichnen, ist es sehr wichtig, dass diese zum
einen zuletzt und zum anderen von hinten nach vorne gezeichnet werden. Sollte man diese
Regel nicht beachten, erhält man ein Bild wie in Abbildung 17. Die Ausgabe sollte jedoch wie
in Abbildung 16 sein.

Abbildung 16: Richtige
Vorsortierung

Abbildung 17: Falsche
Vorsortierung

4.4. Frustum Culling
Eine letzte Optimierung, die ich noch anschneiden möchte, ist das Frustum Culling. Prinzipiell
spiegelt sich hier wieder ein Bus-Problem und ein Grafikkartenleistungsproblem wieder. Viele
Modelle, die gar nicht gesehen werden können, weil sie nicht im Sichtfeld oder gar hinter einem
liegen, werden trotzdem auf gut Glück“ an die Grafikkarte geschickt. Bei Frustum Culling
”
wird der Frustum, der Bereich, der zu sehen ist, berechnet und dann vor dem Zeichnen eines
Modells geschaut, ob sich die Umkugelung des zu zeichnenden Modells überhaupt partiell in
dem Frustum, was ein Pyramidenstumpf darstellt, befindet. Wenn dem nicht so ist, ist das
Modell auch nicht zu sehen und muss dementsprechend auch nicht gezeichnet werden.

5. Anwendungsbeispiel
Im Rahmen des Proseminars habe ich zur Veranschaulichung der OpenGL Funktionalitäten,
die in diesem vorgestellt wurden, einen Funktionsplotter für dreidimensionale Funktionen
geschrieben. Alle genutzten OpenGL-Funktionalitäten sind bis hier hin erklärt worden oder
erklären sich einfach im Code selbst. Das Beispiel soll verdeutlichen, dass selbst mit einem kleinen Wissensschatz über die OpenGL Funktionen schon ansprechende Anwendungen geschrieben werden können. Vor allem in Hinblick auf die wissenschaftliche und planungstechnische
(z.B. CAD) Verwendung von OpenGL sind die moderneren, komplexeren, aber auch schwereren OpenGL-Konzepte und auch die damit einhergehenden höheren Hardwareanforderungen
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bei gleichzeitig höhererer Grafikleistung oft nicht von Nöten. Das ganze Beispielprojekt konnte dank SDL und OpenGL trotzdem in weniger als 850 Programmcodezeilen realisiert werden.
Abbildung 18 zeigt einen Screenshot des Funktionsplotters.

Abbildung 18: Funktionsplotter mit f (x, y) = sin(x ∗ y)

6. OpenGL heute und morgen“
”
Das Thema ist lang und interssant, aber ich werde mich auf das in diesem Kontext wichtigste
beschränken. Der wichtigste Punkt ist, dass OpenGL unter der Führung der Khronos Group
ab Version 3.0 nicht mehr das ist, was ich probiert habe Ihnen bis hier hin näher zu bringen.
Die meisten Befehle, die ich erläutert habe, sind Bestandteil des Immediate-Modus“, der
”
ab OpenGL 3.0 nicht mehr unterstützt wird, wenn man die Fähigkeiten von OpenGL 3.0
und höher nutzen möchte. Das bedeutet, dass eine OpenGL-3.0-Grafikkarte durchaus alle
OpenGL-Befehle unterstützt, wenn man jedoch sehr moderne Techniken nutzen möchte, muss
man auf Altlasten verzichten. Auf diese Art und Weise muss der OpenGL Treiber weniger
Fehlersuche im laufenden Programm machen und kann schneller die Befehle abarbeiten.
Zudem muss man die Renderpipeline in OpenGL 3.0 zu großen Teilen mithilfe von Shadern
(also Programmen, die direkt auf der Grafikkarte laufen) selbst schreiben. Der Vorteil liegt
hierbei darin, dass man nicht auf Gedeih und Verderb an das Matrix-System von OpenGL
gebunden ist, sondern z.B. Quaternionen für die Rotationsbeschreibungs eines Körpers im
Raum benutzen kann oder direkt die Matrizen einer Physiksimulation in deren eigenem Format übergeben kann, anstatt immer umrechnen zu müssen. Für Spieleprogrammierer, die
nebenbei einen Direct3D-Renderengine pflegen, kann man so die Direct3D-Matrizen nutzen,
die leicht anders aufgebaut sind. Auch kann man die Z-Achse spiegeln, wie es bei Direct3D
der Fall ist.

18

OpenGL 4.0, welches März diesen Jahres erstmalig in einer Betaversion eines Treiber Unterstützung fand, zieht funktionell mit Direct 3D 11 gleich.

6.1. Bedeutung
Oft wird OpenGL als direkter Konkurrent zu Direct3D gesehen, wobei man davon ausgeht,
dass OpenGL Direct3D seinen Platzhirschstatus in der Computerspielewelt streitig machen
soll und will. Dieses Ziel ist zwar sehr ambitioniert, aber leider aufgrund von Fehlinformationen und schlechten OpenGL Treibern, die Microsoft ab Werk mit seinen Windowsversionen
veröffentlicht, obwohl die Hersteller passable OpenGL Treiber anbieten, im Moment nicht
erreichbar. Jedoch geht die hardwarebeschleunigte Grafikausgabe weit über Computerspiele
hinaus. Seit jeher nutzen die meisten CAD-Programme OpenGL für die Darstellung ihrer Modelle - nicht zuletzt, weil oft auf Unix Workstations gearbeitet wird, welche gar keine Direct3D
Unterstützung besitzen. Allgemein sind heutzutage die meisten plattformübergreifenden Spiele und Anwendungen mit dreidimensionaler Grafik mithilfe von OpenGL geschrieben. Aber
auch zweidimensionale Anwendungen wie OpenOffice oder compositingfähige Windowmanager unter Unixderivaten nutzen OpenGL zur beschleunigten Grafikausgabe.
Weiterhin gibt es heutzutage viele Embedded Systems, wie z.B. Smartphones, welche auch
beschleunigte 3D-Funktionalitäten bieten und mit OpenGL ES programmierbar sind, welches
ein für Embedded Systems optimiertes OpenGL ähnlich zu OpenGL 3.0 darstellt.
Zu guter letzt gibt es in Zeiten von Web 2.0“ die Bestrebungen OpenGL auch in den Browser
”
zu bringen. Der Standard heißt WebGL und Firefox und andere Browserhersteller arbeiten
schon an der Verwirklichung des Konzepts.
OpenGL ist also mitnichten am Ende seiner Fahnenstange angelangt. Die Möglichkeiten sind
enorm und die Nutzerkreise sehr viel größer als von den meisten wahrgenommen wird. Nicht
zuletzt kann jeder Programmierer durch die Wahl seiner Grafik-API seinen kleinen Beitrag
dafür leisten eine offene plattformübergreifende Bibliothek zu mehr Verbreitung zu verhelfen.
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7. Literatur
• Johannes Völker - OpenGL I - Ausarbeitung zum Proseminar Computergrafik 2010
Sehr empfehlenswert als Vorlektüre zu dieser Ausarbeitung, da die einzelnen Texte
inhaltlich auf einander abgestimmt sind.
• Dieter Orlamünder und Wilfried Mascolus - Computergrafik und OpenGL“,
”
Fachbuchverlag Leipzig, 1. Auflage 2004
Empfehlenswertes Buch, um einen umfassenderen Einstieg in die Grafikprogrammierung mit OpenGL zu bekommen. Zudem sind die Programmbeispiele dank Delphi
größtenteils gut auf Free Pascal übertragbar.
• http://wiki.delphigl.com
Dieses Wiki ist das größte und beste deutsche Nachschlagewerk für OpenGL. Das
Delphi“ im Namen täuscht dahingehend, denn sowohl das Wiki als auch das Forum,
”
wo man alle seine Fragen zu OpenGL loswerden kann, bieten Hilfe für alle größeren
Sprachen, wie C, C++, Delphi, Free Pascal, Java und dergleichen.
• http://www.opengl.org/documentation/specs/
Die offizielle Seite von OpenGL bietet neben vielen interessanten Informationen
auch die Spezifikationen für jede OpenGL Version, wo man genau nachlesen kann, wie
der Treiber die Eingaben von einem zu verarbeiten hat.
• http://www.libsdl.org
Spätestens im Anhang wird ein wenig SDL benutzt und öfters erwähnt werden. Auf
dieser Internetseite kann man sich die SDL Bibliotheken runterladen und hat Zugriff
auf die gute Dokumentation.
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A. Free Pascal installieren
In der heutigen Zeit nehmen Programmiersprachen wie C, C++, Java oder auch JavaScript
einen sehr großen Teil der Programmierlandschaft ein. Diese Ausarbeitung geht einen anderen
Weg und zeigt, dass auch mit Pascal gleichwertige Ergebnisse erzielt werden können. Nicht
zuletzt die gute Lesbarkeit von Pascal und die Tatsache, dass viele Programmierer einst
Erfahrungen mit Delphi gesammelt haben, sind hier gute Argumente ür diese Sprache.

A.1. Installation unter Linux
Unter Linux ist die Installation von der verwendeten Distribution abhängig. Prinzipiell sollte
sie jedoch einfach und meist gleich von statten gehen. Unter Fedora und Ubuntu heißt das Paket für Free Pascal mit allen Standardunits
fpc“ und ist dann z.B. mit
”
sudo apt-get install fpc (Ubuntu) oder su -c "yum install fpc" (Fedora) zu installieren. Damit ist man nun schon im Besitz des Compilers und kann mit fpc datei.pas
Konsolenanwendungen erstellen. Jedoch ist das Ziel Free Pascal mit OpenGL und SDL zu
nutzen.
Prinzipiell besitzt Free Pascal schon eine Unit für OpenGL-Support, jedoch gibt es eine andere Unit, die aktueller und standardkonformer ist und einem die Möglichkeit bietet einzelne
Extensions einzeln nachzuladen. Im Moment (Stand Juli 2010) gibt es sogar OpenGL 4.0 Unterstützung. Die Unit gibt es unter http://wiki.delphigl.com/index.php/Archiv:dglOpenGL
zum Download. Das Zip-Archiv beeinhaltet zwei Dateien, wovon die größere dglOpenGL.pas
von Interesse ist. Diese Datei entpackt man in ein Verzeichnis seiner Wahl. Damit Free Pascal
die Unit auch findet, muss man die Datei .fpc.cfg“ in seinem Home-Verzeichnis öffnen oder
”
erstellen, wenn sie noch nicht existiert, und folgende beiden Zeilen einfügen:
1
2

# include / etc / fpc . cfg
- Fu / home / alexander / develop / myheaders /
Die erste Zeile fügt die globale Konfigurationsdatei an und sollte schon vorhanden sein, wenn
man die .fpc.cfg nicht selbst erstellt hat. Die zweite Zeile gibt den Ort der Unit an. In meinem Fall habe ich sie unter /home/alexander/develop/myheaders/“ gespeichert. Das muss
”
natürlich für das eigene System angepasst werden.
Nun fehlt noch SDL. Hier empfehle ich die JEDI SDL Header von
http://sourceforge.net/projects/jedi-sdl/. Man lade sich die Gesamt-Zipdatei runter und entpacke die Ordner, die man benötigt in einen Ordner seiner Wahl. Für meine Zwecke benötige
ich z.B. nur SDL“ und SDL Image“ und habe diese beiden Ordner in den gleichen Ord”
”
ner wie die dglOpenGL entpackt, um nicht noch einen Eintrag in der .fpc.cfg vornehmen zu
müssen.
Nun steht einem unter Linux nichts mehr im Wege mit Free Pascal, OpenGL und SDL Programme zu schreiben.
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A.2. Installation unter Windows
Um Free Pascal unter Windows zu nutzen, lade man sich zunächst das Installationpaket von
ftp://ftp.freepascal.org/pub/fpc/dist/2.4.0/i386-win32/fpc-2.4.0.i386-win32.exe runter. Sollte diese Quelle zu langsam sein, finden sich auf http://www.freepascal.org noch weitere Mirrorserver.
Diese Datei führt man aus und durchläuft eine normale Installation einer Windowsanwendung.
Nun besitzt man schon den Free Pascal Compiler und kann Textanwendungen oder einfache
(unbeschleunigte) Grafikanwendungen schreiben. Jedoch ist das Ziel Free Pascal mit OpenGL
und SDL zu nutzen.

1

Prinzipiell besitzt Free Pascal schon eine Unit für OpenGL-Support, jedoch gibt es eine andere Unit, die aktueller und standardkonformer ist und einem die Möglichkeit bietet einzelne
Extensions einzeln nachzuladen. Im Moment (Stand Juli 2010) gibt es sogar OpenGL 4.0 Unterstützung. Die Unit gibt es unter http://wiki.delphigl.com/index.php/Archiv:dglOpenGL
zum Download. Das Zip-Archiv beeinhaltet zwei Dateien, wovon die größere dglOpenGL.pas
von Interesse ist. Diese Datei entpackt man in ein Verzeichnis seiner Wahl. Damit Free Pascal
die Unit auch findet, muss man die Datei fpc.cfg“ in dem Free Pascal Installationsverzeichnis
”
in dem Ordner bin\i386-win32“ öffnen und folgende Zeile an das Ende der Datei setzen:
”
- FuD :\ develop \ myheaders
Diese Zeile gibt den Ort der Unit an. In meinem Fall habe ich sie unter D:\develop\myheaders“
”
gespeichert. Das muss natürlich für das eigene System angepasst werden.
Nun fehlt noch SDL. Hier empfehle ich die JEDI SDL Header von
http://sourceforge.net/projects/jedi-sdl/.
Man
lade
sich
am
besten
die
JEDI-SDLHeadersSetup.exe“ runter und führe sie aus. Der Installer installiert dann die
”
notwendigen Units und trägt sie auch automatisch bei allen Delphi- und Free Pascal Versionen ein, die er findet. Man muss also nichts in die fpc.cfg dazutragen. Im Gegenteil: Wenn
man die Datei noch einmal öffnet, müsste man an deren Ende neue Zeilen entdecken.
Nun steht einem unter Windows nichts mehr im Wege mit Free Pascal, OpenGL und SDL
Programme zu schreiben. Im folgenden wird davon ausgegangen, dass der Umgang mit der
Konsole bekannt ist.

A.3. Ein Beispiel kompilieren
Nach der Installation sind die Schritte unter Windows und Linux identisch. Man erstelle
in einem Ordner seine Wahl eine Datei opengltest.pas“ und öffne sie mit einem beliebigen
”
Editor. Auch notepad ist in diesem einfachen Fall mehr als ausreichend. Folgender Beispielcode
sei bitte einzutippen:
1
2

program o p e n g l t e s t ;
u s e s dglOpenGL , s d l ;
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3
4

var s u r f a c e : PSDL Surface ;
done
: boolean ;

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

procedure handleEvent ;
var e v e n t : TSDL Event ;
begin
while SDL PollEvent ( @event )=1 do
begin
i f ( e v e n t . t y p e =SDL KEYDOWN)
and ( e v e n t . key . keysym . sym=SDLK ESCAPE) then
done := true ;
i f e v e n t . t y p e =SDL QUITEV then
done := true ;
end ;
end ;

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

procedure mainLoop ;
begin
while ( not ( done ) ) do
begin
handleEvent ;
g l C l e a r ( GL COLOR BUFFER BIT or GL DEPTH BUFFER BIT ) ;
glLoadIdentity ;
glTranslatef (0 ,0 , −3);
g l R o t a t e f ( SDL GetTicks ( ) / 1 0 , 1 , 0 , 0 . 5 ) ;
g l B e g i n (GL TRIANGLES ) ;
g l C o l o r 3 f ( 1 , 0 , 0 ) ; g l V e r t e x 3 f ( −1 , −1 ,0);
glColor3f (0 ,1 ,0); glVertex3f ( 0 , 1 ,0);
g l C o l o r 3 f ( 0 , 0 , 1 ) ; glVertex3f ( 1 , −1 ,0);
glEnd ;
SDL GL SwapBuffers ( ) ;
end ;
end ;

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

procedure i n i t ;
begin
done := f a l s e ;
S D L I n i t ( SDL INIT VIDEO ) ;
s u r f a c e := SDL SetVideoMode ( 6 0 0 , 4 5 0 , 1 6 ,
SDL OPENGL or SDL DOUBLEBUF or SDL HWPALETTE) ;
InitOpenGL ;
ReadExtensions ;
glViewport ( 0 , 0 , 600 , 4 5 0 ) ;
glMatrixMode ( GL PROJECTION ) ;
glLoadIdentity ;
gluPerspective ( 45.0 , 4.0/3.0 , 0.1 , 100.0 ) ;
glMatrixMode ( GL MODELVIEW ) ;
glLoadIdentity ;
end ;

52
53
54
55
56
57

begin
init ;
mainLoop ;
SDL Quit ;
end .
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Dieses Programm kann nun mit fpc opengltest.pas kompiliert werden. Es wird unter Linux
eine ausführbare Datei opengltest“ unter unter Windows eine opengltest.exe“ erstellt.
”
”
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