Grafikprogrammierung
mit OpenGL I
Proseminar Computergrafik
Sommersemester 2010
TU Dresden

Johannes Völker
Matrikelnummer: 3478976
s0224854@mail.inf.tu-dresden.de
Dozent: Wilfried Mascolus
Lehrstuhl für Computergraphik und Visualisierung
Fakultät Informatik

1

Inhaltsverzeichnis
1 Vorwort................................................................................................................................3
2 Einführung...........................................................................................................................3
2.1 Geschichte...................................................................................................................3
2.2 Konzept........................................................................................................................4
2.2.1 Plattform- und Programmiersprachenunabhänigkeit...........................................4
2.2.2 Zustandsautomat..................................................................................................4
2.2.3 Renderpipeline.....................................................................................................5
2.3 Matrizen in OpenGL.....................................................................................................6
3 Initialisierung.......................................................................................................................7
4 Scenen Transfomation........................................................................................................8
4.1 glTranslate...................................................................................................................8
4.2 glRotate........................................................................................................................8
4.3 glScale.........................................................................................................................9
5 Primitive...............................................................................................................................9
5.1 GL_POINTS.................................................................................................................9
5.2 GL_LINES..................................................................................................................10
5.3 GL_TRIANGLES........................................................................................................10
5.4 GL_QUADS................................................................................................................11
5.5 GL_POLYGONE........................................................................................................12
6 Farben...............................................................................................................................12
6.1 Farbe setzen..............................................................................................................12
6.2 Colorpicking...............................................................................................................13
7 Texturen.............................................................................................................................14
7.1 Normale Texturen......................................................................................................14
7.2 Mipmaps....................................................................................................................16
8 Nachwort...........................................................................................................................17
9 Anwendungscode..............................................................................................................18
9.1 Initialisierung..............................................................................................................18
9.2 Primitive.....................................................................................................................18
9.3 Texturen.....................................................................................................................20
10 Quellen
.............................................................................................................................................22

2

1 Vorwort
Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit den Grundlagen zu OpenGL und möchte einen
Einblick in diese Grafikschnittstelle geben, welche sich besonders durch Plattform- und
Sprachenunabhängigkeit auszeichnet. Dadurch ist Sie besonders für wissenschaftliche
Programme und Spiele eine optimale Schnittstelle für eine 3D-Grafikausgabe.
Schwerpunkt dieser Arbeit liegt dabei auf den Grundkonzepten, auf denen OpenGL steht
über Transformationen der OpenGL- Matrizen, auf den Primitiven und Farben bis hin zu
den Texturen in OpenGL.
Diese Arbeit wird sich nicht mit implementations- spezifischen Details befassen, sondern
eher auf grundlegende Funktionen eingehen. Neueinsteiger in OpenGL sollten daher
zusätzlich zu dieser Arbeit noch ein anderes OpenGL- Tutorial dazu nehmen.
Grundsätzlich sollten die Beispiele, welche im Kapitel 9Anwendungscode und in den
Programmbeispielen aus dem gleichnamigen Ordner zu finden sind helfen, die hier nur
eingeworfenen Befehle im Kontext zu verstehen und anwenden zu können. Voraussetzung
für das Verständnis des Codes sind grundlegende C- Kenntnisse.

2 Einführung
2.1 Geschichte
OpenGL entstand ursprünglich aus dem sogenannten IRIS GL von Silicon Graphics. Von
1992 bis 2006 legte das OpenGL ARB (Architecture Review Board) Neuerungen für den
Standard fest. Dieses ARB bestand unter anderen aus den Firmen: AMD/ATI, Apple,
3DLaps, Dell, IBM, Nvidia, Intel, Sun und vielen weiteren.
Unter dem OpenGL ARB wurde 1992 OpenGL 1.0 verabschiedet. Erst 12 Jahre später
wurde dann 2004 die 2. Version veröffentlicht. Als größte Neuerung zu dem Vorgänger sei
an dieser Stelle die OpenGL ShadingLanguage, welche es erlaubt die sogenannten
Hardwareshader auf der Grafikkarte selber zu programmieren, genannt.
Seit Juli 2006 liegt die Weiterentwicklung des Standards in der Hand der Khronos Group,
welche sich die Weiterentwicklung offener Multimediastandards auf die Fahnen
geschrieben hat. Zu diesem Industriekonsortium gehören zu den über 100 Mitglieder,
Firmen wie Google, Intel, Nvidia und AMD/ATI.
Kurz nach Übernahme der Entwicklung wurde im August 2006 schon OpenGL 3.0
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veröffentlicht. In Version 3 verabschiedete man sich von Altlasten und beendete die
Weiterentwicklung der älteren Versionen.
Schon 4 Jahre nach dieser 3. Version wurde OpenGL im März 2010 schon in der 4.
Version vorgestellt. Zu den wichtigsten neuen Features gehören unter anderen Tesselation
und die Integration von OpenCL.
Während OpenGL in professionellen Bereichen heute Standard ist, hat es die Khronos
Group durch die schnelle Weiterentwicklung geschafft, OpenGL auch in der
Spielprogrammierung weitestgehend ebenbürtig mit DirectX zu machen. Da es außerdem
eine lange Liste von Betriebssystemen unterstützt, ist es auf allen Systemen neben
Windows für eine 3D Grafikausgabe erste Wahl.

2.2 Konzept
Dieses Kapitel soll einen kleinen Einblick in grundlegende Konzepte von OpenGL geben.

2.2.1 Plattform- und Programmiersprachenunabhänigkeit
Einer der sehr großen Vorteile (gegenüber Direct3D) von OpenGL ist die Plattform- und
Programmiersprachenunabhängigkeit. Das heißt, dass OpenGL auf sehr vielen
verschiedenen Betriebssystemen genutzt werden kann. Darunter gehören natürlich die
großen 3 Systeme: Windows, Linux und Mac aber auch eine lange Reihe an kleineren
Systemen, wie Solaris, FreeBSD. Selbst auf vielen Handybetriebssystemen wie Android,
IphoneOS oder WebOS kann eine etwas verschlankte Version von OpenGL genutzt
werden. Mit WebGL wird seit neuester Zeit sogar eine OpenGL- Variante entwickelt,
welche von Webbrowsern verarbeitet werden kann.
Während diese Arbeit mit der Sprache C OpenGL Anwendungen programmiert, kann dies
auch in sehr vielen anderen Sprachen geschehen. So gibt es z.B. eine große Community
welche OpenGL mit FreePascal, Java oder C++ programmiert ( siehe www.delphigl.com )
und sehr ausführliche Tutorials zur Verfügung stellt.

2.2.2 Zustandsautomat
OpenGL wurde als Zustandsautomat entworfen. Das bedeutet, dass nicht bei jedem
Funktionsaufruf alle Parameter mit übergeben werden müssen, sondern diese - einmal
gesetzt - solange aktiv bleiben, bis ein neuer Zustand gesetzt wird.
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Bsp Farbe:
glColor3f(1, 0, 0);
ZeichneDreieck();
glColor3f(0, 0, 1);
ZeichneDreieck();

//Farbe auf Rot setzen
//Farbe auf Blau setzen

An dem Codeschnipsel sieht man das Prinzip des Zustandsautomaten sehr schön. Wenn
man über den Befehl glColor3f(1,0,0); die Farbe auf Rot setzt, wird das gesamte Dreieck
welches danach gezeichnet werden soll, rot gezeichnet (solange es nicht in der Funktion
ZeichneDreieck() mit einer anderen Farbe überschrieben wird). Wenn man jetzt die
gleiche Funktion nach einem Setzten der Farbe zu blau noch einmal aufruft, wird das
gesamte Dreieck Blau gezeichnet.

2.2.3 Renderpipeline
Zuerst zur Begriffserklärung: Rendern bezeichnet das Aufarbeiten von Rohdaten in neue
Daten wie z.B. Bildmaterial. In OpenGL Anwendungen bedeutet es meist die Berechnung
einer 3D- Szene mit Objekten, die in die Tiefe angeordnet sind, in ein 2D- Bild zu
berechnen. Eine Pipeline besteht aus vielen möglichst gleich großen
Berechnungsstationen, die es bis zur fertigen Ausgabe zu durchlaufen gilt. Das
Funktionsprinzip beruht auf einer effektiven Nutzung aller Stationen. Dies wird erreicht, in
dem schon das nächste Datenpaket auf der ersten Station berechnet wird, wenn das erste
Paket auf die zweite Station gewechselt ist.
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Die OpenGL- Renderpipeline:
•

Die Vertexdaten der Primitive und
Darstellungslisten
(vorgespeicherte OpenGLBefehle) werden durch
verschiedene Transformationen
berechnet, bevor sie zu
Fragmenten gerastert werden.

•

Fragmente sind erweiterte
Pixeldaten, welche zusätzliche
Informationen – wie
Tiefeninformationen und
Texturkoordinaten –, enthalten.

•

Der Bildschirm holt sein Bild direkt
aus dem Bildspeicher (Frame
Buffer)

2.3 Matrizen in OpenGL
Ein weiteres, sehr wichtiges Konzept von OpenGL ist die Nutzung von 3 Matrizen: die
Modelmatrix, die Perspektivmatrix und die Texturmatrix.
Die Modelmatrix kann man sich in einer Landschaft als Greifarm vorstellen, welcher alle
Dinge die dort angezeigt werden an ihrem Platz hält bzw. diese Gegenstände bewegt.
Die Perspektivmatrix ist für die Dastellung der Perspektive bzw. einer Orthogonalen
Anordnung der Szene verantwortlich.
Alle Änderungen, die bei aktiver Texturematrix gemacht werden, wirken sich nur auf die
Texturen aus (siehe Programmbeispiel Texturen).
Jede Matrix ist eine 4x4 Matrix von der Form:
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x1
y1
z1
0

x2
y2
z2
0

x3
y3
z3
0

x4
y4
z4
1

Hierbei steht der Vektor

 x 1, y1, z 1, 0T für den Basisvektor in x-Richtung.

Analog dazu auch die zweite und dritte Spalte. In der vierten Spalte steht
der Stützvektor des „neuen“ Koordinatensystems.

Anhand dieser Matrizen kann (in der Modelmatrix) der Standort und die Bewegung einer
Szene oder eines Körpers berechnet werden.
Mehr dazu dann im Abschnitt Transformationen.

3 Initialisierung
Als Initialisierung bezeichnet man das Voreinstellen aller wichtigen Parameter. So wird z.B.
mit dem Befehl glClearColor(0,0,0,0); die Hintergrundfarbe auf Schwarz gestellt oder mit
dem Befehl glLoadIdentity(); wird die aktuelle Matrix auf die Standardmatrix gesetzt.
Außerdem sollten sämtliche Schalter ( glEnable( … ); bzw glDisable( … ); ) für die eigenen
Zwecke eingestellt werden, da viele Compiler sonst sehr unterschiedliche Voreinstellungen
treffen.
Zur Initialisierung von OpenGL wird hier zur Vereinfachung SDL verwendet. Dazu wird
zunächst folgender Befehl aufgerufen.
SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
Hiermit werden die gewünschten Teilsysteme von SDL initialisiert. Diese werden über
Flags ausgewählt, welche mit „|“ (bzw. in Pascal „or“) getrennt übergeben werden. In
unserem Fall benutzen benutzen wir lediglich das Video-System von SDL.
Als Nächstes wird eine SDL_surface Variable, welche mit dem Befehl
SDL_SetVideoMode(resx,resy,32,SDL_OPENGL | SDL_DOUBLEBUF);
Initialisiert wird, erstellt. Die ersten beiden Parameter bestimmen die Auflösung des neuen
Fensters, die „32“ steht für die Anzahl an Bits pro Pixel. Danach kommen wieder einige
Flags, welche z.B. mit SDL_FULLSCREEN für ein im Vollbild ausgeführtes Programm
sorgen.
Alle weiteren Aufrufe, welche für den Anfang benötigt werden, sind kommentiert im Code
im Kapitel: 9.1Initialisierung zu finden und sollten selbsterklärend sein.

7

4 Scenen Transfomation
In diesem Kapitel wird der Übersicht halber von der Standartmatrix ausgegangen:

 
1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

Diese ist durch den Befehl glLoadIdentity() wieder zu erreichen.

0
0
0
1

Wenn bereits Werte gesetzt sind, werden die neuen Werte einfach dazu
addiert.

4.1 glTranslate
Der Befehl glTranslatef ist für Verschiebeoperationen gedacht.
glTranslatef(a, b, c);
Dieser Befehl bewirkt, dass der Stützvektor der Matrix um den neuen Vektor addiert wird
bzw. in diesem Beispiel dieser Vektor als Stützvektor gesetzt wird. So wird also jeder ab
jetzt berechnete Punkt um den Vektor a , b , cT verschoben.
Die Rechnung dazu sieht dann folgendermaßen aus:

    
x neu
10
y neu = 0 1
00
z neu
00
1

0
0
1
0

a x
b⋅ y
c z
1 1

4.2 glRotate
Rotatef dreht die Matrix, so dass also alle kommenden Punkte auch an den neuen
„schrägen“ Basisvektoren ausgerichtet werden.
glRotatef(α, 0, 0, 1);
Dieser Befehl dreht die Matrix um den Winkel α (in °) um die Z- Achse:

 

x neu
cos  −sin 
y neu = sin  cos 
0
0
z neu
0
0
1

0
0
1
0

 

0
0⋅
0
1

x
y
z
1

Analog auch die Anderen Achsen:
glRotatef(α, 1, 0, 0);
für eine Drehung um die X- Achse, bzw.
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glRotatef(α, 0, 1, 0);
für eine Drehung um die Y- Achse.

4.3 glScale
Da jeder Basisvektor eine Längeneinheit darstellt, kann man mit
glScalef(a,b,c);
die Basisvektoren und somit alle später gezeichneten Körper in der Größe beeinflussen.
Die Resultierende Rechnung ist dann:

    
x neu
a0
y neu = 0 b
00
z neu
00
1

0
0
c
0

0
0⋅
0
1

x
y
z
1

Mit diesem Befehl kann man also ganz einfach Körper, Flächen oder Entfernungen
verkleinern oder vergrößern.

5 Primitive
Primitive sind einfache Flächen wie Dreiecke oder Vierecke welche für alles als
Grundflächen verwendet werden, was in OpenGL gezeichnet werden soll.
Ein Punkt wird mit der folgenden Zeile an OpenGL übergeben:
glVertex3f(x, y, z);
Die Drei gibt an, wie viele Dimensionen die Szene hat, und das f, in welchem
Zahlenformat die Eingabe kommt. In dem Beispiel ist es also ein Dreidimensionaler Raum
und die Zahlen werden als Float übergeben.
Jedes Primitiv wird mit einem Begin und einem End umschlossen:
glBegin( … );
glVertex3f(x, y, z);
glVertex3f(x, y, z);
glVertex3f(x, y, z);
glEnd();
Dazwischen stehen dann die Vertexe, welche die Eckpunkte der Fläche(n) darstellen. Die
drei (…) Punkte stehen für einen Parameter. Mit diesem Parameter wird OpenGL gesagt,
wie es die nachfolgenden Punkte interpretieren soll.
Alle nachfolgenden Primitive kann man im angehängten Code im Programm Primitive.exe
bzw. in der Datei main.cpp anschauen bzw. ausführen. Es gibt für jedes Primitiv jeweils
eine Funktion, welche – in das Hauptprogramm eingesetzt – dieses Primitiv zeichnet.

5.1 GL_POINTS
Der Parameter GL_POINTS bedeutet – wie der Name sagt –, dass jeder glVertex Aufruf
9

als einzelner Punkt interpretiert wird. Es werden also mit dem folgendem Code genau zwei
Pixel gezeichnet:
glBegin(GL_POINTS);
glVertex3f(-1,0,0);
glVertex3f(1,0,0);
glEnd();

5.2 GL_LINES
Bei GL_LINES werden immer zwei Punkte als eine Linie gezeichnet.
Durch den Aufruf von GL_LINE_STRIP weiß OpenGL, dass es den ersten mit dem
zweiten Punkt, den zweiten mit dem dritten Punkt, usw. verbinden soll.
Der Aufruf GL_LINE_LOOP bewirkt das gleiche wie der Line Strip, nur dass jetzt auch der
erste mit dem letzten Punkt verbunden wird.

5.3 GL_TRIANGLES
Durch die Angabe von GL_TRIANGLES wird OpenGL angewiesen, alle folgenden Punkte
zu Dreiecken zu interpretieren.
Folgender Code zeichnet 2 Dreiecke:
glBegin(GL_POINTS);
glVertex3f(-1,1,0); glVertex3f(-2,0,0); glVertex3f(0,0,0);
glVertex3f(1,1,0); glVertex3f(0,0,0); glVertex3f(2,0,0);
glEnd();
Wenn man dagegen zum Beispiel eine Fläche mit Dreiecken zeichnen möchte, kann man
mit dem Aufruf von GL_TRIANGLE_STRIP bzw. GL_TRIANGLE_FAN viele Code- Zeilen
sparen, da der Befehl glVertex3f deutlich seltener aufzurufen ist.
So liefert der folgende Code mit der Übergabe von nur 4 Punkten 2 Dreiecke:
glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);
glVertex3f(0,0.3,0);
// 1
glVertex3f(-0.5,-0.5,0); // 2
glVertex3f(1,0.3,0);
// 3
glVertex3f(0.5,-0.5,0);
// 4
glEnd();
Hier werden jetzt die Punkte 1, 2 und 3 als ein Dreieck gezeichnet und die Punkte 2, 3 und
4 als ein zweites Dreieck.
Ähnlich funktioniert auch der Aufruf von GL_TRIANGLE_FAN wobei hier immer der erste
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und der dritte Punkt des vorhergegangenen Dreiecks als Punkt 1 und 2 für das nächste
genommen werden. In unserem Beispiel haben wir also das Dreieck 1, 2 und 3 und das
Dreieck 1, 3 und 4.
Die folgenden Bilder sind nicht durch den oben gezeigten Code generiert, zeigen aber die
Unterschiede der einzelnen Aufrufe sehr schön auf.

Beispiel zu Triangle Strip

Beispiel zu Triangle Fan

5.4 GL_QUADS
Dieser Parameter ist sehr ähnlich zu GL_TRIANGLE. Hier werden nun vier Punkte als ein
Viereck gezeichnet.
Auch bei den Vierecken gibt es den Aufruf GL_QUAD_STRIP. Hier werden immer die
letzten beiden Punkte des vorherigen Dreiecks für die ersten zwei gezeichnet. Folgender
Code zeichnet genau solch ein Quad Strip:
glBegin(GL_QUADS_STRIP);
glVertex3f(-1,1,0); // 1
glVertex3f(1,1,0);
// 2
glVertex3f(1,-1,0); // 3
glVertex3f(-1,-1,0); // 4
glVertex3f(-1,-2,0); // 5
glVertex3f(1,-2,0); // 6
glEnd();
Hier wird also das erste Viereck mit den Punkten 1, 2, 3 und 4 und das zweite Viereck mit
3, 4, 5 und 6 gezeichnet.
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5.5 GL_POLYGONE
Bei einem Aufruf von GL_POLYGONE zeichnet OpenGL alle Punkte zu einer großen
Fläche zusammen. Hierbei sollte man beachten, dass alle Punkte möglichst auf einer
Ebene liegen, da es sonst – vor allem im Zusammenspiel mit Licht – zu
Darstellungsfehlern kommt.

6 Farben
6.1 Farbe setzen
Wie schon bei den Grundkonzepten vorgestellt, kommt auch hier bei den Farben das
Prinzip der Zustandsmaschine zum Tragen. Das heißt, dass eine gesetzte Farbe, so lange
gesetzt bleibt, bis man eine neue Farbe festlegt.
Farben setzt man in OpenGL mit dem Befehl:
glColorXX(r, g, b);
Die Variablen r, g und b stehen für die Grundfarben Rot, Grün und Blau. Die beiden XX
stehen für die Formatangabe, welche OpenGL – wir auch bei dem Befehl glVertex3f –
benötigt, um die Parameter richtig zu interpretieren.
Zur Auswahl stehen bei dem Befehl glColor unter anderen:
•

glColor3f → r, g und b dürfen reelle Werte zwischen 0 und 1 annehmen.

•

glColor4f → die 4 gibt die Anzahl der Farbkanäle an. In diesem Fall wird noch der
Transparenzwert a mit gespeichert; a=0 bedeutet durchsichtig und a=1
undurchsichtig.

•

glColor3ub → In dem Fall werden die Werte für r, g und b als ganze Zahlen
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zwischen 0 und 255 übergeben.
Außerdem kann man mit OpenGL auch noch festlegen, wie die Fläche zwischen den
gegebenen Eckpunkten eingefärbt werden sollen. GL_SMOOTH ist bei den meisten
Compilern voreingestellt und berechnet einen weichen Farbverlauf zwischen den Ecken.
Schneller rechnet dagegen der Modus GL_FLAT, bei welchem die Interpolation
ausgeschaltet und stattdessen immer die letzte gesetzte Farbe für die gesamte Fläche
verwendet wird. Um diesen Modus zu benutzten, muss man den Befehl
glEnable(GL_FLAT); aufrufen.

Beispiel für GL_SMOOTH

Beispiel für GL_FLAT

6.2 Colorpicking
Colorpicking ist eine einfache Methode, um herauszufinden, auf welche Fläche / Objekt
der Mauszeiger gerade zeigt. Hierzu werden vor dem eigentlichen Rendern der Szene alle
relevanten Objekte mit einer eindeutigen Farbe gerendert.
Wenn man nun mit der Maus klickt, ruft man folgenden Befehl auf:
unsignet char red;
glReadPixels(x, y, 1, 1, GL_RED, GL_UNSIGNED_BYTE, &red);
Dieser Funktion übergibt man mit x und y (vom unteren Bildschirmrand gezählt) die
Koordinaten der Maus auf dem Bildschirm. Durch GL_RED wird in OpenGL festgelegt,
dass der rote Farbkanal ausgelesen werden soll und mit dem nächsten Parameter wird
das Format für die Ausgabe festgesetzt (in diesem Fall ein ganzzahliger Wert zwischen 0
und 255). Die letzte Variable wird als Zeiger übergeben und bekommt den Rotwert an der
Stelle x, y im Format unsignet Byte.
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Als Beispiel für dieses Verfahren könnte
man sich eine Fläche denken, welche im
Programm durch ein 2- dimensionales
Array beschrieben ist.
Durch die Aufteilung der X- Achse mit
eindeutigen Rot- Werten und der YAchse mit Grün- Werten bekommt man
durch das Auslesen dieser Werte sofort
die Position des Mauszeigers auf dem
Feld. Die farbige Fläche wird natürlich
normalerweise nicht gezeichnet.

7 Texturen
7.1 Normale Texturen
Texturen sind Bilder, welche auf die Primitive „aufgeklebt“ werden. Dadurch können viel
realistischere Szenen programmiert werden.
Um eine Textur und deren Position auf ein Primitiv zu bringen, ruft man beim Zeichnen des
Primitivs vor jedem Punkt noch folgenden Befehl auf.
glTexCoord2f(u, v);
Zusammen sieht dann also die Zeichenroutine für ein Viereck so aus:
glBegin(GL_QUADS);
glTexCoord2f(0,0);
glTexCoord2f(0,1);
glTexCoord2f(1,1);
glTexCoord2f(1,0);
glEnd;

glVertex3f(-1,1,0); //
glVertex3f(-1,-1,0); //
glVertex3f(1,-1,0); //
glVertex3f(1,1,0); //

links oben
links unten
rechts unten
rechts oben

Wie hier zu sehen ist, läuft die Nummerierung der Texturekoordinaten immer von links
oben bis rechts unten im Bild. Der Aufruf von (0, 0) bedeutet also, dass die obere linke
Ecke der Textur auf diese Ecke „geklebt“ werden soll. Die Werte müssen dabei nicht
zwischen 0 und 1 liegen. So bedeutet der Aufruf von (0, 0) für links oben und (2, 0) für
rechts oben, dass das Bild 2 mal nebeneinander auf das Primitiv gebracht wird. Genauso
kann man auch Werte im negativen oder kleiner als 1 Aufrufen. Die Textur wird je nach
Aufruf gekachelt oder ausgeschnitten.
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Von (0, 0) bis (1, 1)

Von (0, 0) bis (2, 2)

Von (0, 0) bis (0.5, 0.5)

Jede Textur bekommt beim Laden (siehe Code 9.3Texturen ) eine eindeutige Nummer
zugeordnet. Diese ist vom Type GLuint. Mit folgendem Befehl bindet man nun die Textur:
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, tex);
Der erste Parameter beschreibt das Ziel, wo die Textur gebunden werden soll und das tex
übergibt der Funktion die eindeutige ID des Bildes.
Da der Aufruf von glBindTexture ziemlich rechenaufwändig ist, ist es sinnvoll, die oben
aufgeführte Technik zu verwenden. Wenn man also verschiedene kleinere Bilder
hintereinander benutzten möchte, kopiert man diese kleinen Bilder zu einem großen Bild
zusammen und ruft dann jeweils nur bestimmte Teile eines Bildes auf.
Zum Laden des Bildes auf der Festplatte in den Speicher kann folgende Funktion benutzt
werden:
SDL_Surface *tex;
tex=IMG_Load("./pic/beipspielbild.png");

Danach bekommt dieses Bild mit dem Aufruf von
glGenTextures(1,&texture);

eine eindeutigte Nummer zugewiesen, welche in dem GLuint gespeichert wird.
Alle weiteren Bearbeitungsschritte sind in dem Codebeispiel in Kapitel 9.3Texturen
aufgeführt.
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7.2 Mipmaps
Dies ist eine Technik zur Verbesserung der Darstellung von Texturen, wenn diese
verkleinert dargestellt werden sollen. Nebenbei dauert das Berechnen der Bilder kürzer,
verbraucht dafür aber mehr Speicher.
Normalerweise wird ein Bild um den Faktor n verkleinert, indem nur jede n-te Zeile und
jede n-te Spalte des Bildes genommen werden und die restlichen Pixel verworfen werden.
Hierbei kann es aber (besonders an schrägen Kanten) zum Aliasing- Effekt
(Treppeneffekt) kommen.
Beim Mipmap werden mehrere Versionen eines Bildes im Speicher abgelegt, welche um
jeweils den Faktor zwei verkleinert und dabei mit der korrekten Frequenz gefiltert sind.
Dies wird durch eine trilineare Filterung erreicht. Der Nachteil dieses Filtern ist, dass die
Bilder ein wenig unscharf wirken, da die neuen Pixel durch vergleichen mit den
Nachbarpixeln berechnet werden.

Bild durch einfaches Verkleinern

Bild durch Trilineare Filterung entstanden

Um ein Mipmap zu erzeugen ist in der Routine zum laden eines Bildes (siehe Code
9.3Texturen ) nur eine Zeile auszutauschen. So muss die Funktion glTexImage2D durch
SDL_Surface *tex;
tex=IMG_Load("./pic/skybox.png");
…
gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 4, tex->w, tex->h, GL_RGBA,
GL_UNSIGNED_BYTE, tex->pixels);
ersetzt werden. Diese Funktion definiert – wie auch glTexImage2D – das Texturebild. Es
werden verschiedene bildbeschreibende Attribute wie Bildhöhe, Bildbreite und Anzahl der
Farbkanäle angegeben.
Diese Funktion berechnet nun automatisch die Mipmaps und OpenGL wählt dann die
passende selbständig aus.
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8 Nachwort
Hiermit soll diese Ausarbeitung nun beschlossen werden. Für einen weiterführenden
Einblick in OpenGL eignet sich besonders die Ausarbeitung von Alexander Matthes
„Grafikprogrammierung mit OpenGL II“ oder die sehr guten Tutorials auf www.delphigl.com
welche auch einen Einblick in implementations- spezifische Details geben.
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9 Anwendungscode
Alle folgenden Codebeispiele stammen aus den Programmen welche dieser Ausarbeitung
beiliegen. An beiden Programmen kann man ein wenig herumprobieren. So sollten bei
dem Programm Primitive in der main.cpp die Funktion triangle() im Hauptprogramm gegen
andere ausgetauscht und deren Funktionsweise ausprobiert werden. Im Programm
Texturen kann man dagegen die Kommentarklammern eines Codestückes entfernen, um
die Funktionsweise der Texturmatrix nachzuvollziehen.
Um die Programme zu übersetzten wurde DevCPP 4.9.9 mit den Zusatzplugins für
OpenGL und SDL verwendet.
Natürlich kann man die Programme auch mit einem anderen Compiler, wie GCC
verwenden. Der Aufruf dafür lautet:
g++ main.cpp -o main `sdl-config --cflags --libs` -lSDL_image -lGL -lGLU
Alle weiteren Schritte entnehmen Sie bitte der Dokumentation ihres Compilers.
Als OpenGL- Libary wurde für alle Beispiele die Version 1.3 verwendet, welche schon
veraltet ist, aber allen Ansprüchen dieser Arbeit genügt und zum erlernen von OpenGL
sehr geeignet ist. Diese Bibliothek liegt im Ordner Programmbeispiele/inlude/GL/ . Die SDL
Bibliotheken liegen dagegen jedem Programm bei.

9.1 Initialisierung
Int resx= 800, resy= 600;
// Auflösung festlegen
SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
// Initialisierung des Video-Systems vom SDL
SDL_Surface *surface
=SDL_SetVideoMode(resx,resy,32,SDL_OPENGL | SDL_DOUBLEBUF);
glViewport(0, 0, resx, resy );
// Einstellung des Fensters (Position x, y und Größe x, y)
glMatrixMode( GL_PROJECTION );
// Initialisierung der Projektionsmatrix
glLoadIdentity();
// Setzen der Standardmatrix
gluPerspective( 45.0, 4.0f/3.0f, 0.1, 100.0 );
// Einstellen einer Perspektive (hier: 45° Perspektivverzerrung, Bildschirmverhältnis von 4/3
// nächster Punkt 0.1 und weitester Punkt 100)
glMatrixMode( GL_MODELVIEW );
// Initialisierung der Modelviewmatrix
glLoadIdentity();
// Setzen der Standardmatrix
glClearColor(0,0,0,0);
// Hintergrundfarbe auf Schwarz stellen.

9.2 Primitive
#include <SDL/SDL.h>
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glu.h>
#include "init.h"
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#define MAXKEY 50
void points();
void lines();
void triangle();
void triangles();
void quad();
int main( int argc, char* argv[] )
{
int done=0, key[MAXKEY];
float alpha=0;
for( int i=0; i<MAXKEY; i++ ) key[i]=0;
gl_init(800,600);
// Hauptschleife
while( !key[0] ){
//Eingabe
input(key);
//Zeichnen
glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT );
//Verschieben, Drehen, etc.
glLoadIdentity();
glTranslatef(0,0,-3);
glTranslatef(-1,0,0);
glColor3f(1,0,0);
//Farbe setzen
triangle();
//zeichnen
glTranslatef(2,0,0);
//Zweites Dreieck um 2 nach rechts verschieben
glColor3f(0,0,1);
//Farbe setzen
triangle();
//zeichnen
SDL_GL_SwapBuffers();
}
SDL_Quit();
return 0;
}
void points()
{
glBegin(GL_POINTS);
glVertex3f(0,0.5,0);
glVertex3f(-0.5,-0.5,0);
glVertex3f(0.5,-0.5,0);
glEnd();
return;
}
void lines()
{
glBegin(GL_LINES);
glVertex3f(-0.5,0.5,0);
glVertex3f(0.5,0.5,0);
glVertex3f(0.5,-0.5,0);
glVertex3f(-0.5,-0.5,0);
glEnd();
return;
}
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void triangle()
{
glBegin(GL_TRIANGLES);
glVertex3f(0,0.3,0);
glVertex3f(-0.5,-0.5,0);
glVertex3f(0.5,-0.5,0);
glEnd();
return;
}
void triangles()
{
glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);
glColor3f(1,0,0);
glVertex3f(0,0.3,0);
glColor3f(0,0,1);
glVertex3f(-0.5,-0.5,0);
glColor3f(0,1,0);
glVertex3f(1,0.3,0);
glColor3f(1,1,0);
glVertex3f(0.5,-0.5,0);
glEnd();
glBegin(GL_LINE_STRIP);
// Nur zur Abgrenzung der beiden Dreiecke
glColor3f(1,1,1);
glVertex3f(1,0.3,0);
glVertex3f(0,0.3,0);
glVertex3f(-0.5,-0.5,0);
glVertex3f(1,0.3,0);
glVertex3f(0.5,-0.5,0);
glVertex3f(-0.5,-0.5,0);
glEnd();
return;
}
void quad()
{
glBegin(GL_QUADS);
glVertex3f(-0.5,0.5,0);
glVertex3f(0.5,0.5,0);
glVertex3f(0.5,-0.5,0);
glVertex3f(-0.5,-0.5,0);
glEnd();
return;
}

9.3 Texturen
Texturen laden:
GLuint texture;
SDL_Surface *tex;
tex=IMG_Load("./pic/skybox.png");
// Bild laden
if ( tex!=NULL ){
// Erfolg ?
glGenTextures(1,&texture);
// Generiert eine eindeutige Nummer und weist sie der Textur zu
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,texture);
// Bindet das Bild für einige Bearbeitungen
// Verschiedene Bildbearbeitungsfunktionen:
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 4, tex->w, tex->h,0, GL_RGBA,
GL_UNSIGNED_BYTE, tex->pixels);
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//Definiert das Texturebild, Anzupassen sind pro Bild jeweils der 3. und der 7.
//Parameter, beide definieren die Anzahl der Farbkanäle (meistens 3 oder 4)
SDL_FreeSurface(tex);
//Gibt das Surface tex wieder frei
}

Texturen mappen:
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);
// Bindet die Textur (texture)
glBegin(GL_QUADS);
glTexCoord2f(0,0); glVertex3f(-1,1,0);
glTexCoord2f(1,0); glVertex3f(1,1,0);
glTexCoord2f(1,1); glVertex3f(1,-1,0);
glTexCoord2f(0,1); glVertex3f(-1,-1,0);
glEnd();
// Zeichnet ein Viereck, so dass die komplette Textur darauf zu sehen ist
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