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2 Abstract
Die Computergrafikvorlesung an der Universität Osnabrück stellt gängige Algorithmen und
Methoden zur Erzeugung von Rastergrafiken vor. Die Studenten müssen einige davon im
Laufe der Vorlesungszeit in Java implementieren und bekommen dafür ein Grundprogramm
gestellt. Dieses hat allerdings wenig mit den in der Praxis verwendeten APIs aus der
Programmierersicht zu tun. In dieser Bachelorarbeit wird daher ein Java-Programm
entwickelt, das die Funktionsweisen heutiger Grafik APIs simuliert und den Studenten somit
einen leichteren Einstieg in die Programmierung rund um OpenGL und DirectX verschafft.
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3 Motivation
Die Vorlesung Computergrafik an der Universität Osnabrück (Vornberger, 2010) hat die
Aufgabe, den Studenten Grundlagen und Algorithmen zu lehren, die bei der Verwendung von
Rastergrafik zum Einsatz kommen. In der dazugehörigen Übung bekommen die Studenten die
Aufgabe, einige der kennengelernten Algorithmen zu implementieren. Um ihnen die Arbeit
dabei zu erleichtern, wird ein Programm zur Verfügung gestellt, welches die Studenten
erweitern müssen. Beispielsweise soll ein Programm zur Darstellung dreidimensionaler
Objekte um die Möglichkeit erweitert werden, ein Möbiusband mit variablem Detailgrad
darzustellen.
Das Übungsprogramm ist dabei in Java geschrieben, um den Studenten einen einfachen
Einblick in die Funktionsweise der Implementation zu geben.
Problematisch ist dabei, dass der Aufbau des Programms auf Funktion ausgelegt ist. Das
bedeutet, die Implementation basiert darauf, genau einen Algorithmus in das Zentrum der
Aufmerksamkeit zu stellen, wodurch viele andere Bereiche der Rastergrafik vernachlässigt
oder gar falsch implementiert werden.
Dies ist für das Verständnis des Algorithmus natürlich von Vorteil. Aber der Nachteil besteht
darin, dass die Studenten nicht erfahren, wie die Praxis bei Verwendung von Rastergrafik
aussieht. Eine tiefergehende Beschäftigung mit diesem Gebiet, führt früher oder später zu der
Entscheidung zwischen zwei APIs: OpenGL oder Direct3D.
Beide sind sehr ähnlich aufgebaut, allerdings haben sie so gut wie nichts mit dem
Übungsprogramm aus der Vorlesung zu tun, sodass der Einstieg unnötig schwer fällt.
Diese Arbeit verfolgt daher das Ziel, ein Übungsprogramm zu schreiben, welches die
Funktionsweise von OpenGL bzw. Direct3D aus Programmierersicht simuliert. Dies erfolgt
komplett in Java und bietet daher weiterhin den Vorteil, dass die Studenten ein durchsichtiges
Programm erhalten.
Der Aufbau des Programms orientiert sich stark an der Graphics Processing Pipeline, wie sie
durch den OpenGL Standard definiert wird. Objektorientierung soll größtenteils vermieden
werden. Zum einen, um den Kern der Anwendung nicht hinter dem Programmierstil zu
verstecken und zum anderen wird der Aufbau von OpenGL weitestgehend kopiert, der primär
Funktionen und keine Klassen anbietet.
Es sei noch angemerkt, dass der OpenGL Standard nicht die genauen Prozesse auf der
Grafikkarte vorschreibt. Wie die Techniken auf der Hardware ausgeführt werden, kann sich
stark von der Spezifikation unterscheiden. Etwa, wenn die Grafikkartenhersteller effizientere
Vorgehensweisen entwickelt haben, werden diese häufig in der Hardware vor dem
Programmierer versteckt.
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4 Mathematische Grundlagen / Techniken
Die Aufgabe der hardwarebeschleunigten Rastergrafik liegt darin, eine interaktive,
mathematisch beschriebene Szene visuell darzustellen. Es müssen also pro Sekunde mehrere
Bilder erzeugt werden, um flüssige Bewegungen zu erhalten.

4.1 Beschreibung der Szene
Die Daten liegen dabei zumeist in Form von Vektoren vor, mit denen geometrische Gebilde
beschrieben werden.
Beispielsweise beschreibt die folgende Struktur ein Quadrat, das in der xy-Ebene liegt:
(0,0,0), (0,1,0), (1,1,0), (1,0,0)
Diese Punkte – im Nachfolgenden Vertices genannt – können direkt in ein Koordinatensystem
eingezeichnet und eventuell mit Linien verbunden oder mit einer Farbe gefüllt werden (siehe
Abbildung 4-1).
In der Praxis enthalten Vertices noch einige zusätzliche Informationen, wie beispielsweise
eine Farbe oder Materialeigenschaften.

Abbildung 4-1: Vier Vertices bilden ein Quadrat

Soll die Lage oder die Skalierung des Quadrates verändert werden, so kann dies durch
einfache Matrixmultiplikation an jeden Vertex erreicht werden. Aus der Mathematik sind
Rotations-, Skalierungs- oder Scherungsmatrizen bekannt, auf die hier nicht genauer
eingegangen wird.
Schwieriger ist der Fall der Translation. Diese lässt sich im -Dimensionalen Fall nicht durch
eine
Matrix beschreiben. Um diese Transformation dennoch als eine
Matrixmultiplikation ausdrücken zu können, wird eine zusätzlich Komponente eingeführt.
Dies ist die homogene Koordinate. So werden dreidimensionale Objekte mit Vektoren aus
dem
beschrieben.
Das Quadrat hätte demnach die folgende Struktur:
(0,0,0,1), (0,1,0,1), (1,1,0,1), (1,0,0,1)
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)̂ (
)̂ (
)
Dabei gilt: (
Wenn die homogene Koordinate 1 ist, dann geben die ersten drei Koordinaten die Position im
wider. Das Teilen durch die homogene Koordinate wird auch als Homogenisieren
bezeichnet. Offensichtlich ist dies jedoch nur im Falle von d  0 möglich. Falls d  0 ist,
kann der Vektor nicht homogenisiert werden. Dies tritt bei Richtungsvektoren auf, wie
beispielsweise Flächennormalen.
Die homogene Koordinate wird allerdings nicht nur für die Translation benutzt. Viel größer
ist ihr Nutzen bei der perspektivischen Projektion.
Das Beschreiben der Szene ist somit relativ einfach, aber wie kann sie effizient auf einem
zweidimensionalen Bildschirm visuell dargestellt werden?

4.2 View Transformation
Die Szene sollte zunächst mathematisch so transformiert werden, dass sie in einem weiteren
Schritt möglichst einfach auf den Bildschirm projiziert werden kann. Grundsätzlich muss sich
der Programmierer seit der Einführung der Programmable Pipeline an keine feste
Vorgehensweise mehr halten. In den meisten Fällen sind jedoch die folgenden Schritte am
geeignetsten, um ein Objekt darzustellen:








Model Transformation
Objekte werden oft in ihrem eigenen Koordinatensystem modelliert. Um sie in die
Szene zu bringen, müssen sie entsprechend skaliert, rotiert und translatiert werden.
Dies geschieht durch das Hintereinandermultiplizieren der entsprechenden Matrizen
und anschließendes Multiplizieren mit den Ortsvektoren des Objekts. Die
Gesamtmatrix dieses Schrittes bleibt immer konstant, solange sich das Objekt nicht
bewegt.
View Transformation
Für die Projektion ist es sinnvoll, die Szene aus Sicht der Kamera zu beschreiben.
Dabei ist der Augenpunkt im Ursprung. Die z-Achse ist der Sichtvektor. Und die yAchse definiert das „Oben“ der Kamera. Dies geschieht ebenfalls durch eine
Matrixmultiplikation, deren zugehörige Matrix mathematisch gesehen eine
Basentransformation ist. Sie muss mit jeder Veränderung der Kameraposition oder
Blickrichtung neu berechnet werden.
Perspective Transformation
Der durch die Kamera definierte Pyramidenstumpf beinhaltet den sichtbaren Bereich
der Szene. In diesem Schritt wird der Pyramidenstumpf zu einem Würfel
transformiert. Jedoch ist diese Operation nicht linear und daher wird hier die
homogene Koordinate explizit benötigt. Einzelheiten hierzu können in den Unterlagen
zur Vorlesung eingesehen werden. Die Matrix dieser Transformation muss immer
dann neu berechnet werden, wenn sich die Eigenschaften der Kamera ändern, die sich
nicht auf die Lage beziehen, beispielsweise das Field of View.
Viewport Transformation
Die Transformation in einen Würfel hat den Vorteil, dass die Koordinaten des Vertex
nur noch mit den Bildschirmdimensionen skaliert werden müssen, um seine endgültige
Position zu erhalten. Die Matrix dazu bleibt konstant, solange sich die Auflösung des
Bildschirms nicht ändert. Um diesen Schritt kümmert sich normalerweise die API.

Diese Schritte können allesamt auf den einzelnen Vertices ausgeführt werden. Es werden
keine Informationen darüber benötigt, zu welchem Objekt sie gehören.
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Abbildung 4-2: View Transformation
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4.3 Backfaceculling
Größtenteils werden in der Rastergrafik nichttransparente Gegenstände dargestellt. Diese
besitzen meist eine Außen- und eine Innenseite. Letztere sollte verständlicherweise nicht
sichtbar sein, da zum einen Berechnungen für nichtsichtbare Objekte vermieden werden
sollten und zum anderen kann das Darstellen in einigen Fällen sogar zu Bildfehlern führen.
Für diesen Umstand ist das Backfaceculling (Vornberger, 2010) zuständig. Hier wird
bestimmt, welche Fläche dem Betrachter zugewandt ist und welche nicht, die letzteren
werden dann nicht angezeigt. Zusätzlich wird die Darstellung beschleunigt, da ein potentiell
großer Teil der Geometrie sehr früh aussortiert wird.
Ein Dreieck hat eine, bis auf das Vorzeichen, eindeutig bestimmte Normale. Schließt sie mit
dem Sehstrahl einen Winkel, größer als
ein, ist das Dreieck sichtbar, andernfalls nicht.
Es sei jedoch angemerkt, dass Backfaceculling nicht in jedem Fall gewollt ist, beispielsweise
bei transparenten Objekten, deren Rückseite sehr wohl sichtbar sein soll. Daher ist es wichtig,
die Ausführung des Algorithmus verhindern zu können.

Abbildung 4-3: Backface Culling
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4.4 Clipping
Die Lage und Eigenschaften der Kamera definieren ein Frustum, in dessen Inneren die später
sichtbare Geometrie liegt. Um die Performance zu verbessern, kann alles außerhalb dieses
Bereiches entfernt werden, indem die Szene an dem Frustum „abgeschnitten“ wird.
Dieser Vorgang heißt Clipping (Vornberger, 2010). Das Verfahren muss für jede Fläche
vollzogen werden (siehe Abbildung 4-4).
Aufgrund der beliebigen Lage der Kamera im Raum, ist das Clippen an den Frustumebenen
relativ kompliziert. Es bietet sich daher an, das Clippen im Einheitswürfel vorzunehmen.
Denn dort werden die Ebenen durch die Flächen des Würfels definiert, wodurch das Clippen
deutlich erleichtert wird. Das Problem dabei ist allerdings, dass hinter der Kamera liegende
Vertices nach dem Homogenisieren davor liegen. Zu diesem Zeitpunkt zu Clippen, wäre also
zu spät.
Das Clippen findet aus diesem Grund direkt vor dem Homogenisieren statt. Die Flächen, an
denen hier geclippt werden muss, sind hier auch noch deutlich einfacher zu beschreiben, als
das Frustum einer Kamera.
Für die Durchführung des Clippens bietet sich der Algorithmus von Sutherland-Hodgman
(Wikipedia, Algorithmus von Sutherland-Hodgman) im dreidimensionalen Raum an. Er ist
leicht zu implementieren und funktioniert mit jeder Geometrie. Die explizite Implementation
erfolgt in Kapitel 9.

Abbildung 4-4: Clipping

Bachelorarbeit von Nico Marniok

4.5 Rastern
Wenn die Positionen der Vertices auf dem Bildschirm bekannt sind, müssen solche Pixel,
welche innerhalb der durch die Vertices definierten Fläche liegen, eingefärbt werden. Dieser
Vorgang nennt sich Rastern (Vornberger, 2010). Dabei werden die Informationen, die ein
Vertex besitzt (Position, Farbe, usw.) innerhalb der Fläche interpoliert.
Bei den heutigen APIs werden primär Dreiecke verwendet. Es genügt also, das Rastern in
dieser Arbeit auf solche zu beschränken.
Die durch das Rastern aus drei Vertices erzeugten Bildpunkte werden Fragments genannt.
Jedes Fragment besteht aus den Daten, die auch mit den Vertices verknüpft waren, um diese
in einem späteren Schritt zu verarbeiten. Schließlich wird bestimmt, welche Fragments
sichtbar sind und zu Pixeln werden.
Für das Rastern eines Dreiecks bietet sich das Scanlineverfahren (Vornberger, 2010) zum
Füllen von Polygonen an. Weil nur Dreiecke gerastert werden, hat die Scanline immer genau
zwei Schnittpunkte mit den Flächenkanten, die zunächst berechnet werden. Dann wird ihre
relative Position auf der zugehörigen Kante benutzt, um alle Daten, die zu den zwei
definierenden Vertices gehören zu interpolieren. Alle Fragments, die zwischen linkem und
rechtem Schnittpunkt liegen, werden anschließend auf dieselbe Weise interpoliert.
Einem Vertex kann beispielsweise die Information über seine Farbe mitgegeben werden.
Diese wird dann ebenfalls während des Rasterns interpoliert (siehe Abbildung 4-5)

Abbildung 4-5: Rastern eines Dreiecks mittels Scanline Verfahren
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Alternativ können auch Eigenschaften über das Material mitgegeben werden. Mithilfe dieser
Informationen kann in einem späteren Schritt die Beleuchtung des Fragments berechnet und
das Ergebnis als Farbe gesetzt werden.
Das Rastern und anschließende Weiterverarbeiten nimmt offensichtlich meist einen sehr
großen Anteil der Berechnungen ein, die für das Rendern nötig sind. Dementsprechend sollte
vorher die Geometrie, die später nicht sichtbar ist, so weit wie möglich reduziert werden.

4.6 Depthbuffer
Häufig werden Objekte in der Szene von anderen überdeckt. Wird in solch einem Fall nicht
auf die Reihenfolge geachtet, in der die Objekte gerendert werden, können Bildfehler
entstehen, in denen zum Beispiel ein Baum, der eigentlich hinter einem Haus steht, davor
gezeichnet wird.
Für dieses Problem hat sich der Depthbuffer (Vornberger, 2010) als Standardlösung
durchgesetzt. Es handelt sich hierbei um einen Speicherbereich, der die gleichen Dimensionen
wie der Framebuffer hat. Für jeden Bildpunkt wird hier jedoch nur ein Floatwert gespeichert.
Der Wert entspricht der z-Koordinate des Fragments, das sich gerade an dieser Position
befindet. Bevor ein Fragment auf den Framebuffer übertragen wird, muss der sogenannte
Depthtest durchgeführt werden. Es wird dabei geprüft, ob sich eventuell bereits ein Fragment
weiter vorne befindet. Ist dies der Fall, so darf das neue Fragment natürlich nicht in den
Framebuffer geschrieben werden.
Dieser Test kann in den APIs auch deaktiviert werden. Es gibt Datenstrukturen, die Szenen
auf eine Weise beschreiben, die einen solchen Depthtest überflüssig machen, wie bspw. ein
BSP-Tree (Wikipedia, Binary Space Partitioning). Auch wenn transparente Objekte gerendert
werden, kann das Deaktivieren nützlich sein.
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5 Die Graphics Processing Pipeline
OpenGL übernimmt eigenständig viele Verwaltungsoperationen und auch einige Schritte des
vorherigen Kapitels. Dies geschieht in der Graphics Processing Pipeline. Damit wird die
Zusammenfassung der Schritte bezeichnet, die zwischen Definition der Geometrie und dem
fertigen Bild durchgeführt werden müssen.

5.1 Die Grafikkarte
Für die Darstellung einer Szene müssen sehr viele Floatoperationen ausgeführt werden.
Besonders das Rastern und anschließende Berechnen der Farbe eines Fragments nimmt einen
Großteil des Rechenaufwandes ein. Außerdem sind diese Berechnungen so gut wie immer
unabhängig voneinander durchführbar. Eine gewöhnliche CPU ist jedoch auf sequentielle
Abarbeitung unterschiedlichster Berechnungen ausgelegt, also im Grunde genau das
Gegenteil der zum Rendern benötigten Operationen.
Deswegen wurde für die Berechnungen der Graphics Processing Pipeline die GPU
(Wikipedia, Grafikprozessor) zum Standard. Auf ihr können kleine Programme, die
sogenannten Shader, parallel und damit sehr effizient ablaufen. Zusätzlich sind die
Recheneinheiten der Grafikkarten auf Floatoperationen spezialisiert.

5.2 Die Shader
Das Wort Shader bezeichnet sowohl die Recheneinheiten auf der Grafikkarte, als auch die
Programme selber, die darin ablaufen. Mit der Einführung der Programmable Pipeline ist es
nötig geworden, diese selbst zu programmieren.
Dabei gibt es unterschiedliche Arten von Shadern. Die beiden Wichtigsten sind der Vertex
Shader und der Fragment Shader (auch Pixel Shader). Grundsätzlich hat ein Shader sowohl
Eingabe- als auch Ausgabedaten, die der Programmierer frei bestimmen kann. Zusätzlich
können sie auf globale Variablen lesend zugreifen, wie zum Beispiel Matrizen oder Texturen.

5.3 Shadersprache
Die Shader werden in OpenGL in einer eignen Sprache geschrieben. Diese heißt GLSL (Rost,
et al., 2009) und ist stark an C angelehnt. Ein Shader hat dabei eine Methode void
main(), die automatisch aufgerufen wird.
Innerhalb der Methoden können Variablen wie in C definiert werden. Für die Variablen
außerhalb der Methoden (Eingangs-, Ausgangs- und globale Variablen) gibt es jedoch diverse
Schlüsselwörter. Dabei sind die wichtigsten folgende:
uniform
in
out

Eine globale Variable, die bei allen Instanzen eines Shaders gleich bleibt
und nur gelesen werden kann.
Eingangsdaten eines Shaders. Sie sind bei jeder Instanz verschieden und
können nur gelesen werden.
Ausgangsdaten eines Shaders. Diese sollten während der Ausführung
geschrieben werden.

Außerdem stellt GLSL einige nützliche Datentypen bereit. Es folgt auch hier eine Auflistung
der Wichtigsten.
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vec2, vec3, vec4

mat2, mat3, mat4

float, int, boolean
sampler2D

Zwei-, drei- bzw. vierelementige Vektoren. Deren
Verwendung geschieht sehr intuitiv. Wenn zum Beispiel v
vom Typ vec4 ist, so liefert v.w die homogene
Koordinate oder v.rgb einen vec3 mit den ersten drei
Komponenten.
,
bzw.
Matrizen. Auch hier geschieht der
Zugriff intuitiv. Mit einem vec4 v und einer mat4 m
liefert m*v das Produkt von m und v (also wieder ein
vec4).
Diese Datentypen sind dieselben wie in C. Die Performance
ist jedoch mit Floats am stärksten optimiert, weswegen
versucht werden sollte, alles auf diese abzubilden.
Hier wird eine zweidimensionale Textur abgespeichert.
Zugriff auf Texturen ist nur lesend und sie können auch nur
mit uniform deklariert werden.

Schließlich gibt es noch viele eingebettete Funktionen, die das Programmieren erleichtern.
Einige wenige seien hier aufgelistet.
vec4 texture2D(sampler2D s, vec2 uv)
float
float
float
float
…
mixed

sin(float
cos(float
tan(float
exp(float

v)
v)
v)
v)

mix(mixed v0, mixed v1, float t)

Liest einen Wert aus einer
Textur.
Mathematische Funktionen.

Liefert (1-t)*v0 + t*v1,
wobei der Datentyp mixed
beliebige Vektoren sind.

Als nächstes folgen Beschreibungen der beiden wichtigsten Shaderarten zusammen mit
jeweils einem Beispiel.
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5.4 Vertex Shader
Die Aufgabe des Vertex Shaders ist es, die vom Benutzer übergebenen Vertexdaten zu
bearbeiten.
Bei der Rastergrafik führt der Vertex Shader für gewöhnlich die View Transformation durch
und erzeugt interpolierbare Daten. Als Eingabe bekommt er also u. a. die Objektkoordinaten.
In globalen Variablen stehen typischerweise die einzelnen Transformationsmatrizen und die
Ausgabe besteht u. a. aus den nicht homogenisierten Koordinaten.
Für jeden Vertex wird normalerweise eine Instanz des Vertex Shaders erzeugt. Innerhalb der
Ausführung kann also nur auf die Eingangsdaten eines einzigen Vertex, sowie die globalen
Variablen zugegriffen werden.
#version 140
// globale Variable: Matrix für die Gesamttransformation
uniform mat4 const_mvp;
// Eingabe: Vertexkoordinaten
in vec3 in_pos;
// Eingabe: Texturkoordinaten
in vec2 in_tex;
// Ausgabe: Texturkoordinaten
out vec2 out_tex;

void main() {
// Texturkoordinaten durchreichen
out_tex = in_tex;
// Multiplikation der Koordinaten mit der Matrix
glPosition = const_mvp * vec4(in_pos, 1.0);

}
Abbildung 5-1: Vertex Shader Beispiel (GLSL)
Der Shader liest Position und Texturkoordinaten. Die Position wird transformiert und die Texturkoordinaten
werden durchgereicht, damit sie im Fragment Shader verarbeitet werden können.
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5.5 Fragment Shader
Aufgabe des Fragment Shaders ist es, die während des Rasterns interpolierten Vertexdaten
weiter zu verarbeiten. Im einfachsten Fall ist der Fragment Shader für die Farbe zuständig,
welche ein Pixel auf dem Bildschirm bekommt. Dementsprechend wäre seine Ausgabe ein
Farbwert.
Beispielsweise könnte mithilfe einer Lichtquelle als globaler Variable, der Position und
Normale des Vertex die Beleuchtung berechnet werden, um somit die Farbe des Fragments zu
bestimmen.
#version 140
// globale Variable: Textur
uniform sampler2D texture;
// Eingabe: Texturkoordinaten
in vec2 in_tex;
// Ausgabe: Farbe des Fragments
out vec4 fragColor;
void main() {
// Texturkoordinaten in der Textur nachschlagen, um
// eine Farbe zu erhalten
fragColor = texture2D(texture, in_tex);
}
Abbildung 5-2: Fragment Shader Beispiel (GLSL)
Der Shader liest die Texturkoordinaten, die der Vertex Shader durchgereicht hat und schlägt mithilfe dieser eine
Farbe in einer Textur nach.

5.6 Andere Shader
Mit den neueren Versionen von OpenGL und Direct3D sind auch neue Shaderarten
hinzugekommen, die hier jedoch nicht näher behandelt werden, da sie nur optional sind und
für Standardaufgaben nicht benötigt werden.
Bereits seit OpenGL 3.2 (Segal & Akeley, 2009) und Direct3D 10 (Microsoft, 2010) gibt es
die Geometry Shader, die während der Ausführung der Pipeline zwischen Vertex- und
Fragment Shader neue Geometrie (also neue Vertices) generieren können.
Mit OpenGL 4.0 (Segal & Akeley, 2010) und Direct3D 11 (Microsoft, 2010) wurden die
Tesselation Shader eingeführt. Sie sind dafür zuständig, den Detailgrad einer Geometrie
während des Renderns dynamisch erhöhen oder verkleinern zu können. Beispielsweise
abhängig davon, ob sich die Kamera sehr nah an bzw. sehr weit weg von der Geometrie
befindet.
Direct3D 11 führt zusätzlich den Compute Shader ein. Er ist für allgemeine Berechnungen auf
der Grafikkarte zuständig, wie zum Beispiel Physikberechnungen oder rechenintensive Post
Processing Effekte. Das OpenGL Gegenstück ist OpenCL.
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5.7 Die Graphics Processing Pipeline
Mit diesem Vorwissen kann die Pipeline selbst eingeführt werden, welche aus sechs Schritten
besteht, die automatisch nacheinander abgearbeitet werden.

Abbildung 5-3: Graphics Processing Pipeline

1. Per Vertex Operations (Vertex Shader)
In diesem Schritt wird der Vertex Shader auf allen Vertices ausgeführt. Hier werden
keine Informationen darüber benötigt, zu welcher Geometrie ein Vertex gehört.
2. Primitive Assembly
Es werden jeweils drei Vertices wieder zu einem Dreieck zusammengefasst. Dies ist
für die nächsten beiden Schritte nötig.
3. Primitive Processing
Zunächst werden die Dreiecke an den Flächen des Kamerafrustums geclippt. Danach
wird das Backfaceculling durchgeführt, sofern es nicht deaktiviert wurde und zum
Schluss werden alle Vertices homogenisiert.
4. Rasterizer
Die Dreiecke werden hier gerastert und die Eingangsdaten für den Fragment Shader
erzeugt.
5. Fragment Processing (Fragment Shader)
In diesem Schritt wird der Fragment Shader auf allen erzeugten Fragments ausgeführt.
6. Per Fragment Operations
Im letzten Schritt werden die Fragments in den Framebuffer geschrieben. Dies ist der
Speicher, der direkt an den Bildschirm gesendet werden kann. Alternativ kann die
Pipeline auch so konfiguriert werden, dass zum Beispiel in eine Textur geschrieben
wird.
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Es sei angemerkt, dass es sich hierbei um keinen allgemein gültigen Standard handelt. Die
Graphics Processing Pipeline taucht in unterschiedlichen Quellen mit unterschiedlichen
Bezeichnungen der einzelnen Schritte auf. Auch werden einige Schritte zusammengefasst,
oder auseinander gezogen.
Diese Ansicht hat sich jedoch gut für eine nachvollziehbare Implementation geeignet und
wurde aus diesem Grund gewählt.
In OpenGL ist es auch möglich, an einigen Stellen die Pipeline abzubrechen (beispielsweise
nach dem Vertex Shader) um die Ergebnisse anderen Aufgaben zuzuweisen.
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6 JennyGL
In diesem Kapitel wird das in dieser Arbeit entwickelte Programm zur Simulation
hardwarebeschleunigter Rastergrafik, JennyGL, eingeführt. Es ist komplett in Java
geschrieben und bietet somit einen leichten Einstieg, gerade für die Studenten, die bisher aus
Vorlesungen kommen, die größtenteils mit Java arbeiten.
Zunächst erfolgt eine Übersicht des Aufbaus. Im Anschluss wird detailliert beschrieben, wie
Geometrie bei der Rastergrafik definiert wird. Danach werden die Shaderklassen erläutert.
In Kapitel 7 wird OpenGL mit JennyGL verglichen. Mit diesem Wissen ist der Leser bereit,
selbst ein kleines Programm zu schreiben. Daher führt das Kapitel 8 Schritt für Schritt durch
die Programmierung einer sehr simplen Beispielanwendung.

6.1 Aufbau
Der Aufbau des Programms ist so ausgerichtet, dass die Graphics Processing Pipeline
leichtest möglich nachvollzogen werden kann. Das Programm ist in folgende Packages
unterteilt (siehe auch Abbildung 6-1).
 jenny
In diesem Package befindet sich alles, was der Graphics Processing Pipeline angehört.
 main
Alle Klassen, die der Benutzer schreibt, befinden sich in diesem Package. Das sind
zum einen die Klasse, welche die Main-Methode der Java-Anwendung enthält, sowie
die selbst programmierten Shader. In dem Package main.misc befinden sich
außerdem Hilfsklassen, wie Camera.java, die eine frei zu bewegende Kamera
implementiert. Diese Funktionalität wird von den APIs zwar nicht zur Verfügung
gestellt, aber es ist häufig eine der ersten Dinge, die für eine 3D-Anwendung
programmiert werden.
 util
Nützliche Datenstrukturen, wie Matrizen und Vektoren befinden sich in dieser Klasse.
Sie sind objektorientiert implementiert und können intuitiv benutzt werden. In diesem
Package muss der Benutzer für gewöhnlich nichts verändern.

6.2 Das Package jenny
Das Package jenny ist unterteilt in zwei weitere Packages. Das erste
jenny.graphicspipeline und beinhaltet für jede Stage der Pipeline eine Klasse.

ist

Der Ablauf aller Stages wird in der Klasse Jenny.java durchgeführt. Dort liegen auch jene
Methoden, mit denen der Benutzer interagieren sollte.
Das zweite Package heißt jenny.shader. Hier liegen abstrakte Klassen, mit denen die
Shader simuliert werden. Der Benutzer muss eigene Shader schreiben, welche von diesen
Klassen erben.
Die Shader können hier, anders als bei OpenGL, komplett in Java geschrieben werden. Das
hat den Vorteil, dass der Benutzer keine weitere Programmiersprache lernen muss und dass
sie wesentlich einfacher zu debuggen sind.
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Abbildung 6-1: Klassen- und Packagestruktur

6.3 Geometrie
Das definieren von Geometrie ist ein wesentlicher Bestandteil des Renderns. Dies geschieht in
JennyGL genauso, wie in OpenGL. Die Daten der Geometrie bestehen zunächst nur aus einer
Reihe von Floats. Ein Vertex kann dabei aus beliebig vielen Floats bestehen. Wichtig dabei ist
jedoch, dass die verschiedenen Vertices einer einzelnen Geometrie aus genau derselben
Anzahl bestehen.
Ein Vertex kann beispielsweise folgende Informationen tragen: 3 Floats für seine Position, 2
Floats für seine Texturkoordinaten und 3 Floats für die Normale. Der Vertex besteht damit
also aus 8 Floats.
Die Vertices einer Geometrie werden direkt hintereinander in einen Buffer geschrieben.
Damit diese korrekt durch die Graphics Processing Pipeline verarbeitet werden, müssen zwei
weitere Informationen übergeben werden.
Zum einen die Anzahl der Floatwerte, welche zu einem Vertex gehören und die
Datenstruktur, welche sie repräsentieren, bspw. ob sechs Werte zwei dreielementige Vektoren
darstellen, oder drei zweielementige. Hierfür müssen abstrakte Methoden der Shaderklassen
überschrieben werden.
Die zweite Information ist, welche drei Vertices jeweils ein Dreieck bilden. Zu diesem Zweck
existiert ein sogenannter Indexbuffer, ein Integerwerte enthaltender Buffer. Seine Einträge
repräsentieren die Positionen der Vertices im Vertexbuffer. Steht in dem Buffer bspw. der
Wert 0, dann referenziert dies den ersten Vertex im Vertexbuffer. Mehrere
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hintereinanderstehende Werte definieren auf diese Weise eine Struktur von Dreiecken. Es gibt
unterschiedliche Möglichkeiten, die Anordnung der Werte mittels einer sogenannten
Topologie zu interpretieren. JennyGL unterstützt dabei folgende:






TriangleList
Hierbei repräsentieren die Vertices, die den ersten drei Indizes entsprechen ein
Dreieck. Dann die zweiten drei, dann die dritten drei, usw. Diese Topologie eignet
sich für Objekte, die aus mehreren räumlich getrennten Strukturen bestehen.
Außerdem nimmt der Indexbuffer dieser Topologie den meisten Platz ein. Nämlich
genau 3  n , wobei n der Anzahl der Dreiecke ist.
TriangleStrip
Hierbei repräsentieren die Vertices, die den ersten drei Indizes entsprechen, ein
Dreieck. Jeder weitere bildet mit den vorherigen beiden ein Dreieck. Diese Topologie
eignet sich besonders gut, für zusammenhängende Flächen. Der Indexbuffer dieser
Topologie nimmt mit genau n  2 Integerwerten den geringsten Platz ein. Der
Nachteil besteht jedoch darin, dass einige Geometrien nur mit Tricks dargestellt
werden können.
TriangleFan
Hierbei werden Dreiecke erzeugt, die alle einen Punkt gemeinsam haben. Der Vertex,
der dem ersten Index entspricht ist dabei der Basispunkt. Danach bilden die zwei
nächsten Vertices mit dem Basisvertex ein Dreieck, dann die darauffolgenden zwei
wieder mit demselben Basisvertex, usw. Hiermit lassen sich beispielsweise Kegel
relativ einfach beschreiben. Der Indexbuffer nimmt 2  n  1 Integer ein.

Abbildung 6-2: Die Topologien im Vergleich

Wichtig ist hierbei auch die Reihenfolge der Vertices innerhalb eines Dreiecks, da dadurch
seine Vorder- und Rückseite bestimmt wird.
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6.4 Shader
Die Shader in JennyGL orientieren sich stark an GLSL. Viele der dort verfügbaren
Funktionen stellt auch JennyGL bereit. Die Methoden sind jedoch in Klassen organisiert. Je
nach Shader muss entweder VertexShader.java oder FragmentShader.java erweitert werden.
Das Konzept der in-, out- bzw. uniform-Variablen ist etwas anders gelöst. Letztere
sollten in JennyGL als public static Member der Klasse definiert und von außerhalb
der Shader gesetzt werden. Es ist jedoch möglich, diese Variablen während der Ausführung
des Shaders zu schreiben. OpenGL erlaubt dies nicht, daher sollte der Benutzer explizit darauf
hingewiesen werden, dass er diese Variablen im Shader nicht verändern darf.
Um die in-, bzw. out-Variablen zu simulieren, werden diese als normale
Membervariablen deklariert und müssen in speziellen, selbst zu überschreibenden Methoden
mit Daten gefüllt werden. Einzelheiten folgen in den beiden nächsten Abschnitten. Die inVariablen dürfen zwar im Shader geschrieben werden, dies hat jedoch keine Auswirkungen
auf den Rest des Programms oder andere Instanzen des Shaders.

6.5 Vertex Shader
Ein Vertex Shader hat in JennyGL beliebig viele Eingangsdaten und mindestens vier Floats
als Ausgangsdaten. Dies sind die noch nicht homogenisierten Koordinaten im Frustum. Für
diesen Zweck muss innerhalb der Ausführung die Variable out_position geschrieben
werden, welche glPosition in GLSL entspricht.
Für die Benutzung von JennyGL muss der Benutzer einen Vertex Shader schreiben, der die
Klasse jenny.shader.VertexShader.java erweitert. Dazu müssen die folgenden abstrakten
Methoden überschrieben werden:
 int getInputCount()
Diese Methode gibt lediglich die Anzahl der Floats seiner Eingansdaten zurück.
 int getCustomOutputCount()
Diese Methode gibt lediglich die Anzahl an Floats zurück, die der Shader zusätzlich
zu den Vertexkoordinaten als Ausgangsdaten besitzt.
 void prepareInput(FloatBuffer in, int in_index)
In dieser Methode muss der Benutzer die Daten aus dem übergebenen Floatbuffer in
die entsprechenden Instanzvariablen schreiben. Die Floats stehen dabei ab dem
übergebenen Index in dem Buffer. Dies entspricht dem Setzen der in-Variablen in
OpenGL. Dort geschieht das automatisch.
 void prepareCustomOutput(FloatBuffer out, int out_index)
Diese Methode funktioniert ähnlich wie die vorherige, nur dass der Benutzer hier die
Daten aus den eigenen Instanzvariablen in den Buffer schreiben muss. Die Variable
out_position wird automatisch geschrieben. Hier ist es wichtig, auf die korrekte
Reihenfolge zu achten. Dies entspricht dem Setzen der out-Variablen in OpenGL.
Dort geschieht das automatisch.
Die wichtigste Methode, die schließlich noch implementiert werden muss ist void main().
In dieser findet die eigentliche Ausführung des Shaders statt. Bei einem Vertex Shader kann
hier beispielsweise die View Transformation durchgeführt werden.
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6.6 Fragment Shader
In JennyGL kann ein Fragment Shader beliebig viele Eingangsdaten haben. Sie müssen
jedoch mit den Ausgangsvariablen des Vertex Shaders übereinstimmen. Andernfalls wird die
Ausführung des Programms abgebrochen. Außerdem hat der Fragment Shader genau vier
Floats als Ausgangsdaten, welche die Farbe des Fragments repräsentieren. Daher muss in der
Ausführung die Variable out_color gesetzt werden, die der Variable fragColor in
GLSL entspricht.
Der Benutzer muss für die Benutzung von JennyGL einen Fragment Shader schreiben, der die
Klasse jenny.shader.FragmentShader.java erweitert. Dazu müssen die folgenden abstrakten
Methoden überschrieben werden:
 int getInputCount()
Diese Methode gibt lediglich die Anzahl der Floats der Eingansdaten zurück. Sie muss
mit dem Rückgabewert von getCustomOutputCount() des Vertex Shaders
übereinstimmen.
 void prepareInput(FloatBuffer in, int in_index)
In dieser Methode muss der Benutzer die Daten aus dem übergebenen Floatbuffer in
die entsprechenden Instanzvariablen schreiben. Die Floats stehen dabei ab dem
übergebenen Index in dem Buffer. Die Methode entspricht dem Setzen der inVariablen in OpenGL. Dort geschieht das automatisch.
Auch für den Fragment Shader wird die Methode void main() überschrieben. Hier wird
typischerweise die Farbe des Fragments ermittelt. Beispielsweise kann hier texturiert oder
beleuchtet werden.

6.7 Weitere Informationen
Der Vertex Shader wird einmal pro Vertex aufgerufen, während der Fragment Shader
potentiell mehrmals pro Pixel aufgerufen wird. Es ist daher wichtig, so wenig rechenintensive
Operationen, wie möglich in letzterem durchzuführen.
Zwischen der Ausführung der beiden Shaderarten wird das Rastern durchgeführt. Dort
werden die Ausgangsdaten des Vertex Shaders anhand der Einträge der Variable
out_position interpoliert.
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7 Vergleich
Es folgt ein Vergleich zwischen GLSL und den Shaderklassen von JennyGL anhand eines
einfachen Shaderbeispiels.
GLSL

JennyGL

uniform
in, out
vec2, vec3, vec4
mat2, mat3
mat4
glPosition
fragColor
void main() {}

public static
private (+ Namenskonvention)
Vector2f, Vector3f, Vector4f
Matrix4x4f
out_position
out_color
void main() {}

Die beiden folgenden Shader bewirken dasselbe. Der erste ist dabei in GLSL, der zweite mit
JennyGL geschrieben.
Der erste Shader (siehe Abbildung 7-1) ist bereits bekannt aus der Einführung von GLSL. Er
transformiert die Position mithilfe der View Transformation Matrix und reicht die
Texturkoordinaten für den Fragment Shader weiter. Die Abbildung 7-2 zeigt denselben
Shader, wie er in JennyGL aussehen würde.
#version 140
// globale Variable: Matrix für die Gesamttransformation
uniform mat4 const_mvp;
// Eingabe: Vertexkoordinaten
in vec3 in_pos;
// Eingabe: Texturkoordinaten
in vec2 in_tex;
// Ausgabe: Texturkoordinaten
out vec2 out_tex;
void main() {
// Texturkoordinaten durchreichen
out_tex = in_tex;
// Multiplikation der Koordinaten mit der Matrix
glPosition = const_mvp * vec4(in_pos, 1.0);
}
Abbildung 7-1: Vertex Shader mit GLSL
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public class ExampleVS extends Vertex Shader {
// globale Variable: Matrix für Gesamttransformation
public static Matrix4x4f const_mvp;
// Eingabe: Vertexkoordinaten
private Vector3f in_pos;
// Eingabe: Texturkoordinaten
private Vector2f in_tex;
// Ausgabe: Texturkoordinaten
private Vector2f out_tex;
// Eingabedaten aus dem Buffer übernehmen. In OpenGL
// nicht nötig.
public void prepareInput(FloatBuffer in,
int in_index) {
in.get(in_index, in_pos, in_tex);
}
// Ausgabedaten in den Buffer schreiben. In OpenGL
// nicht nötig.
public void prepareCustomOutput(FloatBuffer out,
int out_index) {
out.set(out_index, out_tex);
}

// 5 Floats als Input. In OpenGL nicht nötig.
public int getInputCount() {
return 5;
}
// 2 Floats als Output. In OpenGL nicht nötig.
public int getCustomOutputCount() {
return 2;
}
public void main() {
// Texturkoordinaten durchreichen
out_tex = in_tex;
// Multiplikation der Koordinaten mit der Matrix
out_position = mul(const_mvp,
new Vector4f(in_pos, 1.0));
}

Abbildung 7-2: Vertex Shader mit JennyGL
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8 Das erste Programm
In diesem Kapitel wird eine einfache Anwendung Schritt für Schritt programmiert, die
mithilfe von JennyGL ein Quadrat darstellt, dessen Eckpunkte verschieden eingefärbt sind
(siehe Abbildung 8-1).
Die vor dem Darstellen der ersten Geometrie auszuführenden Schritte gestalten sich immer
ähnlich. Zuerst wird die Geometrie definiert. Pro Vertex werden die Bildschirmposition und
die Farbe benötigt. Für erstere genügen zwei Floats, für die Farbe drei. Insgesamt besteht ein
Vertex also aus fünf Floats.

Abbildung 8-1: Das Quadrat besteht aus vier Vertices, denen verschiedene Farben zugeordnet wurden. Im
Uhrzeigersinn, beginnend links oben: Rot, grün, blau und gelb. Der innere Farbverlauf wird dabei automatisch
interpoliert.

Folgende Eckpunkte können zu einem Quadrat verbunden werden:
(-0.8, 0.8), (0.8, 0.8), (0.8, -0.8), (-0.8, -0.8)
Zu beachten ist hier, dass die Koordinaten im Einheitswürfel angegeben werden, um die
Definition der Geometrie unabhängig von der Auflösung des Fensters zu machen. Wie bereits
erwähnt, werden die Daten in einen Buffer geschrieben. Daher gibt es intern keinerlei
„Gruppierung“ der Floats. Die Klammern dienen nur der Veranschaulichung.
Als Indexbuffer bietet sich beispielsweise mit einer Triangle Strip Topologie folgendes an:
1, 0, 2, 3

Bachelorarbeit von Nico Marniok

Das bedeutet, die Vertices mit den Indizes 1, 0 und 2 und jene mit 0, 2 und 3 bilden jeweils
ein Dreieck. Zusätzlich bekommen die Positionen auch Farben:
-0.8, 0.8, 1.0,
0.8, 0.8, 0.0,
0.8, -0.8, 0.0,
-0.8, -0.8, 1.0,

0.0,
1.0,
0.0,
1.0,

0.0,
0.0,
1.0,
0.0

Die ersten beiden Werte bilden also die Positionen und die letzten drei die Farbe im RGBModell (Wikipedia, RGB-Farbraum). Im nächsten Schritt wird ein Vertex Shader erzeugt, der
mit diesem Vertexlayout arbeiten kann. Offensichtlich hat er eine Eingangsdatengröße von
fünf. Die eigenen Ausgangsdaten sind hier nur die Farbdaten. Also ist die Ausgangsgröße
drei. Folgende Methoden müssen in einer eigenen Shaderklasse ExampleShader.java
implementiert werden.

public class ExampleVS extends Vertex Shader {
public int getInputCount() {
return 5;
}
public int getCustomOutputCount() {
return 3;
}
}
Benötigt werden zwei Instanzvariablen. Eine für die Position und eine für die Farbe. Die
Floats müssen aus dem Buffer in die Variablen übertragen werden und umgekehrt.
public class ExampleVS extends Vertex Shader {
private Vector2f in_pos;
private Vector3f in_color;
public void prepareInput(FloatBuffer in,
int in_index) {
in.get(in_index, in_pos, in_color);
}
public void prepareCustomOutput(FloatBuffer out,
int out_index) {
out.set(out_index, in_color);
}
public int getInputCount() {
return 5;
}
public int getCustomOutputCount() {
return 3;
}
}
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Es fehlt nur noch die eigentliche Ausführung des Vertex Shaders mithilfe der Methode void
main().
public class ExampleVS extends Vertex Shader {
private Vector2f in_pos;
private Vector3f in_color;
public void prepareInput(FloatBuffer in,
int in_index) {
in.get(in_index, in_pos, in_color);
}
public void prepareCustomOutput(FloatBuffer out,
int out_index) {
out.set(out_index, in_color);
}
public int getInputCount() {
return 5;
}

public int getCustomOutputCount() {
return 3;
}
public void main() {
out_position.set(in_pos, 0, 1.0f);
}
}
Mit diesem Shader werden Farbe und Position des Vertex weitergegeben.
Es folgt ein minimaler Fragment Shader, der lediglich die Farbe des Fragments aus den
Eingangsdaten liest und in die Ausgangsdaten schreibt. Dazu hat er einen Vector3f als
Eingangsvariable und stimmt somit mit den Ausgangsdaten des Vertex Shaders überein. In
der Main-Methode muss nur noch die Variable out_color geschrieben werden.
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public class ExampleFS extends FragmentShader {
private Vector3f in_color;
public void main() {
out_color.set(in_color, 1.0f);
}
public void prepareInput(FloatBuffer in,
int in_index) {
in.get(in_index, in_color);
}
public int getInputCount() {
return 3;
}

}
Als letztes kann die Main-Methode einer ausführbaren Java-Anwendung geschrieben werden.
public static void main(String argv[]) {
Jenny.init(400, 400);
Jenny.setShader(new ExampleVS(), new ExampleFS());
Jenny.vertexBuffer.append(
-0.8f, 0.8f, 1.0f, 0.0f, 0.0f,
0.8f, 0.8f, 0.0f, 1.0f, 0.0f,
0.8f, -0.8f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
-0.8f, -0.8f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);
int i = Jenny.indexBuffer.append(1, 0, 2, 3);
Jenny.indexPointer(i);
JFrame frame = new JFrame("Example");
frame.add(Jenny.getFrameBuffer());
frame.pack();
frame.setVisible(true);
while(true) {
Jenny.getFrameBuffer().clear(0, 0, 0);
Jenny.draw(Jenny.TYPE_TRIANGLE_STRIP, 4);
Jenny.getFrameBuffer().swapBuffers();
}
}
Die Methode Jenny.init(int width, int height) initialisiert das Anzeigefenster
mit einer Auflösung von
Pixeln. Jenny.setShader(Vertex Shader
vs, FragmentShader fs) setzt die Shader, die benutzt werden sollen.
Um die Geometrie zu definieren, genügt es, die Floats nach Jenny.vertexBuffer zu
schreiben. Die Indizes kommen nach Jenny.indexBuffer. Anschließend muss noch der
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aktuelle Index gesetzt werden. Dies geschieht mit Jenny.indexPointer(int i).
Hierbei gibt i die Position im Indexbuffer an, ab der gelesen werden soll.
Durch die nächsten vier Zeilen wird ein sehr simples Fenster zusammengestellt. Hier ist nur
die Methode Jenny.getFrameBuffer() wichtig. Sie liefert eine JComponent, die
das gerenderte Bild enthält.
Mittels clearColor(float r, float g, float b) wird der Framebuffer mit
einer Farbe gefüllt. Dies ist bei bewegten Szenen wichtig, um bei jedem Zeichenaufruf eine
freie Zeichenfläche zu haben. In diesem Aufruf wird auch gleichzeitig der Depthbuffer
geleert. Auch in OpenGL wird der Framebuffer auf ähnliche Weise geleert, jedoch geschieht
es dort für Frame- und Depthbuffer getrennt.
Mittels Jenny.draw(int topology, int indexCount) wird die aktuell gesetzte
Geometrie gezeichnet. Die erste Variable gibt dabei die Topologie an und die zweite die
Anzahl der zu benutzenden Indizes. Zum Schluss muss nur noch der Framebuffer mittels
swapBuffers() auf das Fenster gebracht werden. Auch diese Methode existiert in
OpenGL.
Mit Ausnahme der letzten beiden Methoden agiert OpenGL leicht anders. Die API bietet
natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, als JennyGL. Daher ist das Initialisieren von OpenGL
mit deutlich mehr Aufwand verbunden.
Das Hauptaugenmerk der Implementation liegt jedoch auf den Algorithmen, die für das
Rendern benötigt werden, sowie auf der Shaderprogrammierung. Die verwaltungstechnischen
Methoden wurden daher vereinfacht.
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9 Detaillierte Beschreibung des Packages jenny
Der Leser sollte zu diesem Zeitpunkt vertraut mit der Programmierung von simplen
Rastergrafikanwendungen sein. Deswegen wird in diesem Kapitel detaillierter auf den Aufbau
des Programms eingegangen. Im Mittelpunkt steht dabei das Package jenny.
Die Programmierung mag zunächst ungewohnt erscheinen, da sie nicht auf
Objektorientierung ausgelegt ist, obwohl Java als Programmiersprache gewählt wurde. Diese
Entscheidung soll den Studenten der Computergrafikvorlesung helfen, das Programm schnell
durchschauen können. Die implementierten Algorithmen sollen direkt im Rumpf der
aufgerufenen Methoden zu finden sein, damit sich die Studenten nicht durch große
verschachtelte Methodenaufrufe oder abstrakte Klassen durchklicken müssen, bis sie den
Algorithmus gefunden haben, den sie suchen.

9.1 Das Package jenny.graphicspipeline
Die Hauptklasse des gesamten Programms ist Jenny.java. Hiermit sollte der Benutzer
hauptsächlich interagieren. Es werden diverse Methoden zur Verfügung gestellt, deren
Funktionalität meist selbsterklärend ist. Zusätzlich steht eine vollständige Javadoc
Dokumentation zur Verfügung.
Auf Grafikhardware werden alle Daten in Buffern organisiert. Dieser Ansatz wird auch in
JennyGL verfolgt. Der Benutzer schreibt alle Geometriedaten in einen großen Buffer und
muss anschließend dem Programm mitteilen, wo in dem Buffer die Daten stehen und wie sie
zu interpretieren sind. Auch dieses Prinzip verdeutlicht wieder die Vermeidung von
objektorientierter Programmierung, die zusammengehörige Daten eher in einem Objekt
zusammenfassen würde.
Die wichtigsten Buffer sind Jenny.indexBuffer und Jenny.vertexBuffer. Auf
diese kann direkt zugegriffen werden, um die Geometrie zu beschreiben, die gerendert werden
soll.
Neben dem Index- und Vertexbuffer gibt es intern noch zwei Floatbuffer (buffer1 und
buffer2) und einen Integerbuffer (screenCoords). Diese sind nur für die interne
Verwaltung gedacht, besitzen nur Packagesichtbarkeit und sollten dementsprechend vom
Benutzer nicht verändert werden.
Die Klassenstruktur orientiert sich an der bereits eingeführten Graphics Processing Pipeline.
Für jede Stage gibt es eine zugehörige Klasse.
Grundsätzlich liest eine Stage Daten aus einem der zwei internen Floatbuffer und schreibt die
verarbeiteten Daten in den anderen. Dieser ist dann der Eingangsbuffer der nächsten Stage.
Die Abbildung 9-1 veranschaulicht den genauen Ablauf.
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Abbildung 9-1: Datenverwaltung von Jenny

Die erste Stage der Pipeline sind die Per Vertex Operations. Hier wird der Vertex Shader auf
allen Vertices in vertexBuffer ausgeführt. Die Ausgabedaten des Vertex Shaders
werden nach buffer1 geschrieben.
Als nächstes wird das Primitive Assembly aufgerufen. Dieser Schritt liest aus
indexBuffer und übergibt an Primitive Processing jeweils drei Indizes, deren zugehörige
Vertices zusammen ein Dreieck bilden.
Primitive Processing liest aus buffer1 die drei Vertices, deren Indizes übergeben wurden
und führt an ihnen Culling, Clipping und Homogenisieren aus.
Geclippt wird in dieser Implementation mit einem Spezialfall des Bresenham-Algorithmus.
Vertices mit Koordinaten vor dem Sichtbarkeitsbereich haben eine negative z-Koordinate.
Hier kann also an der Ebene (
) geclippt werden. Für alle anderen Ebenen muss geprüft
] [
] [ ] liegen.
werden, ob die homogenisierten Koordinaten innerhalb von [
Es muss also beispielsweise
gelten. Die teure Division kann hier mit dem Vergleich
umgangen werden.
Durch das Clippen eines -eckigen konvexen Polygons an einer Ebene kann potentiell ein
(
)-eckiges konvexes Polygon entstehen. Nach dem Clippen eines Dreiecks an den sechs
Frustumseiten entsteht so im schlechtesten Fall ein 9-Eck. Dieses wird trianguliert und die so
erzeugten Dreiecke werden nach buffer2 geschrieben. Die Anordnung ist dabei so
organisiert, dass jeweils drei aufeinanderfolgende Vertices ein Dreieck ergeben. Daher wird
nach dieser Stage indexBuffer nicht mehr benötigt.
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Direkt nach dem Clippen wird entschieden, ob das erste Dreieck dem Betrachter zugewandt
ist. Das erste genügt hier, da alle erzeugten Dreiecke koplanar sind. Dazu muss die Normale
berechnet und die z-Koordinate mit 0 verglichen werden. Ist sie negativ, zeigt sie zum
Betrachter, andernfalls zeigt sie weg.
Der letzte Schritt dieser Stage ist das Homogenisieren. Dabei werden die xyz-Koordinaten
durch die w-Koordinate dividiert.
Es folgt der Rasterizer. Wie in Kapitel 2 beschrieben, werden jeweils drei Vertices aus
buffer2 gerastert und die erzeugten Fragments nach buffer1 geschrieben. Zusätzlich
werden die Bildschrimkoordinaten mit interpoliert und nach screenCoords geschrieben.
Während des Fragment Processing wird der Fragment Shader auf allen Fragments in
buffer1 ausgeführt und die so erzeugten Daten nach buffer2 geschrieben.
Schließlich wird in den Per Fragment Operations jedes Fragment in buffer2 mithilfe der
zugehörigen Koordinaten in screenCoords an den Framebuffer geschickt. Dabei wird
implizit der bereits erklärte Depthtest durchgeführt und das Fragment nur bei positivem
Ergebnis in den Buffer geschrieben.
Durch den Aufruf von present(), wird der Framebuffer schließlich auf den Bildschirm
gebracht.

9.2 Das Package jenny.shader
In diesem Package befindet sich die Basisklasse Shader.java. In ihr werden viele kleine
Hilfsfunktionen implementiert, die das Schreiben von Shadern erleichtern sollen, wie zum
Beispiel Multiplikation eines Vektors mit einer Matrix oder das Normalisieren von Vektoren.
Die Funktionen sind an die Syntax von GLSL bzw. HLSL angelehnt und erhöhen unter
anderem auch die Lesbarkeit.
Es befinden sich noch zwei weitere Klassen in diesem Package: VertexShader.java und
FragmentShader.java. Ihre Benutzung wurde im vorherigen Kapitel erläutert.

32

33

Entwicklung eines Programms zur Veranschaulichung hardwarebeschleunigter
Rastergrafik

10 Beispiele
In diesem Kapitel folgt die Beschreibung einiger Beispiele. Zunächst wird simple Geometrie
ohne Beleuchtung gerendert. Im zweiten Beispiel wird eine Kugel mit einfacher Beleuchtung
realisiert und im dritten Beispiel werden aus einer einzigen Geometrie unterschiedliche
Objekte mit einem etwas aufwändigeren Beleuchtungsmodell generiert.
Die Beispiele sind alle in JennyGL enthalten. Zu finden sind sie in dem Package
jenny.main.

10.1 ExampleSeveral
Hier werden mehrere texturierte Objekte gerendert. Ein Vertex hat zusätzlich zu den
Objektkoordinaten noch Texturkoordinaten. Erstere werden in dem Vertex Shader
transformiert, letztere werden an den Fragment Shader weitergereicht. Dort wird mit ihnen
eine Farbe in einer Textur nachgeschlagen und diese direkt als Farbe ausgegeben.

Abbildung 10-1

Vertex Shader:
Fragment Shader:

main.SimpleVertexShader.java
main.SimpleFragmentShader.java
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10.2 ExampleSphere
Hier wird eine Kugel mit einer Textur versehen. Die Kugelgeometrie wird mittels ihrer
Parameterdarstellung (Wikipedia, Kugelkoordinaten) erzeugt. Ein Vertex hat zusätzlich zu
den Objektkoordinaten eine Normale und Texturkoordinaten.
Die Beleuchtung findet hier mittels Hemisphere Lighting (Rost, et al., 2009) statt. Allerdings
wird eine Per Vertex Beleuchtung verwendet. Hierbei wird im Vertex Shader ein Vertex
beleuchtet und dieser Wert zwischen den Fragments interpoliert. Dies entspricht dem in der
Vorlesung beschriebenen Gouraud-Shading.

Abbildung 10-2

Vertex Shader:
Fragment Shader:

main.PVLVertexShader.java
main.PVLFragmentShader.java
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10.3 ExampleCubes
In diesem Beispiel werden drei aufeinander stehende Quader gerendert. Jeder Vertex besitzt
eine Farbe und eine Normale. Mithilfe der Normale wird wieder mittels Hemisphere Lighting
eine PerPixel Beleuchtung durchgeführt. Dies entspricht dem in der Vorlesung beschriebenen
Phong-Shading.
Interessant ist bei diesem Beispiel noch, dass nur die Geometrie eines einzelnen Würfels im
Vertexbuffer steht. Die drei erscheinenden Quader werden mittels mehrerer draw()
Aufrufe mit unterschiedlichen Matrizen für Lage und Ausrichtung der Würfel erreicht.

Abbildung 10-3

Vertex Shader:
Fragment Shader:

main.PPLVertexShader.java
main.PPLFragmentShader.java
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11 Fazit
Die Programmierung von Rastergrafik unterscheidet sich deutlich von der „alltäglichen“
Programmierarbeit. Heutige APIs stellen einen großen Umfang an Algorithmen bereit, deren
Nutzen und Funktionalität nicht immer sofort ersichtlich sind. Das Zurückverfolgen einer
Funktion zu ihrer Implementation wird zudem dadurch erschwert, bzw. unmöglich gemacht,
dass diese entweder direkt auf spezialisierter Hardware abläuft oder nicht quelloffen ist.
Das entwickelte Programm sollte den Studenten daher den Einstieg in die Rastergrafik
Programmierung deutlich erleichtern. Die grundlegenden Funktionen heutiger Grafik APIs
werden dem Benutzer quelloffen und in einer ihm bekannten Programmiersprache zur
Verfügung gestellt.

11.1 Mögliche Erweiterungen
Während der Entstehung der Bachelorarbeit sind noch Ideen für weitere Funktionen
entstanden, die deren Umfang jedoch gesprengt hätten. Beispielsweise könnte die Ausführung
der Shader durch Parallelisierung zum einen optimiert werden und zum anderen arbeiten
Grafikkarten tatsächlich auf ähnliche Weise.
Auch denkbar wäre eine GLSL Schnittstelle gewesen, die grundlegende Anweisungen aus
GLSL Dateien verstehen und mit Java ausführen kann.
Schließlich könnte das Programm auch soweit erweitert werden, dass einzelne Stages der
Graphics Processing Pipeline von OpenGL übernommen werden können und der Rest von
JennyGL berechnet wird.
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