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Vorwort 

Beim Wort Programmieren denken viele an Computer-Freaks, die von morgens bis abends vor dem 

PC sitzen, kreidebleich sind und die Welt um sich herum vergessen. Nun, Programmieren 

beansprucht in der Tat sehr viel Zeit, aber es macht auch enorm viel Spass, den Computer zu 

beherrschen! Trotzdem nehme ich gerne am Geschehen der Umwelt teil und interessiere mich auch 

für andere Lebensbereiche.  

Wenn man ein Verständnis für das Programmieren hat, betrachtet man ein Computerspiel aus einer 

ganz anderen Perspektive. Man achtet viel mehr auf Effekte wie Schatten oder Partikelsysteme, die 

der Laie einfach verpassen würde. Jedes Spiel ist ein in sich geschlossenes Meisterwerk, das die 

Schöpfer unzählige Stunden Arbeit gekostet hat.  

Der Zweig der Computergrafik ist ein relativ junges Gebiet mit hohem wirtschaftlichem Potential und 

grosser Nachfrage in allen möglichen Bereichen wie der Medizin, der Sicherheit (Polizei, Armee), der 

Geologie, etc. Auch unsere Konsumgesellschaft verlangt geradezu nach immer moderneren 

Unterhaltungsmitteln. Tagtäglich erscheinen neue PC’s auf dem Markt. Die Leistungsfähigkeit der 

Hardware steigert sich explosionsartig. In immer kürzerer Zeit können immer komplexere Algorithmen 

ausgeführt werden. Moderne Grafikchips sind sogar imstande, mehrere Billionen Berechnungen in nur 

einer Sekunde durchzuführen; das ist eine unvorstellbar grosse Zahl. In absehbarer Zeit wird man die 

Echtzeitcomputergrafik nicht mehr von einem Video – und somit der Realität – unterscheiden können. 

Spontan fallen mir da gerade die Ego-Shooter Far Cry von Crytek und Half-Life 2 von Valve ein, die 

mit ihrer revolutionären Grafik bereits einen entscheidenden Schritt in diese Richtung gemacht haben. 

Während die Grafik in Computerspielen schon recht ausgereift ist, steckt die Physik noch in den 

Kinderschuhen. Der Grund dafür liegt wohl darin, dass alle physikalischen Simulationen (z.B. die 

Kollisionsabfrage) momentan noch über die vergleichsweise langsame CPU berechnet werden 

müssen.  

Ich möchte noch ein paar Worte zu dieser Dokumentation loswerden. In der vorliegenden Arbeit 

werden ausschliesslich die Grundlagen zur 3D-Computergrafik behandelt. Zum besseren Verständnis 

dieser Dokumentation ist es also von grossem Vorteil, schon einmal programmiert zu haben. Eine 

Einführung in die Programmierung mit C++ wird es in diesem Sinne nicht geben, aber ich habe schon 

einmal vorgesorgt und ein kleines Skript zusammengestellt, das die Grundlagen zu C++ nachliefern 

soll. Nicht nur denjenigen, die sich noch nicht auskennen, sondern auch jenen, die einzelne Dinge – 

wie etwa die Grösse eines Datentyps – nachschlagen müssen, ist dieses Skript zu empfehlen. Was 

ich ebenfalls nicht behandeln werde sind die mathematischen Grundlagen zur 3D-Grafik. Wer also 

Mühe hat mit Vektorgeometrie oder Matrizenrechnung, dem kann ich den Artikel „Grundlagen der im 

Bereich der Computergrafik benötigten Mathematik“ von zfx.info wärmstens empfehlen.  

Ich belasse es bei diesem Vorwort und wende mich nun dem Wesentlichen zu… 

 Reto Da Forno 

 Schüpfheim, 27.10.2005 



 

3D-Programmierung in C++ mit DirectX _______________________________________________ 2 

 
 

1. Einleitung 

1.1 Voraussetzungen 

Ich habe mich bemüht, diese Dokumentation so einfach wie möglich und doch so ausführlich wie nötig 

zu schreiben. Trotzdem sollten sie Folgendes mitbringen: 

� Verständnis für Computer 

� Grundlagen der Mathematik, insbesondere Vektorgeometrie und Matrizenrechnung 

� Grundlegende Programmierkenntnisse in C++ und WinAPI 

� viel Geduld und eigenes Interesse 

� Englischkenntnisse von Vorteil 

Auf der Begleit-DVD befindet sich ein umfassender Artikel zu den „Grundlagen der im Bereich der 

Computergrafik benötigten Mathematik“ von zfx.info. Auch an die, die sich noch nicht in C++ 

auskennen, sei gedacht: Der Artikel „C++ Quickstart“ liefert das Fundament zur Programmiersprache 

C++.  

1.2 Hinweise 

Der Inhalt dieser Dokumentation wurde nach bestem Wissen zusammenbestellt. Dennoch sind 

Irrtümer nie ausgeschlossen, zumal das Thema relativ komplex ist. Es gibt also keine Garantie für die 

Vollständigkeit der Theorie.  

1.3 Thema 

Der Titel meiner Arbeit lautet „3D-Programmierung in C++ mit DirectX“. Ich habe mich mit der 

Programmiersprache C++ und der API DirectX 9 auseinandergesetzt und eine Software entwickelt. In 

der 3D-Programmierung geht es darum, eben eine dreidimensionale Szene, das kann z.B. eine 

gewöhnliche Kugel sein, am Computer darzustellen. Wozu braucht man das denn überhaupt? Die 3D-

Programmierung findet immer mehr Anwendungsbereiche und wird längst nicht mehr nur für 

Animationsfilme oder Computerspiele eingesetzt. 3D-Anwendungen finden zum einen sicherlich in der 

Unterhaltungsindustrie ihren Platz (Spiele, Grafikdemos, usw.), aber auch in ganz anderen Bereichen 

wie beispielsweise der Medizin oder bei Aufklärungsarbeiten der Polizei. Ich habe den Fokus ganz 

klar auf Unterhaltung gesetzt. Beim Produkt handelt es sich um eine Grafikdemo, also einer kleiner 

Demonstration verschiedener Techniken und optischer Effekte.  

1.4 Motivation 

Schon seit geraumer Zeit interessiere ich mich für Computer und bin fasziniert von den schier 

grenzenlosen Möglichkeiten dieser geheimnisvollen Maschinen. Ich war schon immer begeistert von 



 

3D-Programmierung in C++ mit DirectX _______________________________________________ 3 

 
 
Computerspielen und lasse mich ab und zu gerne in ihren Bann ziehen. Da ich die Dinge nicht einfach 

so akzeptiere wie sie sind, sondern gerne die Mechanismen und Funktionsprinzipien dahinter 

verstehen möchte, wollte ich mehr zur Computergrafik erfahren und mich damit auseinandersetzen. 

Bei vielen neuen Grafikdemos oder PC-Spielen frage ich mich, wie man wohl diesen oder jenen Effekt 

erzielen kann. Das Gameplay, also der Unterhaltungseffekt, hat für mich eine untergeordnete Rolle 

eingenommen. Vielmehr bin ich fasziniert von der Grafik und der Soundkulisse, die massgebend zur 

Atmosphäre beitragen.  

Vor rund drei Jahren begann ich zu programmieren, zuerst mit Java und ein Jahr später mit C++ (in 

Kombination mit DirectX). Anfangs war es recht hart und auch nach dem Wechsel auf C++ musste ich 

mich etwa noch ein halbes Jahr durch graue Theorie kämpfen, bis dann endlich das erste Dreieck am 

Bildschirm sichtbar wurde. Aber wie heisst es doch so schön? Aller Anfang ist schwer! Je mehr ich 

über C++ und DirectX wusste, desto mehr wurde ich in den Bann des Programmierens gezogen. Für 

mich war von Anfang an klar, dass ich meine Maturaarbeit diesem Thema widmen werde.  

Das Schöne an der 3D-Programmierung ist, dass man die in der Schule gelernte Mathematik 

anwenden kann. Umgekehrt ist daraus gewonnenes räumliches Vorstellungsvermögen und ein 

Verständnis für Variablen in der Schule von grossem Nutzen.  

Fazit: Programmieren ist mein Hobby, „keep coding“ mein Motto und so gesehen das ideale Thema 

für meine Maturaarbeit. 

1.5 Ziel 

Das Ziel meiner Maturaarbeit bestand darin, eine „3D-Engine“ zu entwickeln. Eine Engine (engl. 

Motor, Antrieb) ist Software, die das Programmieren von virtuellen dreidimensionalen Szenen 

sozusagen vereinfachen soll.  

Natürlich habe ich auch festgelegt, worauf bei der Entwicklung der Software zu achten ist resp. welche 

Funktionalitäten sie bieten soll. Formelle Anforderungen an die Engine sind ein einfacher, klar 

strukturierter und übersichtlicher Aufbau, sodass auch andere Personen den Quellcode verstehen 

können. Der Benutzer der Engine soll sich um möglichst wenig kümmern müssen und in der 

Funktionalität doch nicht zu stark eingeschränkt sein. Auch sollte man so wenig wie möglich falsch 

machen können (d.h. z.B., dass bedeutende Parameter von Funktionen vor deren Verwendung 

geprüft werden sollen) und die Formatierung des Quellcodes soll einem konstanten Schema folgen. 

Funktionsumfang der Engine: 

� Logbuchdatei (wichtige Ereignisse aufgelistet in einer html-Datei) 

� Timer (vergangene Zeit, absolute Systemzeit) 

� ein Fenster im Vollbild- und Fenstermodus initialisieren 

� Enumerationsdialog (Benutzer kann in einem Dialog vor dem Programmstart bequem 

Auflösung, Frequenz, Farbtiefe, etc. auswählen) 

� Input (Benutzereingaben abfragen – nur Keyboard und Maus) 

� Sounds und Musik abspielen 

� Textausgabe 
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� Grundwerkzeuge der 3D-Grafikprogrammierung (Vertex-Buffer, Matrizen- und Vektorrechnung, 

Skybox, Laden von Texturen) 

� 3D-Modelle laden und darstellen 

� pixelgenaue Kollisionsabfragen im dreidimensionalen Raum 

Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, wie ich wohl meine Engine „präsentierten“ könnte. 

Zuerst kam ich auf die Idee, ein kleines Spiel zu entwickeln, doch diesen Gedanken musste ich 

schnell wieder verwerfen, denn das Zeitgefäss war einfach zu knapp dazu. Also entschied ich mich, 

eine kleine Grafikdemo zu programmieren, die möglichst viele Features (= Fähigkeiten) der Engine 

präsentieren soll.   

1.6 Methodenwahl 

Die gesamte Arbeit wird in kleine Happen aufgeteilt (z.B. Initialisierung von Direct3D, Schreiben einer 

Klasse für die Skybox, usw.). Für jedes dieser Päckchen gehe ich die folgenden Punkte durch:  

� Einarbeiten in das Thema: Texte aus Büchern lesen und Beispielprogramme ansehen 

� Code aus Open-Source-Beispielprogrammen in die Engine einbauen und so anpassen, dass er 

sich kompilieren lässt 

� Abläufe probieren zu verstehen  

� den Code dem eigenen Verwendungszweck gerecht neu schreiben 

� testen und Probleme beheben (Bücher oder Foren im Internet) 

� Tutorial / Anleitung dazu schreiben  

Erst muss ich mir zu dem Teilbereich einen Überblick verschaffen und mich in die Theorie einarbeiten. 

Danach suche ich mir einen Beispielcode (aus einem Tutorial oder Sample) und baue den in mein 

Programm ein. Weshalb einen Code übernehmen? Nun, bei manchen Themen ist es ratsam, vorerst 

den Quellcode zu übernehmen, um den Ablauf besser verstehen zu können. Denn beispielsweise 

vierhundert Zeilen zu programmieren, ohne zwischendurch einmal kompilieren zu können, ist fast 

nicht möglich. Die Übersichtlichkeit geht schnell einmal verloren, besonders, wenn man sich mit dem 

spezifischen Thema noch nicht lange auseinander gesetzt hat. Aus diesem Grund habe ich mich für 

die oben aufgelistete Vorgehensweise entschieden. Wenn dann die Abläufe einmal verstanden sind, 

wird der Quellcode entweder neu geschrieben oder einfach den eigenen Bedürfnissen angepasst. Erst 

wenn der Code gezielt durch eigene Überlegungen abgeändert wird (und er sich danach auch wieder 

kompilieren lässt) ist ein Lerneffekt da. An dieser Stelle sei auch noch vermerkt, dass es manchmal 

aufwändiger ist, einen fremden Code zu verstehen und diesen umzuformen, als ihn gleich komplett 

selbst zu schreiben.  

Zu guter Letzt wird bei Gelegenheit eine Art Tutorial resp. Anleitung zu diesem neuen Codeschnipsel 

geschrieben. Diese Vorgänge werden für alle Teilbereiche des Programms wiederholt, bis die Engine 

„komplett“ ist. Am Schluss wird das gesamte Programm optimiert, überarbeitet und ergänzt. 
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2. Theoretisches Fundament 

2.1 Grundbegriffe 

Im Anhang befindet sich eine Liste mit Worterklärungen zu den wichtigsten Begriffen der 3D-

Programmierung. Wem dies nicht ausreicht, der kann sich den wesentlich umfangreicheren Glossar 

von Microsoft bzw. gamedev.net auf der Begleit-DVD anschauen.  

2.2 C++ 

2.2.1 Vorteile von C++ 

C++ ist eine von Bjarne Stroustrup ab 1979 bei AT&T entwickelte Programmiersprache. Weshalb 

habe ich denn ausgerechnet C++ ausgewählt? Nun, C++ ist relativ einfach zu lernen, unterstützt 

abstrakte (= selbst definierte) Datentypen sowie prozedurale, objektorientierte und generische 

Programmierung. Ausserdem bietet C++ eine hohe Performance, das heisst, man könnte diese 

Programmiersprache nebst Assembler als die schnellste bezeichnen, da direkter Speicherzugriff auf 

das System-RAM gestattet ist (ohne den Umweg über Windows gehen zu müssen). Manche 

Programmiersprachen wie z.B. Java haben den Nachteil, dass die kompilierten Programme nicht in 

einer Executable (.exe) vorliegen und somit nur auf Rechnern laufen, auf welchen die 

Entwicklungsumgebung von Java installiert ist. Darin liegt meines Erachtens ein Grosser Vorteil von 

C++-Anwendungen, denn diese liegen immer in einer Executable vor.  

C++ ist weltweit verbreitet und wird von sehr vielen Softwareentwicklern (vor allem im Spielebereich) 

verwendet. Der wohl bekannteste Compiler für diese Programmiersprache ist Microsoft Visual C++.  

2.2.2 Prozedurale Programmierung 

Die ersten Programme wiesen einen linearen Aufbau auf, das heisst, der Cursor beginnt links oben zu 

lesen und geht dann Zeichen für Zeichen durch den ganzen Code. Dieser Programmierstil hat sich 

aufgrund der Unübersichtlichkeit, der Länge und schlussendlich auch aufgrund der eingeschränkten 

Möglichkeiten nicht durchsetzen können. Die lineare Programmierung wurde von der prozeduralen 

Programmierung abgelöst. Letztere macht es möglich, bestimmte Abläufe, die im Programm immer 

wieder vorkommen, in Funktionen zu packen. Der Cursor springt von Zeile a zu Zeile b und zurück. 

Durch diese Neuerung wurde der Code übersichtlicher und kleiner und das Programmieren allgemein 

komfortabler.  

2.2.3 Objektorientierte Programmierung (OOP) 

Das Arbeiten mit Prozeduren (werden auch oft als Funktionen oder Methoden bezeichnet) ist 

praktisch für kleine Programme. Bei grösseren Projekten wird oft von der so genannten 
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objektorientierte Programmierung Gebrauch gemacht. Bei der OOP werden die Methoden (= 

Funktionen) und Attribute (= Variablen) in eine Struktur gepackt, die man dann Klasse nennt. Von 

jeder Klasse können Objekte erstellt werden, über die man auf die öffentlichen Methoden (public) der 

Klasse zugreifen kann. Die Attribute in einer Klasse sind meistens nicht direkt über das Objekt 

ansprechbar (private), um zu vermeiden, dass irgendeine fremde Funktion mit den Variablen 

herumpfuscht. Der grosse Vorteil der Objektorientierung liegt eben darin, dass von einer Klasse 

beliebig viele Objekte erstellt werden können, die alle ihre eigenen Variablen haben. Ausserdem stellt 

die OOP eine hervorragende Möglichkeit dar, den Quellcode übersichtlich zu halten.  

Weitere Details zur Programmierung in C++ können dem Skript auf der Begleit-DVD-ROM entlockt 

werden.  

2.2.4 Programmiertipps 

Die folgenden Programmiertipps zu C++ habe ich im Verlauf meiner Arbeit zusammengestellt. 

(Hinweis: Diese Tipps sind bloss persönliche Ratschläge und keinesfalls verbindlich. Irrtümer 

vorbehalten.):  

� Eine Funktion sollte nicht zu gross sein (besser in kleinere Teilfunktionen aufsplitten, damit sie 

übersichtlich und nachvollziehbar bleibt). 

� Der Gültigkeitsbereich einer Variablen sollte möglichst klein gehalten werden (wenig bis keine 

globale Variablen oder public Attribute verwenden), damit nicht alle Funktionen diese Variablen 

verändern können.  

� Das Schlüsselwort static kann für Klassen verwendet werden, von denen sowieso nur ein 

Objekt erstellt wird (somit ist der direkte Zugriff auf Methoden über den Klassennamen möglich).  

� Es ist empfehlenswert, den Variablen direkt bei der Deklaration einen Wert zuzuweisen (z.B. 

NULL für Pointer). Damit ist es ausgeschlossen, dass die Variable vor ihrer Definition verwendet 

wird (was in der Regel zu Speicherfehlern führt).  

� Initialisierungsmethoden sollten immer einen Wert zurückgeben, sodass man prüfen kann, ob 

die Funktion erfolgreich war.  

� Bei einer bedingen Anweisung (z.B. if-Abfrage) ist es sicherer, die Konstante mit der Variablen 

zu vergleichen als umgekehrt. Das könnte passieren, wenn man die Variable resp. den Pointer 

mit einer Konstanten vergleicht:  

 if (pDev = NULL) // Der Compiler ignoriert diesen Fehler 

� Man darf nie über die Grenzen eines reservierten Speicherbereichs (z.B. eines Arrays) 

hinausschreiben, denn dies kann zu schweren Speicherfehlern und Systemabstürzen führen. 

Weil Windows das Schreiben in nicht reservierte Speicherbereiche (leider) in geringem Masse 

toleriert, ist dieses „Vergehen“ meistens auch mit einer langen Fehlersuche verbunden.  

� Verweilen sie sich nicht im Internet mit der Suche nach Open-Source oder Tutorials! Es ist eine 

feine Art, sich vor dem eigentlichen Programmieren zu drücken! 

� Je länger man programmiert und je mehr Erfahrung man gesammelt hat, desto mehr möchte / 

sollte man die Sache selbst in die Hand nehmen und einen eigenen Implementierungsansatz 
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suchen. Der Lerneffekt ist um einiges höher, wenn man den Code selbst schreibt; und 

ausserdem: auf selbst geschaffene Codes kann man stolz sein! Selbstverständlich muss das 

Rad nicht gleich neu erfunden werden: Lesen sie Artikel und Tutorials, in denen erklärt wird, wie 

diese oder jene Technik funktioniert und wie man sie umsetzt.  

� Setzen sie ihre Ziele / Erwartungen an das Produkt bewusst nicht zu hoch!  

� Viele beginnen mit dem Programmieren im Glauben, in möglichst kurzer Zeit eine geniale 

Applikation entwickeln zu können. Es ist verständlich, dass man es den grossen Vorbildern 

nachmachen möchte: man vergisst dabei aber gerne wieder, dass Firmen ihre Software 

professionell und in grossen Gruppen über mehrere Jahre hinweg entwickeln. 

� Motivation ist wichtig! Messen sie sich mit Hobbyprogrammierern, jedoch nicht mit den grossen 

Softwareproduzenten. 

� Planen, optimieren, probieren (Trial and Error) und die Geduld nicht verlieren! 

2.2.5 Tipps zur Fehlersuche 

„Es wird sich nie vermeiden lassen, dass man in die Situation kommt, wo man scheinbar alles richtig 

programmiert hat. Dennoch ist der Computer anderer Meinung, und das Programm stürzt dauernd 

ab.“ (Zerbst, 2002, S. 605) In solchen Fällen kann man einen Debugger zur Hilfe ziehen. Dies ist ein 

Programm – in der Regel ein Bestandteil der Entwicklungsumgebung – zum Aufspüren von Fehlern 

(engl. Bug). Sich wild durch den Debugger zu klicken ist aber nicht immer sehr effizient, denn es kann 

Stunden dauern, bis man die Fehlerquelle lokalisiert hat. Die folgenden Tipps könnten bei der 

Fehlersuche nützlich sein: 

� Wenn man nicht genau weiss, wo der Fehler zu finden ist, dann könnte man mit einer 

Protokolldatei arbeiten. Nach einer gewissen Anzahl Zeilen einfach wieder eine Meldung in die 

Log-Datei ausgeben, bis der Fehler genau lokalisiert ist. Eine sehr einfache, aber wirkungsvolle 

Methode.  

� Häufige Fehlerquellen sind Endlosschleifen, das Schreiben in nicht korrekt reservierte 

Speicherbereiche oder die Verwendung von falsch initialisierten Pointern. 

� Das menschliche Gehirn ist der beste Debugger! 

2.3 Funktionsprinzip einer 3D-Applikation 

2.3.1 Der kleine Unterschied 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Büroanwendungen (z.B. Word) ist eine 3D-Anwendung darauf 

angewiesen, jede Kleinigkeit auf Geschwindigkeit zu optimieren. Kaum eine Applikation beansprucht 

mehr Leistung als ein modernes 3D-Spiel. Innerhalb von Sekundenbruchteilen werden 

beeindruckende Szenen berechnen und dargestellt, doch davon merkt der Betrachter in der Regel 

nichts. Bei der Darstellung dreidimensionaler Grafik geht es nicht nur darum, irgendeinen Algorithmus 

für eine Aufgabe zu finden, sondern den schnellsten. Dabei spielt es nicht eine so grosse Rolle, ob ein 
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Sachverhalt (z.B. die Wirkung physikalischer Kräfte auf 3D-Objekte) korrekt berechnet wurde, sondern 

viel mehr, ob das Ergebnis stimmt. “Cheat as much as you can without getting caught.” (Müller, 2005) 

2.3.2 Funktionsweise 

Jedes Programm hat eine so genannte Nachrichten- (Message Loop) und Hauptschleife (Main Loop), 

welche einmal pro Frame aufgerufen wird. Ab etwa 25 Frames (= Bilder) pro Sekunde erscheint dem 

menschlichen Auge ein Ablauf flüssig. Das heisst, wir haben weniger als 40 Millisekunden, um 

Millionen von Berechnungen durchzuführen. In jedem Schleifendurchgang wird der Bildschirm 

gelöscht und das Bild komplett neu aufgebaut (gerendert). Die Hauptschleife wird erst dann verlassen, 

wenn es der Benutzer wünscht. Gleich nach dem Verlassen wird der während der Programmlaufzeit 

reservierte Speicher wieder freigegeben.  

Die Framerate (also Bildwiederholungsfrequenz) wird in Hertz angegeben. Nehmen wir einmal an, die 

Framerate eines Programms liege bei 100 Hz und der Monitor sei mit einer 

Bildwiederholungsfrequenz von 60 Hz getaktet. Das bedeutet, dass der Monitor gar nicht alle Bilder 

anzeigen kann, die vom Programm berechnet werden. Dies führt zu störenden Flimmereffekten. Um 

dem entgegenzuwirken, kann man die so genannte Vertikale Synchronisation aktivieren. Das 

Programm wartet dann so lange, bis der Monitor wieder bereit ist, ein neues Bild anzuzeigen. Die 

Vertikale Synchronisation ist im Prinzip also nichts anderes als eine Frame-Bremse.  

 

Abb. 1: Ablaufschema eines 3D-Programms 
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2.3.3 Vergangene Zeit versus Frame-Bremse 

Im Kern eines jeden 3D Programms sitzt die so genannte Hauptschleife, welche x-mal pro Sekunde 

durchlaufen wird. Das Ziel ist es ja, eine möglichst hohe Framerate (wie oft das Bild in der Sekunde 

neu aufgebaut wird, also Anzahl frames per second) zu erreichen. Nun stellen wir uns folgendes vor: 

Wenn die Objekte in jedem Frame um eine Einheit verschoben werden, dann wäre die Bewegung 

abhängig von der Framerate und somit auch von der Hardware. Tatsächlich haben Entwickler der 

ersten Anwendungen ihre Programme sozusagen dem Rechentakt des Prozessors angepasst. Auf 

heutigen Rechnern laufen diese Programme also so schnell, sodass man nicht mehr viel davon 

mitbekommt. Es gibt verschiedene Ansätze, dieses Problem zu lösen. Eine Variante wäre der Einbau 

einer so genannten Frame-Bremse. Am Ende jedes Hauptschleifendurchgangs wird also eine Schleife 

gestartet, die solange durchlaufen wird (resp. das Programm so lange pausieren lässt), bis exakt 40 

Millisekunden seit dem Start des letzten Hauptschleifendurchgangs vergangen sind (1s / 0.04s = 25 

fps). Ein wesentlich ökonomischerer Ansatz ist das Fortbewegen des Spiels in Abhängigkeit der Zeit, 

d.h. die vergangene Zeit seit dem letzten Frame wird zum Faktor: 

v [m/s] = s [m] * ∆t [s] 

Bei schneller Hardware ist die vergangene Zeit kleiner und somit wird auch die Geschwindigkeit der 

Objekte verringert.  

2.4 Modewort 3D-Engine 

2.4.1 Definition 

Eine 3D-Engine (engl. Motor / Antrieb) … 

…ist ein vom restlichen Programm abgekoppelter Teil, der für andere Programme weiterverwendet 

werden kann.  

…ist in mehrere so genannte Sub-Engines unterteilbar (einzelne Teilstücke für verschiedene Bereiche 

wie z.B. Grafik, Input, Netzwerk, …). 

…automatisiert standardmässige Abläufe wie z.B. die Initialisierung einer Komponente von DirectX. 

…nimmt dem Programmierer harte Arbeit ab. 

…soll im Idealfall durch einen einzigen Funktionsaufruf gestartet werden können.  

…bietet schnelle, optimierte Klassen für Vektoren, Matrizen und Ebenen. 

…bietet Funktionen zum Laden von Texturen und 3D-Modellen an. 

…bietet intelligentes Scene-Management (Optimierung auf Geschwindigkeit). 

2.4.2 Allgemeines 

Anfang der 90er Jahre erlangten Desktop-PC’s die Fähigkeit, Computergrafik in Echtzeit darzustellen. 

Einzelne Firmen (allen voran Id Software) begannen, 3D-Engines herzustellen und zu lizenzieren. 

Spieleentwickler haben durch den Kauf einer Engine mehr Zeit und Geld zur Verfügung für die 
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Ausarbeitung der Spielelemente (Story, Gameplay, …). Heute kommt in praktisch jedem 

kommerziellen Computer- oder Konsolespiel eine Engine zum Einsatz.  

2.4.3 Dynamic-Link Libraries 

In welchem Dateiformat liegt denn eine Engine vor? Als Textdatei? Als Executable? Nun, das kann 

sehr verschieden sein. Ich habe meine Engine in eine so genannte DLL (Dynamic-Link Library) 

gepackt. Das ist eine Art kompilierte Textdatei, die mit Funktionen, Klassen und Strukturen gefüllt ist. 

Auch Windows oder DirectX besteht aus einem Haufen solcher DLLs. Da diese Bibliotheksdateien 

aber nicht ausführbar sind, werden DLL immer von einer Applikation aus angesprochen und 

verwendet. Dynamic-Link Libraries bringen folgende Vorteile mit sich: 

� die Executable (.exe) bleibt übersichtlich klein 

� Plugin-System wird dadurch möglich 

� die Inhalte der DLL stehen allen Programmen zur Verfügung 

� beliebig viele Programme haben zur Laufzeit Zugriff auf ein und dieselbe DLL 

� verschiedene Teilbereiche eines Programms können in verschiedenen DLLs untergebracht 

werden (z.B. eine DLL für Input, eine für Netzwerk, …) 

� die DLL kann ohne weiteres weitergegeben werden: andere können die Funktionen aus der DLL 

benutzen, den Quellcode aber nicht sehen 

� ein Mit aus C und C++ ist erlaubt 

Eine Alternative zur DLL ist die statische Bibliothek (.lib). Allerdings müsste dann auf die meisten der 

oben genannten Vorteile verzichtet werden.  

2.5 Grundlagen der 3D-Computergrafik 

2.5.1 Grafik-API 

Eine so genannte Grafik-API (Application Programming Interface) ist ein Vermittler zwischen dem 

Programm (Software) und den Treibern der Hardware, der sich um die eigentliche Darstellung der 

Geometrie auf dem Monitor kümmert und dem Programmierer somit harte Arbeit abnimmt. Die wohl 

bekanntesten Grafik-APIs sind DirectX von Microsoft und OpenGL von Silicon Graphics. Die API stellt 

uns eine Funktion zum Rendern von Primitiven (Punkte, Linien, Dreiecke) zur Verfügung. Den 

Programmierer braucht es gar nicht zu interessieren, ob es nun eine Grafikkarte von ATI oder Nvidia 

ist, denn das regelt alles die API. DirectX ist objektorientiert aufgebaut, während OpenGL eine rein 

prozedurale API ist.  

2.5.2 Polygongrafik 

Sicher haben sie sich schon einmal gefragt, wie man denn dreidimensionale Objekte virtuell darstellen 

könnte. Die Antwort darauf liefert die so genannte Polygongrafik. Im dreidimensionalen Raum werden 

einige Punkte (sog. Vertices) definiert. Wenn man diese durch Linien verbindet, entstehen 
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Oberflächen, so genannte Polygone. Jedes noch so komplizierte 3D-Modell ist letztendlich aus 

simplen Vielecken (meist sind es einfache Dreiecke) aufgebaut. Eine perfekte Kugel beispielsweise 

lässt sich mit der Polygongrafik also gar nicht darstellen, man kann nur näherungsweise an sie 

herankommen.  

Die Grundbausteine der Polygongrafik sind die so genannten Primitiven, also Punkte, Linien und 

Dreiecke. Auch die komplexesten virtuellen 3D-Modelle oder Landschaften bestehen letztendlich aus 

nichts anderem als ein paar Dreiecken. Nur um einmal eine Vorstellung der gigantischen 

Datenmengen zu bekommen: Ein durchschnittlichen Modell besteht heutzutage aus ca. 10'000 

Dreiecken.   

2.5.3 Vertices 

Ein so genannter Vertex (Pl. Vertizes – engl. Vertices) ist ein Eckpunkt eines geometrischen Gebildes, 

der verschiedene Informationen enthält. Theoretisch könnte man einem Vertex beliebig viele Attribute 

zuweisen, doch die geläufigsten sind folgende: 

� Ortsvektor (also die Position [x, y, z] im dreidimensionalen Raum) 

� Texturkoordinaten (u, v) 

� Farbe 

� Normalenvektor 

2.5.4 Koordinatensystem 

Bei der 3D-Programmierung wird ein dreidimensionales Koordinatensystem verwendet, wobei die 

positive Z-Achse jeweils nach hinten zeigt. Die Achsen stehen rechtwinklig aufeinander.  

 

Abb. 2: dreidimensionales kartesisches Koordinatensystem 

2.5.5 Transformation 

Die Vertices eines Modells liegen in lokalen Koordinaten (Objektkoordinaten) vor. Nun müssen diese 

Eckpunkte über die Welt-, Kamera- und Projektionsmatrix in Bildschirmkoordinaten transformiert 

werden.  
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Die World- und View-Matrix sind ganz gewöhnliche Transformationsmatrizen, die einen Punkt 

skalieren (Abstand eines Vertex zum lokalen Ursprung verändern), rotieren (drehen) und translieren 

(verschieben) können. Wichtig dabei ist die Reihenfolge. Würde das Objekt zuerst verschoben und 

erst danach gedreht, so käme die Rotation einer Translation gleich, was das Endergebnis verfälschen 

würde. Also lautet die Formel wie folgt: 

Weltmatrix = Skalierungsmatrix * Rotationsmatrix * Translationsmatrix 

 

Abb. 3: Reihenfolge von Rotation und Translation (links: korrekt; rechts: falsch) 

Weltmatrix. Die Weltmatrix hat die Aufgabe, lokale Koordinaten (z.B. die Ortsvektoren der Vertices 

aus einer Modelldatei) in absolute Koordinaten umzuwandeln. 

Kameramatrix. Da man die Kamera in einer virtuellen Szene nicht wirklich „bewegen“ kann, müssen 

sämtliche Objekte um die Kamera herum mit der inversen Kamerabewegung transformiert werden.  

Die Kamera hat eine Position (in Weltkoordinaten) sowie eine Ausrichtung (relative Rotation) im 3D-

Raum. Der blaue Richtungsvektor unten in der Abbildung zeigt die Blickrichtung der Kamera an. 

 
Abb. 4: Die Kamera (relative und absolute Koordinaten) 



 

3D-Programmierung in C++ mit DirectX _______________________________________________ 13 

 
 
Projektionsmatrix. Das Darstellen einer dreidimensionalen Szene auf einer zweidimensionalen Fläche 

ist die Aufgabe der so genannten Projektion (ein 3D-Punkt wird auf eine 2D-Fläche projiziert). Um 

Tiefenillusionen zu vermitteln, werden, vereinfacht ausgedrückt, die x- und y-Koordinaten jeweils 

durch die z-Koordinate dividiert. Dadurch rückt ein Punkt mit zunehmender Entfernung automatisch 

zum Bildschirmmittelpunkt. Diese Arbeit nimmt uns die Projektionsmatrix ab. Sie bildet die dritte und 

letzte Transformationsstufe eines Vertex in der Render-Pipeline.  

Orthogonale Projektion. Im Gegensatz zur perspektivischen Projektion (siehe oben) werden bei der 

orthogonalen Projektion die x-, und y-Werte nicht dividiert, sondern so belassen, wie sie sind. Dies hat 

zur Folge, dass der Tiefeneffekt verloren geht, d.h. der Betrachter schaut sozusagen mit demselben 

Blickwinkel (rechtwinklig) auf alle Punkte. Damit liesse sich auf einfache Weise 2D-Grafik darstellen.  

2.5.6 3D-Pipeline 

Einzelne, zu Polygonen verbundene Linien stellen bloss ein Drahtgitter dar und vermitteln noch 

keineswegs den Eindruck eines soliden 3D-Modells. Dafür gibt es die so genannte 3D-Pipeline. Eine 

ihrer Aufgaben ist es nämlich, die Polygone „auszumalen“, wenn man dem denn so sagen darf.  

Die 3D-Pipeline ist eine Art Rohrsystem, durch das alle Vertices hindurchgehen. Als Eingabe erhält 

die Pipeline Primitiven, das können einzelne Punkte, Linien oder Dreiecke sein. Das Produkt ist ein 

zweidimensionales Abbild der Szene am Monitor. 
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Abb. 5: Die vereinfachte Darstellung einer 3D-Pipeline 

Fixed-Function-Pipeline. Man unterscheidet zwischen Flexible-Pipeline und Fixed-Function-Pipeline. 

Letztere kann der Benutzer nur durch gewisse Parameter (sog. States) steuern. Zwei Kernelemente 

sind die TnL-Engine (Transform and Lighting) und die Multitexturing-Unit. Letztere kümmert sich um 

die Texturierung der Pixel, also um das Zusammenblenden von Texturen und Farben. Die TnL-Einheit 

führt die Transformation und Beleuchtung der einzelnen Vertices durch.  

Flexible-Pipeline. Bei der flexiblen Pipeline hat man die Möglichkeit, den TnL- und Multitexturing-Teil 

frei zu programmieren. Dies ist durch die so genannten Shader möglich. Der Begriff ‚Shader’ klingt im 

ersten Moment vielleicht etwas verwirrend, weil man sofort an „Schattieren“ denkt. Doch in Tat und 



 

3D-Programmierung in C++ mit DirectX _______________________________________________ 15 

 
 
Wahrheit sind Shader nichts anderes als kleine, programmierbare Recheneinheiten auf der GPU1. 

Genau das macht die Shader so wertvoll: Sie werden nicht wie übliche Programme von der CPU2 

berechnet, sondern direkt von der Grafikhardware, was natürlich einiges schneller ist. Viele moderne 

Grafikeffekte wären ohne Shader gar nicht erst realisierbar. Seit der Version 9.0 von DirectX ist es 

möglich, die Shader in der so genannten HLSL (High-Level Shader Language) zu programmieren. Die 

Syntax sieht der von C sehr ähnlich. Der HLSL-Code wird von einer D3DX-Hilfsbibliothek in die 

Maschinensprache umgewandelt. In der vorliegenden Dokumentation wird nur die Fixed-Function-

Pipeline näher betrachtet, eine Einführung in die Flexible-Pipeline würde den Rahmen dieser Arbeit 

sprengen. Wer mehr darüber erfahren möchte, der kann sich einmal das Skript „HLSL Einführung“ auf 

der Dokumentations-DVD ansehen.  

TnL. Dies ist eine in den Grafikchip integrierte Funktionalität, Vertexdaten zu transformieren und zu 

beleuchten. Dabei durchläuft jeder Vertex mindestens drei Matrizen: Die Welttransformationsmatrize 

verschiebt den Vertex in World-Space, das heisst von Objekt- zu Weltkoordinaten. Anschliessend 

werden die Vertices mit der View-Matrix multipliziert, um diese in das Sichtfeld der Kamera zu 

verschieben. Zu guter Letzt sorgt die Projektionsmatrix dafür, dass die 3D-Szene auf eine 

zweidimensionale Fläche projiziert wird.  

Culling. Standardmässig wird bei DirectX die Rückseite von Objekten gecullt, das heisst sie wird nicht 

gerendert. Wie prüft nun die API, ob es sich um eine Rückseite handelt oder nicht? Ganz einfach: Alle 

Dreiecke, deren Vertices im Gegenuhrzeigersinn angeordnet sind, werden aus der Pipeline entfernt. 

Selbstverständlich lässt sich die Culling-Einstellung auch ändern.  

Clipping. Dreiecke, die ausserhalb des Sichtfelds liegen, werden geclippt, also aus der Pipeline 

entfernt. Wenn ein Objekt komplett aus der Pipeline entfernt wird, nennt man das Culling. Wird jedoch 

nur ein Teil des Objekts abgeschnitten, weil dieser Teil im unsichtbaren Bereich liegt, so nennt man 

das Clipping. Bei einer komplexen Szene aus mehreren 100'000 Dreiecken ist Clipping unumgänglich. 

Nur diejenigen Vertices, die nach dem Culling und Clipping noch übrig sind, werden von den 

nachfolgenden Pipeline-Stufen weiter bearbeitet.  

View-Frustrum. Der View-Frustrum ist nichts anderes als eine abgestumpfte Pyramide, die aus sechs 

so genannten Clipping Planes besteht. Diese Ebenen grenzen den sichtbaren Bereich ab. Alles was 

innerhalb dieser sechs Ebenen liegt (wenn auch nur teilweise), ist sichtbar und muss deshalb 

gerendert werden. Alle Objekte werden also, bevor sie durch die 3D-Pipeline geschickt werden, einem 

View-Frustrum-Test unterzogen.  

                                                 
1 Die GPU (Graphics Processing Unit) ist der Prozessor der Grafikkarte. 
2 Die CPU (Central Processing Unit) ist der Hauptprozessor eines Computers. 
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Abb. 6: Der View-Frustrum 

Rasterizer. Der Rasterizer ist eine vorprogrammierte Einheit auf der GPU, die aus dem Wire-Frame (= 

Drahtgittermodell) der noch übrig gebliebenen Vertices die Pixel bastelt. Im Prinzip macht der 

Rasterizer nichts anderes, als die Eckpunkte mit Linien zu verbinden und die entstandenen 

Dreiecksflächen auszufüllen. Wenn also die Bildschirmauflösung 1280 · 1024 beträgt, wird die 

projizierte 3D-Szene eben in 1.3 Millionen Bildpunkte aufgerastert (daher auch der Name).  

Die Geschwindigkeit, mit der der Rasterizer die Pixelinformationen erstellt, nennt man Füllrate.  

Pixeloperationen. Auf Pixelbasis gibt es diverse Operationen. In der Fixed-Function-Pipeline sind dies 

beispielsweise Multitexturing oder Alpha-Blending. Diese Aufgabe kann auch einem Pixel-Shader 

zugeteilt werden. 

Framebuffer. Nun sind wir auch schon bei der letzten Stufe der Render-Pipeline angekommen. Die 

gesamte Szene wurde in einen so genannten Framebuffer gerendert. Dieser Bildpuffer kann nun 

entweder als Textur verwendet oder aber am Monitor angezeigt werden. 

Zusammenfassung. Um den ganzen Vorgang nochmals auf den Punkt zu bringen: Im 3D-Raum 

werden Eckpunkte (Vertices) festgelegt, transformiert und zu Dreiecken verbunden. Eine Einheit der 

GPU (der Rasterizer) rastert die Dreiecke in Bildpunkte auf. Von da an hören die Vertices auf zu 

existieren und die so genannten Pixel werden geboren. In einem letzten Schritt werden diese neu 

entstandenen Bildpunkte bemalt und texturiert. Diesen gesamten Vorgang, der nötig ist, um 3D-Grafik 

darzustellen, nennt man Rendern.  
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Abb. 7: DX Logo 

2.6 DirectX Grundlagen 

2.6.1 Was ist DirectX? 

DirectX ist eine moderne API von Microsoft, also quasi ein Vermittler zwischen 

einem Programm und den Treibern der Hardware. DirectX ist eine Ansammlung 

von mehreren DLLs (Dynamic-Link Libraries), von denen jede ein COM-Objekt 

ist. Der Funktionsumfang von DirectX ist gigantisch.  

Im Gegensatz zu OpenGL bietet DirectX nicht nur schnelle 3D-Grafik, sondern 

wirklich alles, was man braucht: 3D-Sound, Abfrage der Eingabegeräte, 

Netzwerkunterstützung, Abspielen aller Mediendateien, usw. DirectX wurde vor allem Entwickelt, um 

anspruchsvolle 3D-Anwendungen wie beispielsweise ein Spiel zu programmieren. Die Komponenten 

von DirectX sind: 

� DirectX Graphics (seit der Version 8, vorher unterteilt in Direct3D und DirectDraw) 

� DirectX Audio (DirectSound, DirectMusic)  

� DirectInput (Abfrage der Eingabeinstrumente) 

� DirectPlay (Netzwerk -> Multiplayer) 

� DirectShow (Wiedergabe von Mediendateien) und 

� DirectSetup (testen, ob die benötigte Version von DirectX auf dem System installiert ist). 

Das DirectX SDK (Software Development Kit) ist eine Software, über die der Programmierer DirectX 

ansprechen kann. Es ist also so etwas wie ein Vermittler zwischen der Programmiersprache und 

DirectX (C, C++ und Visual BASIC wird unterstützt). Möchte man also mit DirectX programmieren, so 

muss man das DirectX SDK installieren. Das SDK wird von Microsoft kostenlos zur Verfügung gestellt.  

2.6.2 Entwicklung 

Auch lange, nachdem das alte DOS (Win 3.11) von Windows 95 verdrängt wurde, gab es noch DOS 

basierende Spiele. Und weshalb? Ganz einfach deshalb, weil es sehr schwierig war, Applikationen für 

Windows 95 zu programmieren. Dies war wohl der Hauptgrund für die Entwicklung von DirectX. Der 

Nachteil vom alten DOS war, dass für jede Hardware andere Funktionen verwendet werden mussten. 

Mit DirectX wurde dann der Code kleiner und übersichtlicher und das Arbeiten mit verschiedener 

Hardware beinahe zum Kinderspiel. 

2.6.3 Vorteile von DirectX 

DirectX lässt sich relativ einfach bedienen, ist abwärtskompatibel, kostenlos verfügbar und ausführlich 

dokumentiert. Ausserdem stellt Microsoft einige Beispielprogramme und Tutorials zu DirectX zur 

Verfügung.  

Der einzige (kleine) Nachteil von DirectX ist die Inkompatibilität zu anderen Betriebssystemen wie z.B. 

MacOS oder Linux. Nur das hauseigene Betriebssystem Windows wird unterstützt. 



 

3D-Programmierung in C++ mit DirectX _______________________________________________ 18 

 
 
2.6.4 Das COM 

Das so genannte COM (Component Object Model) ist eine von Microsoft entwickelte, 

programmiersprachenunabhängige Technik, die aus der Idee heraus entstand, Software 

komponentenweise zu entwickeln.  Das COM fordert die Aufteilung des Programms in verschiedene 

Interfaces (Schnittstellen), die alle von der Basisschnittstelle IUnknown abgeleitet werden und somit 

mindestens folgende Methoden aufweist: 

Funktion Beschreibung 

AddRef den Referenzzähler um eins erhöhen 

Release den Referenzzähler um eins erniedrigen (ist der Zähler 0, so wird die 
Schnittstelle freigegeben) 

QueryInterface Anfordern einer beliebigen anderen Schnittstelle 

Tab. 1: Grundfunktionen aller Interfaces 

Jede Schnittstelle hat eine weltweit einmalige Identifikationsnummer, die so genannte GUID (Globally 

Unique Identifier). So ist es möglich, dass mehrere Interfaces zwar denselben Namen haben, jedoch 

unterschiedliche IDs. Damit wird auch eine eventuelle Namenskollision von Funktionen verschiedener 

Hersteller vermieden. Über die Methode QueryInterface kann also jede beliebige Schnittstelle 

angefordert werden, dazu braucht man nur deren Identifikationsnummer zu wissen. Beispiele für 

Interface-IDs (IID) sind IID_Direct3D9 oder IID_Direct3DDevice9. 

DirectX ist genau nach der Idee des Component Object Models aufgebaut und besteht somit aus 

mehreren Interfaces. Die Architektur des COM garantiert auch Abwärtskompatibilität. Deshalb sind 

auch Programme, die unter DirectX 7 kompiliert wurden, mit DirectX 9 lauffähig. 

2.6.5 IDirect3D9 und IDirect3DDevice9 

Die beiden wichtigsten Schnittstellen von Direct3D sind ganz klar IDirect3DDevice9 sowie 

IDirect3D9. Letztere ist sozusagen der Vater aller Schnittstellen von Direct3D und wird vor allem zu 

einem Zweck gebraucht: zur Enumeration der Grafikadapter. Ein Objekt des Interfaces 

IDirect3DDevice9 repräsentiert einen enumerierten und initialisierten Grafikadapter, über welchen 

auf alle wichtigen Renderfunktionen zugegriffen werden kann, und stellt eine Art Steuereinheit der 3D-

Pipeline dar.  

2.6.6 Sinn und Zweck einer Enumeration 

Bevor ein Objekt der Schnittstelle IDirect3D erstellt werden kann, muss der Grafikadapter (≈ 

Grafikkarte) enumeriert werden. Unter Enumeration versteht man die Aufzählung resp. Aussortierung 

der Grafikadapter und dessen Eigenschaften. Zuerst erstellen wir mittels der Funktion 

Direct3DCreate9(D3D_SDK_VERSION) das Hauptinterface-Objekt von Direct3D. Erst danach 

können wir mit der Enumeration beginnen. An dieser Stelle möchte ich nur kurz das Funktionsprinzip 

erläutern.  
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Nehmen wir an, wir wollten einen Dialog erstellen, der es dem Benutzer ermöglicht, die Auflösung, die 

Bildwiederholungsfrequenz oder Ähnliches einzustellen – also eine Art Konfigurationsdialog. Nun 

muss also geprüft werden, ob die Grafikkarte / der Monitor z.B. den Modus 1024 x 768 x 32bit @ 

60Hz unterstützt. Dabei gilt es zu beachten, dass die Parameter direkt voneinander abhängig sind. Es 

kann also sein, dass ein Grafikadapter z.B. in der Auflösung 1024 x 768 alle möglichen Refresh Rates 

(= Bildwiederholungsfrequenzen) unterstützt, mit 640 x 480 Bildpunkten aber nur ein paar der 

möglichen Frequenzen. Und genau aus diesem Grund ist eine sorgfältige Enumeration von grosser 

Bedeutung, denn wir wollen dem Benutzer schliesslich nicht eine „falsche“ Auswahl geben, sodass er 

raten muss, welche Einstellung er jetzt treffen soll, damit das Programm nicht abstürzt! 

Adapter → Adapter Format → Back-Buffer Format → Resolution → Refresh Rate → Anti-Aliasing 

Der Pfeil bedeutet „beeinflusst“. In anderen Worten ist das Adapterformat abhängig vom Adapter, das 

Back-Buffer-Format abhängig vom Adapterformat, usw. Mit Anti-Aliasing meint man die 

Kantenglättung, auch bekannt unter dem Namen Multisampling.  

 

Abb. 8: Aliased (links) vs. Anti-Aliasing (rechts) 

Wenn wir erst einmal alle Informationen über das Device (≈ Grafikkarte) beisammen haben, brauchen 

wir nur noch die Methode IDirect3D9::CreateDevice aufzurufen, die uns ein Objekt der 

Schnittstelle IDirect3DDevice9 liefert. 

2.6.7 HAL, HEL und REF 

Beim Erstellen des Device (siehe oben) können einige Parameter angegeben werden, unter anderem 

auch der Device-Typ. Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie das Grafik-Device die Berechnungen 

beim Rendervorgang durchführen soll.  

HAL (Hardware Abstraction Layer). Wird ein Device mit dem Parameter D3DDEVTYPE_HAL versehen, 

so werden sämtliche Berechnungen durch die Hardware (Grafikkarte) ausgeführt. Fehlt eine 

Funktionalität, so schlägt die Funktion einfach fehl. 

HEL (Hardware Emulation Layer). Das HEL funktioniert eigentlich genau gleich wie das HAL, nur 

werden die fehlenden Funktionalitäten durch einen Softwarealgorithmus ersetzt. Natürlich muss dann 

mit viel längeren Renderzeiten gerechnet werden. Parameter, die bei der Initialisierung angegeben 

werden müssen: D3DDEVTYPE_HAL und D3DCREATE_SOFTWARE_VERTEXPROCESSING. 

REF (Reference Rasterizer). Wie der Name schon sagt, wird hier ein Referenz-Rasterizer verwendet. 

Letzteren kann man mit dem Parameter D3DDEVTYPE_REF aktivieren. Der gesamte Rendervorgang 

wird dann per Software-Algorithmus über die CPU berechnet. Animationsfilme wie z.B. Ice Age 

werden auf diese Weise produziert, da heutige GPUs noch keine filmreife Grafik auf den Monitor 
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zaubern können. Die Berechnung eines einzigen Bildes (Frames) eines computeranimierten Films 

kann bis zu einer Stunde (!) dauern. 

2.6.8 Surfaces 

Eine Surface (= Oberfläche) kann entweder eine Textur oder ein Render-Target sein. Mit Render-

Target meint man den Bildpuffer, in den hineingerendert wird. Meistens ist dies der so genannte Back-

Buffer. Der folgenden Tabelle kann entnommen werden, welche Formate für den Back-Buffer typisch 

sind:  

Format Beschreibung 

D3DFMT_X8R8G8B8 24-Bit-RGB-Format (8 Bits pro Farbkanal) 

D3DFMT_A8R8G8B8 32-Bit-Format (8 Bits für den Alphakanal) 

D3DFMT_R5G6B5 16-Bit-Format (Rotkanal: 5 Bits, Grünkanal: 6 Bits, Blaukanal: 5 Bits) 

Tab. 2: Bildpufferformate 

Der so genannte Z-Buffer ist ein interner Bildpuffer von Direct3D für die Tiefenwerte (Distanz zur 

Kamera) der gerenderten Pixel. Es werden also die z-Werte aller Bildpunkte in diesen separaten 

Puffer gerendert (daher kommt auch der Name). Und wozu braucht man diesen Z-Buffer? Bevor wir 

einen Pixel auch wirklich in den Back-Buffer rendern dürfen, wird geprüft, ob der Z-Wert des aktuellen 

Pixels grösser ist als jener im Z-Buffer. Ist dies der Fall, dann – und nur dann – darf der Pixel 

gezeichnet werden. Der Z-Buffer verhindert also, dass weiter hinten liegende Objekte weiter vorne 

liegende verdecken.  

Der Front-Buffer ist sozusagen das Gegenstück zum Back-Buffer. Letzterer bleibt während der 

gesamten Programmlaufzeit im Hintergrund und stellt damit eine Art Skizzierblatt dar. Wenn die 

gesamte Szene fertig gerendert und somit die „Skizze“ fertig ist, werden die Inhalte des Front- und 

Back-Buffers vertauscht (Flipping). Der Front-Buffer ist also immer sichtbar am Monitor. Auf diese 

Weise wird verhindert, dass man den Bildaufbau (also das Zeichnen der Geometrie) mitverfolgen 

kann.  

2.6.9 Das Direct3D-Device 

Die Direct3DDevice9-Schnittstelle stellt eine ganze Palette von Funktionen zur Verfügung. Die 

wichtigsten davon möchte ich kurz erwähnen: 

Funktion Beschreibung 

SetTransform eine Transformationsmatrix für das Device setzten 

SetRenderState ein Render-State setzen 

SetFVF das flexible Vertexformat setzen (sagt Direct3D, wie die 
Vertexstruktur aufgebaut ist) 

BeginScene Szene beginnen (vor dem Renderaufruf) 

EndScene Szene beenden (nach dem Renderaufruf) 
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Clear das Render-Target mit einer Farbe löschen 

Present tauschen von Front- und Back-Buffer  

Tab. 3: Die wichtigsten Funktionen der Schnittstelle IDirect3DDevice9 

Mit den beiden Hilfsmakros FAILED und SUCCEEDED kann überprüft werden, ob eine Funktion 

erfolgreich war:  

if (FAILED(lpD3DDevice->SetTransform(D3DTS_WORLD, &Matrix))) 

    // Fehlermeldung ausgeben! 

2.6.10 Render-States 

Wie bereits angetönt, kann der Rendervorgang über die Fixed-Function-Pipeline nur durch so 

genannte Render-States gesteuert werden. Die folgende Liste enthält die wichtigsten davon (Kursiv 

gedruckt sind die Default-Werte, also diejenigen Werte, welche standardmässig aktiv sind): 

Render-State / Werte Bedeutung 

D3DRS_LIGHTING 

TRUE 

FALSE 

Beleuchtung: 

aktiv 

inaktiv 

D3DRS_FILLMODE 

D3DFILL_SOLID 

D3DFILL_WIREFRAME 

D3DFILL_POINT 

Füllmodus: 

solide (ausfüllen) 

Drahtgitter (nur Kanten) 

Eckpunkte 

D3DRS_SHADE 

D3DSHADE_GOURAUD 

D3DSHADE_PONG 

D3DSHADE_FLAT 

Schattierung: 

Einfache Interpolation (Name nach Erfinder)  

Lichtberechnung für jeden Pixel einzeln 

Farbe des 1. Pixels = Farbe der ganzen Primitive (also 
einheitlich pro Fläche) 

D3DRS_CULLMODE 

D3DCULL_CCW   

  

D3DCULL_CW  

D3DCULL_NONE  

Welche Dreiecke sollen gezeichnet werden? 

alle Vertices, die im Gegenuhrzeigersinn angegeben 
wurden, löschen (engl. Contra Clock Wise) 

alle Vertices im Uhrzeigersinn löschen 

kein Culling (alle Vertices malen) 

D3DRS_CLIPPING 

TRUE 

FALSE 

Löschen von Objekten ausserhalb der Clipping Planes 

aktiv 

inaktiv 

D3DRS_ZENABLE 

TRUE 

FALSE 

Z-Buffer (Tiefenpuffer): 

aktiv 

inaktiv 

D3DRS_ZFUNC 

D3DCMP_LESS 

D3DCMP_LESSEQUAL 

D3DCMP_GREATER  

D3DCMP_GREATEREQUAL 

D3DCMP_ALWAYS 

D3DCMP_NEVER 

Z-Buffer Funktion (Pixeltest): 

a < b 

a ≤ b 

a > b 

a ≥ b 

alle Pixel zeichnen 

kein Pixel zeichnen 
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D3DRS_ZWRITEENABLE 

TRUE 

FALSE 

Soll in den Z-Buffer geschrieben werden oder nicht? 

aktiv 

inaktiv 

D3DRS_DITHERENABLE 

TRUE 

FALSE 

Schönere Farbübergänge im 16-Bit-Modus: 

aktiv 

inaktiv 

Tab. 4: Die wichtigsten Render-States auf einen Blick 

2.6.11 Transformation 

Die Vertices der Objekte werden selbstverständlich nicht „manuell“ und einzeln transformiert. Der 

Programmierer braucht lediglich eine Projektions-, Kamera- und Weltmatrize für das Device zu setzen. 

Direct3D transformiert dann alle Vertices, die über eine Zeichenfunktion zum Rendern geschickt 

werden, mit diesen drei Matrizen. Natürlich muss die World-Matrix nach jedem gezeichneten Objekt 

erneuert werden, ansonsten würden sich ja alle Objekte an derselben Stelle mit derselben 

Ausrichtung befinden. 

Die View- oder Kameramatrix. Aus der Position, der Blickrichtung und des senkrecht nach oben 

zeigenden Vektors des Weltkoordinatensystems wird die View-Matrix berechnet. Sie ist nichts 

anderes als eine gewöhnliche Transformationsmatrix, welche eben die Umgebung um die Kamera 

herum so verschiebt, dass der Eindruck entsteht, man könne sich in der virtuellen Welt umsehen und 

bewegen. Es wird also nicht die Kamera selbst verschoben, sondern alle Objekte um die Kamera 

herum! 

Projektionsmatrix. Der Programmierer braucht diese Matrix nicht selbst zu berechnen, denn DirectX 

stellt ihm eine komfortable D3DX-Funktion zur Verfügung, welche die Projektionsmatrix aus den 

folgenden Daten berechnet: 

� Sichtfeld (engl. FOV – Field Of View -, im Bogenmass: 1° = π / 180 Radian) 

� Bildschirmratio (Verhältnis von Breite und Höhe – Wert zwischen 0 und 1) 

� Near Clipping Plane (float-Wert, empfohlen: 0.0f – 1.0f) 

� Far Clipping Plane (float-Wert, empfohlen: 100 - 10000.0f) 

2.6.12 2D-Grafik 

Zweidimensionale Grafik wird beispielsweise für transformationsunabhängige und somit pixelgenaue 

Textausgabe am Bildschirm verwendet. Die Vertices werden also einmalig vortransformiert, sodass 

sie beim Rendern direkt an den Rasterizer weitergegeben werden können und damit die Stufen 

Transformation, Beleuchtung und Culling / Clipping überspringen. Das für vortransformierte Vertices 

verwendete Vertexformat ist D3DFVF_XYZRHW. ‚RHW’ (reciprocal homogeneous w) ist der Kehrwert der 

w-Koordinate (Standardwert: 1.0).  

Ein Vektor ist mit einer Matrize transformierbar, doch dazu braucht der Vektor eine w-Koordinate 

(Multiplikation eines 4D-Vektors mit einer 4x4 Matrize). Nach der Transformation werden die x- und y-
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Komponente durch die w-Komponente dividiert. So funktioniert eine Projektion. Wenn der Wert für 

RHW also eins ist, dann werden die Vertices eben orthogonal und nicht perspektivisch projiziert.  

2.6.13 Rendern mit Direct3D 

Alle Objekte müssen nach dem Aufruf der Methode BeginScene und vor dem Aufruf von EndScene 

in die Render-Pipeline geschickt werden. Die Hauptschleife sieht dann in etwa wie folgt aus: 

lpD3DDevice->Clear(…) // Back- und Z-Buffer löschen 

lpD3DDevice->BeginScene(); // Szene beginnen 

// hier wird gerendert 

lpD3DDevice->EndScene(); // Szene beenden 

lpD3DDevice->Present(); // Bildpuffer anzeigen 

Direct3D kann nur Primitiven – also Punkte, Linien und Dreiecke – rendern. Dies hat einen guten 

Grund: Primitiven sind sehr einfach und somit auch in akzeptabler Geschwindigkeit zu berechnen. 

Direct3D stellt vier Rendermethoden zur Auswahl: 

IDirect3DDevice9::DrawPrimitive 

IDirect3DDevice9::DrawIndexedPrimitive 

IDirect3DDevice9::DrawPrimitiveUp 

IDirect3DDevice9::DrawIndexedPrimitiveUp 

Die ersten beiden Methoden nutzen einen so genannten Vertex- und Index-Buffer (siehe gleichnamige 

Skripts auf der Dokumentations-DVD). Wenn es nur ein paar dutzend Dreiecke zu rendern gibt, so 

sind die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Funktionen gering. An dieser Stelle möchte ich 

nur kurz auf den ersten Parameter eingehen, der bei allen vier Zeichenfunktionen gleich ist. 

Grundsätzlich gibt es sechs Möglichkeiten, wie die einzelnen Vertices zu Primitiven verbunden werden 

können, und genau das wird mit dem ersten Parameter festgelegt: 

Konstante Beschreibung 

D3DPT_POINTLIST nur die einzelne Vertices zeichnen 

D3DPT_LINELIST je zwei Vertices mit einer Linie verbinden; Anzahl Vertices muss 
durch zwei teilbar sein! 

D3DPT_TRIANGLELIST  je drei Vertices zu einem Dreieck; Anzahl Vertices muss durch drei 
teilbar sein! 

D3DPT_LINESTRIP alle Vertices zu einer Linie verbinden 

D3DPT_TRIANGLESTRIP die ersten drei Vertices bilden ein Dreieck, dann kommt immer ein 
Eckpunkt dazu 

D3DPT_TRIANGLEFAN der erste Vertex ist Bestandteil aller Dreiecke 

Tab. 5: verschiedene Typen von Primitiven 
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Abb. 9: Primitive Types 

Das ‚flexible Vertexformat‘ (FVF) gibt an, wie eine Vertexstruktur aufgebaut ist. Wenn ein Eckpunkt 

Daten zu Position, Texturkoordinaten und Farbe enthält, muss dies Direct3D mitgeteilt werden, damit 

der Renderer weiss, wie die Vertexdaten zu lesen sind. 

2.7 Ausblick 

Zum Thema 3D-Computergrafik gäbe es noch sehr, sehr viel Wissenswertes. In diesem Kapitel wollte 

ich nur Grundlagen zu DirectX vermitteln. Ich möchte an dieser Stelle nochmals erwähnen, dass auf 

der Begleit-DVD-ROM einige Artikel und Tutorials zu diversen Themenbereichen aus der 3D-

Programmierung in C++ mit DirectX zu finden sind. 
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3. Das Produkt 

Das Produkt meiner Maturaarbeit ist ein Programm, nämlich eine kleine „3D-Engine“ mit dem Namen 

kc3d. Ebenfalls zum Produkt gehört der gesamte Inhalt der Begleit-DVD-ROM.  

Wie bereits erwähnt, ist eine Engine eine Software, die gewisse Abläufe automatisiert. Es ist sogar 

möglich, durch einen einzigen Funktionsaufruf die Engine zu starten, wie ein Zahnrädchen, das eine 

ganze Maschinerie in Bewegung setzt. So muss man nicht mit jedem neuen Projekt bei null beginnen, 

sondern hat ein gewisses Startkapital. Der Programmierer braucht sich nicht mehr um die lästigen 

Initialisierungen wie beispielsweise die von Direct3D zu kümmern, denn solche Routinen übernimmt 

die Engine. Damit das Produkt nicht bloss aus Text besteht, habe ich ein paar Beispielprogramme und 

Screenshots erstellt.  

3.1 kc3d Engine 

Die rund 30’000-zeilige kc3d Engine wurde mit einem gesunden Mix aus C und C++ geschrieben. Der 

Programmierstil ist objektorientiert, die Variablen, Funktionen und Klassen tragen Präfixe (vgl. 

Ungarische Notation). Die Engine verwendet DirectX 9 und WinAPI und läuft deshalb nur auf PC’s mit 

dem Betriebssystem Windows (32-Bit-Version).  

3.1.1 Ungarische Notation 

Bei grösseren Projekten ist es sehr wichtig, dass man die Übersicht behält. Dies ist nur dann möglich, 

wenn der Source-Code auch einheitlich formatiert wird, das heisst, man sollte beispielsweise 

bezüglich der Namensgebung der Variablen einem konstanten Schema folgen. So fällt es auch 

Aussenstehenden leichter, den Code zu verstehen. Ausserdem ist es von Vorteil, seine Funktionen 

und Variablen in Klassen zu packen (Objektorientierung). 

In meiner Engine habe ich für alle Variablen, Funktionen und Klassen englische Namen gewählt. Für 

die Wahl der Namen gilt: so kurz wie möglich, so lang wie nötig (sollten selbsterklärend sein!). Den 

meisten Variablen – mit Ausnahme von Strukturmitgliedern oder public-Attributen von Klassen - habe 

ich kurze Präfixe versehen, die Auskunft über deren Datentypen und Position im gesamten Code 

geben. Meine Idee ist es, von der ungarischen Notation nur für Standard-Datentypen Gebrauch zu 

machen, damit der Code nicht aufgrund der vielen Präfixe wieder unübersichtlich wird ;-). 

Hinweis: Die Präfixe sind nach der Priorität absteigend geordnet. 

Präfix Beschreibung 

kc Präfix für Funktionen, Klassen und Variablen der Engine 

g_ globale Variable (innerhalb einer Datei) 

m_ Member-Variablen (= private-Variablen einer Klasse) 

lp Long Pointer 

p  Pointer 
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a  Array 

h  Handle 

v Vektor 

m Matrix 

i int, UINT 

f float 

d double 

b BOOL 

w WORD 

dw DWORD 

c char, UCHAR 

l LONG 

ll LONGLONG 

Tab. 6: Ungarische Notation 

Beispiele: 

float fFactor;          // eine Fliesskommazahl 

char  acBuffer[128];    // ein Array des Typs char 

int*  piCount;          // ein Pointer auf int 

Letztendlich spielt es keine Rolle, welche Präfixe man welchem Datentyp zuteilt. Wichtig ist nur, dass 

man sein Schema konsequent durchhält.  

3.1.2 Features 

Der folgenden Liste können die Features (= Fähigkeiten) der kc3d Engine entnommen werden.  

Grundelemente: 

� Enumeration von DirectGraphics / DirectSound 

� Initialisierung von DirectGraphics / DirectInput / DirectSound / DirectAudio / DirectPlay 

� Konfigurationsdialog (GUI) 

� Matrizen, Vektoren, Ebenen 

� Timer 

� integrierte Logbuchdatei-Funktion 

� Speichermanagement 

Grafik: 

� Textausgabe (Bitmap Fonts) 

� GUI (zeichnen von Textfeldern, Buttons, Check-Boxen...) 

� First-Person- und Model-Viewer-Kamera 

� Skybox / Skydome (Rendern von Himmel) 

� Lens-Flares (Blendeffekt der Sonne) 

� laden und darstellen von 3D-Modellen (x- und 3ds-Format) 

� eigenes Dateiformat für Modell- (kcm), Level- (kcl), und Terraindateien (kct) 
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� Kollisionsabfrage im 3D-Raum (Binary-Tree, Quadtree, Octree) 

� Indoor-Rendering (Sektoren, Portale) 

� Terrain-Rendering (Heightmap, Geo-Mipmapping, Quadtree, PVS, Light-Mapping, Deformation 

in Echtzeit) 

� Post Process Shaders (HLSL): Gaussian-Blur, Bloom, Motion-Blur, Depth of Field, Heat-

Distortion, … 

� Material Shaders (HLSL): Reflection, Refraction, Per-Pixel Lighting, Parallax-Mapping, Wood, ... 

� Darstellung von Echtzeitschatten (Shadow Volumes und Soft-Edged Shadows per Shadow-

Mapping) 

Sound, Input und Netzwerk: 

� Eingabegeräte abfragen (Maus und Tastatur) 

� abspielen von allen gängigen Musikdateien 

� Netzwerkfähigkeit (Kommunikation über das LAN) 

Mit der kc3d Engine kann beispielsweise auf relativ einfache Weise ein Terrain samt Himmel und 

Lens-Flares gerendert werden (vgl. Beispielprogramm auf DVD). Das sieht dann etwa so aus:  

 

Abb. 10: Terrain-Rendering mit der kc3d Engine 
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3.2 Begleit-DVD 

Die Begleit-DVD-ROM ist mit einem Autostart-Menü ausgestattet. 

3.2.1 Source-Code 

Im Ordner kc3d im Stammverzeichnis der DVD wartet der gesamte Code inklusive Beispielprogramme 

darauf, entdeckt zu werden. Ausserdem sind im Ordner kc3d/Tools noch ein paar Anwendungen zu 

finden, die ich vor geraumer Zeit einmal programmiert habe. Unter anderem sind dies an 

Primzahlenalgorithmus nach dem Sieb des Eratosthenes, ein kleiner Rechner und ein einfacher 

Media-Player.  

3.2.2 Systemvoraussetzungen 

Die Beispielprogramme setzen aufgrund der Vertex- und Pixel-Shader relativ hohe Anforderungen an 

die Hardware. Minimale Systemvoraussetzungen: 

� 1 GHz Prozessor 

� Grafikkarte mit Pixel-Shader 2.0 Support (mindestens ATI Radeon 9500 oder Nvidia GeForce 

5600 

� Microsoft Windows (32 Bit) 

� DirectX 9.0c (June Update) 

3.2.3 Tutorials 

Auf der Begleit-DVD gibt es einige Tutorials zur 3D-(Spiele-)Programmierung, unter anderem zu 

folgenden Themen: 

� Einführung in C++ 

� Erstellen von DLLs 

� Umgang mit DirectSound 

� Alpha-Blending (DirectX) 

� Beleuchtung (DirectX) 

� Texturen (DirectX) 

� Nebel (DirectX) 

� Umgang mit Vertex- und Index-Buffer (DirectX) 

� Einführung in HLSL (High-Level Shader Language) 

� Fortgeschrittene Techniken mit HLSL 

� Environment Mapping 

� Modelldateien 

� Kollisionsabfrage 

� Scene-Management 

� Terrain-Rendering 

� Indoor-Rendering 
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Der Schwierigkeitsgrad der Tutorials ist verschieden. Einige richten sich an Programmierer, die bereits 

etwas Erfahrung mit DirectX haben, andere wiederum beschäftigen sich mit den Grundlagen (z.B. 

Beleuchtung oder Texturen).  

3.3 Anleitung 

Die Anleitung zur kc3d Engine liegt in Form einer html-Datei vor auf Begleit-DVD. Für eine 

ausführliche Beschreibung aller Funktionen, Klassen und Makros hat die Zeit leider nicht mehr 

gereicht. Ich denke aber, dass man sich die Bedeutung der Variablen und den Verwendungszweck 

der Funktionen und Klassen aufgrund ihrer Namen selbst erschliessen kann. Ausserdem wird ja in 

den Beispielprogrammen gezeigt, wie man diese oder jene Klasse im Programm verwendet. Wenn 

auch das nicht weiterhilft, gibt es noch die Möglichkeit, sich den kommentierten Source-Code der 

Engine anzusehen. Sollte jemand trotzdem noch Fragen haben, dann kann er sich natürlich via E-Mail 

bei mir melden.  

3.3.1 Grundfunktionen 

Die kc3d Engine hat vier Hauptfunktionen:   

Funktion Beschreibung 

kcInit Initialisierung der Engine (Logbuchdatei, Error Report Service, 
Memory-Manager, Effektpool und COM starten) 

kcExit Herunterfahren der Engine und deren Komponenten (wird 
automatisch erledigt, falls dieser Aufruf vergessen gehen sollte) 

kcDoMainLoop Die Hauptschleife: Sie erwartet zwei Parameter, nämlich den Pointer 
der Move- und Render-Funktion 

kcSleep Lässt die Anwendung im Fenstermodus „schlafen“ (< 2% 
Prozessorleistung) 

Tab. 7: Grundfunktionen der Engine 

3.3.2 Beispielprogramm 

Inzwischen haben sie eine Menge über DirectX erfahren. Nun ist es an der Zeit, einmal einen Blick in 

den Code zu werfen. Das folgende Beispiel demonstriert, wie man eine simple Skybox mit Hilfe der 

kc3d Engine an den Bildschirm zaubern kann. Eine Skybox ist eine Art Würfel, indessen Mitte sich die 

Kamera befindet. Die Würfelinnenseiten werden dann mit Texturen bemalt, und schon hat man den 

Eindruck, eine dreidimensionale Landschaft vor sich zu haben! 

// Die Engine einbinden 

#pragma comment(lib, "kc3d.lib") 

#include <kc3DEngine.h>  

 

// benötigte Objekte definieren 

kcGUI               GUI; 

kcDirect3D*         Direct3D       = NULL; 

kcDirectInput*      DirectInput    = NULL; 

kcTextureManager*   TextureManager = NULL; 
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kcTimer*            Timer          = NULL; 

kcSkybox*           Skybox         = NULL; 

kcCamera*           Camera         = NULL; 

 

 

/* F U N K T I O N E N ********************************************/ 

 

BOOL Move() 

{ 

    // Timer abfragen 

    Timer->Update(); 

 

    // Benutzereingaben abfragen 

    if (!DirectInput->Update(200)) 

        return FALSE;  

 

    // Kamerabewegung durchführen 

    Camera->Update(Timer->GetElapsedTime(), TRUE, -1.0f); 

 

    return TRUE; 

} 

/*----------------------------------------------------------------*/ 

 

BOOL Render() 

{ 

    // Back-Buffer löschen und Szene beginnen 

    kcDirect3D::ClearSurface(); 

    if (kcDirect3D::BeginScene()) 

    { 

        // Skybox mit der Kamera verschieben und rendern 

        Skybox->Render(Camera->GetPos()); 

 

        // Szene beenden 

        kcDirect3D::EndScene();  

    } 

   

    // Screenshot vor dem Flippen der Surfaces falls F2 gedrückt 

    if (DirectInput->GetDurationKeyState(KC_K_F2)) 

        kcUtil_Screenshot(NULL); 

 

    // Bild am Monitor anzeigen 

    Direct3D->PresentSurface(); 

 

    // wurde ESC gedrückt? falls ja, dann beenden... 

    if (DirectInput->GetDurationKeyState(KC_K_ESCAPE)) 

        return FALSE; 

 

    return TRUE; 

} 

/*----------------------------------------------------------------*/ 

 

BOOL InitScene() 

{ 

    // Projektionsmatrix setzen 

    Direct3D->SetProjectionMatrix(90.0f, KC_D3D_NEARCLIPPING, 

KC_D3D_FARCLIPPING);  

   

    // neues Objekt der Klasse kcSkybox erstellen und Skybox laden 

    Skybox = new kcSkybox(); 

    if (!Skybox->Init("Data/EnvironmentMaps/EnvMap1.dds")) 

        return FALSE; 

 

    // Eintrag in die Logbuchdatei 

    KC_INFO("Szene initialisiert"); 

 

    return TRUE; 

} 
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/*----------------------------------------------------------------*/ 

 

BOOL Init()  

{ 

    // Timer initialisieren 

    Timer = new kcTimer(); 

    Timer->SetFPSUpdateInterval(200); 

     

    // GUI initialisieren 

    if (!GUI.Init("kc3d engine",   // Name des Fensters 

                  FALSE, 

                  800,            // Breite 

                  600,            // Höhe 

                  KC_IDI_ICON1)) 

        return FALSE; 

 

    // Direct3D Komponente initialisieren 

    if (!Direct3D->Init(NULL,  

                        NULL)) // Konfigurationsdialog verwenden 

        return FALSE; 

 

    // eine Trennlinie in die Logbuchdatei schreiben 

    KC_LOG_LINE; 

 

    // DirectInput Komponente initialisieren 

    if (!DirectInput->Init())  

        return FALSE; 

 

    KC_LOG_LINE; 

 

    // Kamera initialisieren 

    Camera = new kcCamera(); 

    Camera->Init(kcVector(0.0f, 0.0f, 0.0f),  // Position 

                 1.0f, 0.8f);     // Empfindlichkeit 

 

    // Texturmanager initialisieren (Platz für fünf Texturen) 

    TextureManager = new kcTextureManager(); 

    if (!TextureManager->Init(5, NULL)) 

        return FALSE;       

 

    // die Szene initialisieren 

    if (!InitScene()) 

        return FALSE; 

 

    // alles hat geklappt 

    return TRUE; 

}  

/*----------------------------------------------------------------*/ 

 

void ExitScene() 

{  

    // Skybox löschen 

    KC_MEM_DELETE(Skybox); 

} 

/*----------------------------------------------------------------*/ 

 

void Exit()  

{ 

    KC_LOG_LINE; 

 

    ExitScene(); 

 

    // Objekte zerstören, damit werden Destruktoren aufgerufen  

    KC_MEM_DELETE(Camera); 

    KC_MEM_DELETE(Timer); 

 

    // DirectInput und Direct3D-Objekte freigeben 
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    DirectInput->Exit(); 

    Direct3D->Exit(); 

    GUI.Exit(); 

}  

/*----------------------------------------------------------------*/ 

 

BOOL Reset() 

{ 

    KC_INFO("Fenster wurde minimiert"); 

  

    // Speicher freigeben 

    ExitScene(); 

 

    // Resetten 

    TextureManager->Reset(); 

    if (!DirectInput->Reset()) 

        return FALSE; 

    else if (!Direct3D->Reset()) 

        return FALSE; 

 

    // Szene neu initialisieren 

    InitScene(); 

 

    KC_INFO("Fenster wurde wiederhergestellt"); 

 

    return TRUE; 

} 

/*----------------------------------------------------------------*/ 

 

// Die Startfunktion eines jeden Windows Programms 

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst,  

                   HINSTANCE hPrevInst, 

                   char* pcCommandLine, 

                   int iShowCommand)  

{ 

    // Engine initialisieren 

    if (!kcInit()) 

        return FALSE; 

 

    // Programm initialisieren 

    if (Init()) 

    { 

        // Hauptschleife starten 

        while (kcDoMainLoop(&Move, &Render) == D3DERR_DEVICENOTRESET) 

        { 

            // Fenster wurde minimiert, also Reset-Funktion aufrufen 

            Reset(); 

        } 

    } 

  

    // Programm Beenden (reservierter Speicher freigeben 

    Exit(); 

 

    // Engine herunterfahren 

    kcExit(); 

 

    return 0; 

}  

/*----------------------------------------------------------------*/ 
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Abb. 11: Die Skybox 

3.4 Ausblick 

Natürlich ist das Produkt noch nicht vollendet und praktisch beliebig erweiterbar. Wenn ich die Zeit 

dazu finde, werde ich am Produkt weiterarbeiten und neuere Versionen der Engine kompilieren. Die 

gesamte Engine ist für private Zwecke Open-Source, d.h. der Source-Code steht all jenen, die sich 

interessieren, kostenlos zur Verfügung.  
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4. Schlusswort 

Wenn ich nun auf das vergangene Jahr zurückblicke, so kann ich sagen, dass ich einiges gelernt 

habe. Nicht nur im Bereich der Computergrafik, sondern auch in Sachen Planung, Ausdauer, 

Motivation und Selbstdisziplin habe ich dazugelernt.  

Die vorliegende Dokumentation hat ihnen einen kleinen Einblick in die riesige Welt der 3D-

Programmierung verschafft. Es gäbe noch sehr viel zu schreiben und zu programmieren. Gerne hätte 

ich meiner Engine noch ein Partikelsystem oder einen Objekt-Manager spendiert, doch leider hat die 

Zeit dafür nicht mehr gereicht. Ich habe vor,  die Arbeit weiterzuführen, mit dem Ziel, irgendwann 

einmal ein 3D-Computerspiel zu entwickeln. Die ganzen Tutorials, Artikel und Beispielprogramme 

werde ich bei Gelegenheit auf meiner Homepage (keepcodig-development.ch.vu) präsentieren und 

somit der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Programmiermaterial soll besonders 

Einsteigern helfen, sich zu orientieren. 

Für mich war es sehr schwierig, nach dieser doch relativ langen Zeit wieder ganz an den Anfang 

zurück zu gehen und die Grundlagen so zu erklären, dass sie einigermassen verständlich 

rüberkommen – sprich mit Fremdwörtern geizen. Auch die Wahl der Reihenfolge der einzelnen 

Theorieteile fiel mir nicht leicht, denn ein Sachverhalt ist vom anderen abhängig.  

Den Zeitplan konnte ich ziemlich genau einhalten. Die Sonderwoche vor den Herbstferien kam mir wie 

gelegen und war das ideale Zeitgefäss, um das Produkt meiner Maturaarbeit fertig zu stellen. Die 

gewählte Vorgehensweise finde ich auch aus heutiger Sicht in Ordnung. Für Anfänger (wie ich es zu 

diesem Zeitpunkt war) ist das Benutzen von fremden Codes unumgänglich. Mit der Zeit entfernte ich 

mich jedoch immer mehr von Open-Source und suchte meine eigenen Implementierungsansätze. 

Im Verlauf der Arbeit haben sich meine Vorstellungen vom Produkt etwas gewandelt. Je länger ich 

programmierte, desto höher setzte ich meine Ziele. Schlussendlich musste ich mit Schrecken 

feststellen,  dass ich gar nicht mehr die Zeit finde, alles zu implementieren. So kam es, dass ich vor 

rund einem Monat meine Anforderungen an das Produkt wieder stark zurückstecken musste. 

Trotzdem habe ich die Ziele meiner Maturaarbeit erreicht. So gesehen bin ich mit dem Resultat sehr 

zufrieden. 

Mir hat das Arbeiten enorm Spass gemacht und ich würde dieses Thema wieder wählen. Ich habe 

gelernt, was es heisst, über eine längere Zeit an einer Arbeit dran zu bleiben. Dabei konnte ich die 

Motivation zum Programmieren während der letzten zwei Jahre aufrechterhalten. Selbstverständlich 

gab es zwischendurch wieder Durststrecken und Momente, in denen ich die ganze Arbeit am liebsten 

hingeschmissen hätte.  

Beim nächsten Mal würde ich den Umfang der Arbeit etwas mehr eingrenzen. Zu Beginn der 

Maturaarbeit im Januar 2005 war dies jedoch noch nicht möglich, weil mir schlicht und einfach das 

nötige Wissen fehlte. Ich wusste nicht, welche Teilbereiche aus der 3D-Programmierung sich gut für 

eine Maturaarbeit eignen würden und habe deshalb, der Einfachheit halber, den Titel „3D-

Programmierung in C++ mit DirectX“ gewählt. Ein Titel wie „GPU Programming in HLSL“ wäre aus 
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aktueller Sicht nun passender gewesen, denn seit anfangs April konzentrierte sich meine Arbeit auf 

Shader. Das konnte ich im Voraus natürlich noch nicht wissen. 

Der Gesamtaufwand für meine Maturaarbeit belief sich in etwa auf 700 Stunden. Darin nicht enthalten 

ist die Zeit, die ich aufgewendet habe, um C++ zu lernen. Wie sie sehen ist Programmieren eine sehr 

zeitintensive Sache, die nur mit einer Portion Ausdauer und Durchhaltewillen bewältigt werden kann. 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist 3D-Programmierung mein Hobby. So gesehen sind es für 

mich nicht verlorene Stunden, sondern Sunden der Freude und des Lernens.  
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� Microsoft DirectX SDK 9.0c (June Update)  

� Nvidia FX Composer 1.8 

� Nvidia SDK 9.5 

� ATI RenderMonkey 1.6 

� ATI SDK – June 2005 
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Anhang 1: Glossar 

API (Application Programming Interface) 

„Eine Programmierschnittstelle ist die Schnittstelle, die ein Betriebssystem oder auch ein anderes 

Softwaresystem anderen Programmen zur Verfügung stellt. Oft wird dafür die Abkürzung API (für 

engl. application programming interface, deutsch: Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung) 

verwendet.“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface) 

C++ 

C++ ist eine Programmiersprache; ein ‚besseres‘ C. Vorteile: einfach, umfangreich und direkter Zugriff 

auf das System-RAM (dadurch ist C++ auch sehr schnell) 

COM (Component Object Model)  

Das COM ist eine von Microsoft entwickelte Technik (ein Modell), die aus der Idee heraus entstand, 

Software komponentenweise zu entwickeln.  

Ein COM-Objekt… 

…ist programmiersprachenunabhängig. 

…enthält mehrere Schnittstellen (Interfaces). 

…ist von der Basisschnittstelle IUnknown abgeleitet. 

…beinhaltet zumindest die folgenden Funktionen: AddRef (Referenzzähler um eins erhöhen), 

QueryInterface (eine andere Schnittstelle anfordern) und Release (Objekt freigeben, 

Referenzzähler um eins erniedrigen). 

…ist abwärtskompatibel.  

…hat weltweit eine einmalige Identifikationsnummer, die so genannte GUID (Globally Unique 

Identifier). So ist es möglich, dass mehrere Interfaces zwar denselben Namen haben, jedoch 

unterschiedliche IDs. 

DirectX ist genau nach dieser COM-Architektur aufgebaut. Deshalb sind auch Programme, die unter 

DirectX 7 kompiliert wurden, mit DirectX 9 lauffähig. Ausserdem kann über jede beliebige Schnittstelle 

mittels QueryInterface eine andere angefordert werden. Dazu muss man nur deren ID kennen!  

Culling / Clipping 

Oft werden die beiden Begriffe Culling und Clipping als Synonyme verwendet, denn ihre Bedeutung ist 

sehr ähnlich: Mit Culling meint man das Entfernen eines Polygons / Objekts aus der Grafik-Pipeline. 

Mit Clipping meint man das Abschneiden (und somit Entfernen) unsichtbarer Teile von Objekten oder 

Polygonen.  

DirectX  

DirectX ist eine moderne API von Microsoft.  Die einzelnen Komponenten von DirectX: 

� DirectX Graphics (dreidimensionale Grafik) 

� DirectX Audio (unterteilt in DirectSound und DirectMusic)  

� DirectInput (Maus- und Tastatureingaben abfragen) 

� DirectPlay (Netzwerk) 
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� DirectShow (Videos abspielen) 

� DirectSetup (DirectX – falls nötig – installieren) 

Eye-Candies  

Das sind optische Special Effects. 

Pixel 

Kurzwort für Picture Element; die durch Aufrasterung eines Bildes entstandenen Bildpunkte 

Rendern 

Mit Rendern meint man das Zeichnen und Berechnen von Grafiken / Geometrie. Der Bildpuffer, in den 

gerendert wird (meistens der Back-Buffer), nennt man Render-Target.  

SDK (Software Development Kit) 

„Ein Software Development Kit, kurz SDK, ist eine Sammlung von Programmen und Dokumentationen 

zu einer bestimmten Software, die es Software-Entwicklung erleichtern bzw. erst ermöglichen soll, 

eigene darauf basierende Anwendungen zu erstellen. In der Regel wird ein SDK vom Hersteller 

kostenlos abgegeben, da mögliche Erweiterungen an seiner Software den potentiellen Kundenkreis 

vergrößern sowie auch anderen Kunden Beispiele für Erweiterungsmöglichkeiten aufzeigen können.“ 

(http://de.wikipedia.org/wiki/SDK) 

Stencil-Buffer   

Der Stencil-Buffer ist Teil des Z-Buffers (Z-Stencil-Buffer). Die geläufigsten Z-Buffer-Formate sind 

D3DFMT_D32, D3DFMT_D16, D3DFMT_D24S8 oder D3DFMT_D24X8. Die Zahl nach dem D gibt 

Auskunft über die Anzahl der Bits pro Kanal (und er Z-Buffer hat ja nur einen). Das S8 besagt, dass 8 

Bits für den Stencil-Buffer und somit für Spezialeffekte (z.B. Echtzeitschattenberechnungen oder 

Reflektionen) zur Verfügung stehen. Und genau dafür wird der Stencil-Buffer auch verwendet. Mit dem 

Render-State D3DRS_STENCILENABLE kann man den Stencil-Buffer an- und abschalten 

(standardmässig deaktiviert).  

Tesselierung 

„Tesselation ist eine Technik, die sich mit der Zerlegung von Polygonen beschäftigt. 

Man unterscheidet verschiedene Arten der Tesselierung. Sie unterscheiden sich in Geschwindigkeit, 

Aufwand und Ergebnis. Als Spezialfall der Tesselierung ist die Triangulation bekannt.“ 

(http://wiki.delphigl.com/index.php/Triangulation)  

Triangulation 

Aufteilung der Polygone in Dreiecke. 

View-Frustrum 

Der View-Frustrum ist nichts anderes als eine abgestumpfte Pyramide, die aus sechs so genannten 

Clipping Planes besteht. Diese Ebenen grenzen den sichtbaren Bereich ab. Alles was innerhalb dieser 

sechs Ebenen liegt (wenn auch nur teilweise), ist sichtbar und muss deshalb gerendert werden. Alle 

Objekte werden also, bevor sie durch die 3D-Pipeline geschickt werden, einem View-Frustrum-Test 

unterzogen.  
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Anhang 2: Erklärung 

 

„Ich erkläre hiermit,  

 

� dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Benutzung der angegebenen 

Quellen verfasst habe. 

 

� dass ich wörtlich übernommene Textpassagen, Grafiken etc. korrekt zitiert habe. 

 

� dass ich auf eine eventuelle Mithilfe Dritter in der Arbeit ausdrücklich hinweise. 

 

� dass ich vorgängig die Schulleitung und die betreuende Lehrperson informiere, wenn ich diese 

Maturaarbeit bzw. Teile oder Zusammenfassungen davon veröffentlichen werde, oder wenn ich 

Kopien dieser Arbeit zur weiteren Verbreitung an Dritte aushändigen werde.“ 

 

 

 

Ort / Datum   ………………………………………… 

 

Unterschrift ………………………………………… 
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Anhang 3: Kontakt 

Bei Fragen oder Anregungen wenden sie sich bitte an mich. Tutorials, Artikel, Beispielprogramme und 

Updates werden auf meiner Homepage veröffentlicht.  

keepcoding@gmx.net 

http://www.keepcoding-development.ch.vu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


