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OpenGL ES – 
der Turbo-Gang

■■ 5 .1■Warum OpenGL ES?

So, jetzt heißt es anschnallen! OpenGL ES sorgt durch seine Nähe zur GrafikHardware auf den 
iOSGeräten für Höchstgeschwindigkeit. Dieser zusätzliche PerformanceSchub kann mit Core 
Graphics so nicht erreicht werden. Zudem sorgt die Schnittstelle insbesondere im 3DBereich 
für natives Rendering und realistische Grafikeffekte.

Das bisher Gelernte müssen wir dabei nicht über Bord werfen: Von der SpriteVerwaltung 
über die TouchSteuerung bis hin zur Programmierung von SoundEffekten – diese Bausteine 
bleiben weiterhin erhalten, denn OpenGL ES (= Open Graphics Library for Embedded Sys
tems) ist eine reine Programmierschnittstelle zur Entwicklung von 2D und 3DGrafik basier
ten Apps (erweiterte Bibliotheken wie GLU/GLUT stehen auf dem iPhone nicht zur Verfügung, 
und die AudioErweiterung OpenAL stellt für Spiele in den meisten Fällen zu viel Overhead 
dar).

Mit dem UIKit konnten wir zwar bisher schon ganz flott eigene Ideen verwirklichen, aber mit 
steigender Anzahl gleichzeitig dargestellter Sprites nimmt natürlich irgendwann auch die 
Spielgeschwindigkeit ab. Ganz davon abgesehen: UIKit und Core Graphics bieten keinerlei 
Unterstützung für 3DGrafik. Übrigens sind einige der UIAnimationseffekte des iOS SDK 
intern ebenfalls über OpenGL ES implementiert worden.

Interessant ist, dass OpenGL und die auf mobile Geräte zugeschnittene Variante OpenGL ES 
bereits seit einigen Jahren – völlig unabhängig von Apples iPhone & Co. – existieren: OpenGL 
ES wird nicht nur in Spielkonsolen wie der Playstation 3 erfolgreich eingesetzt, sondern auch 
für viele mobile Plattformen wie etwa Googles Android oder das Symbian Betriebssystem. 
Auch die neue Linuxbasierte Maemo/MeeGoPlattform mit Geräten wie dem Nokia N900 
oder Nokia N9 unterstützt OpenGL ES.

Erinnern Sie sich noch an den Spätsommer 2008? Das iPhone SDK war erst wenige Monate 
als Beta verfügbar, und trotzdem gab es im App Store bereits eine große und stetig wachsende 
Anzahl aufwändig produzierter 3DSpiele: Viele Entwickler waren mit der OpenGLSchnitt
stelle von anderen Systemen her bereits vertraut und konnten daher bestehenden Code relativ 
schnell an die neue iPhonePlattform adaptieren.

Tatsächlich ist OpenGL ES Cbasiert, und da das iOS SDK ebenfalls C/C++ unterstützt, kann 
der Kontakt zu ObjectiveC auf ein Minimum reduziert werden, auch wenn dies nicht unbe
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dingt zu empfehlen ist – denn schließlich basieren das iOS SDK und damit auch das Betriebs
system der iOS Geräte auf ObjectiveC.
Andererseits ist OpenGL ES nicht das einzige CReservat innerhalb des SDK: Mit Core Gra
phics haben wir schon eine CAPI kennengelernt. Und ebenso wie Core Graphics arbeitet auch 
OpenGL ES als StateMachine: Es gibt zahlreiche »Schalter«, wie zum Beispiel »Licht AN«, die, 
einmal aktiviert, dauerhaft gültig bleiben, so lange, bis man den Befehl »Licht AUS« erteilt. In 
OpenGL ES lauten die entsprechenden Anweisungen übrigens:

glEnable(GL_LIGHTING);
...
glDisable(GL_LIGHTING);

Doch dazu später mehr, wir wollen nicht vorgreifen (auch wenn wir es kaum erwarten kön
nen!).

■■ 5 .2■ Was ist OpenGL ES, und wie ist es 
 aufgebaut?

Die OpenGL bzw. OpenGL ESSpezifikation wird von einem NonProfitKonsortium geleitet, 
das auf den etwas martialisch klingenden Namen Khronos Group, Inc., hört und an dem sich 
praktisch alle namhaften Firmen der Mobilindustrie beteiligen, wie zum Beispiel Nokia, Sony 
Computer Entertainment, Samsung Electronics, Motorola, Google und natürlich auch Apple 
Inc., um nur einige zu nennen.
Kein Wunder also, dass OpenGL ES den Anspruch hat, eine plattformunabhängige API bereit
zustellen. Ob Sie nun für Symbian, Android oder das iPhone entwickeln, die Arbeit mit der 
Schnittstelle ist auf allen Plattformen nahezu identisch.
OpenGL ES bietet einen sehr direkten Zugang zur jeweiligen GrafikHardware – damit die API 
dennoch einheitlich auf den unterschiedlichen System eingesetzt werden kann, wird eine wei
tere, abstrakte Schnittstelle benötigt, die den individuellen Zugriff kapselt: EGL. Obwohl EGL 
optional ist, wird eine Variante für fast alle Systeme angeboten. Für das iOS SDK ist diese 
Schnittstelle die EAGLAPI, die unter anderem dafür zuständig ist, den Zugriff auf den Bild
schirm zu gewährleisten bzw. den UIView mit einem CAEAGLLayer (anstelle des CALayers) 
zu verknüpfen und so das Rendern darauf zu ermöglichen. Vereinfacht kann man sich das so 
vorstellen:

Bild 5 .1■Zusammenspiel von OpenGL ES, EAGL und der Grafik-Hardware
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Während die DesktopVariante von OpenGL unter anderem mit GLU (OpenGL Utility Library) 
und GLUT (OpenGL Utility Toolkit) erweiterte Bibliotheken bereitstellt, die sich um system
übergreifende Basisfunktionalitäten wie zum Beispiel Fensterzugriffe, InputHandling oder 
aber auch die Positionierung einer Kamera im virtuellem Raum kümmern, ist OpenGL ES auf 
das Wesentliche beschränkt. Das bedeutet de facto, dass wir uns um alles selbst kümmern 
müssen. Aber keine Sorge, die meisten dieser Aufgaben müssen nur einmalig erledigt wer
den, sodass wir nicht gezwungen sind, allzu sehr in die Tiefe einzusteigen. Ebenso werden wir 
für die nachfolgenden Beispiele nicht die gesamte API vorstellen, sondern uns auf das konzen
trieren, was für uns als Spieleentwickler Bedeutung hat.
Zunächst einmal stellen wir fest, dass es derzeit zwei unterschiedliche Varianten von OpenGL 
ES gibt:
 � OpenGL ES 1.0/1.1: Wird von allen Geräten der iPhoneFamilie unterstützt. Version 1.0 ist 
aufwärtskompatibel zu 1.1.

 � OpenGL ES 2.0: Unterstützt ab dem iPhone 3GS. Vereinfachter Zugriff ab iOS 5 über das 
GLKit.

OpenGL ES 2.0 wurde bereits 2007 spezifiziert, wird aber erst seit Erscheinen des iPhone 3GS 
(2009) unterstützt. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der derzeit auf dem Markt verfügbaren 
Geräte nicht kompatibel zur Version 2.0 ist. Gleichwohl unterstützen alle 2.0Geräte auch die 
1.1erVersion. OpenGL 2.0 ist nur lauffähig auf Grafikchips, deren Hardware individuell pro
grammiert werden kann über die sogenannte ShaderProgrammierung. Damit können Sie 
Einfluss auf die RenderPipeline nehmen und für jeden Vertex und jedes Fragment eigene 
Attribute festlegen. Diese Flexibilität hat aber auch ihren Preis und erfordert eine höhere 
Einarbeitungszeit.
Viele Funktionen, die unter OpenGL ES 1.1 vorhanden sind, müssen unter OpenGL ES 2.0 
durch eigene Programmierung ersetzt werden. Gleichwohl haben Sie die Möglichkeit, zur 
Laufzeit einer App zu testen, ob 2.0 verfügbar ist, und falls nicht, auf 1.1 auszuweichen. Den
noch stellt sich die Frage:

Welche OpenGL ES-Version soll ich wählen?
Die Frage kann man auch umdrehen und sich fragen, warum man 2.0 unterstützen sollte? Nun, 
Sie werden kaum ein Programm finden, das ausschließlich für die Version 2.0 programmiert 
ist (einige exklusive iPadTitel einmal ausgenommen). Die Vorteile von OpenGL ES 2.0 werden 
eher in HighEndSpielen sichtbar und sind für den Laien kaum auszumachen. Vielmehr unter
scheidet sich 2.0 durch die Architektur der API als durch überragende visuelle Möglichkeiten. 
Insofern ist OpenGL ES 2.0 nicht unbedingt die aktuellere API, sondern bietet einen alternati
ven Ansatz. Beide Varianten der API liegen deutlich je unter 100 KB, sodass OpenGL ES 1.1 
auch in Zukunft parallel auf jedem Gerät vorhanden sein dürfte. Umgekehrt gibt es derzeit kein 
einziges Device, das ausschließlich 2.0 unterstützt. Bedenken Sie auch, dass aufgrund der 
geringeren Marktdurchdringung ein Spiel mindestens 1.1 unterstützen sollte – wenn Sie Zeit 
und Muße haben, können Sie später immer noch 2.0Features nachrüsten.
Der Fokus für dieses Buch liegt daher auf OpenGL ES 1.1. Wenn Sie die Grundlagen von 1.1 
verstanden haben, sollte es Ihnen nicht schwerfallen, später den Aufbau von OpenGL ES 2.0 
nachzuvollziehen (sofern Sie dafür ausreichend motiviert sind). Mit dem ab iOS 5 verfügbaren 
GLKit stellt Apple zudem eine neue Bibliothek bereit, die nicht nur die Entwicklung unter ES 
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1.1 vereinfacht, sondern auch die Unterschiede zwischen ES 1.1/2.0 verringert. Über das 
GLKit ist zum Beispiel der Verzicht auf die umständliche ES2ShaderProgrammierung mit 
wenigen CodeZeilen möglich. Wir werden in einem späteren Kapitel die Arbeit mit dem 
neuen GLKit vorstellen.

■■ 5 .3■OpenGL ES – grundlegende Fragen

Anstatt die gesamte API en détail vorzustellen, werden wir zügig auf die für uns als Spieleent
wickler relevanten Aspekte eingehen. Um sich dennoch einen Überblick zu verschaffen, ist es 
sinnvoll, die Navigationsmöglichkeiten innerhalb von Xcode zu nutzen: An jeder Stelle des 
SourceCodes können Sie über Rechtsklick > Jump to Definition oder Find Text in Documen
tation erlaubte Parameter und Methodensignaturen einsehen.
Die offizielle Dokumentation von OpenGL ES 1.1 finden Sie unter   
http://www.khronos.org/opengles/sdk/1.1/docs/man.
Bei Fragen und Problemen rund um OpenGL ES ist ein Besuch des offiziellen Hilfeforums von 
Khronos (http://www.khronos.org/message_boards) empfehlenswert. Aber auch Apple selbst 
hat mit dem »OpenGL ES Programming Guide« ein Tutorial ins Netz gestellt:   
http://developer.apple.com/iphone/library/documentation/3DDrawing/Conceptual/OpenGLES_
ProgrammingGuide/Introduction/Introduction.html.
Leider sind die Beispiele (und Anleitungen) nicht unbedingt auf das Wesentliche beschränkt 
und zeigen eher die generellen Möglichkeiten auf. Überhaupt ist die Literatur zum Thema 
OpenGL ES 1.1, vor allem im Hinblick auf die Spieleentwicklung, so gut wie kaum vorhanden 
(auch im englischen Sprachraum). Lassen Sie uns daher möglichst einfach und mit grund
legenden Fragestellungen beginnen:
 � Wie zeichne ich eine Linie, ein Dreieck, ein Rechteck?
 � Wie werden Texturen eingesetzt?
 � Wie kann ich ein Sprite animieren?
 � Wie funktioniert die Kollisionskontrolle?
 � Wie scrolle ich den Bildschirm?
 � Woher bekomme ich 3DModelle, und wie binde ich diese ein?

Davon ausgehend werden wir später eine etwas komplexere GameArchitektur vorstellen.1 Prin
zipiell können Sie aber auch nur den folgenden Einstiegsteil lesen und dann selbstständig expe
rimentieren. Doch zunächst müssen wir erst einmal ein OpenGL ESProjekt aufsetzen – das 
Vorgehen ist dabei sowohl für 2D als auch 3DProjekte identisch. Unterschiede ergeben sich 
nur durch die Wahl der Perspektive (2D oder 3D) und durch den Einsatz des Tiefenpuffers (3D).

1 Die nachfolgenden Beispiele wurden auf dem Ur-iPhone, dem langsamsten Gerät der iPhone-Familie, getestet. Insofern 
stellen die OpenGL ES-Beispiele funktionierenden und (hoffentlich gut lesbaren) Code dar, der dennoch Potenzial für 
Optimierungen bereithält. So haben wir zum Beispiel auf den Einsatz von PVRTC-Texturen (ein spezielles Kompressions-
format für PNGs) und Vertex Buffer Objects (VBO) verzichtet, wobei umstritten ist, ob VBOs tatsächlich schneller auf dem 
iPhone zu rendern sind – oft hängt dies von den Modelldaten und Texturkoordinaten ab.
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■■ 5 .4■ Ein Template erstellen – OpenGL ES 
 richtig einbinden

Wir erinnern uns, dass wir bisher unsere Spiele über die drawRect:Methode eines UIViews 
gerendert haben. Für OpenGL ES ist dies nicht anders. Wir starten daher mit einem ähnlichen 
Grundgerüst, das aus einem Delegate, einem View und dem GameManager besteht. Das finale 
Grundgerüst finden Sie im Projektordner zum Buch unter »OGL_Basics«. Es besteht aus den 
drei (bekannten) Klassen:
1. MyGameAppDelegate: Initialisiert den MainView und startet die Spielschleife.
2. MainView: Initialisiert OpenGL, initialisiert den GameManager, ruft periodisch die 

drawStatesWithFrame:Methode des GameManagers auf und leitet den TouchInput an 
den GameManager weiter.

3. GameManager: Bestimmt die OGLPerspektive, sorgt über die drawStatesWithFrame:
Methode für das Rendern des Spiels, verarbeitet den TouchInput und kümmert sich um die 
Ressourcenverwaltung des Spiels.

Die Verwendung der Klassen unterscheidet sich nicht von den bisherigen Beispielen.
Um die OpenGL ESProgrammbibliothek verfügbar zu machen, müssen wir das OpenGlES.
framework über Xcode einbinden. Wählen Sie über die »Build Phases« in den Projekteinstel
lungen und »Link Binary With Libraries« das OpenGlES.framework aus.

Bild 5 .2■OpenGL ES-Framework über Xcode einbinden



162  5 OpenGL ES – der Turbo-Gang 5.4 Ein Template erstellen – OpenGL ES  richtig einbinden  163

Wenn Sie den OpenGLESOrdner aufklappen, sehen Sie, dass sowohl die ES1 und ES2Header 
bereits eingebunden sind. Sie könnten also umgehend auch die OpenGL ES 2.0 Funktionen im 
Simulator nutzen (was wir aber nicht tun werden). Ebenso sehen Sie die Definition der EAGL
Schnittstelle, die wir gleich brauchen werden, um die MainViewKlasse OpenGL EStauglich 
zu machen.
Damit das Framework eingesetzt werden kann, müssen Sie die Header importieren – im 
MainViewHeader fügen wir daher die folgenden ImportAnweisungen hinzu:

#import <OpenGLES/EAGL.h>
#import <OpenGLES/ES1/gl.h>
#import <OpenGLES/ES1/glext.h>
#import <QuartzCore/QuartzCore.h> 

Das QuartzCoreFramework wird für den CAEAGLLayer benötigt. Ansonsten müssen Sie nur 
noch den ES1/gl.h in jeder Klasse einbinden, die auf die OpenGLFunktionen zugreifen 
muss. Fügen Sie also die folgende Zeile dem GameManagerHeader hinzu:

#import <OpenGLES/ES1/gl.h>

Die drawStatesWithFrame:Methode des Managers soll wie bisher auch von der Main-
ViewKlasse aufgerufen werden, wobei der Takt des Game Loops von der DelegateKlasse 
vorgegeben wird: Die MyGameAppDelegateKlasse unterscheidet sich nur minimal von den 
bisherigen Beispielen und sorgt nun neben der Initialisierung der MainViewKlasse für den 
Aufruf der setupOGLMethode:

    mainView = [[MainView alloc] initWithFrame: 
        [UIScreen mainScreen].applicationFrame]; 
    mainView.backgroundColor = [UIColor grayColor];

    [mainView setupOGL];

Ansonsten startet die Klasse wie gewohnt die Spielschleife und ruft periodisch die loop
Methode auf:

- (void) loop {
 [mainView drawRect:[UIScreen mainScreen].applicationFrame];

}

Die MainViewKlasse wird zwar weiterhin von UIView abgeleitet, stellt aber dank EAGL eine 
direkte Verbindung zur GrafikHardware her: Wir müssen dafür sorgen, dass der View neu 
gezeichnet und der zuvor gezeigte Inhalt gelöscht wird. Um konsistent zu den bisherigen Bei
spielen zu bleiben, rufen wir die drawRect:Methode manuell in der Schleife auf und über
geben per applicationFrame die aktuellen ScreenAbmessungen. Im Ergebnis bedeutet 
dies für die MainViewKlasse, dass die drawRect:Methode wie gewohnt pro Frame aufgeru
fen wird und über den rectParameter die W,HDimensionen an den Manager weiterreicht:

- (void) drawRect: (CGRect) rect {    
    ...         
    [gameManager drawStatesWithFrame: rect];     
    ...     
} 
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An den drei Pünktchen sehen Sie, dass die Implementierung so noch nicht vollständig ist. 
Doch der Reihe nach. Um OpenGL einzubinden, müssen Sie die Hauptarbeit in einer von 
UIView abgeleiteten Instanz vornehmen, in unserem Fall also die MainViewKlasse.

Listing 5 .1■MainView .h

#import <UIKit/UIKit.h>
#import "GameManager.h"
#import <OpenGLES/EAGL.h>
#import <OpenGLES/ES1/gl.h>
#import <OpenGLES/ES1/glext.h>
#import <QuartzCore/QuartzCore.h>

@interface MainView : UIView {   
    GameManager *gameManager; 
    
    EAGLContext *eaglContext; 
    GLuint renderbuffer; 
    GLuint framebuffer;
    GLuint depthbuffer; 
    GLint viewportWidth;
    GLint viewportHeight; 
}
- (void) setupOGL;

@end

Sehen wir uns zunächst die HeaderDeklaration an. Es gibt nur eine neue Methode: Die bereits 
erwähnte setupOGLMethode. Als Member benötigen wir neben dem GameManager außer
dem den EAGLContext, über den wir Zugriff auf den OpenGLGrafikkontext erhalten (genauer: 
die RenderPipeline) und drei Variablen für die Buffer sowie die ScreenAbmessungen view-
portWidth bzw. viewportHeight.
Wie Sie sehen, sind für OpenGL eigene Datentypen definiert, um die Plattformunabhängigkeit 
zu gewährleisten. Natürlich können Sie anstatt GLint auch einfach int verwenden, aber das 
wäre schlechter Stil und sollte vermieden werden – zumal wir später an einigen Stellen expli
zit den passenden OpenGLDatentyp angeben müssen. Über Rechtsklick »Jump to Definition« 
sehen Sie, welche Datentypen für OpenGL ES deklariert sind – unter anderem: GLbyte, 
GL float, GLshort. Wir werden nicht alle Datentypen brauchen.

Was hat es mit den drei Buffern auf sich?
Ein Buffer ist zunächst einfach nur ein für OpenGL ES reservierter Speicherbereich, in den 
unsere App Daten schreiben und auslesen kann. Da sich OpenGL um die Verwaltung des Buf
fers kümmert, können die Platzierung der Daten und das Format intern optimiert werden.

Bild 5 .3■Drei Buffer: Renderbuffer, Depthbuffer und Framebuffer
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Alle Zeichenvorgänge werden zunächst in den Renderbuffer geschrieben, der die 2DFarbinfor
mation einer Szene bzw. eines Frames vorhält. Für 3DApps wird zusätzlich noch mit dem 
zIndex die Tiefeninformation pro Pixel im Depthbuffer gespeichert. Beides zusammen landet 
dann im Framebuffer, der als Endpunkt der GrafikPipeline für die perspektivisch korrekte 
Darstellung sorgt.
Dies klingt komplizierter, als es ist, aber wir müssen uns zum Glück nicht intensiv damit 
beschäftigen. Die MainViewKlasse kümmert sich darum, alle drei Buffer sowie den Grafik
kontext anzulegen und – das war es auch schon. Sobald wir diese Hürde genommen haben, 
können wir mit der eigentlichen RenderArbeit beginnen, die konsequenterweise in den 
GameManager ausgelagert wird – ebenso wie das Bestimmen der OGLPerspektive (2D oder 
3D). Es schadet trotzdem nicht, sich die Implementierung der MainViewKlasse genauer 
anzusehen.

Listing 5 .2■MainView .m

#import "MainView.h"

@implementation MainView

+ (Class) layerClass {
    return [CAEAGLLayer class];
}

- (void) setupOGL {   
 ...              
}

- (void) drawRect: (CGRect) rect { 
 ...      
}

- (void) touchesBegan: (NSSet *) touches withEvent: (UIEvent *) event {
    CGPoint p = [[touches anyObject] locationInView: self];     
    [gameManager touchBegan: p]; 
}

- (void) touchesMoved: (NSSet *) touches withEvent: (UIEvent *) event {   
    CGPoint p = [[touches anyObject] locationInView: self];        
    [gameManager touchMoved: p];
}

- (void) touchesEnded: (NSSet *) touches withEvent: (UIEvent *) event {
    [gameManager touchEnded];     
}

- (void) touchesCancelled: (NSSet *) touches withEvent: (UIEvent *) event {
    [gameManager touchEnded];
}

-(void) dealloc {
    [gameManager release];
    [super dealloc];
}

@end
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Die setupOGL und die drawRect:Methode haben wir zunächst ausgespart, um einen bes
seren Überblick über die MainViewKlasse zu bekommen. Wie Sie sehen: Wenig Neues. Über 
die vier bekannten Methoden nehmen wir den TouchInput entgegen und leiten diesen an den 
GameManager weiter. Damit aus unserem View ein »OGLView« wird, überschreiben wir 
lediglich die layerClassKlassenmethode:

+ (Class) layerClass {
    return [CAEAGLLayer class];
}   

Anstelle des CALayers (= CoreAnimationLayer), der unseren View als herkömmlichen 
UIView identifizieren würde, geben wir nun die CAEAGLLayerKlasse zurück und weisen uns 
damit bereits vor der Initialisierung als OpenGLView aus.
Sehen wir uns nun die Implementierung der setupOGLMethode an:

- (void) setupOGL {   
    CAEAGLLayer *eaglLayer = (CAEAGLLayer *) self.layer; 
    eaglLayer.opaque = YES;
    
    eaglContext = [[EAGLContext alloc] initWithAPI: 
        kEAGLRenderingAPIOpenGLES1];    
    if (!eaglContext || ![EAGLContext setCurrentContext: eaglContext]) {
        [self release];
    } else {    
        //Renderbuffer 
        glGenRenderbuffersOES(1, &renderbuffer);
        glBindRenderbufferOES(GL_RENDERBUFFER_OES, renderbuffer);
        
        //Framebuffer 
        glGenFramebuffersOES(1, &framebuffer);
        glBindFramebufferOES(GL_FRAMEBUFFER_OES, framebuffer);        
        glFramebufferRenderbufferOES(GL_FRAMEBUFFER_OES,
            GL_COLOR_ATTACHMENT0_OES, 
            GL_RENDERBUFFER_OES, 
            renderbuffer);
        
        //Graphic context 
        [eaglContext renderbufferStorage: GL_RENDERBUFFER_OES fromDrawable: 
            eaglLayer];          
        glGetRenderbufferParameterivOES(GL_RENDERBUFFER_OES,
            GL_RENDERBUFFER_WIDTH_OES, &viewportWidth);
        glGetRenderbufferParameterivOES(GL_RENDERBUFFER_OES,
            GL_RENDERBUFFER_HEIGHT_OES, &viewportHeight);
        
        //Depthbuffer (3D only)
        glGenRenderbuffersOES(1, &depthbuffer);
        glBindRenderbufferOES(GL_RENDERBUFFER_OES, depthbuffer);       
        glRenderbufferStorageOES(GL_RENDERBUFFER_OES,
            GL_DEPTH_COMPONENT16_OES, viewportWidth, viewportHeight);                
        glFramebufferRenderbufferOES(GL_FRAMEBUFFER_OES,
            GL_DEPTH_ATTACHMENT_OES, GL_RENDERBUFFER_OES, depthbuffer);        
        glBindRenderbufferOES(GL_RENDERBUFFER_OES, renderbuffer); //rebind
        
        if (!gameManager) {
            gameManager = [GameManager getInstance];
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        } 
    }               
}

Abgesehen davon, dass wir am Ende der Methode den GameManager initialisieren, wird 
zunächst über die CAEAGLLayerInstanz des eigenen Layers der opaqueParameter auf YES 
gesetzt. Apple empfiehlt dies aus PerformanceGründen: Ein undurchsichtiger Layer benötigt 
weniger Rechenzeit.
Danach initialisieren wir den OGLGrafikkontext über:

eaglContext = [[EAGLContext alloc] initWithAPI: kEAGLRenderingAPIOpenGLES1];

Wie Sie sehen, handelt es sich hier um die OpenGL ES 1.1Variante. Für OpenGL ES 2.0 müsste 
stattdessen die kEAGLRenderingAPIOpenGLES2Konstante übergeben werden.
Falls die Zuweisung des Kontextes geklappt hat, initialisieren wir die drei Buffer – die entspre
chenden Funktionen dafür sind von Apple als _OESErweiterung vorgegeben. Sobald die Vari
ablen für den FarbRenderbuffer und Framebuffer verankert und beide Buffer erzeugt wurden, 
können wir den EAGLGrafikkontext mit den Buffern bekannt machen und die Variablen für 
die ViewportAbmesungen einbinden.
Den Tiefenpuffer legen wir abschließend auch noch gleich an, sodass wir später für 3DSpiele 
keine weiteren Anpassungen an der MainViewKlasse vornehmen müssen. Achten Sie darauf, 
nach Erzeugung des Tiefenpuffers den Renderbuffer erneut zu binden. Wir werden den Tiefen
puffer später beim Setzen der OGLPerspektive für unsere ersten 2DGehversuche deaktivieren.
Die verwendeten Parameter zur Erzeugung der Buffer sind für alle Beispiele dieses Buches 
geeignet – auch hier müssen wir später keine weiteren Anpassungen vornehmen.
Abschließend sollten Sie noch die erzeugten Buffer und den EAGLLayer in der dealloc
Methode abräumen:

    if (eaglContext) {
        glDeleteRenderbuffersOES(1, &depthbuffer);
        glDeleteFramebuffersOES(1, &framebuffer);         
        glDeleteRenderbuffersOES(1, &renderbuffer); 
        [eaglContext release];
    } 

Damit können wir uns nun der Implementierung der drawRect:Methode zuwenden und 
zeigen, wie die Buffer dort angesprochen werden:

- (void) drawRect: (CGRect) rect {    
    glViewport(0, 0, viewportWidth, viewportHeight);    
    glClearColor(0.5, 0.5, 0.5, 1.0); 
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
    
    [gameManager drawStatesWithFrame: rect];     
    
    [eaglContext presentRenderbuffer: GL_RENDERBUFFER_OES];        
} 

Zunächst bestimmen wir den Viewport über die glViewport()Funktion. Die DefaultWerte 
beziehen sich auf einen Fullscreen – Sie können über diese Methode den Viewport aber auch 
verkleinern.
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Damit wir pro Frame eine saubere Zeichenfläche vorfinden, löschen wir den sichtbaren 
Screenbereich explizit:

    glClearColor(0.5, 0.5, 0.5, 1.0);
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 

Über glClearColor() legen wir die Löschfarbe fest, mit der der Viewport einfarbig über
malt werden soll (hier: Grau), dann löschen wir die aktuelle Farbinformation aus dem Render
buffer und dem Depthbuffer. Für 2DSpiele reicht es, lediglich den GL_COLOR_BUFFER_BIT
Flag an die glClear()Funktion zu übergeben, da der zWert stets 0 ist.
Sobald der Renderbuffer von allen Altlasten befreit ist, kann ein neuer Rendervorgang gestar
tet werden:

    [gameManager drawStatesWithFrame: rect];     
    [eaglContext presentRenderbuffer: GL_RENDERBUFFER_OES];    

Den eigentlichen Rendervorgang haben wir in die bereits erwähnte GameManagerMethode 
drawStatesWithFrame: verlagert. Um die Szene zu rendern, muss abschließend der Render
buffer über den EAGLKontext und den Framebuffer perspektivisch dargestellt werden, dies 
erledigt die presentRenderbuffer:Methode anhand der zuvor festgelegten Perspektive.
Hinweis: Um sicherzustellen, dass wir pro Frame den passenden Grafikkontext anwählen, 
können wir den EAGLKontext optional über die setCurrentContext:Methode erneut pro 
Frame setzen und die verwendeten Buffer nochmals binden. Da wir nur einen einzigen Kon
text und je einen Buffer verwenden, ist dies für unsere Beispiele nicht notwendig. Über die 
UIViewMethode layoutSubviews können Sie sich zusätzlich noch darüber informieren las
sen, falls sich die LayerEigenschaften geändert haben – in diesem Fall müssen Sie den EAGL
Grafikkontext erneut anlegen und den Renderbuffer nochmals binden. Apple zeigt in seinem 
OpenGL ES ApplicationTemplate, das Sie über Xcode starten können, wie dies realisiert wer
den kann. Die Implementierung des Views wird dadurch natürlich etwas umfangreicher.2

■■ 5 .5■Das OpenGL-Koordinatensystem

OpenGL unterstützt sowohl die 2D als auch die 3DProgrammierung. Eine erste Unterschei
dung ergibt sich anhand der gewählten Perspektive, die über die folgenden beiden Funktionen 
festgelegt werden kann.

2D-Perspektive:

glOrthof (GLfloat left, GLfloat right, GLfloat bottom, GLfloat top, GLfloat  
zNear, GLfloat zFar);

2 Es besteht außerdem die Möglichkeit, einen klassischen UIView (CALayer) mit einem OGL-View (CAEAGLLayer) zu 
kombinieren. Zum Beispiel, um NSStrings auf dem OGL-View zu rendern – Apple empfiehlt dies aus Performance- 
Gründen jedoch nicht. Falls Sie keine Lust haben, Ihre Menü-Screens ebenfalls mit OpenGL ES zu rendern, dann können 
Sie natürlich problemlos zwischen einem UIView und dem OGL-View wechseln. Das UIKit ist dafür ausgelegt, mehrere 
UIViews zu unterstützen (Stichwort: UIViewController).


