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Erstprüfer: Prof. Dr. Dennis Allerkamp
Abteilung Informatik, Fakultät IV
Hochschule Hannover
dennis.allerkamp@hs-hannover.de
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1 Einleitung

Der Einstieg in die Computergrafik und die WebGL-Programmierung kann schwierig
sein. Es existieren komplexe Zusammenhänge und Prinzipien, die erst verstanden und
verinnerlicht werden müssen, bevor deren Anwendung zur Routine wird. Die Übertragung
der vermittelten Theorie in die Praxis der WebGL-Programmierung stellt eine Hürde dar,
welche es zu überwinden gilt. Das Problem liegt dabei weniger auf dem Verständnis und
dem Umgang mit der Programmiersprache JavaScript, als in der korrekten Nutzung der
durch die WebGL-API zur Verfügung gestellten Funktionen und deren Funktionsweise.

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Forschungsfrage, wie der Einstieg in die
WebGL-Programmierung mittels einer Entwicklungsumgebung inklusive Aufgabenüber-
prüfung, erleichtert werden kann. Dabei soll Gegenstand der Untersuchung werden, was
in dieser Richtung bereits für Anwendungen existieren und welche Aspekte vorteilhaft
gelöst sind oder Verbesserungspotenzial aufweisen. Weiterhin soll erarbeitet werden, wel-
che Fehlerarten bei der Bearbeitung einer WebGL-Programmieraufgabe auftreten und
wie an diesen Stellen Abhilfe geleistet werden kann. Zudem stellt sich die Frage, wie ei-
ne Anwendung eine lernende Person bei der Implementierung eines WebGL-Programms
unterstützen kann und welche Anforderungen diese an die Anwendung stellt. Außerdem
wird untersucht, welche Informationen nötig sind, um konkrete Programmieraufgaben
beim Starten des Programms zu überprüfen und wie neue Aufgaben eingepflegt werden
können. Auch von dieser Seite aus ergibt sich die Frage, welche Anforderungen erfüllt
sein müssen.

Den Lernenden soll also eine Hilfe zur Selbsthilfe zur Verfügung gestellt werden. Da-
bei geht es eher um eine unterrichtsbegleitende Methode als darum, die Grundlagen
und Prinzipien von WebGL zu vermitteln. Das Ziel dieser Bachelorarbeit soll damit
das Entwickeln einer solchen ”Selbsthilfe“ in Form einer webbasierten Entwicklungsum-
gebung mit automatischer Aufgabenüberprüfung darstellen. Jedoch wird keine eigene
Entwicklungsumgebung entworfen, sondern eine bereits vorhandene Umgebung um eine
Struktur für Überprüfungen erweitert. Auf diese Weise soll es möglich sein, Fehler in der
Programmierung abzufangen und den Lernenden eine aussagekräftige Hilfestellung zu
bieten. Zusätzlich soll eine automatische Überprüfung von gestellten Aufgaben erfolgen
und auch hier den Nutzenden Auskunft gegeben werden, ob die Forderungen der jewei-
ligen Aufgabe erfüllt wurden oder ob Verbesserungen vorgenommen werden müssen.
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1 Einleitung

Im Folgenden wird der Aufbau dieser Arbeit kurz beschrieben. Zuerst werden in Kapi-
tel 2 Grundlagen von WebGL einschließlich einiger Hilfsklassen erläutert. Danach folgt
in Kapitel 3 die Untersuchung und der Vergleich existierender Anwendungen für den
Einstieg in WebGL. Im Anschluss werden in Kapitel 4 Programmier- und Aufgabenfeh-
ler unterschieden und einige Tests durchgeführt, um daraus nützliche Schlüsse für die
zu entwickelnde Anwendung beziehungsweise Struktur ziehen zu können. Es werden in
Kapitel 5 die wichtigsten Use Cases aufgestellt, aus welchen danach Anforderungen an
die Anwendung abgeleitet werden. In Kapitel 6 Implementierung wird dann beschrieben,
wie die erarbeiteten Anforderungen technisch umgesetzt werden, bevor in Kapitel 7 die
Überprüfung dieser Anforderungen vorgenommen wird. Zum Schluss folgt in Kapitel 8
eine kurze Zusammenfassung und ein Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen dieser
Bachelorarbeit.
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2 Grundlagen

Dieses Kapitel soll kurz die wichtigsten Grundlagen wiederholen. Dabei wird als Erstes
WebGL beleuchtet und danach hilfreiche Werkzeuge für die Entwicklung mit WebGL
vorgestellt.

Ein Grundverständnis der Programmierschnittstelle OpenGL wird vorausgesetzt. Ge-
nauere Informationen zu diesem Thema sind aber etwa in dem Buch ”OpenGL Program-
ming Guide“ [SSKLK13] zu finden. Ebenso sind Kenntnisse der Programmiersprache
JavaScript von Vorteil. Ein tieferer Einblick in diese Sprache ist beispielsweise in ”Ja-
vaScript: Das umfassende Handbuch für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis“ [Ack18]
zu finden, welches 2018 im Rheinwerk Verlag erschien. Damit einhergehend werden auch
die Grundzüge von HTML vorausgesetzt.

2.1 WebGL

Zunächst soll ein kurzer Überblick über WebGL 1.0 erfolgen. Außerdem werden einige
Vorteile genannt.

WebGL, kurz für ”Web Graphics Library“, ist eine auf JavaScript basierende Program-
mierschnittstelle [Vgl. Mozb]. Durch diese Schnittstelle ist es möglich, statische und
animierte Szenen zu rendern und in einem Browser, genauer gesagt in einem HTML5
Canvas-Element, darzustellen. Abgesehen von einem Browser, der WebGL unterstützt,
sind keine weiteren Installationen von Programmen oder Plugins notwendig. Weiterhin
beruht WebGL 1.0 auf OpenGL ES 2.0 (”Open Graphics Library Embedded Systems“).
Letzteres wurde ebenfalls von der Khronos Group entwickelt und ist auch auf weniger
leistungsstarken Geräten, wie Smartphones, lauffähig und enthält eine Teilmenge der
OpenGL-Funktionen [Vgl. Khrb].

Laut Cantor et al. [Vgl. CJ12, S. 9] ist ein Vorteil, dass WebGL Zugriff auf die Grafikhard-
ware der Nutzenden besitzt, sodass der Rendering-Prozess an die Hardware übergeben
werden kann. Dies ist effizienter, als das Rendering durch eine Software. Außerdem bringt
die Verwendung der Programmiersprache JavaScript einige Annehmlichkeiten mit sich.
Neben der Tatsache, dass leicht auf das benötigte Canvas-Element im HTML-Code zu-
gegriffen werden kann, ist es außerdem möglich, WebGL in Verbindung mit anderen
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2 Grundlagen

JavaScript-Bibliotheken und anderen HTML5-Features zu nutzen. Die bekannte Erstel-
lung einer Webseite bleibt also unberührt, trotz der zusätzlichen Nutzung von WebGL.
Weiterhin ist es bei JavaScript nicht notwendig, Speicher zu reservieren oder wieder frei-
zugeben, da dies automatisch durch den Gültigkeitsbereich von Variablen passiert. Dies
kann die Programmierung vereinfachen. Auch die Tatsache, dass WebGL-fähige Browser
nicht nur auf PCs, sondern beispielsweise auch auf Smartphones oder Tablets zu finden
sind, ist positiv zu bewerten. Dies garantiert eine einfache Nutzung auf allen Systemen.

Um WebGL nutzen zu können, wird lediglich ein gültiges HTML-Dokument mit einem
HTML5 Canvas-Element und einer eingebundenen JavaScript-Datei benötigt. In dieser
Datei kann mithilfe des Canvas ein Objekt vom Typ WebGLRenderingContext erzeugt
werden. Auf diesem Objekt können dann alle existierenden WebGL-Funktionen aufge-
rufen werden. Quellcode 2.1 zeigt, wie ein solcher Kontext erzeugt wird.

1 var canvas = document.getElementById('myCanvas');
2 var gl = canvas.getContext('webgl');

Quellcode 2.1: Erzeugung WebGLRenderingContext in JavaScript [Mozd]

Laut der Khronos Group [Khr20, Abschnitt 5.2] kann der Funktion getContext außer-
dem optional ein zweiter Parameter mitgegeben werden. Dies können ein oder mehrere
Attribute sein, die die Zeichenfläche näher beschreiben. Wird etwa folgendes übergeben:
canvas.getContext('webgl', {preserveDrawingBuffer: true}), wird der Zeichen-
buffer nicht automatisch auf einen Standardwert zurückgesetzt, nachdem er dargestellt
wurde. Eine Auflistung aller möglichen Attribute ist in der Dokumentation der Khronos
Group [Khr20, Abschnitt 5.2] zu finden.

Weiterhin ist es bei animierten Szenen wichtig, eine Funktion zu implementieren, die
vor dem Zeichnen des nächsten Frames aufgerufen wird, um eine Veränderung der Sze-
ne zu erzeugen. Diese muss dem Browser mitgeteilt werden, etwa über die Methode
requestAnimationFrame. Die genaue Arbeitsweise dieser Methode ist für den Einstieg
in WebGL nicht relevant, kann aber in der entsprechenden Dokumentation [Moze] nach-
gelesen werden.

Ein weiteres Merkmal ist die Tatsache, dass WebGL einen Zustandsautomat darstellt
[Vgl. CJ12, S. 15]. Dies bedeutet, dass eine Änderung und damit das Setzen eines At-
tributes für den kompletten weiteren Programmverlauf gilt. Eine Änderung kann nur
durch das Aufrufen der passenden Funktion zu dem Attribut hervorgerufen werden. Der
aktuelle Zustand von Attributen kann mittels der Methode getParameter abgefragt
werden.
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2.2 WebGL-Hilfsklassen der Khronos Group

2.2 WebGL-Hilfsklassen der Khronos Group

Die Khronos Group stellt Hilfsklassen für die Programmierung mit WebGL zur Ver-
fügung. Zwei sollen im Folgenden kurz beschrieben werden, da diese später bei der
Implementierung verwendet werden.

2.2.1 WebGLUtils

Die Klasse WebGLUtils [Khrd], eine JavaScript-Bibliothek, bietet Methoden zum Er-
stellen eines WebGL-Kontextes an, wobei Unterschiede zwischen verschiedenen Brow-
sern abgefangen werden können [Vgl. Khrd]. Mittels der Funktion setupWebGL, deren
Übergabeparameter analog zu der WebGLRenderingContext-Funktion getContext sind,
kann ein WebGL-Kontext generiert werden. Innerhalb dieser Funktion wird zuerst ge-
prüft, ob der genutzte Browser WebGL unterstützt. Ist dies der Fall, wird versucht mit
den Schlüsselwörtern ”webgl“, wie in Quellcode 2.1, oder ”experimental-webgl“ einen
Kontext zu erzeugen. Scheitert die Erzeugung oder bereits die Überprüfung auf Un-
terstützung, erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung, die in dem Canvas-Element aus-
gegeben wird. Die eben beschriebene Funktion erstellt einen Kontext der WebGL 1.0
Version. Eine weitere Funktionalität der WebGLUtils ist die Bereitstellung der in Ab-
schnitt 2.1 erwähnten Funktion requestAnimationFrame in einer browserunabhängigen
Weise. Hier geht es vor allem darum, unabhängig von gegebenenfalls unterschiedlichen
Benennungen der Funktion zu sein.

2.2.2 WebGLDebugUtils

Neben den WebGLUtils sollen die WebGLDebugUtils [Khrc] Erwähnung finden. Diese
Hilfsklasse ist ebenfalls in JavaScript programmiert und bietet Methoden, die helfen
können, ein WebGL-Programm zu debuggen [Vgl. Khra]. Hierzu wird als Erstes ein
Debug-Kontext erstellt. Für diese Aufgabe existiert die Funktion makeDebugContext,
welcher als Parameter mindestens ein WebGLRenderingContext übergeben werden muss.
Auf die anderen optionalen Parameter wird im weiteren Verlauf eingegangen. Alle WebGL-
Funktionen werden nun, statt auf dem WebGL-Kontext, auf dem Debug-Kontext aufge-
rufen. Dieser leitet die Aufrufe intern an den WebGL-Kontext weiter und führt danach
die Funktion getError auf dem Kontext aus. Hierdurch werden etwaige Fehler, die beim
letzten Funktionsaufruf entstanden sind, abgefragt. Standardmäßig werden diese Fehler
auf der Web-Konsole ausgegeben. Es besteht jedoch die Möglichkeit, selbst zu entschei-
den, was beim Auftreten eines Fehlers geschehen soll. Die Funktion makeDebugContext
nimmt, neben dem WebGL-Kontext, auch zwei Funktionen entgegen. Die erste dieser
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2 Grundlagen

Funktionen beschreibt die eigene Routine der Fehlerbehandlung und könnte beispiels-
weise eine Exception werfen. Die zweite Funktion wird bei jedem Aufruf einer Methode
auf dem Debug-Kontext ausgeführt. Dies geschieht, bevor der Aufruf an den WebGL-
Kontext weitergeleitet wird.

6



3 Existierende Hilfen zum Einstieg in
WebGL

Um den Einstieg in WebGL zu erleichtern, existieren eine Reihe von Tutorials in Büchern
und im Internet. Diese erläutern die Grundlagen zumeist an Beispielen. Im Internet sind
etwa Videos zu finden, bei welchen verfolgt werden kann, wie einfache Aufgaben gelöst
und dabei die einzelnen Schritte und WebGL-Funktionen erklärt werden. So beispiels-
weise auch die Videos von Indigo Code [Ind16], auf denen in Kapitel 4 Bezug genommen
wird. Des Weiteren gibt es Tutorials, die die einzelnen Schritte zur Erstellung eines Mi-
nimalbeispiels in Textform erläutern, beispielsweise von Mozilla [Mozc]. Ebenfalls auf
diese Art sind die Bücher zum Einstieg in WebGL aufgebaut, wie etwa der ”WebGL
Beginner’s Guide“ [CJ12].

Im Folgenden werden verschiedene Webseiten vorgestellt. Anschließend werden diese
verglichen, um Rückschlüsse auf die zu entwickelnde Anwendung ziehen zu können.

3.1 Anwendungen

Es wurden drei Webseiten ausgewählt, die kurz beschrieben werden. Mit Absicht wurde
hier auf Bücher verzichtet, da im Rahmen dieser Bachelorarbeit eine webbasierte Anwen-
dung erstellt werden soll. Weiterhin wurden diese ausgewählt, weil alle die Möglichkeit
anbieten, online Code zu bearbeiten und diesen auszuführen. Zwei der drei Webseiten
stellen Aufgaben an die lernenden Personen.

3.1.1 Learn WebGL

Im Gegensatz zu einer Vielzahl von anderen Tutorials, beispielsweise der Videoreihe
von Indigo Code [Ind16], wird auf der Webseite Learn WebGL [Bro16d] nicht mit dem
Erstellen und Erklären eines einfachen Beispiels begonnen. Laut dem Entwickler Wayne
Brown [Bro16d] geht es vielmehr darum, zuerst das große Ganze zu erläutern. Dann
erfolgt die Zerlegung in Untersysteme, welche Schritt für Schritt erklärt werden.
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3 Existierende Hilfen zum Einstieg in WebGL

Bei Learn WebGL gibt es zwölf Kapitel, welche sich wiederum in kleinere Unterkapitel
gliedern. Im ersten Kapitel geht es um die Geschichte der Computergrafik im Allgemei-
nen und von WebGL im Speziellen. Danach folgt in Kapitel zwei bis vier eine Einführung
in nötiges Hintergrundwissen über HTML und JavaScript, das Einrichten einer Entwick-
lungsumgebung auf dem lokalen Computer und die Grundlagen der Computergrafik. Zu
letzterem zählen Themen wie lokale und globale Koordinatensysteme und Beleuchtungs-
modelle. Erst ab dem fünftem Kapitel beginnt die Umsetzung mittels WebGL.

Wie bereits angedeutet, besteht dieses Tutorial aus relativ viel Theorie und damit aus
Texten beziehungsweise Bildern, die diese Theorien verdeutlichen. Jedoch existieren auch
interaktive Komponenten.

Zum einen gibt es, wie beispielhaft in Abbildung 3.1 zu sehen, Wissensfragen mit Mehr-
fachauswahl. Wurden eine oder mehrere Antworten ausgewählt, können diese Angaben
überprüft werden, indem die Schaltfläche ”Check Me“ betätigt wird. Je nach dem, ob
die Antwort korrekt war oder nicht, erscheint ein grün oder rot hinterlegter Kasten, in
welchem eine Erläuterung zu der jeweiligen Bewertung angezeigt wird.

Abbildung 3.1: Wissensfrage mit Mehrfachauswahl bei Learn WebGL [Bro16a]

Zum anderen gibt es einen Codeeditor, der in Abbildung 3.2 zu sehen ist. Je nach
aktuellem Thema eines Abschnitts unterscheidet sich der eingebettete Editor darin, wel-
che Skripte zu sehen sind und verändert werden können. In Abbildung 3.2 kann etwa
nur zwischen einem Vertex und einem Fragment Shader gewechselt werden, da das zu-
gehörige Thema Shader-Programme behandelt. Unabhängig dieser Unterschiede, bieten
jedoch alle Editoren die Möglichkeit den Rendering-Vorgang neu zu starten und alle
zugehörigen Dateien, und damit nicht nur die aktuell zu sehenden, herunterzuladen. Au-
ßerdem wird neben dem Editor das Rendering-Ergebnis und eine Konsole angezeigt, auf
der Shaderfehler und eigene Meldungen ausgegeben werden.
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3.1 Anwendungen

Abbildung 3.2: Eingebetteter Codeeditor bei Learn WebGL [Bro16b]

Neben den zwei bereits beschriebenen interaktiven Elementen gibt es noch eine weitere
Art. In Abbildung 3.3 ist ein solches Element dargestellt, bei welchem ein gerendertes
Modell und einige Schieberegler angezeigt werden. Durch Betätigung eines Reglers wer-
den Werte im WebGL-Code geändert, neu gerendert und dieses Ergebnis dargestellt.
Auf diese Weise wird deutlich, was ein bestimmter Parameter bewirkt.
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3 Existierende Hilfen zum Einstieg in WebGL

Abbildung 3.3: Interaktives Schieberegler-Element bei Learn WebGL [Bro16c]

3.1.2 WebGL Academy

Die WebGL Academy [Bou] stellt eine webbasierte Entwicklungsumgebung dar. Hier
ist es möglich, einen sogenannten Kurs zu wählen. In diesen werden Schritt für Schritt
WebGL-Programme erstellt und gleichzeitig erklärt. Abbildung 3.4 zeigt einen Screens-
hot der Seite.
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3.1 Anwendungen

Abbildung 3.4: Bedienoberfläche der WebGL Academy [Bou]

In der Mitte befindet sich ein Codeeditor. Mittels verschiedener Reiter kann zwischen
einer HTML-Datei und einer JavaScript-Datei gewechselt werden.
An der linken Seite ist eine Übersicht verschiedener Kurse zu finden. Von diesen lässt
sich einer auswählen, der bearbeitet werden soll. Unter der Kursauswahl gibt es ein
kleines Menü, welches es beispielsweise erlaubt, den Code aus dem Codeeditor in der
Mitte herunter zu laden.
Auf der rechten Seite lassen sich drei weitere Elemente finden: ”Run Result“, ”Steps“
und ”Error Console“. Im oberen Element wird das Ergebnis des Renderingvorgangs
ausgegeben. Darunter folgen die ”Steps“ und damit die verschiedenen Schritte, in die
der ausgewählte Kurs gegliedert ist. Anhand von zwei Schaltflächen lässt sich vorwärts
oder rückwärts durch die einzelnen Schritte klicken. Zusätzlich wird eine Liste aller
Schritte angezeigt, sodass präzise ein gewünschter gewählt werden kann. Weiterhin gibt
es ein Textfeld, in welchem der aktuelle Schritt beschrieben wird. Mit jedem Schritt wird
außerdem der Code im Codeeditor erweitert. Diese Ergänzungen werden hervorgehoben
und es erfolgt gegebenenfalls eine Erläuterung zu neuen Codezeilen. Am Ende eines
fast jeden Schrittes erfolgen außerdem kleinere Aufgaben oder Verständnisfragen an die
bearbeitende Person. Ganz unten rechts befindet sich eine Konsole, auf der mögliche
Fehler ausgegeben werden.

11



3 Existierende Hilfen zum Einstieg in WebGL

3.1.3 WebGL-Editor

Der WebGL-Editor stellt ebenso wie die WebGL Academy eine webbasierte Entwick-
lungsumgebung dar. Dieser Editor wurde 2017 von Daniel Braun im Rahmen seiner Ba-
chelorarbeit an der Universität Paderborn erstellt [Vgl. Uni17]. Der Code ist bei Github
[Bra18] unter der MIT-Lizenz zu finden. Im Folgenden soll der Ist-Zustand des Editors
etwas genauer als die vorherigen Webseiten beschrieben werden, da dieser als Grundlage
der Implementierung der Aufgabenüberprüfung dient und damit später auf die vor-
genommenen Änderungen eingegangen werden kann. Auf die Begründung, warum der
WebGL-Editor als Grundlage gewählt wurde, wird in Abschnitt 3.2 näher eingegangen.

Bedienoberfläche

Abbildung 3.5 zeigt den WebGL-Editor [Bra17b] von Daniel Braun, welcher im We-
sentlichen aus einer Symbolleiste in der oberen linken Ecke und vier etwa gleich großen
Abschnitten besteht. Diese Elemente sollen im Folgenden näher beschrieben werden.

Abbildung 3.5: Bedienoberfläche des WebGL-Editors [Bra17b]

Im oberen linken Abschnitt ist eine Übersicht der Render-Pipeline von WebGL darge-
stellt. Mehrere Kästchen symbolisieren die einzelnen Schritte, welche durch eine Linie
verbunden sind und so deren Abfolge verdeutlicht wird. Durch Mausklick auf einen Kas-
ten, öffnet sich ein neues Fenster als Overlay mit Informationen zu diesem Schritt. Bei-
spielhaft sind die Informationen, die sich für das Vertices-Kästchen öffnen, in Abbildung
3.6 zu sehen.
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Abbildung 3.6: Informationen zu dem Kasten Vertices [Bra17b]

Im Viertel oben rechts befindet sich das HTML5 Canvas-Element, in welchem die geren-
derte Szene angezeigt wird. Innerhalb dieses Abschnitts ist zudem eine kleine Anzeige
zu finden, die die FPS (”Frames per second“) anzeigt, also die Anzahl an Bildern, die
pro Sekunde gerendert werden.
In der unteren linken Ecke ist ein Codeeditor eingebettet. Hier ist es möglich, den
WebGL-Code in JavaScript zu verfassen. Der Codeeditor stellt Features wie die Über-
prüfung der Syntax, Syntax Highlighting oder Multi-Cursor bereit. Außerdem kann zwi-
schen drei verschiedenen Reitern gewechselt werden. Ein Reiter repräsentiert den bereits
erwähnten WebGL-Code, die anderen zwei stellen einen Vertex Shader und einen Frag-
ment Shader dar. Es existiert keine Möglichkeit zusätzliche Reiter anzulegen. Des Wei-
teren befinden sich auf Höhe der verschiedenen Reiter drei Schaltflächen. Diese dienen
dazu das WebGL-Programm zu starten, zu pausieren oder zu stoppen.
Unten rechts in der Ecke der Webseite ist eine Art Konsole angesiedelt, auf der auftre-
tende Fehler oder andere wichtige Informationen ausgegeben werden.
Die Symbolleiste oben links umfasst drei Icons. Das oberste Icon stellt das Menü dar
und offenbart bei Betätigung die Unterpunkte ”Demo“, ”Sources“, ”Documentation“
und ”About“. Unter ”Demo“ werden Beispielimplementierungen für kleine WebGL-
Programme aufgelistet. Bei Auswahl werden sowohl die JavaScript-Datei als auch die
beiden Shaderdateien in den Codeeditor importiert und angezeigt. Der ”Sources“-Reiter
hält für Objekte und Texturen, die auf dem Server zur Nutzung zur Verfügung stehen,
die entsprechenden Pfade bereit, mit denen auf diese zugegriffen werden kann. Weiterhin
wird unter dem dritten Punkt ”Documentation“ auf verschiedene nützliche Dokumenta-
tionen verwiesen, beispielsweise für WebGL, die Shadersprache GLSL oder den WebGL-
Editor selbst. ”About“, der letzte Punkt im Menü, gibt eine kurz Auskunft über den
WebGL-Editor. Die beiden anderen Icons in der Symbolleiste bieten die Möglichkeit,
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Dateien hoch- oder herunterzuladen, sodass aktuelle Stände gespeichert werden können.
Außerdem erfolgt eine automatische Speicherung der aktuellen Skripte im lokalen Spei-
cher des Browsers, wenn die Webseite verlassen wird. Dadurch kann dieser Stand beim
nächsten Besuch der Webseite automatisch wiederhergestellt werden.

Funktionsangebot

Den Nutzenden des WebGL-Editors werden einige Aufgaben abgenommen. So braucht
kein eigenes HTML-Dokument angelegt oder JavaScript-Dateien eingebunden werden.
Auch nützliche Bibliotheken, die oft im Zusammenhang mit WebGL genutzt werden,
etwa glMatrix [JI], sind bereits nutzbar. Ebenfalls entfällt das Erstellen eines WebGL-
Kontextes. Dieser steht bereits unter dem Namen gl im Codeeditor als Objekt zur
Verfügung. Wie bereits in Abschnitt 2.1 erläutert, muss dem Browser zur Realisie-
rung von Animationen mitgeteilt werden, welche Funktion pro Frame ausgeführt werden
soll, um Veränderungen zu erzeugen. Diese Mitteilung erfolgt intern mittels der Funk-
tion requestAnimationFrame, sofern im WebGL-Code eine Funktion mit dem Namen
render implementiert wurde.

Weiterhin stehen einige globale Funktionen vom WebGL-Editor zur Verfügung. Die
Funktionen getVertexShaderSource und getFragmentShaderSource liefern beispiels-
weise den implementierten Code als String aus dem entsprechenden Codeeditor-Reiter.
Ein weiteres Feature ist mit der Funktion lookAtArcballCamera gegeben. Durch die
Nutzung wird es ermöglicht, die Position der Kamera in der Szene während der Lauf-
zeit zu modifizieren. Befindet sich der Mauszeiger über dem Canvas-Element, kann die
Bewegung der Kamera mittels Tastatur und Maus vorgenommen werden. Sichtbar wird
die Bewegung dadurch, dass sich die Perspektive auf die Szene ändert. Eine Übersicht
über alle angebotenen Methoden ist in der Dokumentation des WebGL-Editors [Bra17a]
zu finden.

Architektur

Der WebGL-Editor ist eine clientseitige Anwendung. Bei Aufruf der Webseite stellt der
Client, also der verwendete Internetbrowser, eine Anfrage an den Webserver. Als Ant-
wort erhält er ein HTML-Dokument mit den eingebundenen JavaScript-Dateien. Bei
Benutzung der HTML-Elemente wird eine JavaScript-Funktion ausgelöst. Die etwaige
Ausführung der betroffenen Skripte erfolgt also im Browser des Nutzers. Damit ist der
WebGL-Editor nach erstmaligem Laden der Webseite für die weitere Sitzung auch ohne
Internetverbindung funktionsfähig. Ausnahmen stellen jedoch das Laden der Demonstra-
tionsprogramme und die Nutzung der zur Verfügung stehenden Texturen und Objekte
dar. Diese werden bei Bedarf vom Webserver nachgeladen.
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Ist die Webseite fertig geladen, wird ein sogenanntes Editor-Modul [Brab] erstellt. Mit-
tels einer anonymen Funktion wird ein privater Gültigkeitsbereich für Funktionen und
Variablen erstellt, auf die nur mit Hilfe des Moduls zugegriffen werden kann. Das Modul
ist dafür verantwortlich, den WebGL-Editor zu initialisieren. Dazu zählt unter ande-
rem, den Codeeditor im unteren linken Viertel einzurichten. Gegebenenfalls muss der
lokale Speicher des Browsers ausgelesen und in den Codeeditor importiert werden. Der
eingebettete Codeeditor wurde mittels der JavaScript-Bibliothek Ace [Aja] realisiert.
Quellcode 3.1 zeigt, wie mit Ace ein Editor für JavaScript erzeugt werden kann. Der
Übergabeparameter, der der Funktion edit in Zeile 1 mitgegeben wird, stellt die ID
des HTML-Elements dar, in welchem der Editor angezeigt werden soll. Mit Hilfe der
Variable editor kann der dort eingetragene Code ausgelesen oder auch gesetzt werden.

1 var editor = ace.edit("editor");
2 editor.session.setMode("ace/mode/javascript");

Quellcode 3.1: Erzeugung JavaScript-Editor mittels Ace [Aja]

Weiterhin initialisiert das Modul den WebGLRenderingContext, welcher dann den Nut-
zenden als globale Variable gl zur Verfügung steht. Um Unterschiede zwischen Browsern
auszugleichen, wird die externe Hilfsklasse WebGLUtils der Khronos Group verwendet,
um den WebGL-Kontext einzurichten. Zusätzlich wird die ebenfalls von der Khronos
Group entwickelte Debugklasse WebGLDebugUtils genutzt. Die Erzeugung des WebGL-
RenderingContext beziehungsweise des Debug-Kontextes ist in Quellcode 3.2 dargestellt.
In Zeile 1 wird zuerst der WebGL-Kontext erzeugt. Dabei wird das Attribut preserve-
DrawingBuffer auf true gesetzt. Die Bedeutung dieses Attributes ist in Abschnitt 2.1
nachzulesen. Durch das Setzen kann beim Download des aktuellen Stands ein Bild des
Zeichenbuffers generiert und ebenfalls gespeichert werden. Bei der Erzeugung des Debug-
Kontextes in Zeile 4, werden zwei Funktionen übergeben. Zum einen throwOnGLError,
welche immer dann ausgeführt wird, wenn ein WebGL-Fehler auftritt und den Fehler auf
der integrierten Konsole ausgibt. Zum anderen die Funktion validateNoneOfTheArgs-
AreUndefined, die bei jedem Funktionsaufruf ausgeführt wird, bevor der Aufruf an den
WebGL-Kontext weiter gereicht wird. Diese prüft, ob einer der Übergabeparameter un-
definiert, also vom Typ undefined, ist.
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1 var ctx = WebGLUtils.setupWebGL(canvas, {preserveDrawingBuffer:
true});↪→

2

3 var gl = WebGLDebugUtils.makeDebugContext(ctx);
4 gl = WebGLDebugUtils.makeDebugContext(gl, throwOnGLError,

validateNoneOfTheArgsAreUndefined);↪→

Quellcode 3.2: Erzeugung globales gl-Objekt [Brab]

Darüber hinaus koordiniert das Editor-Modul den Renderingstart oder -stopp des im
Codeeditor implementierten Codes. Bei Betätigung des Startbuttons wird der WebGL-
Code aus dem eingebetteten JavaScript-Editor ausgelesen. Danach wird ein neues HTML
Skript-Element erstellt. Diesem neuen Skript wird der ausgelesene Code übergeben und
danach zum DOM des HTML-Dokuments hinzugefügt. Sobald dies geschehen ist, wird
das Skript ausgeführt und somit das Rendering begonnen. Wird das Rendering per
Stoppschaltfläche angehalten, wird das zuvor hinzugefügte Skript aus dem DOM ent-
fernt.

Die Schnittstelle zwischen dem HTML-Dokument und den JavaScript-Dateien, wird mit-
tels einer einzigen JavaScript-Datei (menu.js [Braa]) gekapselt. Innerhalb dieser wird
mittels JQuery [The] den HTML-Elementen ein entsprechender Event Handler hinzu-
gefügt. Dieser Event Handler sorgt dafür, dass bei Interaktion mit einem HTML-Element
die entsprechenden Funktionen des Editor-Moduls aufgerufen werden.

Es wurden zur Umsetzung aller Funktionalitäten weitere freie JavaScript-Bibliotheken
genutzt. Hierzu zählt etwas Stats [lin], mit welcher die FPS-Anzeige realisiert wurde. Da
jedoch bei der Weiterentwicklung des WebGL-Editors keine dieser Bibliotheken benötigt
wurde, sollen diese hier nicht weiter vertieft werden.

3.2 Vergleich

Nachdem im Abschnitt 3.1 nun drei Anwendungen vorgestellt wurden, sollen diese im
nächsten Schritt anhand folgender Aspekte verglichen werden: Wissensvermittlung und
Aufgaben, dem eingebetteten Editor und der Fehlerkonsole. Diese Aspekte stellen den
Kern der zu implementierenden Anwendung dar.
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3.2.1 Wissensvermittlung und Aufgaben

Bei Learn WebGL geht es vor allem um die ausführliche Vermittlung und das Verständnis
von Grundlagen. Hierzu zählt nicht nur die WebGL-Programmierung sondern auch die
Konzepte dahinter. Um den Lernenden ein Gefühl dafür zu geben, ob die Theorie verstan-
den wurde, gibt es Verständnisfragen, bei denen die Antwort überprüft werden kann. Po-
sitiv ist hier außerdem anzumerken, dass die Bewertung einer Verständnisfrage erläutert
wird.

Die WebGL Academy legt den Fokus auf die Programmierung. Es gibt eine breite Aus-
wahl an Kursen, die viele Themengebiete abdecken. Die einzelnen Kurse erläutern jeweils
ein konkretes Beispiel. Jeder der einzelnen Schritte, um dieses Beispiel zu erstellen, wird
dabei erläutert und es werden Fragen zu der Umsetzung oder auch kleinere Program-
mieraufgaben gestellt. Es wird also Wert darauf gelegt, dass der Aufbau eines WebGL-
Programmes deutlich und verstanden wird. Überprüft wird hier allerdings keine der
gestellten Aufgaben.

Im Gegensatz zu den beiden vorherigen werden bei dem WebGL-Editor keine Aufga-
ben gestellt. Hier besteht die Möglichkeit sich verschiedene Beispiele anzuschauen, um
eine Idee für eine mögliche Umsetzung der eigenen Implementierung zu erhalten. Die
Übersicht der Rendering-Pipeline und die Interaktion mit dieser, soll aber als Gedächt-
nisstütze für das Grundverständnis dienen.

3.2.2 Eingebetteter Codeeditor

Der Gebrauch eines eingebetteten Codeeditors ist hilfreich, da hierdurch direkt im Code
Veränderungen durchgeführt werden können und die Wirkung dieser Veränderungen
verfolgt werden kann. Alle drei Webseiten besitzen solch einen Codeeditor und es kann
mittels mehrerer Reiter zwischen verschiedenen Skripten gewechselt werden. Außerdem
haben alle drei gemein, dass keine neuen Reiter angelegt werden können.

Bei dem Editor von Learn WebGL ist nur eine für das aktuelle Thema relevante Auswahl
an Skripten einsehbar. Zwar hilft es auf der einen Seite, nicht zu viele Informationen auf
einmal zu zeigen, aber auf der anderen Seite, kann auf diese Weise auch schwieriger ein
mögliches Zusammenspiel zwischen Dateien nachvollzogen werden. Weiterhin ist es von
Nachteil, dass weder eine Syntaxprüfung noch eine automatische Vervollständigung von
Eingaben existiert.

Dagegen werden bei der WebGL Academy alle für die aktuelle Aufgabe benötigen Skripte
als Reiter angezeigt. Falls externe Bibliotheken Verwendung finden, erfolgt in einem extra
Reiter ein Verweis zu der jeweiligen Bibliothek. Meist bekommen weder der Vertex noch
der Fragment Shader einen eigenen Reiter, sondern müssen als String in einer JavaScript-
Datei angelegt werden. Erst wenn ein Shader in weiterführenden Kursen komplexer wird,
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bekommt dieser einen eigenen Reiter zugewiesen. Des Weiteren bietet der Editor eine
Syntaxprüfung, aber keine automatische Vervollständigung von Benutzereingaben an.

Die dritte Anwendung, der WebGL-Editor, stellt unabhängig von verschiedenen Beispie-
len, die zur Verfügung stehen, immer drei Reiter in dem eingebetteten Codeeditor dar:
eine JavaScript-Datei, ein Vertex und ein Fragment Shader. Shader müssen hier also
nicht als String erstellt werden, solange nicht mehr als ein Shader pro Typ gewünscht
wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass sowohl eine Syntaxprüfung als auch eine automatische
Vervollständigung von Benutzereingaben erfolgt.

3.2.3 Konsole

Die Konsole der Learn WebGL Webseite ist als einzige ein- beziehungsweise ausklappbar.
Wie in Abbildung 3.2 zu erkennen, werden Shader Fehler, Shader Warnungen und eigene
JavaScript Ausgaben unterschieden und es kann gewählt werden, welche davon angezeigt
werden sollen. Darüber hinaus werden aber keine WebGL Meldungen, also weder Fehler
noch Warnungen, angezeigt, was unvorteilhaft für eine Fehlersuche ist. Auch in der Web-
Konsole des Browsers werden nicht in allen Fällen die Warnungen und Fehler angezeigt.
Weiterhin ist es aber möglich, selbst auf der Konsole von Learn WebGL Ausgaben zu
tätigen.

Bei der WebGL Academy ist die eingebettete Konsole sehr klein, sodass es schwierig ist,
erscheinende Meldungen zu lesen. Weiterhin werden zwar die WebGL-Fehler ausgegeben,
aber nicht die Warnungen. Treten also lediglich WebGL Warnungen auf, muss auf die
Web-Konsole zurückgegriffen werden, um die Chance zu haben, einen Fehler zu finden.

Der eingebettete Codeeditor des WebGL-Editors bringt im Gegensatz zu den vorheri-
gen Editoren die meisten Vorteile. Es werden sowohl WebGL-Fehler als auch WebGL-
Warnungen angezeigt. Durch die Verwendung der WebGLDebugUtils werden bei auftre-
tenden WebGL Warnungen ebenfalls Fehler produziert. Zwischen verschiedenen Arten
von Meldungen, wie Erfolg oder Fehler, wird mittels Schriftfarbe unterschieden. Au-
ßerdem können auch eigene Ausgaben auf dieser Konsole vorgenommen werden, welche
ebenfalls in einer extra Schriftfarbe erscheinen, um einen gewissen Überblick zu garan-
tieren.

3.2.4 Fazit

Der Kern dieser Bachelorarbeit stellt die Erstellung einer automatischen Überprüfung
von Programmieraufgaben dar. Aus diesem Grund ist es durchaus von Vorteil, einen
guten Codeeditor zu bieten, sodass dieser auch zum effektiven Implementieren genutzt
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werden kann. Weiterhin konnte deshalb der Aspekt der ausführlichen Grundlagenver-
mittlung etwas vernachlässigt werden. Letzteres wird auch dadurch bestärkt, dass die
zu implementierende Anwendung unterrichtsbegleitend genutzt werden soll. Auf dieser
Grundlage lässt sich sagen, dass der WebGL-Editor bei dem Vergleich am besten ab-
schneidet. Die Konsole und der Codeeditor des WebGL-Editors heben sich deutlich von
den anderen beiden Anwendungen ab. Ein weiterer Grund, warum dieser als Grundlage
gewählt wurde, ist die Tatsache, dass der Quellcode auf Github unter der MIT-Lizenz
verfügbar ist.
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4 Fehlerszenarien

Durch die Analyse einer einfachen Aufgabe und deren Lösung soll mehr über potenzi-
elle, abfangbare Fehler, Fehlermeldungen und Überprüfbarkeit herausgefunden werden.
Zwei verschiedene Fehlerszenarien können beim Bearbeiten einer Aufgabe unterschieden
werden. Zum einen sind Programmierfehler im Code möglich, beispielsweise durch die
Übergabe von falschen Parametern an eine Funktion. Zum anderen ist es denkbar, dass
die Forderungen der Aufgabe nicht erfüllt werden. Syntaxfehler, wie fehlende Klammern,
sollen nicht explizit behandelt werden. Wie bereits in Abschnitt 3.1.3 erwähnt, weist be-
reits der in die Webseite integrierte Editor darauf hin. Als Grundlage für die Analyse
dient eine einfache Einstiegsaufgabe, bei der ein buntes Dreieck auf einem einfarbigen
Hintergrund erstellt wird. Der Beispielcode ist unter Github [Pet16] zu finden und wird
im Rahmen eines WebGL-Tutorials auf YouTube [Ind16] erklärt.

4.1 Programmierfehler

Programmierfehler sind unabhängig von der gestellten Aufgabe. Im Folgenden sollen
zuerst Funktionsabhängigkeiten untersucht werden. Danach erfolgt eine Begutachtung
möglicher Fehlermeldungen, die durch Verletzung solcher Abhängigkeiten oder andere
Programmierfehler auftreten.

4.1.1 Funktionsabhängigkeiten

Das erste Ziel bestand darin, mehr über die Abhängigkeiten der WebGLRenderingCon-
text-Funktionen herauszufinden und damit über die Reihenfolge, in der die Funktionen
aufgerufen werden müssen. Abhängigkeiten können bestehen, wenn der Rückgabewert
einer Funktion zum Aufrufparameter einer anderen Funktion wird. Beispielsweise muss
erst ein WebGL-Shader mittels der WebGL-Funktion createShader erzeugt werden,
bevor dieser der Funktion compileShader zum Kompilieren übergeben werden kann.
Neben solchen offensichtlichen Abhängigkeiten existieren aber auch weniger auffällige,
etwa die Funktionen clearColor und clear. Mittels dieser Funktionen kann die Hinter-
grundfarbe des HTML5 Canvas-Elementes initialisiert und gesetzt werden. Dazu muss
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zuerst die Funktion clearColor ausgeführt werden, um eine gewünschte Farbe festzule-
gen. Diese Farbe wird dann von der Funktion clear genutzt, um den Bildspeicher damit
zu füllen. Zwischen diesen beiden Methoden besteht demnach eine gewisse Abhängigkeit.
Hier ist allerdings anzumerken, dass ein Standardwert für die Hintergrundfarbe existiert.
Somit besteht keine Notwendigkeit clearColor zu nutzen, wenn nicht eine bestimmte
Farbe gewünscht ist.

Die Erkenntnisse sollen dazu genutzt werden, um diese Abhängigkeiten direkt in der
zu implementierenden Anwendung abzufangen und spezielle Fehlermeldungen für die
einzelnen Fälle geben zu können. Wie genau diese Abfragen aussehen, wird in Unterab-
schnitt 6.3.1 Behandlung Programmierfehler erläutert.

Vorgehen

Jede WebGL-Funktion soll einzeln betrachtet werden. Manche Abhängigkeiten ergeben
sich bereits aus den Übergabeparametern, wie in dem weiter oben erwähnten Beispiel der
Funktionen createShader und compileShader. Des Weiteren wird zu jeder Funktion
die Dokumentation von Mozilla [Mozd] analysiert. Beispielsweise wird bei der Funktion
vertexAttribPointer darüber informiert, dass der aktuell gebundene Buffer an ein
Vertex-Attribut geknüpft wird. Aus dieser Information lässt sich ableiten, dass vor dem
Aufruf von vertexAttribPointer ein Buffer mittels bindBuffer gebunden worden sein
muss.

Ergebnis

Abbildung 4.1 zeigt alle im Beispielprogramm verwendeten WebGL-Funktionen und de-
ren Abhängigkeiten untereinander. Dabei sind diese transitiv. Aus Gründen der Über-
sichtlichkeit wurde in der Grafik auf Funktionen verzichtet, mit denen sich der Status
von etwas überprüfen lässt, wie etwa getShaderParameter.
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Abbildung 4.1: Abhängigkeiten zwischen WebGLRenderingContext-Funktionen

4.1.2 Fehlermeldungen

Das zweite Anliegen bestand darin, mehr über Fehlermeldungen zu erfahren und wie
verständlich diese sind. Je nach Möglichkeit sollen die Meldungen verbessert werden.
Ob und wie Verbesserungen vorgenommen wurden, wird in Unterabschnitt 6.3.1 näher
beschrieben. Außerdem wird in Abschnitt 7.1 der Test, der im Folgenden durchgeführt
wird, ein weiteres Mal mit der entwickelten Anwendung ausgeführt.

Vorgehen

In den Beispielcode werden nacheinander absichtlich verschiedene Fehler eingebaut. Vor-
her werden aus dem verwendeten Testcode alle dortigen Fehlerabfragen gelöscht, um nur
die Fehlermeldungen zu erhalten, die durch den WebGL-Kontext entstehen. Auch wird
auf den Einsatz des WebGL-Editors verzichtet, sondern lediglich ein HTML-Dokument
mit einem Grundgerüst und einem einfachen eingebundenen Skript verwendet. Wie
bereits im Unterabschnitt 3.1.3 WebGL-Editor beschrieben, nutzt dieser die von der
Khronos Group entwickelten WebGLDebugUtils. Aus diesem Grund wurde das fehler-
hafte Programm sowohl ohne als auch mit Verwendung dieser Hilfsklasse ausgeführt.
Außerdem wurde bei dieser Testreihe die Standardfunktion der Debug-Klasse für die
Behandlung von Fehlern nicht verändert, sondern bei der Ausgabe des Fehlers auf der
Web-Konsole belassen.

Da sehr viele verschiedene Fehler möglich sind, werden folgende Fehlerarten festge-
legt: ungültige Konstante, fehlerhafter Übergabeparameter, fehlender Funktionsaufruf
und Funktionsaufrufe in falscher Reihenfolge. Pro Fehlerart werden nacheinander drei

23



4 Fehlerszenarien

zufällige Fehler eingebaut und die Fehlermeldungen überprüft. Tabelle 4.1 listet alle ein-
gebauten Fehler auf. Dabei wird neben einer ID, die Fehlerart und eine Beschreibung
pro Fehler aufgeführt.

ID Fehlerart Beschreibung

F1 ungültige Konstante createShader wird gl.VERTEXSHADER anstatt
gl.VERTEX_SHADER übergeben

F2 ungültige Konstante bufferData wird gl.ARRAYBUFFER anstatt
gl.ARRAY_BUFFER übergeben

F3 ungültige Konstante bindBuffer wird gl.ARRAYBUFFER anstatt
gl.ARRAY_BUFFER übergeben

F4 fehlerhafter
Übergabeparameter

shaderSource wird null übergeben anstatt Objekt
vom Typ WebGLShader

F5 fehlerhafter
Übergabeparameter

bindBuffer wird null übergeben anstatt Objekt vom
Typ WebGLBuffer

F6 fehlerhafter
Übergabeparameter

getAttribLocation wird ein Variablennamen
übergeben, der im Shader nicht existiert

F7 fehlender
Funktionsaufruf

Buffer wird nicht mittels bufferData initialisiert

F8 fehlender
Funktionsaufruf

useProgram wird nicht aufgerufen

F9 fehlender
Funktionsaufruf

vor Aufruf von vertexAttribPointer wird kein
Buffer mittels bindBuffer gebunden

F10 Funktionsaufrufe in
falscher Reihenfolge

compileShader wird vor shaderSource aufgerufen

F11 Funktionsaufrufe in
falscher Reihenfolge

drawArrays wird vor useProgram aufgerufen

F12 Funktionsaufrufe in
falscher Reihenfolge

getAttribLocation wird vor linkProgram
aufgerufen

Tabelle 4.1: Künstliche Fehler

Ergebnis

Die folgende Tabelle 4.2 listet die auftretenden Meldungen zu den eingebauten Fehlern
auf. Pro eingebautem Fehler wird eine ID vergeben, um auf diese referenzieren zu können.
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Des Weiteren werden die Fehler-ID, durch welchen die Meldung zustande kam, und
etwaige Anmerkungen angegeben.

Nach der Durchführung mit und ohne Debug-Klasse zeigten sich große Ähnlichkeiten
zwischen den Ergebnissen. Bei Verwendung der Debug-Klasse tauchten die gleichen
Warnmeldungen auf, wie ohne Verwendung diese Klasse und es wurden lediglich Feh-
lermeldungen, sogenannte WebGLErrors, hinzugefügt. Aus diesem Grund werden aus
Übersichtsgründen lediglich die Warn- und Fehlermeldungen, die bei Nutzung der Debug-
Klasse aufgetreten sind, aufgelistet. Die Ergebnisse ohne Debug-Klasse lassen sich aber
erschließen, indem die Fehler ignoriert und nur die Warnungen betrachtet werden. Falls
Abweichungen zu dieser Annahme auftreten, wird dies in der Tabelle aufgeführt. Im An-
hang stellt die Tabelle 8.1 die Meldungen beider Versuche gegenüber. Außerdem enthält
die folgende Tabelle 4.2 nur Meldungen ausgewählter Fehler. Eine vollständige Auflis-
tung der Meldungen zu allen eingebauten Fehlern lässt sich ebenfalls in der Tabelle im
Anhang finden.

ID Fehler-ID Meldungen

M1 F1

Anmerkung: ohne Debug-Klasse erscheinen abweichend folgende Meldungen

M2 F2

Anmerkung: ohne Debug-Klasse erscheinen abweichend folgende Meldungen

M3 F4

Anmerkung: ohne Debug-Klasse erscheint ebenfalls diese Fehlermeldung

Weiter auf der nächsten Seite
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ID Fehler-ID Meldungen

M4 F5

M5 F6

M6 F7

Weiter auf der nächsten Seite
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4.1 Programmierfehler

ID Fehler-ID Meldungen

M7 F8

M8 F10

Tabelle 4.2: Fehlermeldungen bei Ausführung mit Fehlern unter Verwendung der Web-
GLDebugUtils
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Aus Tabelle 4.2 können einige Erkenntnisse abgeleitet werden. Diese werden im Folgen-
den beschrieben.

Allgemein ist zu erkennen, dass die Ausführung eines WebGL-Programms nur selten
abgebrochen wird. Es lässt sich darauf schließen, dass dies lediglich geschieht, wenn die
Forderung nach einem gewissen Objekttyp als Übergabeparameter einer Funktion nicht
erfüllt wird. Ist dies der Fall tritt ein sogenannter TypeError auf. Allerdings scheint
dieses Verhalten nicht für alle Objekttypen zu gelten. Bei Meldung M1 (ohne Debug-
Klasse) und M3, bei welchen ein TypeError auftritt, handelte es sich um ein Shader-
beziehungsweise ein Programm-Objekt, das falsch übergeben wurde. Dagegen erscheint
in M4 kein TypeError, wenn ein WebGLBuffer gefordert wird. Dies lässt darauf schließen,
dass es von dem Typ des Parameters abhängt, was geprüft wird.

Aber auch durch die Verwendung der Debug-Klasse lassen sich Unterschiede feststel-
len: Wie an Fehlermeldung M2 zu erkennen, wird zusätzlich geprüft, ob an Funktionen
übergebene Konstanten vom Typ GLenum auch existieren. Sind sie ungültig, wird eben-
falls ein TypeError geworfen.

Aus der Tatsache, dass das Programm selten nach Auftritt eines Problems abbricht,
lässt sich ein weiterer Schluss ableiten. Warn- beziehungsweise Fehlermeldungen ziehen
sich durch den ganzen weiteren Programmverlauf. Dadurch kann es vorkommen, dass
sehr viele Meldungen erscheinen, wie etwa bei M8 deutlich wird. Hierdurch wird es nicht
einfacher, einen Fehler zu lokalisieren.

Darüber hinaus erscheinen Meldungen häufig nicht bei der Funktion, die etwa fehlerhafte
Parameter bekommen hat, sondern erst bei folgenden Funktionsaufrufen. So ist bei M5
das eigentliche Problem die Initialisierung einer Variablen, jedoch erfolgt keine Meldung.
Erst bei Übergabe dieser Variablen an eine andere Funktion, wird der Fehler bemerkt. Bei
fehlenden Methodenaufrufen, wie bei M6 und M7, ist dieses Verhalten jedoch durchaus
gewünscht.

Dennoch gibt es auch sehr präzise Warnungen, die sogar eine mögliche Ursache des
Fehlers nennen. Meldung M5 beschreibt beispielsweise exakt den Fehler, welcher bei
dieser Ausführung künstlich eingebaut wurde.

4.2 Aufgabenfehler

Aufgabenfehler sind inhaltliche Fehler. Dabei geht es um die Frage, ob die Aufgaben-
stellung erfüllt wurde. Es besteht also die Möglichkeit, dass ein lauffähiges und damit
korrektes Programm geschrieben wurde, aber dennoch Fehlermeldungen angezeigt wer-
den. Ziel der folgenden Analyse ist es, herauszufinden, welche Anforderungen eine Auf-
gabenstellung erfüllen muss und inwieweit diese überprüfbar ist.
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In der gewählten Beispielaufgabe gibt es keine konkrete Aufgabenstellung, da diese ei-
nem Tutorial folgt. Eine mögliche Fragestellung könnte lauten: ”Erstellen Sie ein buntes
Dreieck auf einem bunten Hintergrund.“ Hier wird zweimal der Begriff ”bunt“ verwen-
det, aber wie genau dieser zu verstehen ist, geht aus der Aufgabenstellung nicht deutlich
hervor. Ein Dreieck mithilfe einer gemusterten Textur zu texturieren, würde die Auf-
gabenstellung ebenso erfüllen, wie verschiedene Farben je Eckpunkt des Dreiecks. Eine
genauere und besser überprüfbare Formulierung könnte lauten: ”Erstellen Sie ein zwei-
dimensionales Dreieck auf einem bunten einfarbigen (nicht schwarz oder weiß) Hinter-
grund. Das Dreieck soll an jedem Vertex eine andere Farbe aufweisen.“ Zumindest für
das Dreieck wird nun ausgeschlossen, dass eine Textur gefordert wird. Weiterhin ergeben
sich drei Fragen, mit denen die Aufgabenstellung überprüft werden kann:

1. Wurde ein Dreieck gezeichnet?

2. Besitzt jede Ecke des Dreiecks eine andere Farbe?

3. Hat der Hintergrund eine andere Farbe als schwarz oder weiß?

Diese Fragen sind jedoch aus programmiertechnischer Sicht nicht ganz einfach zu über-
prüfen. Zwei mögliche Ansätze sollen aufgezeigt werden. Eine Möglichkeit stellt die
Analyse der Bilder, die pro Frame gerendert werden, dar. Dies wird kurz in Unterab-
schnitt 4.2.1 beleuchtet. Ein weiterer Ansatz besteht darin, die Aufrufe, die auf dem Web-
GLRenderingContext-Objekt ausgeführt werden, zu analysieren. Unterabschnitt 4.2.2
erläutert dies genauer.

4.2.1 Ansatz Bildanalyse

Eine Möglichkeit, um die einzelnen, pro Frame erzeugten Bilder zu analysieren, stellt
die Nutzung von Algorithmen der Bildverarbeitung dar. Im Folgenden wird eine Idee
vermittelt, wie eine solche Überprüfungsroutine aussehen könnte. Bei den drei Fragen
oben kann zuerst mittels Kantendetektion herausgefunden werden, ob sich ein Objekt
auf dem Bild befindet. Falls ja, kann danach eine Untersuchung folgen, ob es sich bei
dem Objekt um ein Dreieck handelt. Auch die Positionen der Spitzen beziehungsweise
der Pixel, welche diese Spitzen darstellen, müssten bestimmt werden. Lassen sich diese
Informationen ermitteln, können die Farbwerte der betreffenden Pixel verglichen werden.
Weiterhin kann die Farbe des Hintergrunds kontrolliert werden, sofern bekannt ist, an
welcher Stelle im Bild sich das Objekt befinden und an welchen Stellen der Hintergrund
zu sehen ist.

Je nach gestellter Aufgabe, wird die Analyse eines Bildes komplexer. Laut Burger et
al. [Vgl. BB15, S.3] ist es für einen Algorithmus jedoch oft nicht so einfach ein Bild zu
analysieren, wie für das menschliche Auge. Um zu bewerten, ob eine Aufgabenstellung
erfüllt wurde, geht es jedoch um genau diese Analyse.
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Aus diesem Grund verfolgt diese Bachelorarbeit den anderen genannten Ansatz, welcher
im Unterabschnitt 4.2.2 behandelt wird.

4.2.2 Ansatz WebGL-Aufrufe protokollieren

Bei diesem Ansatz geht es darum, die getätigten WebGL-Aufrufe zu protokollieren be-
ziehungsweise die Aufrufe zu untersuchen. Im Folgenden sollen die drei oben genannten
Fragen nochmals aufgeführt und jeweils mit möglichen Unterfragen beziehungsweise Vor-
aussetzungen an den Code ergänzt werden, mit denen die Hauptfragen zu beantworten
sind.

1. Wurde ein Dreieck gezeichnet?

a) Wurden genau drei Vertices in einem Array definiert?

b) Liegen die Vertices nicht auf einer Linie?

c) Besitzt der Vertex Shader ein Attribut für die Position?

d) Wird das Positionsattribut verwendet?

e) Gibt es einen Vertex Attribute Pointer, der beschreibt, wo sich die Positions-
informationen pro Vertex befinden?

2. Besitzt jede Ecke des Dreiecks eine andere Farbe?

a) Wurden Farbinformationen pro Vertex definiert?

b) Existiert ein Farbattribut im Vertex Shader?

c) Wird das Farbattribut verwendet?

d) Gibt es einen Vertex Attribute Pointer, der beschreibt, wo sich die Farbinfor-
mation pro Vertex befindet?

3. Hat der Hintergrund eine andere Farbe als schwarz oder weiß?

a) Wurde eine ClearColor gesetzt?

b) Ist die gesetzte Farbe verschieden zu schwarz oder weiß?

c) Wird clear aufgerufen, sodass die ClearColor gesetzt wird?
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Hier ist zu erkennen, dass die Grundfragen nicht so einfach zu überprüfen sind. Besonders
Fragen nach der Existenz von Shader-Variable (Frage 1c und 2b) stellen Schwierigkei-
ten dar, da die Benennung der Variablen frei gewählt werden kann. Es gibt also keine
Anhaltspunkte, mittels derer geprüft werden kann, ob eine bestimmte Variable exis-
tiert. Ohne diese Informationen tritt jedoch die gleiche Herausforderung auch bei der
Überprüfung der Attribute Pointer auf (Frage 1e und 2d). Ohne Wissen über die Ver-
tex Shader-Attribute kann hier schwer entschieden werden, welche Informationen der
betreffende Pointer gerade beschreibt.

Bei dieser einfachen Aufgabe wird bereits deutlich, dass sehr genaue und eindeutige
Angaben in der Aufgabenstellung erfolgen müssen, um Missverständnisse zu vermeiden
und eine Überprüfbarkeit zu gewährleisten. Dies schließt auch Benennungen von Shader-
Variablen mit ein.

Um noch einen besseren Eindruck zu bekommen, soll eine weitere Aufgabenstellung, die
Animationen beinhaltet, analysiert werden. Hierzu soll der obigen Annahme über die
Aufgabenstellung eine weitere Forderung hinzugefügt werden: ”Das Dreieck soll sich um
die z-Achse drehen.“

Der Grundaufbau zur Überprüfung der Aufgabe, also die bereits aufgelisteten Fragen 1
bis 3, bleiben bestehen, werden jedoch um folgende Frage 4 ergänzt.

4. Erfolgt eine Rotation des Dreiecks um die z-Achse?

a) Wurde der Vertex Shader um ein Attribut für die World-Matrix erweitert?

b) Wird die World-Matrix im Shader verwendet?

c) Erfolgt pro Frame eine Übergabe einer veränderten World-Matrix an den
Vertex Shader?

d) Beinhaltet die World-Matrix eine Drehmatrix um die z-Achse?

Bei dieser Frage liegt die Schwierigkeit darin, die Matrix im Hinblick auf die Drehung zu
überprüfen. Solange eine Drehmatrix nur eine Drehung um eine einzelne Achse bewirkt,
ist es relativ einfach mittels der Einheitsvektoren herauszufinden, um welche Achse diese
Drehung erfolgt. Dafür werden alle Einheitsvektoren nacheinander mit der Drehmatrix
multipliziert. Der Einheitsvektor, der sich nach der Multiplikation nicht verändert hat,
gibt an, um welche Achse die Drehung erfolgt ist. Sobald jedoch mehrere Drehungen um
verschiedene Achsen verkettet werden, funktioniert dieses Prinzip nicht mehr. Auch die
Verkettung einer Dreh- mit einer Skalierungsmatrix, verfälscht das Ergebnis. Aus diesen
Erkenntnissen ergibt sich, dass Animationen bis zu einem gewissen Grad überprüfbar
sind. Jedoch wird es umso schwieriger einzelne Anforderungen zu überprüfen, je mehr
Transformationsmatrizen verknüpft wurden.

Die erarbeiteten Fragen 1 bis 4 und deren Unterfragen machen deutlich, dass Aufgaben-
stellung und Aufgabenüberprüfung stark miteinander verknüpft sind. Dies bedeutet, dass
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lediglich Methoden für kleine Teilüberprüfungen zur Verfügung gestellt werden können.
Der Großteil der Überprüfung liegt damit in den Händen der Person, welche eine Auf-
gabe erstellt. Auch ist zu erkennen, dass die Aufgabenstellung sehr präzise formuliert
sein sollte, um Missverständnisse zu reduzieren. Des Weiteren sollte darauf geachtet wer-
den, ob bestimmte Kombinationen von Forderungen in der Aufgabe eine Überprüfung
erschweren oder verhindern, wie im oben genannten Beispiel die Verknüpfung zwischen
Drehung und Skalierung.
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5 Anforderungen

Für die zu entwickelnde Anwendung sollen vorerst einige Anforderungen aufgestellt
werden. Anforderungen an die webbasierte Entwicklungsumgebung sollen hier keine
Erwähnung finden, da der WebGL-Editor als Grundlage verwendet wird. Mehr über den
Funktionsumfang des WebGL-Editors kann in Unterabschnitt 3.1.3 nachgelesen werden.

Zuerst werden in Abschnitt 5.1 Use Cases aufgestellt. Aus diesen und den Erkenntnissen
des Kapitels Fehlerszenarien ergeben sich Anforderungen, auf welche in Abschnitt 5.2
und Abschnitt 5.3 eingegangen wird.

In Kapitel 6 Implementierung wird aufgezeigt, wie die Anforderungen umgesetzt wurden.

5.1 Use Cases

Die Stakeholder der zu entwickelnden Anwendung sind solche, die Aufgaben erstellen
und solche, die diese Aufgaben bearbeiten. Da die Idee für diese Bachelorarbeit auf der
Computergrafik 1 Vorlesung beruht, wären die genannten Stakeholder in diesem Kon-
text Dozierende und Studierende. Vor diesem Hintergrund ergeben sich zwei sinnvolle
Use Cases: eine Aufgabe erstellen und eine Aufgabe bearbeiten. Diese werden in Ta-
belle 5.1 und 5.2 dargestellt. Unter Aufgabenerstellung ist sowohl das Erarbeiten einer
Aufgabenstellung als auch eines Skriptes zur Überprüfung zu verstehen.

Use Case 1: Aufgabe erstellen

Akteur Dozierende Person
Ereignisfluss 1. Aufgabenstellung formulieren

2. Skript zur Aufgabenüberprüfung erarbeiten
3. Ergebnisse aus 1. und 2. in Entwicklungsumgebung einpflegen

Tabelle 5.1: Use Case 1
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Use Case 2: Aufgabe bearbeiten

Akteur Studierende Person
Vorbedingung Mindestens eine Aufgabe wurde erstellt.
Ereignisfluss 1. Entwicklungsumgebung öffnen

2. Aufgabe auswählen
3. Lösung zu Aufgabe implementieren
4. Rendering starten
5. Je nach Hinweisen auf Fehler, weiter bei 3.

Tabelle 5.2: Use Case 2

Im Folgenden werden pro Use Case Anforderungen an die Anwendung aufgestellt. Dabei
sind die Anforderungen für den Use Case 1 im Abschnitt 5.2 aufgeführt und für den Use
Case 2 im Abschnitt 5.3.

5.2 Aufgabenerstellung

Die nachfolgende Tabelle 5.3 listet die Anforderungen an die Anwendung auf, die beim
Einpflegen einer neue Aufgabe erfüllt werden sollen. Zur späteren Referenzierung, be-
kommen alle Anforderungen eine eindeutige ID zugewiesen.

ID Beschreibung

A1 Es besteht die Möglichkeit, neue Aufgaben einzupflegen.

A2 Die Struktur, wie ein Skript zur Überprüfung einer Aufgabe aussehen muss, ist
eindeutig vorgegeben.

A3 Abgesehen von der Erstellung eines Skriptes zur Aufgabenüberprüfung, sind
maximal drei Schritte notwendig, um eine neue Aufgabe einzupflegen.

A4 Es werden Hilfsmethoden zur Verfügung gestellt, mittels derer kleinere Aufga-
benteile, etwa die Art einer Matrix, überprüft werden können.

A5 Es kann jederzeit auf den aktuellen Zustand des Zustandsautomaten zugegriffen
werden.

A6 Auf den kompletten Code, der von einer bearbeitenden Person im Rahmen einer
Aufgabe implementiert wurde, kann zugegriffen werden.

Weiter auf der nächsten Seite
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5.3 Aufgabenbearbeitung

ID Beschreibung

A7 Die Programmausführung kann abgebrochen und dabei eine eigene Meldung
ausgegeben werden.

A8 Programmierfehler müssen nicht für jede Aufgabe neu abgefangen werden.
A9 Es besteht die Möglichkeit, Ausgaben verschiedener Art vorzunehmen.
A10 Es soll pro WebGL-Funktion eine Schnittstelle existieren, sodass potenziell jeder

Funktionsaufruf geprüft werden kann.

Tabelle 5.3: Anforderungen zur Erstellung einer Aufgabe und deren Überprüfung

5.3 Aufgabenbearbeitung

Nachstehend werden in Tabelle 5.4 die Anforderungen aufgeführt, die für die Aufgaben-
bearbeitung bestehen. Die IDs aus der Tabelle 5.3 werden hierbei weitergeführt, um eine
Eindeutigkeit der Anforderungen zu garantieren.

ID Beschreibung

A11 Es kann zwischen verschiedenen Aufgaben gewählt werden und der Aufgaben-
text wird direkt auf der Webseite angezeigt.

A12 Sobald der Rendering-Vorgang gestartet wird, erfolgt eine Überprüfung auf
Programmier- und Aufgabenfehler.

A13 Aspekte der WebGL-Programmierung, wie Abfolge, Funktionsnamen und
Übergabeparameter, sollen sich trotz der Aufgabenüberprüfung nicht
verändern.

A14 Programmier- und Aufgabenfehler sind durch die Textfarbe auf der Konsole
unterscheidbar.

A15 Programmierfehlerausgaben sind mindestens so präzise, dass die Funktion, bei
der der Fehler auftritt, ausgegeben wird.

A16 Nach Auftritt eines signifikanten Programmierfehlers tritt eine Exception auf,
sodass die weitere Ausführung des Programms abgebrochen wird.

Tabelle 5.4: Anforderungen zur Bearbeitung einer Aufgabe
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Zunächst soll festgelegt werden, auf welche Weise die benötigten Dateien für eine au-
tomatische Aufgabenüberprüfung verbreitet werden sollen. Hier bietet es sich an, einen
Webserver zu verwenden, sodass sich die bearbeitende Person nicht mit dem Einbinden
von Dateien oder ähnlichem beschäftigen muss. Dieses Kapitel soll die wichtigsten Aspek-
te der Implementierung einer solchen webbasierten Entwicklungsumgebung für den Ein-
stieg in die WebGL-Programmierung mit automatischer Aufgabenüberprüfung erläutern.
Da die Kernaufgabe dieser Bachelorarbeit jedoch das Erstellen der Überprüfungsdateien
darstellt, wird der bereits vorgestellte WebGL-Editor als Basis verwendet. Aufgrund der
Tatsache, dass sowohl WebGL auf JavaScript beruht, als auch der WebGL-Editor in
JavaScript entwickelt wurde, erfolgt auch die weitere Implementierung in JavaScript.

Im Folgenden wird zuerst die Anpassung der Bedienoberfläche und des Editor-Moduls
des WebGL-Editors aufgezeigt. Dabei werden Schritt für Schritt die Änderungen und
Ergänzungen im Code des WebGL-Editors vorgestellt. Im Anschluss werden neu ent-
wickelte Klassen erläutert. Des Weiteren wird auf die in Kapitel 5 aufgestellten An-
forderungen Bezug genommen und deren Umsetzung beschrieben. Außerdem wird die
mögliche Umsetzung zweier Beispielaufgaben erläutert.

6.1 Anpassung Bedienoberfläche WebGL-Editor

Um die Anforderung A11 zu erfüllen, sind Ergänzungen an der Bedienoberfläche des
WebGL-Editors nötig. Die Originalversion wird in Abschnitt 3.1.3 beschrieben, die ab-
geänderte Version der Bedienoberfläche ist in Abbildung 6.1 zu sehen.
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Abbildung 6.1: Erweiterte Bedienoberfläche des WebGL-Editor

A11 fordert zum einen, dass es möglich sein muss, zwischen den verfügbaren Aufgaben
zu wählen und zum anderen, dass der jeweilige Aufgabentext dargestellt wird. Um eine
Aufgabe zu wählen, wurde die Webseite um ein Auswahlmenü erweitert. Es ist unnötig,
eine vollständige Liste der Aufgaben dauerhaft zu sehen. Deshalb ist es sinnvoll, diese
die meiste Zeit zu verbergen. Weiterhin ist durch das Auswahlmenü gewährleistet, dass
immer nur genau eine Aufgabe ausgewählt wird. Die Erweiterung wurde im oberen
linken Viertel vorgenommen. Sobald eine dieser Aufgaben ausgewählt wird, erscheint
darunter der Aufgabentext. Die Erläuterung, wo dieser Text für die jeweiligen Aufgaben
ausgelesen wird, erfolgt später in Abschnitt 6.2.4.

An der Stelle, an der das Aufgabenmenü eingebaut wurde, befindet sich bei dem ur-
sprünglichen WebGL-Editor die Visualisierung der Render-Pipeline. Da sich die entwi-
ckelte Anwendung vornehmlich an Menschen mit geringen Vorkenntnissen in der WebGL-
Programmierung richtet, ist es sinnvoll diese Render-Pipeline zu erhalten. Die Informa-
tionen, die die Nutzenden durch Interaktion mit der Pipeline erhalten, kann hilfreich
sein, um Zusammenhänge zwischen den einzelnen Komponenten besser zu verstehen.
Aus diesem Grund werden dort nun die zwei Reiter ”Tasks“ und ”Pipeline“ angezeigt.
Mittels dieser Reiter ist es möglich, zwischen den Aufgaben und der Pipeline zu wechseln.
Bei Aufruf der Webseite wird aber zuerst der Reiter mit den Aufgaben aktiviert.

Weiterhin ist es nun möglich neue Reiter für Shader im Codeeditor, der sich weiterhin im
unteren linken Viertel befindet, anzulegen. Dafür dient eine neue Schaltfläche auf Höhe
des WebGL- und der Shader-Reiter. Bei Betätigung des ”+“ öffnet sich ein Kontextmenü,
in dem ausgewählt werden kann, ob ein neuer Vertex oder Fragment Shader erstellt
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werden soll. Mittels Rechtsklick auf einen selbst erstellten Reiter kann dieser, und damit
der Shader, wieder gelöscht werden.

6.2 Anpassung Editor-Modul

Neben der Bedienoberfläche wurde auch das Kernstück des WebGL-Editors, das Editor-
Modul, abgeändert. In Unterabschnitt 3.1.3 WebGL-Editor wurde bereits ein Überblick
über die Aufgaben dieses Moduls gegeben. Im Folgenden werden die wichtigsten Ergän-
zungen und Änderungen veranschaulicht.

6.2.1 Erstellung neuer Shader

Wie bereits in Abschnitt 6.1 erwähnt, ist es bei der erweiterten Anwendung möglich,
neue Reiter für Shader-Dateien anzulegen. Wird im neu eingebauten Kontextmenü aus-
gewählt, dass ein bestimmter Shader erstellt werden soll, wird der Webseite dynamisch
ein Shader-Reiter und damit ein Codeeditor hinzugefügt.

Um dies realisieren zu können, wurde die Speicherstruktur der Editoren im Editor-
Modul überarbeitet. Im ursprünglichen Editor existiert je ein Reiter für den WebGL-
Code, den Vertex Shader und den Fragment Shader, weshalb diese mittels drei Varia-
blen im Code abgebildet werden können: EDITOR.webglEditor, EDITOR.vsEditor und
EDITOR.fsEditor. Im neuen WebGL-Editor stellt dies lediglich die Mindestanzahl an
Reitern und damit Editoren dar. Aus diesem Grund werden die Editoren nun als asso-
ziatives Array gespeichert. Jeder Shader bekommt eine eindeutige ID, die sich aus der
Art des Shaders und einer Nummer zusammensetzt. Innerhalb des Editor-Moduls kann
mit dieser ID, etwa mittels EDITOR.editors["VS1"] auf den Codeeditor des Vertex
Shaders mit der Nummer 1, zugegriffen werden. Alle Funktionen des Editor-Moduls, die
auf die drei oben genannten ursprünglichen Variablen zugreifen, wurden auf die neue
Zugriffsweise angepasst, was hier nicht weiter vertieft werden soll.

Neben der Speicherung der verschiedenen Shader im Editor-Modul, musste eine Routine
entwickelt werden, um einen neuen Shader in die Anwendung einzupflegen. Auch hier soll
nur das Prinzip vermittelt werden. Bekommt das Editor-Modul den Auftrag, einen neuen
Shader anzulegen, wird zuerst die neue ID ermittelt. Danach werden die benötigten
HTML-Elemente erstellt und in das HTML-Dokument eingefügt. Hier werden etwa auch
Event Listener an die entsprechenden Elemente angehängt, um das Umschalten zwischen
Reitern oder das Löschen eines solchen zu ermöglichen. Als Letztes wird mittels Ace der
Codeeditor initialisiert und im Array EDITOR.editors des Editor-Moduls gespeichert.
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6.2.2 Konsolenausgaben

Dieser Abschnitt soll die Umsetzung der Anforderung A9 und A14 erläutern. In diesen
geht es darum, dass auf der eingebetteten Konsole Ausgaben gemacht beziehungsweise
diese unterschieden werden können. Der WebGL-Editor, genauer das Editor-Modul, bie-
tet bereits die drei Methoden writeError, writeSystemMessage und writeCompletion-
Message [Brab]. Diese unterscheiden sich im Wesentlichen in der Textfarbe der Ausgabe
in der eingebetteten Konsole: rot, gelb und grün. Bei Aufruf einer dieser Methoden wird
ein neues HTML P-Element erzeugt, der gewünschte Text sowie die Textfarbe in diesem
gesetzt und dynamisch der HTML-Seite hinzugefügt. Bei writeError wird zusätzlich
die Animation mittels cancelAnimationFrame(EDITOR.gl_requestId) gestoppt. Au-
ßerdem erfolgt eine Ausgabe des Fehlers, sofern zuvor keine Probleme beim Initialisieren
der Shader auftrat, da der Fehler dann lediglich einen Folgefehler darstellen würde.

Programmierfehler sollen in rot angezeigt werden. Eine Möglichkeit diese auszugeben,
existierte damit bereits. Um nun Aufgabenfehler darzustellen und diese eindeutig als sol-
che zu kennzeichnen, wurde die neue Funktion writeHint implementiert. Diese Funktion
unterscheidet sich lediglich in der Wahl der Textfarbe aqua von writeSystemMessage
und writeCompletionMessage. In Abbildung 6.2 sind alle Farben gegenüber gestellt.
Es ist zu erkennen, dass sich Aufgabenfehler deutlich von Programmierfehlern abheben.

Abbildung 6.2: Mögliche Textfarben von Ausgaben in der Konsole

6.2.3 Erzeugung Exceptions

Anforderung A7 wird verlangt, dass die Programmausführung abgebrochen werden kann
beziehungsweise äquivalent dazu A16, dass die Anwendung bei einem schwerwiegenden
Fehler abbricht. Da der WebGL-Editor in der Methode writeError lediglich die Anima-
tion stoppt, nicht aber die Programmausführung, wurde eine neue Funktion angelegt.
Diese wird in Quellcode 6.1 gezeigt. Innerhalb dieser wird eine Exception erstellt und
geworfen, wie in Zeile 4 bis 8 zu sehen ist. Als Parameter werden die Fehlermeldung
und der Methodenname, in der der Fehler auftritt, übergeben. Die Übergabeparameter
werden als Eigenschaft der benutzerdefinierten Exception gesetzt. Außerdem wird ein
Flag aktiviert, anhand dessen das Abfangen dieser Exception gesteuert werden kann,
was im Folgenden erläutert werden soll.
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1 EDITOR.throwException = function(msg, method){
2 EDITOR.cancelRun();
3

4 var err = new Error;
5 err.message = msg;
6 err.method = method;
7 err.exInTutorial = true;
8 throw err;
9 }

Quellcode 6.1: Funktion throwException des Editor-Moduls

In JavaScript lassen sich mittels des Event Handlers window.onerror Exceptions be-
ziehungsweise Errors, wie sie in Zeile 4 des Quellcode 6.1 erzeugt werden, abfangen.
Die Parameter dieser Funktion sind vorgegeben: Meldung, URL, Zeilennummer, Spal-
tennummer und das Error-Objekt. [Vgl. Moza]
Auch dieser Event Handler ist bereits bei dem WebGL-Editor von Daniel Braun im-
plementiert [Brab]. Alle fünf Übergabeparameter werden hier genutzt, um eine neue
Meldung zu generieren, welche mittels writeError für die nutzende Person sichtbar
gemacht wird. Eine Ausgabe auf der Web-Konsole wird unterdrückt.

Für die Behandlung von Exceptions, wie sie in der Funktion throwException erzeugt
werden, eignet sich die eben beschriebene Vorgehensweise jedoch nicht. Die Übergabepa-
rameter von window.onerror, wie URL und Zeilennummer, beziehen sich auf die Datei,
in der der Fehler erzeugt wurde. Dies ist aber nicht der Code, welchen die Nutzenden
implementiert haben, sondern es handelt sich um Dateien im Hintergrund. Eine Aus-
gabe, die sich auf solche Hintergrundskripte bezieht, ist nutzlos für die Anwendenden.
Um Abhilfe zu schaffen, wurde die Fehlerbehandlung erweitert und ist in Quellcode 6.2
dargestellt. Das bereits erwähnte Flag bei einer selbst erzeugten Exception wird akti-
viert, um die Bedingung in window.onerror abfragen zu können, wie in Zeile 2 zu sehen.
Danach wird in Zeile 4 bis 7 eine hilfreiche Ausgabe erzeugt. Diese setzt sich aus den
zuvor gesetzten Eigenschaften des Errors zusammen.
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1 window.onerror = function(msg, url, line, col, error) {
2 if(error.exInTutorial){
3 var errorMsg = "";
4 if(error.method != null){
5 errorMsg = " Function '" + error.method + "' -> ";
6 }
7 errorMsg += msg;
8 EDITOR.writeError(errorMsg);
9 }else{

10 /* Ausgabe aller Übergabeparameter */
11 }
12 // Ausgabe auf Web-Konsole unterdrücken
13 var suppressErrorAlert = true;
14 return suppressErrorAlert;
15 };

Quellcode 6.2: Funktion window.onerror des Editor-Moduls

Mit dem Werfen von Exceptions und deren Sonderbehandlung bei der Ausgabe, kann
außerdem ein Teil der Anforderung A15 erfüllt werden. Bei dieser geht es darum, dass
mindestens die Funktion, in der der Fehler auftrat, in der Ausgabe angezeigt werden
soll. Durch die Übergabeparameter der Funktion throwException wird die Möglichkeit
geboten, eine einheitliche Ausgabe inklusive des Methodennamens zu tätigen. An dieser
Stelle erfolgt allerdings noch keine Aussage darüber, wie, beziehungsweise ob, oder an
welcher Stelle Programmierfehler abgefangen werden. Mehr zu diesem Thema wird im
Unterabschnitt 6.3.1 aufgeführt.

6.2.4 Erweiterte Architektur

Neben den bereits vorgestellten neuen Funktionen, um zusätzliche Konsolenausgaben
und Exceptions zu erstellen, wurden auch Attribute des Editor-Moduls hinzugefügt be-
ziehungsweise geändert. Dieser Abschnitt soll vor allem von der Erzeugung des globalen
gl-Objektes und der Erweiterung um ein Objekt der neu entwickelten Klasse Task han-
deln und wie das Editor-Modul diese beiden Attribute koordiniert.

Abbildung 6.3 stellt den Zusammenhang des Editor-Moduls mit den neu entwickelten
Klassen dar. Von der Klasse StateStorage besitzt das Modul zwar kein Objekt, der
Übersichtlichkeit wegen, wird es aber trotzdem in der Abbildung aufgeführt. Die ein-
zelnen Klassen werden ab Abschnitt 6.3 eingehend beleuchtet.
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6.2 Anpassung Editor-Modul

Abbildung 6.3: Zusammenhang des Editor-Moduls mit entwickelten Klassen

Initialisierung WebGLWrapper-Objekt

Wie bereits in Unterabschnitt 3.1.3 erläutert, erzeugt das Editor-Modul ein WebGLRen-
deringContext-Objekt beziehungsweise einen Debug-Kontext. Auf diesem können alle
WebGL-Funktionen aufgerufen werden. Zwischen dem Aufruf einer solchen WebGL-
Funktion und dessen Ausführung wird in der entwickelten Anwendung nun ein Wrapper-
Objekt vom Typ WebGLWrapper geschaltet, um etwaige Überprüfungen durchführen
zu können. Quellcode 6.3 zeigt, wie die Erzeugung des WebGL-Kontextes dahingehend
um Zeile 5 erweitert wurde. Die Zeilen 1 bis 4 wurden so belassen, da sich gerade
die Nutzung der Klasse WebGLDebugUtils in Hinsicht auf die Übergabe der Funkti-
on throwOnGLError als vorteilhaft erwiesen hat. Auf diese Weise ist es möglich, dass
auch bei auftretenden WebGL-Fehlern eine Exception mittels der selbst implementierten
Funktion throwException erzeugt werden kann. Mehr zu der Funktion throwException
ist in Unterabschnitt 6.2.3 zu finden.

1 var ctx = WebGLUtils.setupWebGL(canvas, {preserveDrawingBuffer:
true});↪→

2

3 var gl = WebGLDebugUtils.makeDebugContext(ctx);
4 gl = WebGLDebugUtils.makeDebugContext(gl, throwOnGLError,

validateNoneOfTheArgsAreUndefined);↪→

5 gl = new WebGLWrapper(gl);

Quellcode 6.3: Geänderte Erzeugung globales gl-Objekt

Die Erzeugung dieses Wrapper-Objektes findet einmalig statt, sobald die Webseite fer-
tig geladen wurde. Das heißt, es ist unabhängig davon, wie oft der Rendering-Vorgang
gestartet wird oder wie viele verschiedene WebGL-Programme ausgeführt werden.

Nähere Informationen zum WebGLWrapper sind in Abschnitt 6.3 WebGLWrapper zu
finden.
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Initialisierung Task-Objekt

Ein Task-Objekt stellt eine konkrete Aufgabe dar und dient dazu, Forderungen dieser
Aufgabe zu überprüfen.

Um dem Editor-Modul und der Webseite eine neue Task-Klasse bekannt zu machen,
existiert die Funktion addNewTask, zu sehen in Quellcode 6.4. Diese bekommt den Klas-
sennamen der neuen Task als String und die Aufgabenbezeichnung, die innerhalb des
Auswahlmenüs stehen soll, übergeben. Mit diesen Informationen wird in Zeile 3 bis 5 ein
HTML Option-Element konfiguriert und in Zeile 6 dem Auswahlmenü, welches in Zeile
2 ermittelt wurde, hinzugefügt.

1 addNewTask = function(classnameString, text){
2 var taskDropdown = $("#selectTask");
3 var opt = document.createElement('option');
4 opt.append(document.createTextNode(text));
5 opt.value = classnameString;
6 taskDropdown.append(opt);
7 }

Quellcode 6.4: Funktion addNewTask in menu.js

Wird nun im Auswahlmenü eine Aufgabe selektiert, wird dies im Hintergrund an das
Editor-Modul beziehungsweise an die Funktion EDITOR.setTask weitergeleitet, welche
in Quellcode 6.5 dargestellt ist. In Zeile 2 wird die aktuell angewählte Aufgabe und damit
der Klassenname der Task ausgelesen. Dieser wird dann in Zeile 4 von einem String in
eine Funktion umgewandelt. Sollte hierbei ein Fehler auftreten, wird er abgefangen, ein
Standardwert gesetzt und eine Ausgabe gemacht. Danach wird in Zeile 9 der statische
Aufgabentext mittels des Klassennamen ausgelesen und auf der Webseite angezeigt (Zei-
le 10). Gleichzeitig wird die Klasse in dem Attribut EDITOR.selectedTask für später
gespeichert.
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1 EDITOR.setTask = function(){
2 var selectTaskString =

document.getElementById("selectTask").value;↪→

3 try{
4 EDITOR.selectedTask = Function('"use strict";return ' +

selectTaskString + '')();↪→

5 }catch(e){
6 EDITOR.selectedTask = Task;
7 EDITOR.writeSystemMessage("Task (" + selectTaskString + ")

does not exist.");↪→

8 }
9 var taskText = EDITOR.selectedTask.getTaskText();

10 document.getElementById("taskText").innerHTML = taskText;
11 };

Quellcode 6.5: Funktion EDITOR.setTask des Editor-Moduls

Im Gegensatz zum WebGLWrapper-Objekt wird eine Task jedes Mal erzeugt, wenn der
Rendering-Vorgang durch die Nutzenden gestartet wird. EDITOR.compileRun ist die
Funktion, die durch die Betätigung der Startschaltfläche ausgeführt und in Quellco-
de 6.6 gezeigt wird. Hier wird in Zeile 4 ein Task-Objekt mittels EDITOR.selectedTask
erzeugt und dem WebGLWrapper mitgeteilt. Dessen Funktion init (Zeile 5) wird in
Abschnitt 6.3 näher erläutert. Weiterhin wird der implementierte WebGL-Code ausge-
lesen. In Zeile 10 bis 12 wird die generierte Aufgabe konfiguriert. Genaueres zu diesen
Funktionen ist in Unterabschnitt 6.5.1 zu finden.
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1 EDITOR.compileRun = function(){
2 /* Editor resetten und eingebettete Konsole leeren */
3

4 EDITOR.task = new EDITOR.selectedTask();
5 gl.init(EDITOR.task);
6 var webGLCode = EDITOR.editors["WebGL1"].getValue();
7

8 /* webGLCode vorverarbeiten um Fehler zu vermeiden */
9

10 EDITOR.task.setMsgFunctions(EDITOR.throwException,
EDITOR.writeSystemMessage, EDITOR.writeHint,
EDITOR.writeCompletionMessage);

↪→

↪→

11 EDITOR.task.setWebGLCode(webGLCode);
12 EDITOR.task.checkBeforeRun();
13

14 /* Skript mit dem WebGLCode erstellen und in DOM einfügen */
15 };

Quellcode 6.6: Funktion EDITOR.compileRun des Editor-Moduls

6.3 WebGLWrapper

Der WebGLWrapper wurde dazu entwickelt, WebGL-Funktionsaufrufe beziehungsweise
auch deren Übergabeparameter tiefergehend überprüfen zu können. Treten dabei Un-
stimmigkeiten auf, können die Nutzenden darüber informiert werden.

In Abschnitt 6.2.4 wurde bereits beschrieben, wie das Editor-Modul ein WebGLWrapper-
Objekt erzeugt. Dabei ist, wie in Quellcode 6.3 zu erkennen, das globale gl-Objekt nun
vom Typ WebGLWrapper. Da die Nutzenden alle WebGL-Funktionen auf diesem Ob-
jekt aufrufen, muss die WebGLWrapper-Klasse auch alle möglichen WebGL-Funktionen
anbieten. Intern leitet derWebGLWrapper alle Aufrufe an einen WebGL-Kontext weiter.
Deshalb bekommt der Konstruktor, dargestellt in Quellcode 6.7, als Parameter einen sol-
chen Kontext übergeben. Wie ebenfalls in Quellcode 6.3 zu erkennen, ist der übergebene
Kontext ein Debug-Kontext. Dies ändert jedoch nichts am Umgang mit diesem. Im
Folgenden werden deshalb die Begriffe WebGL-Kontext und Debug-Kontext synonym
verwendet.
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1 constructor(context){
2 this.originContext = context;
3 this.canvas = this.getCanvas();
4 this.drawingBufferWidth = this.getDrawingBufferWidth();
5 this.drawingBufferHeight = this.getDrawingBufferHeight();
6 }

Quellcode 6.7: Konstruktor der Klasse WebGLWrapper

Neben der Zuweisung der Kontextvariable im Konstruktor in Quellcode 6.7, werden
außerdem die drei in Zeile 3 bis 5 zu sehenden Eigenschaftsvariablen initialisiert. Inner-
halb der zugewiesenen Funktionen wird jeweils mittels des WebGL-Kontextes auf das
betreffende Attribut zugegriffen und zurückgegeben. Für die Funktion getCanvas sieht
dies folgendermaßen aus: return this.originContext.canvas;. Die anderen beiden
Funktionen sind analog implementiert. Auf diese Weise wird ermöglicht, dass weiterhin
mittels Punktnotation auf die Attribute zugegriffen werden kann.

Die Klasse WebGLWrapper implementiert also alle WebGL-Funktionen, um diese den
Nutzenden zur Verfügung zu stellen. Neben den Funktionen müssen aber auch die
WebGL-Konstanten zugänglich sein. Aus diesem Grund wurden alle Einträge einer ak-
tuellen Liste der Konstanten als Klassenvariablen im WebGLWrapper angelegt. Dadurch
ist es möglich, ein Objekt des Typs WebGLWrapper genauso zu nutzen, wie ein Objekt
des Typs WebGLRenderingContext. Diese Eigenschaft verlangt die Anforderung A13.

Neben den im Konstruktor gezeigten Attributen, besitzt der WebGLWrapper zwei weitere
wichtige Attribute. Diese werden in der Funktion init, welche in Quellcode 6.8 gezeigt
wird, initialisiert. Dies geschieht jedes Mal, wenn die nutzenden Personen die Startfläche
betätigen, sodass das WebGL-Programm gestartet wird. In Zeile 2 wird ein Attribut
vom Typ StateStorage erzeugt, welches in Abschnitt 6.4 genauer beleuchtet wird. Das
andere Attribut ist vom Typ Task und wird der init-Funktion als Parameter übergeben.
Dieses stellt die gewählte Aufgabe dar und alle WebGL-Funktionen werden zuerst an
diese Aufgabe weitergeleitet, bevor der WebGL-Kontext eingeschaltet wird. Zusätzlich
reicht der WebGLWrapper das StateStorage-Objekt und den WebGL-Kontext an die Task
weiter (Zeile 4 und 5). Die Klasse Task wird in Unterabschnitt 6.5.1 erläutert.
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1 init(task){
2 this.stateStorage = new StateStorage();
3 this.task = task;
4 this.task.setStateStorage(this.stateStorage);
5 this.task.setContext(this.originContext);
6 }

Quellcode 6.8: Funktion init der Klasse WebGLWrapper

Weiterhin soll erläutert werden, wie es dem WebGLWrapper möglich ist, Ausgaben auf
der integrierten Konsole vorzunehmen. Um dies umzusetzen, benötigt der WebGLWrap-
per Zugriff auf die in Unterabschnitt 6.2.2 erwähnten Methoden und auch auf die Metho-
de throwException aus Unterabschnitt 6.2.3 des Editor-Moduls. Da dies die einzigen
Zugriffspunkte aus dem WebGLWrapper auf das Editor-Modul sind, werden lediglich die
vier benötigten Funktionen übergeben.

Durch den zuvor beschriebenen Sachverhalt, kann die Anforderung A12 erfüllt werden.
Jedes Mal, sobald der Rendering-Vorgang gestartet wird, erfolgt eine Überprüfung auf
Aufgabenfehler durch ein Objekt der Klasse Task und eine Behandlung von Program-
mierfehlern durch den WebGLWrapper. Letzteres wird im Folgenden Unterabschnitt 6.3.1
erläutert.

6.3.1 Behandlung Programmierfehler

Der WebGLWrapper leitet intern die Aufrufe an einen WebGL-Kontext weiter. Mittels
dieses Aufbaus lassen sich die Anforderungen A8, A15 und A16 realisieren.

Bei A8 geht es darum, dass die Programmierfehler zentral behandelt werden und dies
nicht bei jeder Aufgabe neu implementiert werden muss. Der WebGLWrapper eignet sich
als Ort, um Programmierfehler, wie sie in Abschnitt 4.1 erläutert werden, abzufangen, da
der WebGLWrapper unabhängig von speziellen Aufgaben ist und alle WebGL-Funktionen
implementiert. Bevor ein Funktionsaufruf an den WebGL-Kontext weitergeleitet wird,
wird in jeder Funktion zuerst eine Prüfung durchgeführt. Dabei können nicht nur die
Übergabeparameter, sondern auch ein bestimmter Zustand geprüft werden. Die allge-
meine Reihenfolge dieser Abfrageroutine, ist in folgender Auflistung zu sehen.

1. Überprüfung der Übergabeparameter

2. Überprüfung des aktuellen Zustands

3. StateStorage-Objekt aktualisieren
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4. Aufruf Überprüfungsfunktion der aktuelle Aufgabe (Task)

5. Aufrufweiterleitung an den WebGL-Kontext

6. Rückgabewert nach Aufrufweiterleitung kontrollieren

7. Rückgabe des in 5. erhaltenen Wert

Es ist anzumerken, dass nicht in jeder Funktion alle diese Überprüfungen stattfinden
müssen. Was bei den einzelnen Funktionen überprüft wird, wurde sowohl aus den Kennt-
nissen aus Abschnitt 4.1 Programmierfehler als auch unterstützend aus der Dokumen-
tation des WebGLRenderingContext erarbeitet. Beispielhaft soll diese Aufrufroutine an
einer Funktion, die einen Großteil der Schritte bedient, gezeigt werden.

In Quellcode 6.9 ist die Funktion bufferData des WebGLWrapper zu sehen. Als Ers-
tes erfolgt die Prüfung des Parameters srcData in Zeile 2 bis 6. Danach wird in Zei-
le 7 der aktuelle Zustand geprüft, nämlich ob ein Buffer gebunden wurde. Sind alle
Prüfungen erfolgreich, wird zuerst das StateStorage-Objekt in Zeile 10 aktualisiert und
die Übergabeparameter in Zeile 11 an die aktuelle Aufgabe (Task) gegeben, bevor der
Aufruf an den WebGL-Kontext in Zeile 12 weitergeleitet wird. Falls jedoch Probleme bei
der Prüfung auftreten, wird eine Exception mittels throwException geworfen. Mehr zu
der Behandlung einer Exception befindet sich im Unterabschnitt 6.2.3. Durch den Wurf
einer Exception, wie in Zeile 3, 5 oder 8, wird die Anforderung A16 erfüllt, dass bei signi-
fikanten Fehlern, die eine korrekte Ausführung des restlichen Programmes verhindern,
der weitere Programmablauf abgebrochen wird.
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1 bufferData(buffertype, srcData, usage){
2 if(typeof srcData != "object"){
3 this.throwException("Argument 2: Argument is not an object.

Must be an array.", "bufferData");↪→

4 }else if(srcData.length == 0){
5 this.throwException("Argument 2: The given array is empty.",

"bufferData");↪→

6 }
7 if(this.stateStorage.getCurrentBufferUtilityObject() == null){
8 this.throwException("Bind a buffer first.", "bufferData");
9 }

10 this.stateStorage.getCurrentBufferUtilityObject().source =
srcData;↪→

11 this.task.checkBufferData(buffertype, srcData, usage);
12 this.originContext.bufferData(buffertype, srcData, usage);
13 }

Quellcode 6.9: Prüfung auf Programmierfehler am Beispiel der Funktion bufferData

Die Anforderung A15 verlangt nach einer präzisen Ausgabe eines Programmierfehlers.
In Quellcode 6.9 ist zu erkennen, dass, sobald ein Übergabeparameter überprüft wird,
die Meldung sich direkt auf diesen Parameter bezieht (Zeile 3 und 5). Wird jedoch ein
Zustand überprüft, kann keine Zuordnung zu einem Argument vorgenommen werden.
Weiterhin wird bei jedem Wurf einer Exception die Methode, in der der Fehler auf-
tritt, als String mit an die Funktion throwException übergeben, um den Lernenden die
Fehlersuche zu erleichtern.

Vorrangig wurden die Überprüfungen im WebGLWrapper für die Funktionen vorgenom-
men, die in der Beispielaufgabe aus Kapitel 4 Fehlerszenarien, ein farbiges Dreieck auf
buntem Hintergrund, genutzt werden.

6.4 StateStorage

Die Anforderung A5 verlangt, dass jederzeit der aktuelle Zustand des WebGL-Zustands-
automaten zugreifbar sein muss. Da mittels der Funktion getParameter eines Web-
GLRenderingContext-Objektes alle gesetzten Attribute abgefragt werden können, muss
den Aufgaben erstellenden Personen lediglich der WebGL-Kontext zur Verfügung gestellt
werden. Durch die Gegebenheit, dass beim WebGL-Editor die Variable gl als globales
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Objekt erstellt wird und somit von überall zugreifbar ist, kann A5 bereits als erfüllt
angesehen werden.

Um aber neben dem aktuellen Zustand weitere Informationen zur Verfügung zu stel-
len, wurde die Klasse StateStorage entwickelt. Wie bereits in Quellcode 6.7 zu sehen
war, besitzt das WebGLWrapper-Objekt ein Attribut dieser Klasse. In einem Objekt der
StateStorage-Klasse werden Informationen zusammengetragen, um diese jederzeit ausle-
sen zu können. Hier werden Listen mit allen WebGL-Programmen und WebGL-Buffern
gespeichert und mit zugehörigen Aspekten ergänzt. Um diese Aspekte zu speichern,
wird pro WebGLProgram beziehungsweise WebGLBuffer ein neues leeres Objekt ange-
legt, welches im Folgenden als UtilityObject bezeichnet wird. Durch dieses Vorgehen soll
vermieden werden, dass etwaige Probleme durch die Änderung von WebGL-Objekten
auftreten. An das UtilityObject können mittels Punktnotation Informationen angefügt
werden. Um zuordnen zu können, zu welchem Buffer oder Programm ein UtilityObject
gehört, werden auch diese als Attribut gespeichert.

Bei den Buffer-Objekten ist es möglich, deren Quelldaten aus dem jeweiligen UtilityOb-
ject auszulesen, die innerhalb der WebGLWrapper-Funktion bufferData gesetzt wurden.
Die Erzeugung eines UtilityObjects für einen Buffer erfolgt analog zu der Erstellung für
ein WebGL-Programm, welche in Quellcode 6.10 gezeigt und im Folgenden näher be-
schrieben wird.

Bei dem UtilityObject eines WebGL-Programms kann auf den angehörigen Vertex und
Fragment Shader zugegriffen werden. Außerdem werden die Attribute und Uniform-
Variablen des Vertex Shaders gespeichert. In diesen beiden Fällen wird die Klammer-
notation genutzt. Für das Anlegen eines Programm-UtilityObjects stellt die StateStora-
ge-Klasse eine Funktion zur Verfügung, welche in Quellcode 6.10 gezeigt wird. Es ist
zu sehen, dass an das in Zeile 2 erzeugte Objekt per Punktnotation in Zeile 3 bis 7
alle wichtigen Attribute angehängt werden. Es werden Standardwerte gesetzt und das
UtilityObject wird einer Liste hinzugefügt (Zeile 8).

1 addNewProgram(newProgram){
2 var utilityObject = [];
3 utilityObject.program = newProgram;
4 utilityObject.vertexShader = null;
5 utilityObject.fragmentShader = null;
6 utilityObject.uniforms = [];
7 utilityObject.attributs = [];
8 this.programUtilityObjects.push(utilityObject);
9 }

Quellcode 6.10: Funktion addNewProgram der Klasse StateStorage
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Beispielhaft soll in Quellcode 6.11 die Funktion storeUniform der Klasse StateStorage,
zum Anlegen von Uniforms, gezeigt werden. Aufgerufen wird storeUniform aus der Web-
GLWrapper-Funktion getUniformLocation. Zuerst wird in Zeile 2 das UtilityObject zu
dem übergebenen WebGL-Programm ermittelt. Ruft der WebGLWrapper die Funktion
storeUniform auf, wurde bereits geprüft, ob das übergebene WebGLProgram existiert,
weshalb in Zeile 3 lediglich eine Behauptung steht, die überprüft wird und gegebenen-
falls eine Ausgabe vornimmt. Als nächstes wird das Uniform-Array erweitert. In diesem
Array wird der Name der Uniform-Variable als Schlüssel genutzt, um Informationen zu
eben dieser Variablen abzuspeichern. Dies wird in den Zeilen 5 bis 7 deutlich. Zum einen
wird der Speicherort der Variablen, zum anderen der Wert dieser Variablen für den ak-
tuellen und den letzten Frame abgespeichert. An dieser Stelle können für die letzten
beiden Punkte jedoch nur Standardwerte gesetzt werden. Das Anlegen von Attributen
des Vertex Shaders im UtilityObject erfolgt analog.

1 storeUniform(program, name, location){
2 var programUtilityObject =

this.getProgramUtilityObjectByProgram(program);↪→

3 console.assert(programUtilityObject != null, "Program does not
exists: function storeUniform, class StateStorage");↪→

4

5 programUtilityObject.uniforms[name] = location;
6 programUtilityObject.uniforms[name]["currentFrame"] = new

Float32Array(16);↪→

7 programUtilityObject.uniforms[name]["previousFrame"] = new
Float32Array(16);↪→

8

9 }

Quellcode 6.11: Funktion storeUniform der Klasse StateStorage

Wird dann auf dem gl-Objekt eine Funktion zum Setzen einer Uniform-Variable auf-
gerufen, wird die Änderung an das StateStorage-Objekt weitergegeben. Quellcode 6.12
zeigt die Funktion, die diese Änderungen in die Speicherstruktur einfügt. Als Erstes
wird in Zeile 2 das UtilityObject zum aktuell gebundenen Programm in einer Variablen
zwischengespeichert. Da bereits im WebGLWrapper vor Aufruf von logUniformChanges
geprüft wurde, ob ein WebGL-Programm gebunden ist, erfolgt an dieser Stelle nur die
Kontrolle dieser Annahme in Zeile 3. Als Zweites wird in den Uniform-Variablen des
programUtilityObject nach der betreffenden Variablen gesucht, wie Zeile 5 und 6 zei-
gen. Wurde diese gefunden, wird als Erstes in Zeile 7 der Wert des aktuellen Frames
ausgelesen und in der temporären Variable previousValue gespeichert. Danach können
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die Werte für den letzten und den aktuellen Frame in Zeile 9 und 10 im UtilityObject
aktualisiert werden.

1 logUniformChanges(location, newValue){
2 var programUtilityObject =

this.getCurrentProgramUtilityObject();↪→

3 console.assert(programUtilityObject != null, "Program is null:
function logUniformChanges, class StateStorage");↪→

4

5 for(var uniformName in programUtilityObject.uniforms){
6 if(location == programUtilityObject.uniforms[uniformName]){
7 var previousValue =

programUtilityObject.uniforms[uniformName]
["currentFrame"];

↪→

↪→

8

9 programUtilityObject.uniforms[uniformName]["previousFrame"]
= previousValue;↪→

10 programUtilityObject.uniforms[uniformName]["currentFrame"]
= [...newValue];↪→

11 break;
12 }
13 }
14 }

Quellcode 6.12: Funktion logUniformChanges der Klasse StateStorage

Die bislang vorgestellten StateStorage-Funktionen in Quellcode 6.10, 6.11 und 6.12 wer-
den aus dem WebGLWrapper heraus aufgerufen. Jedoch wird das StateStorage-Objekt
auch den Aufgaben erstellenden Personen zur Verfügung gestellt. Gesetzt wird es durch
den WebGLWrapper innerhalb dessen init-Methode, welche in Abschnitt 6.3 erläutert
wird.

Um den Zugriff auf die gespeicherten Informationen im StateStorage-Objekt zu erleich-
tern, wurden einige weitere Methoden implementiert. Dazu zählen etwa getCurrent-
ProgramUtilityObject oder getCurrentBufferUtilityObject, um das zum Aufruf-
zeitpunkt gebundene Programm beziehungsweise den gebundenen Buffer zu erhalten.
Natürlich besteht weiterhin die Möglichkeit aktuelle Zustände aus dem gl-Objekt aus-
zulesen, etwa mit gl.getParameter(gl.CURRENT_PROGRAM). Weiterhin kann für ein
WebGL-Objekt mittels der Funktionen getBufferUtilityObjectByBuffer und get-
ProgramUtilityObjectByProgram das jeweils zugehörige UtilityObject ermittelt wer-
den. Außerdem ist es möglich, mittels getPreviousValueFromUniformByName und get-
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CurrentValueFromUniformByName jeweils den in Quellcode 6.12 gesetzten Wert für den
letzten oder aktuellen Frame abzufragen. Dafür benötigt die Funktion nur den Namen
der gewünschten Uniform-Variablen.

6.5 Automatische Aufgabenüberprüfung

Im Folgenden soll der Aspekt der automatischen Aufgabenüberprüfung erläutert wer-
den. Dabei geht es sowohl darum, wie neue Aufgaben angelegt und eingepflegt werden
können, als auch um konkrete Beispiele, wie implementierter Code überprüft werden
kann. Im Folgenden wird also der Ort beschrieben, an dem die Aufgabenfehler aus Un-
terabschnitt 4.2.2 abgefangen werden.

6.5.1 Task

Um ein Grundgerüst bei der Erstellung eines Skriptes zur Überprüfung einer Program-
mieraufgabe vorzugeben, wurde die Klasse Task entwickelt. Mittels dieser wird die Forde-
rung A2 nach einer festen Struktur umgesetzt. Wird ein Skript zur Aufgabenüberprüfung
entwickelt, muss die darin enthaltene Klasse von Task erben. Diese besitzt hilfreiche
Attribute. Zusätzliche können Überprüfungsfunktionen je nach Bedarf überschrieben
werden.

Attribute

Wie bereits in Abschnitt 6.1 erwähnt, wird auf der Webseite sofort nach Auswahl einer
Aufgabe im Auswahlmenü der entsprechende Aufgabentext angezeigt. Dieser Text wird
als einziges statisches Attribut der Klasse Task angelegt, um nicht bereits jedes Mal bei
Änderung des Auswahlmenüs ein neues Objekt erzeugen zu müssen. Auf diese Weise
wird es ermöglicht, mittels des Klassennamens auf das Attribut TASKTEXT zuzugreifen,
um diesen dann in das entsprechende HTML-Element einzufügen. Dieser Vorgang ist in
Abschnitt 6.2.4 beschrieben.

Neben dem statischen Attribut TASKTEXT hat die Klasse Task ein Attribut, welches
den von der bearbeitenden Person implementierten WebGL-Code als String enthält.
Ein zusätzliches Attribute enthält ebenfalls den WebGL-Code, jedoch wurden bei die-
sem die Kommentare mittels eines regulären Ausdrucks aus dem Code entfernt. Letz-
teres Attribut kann genutzt werden, wenn etwa geprüft werden soll, ob ein bestimmtes
Schlüsselwort im implementierten Code und nicht durch Zufall in einem Kommentar
auftaucht. Da es in der Anwendung nicht möglich ist, weitere Reiter für WebGL-Code
anzulegen, reichen die eben beschriebenen Attribute aus. Auf den Shader-Code kann mit
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Hilfe des StateStorage-Attributs zugegriffen werden. Damit kann A6, also die Forderung
nach Zugriff auf den implementierten Code, erfüllt werden.

Des Weiteren stehen ein StateStorage-Objekt und der Debug-Kontext zur Verfügung. Auf
das WebGLWrapper-Objekt kann ebenfalls mittels des globalen gl-Objektes zugegriffen
werden. Jedoch sollte dies mit Bedacht genutzt werden, da die Gefahr von Endlosschlei-
fen besteht. Der WebGLWrapper ruft Funktionen einer Task auf. Führt nun die Task
ihrerseits die Funktion des WebGLWrapper aus, durch die sie selber aufgerufen wurde,
könnte eine solche Schleife entstehen.

Funktionen

Die Klasse Task besitzt verschiedene Arten von Funktionen. Neben Zugriffsfunktionen,
um etwa das StateStorage-Objekt zu setzen, werden vier Funktionen angeboten, um
die verschiedenartigen Ausgaben auf der eingebetteten Konsole vornehmen zu können.
Mehr zu den möglichen Konsolenausgaben ist in Unterabschnitt 6.2.2 zu finden. Genau
wie beim WebGLWrapper werden einer Task nur die Ausgabemethoden und nicht das
komplette Editor-Modul übergeben, um unerwünschte Zugriffe auf dieses zu vermeiden.

Weiterhin gibt es Funktionen, die überschrieben werden können, um darin einen Teil
der Aufgabenstellung zu überprüfen. Diese Überprüfungsfunktionen werden zum größten
Teil aus den Funktionen des WebGLWrappers heraus aufgerufen, bevor der Aufruf an den
WebGL-Kontext weitergeleitet wird. Der Funktionsname der Überprüfungsfunktionen
setzt sich immer zusammen aus dem Präfix ”check“ und der jeweiligen WebGL-Funktion.
Alle Parameter, die an die WebGLWrapper-Funktion übergeben werden, werden auch
an die Überprüfungsfunktion weitergeleitet. Auf diese Weise können der Name und die
Parameter jeder Überprüfungsfunktion relativ einfach hergeleitet werden. Somit existiert
in jeder der WebGL-Funktionen im WebGLWrapper eine solche Weiterleitung an die
aktuelle Task. Damit ist Anforderung A10, dass innerhalb jeder Funktion die Möglichkeit
einer Prüfung bestehen muss, erfüllt.

Neben den Aufrufen der Überprüfungsfunktionen aus dem WebGLWrapper, existieren
auch einige, die aus dem Editor-Modul heraus ausgeführt werden. Die Methodennamen
beginnen ebenfalls mit dem Präfix ”check“. Hier ist zum einen die Funktion checkBefore-
Run und zum anderen checkAfterDraw zu nennen. Beide bekommen keine Parameter
übergeben. CheckBeforeRun wird ausgeführt, direkt nachdem die Schaltfläche zum Star-
ten des WebGL-Programms betätigt, der Code aus dem Codeeditor ausgelesen und dem
Task-Objekt übergeben wurde. CheckAfterDraw wird dagegen nach jedem Draw Call
ausgeführt, um eine Möglichkeit zu bieten, Überprüfungen unabhängig von Funktionen
durchzuführen.
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6.5.2 Einpflegen einer neuen Aufgabe

Um eine neue Aufgabe einzubinden, sind folgende Schritte nötig.

1. Neues Skript mit Aufruf der Funktion addNewTask und einer Klasse, die von Task
erbt, erstellen.

2. In 1. erstelltes Skript auf dem Server im relativen Pfad js/Tasks/ ablegen.

3. Die neue Aufgabendatei im Header des HTML-Dokuments index.html der Webseite
einbinden.

An dieser Stelle soll in Quellcode 6.13 der Aufruf der Funktion addNewTask für eine
Klasse namens TaskTriangle gezeigt werden. Die Funktionsweise von addNewTask wird
in Abschnitt 6.2.4 erläutert. Der Aufruf kann, wie in Punkt 1 beschrieben, im selben
Skript erfolgen, in dem auch die neue Klasse implementiert wird. Durch Zeile 1 wird
sichergestellt, dass die Webseite bereits fertig geladen und die Funktion zugreifbar ist.

1 $(document).ready(function(){
2 addNewTask("TaskTriangle", "Triangle Task");
3 });

Quellcode 6.13: Aufruf der Funktion addNewTask

Somit wurde die Anforderung A1, dass es eine Möglichkeit gibt neue Aufgaben ein-
zupflegen, umgesetzt. Eine weitere Anforderung A3 fordert, dass maximal drei Schritte
für diesen Prozess nötig sind, allerdings unabhängig von der Tatsache, dass ein neues
Skript erstellt werden muss. Demnach kann Punkt 1 bei der Zählung außer Acht gelassen
werden. Dann sind, wie der obigen Aufzählung zu entnehmen, zwei Schritte notwendig
und A3 somit erfüllt.

6.5.3 TaskUtils

Die Anforderung A4 bestand darin, dass kleinere Funktionen zur Überprüfung von Tei-
laspekten zur Verfügung gestellt werden sollen.

Durch das StateStorage-Objekt sollen Teile der Kontrollen erleichtert werden, indem etwa
die Werte der Uniform-Variablen für den letzten und den aktuellen Frame abrufbar sind.
Jedoch geht es dabei nicht um die Untersuchung selber, sondern eher darum, die Infor-
mationen zu beschaffen, anhand derer Überprüfungen durchgeführt werden können. Aus
diesem Grund wurde die Klasse TaskUtils entwickelt, welche einige statische Methoden
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enthält. Angeboten werden etwa Methoden, mittels derer die Art der Transformations-
matrix, im Rahmen der in Unterabschnitt 4.2.2 aufgestellten Grenzen, ermittelt werden
kann. Diese erhalten jeweils eine Matrix und geben einen Boolean zurück, ob die Matrix
die jeweilige Transformation enthält.

Beispielhaft ist die Funktion controlIfRotateX, zur Überprüfung auf eine Rotation um
die x-Achse, in Quellcode 6.14 dargestellt. Der Übergabeparameter mat stellt dabei eine
Matrix mit je vier Zeilen und Spalten dar. Zuerst wird in Quellcode 6.14 in Zeile 2 aus
der erhaltenen Transformationsmatrix die potentielle Rotationsmatrix extrahiert. Dies
bedeutet, dass die Matrix matWithoutTranslate nur noch drei Spalten und drei Zeilen
besitzt und keine Informationen mehr über eine mögliche Translation enthält. Danach
wird in Zeile 3 geprüft, ob matWithoutTranslate die Bedingungen einer Drehmatrix
erfüllt. Die Voraussetzungen sind folgende:

1. Die Determinante der Matrix ist eins.

2. Die Multiplikation der Matrix mit ihrer Transponierten ergibt die Einheitsmatrix.

Diese beiden Dinge werden innerhalb der Funktion checkIfRotationMatrix kontrolliert
und je nach Ergebnis ein Boolean zurückgegeben. Als letzte Prüfung wird der in Zeile 7
zu sehende Einheitsvektor angelegt und in Zeile 8 mit der extrahierten Rotationsmatrix
multipliziert. Im Anschluss wird der Einheitsvektor mit dem Ergebnis verglichen. Hat
er sich nicht verändert, ist der Rückgabewert true, andernfalls false. Es wird ebenfalls
false zurückgegeben, wenn die Drehmatrix eine Drehung um mehrere Achsen bewirkt.

1 static controlIfRotateX(mat){
2 var matWithoutTranslate = this.extractRotationMatrix(mat);
3 if(matWithoutTranslate == null ||

!this.checkIfRotationMatrix(matWithoutTranslate)){↪→

4 return false;
5 }
6

7 var testVec = [1, 0, 0];
8 var result = this.multiplyMat3WithVec(matWithoutTranslate,

testVec);↪→

9

10 return vec3.exactEquals(testVec, result);
11 }

Quellcode 6.14: Funktion controlIfRotateX der Klasse TaskUtils

57



6 Implementierung

Mittels einer weiteren Hilfsmethode können alle zusammengehörigen Informationen aus
einem geschachtelten oder ”interleaved“ Array extrahiert werden. Sind beispielsweise
die Positionen und Farbwerte pro Vertex in einem einzigen interleaved Array gespei-
chert, können die Informationen durch zweimaliges Aufrufen der Funktion extractAll-
AttribsFromSource getrennt werden. Danach liegt ein Array mit den Positionen und ein
weiteres mit den Farbwerten vor, anhand derer einfacher Prüfungen vorgenommen wer-
den können. Der Methodenkopf sieht wie folgt aus: static extractAllAttribsFrom-
Source(size, stride, offset, sourceArray) und ist darauf ausgelegt, mit den Über-
gabeparametern der WebGL-Funktion vertexAttribPointer und dem interleaved Ar-
ray aufgerufen zu werden.

Des Weiteren kann für etwaige Matrizenoperationen die bereits eingebundene Bibliothek
glMatrix verwendet werden. Auch zu diesem Thema bieten die TaskUtils Methoden an,
welche aber ebenfalls auf glMatrix beruhen.

6.5.4 Beispielaufgaben

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden die zwei Aufgaben, zu denen abprüfbare Fra-
gen in Unterabschnitt 4.2.2 ermittelt wurden, testweise umgesetzt.

Aufgabe 1: Dreieck zeichnen

Als Erstes wurde die Klasse TaskTriangle erstellt, welche von Task erbt und dieses Skript,
wie in Unterabschnitt 6.5.2 erklärt, eingepflegt. Danach wurde das Attribut TASKTEXT
mit dem Aufgabentext überschrieben, welcher in Abbildung 6.4 dargestellt wird.

Abbildung 6.4: Aufgabentext der Aufgabe 1

Des Weiteren wurden vier Überprüfungsfunktionen überschrieben: checkBeforeRun,
checkClearColor, checkVertexAttribPointer und checkDrawArrays. Im Folgenden
wird erläutert, was und wie in den einzelnen Funktionen geprüft wird.
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In der ersten der vier Funktionen, checkBeforeRun, geht es darum zu prüfen, ob die
WebGL-Funktion clear aufgerufen wird. Ohne diesen Aufruf ist es nicht möglich, dass
die Hintergrundfarbe geändert wird, selbst wenn eine Farbe mittels clearColor gesetzt
wird. Quellcode 6.15 stellt die Implementierung der Kontrolle dar. In Zeile 2 wird das
Attribut webGLcodeWithoutComments nach dem String ”gl.clear(“ durchsucht und ge-
gebenenfalls eine Exception in Zeile 3 vorgenommen.

1 checkBeforeRun(){
2 if(!this.webGLcodeWithoutComments.includes("gl.clear(")){
3 this.throwException("Function 'clear' must be called.");
4 }
5 }

Quellcode 6.15: Überprüfungen innerhalb checkBeforeRun

CheckClearColor wird aus der Funktion clearColor des WebGLWrappers heraus aufge-
rufen. Quellcode 6.16 zeigt die überschriebene Funktion in TaskTriangle. Diese bekommt
die übergebenen RGBA-Werte, wodurch überprüft werden kann, ob weiß oder schwarz
als Hintergrundfarbe gesetzt wird (Zeile 2) und nimmt eventuell eine Ausgabe vor. Au-
ßerdem wird in Zeile 6 ein Boolean auf true gesetzt, falls eine gültige Farbe übergeben
wurde, andernfalls auf false (Zeile 3).

1 checkClearColor(r, g, b, a){
2 if(TaskUtils.compareTwoMatrices([r, g, b], [0.0, 0.0, 0.0]) ||

TaskUtils.compareTwoMatrices([r, g, b], [1.0, 1.0, 1.0])){↪→

3 this.clearColor = false;
4 this.writeHint("The ClearColor is not as required.");
5 }
6 this.clearColor = true;
7 }

Quellcode 6.16: Überprüfungen innerhalb checkClearColor

Der Grundaufbau innerhalb der dritten überschriebenen Funktion, checkVertexAttrib-
Pointer, ist in Quellcode 6.17 dargestellt. Zuerst werden mit Hilfe des StateStorage-
Attributs mehrere Variablen ausgelesen. Zum einen wird in Zeile 2 das Quellarray des
aktuell gebundenen Buffers ermittelt und zum anderen die Speicherorte der zwei ge-
forderten Attribute im Vertex Shader (Zeile 3 und 4). Danach wird, je nach dem auf
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welchen Speicherort sich der Funktionsaufruf bezieht (zu erkennen an dem Parameter
index), eine Prüfung durchgeführt.

1 checkVertexAttribPointer(index, size, type, normalized, stride,
offset){↪→

2 var sourceArray =
this.stateStorage.getCurrentBufferUtilityObject().source;↪→

3 var positionAttribIndex =
this.stateStorage.getAttributeLocationByName
("vertexPosition");

↪→

↪→

4 var colorAttribIndex =
this.stateStorage.getAttributeLocationByName("vertexColor");↪→

5

6 if(index == positionAttribIndex){
7 /* Positionen überprüfen */
8 }else if(index == colorAttribIndex){
9 /* Farbwerte überprüfen */

10 }
11 }

Quellcode 6.17: Grundaufbau Überprüfung Positionen und Farbwerte

Beschreibt der Pointer die Positionen werden Quellcode 6.18 und Quellcode 6.19 aus-
geführt. Hier geht es darum zu kontrollieren, ob ein Dreieck gezeichnet wird. In Quellco-
de 6.18 werden als Erstes aus dem Quellarray mittels der TaskUtils-Funktion extractAll-
AttribsFromSource die Positionen extrahiert (Zeile 1). Die Länge des Rückgabearrays
muss die Eckpunkte eines Dreiecks und damit eine Länge von drei aufweisen. Dies wird
in Zeile 2 bis 6 überprüft und gegebenenfalls eine Exception geworfen (Zeile 3 und 5).
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1 var positions = TaskUtils.extractAllAttribsFromSource(size,
stride, offset, sourceArray);↪→

2 if(positions.length > 3){
3 this.throwException("Too many positions ("+ positions.length

+"/3) for a triangle.");↪→

4 }else if(positions.length < 3){
5 this.throwException("No enough positions ("+ positions.length

+"/3) for a triangle.");↪→

6 }

Quellcode 6.18: Kontrolle der Anzahl der Positionen

Außerdem erfolgt eine Prüfung, ob sich die Punkte auf einer Geraden befinden, da dies
der Forderung nach einem Dreieck widersprechen würde. Diese Kontrolle ist in Quellco-
de 6.19 dargestellt. Zuerst wird in Zeile 1 geprüft, ob zwei- oder dreidimensionale Koor-
dinaten übergeben wurden. Um eventuelle Fehler zu vermeiden wird gegebenenfalls eine
Konvertierung in eine dreidimensionale Koordinate vorgenommen. Alternativ könnte bei
zweidimensionalen Werten auch eine Exception geworfen werden, da die Forderung in
der Aufgabenstellung nach einem ”vec3“ für die Position im Shader besteht. Nach der
Überarbeitung der Positionen werden zwei Geraden durch je zwei Punkte gelegt und
von diesen die Richtungsvektoren ermittelt, was Zeile 7 bis 9 verdeutlicht. Im Anschluss
wird mittels Kreuzprodukt der beiden Richtungsvektoren (Zeile 12) kontrolliert, ob diese
linear abhängig und damit parallel sind. Dies ist der Fall, wenn das Kreuzprodukt der
Nullvektor ist, was in Zeile 13 abgefragt wird. Falls eine Abhängigkeit vorliegt, erfolgt
eine Exception, da dann entweder zwei Punkte identisch sind oder alle Punkte auf einer
Linie liegen. Liegt keine Abhängigkeit vor, wird ein Boolean auf true gesetzt (Zeile 17).
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1 if(positions[0].length == 2){
2 positions[0][2] = 0;
3 positions[1][2] = 0;
4 positions[2][2] = 0;
5 }
6

7 var AB = [], AC = [];
8 vec3.subtract(AB, positions[1], positions[0]);
9 vec3.subtract(AC, positions[2], positions[0]);

10

11 var crossProduct = [];
12 vec3.cross(crossProduct, AB, AC);
13 if(crossProduct.every(item => item === 0)){
14 this.throwException("The points are on one line. It should be a

triangle.");↪→

15 }
16

17 this.positionsAreCorrect = true;

Quellcode 6.19: Kontrolle der Anordnung der Positionen

Geht es um die Farbwerte, die der Pointer beschreibt, wird Quellcode 6.20 ausgeführt.
Hier werden zuerst in Zeile 1 die Farbwerte ebenfalls mittels extractAllAttribsFrom-
Source aus dem Quellarray extrahiert. Nach einer Prüfung auf die Anzahl der Farben
(Zeile 3 bis 7), folgt in Zeile 9 eine Kontrolle auf Duplikate im Ergebnisarray, denn die
Forderung in der Aufgabenstellung verlangt drei unterschiedliche Farben. Falls also Du-
plikate existieren, ist diese Forderung nicht erfüllt und es wird in Zeile 10 eine Exception
geworfen. Sind diese jedoch erfolgreich, wird auch an dieser Stelle ein Boolean auf true
gesetzt (Zeile 13).
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1 var colors = TaskUtils.extractAllAttribsFromSource(size, stride,
offset, sourceArray);↪→

2

3 if(colors.length > 3){
4 this.throwException("Too many colors ("+ colors.length +

"/3).");↪→

5 }else if(colors.length < 3){
6 this.throwException("No enough colors ("+ colors.length +

"/3).");↪→

7 }
8

9 if(colors.containsDuplicates){
10 this.throwException("Two Vertices have the same color.");
11 }
12

13 this.vertColorsCorrect = true;

Quellcode 6.20: Kontrolle der Farbwerte

Innerhalb der letzten Überprüfungsfunktion checkDrawArrays in Quellcode 6.21 werden
die drei Booleans, die bei der Prüfung der Hintergrundfarbe, der Positionen und der
Farbwerte gesetzt werden, abgefragt. Bislang werden die Eigenschaften nur überprüft,
wenn die entsprechende WebGL-Funktion aufgerufen wird. Um auch Hinweise tätigen
zu können, wenn bestimmte Funktionen nicht aufgerufen werden, erfolgt die Prüfung in
checkDrawArrays. Besitzt einer der Booleans noch den Wert null kann eine Exception
oder ein Hinweis an die Nutzenden gegeben werden. Um hierbei zu verhindern, dass
diese Ausgaben vor jedem Draw Call erscheinen, wird der jeweilige Boolean nach der
ersten Ausgabe auf false gesetzt(Zeile 4, 8 und 12). Dies bewirkt, dass die Abfragen in
Zeile 2, 6 und 10 nicht mehr zutreffen.
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1 checkDrawArrays(){
2 if(this.clearColor == null){
3 this.writeHint("The ClearColor is not as required.");
4 this.clearColor = false;
5 }
6 if(this.positionsAreCorrect == null) {
7 this.throwException("Positions are not correct. Call

checkVertexAttribPointer.");↪→

8 this.positionsAreCorrect = false;
9 }

10 if(this.vertColorsCorrect == null) {
11 this.throwException("Vertex have no color. Call

checkVertexAttribPointer.");↪→

12 this.vertColorsCorrect = false;
13 }
14 }

Quellcode 6.21: Überprüfungen innerhalb checkDrawArrays

Aufgabe 2: Rotierendes Dreieck

Diese Aufgabe erweitert die erste, baut also auf dieser auf. Die erweiterte Aufgabenstel-
lung ist in Abbildung 6.5 zu sehen.

Abbildung 6.5: Aufgabentext der Aufgabe 2

Das Einpflegen der Aufgabe erfolgt wie gewohnt, allerdings mit folgender Ausnahme:
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Aufgrund der Erweiterung der ersten Aufgabe erbt die neue Klasse TaskTriangleRotate
nicht direkt von Task, sondern von TaskTriangle. Dadurch muss in der neuen Klasse
lediglich die Prüfung auf die Rotation ergänzt werden.

Die Kontrolle der geforderten Rotation finden in der Überprüfungsfunktion checkDraw-
Arrays statt, welche vor der Weiterleitung des Draw Calls an den WebGL-Kontext aufge-
rufen wird. Um die Funktion checkDrawArrays aus TaskTriangle nicht zu überschreiben
sondern zu erweitern, wird zuerst super.checkDrawArrays(mode, first, count) auf-
gerufen. Danach wird mit Hilfe des StateStorage-Objekts einmalig der Speicherort der
Shader-Variable namens worldMat (World-Matrix) ausgelesen. Letzteres ist in Quellco-
de 6.22 in Zeile 1 und 2 zu sehen und dient zur Prüfung, ob die geforderte Uniform-
Variable existiert. Falls diese nicht existiert, ist die Abfrage in Zeile 3 wahr und es wird
in Zeile 4 eine Exception produziert.

1 if(this.worldMatrixLocation == null){
2 this.worldMatrixLocation =

this.stateStorage.getUniformLocationByName("worldMat");↪→

3 if(this.worldMatrixLocation == null){
4 this.throwException("Vertex shader must have a uniform

called 'worldMat'");↪→

5 }
6 }

Quellcode 6.22: Prüfung, ob Variable World-Matrix im Shader existiert

Die World-Matrix muss pro Draw Call beziehungsweise Frame verändert werden, um
das Dreieck zu animieren. Ziel ist es also, den Wert der World-Matrix für den aktuel-
len Frame mit dem Wert vom vorherigen Frame zu vergleichen. Die Prüfung auf diese
Veränderung beginnt allerdings erst ab dem dritten Frame. Dazu wird eine Klassen-
variable folgendermaßen angelegt: framesBeforeCheck = 2;. In Quellcode 6.23 ist zu
erkennen, wie diese in den ersten beiden Frames dekrementiert (Zeile 2) und dann die
Überprüfungsfunktion in Zeile 3 verlassen wird. Dies soll sicherstellen, dass genügend
Werte zum Vergleichen existieren und bereits im StateStorage-Objekt gespeichert wur-
den. Ab dem dritten Draw Call wird stattdessen der Wert der Matrix vom letzten und
aktuellen Frame abgefragt, wie in Zeile 5 und 6 dargestellt.
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1 if(this.framesBeforeCheck > 0){
2 this.framesBeforeCheck--;
3 return;
4 }
5 var previousValueWorldMatrix =

this.stateStorage.getPreviousValueFromUniformByName("worldMat");↪→

6 var currentValueWorldMatrix =
this.stateStorage.getCurrentValueFromUniformByName("worldMat");↪→

Quellcode 6.23: Ermittlung des letzten und aktuellen Wertes der World-Matrix

Nach der Ermittlung von previousValueWorldMatrix und currentValueWorldMatrix
folgen einige Prüfungen, die in Quellcode 6.24 zu sehen sind. In Zeile 1 werden diese auf
Gleichheit untersucht. Sind sie identisch folgt eine Exception, da dann keine Animation
des Dreiecks vorliegen kann. Andernfalls wird in Zeile 6 kontrolliert, ob die aktuelle
Matrix eine Skalierung bewirkt. Falls ja, wird auch hier mit einer Exception abgebrochen,
da in diesem Fall die Rotation nicht überprüft werden kann. In Zeile 11 wird dann
schließlich überprüft, ob die World-Matrix eine Drehmatrix um die z-Achse darstellt. Für
alle diese beschriebenen Kontrollen stellt die Klasse TaskUtils Methoden zur Verfügung,
was ebenfalls in Quellcode 6.24 zu erkennen ist.

66



6.5 Automatische Aufgabenüberprüfung

1 var valueEquals =
TaskUtils.compareTwoMatrices(currentValueWorldMatrix,
previousValueWorldMatrix);

↪→

↪→

2 if(valueEquals ){
3 this.throwException("The triangle has to rotate. Change the

worldMatrix in render-loop.");↪→

4 }
5

6 var isMatScaled =
TaskUtils.controlIfScaling(currentValueWorldMatrix);↪→

7 if(isMatScaled){
8 this.throwException("The triangle should not be scaled.");
9 }

10

11 var isRotateZ =
TaskUtils.controlIfRotateZ(currentValueWorldMatrix);↪→

12 if(!isRotateZ){
13 this.throwException("The triangle should (only) rotate

around the z-axis.");↪→

14 }

Quellcode 6.24: Matrizenprüfungen in TaskTriangleRotate
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7 Überprüfung

Dieses Kapitel soll dazu dienen, zu kontrollieren, inwieweit die implementierte Anwen-
dung die Forderungen, die innerhalb dieser Bachelorarbeit aufgestellt wurden, erfüllt.

Zuerst wird in Abschnitt 7.1 überprüft, ob dem Ziel aus Unterabschnitt 4.1.2 nach
verständlicheren beziehungsweise verbesserten Fehlermeldungen nachgegangen wurde.
Danach wird in Abschnitt 7.2 der Status einer jeden aufgestellten Anforderung aus
Kapitel 5 aufgeführt.

7.1 Fehlermeldungen bei Programmierfehlern

In Unterabschnitt 4.1.2 ging es darum, Fehlermeldungen von WebGL auf ihre Verständ-
lichkeit hin zu untersuchen. Dafür wurden zuvor erdachte künstliche Fehler in ein kleines
WebGL-Programm eingebaut. Dieses fehlerhafte Programm wurde ausgeführt und die
auftretenden Fehlermeldungen in der Tabelle 4.2 dokumentiert.

Nach Abschluss der Implementierung, wurden die künstlichen Fehler, welche in Tabelle
4.1 aufgeführt sind, erneut in den Code eingebaut und mit dem überarbeiteten WebGL-
Editor ausgeführt. Tabelle 7.1 zeigt das Ergebnis.

Fehler-ID Meldungen

F1

F2

F3

Weiter auf der nächsten Seite
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7 Überprüfung

Fehler-ID Meldungen

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Tabelle 7.1: Fehlermeldungen bei Ausführung mit künstlichen Fehlern im überarbeiteten
WebGL-Editor

Es ist zu erkennen, dass die Meldungen im Wesentlichen nicht länger als ein Satz sind.
Damit sind diese deutlich kürzer als beim ursprünglichen Versuch, den Tabelle 4.2 zeigt.
Des Weiteren wird in jeder der Meldungen angegeben, in welcher Methode der Fehler
auftrat und, sofern möglich, wird auch die Nummer des Arguments genannt, welches
den Fehler verursacht hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit der Neuentwicklung der Klasse WebGL-
Wrapper eine Steigerung der Verständlichkeit und Präzision von Fehlermeldungen er-
reicht wurde. Auch die Menge an auftretenden Fehlern durch einen einzelnen Fehler im
implementierten WebGL-Code der Lernenden, konnte verbessert werden.

7.2 Erfüllung der Anforderungen

Im Kapitel 6 Implementierung wird die Umsetzung einer jeden Anforderung aus Kapi-
tel 5 beschrieben. Zusätzlich soll folgende Tabelle 7.2 nochmals einen schnellen Überblick

70



7.2 Erfüllung der Anforderungen

über den Erfüllungsstatus und das Kapitel, in dem die Umsetzung beschrieben wird, zu
jeder Anforderung geben.

Folgende Status sind in der Tabelle 7.2 zu finden: erfüllt und erfüllt (Prototyp). Der
Status ”erfüllt“ bedeutet, dass die Anforderung umgesetzt wurde. ”Erfüllt (Prototyp)“
sagt aus, dass die Anforderung für den entwickelten Prototypen umgesetzt wurde, jedoch
erweitert werden muss.

Anforderungs-ID Status Umsetzung

A1 erfüllt Unterabschnitt 6.5.2 Einpflegen einer
neuen Aufgabe

A2 erfüllt Unterabschnitt 6.5.1 Task
A3 erfüllt Unterabschnitt 6.5.2 Einpflegen einer

neuen Aufgabe
A4 erfüllt (Prototyp) Unterabschnitt 6.5.3 TaskUtils
A5 erfüllt Abschnitt 6.4 StateStorage
A6 erfüllt Unterabschnitt 6.5.1 Task
A7 erfüllt Unterabschnitt 6.2.3 Erzeugung Exceptions
A8 erfüllt (Prototyp) Unterabschnitt 6.3.1 Behandlung

Programmierfehler
A9 erfüllt Unterabschnitt 6.2.2 Konsolenausgaben
A10 erfüllt Unterabschnitt 6.5.1 Task
A11 erfüllt Abschnitt 6.1 Anpassung Bedienoberfläche

WebGL-Editor
A12 erfüllt Abschnitt 6.3 WebGLWrapper
A13 erfüllt Abschnitt 6.3 WebGLWrapper
A14 erfüllt Unterabschnitt 6.2.2 Konsolenausgaben
A15 erfüllt Unterabschnitt 6.2.3 Erzeugung

Exceptions, Unterabschnitt 6.3.1
Behandlung Programmierfehler

A16 erfüllt Unterabschnitt 6.2.3 Erzeugung
Exceptions, Unterabschnitt 6.3.1
Behandlung Programmierfehler

Tabelle 7.2: Status aller Anforderungen
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7 Überprüfung

Im Folgenden soll noch kurz erläutert werden, warum zwei Anforderungen den Status

”erfüllt (Prototyp)“ bekommen haben. A4 fordert Hilfsmethoden, um implementierten
WebGL-Code zu überprüfen. Diese Methoden sind weitestgehend auf die zwei Beispiel-
aufgaben angepasst. Bei der Entwicklung neuer Aufgaben könnte der Bedarf nach weite-
ren allgemeinen Hilfsmethoden entstehen. Bei A8 ist anzumerken, dass Programmierfeh-
ler bislang nur in ausgewählten Funktionen im WebGLWrapper abgefangen werden. Hier
wurde der Fokus auf die genutzten Funktionen in den Beispielaufgaben aus Kapitel 4
gelegt.

Abschließend lässt sich sagen, dass alle aufgestellten Anforderungen im Rahmen der
entwickelten Anwendung erfüllt wurden. Jedoch müssen genannte Punkte noch weiter
ausgearbeitet werden, bevor die Anwendung unterrichtsbegleitend genutzt werden kann.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde der Forschungsfrage nachgegangen, wie eine
Entwicklungsumgebung inklusive Aufgabenüberprüfung Personen mit wenig Erfahrung
in der WebGL-Programmierung den Einstieg in diese erleichtern kann. Dafür erfolgte
eine Recherche nach bereits existierenden Einstiegshilfen. Anschließend wurde ein Ver-
gleich von drei dieser Anwendungen durchgeführt. Hieraus wurden Vor- und Nachteile
erarbeitet, um Erkenntnisse für die zu entwickelnde Anwendung zu erhalten. Weiter-
hin wurden Fehlerszenarien definiert und Möglichkeiten zur Hilfestellung entworfen. In
diesem Rahmen fanden Recherchen in der WebGL-Dokumentation und verschiedene
Tests zu Funktionsabhängigkeiten und Fehlermeldungen statt. Auch wurden Ansätze
zur Aufgabenüberprüfung untersucht, anhand derer eine Auseinandersetzung mit der
Eindeutigkeit und Kontrollierbarkeit von Aufgabenstellungen erfolgte. Danach wurden
Use Cases erarbeitet und daraus Anforderungen aus Sicht von Lernenden und Lehren-
den aufgestellt. Auf dieser Grundlage baut die Implementierung auf und es erfolgte die
Erweiterung des WebGL-Editors zum ”WebGL-Editor 2.0“.

Der entwickelte WebGL-Editor 2.0 ist eine webbasierte Entwicklungsumgebung. Er be-
sitzt eine Struktur, die es erlaubt, zwischen Fehlern in der Programmierung und Fehlern
zu konkreten Aufgaben zu unterscheiden. Diese erarbeitete Struktur bietet gerade bei den
Programmierfehlern die Möglichkeit, diese zu behandeln, bevor Fehlermeldungen durch
die WebGL-API auftreten. Hierdurch können präzisere Meldungen produziert werden,
als solche in Unterabschnitt 4.1.2. Für die Aufgabenfehler wurde eine Schnittstelle entwi-
ckelt, mittels derer solch eine Prüfung auf einfachem Wege in die Entwicklungsumgebung
eingepflegt werden kann. Den Lernenden wird die Möglichkeit geboten, unmittelbar bei
Ausführung des WebGL-Programms eine Rückmeldung zu erhalten, die auf ihre eigene
Lösung angepasst ist.

Nachfolgend sollen noch einige Weiterentwicklungsmöglichkeiten des WebGL-Editors 2.0
aufgezeigt werden. Um Schlüsse über die Nutzbarkeit der Anwendung zu ziehen und
herauszufinden, wie hilfreich der WebGL-Editor 2.0 für Personen ohne oder mit wenig
Vorkenntnissen in der WebGL-Programmierung ist, können Tests mit Probanden durch-
geführt werden. Weiterhin kann mittels dieser Tests präziser ermittelt werden, was die
konkreten Probleme beim Einstieg in WebGL sind, um dann den WebGL-Editor 2.0
dahingehend zu erweitern. Zur unterrichtsbegleitenden Nutzung des Editors muss zum
einen der WebGLWrapper im Hinblick auf die Programmierfehler weiterentwickelt wer-
den. Zum anderen steht die Ausarbeitung weiterer Aufgaben an. Ferner kann untersucht
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8 Zusammenfassung und Ausblick

werden, ob die Verwendung von Standards, wie etwa LOM (Learning Object Metadata),
SCORM (Sharable Content Object Reference Model) oder xAPI (Experience Applicati-
on Programming Interface), aus dem Bereich E-Learning Vorteile mit sich bringen und
diese sinnvoll eingearbeitet werden können.
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Anhang

A Vollständige Auflistung erzeugter Fehlermeldungen

Nachfolgende Tabelle 8.1 stellt eine vollständige Auflistung der Fehlermeldungen dar,
welche durch die künstlichen Fehler aus Tabelle 4.1 entstanden sind. Das Vorgehen zum
Erhalt dieser Tabelle ist in Unterabschnitt 4.1.2 Fehlermeldungen nachzulesen.

Fehler Meldungen

F1

ohne WebGLDe-
bugUtils

mit WebGLDe-
bugUtils

F2

ohne WebGLDe-
bugUtils

mit WebGLDe-
bugUtils

Weiter auf der nächsten Seite
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Fehler Meldungen

F3

ohne WebGLDe-
bugUtils

mit WebGLDe-
bugUtils

F4

ohne WebGLDe-
bugUtils

mit WebGLDe-
bugUtils

F5

ohne WebGLDe-
bugUtils

Weiter auf der nächsten Seite
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A Vollständige Auflistung erzeugter Fehlermeldungen

Fehler Meldungen

mit WebGLDe-
bugUtils

F6

ohne WebGLDe-
bugUtils

Weiter auf der nächsten Seite
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Fehler Meldungen

mit WebGLDe-
bugUtils

F7

ohne WebGLDe-
bugUtils

mit WebGLDe-
bugUtils

F8

ohne WebGLDe-
bugUtils

mit WebGLDe-
bugUtils

F9

ohne WebGLDe-
bugUtils

Weiter auf der nächsten Seite
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A Vollständige Auflistung erzeugter Fehlermeldungen

Fehler Meldungen

mit WebGLDe-
bugUtils

F10

ohne WebGLDe-
bugUtils

Weiter auf der nächsten Seite
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Fehler Meldungen

mit WebGLDe-
bugUtils

Weiter auf der nächsten Seite
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A Vollständige Auflistung erzeugter Fehlermeldungen

Fehler Meldungen

F11

ohne WebGLDe-
bugUtils
mit WebGLDe-
bugUtils

F12

ohne WebGLDe-
bugUtils

mit WebGLDe-
bugUtils

Tabelle 8.1: Fehlermeldungen bei Ausführung mit künstlichen Fehlern
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