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Abstract
Software-Entwickler, die eigene 3D-Echtzeit-Anwendungen erstellen wollen, be-
nötigen immer auch Kenntnisse in einer Programmiersprache wie der OpenGL
Shading Language (GLSL) zur Programmierung von Shadern. Eine besondere
Rolle spielt die 3D-Engine FUSEE, die Entwicklern einen einfachen Einstieg
in die 3D-Programmierung ermöglichen soll. Allerdings ergeben sich hierbei
auch Schwierigkeiten, da grundlegende Funktionen und Datentypen in GLSL
im Vergleich zu FUSEE anders benannt sind oder sich in ihrer Anwendung
unterscheiden. Hinzu kommt, dass im Web und auf Mobilgeräten nicht der volle
Funktionsumfang von GLSL verwendet werden kann. Dies führt zu einem hohen
Fehlerpotenzial, vor allem da Shader nur umständlich auf Korrektheit überprüft
werden können. Diese Thesis soll sich daher den skizzierten Problemen anneh-
men. Untersucht werden soll die Machbarkeit eines Cross-Compilers, der es
erlaubt, Shader in einer .NET-Sprache wie C# zu erstellen und diese automati-
siert in eine Programmiersprache wie GLSL übersetzen zu lassen. Dazu wurden
ähnliche Systeme analysiert und aus den Erkenntnissen ein Konzept für einen
Cross-Compiler erarbeitet, der in eine 3D-Engine wie FUSEE integriert werden
kann und dadurch dem Entwickler bei potenziellen Fehlerquellen behilflich ist.
Auf diesem Konzept basierend wurde schließlich der quelloffene Cross-Compiler
CrossSL entwickelt, dokumentiert und verschiedenen Tests unterzogen.
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1. Einleitung
Für die Entwicklung von Anwendungen steht eine große Anzahl an Program-
miersprachen zur Verfügung. Für Anfänger eignen sich Sprachen wie C# und
Java, da diese häufig benötigte Funktionalitäten auf eine einfache Art und
Weise bereitstellen. Durch Verwendung von zusätzlichen Softwarepaketen lassen
sich dann auch ohne größeren Aufwand interaktive 3D-Anwendungen für eine
Vielzahl an verschiedenen Plattformen erstellen. Ein solches Softwarepaket ist
FUSEE, eine von Studenten der Hochschule Furtwangen entwickelte 3D-Engine,
um anderen Studenten und Interessierten die mathematischen Hintergründe der
Computergrafik näherzubringen (vgl. [MG14]). Während der Großteil einer 3D-
Anwendung mit FUSEE in C# entwickelt werden kann, müssen allerdings Sha-
der, also kleinere Programme zur Licht- und Farbberechnung, in einer anderen
Programmiersprache vorliegen. Für Entwickler bedeutet dies, dass sie zwei ver-
schiedene Programmiersprachen erlernen müssen, um eigene 3D-Anwendungen
zu entwickeln, und dass sie nicht mehr in vollem Umfang bei der Programmie-
rung und Fehlersuche unterstützt werden, da C#-Entwicklungsumgebungen
(ohne spezielle Erweiterungen) nicht für die Shader-Programmierung geeignet
sind. Das ist insbesondere auch deshalb ein Problem, weil bei der Entwicklung
von 3D-Anwendungen nicht immer sichergestellt werden kann, dass die einge-
setzten Shader auf allen gewünschten Plattformen und Endgeräten fehlerfrei
ausgeführt werden können (vgl. Abschnitt 2.3.2 auf Seite 15).
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde daher untersucht, wie diesen Pro-

blemen entgegengewirkt und damit die Entwicklung von 3D-Anwendungen
vereinfacht werden kann. In Hinblick auf folgende Fragestellung wurde als
Machbarkeitsstudie eine entsprechende prototypische Anwendung konzipiert,
entwickelt, dokumentiert und auf ihren Nutzen hin analysiert:

»Inwieweit ist es möglich, einen einfach zu verwendenden und informativen
Compiler zu entwickeln, mit dessen Hilfe Shader in C# erstellt und in die
benötigte Shader-Programmiersprache übersetzt werden können? Wie kann ein
solcher Compiler in eine bestehende 3D-Engine wie FUSEE integriert werden?«
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1. Einleitung

1.1. Ziele dieser Arbeit

Entwicklung Gegenstand dieser Thesis Laufzeit

C#-Shader

C#-
Anwendung

Cross-
Compiler GLSL-Shader

C#-
Anwendung

Abbildung 1.1.: Mögliche Art der Integration eines Cross-Compilers zur Über-
setzung von C#-Shadern nach der Entwicklung der Anwendung

Neben der allgemeinen Machbarkeit einer solchen Anwendung soll im Rahmen
dieser Arbeit auch untersucht werden, ob ein solcher Compiler bei der Integra-
tion in bestehende Softwareprojekte die Entwicklung von 3D-Anwendungen
vereinfachen kann. Dies wäre erreicht, wenn sich sowohl der Bedarf einer zweiten
Programmiersprache erübrigt als auch auf eine mögliche Inkompatibilität mit
bestimmten Plattformen hingewiesen wird oder solche Inkompatibilitäten vom
Compiler selbst aufgelöst werden. Abbildung 1.1 zeigt, wie eine Integration in
den Entwicklungsprozess einer 3D-Anwendung ganz allgemein aussehen könnte.
Dabei wird der Compiler nach der Entwicklung und vor dem Start der Anwen-
dung ausgeführt, wobei die in C# geschriebenen Shader (über mehrere Schritte
hinweg) in die Shader-Programmiersprache OpenGL Shading Language (GLSL)
übersetzt werden. Diese Art der Integration wurde aufgrund der Flexibilität
auch als Ziel für diese Thesis verfolgt. Für die Beantwortung der Forschungs-
frage musste allerdings zunächst geklärt werden, inwieweit solche Programme
bereits existieren und welche Vor- oder Nachteile sich durch solche Programme
ergeben. Da die hierfür untersuchten Compiler aber u. a. zu unflexibel oder
zu aufwendig implementiert waren und aktuell nicht mehr weiterentwickelt
werden, wurde im Rahmen dieser Arbeit mit CrossSL (xSL) zudem eine eigene
prototypische Anwendung zur Übersetzung von CIL-Programmcode (vgl. Kapi-
tel 2.2 auf Seite 9) in GLSL-Programmcode entwickelt. Der Fokus lag dabei
auf einer einfachen Art der Anwendung und einer modularen Struktur, die eine
Erweiterung des Compilers in zukünftigen Forschungsarbeiten erlaubt und die
Unterstützung weiterer Shader-Programmiersprachen ermöglicht.

2



1.2. Gliederung dieser Arbeit

1.2. Gliederung dieser Arbeit
In einem ersten Schritt wird zunächst der aktuelle Stand der Technik betrachtet.
Dies beinhaltet sowohl eine Einführung in die drei grundlegenden Themen
Compiler, CIL-Bytecode und Shader in Kapitel 2 als auch eine nähere Analyse
von drei vergleichbaren Arbeiten in Kapitel 3. Aus den Erkenntnissen über die
Vorgehensweisen und über die Stärken und Schwächen relevanter Programme
ergibt sich neben einer Basis für ein Konzept auch eine genauere Abgrenzung der
Arbeit von existierenden Lösungen. Das Konzept in Kapitel 4 beschreibt dabei,
wie das Programm zur Übersetzung von Shadern von C# nach GLSL aufgebaut
werden soll und welche Funktionen dem Nutzer hierfür zur Verfügung stehen
werden. Außerdem wird geklärt, inwiefern das Programm in ein bestehendes
Softwareprojekt wie die 3D-Engine FUSEE integriert werden kann. Kapitel 5
dokumentiert die Implementierung des auf Basis dieses Konzeptes entwickelten
Cross-Compilers CrossSL. Während und insbesondere nach der Entwicklung
wurde CrossSL hinsichtlich verschiedener Kriterien mit offiziellen Shadern der
3D-Engine FUSEE getestet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden in
Kapitel 6 vorgestellt und diskutiert. Kapitel 7 klärt abschließend, welches Fazit
aus den Erkenntnissen dieser Thesis gezogen werden kann, welche Fragen und
möglichen Probleme in zukünftigen Forschungsarbeiten geklärt werden müssen
und inwiefern CrossSL noch erweitert werden kann.

1.3. Nomenklatur
In dieser Arbeit werden in der Regel deutsche Fachbegriffe verwendet, sofern
diese existieren, eindeutig in ihrer Bedeutung sind und sich nicht negativ auf
das Verständnis auswirken. Andernfalls wird nur der englische Originalausdruck
oder dieser in Verbindung mit der deutschen Übersetzung verwendet. Zu beach-
ten ist hier vor allem auch die besondere Nomenklatur der .NET-Architektur,
die teilweise von den Bezeichnungen in Programmiersprachen wie Java und von
Modellierungssprachen wie UML abweicht (vgl. [Sch11, S. 119]). So werden An-
notationen, also zusätzliche Metadaten, als Attribute bezeichnet, die Mitglieder
einer Klasse hingegen entweder als Felder (engl. Fields) oder Eigenschaften
(engl. Properties). Da der Cross-Compiler CrossSL in der .NET-Sprache C#

entwickelt wird, orientieren sich die Bezeichnungen in dieser Thesis in der Regel
ebenfalls an der offiziellen .NET-Nomenklatur.
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2. Grundlagen
In diesem Kapitel sollen zunächst die Grundlagen der drei wichtigsten Bestand-
teile dieser Thesis beschrieben werden: Compiler, CIL-Bytecode und Shader.
Das Verständnis für diese Komponenten ist essenziell, um die Funktionsweise
des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Cross-Compilers verstehen zu können
und um ein Gefühl für die Anforderungen und Schwierigkeiten zu bekommen.
Des Weiteren werden hier die relevanten Begriffe eingeführt und erläutert, die
im weiteren Verlauf dieser Thesis regelmäßig Verwendung finden.

2.1. Compiler
Assemblersprachen und hohe Programmiersprachen wie C++, Java oder C#

erleichtern die Entwicklung von Programmen, da eine Reihe von lesbaren und
verständlichen Befehlen anstelle von einzelnen, undurchsichtigen Bytewerten,
wie das bei Maschinencode der Fall wäre, zur Verfügung stehen. Dies führt
allerdings dazu, dass der Programmcode zunächst von einem Compiler in
Maschinencode übersetzt werden muss, bevor das entsprechende Programm
von einem Prozessor ausgeführt werden kann. Vereinfacht gesagt übersetzen
Compiler den Programmcode einer Quellsprache in den gleichwertigen Pro-
grammcode einer Maschinensprache, wobei dies eine Reihe komplexer Schritte
erfordert (vgl. [Aho08, S. 3–5]). Die Entwicklung eines Compilers mit vollem
Funktionsumfang ist daher in der Regel ein sehr aufwendiger Prozess. Der für
diese Thesis entwickelte Cross-Compiler CrossSL übersetzt allerdings einen
durch einen .NET-Compiler erzeugten Programmcode in den Programmcode
einer anderen hohen Programmiersprache. Dadurch entfallen einzelne Schritte
bei der Kompilierung und die Compiler-Architektur kann stark vereinfacht
werden. Im Folgenden soll daher zunächst der Unterschied zwischen einem
Compiler und einem Cross-Compiler erläutert werden. Im Anschluss wird die
Funktionsweise eines Compilers dann nur insoweit angesprochen, wie sie für
einen Cross-Compiler und damit für diese Thesis von Relevanz sind.
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2. Grundlagen

2.1.1. Cross-Compiler
Um Anwendungen für eine Vielzahl an unterschiedlichen Plattformen zu ent-
wickeln, muss ein Entwickler in der Regel verschiedene Programmiersprachen
einsetzen, da bspw. Windows-Anwendungen nicht nativ auf mobilen Plattfor-
men wie Android oder iOS ausgeführt werden können. Dies erfordert neben
dem zusätzlichen Lernaufwand entsprechend viel Zeit bei der Entwicklung
von Anwendungen und der Portierung dieser Anwendungen auf die einzelnen
Plattformen. Mit Hilfe von speziellen Cross-Compilern kann dieser Prozess
deutlich vereinfacht werden, indem zumindest große Teile eines bestehenden
Programmcodes in Programmcode einer auf der gewünschten Zielplattform
verfügbaren Programmiersprache übersetzt werden. Bei der Zielsprache handelt
es sich daher im Unterschied zu einem normalen Compiler um eine andere
Assemblersprache oder eine andere hohe Programmiersprache, wobei Quell- und
Zielsprache keine syntaktischen oder semantischen Gemeinsamkeiten aufweisen
müssen. Je nach Quellsprache kann ein Cross-Compiler dazu bereits (durch
andere Compiler) kompilierten Programmcode verwenden, um auf einzelne
Schritte wie die Analyse des Quelltextes (Syntaxprüfung, etc., siehe folgen-
den Abschnitt) verzichten zu können. Für die 3D-Engine FUSEE wird bspw.
JSIL eingesetzt, ein quelloffener Cross-Compiler für die Übersetzung von CIL-
Programmcode in die Skriptsprache JavaScript (vgl. [Gad14]). Dadurch wird
es möglich, komplette .NET-Anwendungen ohne Hilfe von Plugins und ohne
zusätzlichen Programmieraufwand im Browser ausführen zu können.
Der große Vorteil, der sich durch den Einsatz eines Cross-Compilers ergibt,

liegt in der Wiederverwendbarkeit von existierendem Programmcode. Allerdings
ergeben sich auch Schwierigkeiten und Herausforderungen, wie sie bspw. in
[MGD14] beschrieben werden. So kann sich bspw. die Performance der über-
setzen Anwendung gegenüber der ursprünglichen nativen Version aufgrund
unterschiedlicher Arten der Speicherverwaltung verschlechtern. Da die für diese
Thesis entwickelte C#-Shader-Sprache aber nicht nativ, sondern immer nur in
der übersetzen Version ausgeführt wird – in Form von kompiliertem GLSL-
Code auf der Grafikkarte –, müssen hier keine Performancevergleiche dieser
Art erfolgen. Im späteren Verlauf dieser Arbeit (vgl. Kapitel 6 auf Seite 61) soll
allerdings dennoch zur Beantwortung der gestellten Forschungsfrage untersucht
werden, inwiefern sich der übersetzte Shader-Code von funktional gleichem
und nativ in GLSL geschriebenem Shader-Code bspw. in Hinblick auf die
Performance und Codequalität unterscheidet.
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2.1. Compiler

2.1.2. Funktionsweise eines Compilers

1 // Pseudocode
2 static void M()
3 {
4 // bin. Operationen
5 var x = 10 * 8;
6 var y = (7 + 15);
7

8 // einf. Zuweisung
9 var z = 5;

10 }

M

=

x *

10 8

=

y +

7 15

=

z 5

Abbildung 2.1.: Beispielmethode mit einer Reihe von Ausdrücken in Pseudocode
und der daraus resultierende abstrakte Syntaxbaum

Ein Compiler arbeitet bei der Übersetzung von Programmcode in mehreren
Schritten, die sich grob in zwei Phasen aufteilen lassen: 1.) die Analyse des
Quelltextes und 2.) die Synthese des Quelltextes. Das Ziel der ersten Phase
ist die Umwandlung des Quelltextes in einen optimierten Zwischencode, der
in der zweiten Phase eine einfache Übersetzung in Maschinencode erlaubt.
Für diesen Prozess muss zunächst sichergestellt werden, dass das vorliegende
Programm keine syntaktischen Fehler enthält. Der Verarbeitungsprozess würde
andernfalls an entsprechender Stelle abbrechen. Dann werden – vereinfacht
gesagt und über mehrere Schritte hinweg – Ausdrücke wie var x = 10 * 8;
so zerlegt, dass daraus ein abstrakter Syntaxbaum (engl. Abstract Syntax Tree,
kurz AST ) aufgebaut werden kann, in dem jeder Knoten für ein spezifisches
Konstrukt des Quelltextes steht. So stellen bspw. Operatoren einen Knoten
und die einzelnen Operanden deren Kindknoten dar. Abbildung 2.1 zeigt
beispielhaft einen solchen AST als Ergebnis mehrerer Ausdrücke innerhalb
einer Beispielmethode in Pseudocode. Dabei wird auch ersichtlich, warum
dieser Baum als abstrakter Baum bezeichnet wird: überflüssige Informationen
wie Klammern, Kommentare, Leerzeilen und Leerzeichen wurden entfernt und
Ausdrücke sind eindeutig beschrieben. Verwendet wird der AST für verschiedene
Aufgaben, bspw. kann er zur semantischen Analyse, zur Modifikation des
Programmes oder zur Generierung von Zwischencode eingesetzt werden.
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2. Grundlagen

Für jede dieser Aufgaben wird der AST durch Traversieren der einzelnen
Knoten weiterverarbeitet. Allerdings ergibt sich hier ein technisches Problem:
Wird in einer objektorientierten Programmiersprache die Methode einer Klasse
in einer Kindklasse überschrieben, wird zur Laufzeit anhand des Datentyps
entschieden, welche der beiden Methoden aufgerufen wird. Soll nun aber ein
Compiler einen AST traversieren, so hängt die Funktion der einzelnen Knoten
von zwei dynamischen Typen ab, nämlich zum einen vom Knoten selbst (Typ
des Knotens) und zum anderen vom Grund der Traversierung (Typ der Traver-
sierung). Nur wenige Programmiersprachen (z.B. Haskell) können mit solchen
Multimethoden, die von mehr als einem dynamischen Typ abhängen, umgehen
(vgl. [Ale01, S. 263–300]). Daher wird hier das sogenannte Besuchermuster (vgl.
[Bis07, S. 241–255]) eingesetzt und der auszuführende Code von den Knoten-
klassen in die Traversierungsklassen verlegt. Die genaue Funktionsweise wird in
Abschnitt 5.2.3 auf Seite 58 anhand der Implementierung in CrossSL erklärt.

In welcher Reihenfolge die Knoten des Baums genau traversiert werden,
hängt letztlich vom Grund der Traversierung ab. Bei der Codeerzeugung für
eine stackbasierte Zwischensprache wird bspw. in Nebenreihenfolge (post-order)
vorgegangen, also zunächst der linke, dann der rechte Teilbaum durchlaufen
und schließlich die Wurzel betrachtet. In jedem Fall ist das eigentliche Ziel, aus
dem Baum einen Zwischencode zu erzeugen, der aus vereinfachten Ausdrücken
oder einer Abfolge einzelner Befehle besteht. Wie ein solcher Zwischencode
aussehen kann, ist im folgenden Kapitel 2.2 in Form von CIL-Programmcode zu
sehen. An diesem Punkt des Übersetzungsprozesses kann dann auch ein Cross-
Compiler ansetzen. Ziel ist es in der Regel, aus dem entstandenen Zwischencode
wieder Programmcode einer anderen hohen Programmiersprache zu erzeugen.
Statt nun wie ein normaler Compiler in die zweite Phase (die Codegenerierung)
überzugehen, muss der Cross-Compiler aus dem Zwischencode wieder einen
abstrakten Syntaxbaum erzeugen. Aus diesem AST können dann wiederum
durch Traversieren nach dem eben beschriebenen Prinzip einzelne menschen-
lesbare Ausdrücke erzeugt und damit letztlich der komplette Programmcode
in der Zielsprache nachgebildet werden. Dieser Programmcode sollte je nach
Anwendungszweck eine möglichst hohe Originaltreue vorweisen. Eine mathe-
matische Formel mit mehreren Operatoren und Operanden, die ursprünglich
genau einen Ausdruck bildete, sollte bspw. auch nach der Übersetzung wieder
einen einzigen Ausdruck bilden und nicht über mehrere Zeilen hinweg verteilt
werden. Dabei muss selbstverständlich auch auf Faktoren wie eine korrekte
Klammerung oder eine Optimierung des Ausdrucks geachtet werden.
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2.2. Common Intermediate Language

2.2. Common Intermediate Language

C#-Code

VB.NET-
Code

Assembly

Hauptmodul

Metadaten

CIL-Code

2. Modul

CIL-Code Maschinen-
code

Entwicklungszeit Laufzeit

Abbildung 2.2.: .NET-Programme werden zunächst in einen Zwischencode um-
gewandelt und erst zur Laufzeit in Maschinencode kompiliert

Die Common Intermediate Language (CIL), die als Ausgangssprache für den
im Rahmen dieser Thesis entwickelten Cross-Compilers dient, ist eine objektori-
entierte Assemblersprache und die Zwischensprache der .NET-Architektur. Sie
ist zusammen mit anderen Komponenten der .NET-Architektur als Common
Language Infrastructure seit 2001 standardisiert (ECMA-335, vgl. [Ecm12]).
Durch die Standardisierung wurde festgelegt, dass .NET-Programmcode von
einem Compiler nicht direkt in Maschinencode, sondern zunächst in CIL-
Programmcode als Zwischencode übersetzt wird. Das Wort Common im Namen
dieser Zwischensprache beschreibt, dass es bei der Übersetzung keine Rolle spielt,
ob C#, VB.NET oder eine andere .NET-Hochsprache als Programmiersprache
verwendet wurde – bei gleicher Funktionalität ist auch der Zwischencode der-
selbe. Erst beim eigentlichen Ausführen wird dann dieser Zwischencode von der
.NET-Laufzeitumgebung verwaltet (daher auch die gebräuchliche Bezeichnung
»Managed Code«) und abhängig vom Betriebssystem und der Prozessorarchi-
tektur in den eigentlichen Maschinencode kompiliert. Dies erlaubt nach dem
insbesondere von Java bekannten Prinzip »write once, run anywhere« (vgl.
[Sch11, S. 108]), dass eine .NET-Anwendung auf unterschiedlichen Plattformen
ausgeführt werden kann. Abbildung 2.2 stellt diesen Ablauf vereinfacht dar.
Die Quelltexte 2.1 und 2.2 zeigen ein Beispiel für C#-Programmcode und den
entsprechenden von einem C#-Compiler erzeugten CIL-Programmcode.
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2. Grundlagen

1 static void Main ()
2 {
3 string text = Console . ReadLine ();
4

5 const float factor = 0.5f;
6 float result = 20 * factor ;
7

8 Console . WriteLine (text + result );
9 }

Quelltext 2.1.: Ausschnitt aus dem Quelltext einer C#-Konsolenanwendung

1 . method private hidebysig static void Main () cil managed
2 {
3 . entrypoint
4 // Code size 30 (0 x1e)
5 . maxstack 2
6 . locals init ([0] string text ,
7 [1] float32 result )
8 IL_0000 : call string [ mscorlib ] System . Console :: ReadLine ()
9 IL_0005 : stloc .0

10 IL_0006 : ldc.r4 10.
11 IL_000b : stloc .1
12 IL_000c : ldloc .0
13 IL_000d : ldloc .1
14 IL_000e : box [ mscorlib ] System . Single
15 IL_0013 : call string [ mscorlib ] System . String :: Concat (
16 object ,
17 object )
18 IL_0018 : call void [ mscorlib ] System . Console :: WriteLine (
19 string )
20 IL_001d : ret
21 } // end of method Program :: Main

Quelltext 2.2.: Aus Quelltext 2.1 erzeugter Zwischencode in CIL (Ausschnitt)

1 private static void Main ()
2 {
3 Console . WriteLine ( Console . ReadLine () + ( object ) 10f);
4 }

Quelltext 2.3.: Aus Quelltext 2.2 dekompilierter C#-Code (Ausschnitt)
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2.2. Common Intermediate Language

Nach der Kompilierung werden dem CIL-Code zusätzliche Metadaten hin-
zugefügt, die Informationen zu den im Code verwendeten Datenstrukturen
(Klassen, etc.) enthalten. Der CIL-Code bildet dann zusammen mit diesen
Metadaten ein sogenanntes Modul, das als Datei (Assembly) mit der Endung
.exe oder .dll abgespeichert wird. Standardmäßig erzeugt ein .NET-Compiler
für jedes eigenständige Projekt genau ein Modul pro Assembly (Single-Module
Assembly). Es sind aber auch, wie in Abbildung 2.2 dargestellt, mehrere Module
pro Assembly möglich (Multi-Module Assembly). In jedem Fall enthält aber eines
der Module, das Hauptmodul, zusätzliche Informationen zur .NET-Anwendung,
bspw. welche externen Bibliotheken eingebunden werden müssen.
Für .NET stehen Bibliotheken zur Verfügung, die einen Zugriff auf die Mo-

dule einer Assembly ermöglichen, sodass sich CIL-Code in der Regel wieder
in lesbaren und teilweise optimierten Programmcode dekompilieren lässt (vgl.
Quelltext 2.3). Ein Cross-Compiler kann solche Bibliotheken einsetzen, um den
Programmcode in andere Sprachen zu übersetzen. Im Vergleich zur direkten
Verwendung von C# als Quellsprache ergibt sich dadurch u. a. eine vereinfachte
Übersetzung, da CIL-Programmcode durch die vorhergegangene Kompilierung
durch den C#-Compiler bereits in fehlerfreier Form vorliegt. Aus diesem Grund
wird auch in dieser Arbeit CIL als Quellsprache verwendet und externe Biblio-
theken für die Verarbeitung der Assemblies eingesetzt. Durch diese Bibliotheken
wird CrossSL zwar kaum in direkten Kontakt mit CIL-Code kommen, aller-
dings muss nach der Übersetzung der Shader die Assembly des Nutzers durch
Einfügen von eigenem CIL-Code modifiziert werden. Im Folgenden sollen daher
die für diese Thesis relevanten CIL-Befehle kurz erläutert werden.

2.2.1. Programmierung in CIL
Programmbefehle in CIL sind ein bzw. zwei Byte große Instruktionen. Dabei
arbeitet CIL stackbasiert: Operatoren greifen auf Operanden zurück, die sich
auf dem Stack befinden, und pushen ihre Ergebnisse wiederum auf den Stack.
Die .NET-Architektur verwendet hier einen sogenannten Evaluation Stack,
der eine einfache Auswertung von Variablen zur Laufzeit ermöglicht. Dieser
Stack unterscheidet sich gegenüber anderen Stacks hauptsächlich in der Art der
Speicherverwaltung, funktioniert aber ansonsten wie ein gewöhnlicher Stack.
Mit load- und store-Befehlen werden lokale Variablen und Funktionsparameter
aus dem Speicher in einen 4 oder 8 Byte großen Slot auf dem Evaluation Stack
geladen bzw. von dort in den Speicher geschrieben (vgl. [Mar08, S. 493 f.]).
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2. Grundlagen

1 . method private static void TestMethod () cil managed
2 {
3 // Code size 19 (0 x13)
4 . maxstack 1
5 . locals init ([0] string tmp)
6 IL_0000 : ldstr "Vertex - Shader "
7 IL_0005 : stloc .0
8 IL_0006 : ldloc .0
9 IL_0007 : stsfld string CILDemo1 . Program :: _vertex

10 IL_0012 : ret
11 } // end of method Program :: TestMethod

Quelltext 2.4.: Beispiel-Methode in CIL-Programmcode

Die Methode TestMethod() in Quelltext 2.4 stellt ein Beispiel für diese
Funktionalität dar und wird in ähnlicher Form von CrossSL eingesetzt, um fertig
übersetzte Shader in der Assembly des Nutzers abzuspeichern. Im gezeigten
Fall soll ein String in einer lokalen Variable und in einem Feld der Klasse
abgespeichert werden. Die Methode beginnt mit einem Funktionskopf, der stark
der Standard-Notation in C# ähnelt. Sie wird als private, statische Methode
ohne Parameter und ohne Rückgabewert deklariert. In den Zeilen 4 und 5 folgen
CIL-spezifische Header-Informationen zur Methode: die Anzahl an maximal
benötigten Einträgen auf dem Stack (diese Angabe ist optional, standardmäßig
werden acht Einträge angelegt) und die Initialisierung aller lokal verwendeten
Variablen. Letzteres weist jeder lokalen Variable einen nullbasierten Index zu,
auf den im späteren Verlauf zurückgegriffen werden kann. Anschließend folgt
der eigentliche Körper der Methode. Die Angaben IL_0000, IL_0001, etc. ab
Zeile 6 dienen dabei lediglich als Sprungmarken und sind, sofern keine Sprünge
durch Schleifen oder bedingte Anweisungen notwendig sind, optional.
Die beschriebenen Befehle zum Lesen und Schreiben des Stacks sind an

einem führenden ld bzw. st zu erkennen. In Zeile 6 wird dementsprechend
über den Befehl ldstr der String »Vertex-Shader« auf den Stack geladen. Der
Befehl stloc.0 (Zeile 7) weist diesen String dann der 1. lokalen Variable, also
entsprechend der Initialisierung in Zeile 5 der Variable tmp zu. Der Wert dieser
Variable wird nun über ldloc.0 (Zeile 8) erneut auf den Stack geladen, um
ihn mittels stsfld (Zeile 9) im statischen Feld _vertex der Klasse CILDemo1.
Program abzuspeichern. Anschließend wird die Methode durch den Befehl ret
(Zeile 10) verlassen. Würden sich zu diesem Zeitpunkt noch Daten auf dem
Stack befinden, würden diese als Rückgabewert der Methode dienen.
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2.3. Shader

2.3. Shader
Bei der Programmierung von 3D-Anwendungen ist die Verwendung von Shadern
unerlässlich. Durch die »Erfindung« von Shadern wurde ein Eingriff in die bis
dato relative starre Grafikpipeline möglich, um beim Rendern von 3D-Objekten
deren grundlegenden Eigenschaften wie die Farbe oder die Beleuchtung zu
berechnen. Aber auch zur Simulation bestimmter Materialien (Glas, Wasser,
Metall, etc.) oder zur Anwendung von Effekten wie Transparenz oder dem
sogenannten Toon-Shading, um die Szene comicartig wirken zu lassen, werden
Shader eingesetzt. Technisch gesehen sind Shader dabei Programme, die Einga-
beparameter der Grafikpipeline verarbeiten und Ausgabeparameter wiederum
an die Grafikpipeline weitergeben. Diese Programme werden allerdings nicht
wie üblich auf der CPU, sondern auf der GPU der Grafikkarte ausgeführt. Ein
moderner Grafikchip besitzt über 2000 Kerne (vgl. [Fis12]), die Berechnungen
parallel ausführen können, und hat daher einen enormen Geschwindigkeitsvor-
teil gegenüber einer CPU. Allerdings ist die Kommunikation zwischen den zu
Gruppen zusammengesetzten Kernen aufwendig, was die effiziente Implemen-
tierung von komplexen Algorithmen erschwert (vgl. [XF10]). Darauf kann bei
der Shader-Programmierung aber in aller Regel verzichtet werden.
Moderne Hardware erlaubt einen Eingriff in jeden Schritt der Rendering-

Pipeline mittels Shader. Die beiden am häufigsten, in Kombination eingesetzten
und von der Mehrheit der Grafikkarten unterstützten Shader-Arten sind Vertex-
und Fragment-Shader (letzterer wird auch als Pixel-Shader bezeichnet). Ersterer
kommt, wie sich aus dem Namen ergibt, für jeden Eckpunkt eines 3D-Modells
zum Einsatz. Ein Vertex-Shader wird bspw. eingesetzt, um die Position und
die Normale eines jedes einzelnen Eckpunktes festzulegen. Diese Werte ergeben
sich dabei in der Regel aus der Kombination verschiedener an den Shader
übergebener Matrizen. Die Licht- und Farbberechnung kann ebenfalls Teil des
Vertex-Shaders sein. Dann würde aus dem für jeden Eckpunkt gegebenen Farb-
wert die Farbe für jedes Pixel entsprechend interpoliert werden. Soll hingegen
für jedes Pixel einzeln die Farbe und die Beleuchtung berechnet werden, kann
die Berechnung auch Teil des Fragment-Shaders sein, der die Manipulation eines
jeden einzelnen Fragments erlaubt. Ein oder mehrere Fragmente ergeben dabei
ein Pixel auf dem Bildschirm (vgl. [MH02, S. 105 f.]). Der Fragment-Shader
steht in der Rendering-Pipeline nach dem Vertex-Shader. Eingesetzt wird er
auch bei Verwendung von Texturen, bei Effekten wie Wasser, Nebel und bei
anderen Effekten, die sich direkt auf einzelne Pixel beziehen.

13



2. Grundlagen

2.3.1. Shader-Programmiersprachen
Da Shader kleine Programme darstellen, müssen sie zunächst programmiert
werden. Dafür stehen eine Reihe von Programmiersprachen zur Verfügung, wobei
hier nach eingesetzter Grafikbibliothek unterschieden wird: Für OpenGL wird
die OpenGL Shading Language (GLSL) und für DirectX die High Level Shading
Language (HLSL) als Sprache verwendet. Sowohl GLSL als auch HLSL sind
stark an die Programmiersprache C angelehnt. Bis Anfang 2012 existiere mit C
for graphics (Cg) von NVIDIA zudem eine weitere Shader-Programmiersprache,
die unabhängig von der zugrunde liegenden Grafikbibliothek war. Erst bei
der Ausführung der jeweiligen 3D-Anwendung wurden diese Shader dann
in die Shader-Programmiersprache GLSL oder HLSL kompiliert, sodass es
entsprechend möglich wurde, einmal geschriebene Shader sowohl in OpenGL-
als auch DirectX-Umgebungen einzusetzen. Cg war eine brauchbare Alternative
zu den plattformabhängigen Shader-Sprachen und hatte im Kern das gleiche
Ziel, das diese Thesis verfolgt. Allerdings wurde die Entwicklung von Cg mit
Version 3.1 vom April 2012 komplett eingestellt. Die genauen Gründe sind
nicht bekannt, NVIDIA empfiehlt aber für zukünftige Entwicklungen wieder
die explizite Verwendung von GLSL und/oder HLSL (vgl. [NVI]).

Für diese Thesis von Relevanz ist zunächst lediglich GLSL, da OpenGL zum
einen plattformunabhängig ist und zum anderen mit WebGL ein Äquivalent im
Browserbereich bietet. Daher wird OpenGL auch als Grafikbibliothek für die
meisten mit der 3D-Engine FUSEE geschriebenen Anwendungen eingesetzt. Da
FUSEE allerdings ebenso die Entwicklung mit DirectX unterstützt, um bspw.
Anwendungen für die Xbox oder das Windows Phone zu schreiben, würde ein
Cross-Compiler, der Shader auch als HLSL-Shader ausgeben könnte, dem Ziel
der Plattformunabhängigkeit von FUSEE zugutekommen. Dies erfordert aber
eine entsprechend höhere Komplexität des Cross-Compilers, sodass sich diese
Thesis und damit CrossSL zunächst auf GLSL als Ausgangssprache fokussiert.

Ein großes Problem bei der Entwicklung von Shadern ist u. a. die Fehlersu-
che. Zwar werden Syntaxfehler vom Shader-Compiler gemeldet, Logikfehler
lassen sich aber in der Regel nur auffinden, indem spezielle Informationen
über einzelne von der Grafikkarte gerenderte Szenen und Bilder abgerufen
werden. Nicht verwendete Variablen werden bspw. bei der Kompilierung ohne
Rückmeldung durch den GLSL-Compiler entfernt. Wird dann trotzdem von
der 3D-Anwendung auf diese zugegriffen, kann es zu Abstürzen kommen. Ein
Cross-Compiler, wie er im Rahmen dieser Thesis entwickelt wurde, kann den
Nutzer auf solche möglichen Probleme aufmerksam machen.
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2.3. Shader

2.3.2. OpenGL Shading Language
Versionsunterschiede

Bevor auf die genaue Funktionsweise der OpenGL Shading Language eingegan-
gen werden kann, muss zunächst eine weitere Problematik erläutert werden. Zu
jeder Version von OpenGL gehört eine spezifische GLSL-Version. Da Grafik-
karten OpenGL aber nur bis zu einer bestimmten Version unterstützen, kann
diese und demnach auch GLSL nicht auf neuere Versionen aktualisiert werden.
Damit Shader mit einer Vielzahl an Grafikkarten kompatibel sind, muss also in
der Regel auf Funktionalität, die nur in neueren GLSL-Versionen zur Verfügung
steht, verzichtet werden. In den Spezifikationen der einzelnen Versionen wird
empfohlen, für jeden Shader mittels #version-Direktive die Version festzule-
gen, für die der Shader entwickelt wurde. Andernfalls geht OpenGL davon aus,
dass der Shader für GLSL 1.1 entwickelt wurde (vgl. [KBR04, S. 11]). Wird
dann dennoch Funktionalität verwendet, die erst in einer späteren Version zur
Verfügung steht oder die Direktive auf eine Version gesetzt, die von Grafikkarte
nicht unterstützt wird, führt dies zu einer Fehlermeldung des Compilers. Hinzu
kommt, dass das u. a. für WebGL eingesetzte OpenGL ES 2.0 (OpenGL for
Embedded Systems) lediglich ein Ableger von OpenGL ist. Für OpenGL ES 2.0
wurde als Programmiersprache GLSL ES 1.0 spezifiziert, deren Funktionalität
sich an GLSL 1.1 und GLSL 1.2 orientiert, um 3D-Anwendungen auch auf
älteren mobilen Systemen ausführen zu können. [Sim09, S. 108–113] bietet eine
Übersicht über Einschränkungen von OpenGL ES gegenüber OpenGL. Darin
heißt es u. a., dass bei Schleifen die genaue Anzahl der Schleifendurchgänge
bekannt sein muss. Während for-Schleifen also erlaubt sind, werden while-
und while-do-Schleifen in GLSL ES nicht unterstützt. Ein Cross-Compiler
muss in der Lage sein diese Versionsproblematik zu behandeln und Ausgaben
für verschiedene Versionen ermöglichen. Ebenso sollte der Nutzer Informationen
über die Kompatibilität erhalten und gewarnt werden, wenn Funktionalität
verwendet wird, die nicht in allen GLSL-Versionen zur Verfügung steht.

Bei der Entwicklung von CrossSL lag der Schwerpunkt zunächst auf GLSL 1.1
und GLSL ES 1.0, sodass die ausgegeben Shader auch auf älterer Hardware
und im Web eingesetzt werden können. Daher beziehen sich alle Erläuterungen
und Beispiele im weiteren Verlauf dieser Arbeit auch auf diese beiden Versionen.
Dies bedeutet zwar in einigen Fällen eine Verwendung und Erklärung von
veralteter Funktionalität, hierauf wird aber bei Bedarf hingewiesen.
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2. Grundlagen

Funktionsweise

1 struct VertexData
2 {
3 float fHgl; // Gleitkomma
4 vec3 vNormal ; // dreidim . Vektor
5 mat3 mViewMatrix // 3x3 - Matrix
6 }

Quelltext 2.5.: Beispiel für ein Struct und verschiedene Datentypen in GLSL

Wie angemerkt ist GLSL an die Programmiersprache C angelegt. Entspre-
chend finden auch alle typischen syntaktischen Merkmale dieser Programmier-
sprache in GLSL Anwendung. Als Datentypen stehen u. a. bool, int, uint,
float und double zur Verfügung (letzterer erst seit GLSL 4.0). Diese Da-
tentypen sind auch als zwei-, drei- und vierdimensionale Vektordatentypen
verfügbar, bspw. vec3 für einen dreidimensionalen float-Vektor oder bvec4
für einen vierdimensionalen bool-Vektor. Auf die Komponenten des Vektors
kann dann bspw. mittels .x, .y, .xzy, .xxz, etc. zugegriffen werden. Diese
Zugriffstechnik wird Swizzling genannt (vgl. [KBR04, S. 30]). Analog zu den
Vektoren stehen auch Matrizen zur Verfügung, die bspw. als mat3x4 für eine
3x4- oder als mat3 für eine 3x3-Matrix deklariert werden (entsprechend sind
auch mat2 und mat4 oder Kombinationen daraus möglich). Auf die einzelnen
Werte der Matrizen wird über die Array-Syntax und ggf. Swizzling zugegriffen:
mat4[0].x liefert bspw. den Wert der 1. Spalte der 1. Zeile der Matrix. Für
ein- und mehrdimensionale Texturen stehen Datentypen wie sampler1d und
sampler2d zur Verfügung. Selbstverständlich sind auch Konstanten (const),
Arrays und Structs basierend auf den eben beschriebenen Datentypen möglich.
Quelltext 2.5 zeigt beispielhaft die Deklaration verschiedene Datentypen.
Wichtigster Bestandteil eines jeden Shaders ist die main()-Funktion. Diese

wird von OpenGL aufgerufen und ausgeführt, wobei komplexere Funktionalität
auch in selbstdefinierte Funktionen ausgelagert und aus der main()-Funktion
heraus aufgerufen werden kann. Des Weiteren müssen hier bestimmte System-
variablen gesetzt werden, abhängig davon ob es sich um einen Vertex- oder
Fragment-Shader handelt. Ein Beispiel für einen GLSL-Shader, der auch in der
3D-Engine FUSEE eingesetzt wird, ist in Quelltext 2.6 (Vertex-Shader) und
Quelltext 2.7 (Fragment-Shader) dargestellt. Abbildung 2.3 zeigt den Effekt
dieses Diffuse-Color-Shaders auf ein 3D-Objekt. Im Folgenden sollen dieser
Shader und die verwendeten Systemvariablen näher erläutert werden.
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2.3. Shader

1 attribute vec3 fuVertex ;
2 attribute vec3 fuNorm ;
3 uniform mat4 MVP;
4 uniform mat4 ITMV;
5 varying vec3 vNorm;
6

7 void main ()
8 {
9 gl_Position = MVP * vec4(fuVertex , 1.0);

10 vNorm = mat3(ITMV [0]. xyz , ITMV [1]. xyz , ITMV [2]. xyz) * fuNorm ;
11 }

Quelltext 2.6.: Beispiel für einen Vertex-Shader (GLSL 1.1 / GLSL ES 1.0)

1 #ifdef GL_ES
2 precision highp float;
3 #endif
4

5 uniform vec4 fCol;
6 varying vec3 vNorm;
7

8 void main ()
9 {

10 gl_FragColor =
max(dot(vec3 (0,0,-1), normalize (vNorm)), 0.1) * fCol;

11 }

Quelltext 2.7.: Beispiel für einen Fragment-Shader (GLSL 1.1 / GLSL ES 1.0)

Abbildung 2.3.: Anwendung eines Diffuse-Color-Shaders auf eine Szene, um
die dargestellten Objekte dreidimensional wirken zu lassen.
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2. Grundlagen

Vertex-Shader

Der in Quelltext 2.6 dargestellte Vertex-Shader berechnet die Position und
Normale eines Eckpunktes und verwendet dabei drei Arten von Variablen.
Attribute-Variablen (Zeile 1 und 2) sind nur im Vertex-Shader verfügbar und
enthalten Eckpunkt-Informationen, die in der 3D-Anwendung gesetzt wurden.
Uniform-Variablen (Zeile 3 und 4) sind Variablen, die aus der 3D-Anwendung
heraus pro Primitive gesetzt werden können. Dies ermöglicht bspw. die Über-
gabe von Matrizen oder Farbwerten, die im Shader zur weiteren Berechnung
eingesetzt werden sollen. Varying-Variablen (Zeile 5) dienen zum Austausch
von mathematischen Werten zwischen dem Vertex- und dem Fragment-Shader,
wobei die Variablen dazu in beiden Shader-Arten deklariert sein müssen. Der
übergebene Wert wird dabei für jedes Pixel interpoliert. Die Übergabe selbst
erfolgt in der main()-Funktion (Zeile 10). Im gezeigten Beispiel wird auch die
berechnete Position mittels der Systemvariable gl_Position an die Grafikpipe-
line weitergegeben (Zeile 9). gl_Position sowie die genannten Variablenarten
werden in neueren Versionen von GLSL durch Variablen, die mit den Schlüssel-
wörtern in oder out (ein- bzw. ausgehende Daten) markiert werden, ersetzt.

Fragment-Shader

Der in Quelltext 2.7 gezeigte Fragment-Shader setzt die Farbe eines jeden
Fragments abhängig vom (interpolierten) Normalenvektor. Dementsprechend
ist in Zeile 6 die im Vertex-Shader definierte Varying-Variable zu finden, die
diesen Normalenvektor enthält. Deren Wert und der an die Uniform-Variable
übergebene Farbwert werden zur Berechnung des Farbwertes des Fragments
verwendet. Durch die Angabe in Zeile 2 wird die Präzision des Datentyps
float festgelegt (lowp, mediump oder highp). Während diese Festlegung in
OpenGL ES explizit erfolgen muss, führt die Angabe einer Präzision in früheren
Versionen von OpenGL zu einem Fehler des GLSL-Compilers. Daher wird hier
über die #ifdef-Direktive geprüft, ob es sich bei der ausführenden Umgebung
um OpenGL ES handelt. Zu sehen sind im Shader neben der Erzeugung eines
Vektors mittels vec3-Konstruktor auch drei der zur Verfügung stehenden mathe-
matischen Funktionen: max(), dot() und normalize(). Zugewiesen wird das
Ergebnis wiederum in der main()-Funktion der Systemvariablen gl_FragColor.
Auch diese Systemvariable ist in neueren GLSL-Versionen veraltet und wird
durch eine durch das Schlüsselwort out gekennzeichnete Variable ersetzt.
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3. Analyse ähnlicher Ansätze
Im Folgenden werden zwei Projekte untersucht, deren Ziel es ebenfalls war,
Shader in C# und anderen .NET-Sprachen zu schreiben und automatisiert in
eine Shader-Programmiersprache übersetzen zu lassen. Beide Projekte werden
allerdings nicht mehr weiterentwickelt. Es sollen daher, soweit möglich, die
Funktionsweisen und die Stärken und Schwächen dieser Projekte analysiert
werden. Als drittes Projekt wird ein Cross-Compiler untersucht, der .NET-
Anwendungen nach JavaScript übersetzen kann. Damit fällt er zwar im Vergleich
zu den beiden anderen Projekten aus der Reihe, da er aber bereits bei der
3D-Engine FUSEE eingesetzt wird und ebenfalls CIL-Bytecode übersetzt, kann
auch dieser Cross-Compiler wertvolle Hinweise für die Entwicklung liefern. Die
Erkenntnisse sind in das Konzept von CrossSL eingeflossen.

3.1. IL Shader
Das Paper [BNP05] vom Januar 2005 beschreibt das Projekt IL Shader der
Universität Moskau, das in .NET geschriebene Vertex- und Fragment-Shader
in HLSL-Shader für DirectX übersetzt. Dementsprechend sind die Semantik
und die Vorgehensweise zum Erstellen eines Shaders stark an HLSL angelehnt.
Laut Paper leitet der Nutzer dazu in C# für jede Shader-Art eine Klasse vom
Typ VertexShaderBase ab und legt in dieser eine Methode ShaderMain()
an, die eine Struktur vom Typ Input annimmt und eine Struktur vom Typ
Output zurückgibt. Des Weiteren kann der Nutzer öffentliche Klassenvariablen
anlegen, die innerhalb des Shaders verwendet werden (bspw. für Matrizen).
IL Shader stellt dafür laut den Autoren eine Bibliothek mit Vektor- und
Matrix-Datentypen zur Verfügung. Nach der Kompilierung des C#-Codes in
CIL-Code übersetzt IL Shader diesen in eine von den Autoren definierte »Shader
Intermediate Language« und optimiert ihn u. a. bzgl. der Anzahl an benötigten
Registern. Der Shader wird anschließend als Bytecode, wie ihn auch ein HLSL-
Compiler erzeugen würde, ausgegeben und direkt an die Grafikkarte gebunden.
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3. Analyse ähnlicher Ansätze

Die im Paper angegebene Internetseite ist nicht mehr erreichbar. Die Entwick-
ler teilten auf Anfrage per E-Mail mit, dass das Projekt seit längerer Zeit nicht
mehr weiterentwickelt wird (»Unfortunately, the project is inactive for a long
time.«, vgl. [Ber14]). Da laut Entwickler auch der Quelltext von IL Shader nicht
öffentlich verfügbar ist, lässt sich nichts über die genaue Funktionsweise oder
möglicherweise aufgetretene Probleme sagen. Allerdings scheint das System
durch die Ausgabe der Shader in Form von Bytecode insgesamt unflexibel.
Dies erspart zwar eine zusätzliche Kompilierung, bedeutet aber auch einen
Verzicht auf mögliche Fehlerhinweise, Warnungen und Optimierungen durch
den offiziellen HLSL-Compiler. Es muss daher zum einen sichergestellt sein,
dass die Ausgabe bereits eine hohe Codequalität aufweist, was bei Bytecode nur
schwer nachvollziehbar ist, und zum anderen müssen hier maschinennahe Opera-
tionen und Registeroptimierungen vorgenommen werden. Laut den Entwicklern
war dies auch das größte Problem bei der Entwicklung von IL Shader. Hinzu
kommt, dass sich die Art und Weise wie ein Shader erstellt wird, sicherlich
vereinfachen ließe. Je eine eigene Klasse für den Vertex- und Fragment-Shader
und die möglicherweise selbst zu definierende Input-/Output-Struktur könnten
schnell zu Unübersichtlichkeit und hohem Fehlerpotenzial führen.

3.2. SL Sharp
Deutlich umfangreicher als das eben beschriebene Projekt IL Shader ist das
Projekt SLSharp (SL#, vgl. [Ste+11]). SL# ist ein kostenfreier Cross-Compiler,
der in C# geschriebene Shader in die Shader-Programmiersprachen GLSL und
HLSL übersetzen kann. Das Projekt ist unter der MIT-Lizenz veröffentlicht,
der Quellcode steht frei über die Sourcecode-Verwaltung GitHub zur Verfügung.
Die letzten Änderungen an SL# wurden allerdings Ende 2011 vorgenommen,
weshalb auch hier davon auszugehen ist, dass das Projekt aktuell nicht mehr
weiterentwickelt wird. SL# eignet sich dennoch sehr gut für eine Analyse, da der
Cross-Compiler zum einen dem in dieser Thesis entwickelten Cross-Compiler
in Bezug auf Quell- und Zielsprache ähnelt und zum anderen neben dem
Quelltext auch Beispielanwendungen und Informationen zur Funktionsweise
zur Verfügung stehen. Es folgt daher ein etwas ausführlicherer Überblick über
die Funktionsweise und Nutzung von SL# und die Erkenntnisse, die sich bei
der Analyse dieses Cross-Compilers ergeben haben und die für das Konzept
von CrossSL entsprechend hilfreich gewesen sind.
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3.2. SL Sharp

1 public abstract class MyShader : Shader
2 {
3 [ Uniform ] public abstract float Blue { set; get; }
4 [ Varying ] private vec2 _uv;
5

6 [ VertexIn ( UsageSemantic . Position0 )] public vec4 Vertex ;
7 [ FragmentOut ( UsageSemantic . Color0 )] public vec4 Color;
8 [ Varying ( UsageSemantic . Position0 )] public vec4 Position ;
9

10 public InvertShader Invert { get; private set; }
11

12 [ FragmentShader (true)]
13 protected void FragmentMain ()
14 {
15 Color = Invert . Invert (new vec4(_uv , Blue , 1.0f));
16 }
17

18 [ VertexShader (true)]
19 public void VertexMain ()
20 {
21 _uv = ( Vertex .xy + new vec2 (1.0f)) * 0.5f;
22 Position = Vertex ;
23 }
24

25 protected MyShader ()
26 {
27 Invert = CreateSharedShader < InvertShader >();
28 Link(new [] { Invert });
29 }
30

31 public void RenderQuad ()
32 {
33 RenderQuad (this , () => Vertex );
34 }

Quelltext 3.1.: Ausschnitt aus einer SL#-Anwendung (1. Teil, vgl. [Ste+11])

1 _myShader .Begin ();
2 _myShader .Blue = 0.5f;
3 _myShader . RenderQuad ();
4 _myShader .End ();

Quelltext 3.2.: Ausschnitt aus einer SL#-Anwendung (2. Teil, vgl. [Ste+11])
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3. Analyse ähnlicher Ansätze

Funktionsweise und Nutzung

Um einen Shader in C# zu entwickeln, leitet der Nutzer bei SL# eine neue
Klasse von der Basisklasse Shader ab. Die in dieser Klasse angelegten Me-
thoden müssen mit einem Attribut gekennzeichnet sein, abhängig davon in
welcher Art von Shader (Vertex- oder Fragment-Shader) sie eingesetzt wer-
den sollen. Klassenvariablen werden ebenfalls mit einem Attribut versehen,
je nachdem ob sie als Uniform-, Attribute- oder Varying-Variablen oder als
GLSL-Systemvariablen dienen. Die entsprechenden Datentypen stellt auch SL#

als Bibliothek bereit. Quelltext 3.1 und Quelltext 3.2 zeigen beispielhaft die
Erstellung und Verwendung von Shadern mit SL#. Im gezeigten Beispielshader
wird ein weiterer in C# entwickelter Shader verlinkt. Dieser InvertShader
besteht lediglich aus einer Uniform-Variable und einer Invert()-Methode, die
für die Verwendung in Vertex- und Fragment-Shadern gekennzeichnet ist. SL#

erlaubt hier eine Kombination verschiedener Shader zu einer Shader-Bibliothek.
Dies kann vorteilhaft sein, wenn Shader bspw. dynamisch zusammengesetzt
oder bestimmte Methoden in mehreren Shadern verwendet werden sollen.
Die Entwickler beschreiben SL# offiziell als »Runtime IL-to-shader trans-

lation engine for C#/.NET« (vgl. [Ste+11]), da die Shader ähnlich einem
Just-in-Time-Compiler erst zur Laufzeit in eine Shader-Programmiersprache
übersetzt werden. In einem ersten Schritt wird dazu mithilfe der Reflection-
Klasse von .NET eine neue dynamische Assembly mit einer temporären Klasse
angelegt. Diese Klasse dient zur Bündelung aller Methoden und Variablen
des .NET-Shaders, unabhängig davon, ob diese in der Basisklasse oder in der
eigentlichen Shader-Klasse definiert wurden. Des Weiteren werden hier die
Setter-Methoden der Uniform-Variablen mit Methoden der zugrundeliegenden
Grafikbibliothek verknüpft. Werden diesen Variablen später Werte zugewiesen,
so wird diejenige Methode aufgerufen, die diese Werte mittels OpenGL oder Di-
rectX direkt an die Grafikkarte weiterleiten kann. SL# stellt hierfür Bindungen
an verschiedene 3D-Engines bzw. 3D-Grafikbibliotheken zur Verfügung: Axiom,
MOGRE, OpenTK, SlimDX und XNA. Anschließend folgt nach der Erzeugung
einer weiteren Assembly mit einer Klasse für die Ressourcenverwaltung die
eigentliche Übersetzung des Shaders. Hierzu wird zunächst ein Objekt angelegt,
das alle relevanten Informationen zum .NET-Shader enthält, also bspw. die
deklarierten Methoden und Variablen. Basierend auf diesen Informationen wer-
den die Datentypen aller Attribute-, Varying- und Uniform-Variablen mittels
Zuweisungstabelle übersetzt und das Ergebnis zwischengespeichert.
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3.2. SL Sharp

Dann erfolgt die Übersetzung der Methoden durch Verwendung zweier exter-
ner .NET-Bibliotheken: Mono.Cecil (vgl. [Eva]) und ILSpy (vgl. [G+]). Erstere
eignet sich zur tiefergehenden Analyse von .NET-Assemblies, letztere ermöglicht
es u. a. aus CIL-Code einen abstrakten Syntaxbaum zu generieren. Eine ge-
nauere Erklärung dieser Bibliotheken und des für die Übersetzung verwendeten
Besuchermusters erfolgt im Rahmen des Konzepts (Kapitel 4.2.1 auf Seite 31)
und der Implementierung von CrossSL (Kapitel 5.2.3 auf Seite 58). Verein-
facht gesagt wird bei der Übersetzung der von ILSpy generierte Syntaxbaum
traversiert und je nach Knotentyp diejenige Methode aufgerufen, die diesen
Knoten übersetzen kann. Zuständig hierfür sind abhängig von der gewählten
Ausgabesprache unterschiedliche Traversierungsklassen. Letztlich wird dann aus
allen Informationen der Vertex- und der Fragment-Shader zusammengesetzt
und diese vom GLSL- bzw. HLSL-Compiler auf Fehler überprüft. Wurden
andere Shader verlinkt, werden diese ebenso übersetzt und von OpenGL oder
DirectX zu einer gemeinsamen Shader-Bibliothek kombiniert.

Vor- und Nachteile

Dass SL# die Shader erst zur Laufzeit übersetzt, erleichtert zwar die Anwen-
dung, da keine externen Programme ausgeführt werden müssen und da durch
die Verknüpfung der Setter-Methoden der Uniform-Variablen die Zuweisung
von Werten an den Shader deutlich vereinfacht wird. Dieses Vorgehen kann
allerdings bei einer großen Anzahl an Shadern ein Problem in Hinblick auf die
Ladezeiten darstellen. Die in Quelltext 3.1 und Quelltext 3.2 gezeigte Anwen-
dung zur Darstellung eines bunten Quadrats benötigt bereits mehrere Sekunden
zum Starten. Daher ist es meist sinnvoller, die Shader schon zur Entwicklungs-
zeit zu übersetzen und abzuspeichern oder immer nur dann zu übersetzen, wenn
Änderungen vorgenommen wurden. Auch die notwendige Bindung an die zur
Verfügung gestellten Bibliotheken führt zwangsläufig zu einer eingeschränkten
Flexibilität. Einerseits muss der Entwickler des Cross-Compilers diese Bin-
dungen aktuell halten und weitere Bindungen hinzufügen, anderseits ist der
Nutzer bei der Entwicklung seiner Anwendungen eingeschränkt. Werden bspw.
andere 3D-Engines verwendet, kann SL# nicht eingesetzt werden, da auch keine
Möglichkeit besteht, auf den Code der übersetzten Shader zuzugreifen. Hinzu
kommt, dass GLSL-Shader von SL# fest als GLSL-1.3-Shader ausgegeben wer-
den und daher nicht auf älteren Grafikkarten oder im Web eingesetzt werden
können. Die Unterstützung von HLSL ist ebenfalls stark begrenzt.
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3. Analyse ähnlicher Ansätze

3.3. JSIL
Der von Kevin Gadd entwickelte Cross-Compiler JSIL (vgl. [Gad14]), dessen
Quelltext ebenfalls frei beziehbar ist, dient zum Übersetzen von CIL-Bytecode
nach JavaScript. Dies erlaubt die Ausführung von .NET-Anwendungen in einem
Browser. JSIL ist aber aufgrund der Möglichkeit zur Übersetzung von ganzen
Programmen um einiges komplexer aufgebaut, als es für CrossSL notwendig
wäre. Das eigentliche Übersetzen unterscheidet sich zudem in der Vorgehensweise
kaum von SL#, auch hier werden dafür die beiden genannten Bibliotheken
Mono.Cecil und ILSpy und das Besuchermuster eingesetzt. Dennoch soll hier
kurz der allgemeine Aufbau analysiert werden, da JSIL anders als bspw. SL#

als externes Programm zur Entwicklungszeit eingesetzt wird. Die Erkenntnisse
sind ebenfalls in das Konzept von CrossSL eingeflossen.

Für die Entwicklung einer Anwendung, die später nach JavaScript übersetzt
werden soll, steht eine JSIL.Meta.dll zur Verfügung, die der Nutzer als externe
Bibliothek in seine Anwendung einbindet. Diese Bibliothek stellt eine Reihe
von Attributen bereit, mit denen der Nutzer Klassen, Methoden und Variablen
kennzeichnen kann, um diese für die Verwendung mit JSIL zu konfigurieren
und sie bspw. von der Übersetzung auszuschließen oder sie bei der Übersetzung
umbenennen zu lassen. Soll die Anwendung dann übersetzt werden, wird der
JSIL-Compiler als Konsolenanwendung aufgerufen und der Pfad zur kompi-
lierten Anwendung und der Ausgabepfad als Parameter übergeben. Zudem
kann JSIL über eine lokale (nur für die jeweilige Anwendung gültig) und/oder
globale Konfiguration (allg. Konfiguration von JSIL) vorkonfiguriert werden.
Neben Optionen zum Übersetzungsprozess und einer Auflistung an Dateien, die
nicht oder nur teilweise übersetzt werden sollen, stehen hier auch Einstellungen
für die anschließende Optimierung und Ausgabe zur Verfügung. Der eigentliche
Übersetzungsprozess ist in drei Teile gegliedert: die Dekompilierung der Anwen-
dung, die Übersetzung und das Schreiben der Ergebnisse in einzelne Dateien.
Für den ersten Schritt muss JSIL zunächst alle Referenzen der Anwendung
auflösen. Da dieser Prozess und nachfolgende Prozesse zeitintensiv sind, setzt
JSIL auf Parallelisierung. Sind die notwendigen Dateien geladen, wird eine Liste
an zu übersetzenden Klassen, Methoden und Variablen erzeugt und diese nach
und nach abgearbeitet. Anschließend wird für jede ursprüngliche Assembly eine
JavaScript-Datei angelegt, die mit dem Ergebnis der Übersetzung gefüllt wird.
Den Fortschritt und eventuell auftretende Warnungen und Fehler meldet JSIL
dabei über die Konsolenausgabe.
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4. Konzeption
Das Konzept für CrossSL lässt sich in zwei Bereiche unterteilen: Zum einen in
das Front-End, also der Teil, mit dem ein Nutzer direkt zu tun hat und der es
dem Nutzer ermöglicht, eigene Shader in .NET zu entwickeln. Dabei orientiert
sich das Konzept an der Vorgehensweise von JSIL. Zum anderen das Back-End,
also der eigentliche Cross-Compiler. Dieser Teil orientiert sich hauptsächlich an
SL# und teilweise an JSIL, da bei diesen Programmen Compilertechniken zum
Einsatz kommen, die für CrossSL ebenfalls relevant sind.

Da zunächst nur GLSL als Ausgabe unterstützt wird, lehnt sich das Konzept
bzgl. der Semantik und der Vorgehensweise beim Erstellen von Shadern an
GLSL an. Dies ist aus Sicht des Cross-Compilers kein Problem, da eine spätere
Erweiterung um HLSL als Ausgabesprache natürlich dennoch möglich ist. Ggf.
könnten sich dann aber noch Klassen-, Methoden oder Variablennamen ändern,
um eine größere Neutralität gegenüber den Ausgangssprachen herzustellen.
Zunächst soll es aber hauptsächlich darum gehen, ein möglichst einfaches
Vorgehen zur Erstellung von Shadern in .NET zu ermöglichen. Dabei muss
angemerkt werden, dass dieses Konzept selbstverständlich nur einen Teil dessen
abdecken kann, was mit GLSL möglich wäre. Ziel ist es, GLSL 1.1, wie es in
[KBR04] spezifiziert wird, und GLSL ES 1.0, entsprechend der Spezifikation
in [Sim09], zu einem großen Teil abzubilden. Damit wird es u. a. möglich, die
GLSL-Shader, die aktuell in der 3D-Engine FUSEE eingesetzt werden, in Form
von .NET-Shadern bereitzustellen. Der Cross-Compiler soll dabei außerdem so
entworfen werden, dass eine Erweiterung um GLSL 1.2, GLSL 1.3, usw. und
auch um andere Sprachen wie HLSL jederzeit möglich ist.

Getestet wird CrossSL mit eben den in FUSEE vorhandenen (GLSL-)Shadern.
Dies bietet sich an, da FUSEE bereits über Möglichkeiten verfügt, externe
Programme nach der Kompilierung aufzurufen. Entsprechend könnte hier Cross-
SL integriert werden, sodass Nutzer von FUSEE die Möglichkeit bekommen,
Shader in C# zu entwickeln. Da FUSEE auch die Ausgabe von Anwendungen
als JavaScript-Anwendungen anbietet, ist hier der Bedarf an Shadern, die auf
einer größeren Anzahl an Plattformen eingesetzt werden können, gegeben.
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4. Konzeption

4.1. Front-End-Konzept
Dem Nutzer soll wie auch bei JSIL eine Meta-Bibliothek CrossSL.Meta.dll
zur Verfügung gestellt werden, die die Klassen, Attribute, etc. definiert und
deklariert, die der Nutzer in seiner Anwendung zur Erstellung von .NET-
Shadern verwenden kann. Dazu bindet er diese Bibliothek und eine zusätzliche
mathematische Bibliothek als Referenzen in seine Anwendung ein und hat
dadurch Zugriff auf die gesamte Funktionalität von CrossSL. Im Folgenden
eine Übersicht über die geplanten Möglichkeiten und Funktionsweisen zur
Erstellung eigener Shader in .NET. Programmbefehle zur Anwendung und
Steuerung des Cross-Compilers sind dabei am Präfix xSL und xsl erkennbar.
Die Beschreibungen in diesem Kapitel beziehen sich auf C#, eine Verwendung
von CrossSL in anderen .NET-Sprachen wäre aber ebenso denkbar.

4.1.1. Erstellung eines Shaders
Die Erstellung eines eigenen Shaders durch Ableitung einer Klasse von einer
bereitgestellten Basisklasse bietet sich an, da der Cross-Compiler so problemlos
erkennen kann, bei welchen Klassen es sich um Shader-Klassen handelt. SL#

und IL Shader stellen zwar ebenfalls solche Basisklassen zur Verfügung, diese
sind allerdings – zumindest bei SL# – nicht als abstrakte Klassen gekennzeich-
net. Abstrakte Klassen verpflichten den Nutzer zur Deklaration bestimmter
Methoden, sodass bspw. sichergestellt werden kann, dass die main()-Methoden
für den Vertex- und Fragment-Shader angelegt wurden. Trotz dieser Vorgabe
kann der Nutzer beliebig weitere Methoden deklarieren und diese von beiden
Shader-Arten aus aufrufen. Im Gegensatz zur Vorgehensweise von SL# wer-
den so keine Attribute zur Kennzeichnung der Methoden benötigt und die
Shader-Erstellung weiter vereinfacht. Nutzer, die .NET-Tools wie ReSharper1

einsetzen, erhalten hier sogar zusätzliche Hilfe, da diese Tools auf fehlende
Methoden hinweisen und diese deklarieren können. Des Weiteren soll die Ba-
sisklasse einen Teil der Datentypen, der Variablen bzw. Konstanten und der
Methoden deklarieren, die entsprechend [KBR04, S. 42–61] auch bei GLSL
zur Verfügung stehen (ggf. neu benannt). Dazu gehören u. a. sampler2D als
Datentyp, gl_Position und gl_FragColor als Variablen und texture2D()
als Methode. Den anderen Teil stellt eine mathematische Bibliothek bereit, die
im Rahmen von FUSEE entwickelt wurde. Mehr dazu im folgenden Abschnitt.

1http://www.jetbrains.com/resharper/ (besucht am 13.08.2014)
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4.1. Front-End-Konzept

4.1.2. Bereitstellung von Datentypen
Der Umgang mit Datentypen, abseits der standardmäßigen Datentypen float,
int und bool, ist eine wichtige konzeptionelle Entscheidungsfrage. Die beiden
vorgestellten Projekte IL Shader und SL# stellen dafür eigene, umfangreiche
Bibliotheken zur Verfügung. Beim Einsatz des Cross-Compilers in Verbindung
mit einer 3D-Engine hat dies aber zur Folge, dass für dieselbe Art von Daten
möglicherweise mehrere Datentypen existieren. Da das Ziel dieser Arbeit aber
eine Erleichterung der Shader-Programmierung ist, wäre es sinnvoll, dass der
Nutzer die für ihn aus einer 3D-Engine gewohnten Datentypen verwenden kann.
Es wäre allerdings technisch kaum zu realisieren, den Nutzer Shader ohne eine
konkrete Vorgabe von Typen entwickeln zu lassen. Würde man bspw. alle Me-
thoden so deklarieren, dass sie jede Art von Datentyp als Parameter annehmen,
würde weder die Entwicklungsumgebung noch der .NET-Compiler sinnvoll auf
Fehler reagieren können. Daher wurde hier entschieden, die Datentypen zu ver-
wenden, die bereits in der 3D-Engine FUSEE verwendet werden. FUSEE stellt
in Anlehnung an HLSL bspw. einen Datentyp float4 für einen vierdimensiona-
len Vektor bereit. Dazu ist während der Entwicklung von FUSEE die Bibliothek
Fusee.Math.dll2 entstanden, die neben verschiedenen Datentypen auch entspre-
chende mathematische Funktionen für die 3D-Computergrafik bietet. Diese
Bibliothek kann daher ebenso von CrossSL verwendet werden. Alle sonstigen
Datentypen hingegen werden in der Basisklasse eingebettet und mit einge-
schränkter Sichtbarkeit definiert. Dadurch können sie nur in Shader-Klassen
und nicht fälschlicherweise für andere Zwecke verwendet werden.

4.1.3. Variablen und Konstanten
Neben den durch CrossSL bereitgestellten Variablen wird auch die Deklaration
eigener Variablen und Konstanten möglich sein. Wie in früheren Versionen
von GLSL üblich, können Variablen abhängig von ihrem Zweck entweder
Attribute-, Varying- oder Uniform-Variablen sein. Daher muss es möglich sein,
sie mittels entsprechender Attribute zu kennzeichnen. Ob die Variablen dabei
als (automatisch implementierte) Eigenschaften oder als Felder der Klasse
deklariert werden, ist zunächst weniger relevant. Technisch gesehen wird für
jede automatisch implementierte Eigenschaft auch ein sogenanntes Backing-
Field angelegt, sodass CrossSL in beiden Fällen nur nach Feldern suchen müsste.

2http://www.fusee3d.org/download/ (besucht am 13.08.2014)
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Auf lange Sicht ergeben sich durch erweiterte Setter- und Getter-Methoden
von Eigenschaften aber eine Reihe von Möglichkeiten zur besseren Wartung
und Verwendung der Shader. Wie bei SL# könnten die Setter-Methoden der
Uniform-Variablen dazu genutzt werden, Werte direkt an den Shader auf der
Grafikkarte zu übergeben. Umgekehrt könnten die Getter-Methoden genutzt
werden, um die zuletzt an die Grafikkarten gesendeten Werte der Attribute-
und Uniform-Variablen auszulesen (sofern diese zwischengespeichert wurden)
und so ein komfortables, schrittweises Debuggen des Shaders ermöglichen. Diese
Möglichkeiten sollten bei einer zukünftigen Weiterentwicklung von CrossSL
bedacht werden. Das schrittweise Shader-Debugging soll aber dennoch bereits
jetzt in einer etwas einfacheren Art und Weise ermöglicht werden, der Nutzer
muss dazu allerdings den Variablen die Werte noch manuell zuweisen. Mehr
dazu im im weiteren Laufe dieses Kapitels (vgl. Abschnitt 4.1.6 auf Seite 30).
Wie in Kapitel 2.3.1 auf Seite 14 erläutert, optimiert der GLSL-Compiler

Shader u. a. durch die Entfernung nicht verwendeter Variablen. Dies kann
zwar zunächst auch bei der Entwicklung von .NET-Shadern nicht verhindert
werden, allerdings können hier die Entwicklungsumgebung und .NET-Tools wie
ReSharper hilfreich sein, da diese den Nutzer bereits zur Entwicklungszeit auf
nicht verwendete Variablen hinweisen. Des Weiteren könnte CrossSL in einem
solchen Fall ebenfalls entsprechende Warnhinweise ausgeben, sobald ein Shader
übersetzt wird bzw. wurde.

4.1.4. Konfiguration des Cross-Compilers
Mittels verschiedener Klassenattribute soll CrossSL vom Nutzer ohne größeren
Aufwand konfiguriert werden können. Dazu gehört zunächst die Festlegung der
gewünschten Ausgangssprache und -version mittels Attribut an der vom Nutzer
erstellten Shader-Klasse. Dabei sollen hier je nach gewählter Ausgabesprache
verschiedene Versionsnummern (bspw. 110, 120, etc. für GLSL oder 100 für
GLSL ES) zur Verfügung stehen. Auf dieser Angabe basierend kann CrossSL
dann frühzeitig Fehler erkennen und den Nutzer entsprechend informieren oder
selbst Änderungen am Quelltext der Shader vornehmen, sodass die übersetzen
Shader auf der gewählten Zielplattform funktionsfähig werden. Als zusätzliche
Ausgabesprache soll hier auch eine Mischung aus GLSL und GLSL ES angeboten
werden, um Shader sowohl in OpenGL- als auch in OpenGL-ES-Umgebungen
einsetzen zu können, wie es bspw. bei Anwendungen, die mit der 3D-Engine
FUSEE erstellt wurden, in der Regel gewünscht ist.
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Über ein weiteres Attribut soll der Debug-Modus aktiviert werden können.
CrossSL soll hier drei Möglichkeiten bieten: erstens eine testweise Kompilierung
des GLSL-Shaders nach der Übersetzung, sodass bereits CrossSL fehlerhafte
Shader erkennt, zweitens eine Ausgabe des übersetzten .NET-Shaders als Datei
im Anwendungsverzeichnis und drittens eine erzwungene Fehlermeldung beim
Zugriff auf die übersetzten Shader, falls Probleme beim Übersetzen durch Cross-
SL aufgetreten sind. Diese drei Möglichkeiten können einzeln verwendet oder
beliebig kombiniert werden. Damit werden fehlerhafte Shader frühzeitig erkannt
und das Debugging erleichtert. Ein vierter Debug-Modus könnte ermöglichen,
den Shader (vorübergehend) von der Übersetzung auszunehmen.

Neben diesen beiden Attributen muss, sofern GLSL ES (oder die beschriebene
Mischform) als Zielplattform gewählt wurde, noch ein weiteres Attribut zur
Festlegung der Präzision der Datentypen zur Verfügung gestellt werden. Dieses
wird, je nachdem für welchen Shader die Festlegung gelten soll, direkt an
der Vertex- oder Fragment-Shader-Methode verwendet und soll dabei über
Parameter gesteuert werden können. Da in GLSL ES nur die Präzision von
float und int festgelegt werden muss (damit sind alle numerischen Datentypen
abgedeckt) sind hier zwei Parameter (je einen pro Datentyp) ausreichend. Eine
Möglichkeit, diese Präzisionsfestlegung wie in Quelltext 2.7 auf Seite 17 von
der aktuellen Umgebung abhängig zu machen, ist hier nicht explizit nötig, da
sich diese Abhängigkeit aus der angegebenen Zielplattform ergibt.

4.1.5. Verwendung des Cross-Compilers
Da CrossSL nicht wie SL# zur Laufzeit der Anwendung ausgeführt wird,
muss der Nutzer den Cross-Compiler manuell ausführen. Dies wird durch
Bereitstellung einer Konsolenanwendung ermöglicht und ist konzeptionell im
Back-End-Konzept ab Seite 31 näher beschrieben. Um diesen Prozess aber zu
automatisieren, kann der Nutzer sogenannte Target-Dateien einsetzen. Die-
se werden von der Entwicklungsumgebung u. a. nach jeder Kompilierung der
Anwendung aufgerufen. In FUSEE werden solche Dateien bereits zur automati-
schen Ausführung von JSIL verwendet und könnten problemlos für CrossSL
erweitert werden. Bei jeder Kompilierung der eigenen Anwendung werden
so ohne großen Aufwand auch die Shader automatisch übersetzt. Hinweise
und Fehlermeldungen von CrossSL werden dann über die Debug-Ausgabe der
Entwicklungsumgebung ausgegeben, und zwar möglichst so, dass der Nutzer
erkennen kann, auf welche Zeilen im Quelltext sich die Meldungen beziehen.
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4.1.6. Verwendung der übersetzten Shader
Die Shader sollten nicht automatisch an die Grafikkarte gebunden werden, da
dies u. a. eine Bereitstellung von unzähligen Bindungen erfordern würde, die
ständig auf dem neusten Stand gehalten werden müssten. Stattdessen sollte die
Möglichkeit bestehen, die übersetzten Shader so in einer 3D-Engine wie FUSEE
einzusetzen, wie das auch bei normalen GLSL-Shadern der Fall wäre. Bei FUSEE
bspw. wird ein neues Objekt der Klasse ShaderProgram erzeugt und diesem
der Vertex- und der Fragment-Shader als String übergeben. Später können
dieses Objekt oder andere Objekte dieser Klasse beliebig an die Grafikkarte
gebunden werden, je nachdem welcher Shader für einen Renderdurchgang
verwendet werden soll. Andere 3D-Engines gehen meist ähnlich vor, weshalb
ein Cross-Compiler dieses Vorgehen weiterhin ermöglichen sollte. CrossSL
muss also die übersetzten Shader so bereitstellen, dass auf diese bspw. in
Form von String-Variablen zugegriffen werden. Dies soll bereits während der
Entwicklung möglich sein, sodass der Nutzer wie gewohnt arbeiten kann. Nach
der Übersetzung enthalten die Variablen dann die übersetzten Shader als
Werte, indem CrossSL die vom Nutzer referenzierte CrossSL.Meta-Assembly
entsprechend modifiziert. Sinnvollerweise werden den Variablen standardmäßig
bereits GLSL-konforme Shader zugewiesen, um beim Testen ohne vorherigen
Einsatz des Cross-Compilers keine unerwünschten Fehlermeldungen zu erhalten.
In diesem Fall sollte aber bspw. über die Debug-Ausgabe auf die noch nicht
übersetzten Standard-Shader hingewiesen werden. Die Setter-Methoden der
Variablen werden als private Methoden deklariert, sodass der Nutzer selbst
keine Änderungen an ihnen vornehmen kann. Wie bereits beschrieben, kann
CrossSL aber auch entsprechend konfiguriert werden, um die Shader zusätzlich
in Form von Dateien abspeichern zu lassen.
Zum Debuggen sollte der Nutzer außerdem auf eine Instanz der Shader-

Klasse zugreifen können. Dadurch wird ein schrittweises Debugging des Shaders
ermöglicht: Der Nutzer kann den Feldern und Eigenschaften seiner Klasse eigene
Testwerte zuweisen, eine der deklarierten Methoden aufrufen und so während
der Laufzeit mithilfe des Debuggers Schritt für Schritt den Ablauf seines Shaders
nachvollziehen. Zwar ist diese Funktionalität insgesamt sehr eingeschränkt, da
bspw. Texturen nicht überprüft werden können und Varying-Variablen nicht
interpoliert werden, allerdings ist dies im Vergleich zur Arbeit mit normalen
GLSL-Shadern eine sinnvolle Erleichterung, da bspw. für Eckpunkte einzelne
Berechnungen überprüft und nachvollzogen werden können.
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4.2. Back-End-Konzept
CrossSL soll vollständig in C# entwickelt werden. Dies bietet sich an, da
ein Zugriff von C#-Anwendungen auf andere C#-Anwendungen bereits über
die Standard-Klassen von .NET möglich ist. Des Weiteren bietet C# mit
LINQ (Language Integrated Query) u. a. eine Möglichkeit zur datenbankartigen
Abfrage von Listen, Arrays und anderen Datenstrukturen zur Speicherung
mehrerer Elemente. Da CrossSL oft auf bestimmte Elemente zugreifen wird
(z.B. alle Klassen, die von einer bestimmten Basisklasse abgeleitet sind) ergibt
sich so besonders performanter und übersichtlicher Code.

CrossSL wird keine eigene Benutzeroberfläche haben. Der Nutzer führt zum
Übersetzen der Shader CrossSL aus der Konsole (oder automatisiert aus seiner
Entwicklungsumgebung) heraus aus und übergibt dabei den Pfad zur .exe-
Datei seiner Anwendung als Argument. CrossSL muss also lediglich prüfen, ob
ein gültiger Wert übergeben wurde und die entsprechende CrossSL.Meta.dll
existiert. Sollte kein oder ein ungültiger Wert übergeben worden sein, kann der
Nutzer über die Konsolenausgabe auf die korrekte Verwendung hingewiesen
werden. Während des kompletten Analyse- und Übersetzungsprozesses sollte
zudem stets der Fortschritt über die Konsole ausgegeben werden. Aber auch
Fehler und Warnungen können dem Nutzer so optimal mitgeteilt werden.

4.2.1. Mono.Cecil und ILSpy
Wie bereits angesprochen, wird CrossSL zwei freie Bibliotheken einsetzen. Bei
Mono.Cecil (vgl. [Eva]) handelt es sich um eine Bibliothek von Jb Evian, mit
der .NET-Assemblies geladen, inspiziert, modifiziert und gespeichert werden
können. Es lassen sich bspw. alle Klassen mit einem bestimmten Namen oder alle
Methoden mit einem bestimmten Attribut abfragen. Zwar bietet .NET bereits
durch die Standard-Klassen eine solche Funktionalität, diese ist allerdings weit
weniger umfangreich als die von Mono.Cecil. Zudem kann mittels Mono.Cecil
auf den CIL-Code zurückgegriffen und – falls Symbole in Form einer .pdb-
Datei zur Verfügung stehen – Informationen zum ursprünglichen Quelltext
(bspw. Dateiname oder Zeilennummer) ausgeben werden. Mono.Cecil eignet
sich daher zur umfangreichen Analyse von .NET-Anwendungen und wird in
CrossSL die Shader-Klassen des Nutzers analysieren und für die Übersetzung
vorbereiten. Nach der Übersetzung werden die GLSL-Shader dann wiederum
mittels Mono.Cecil in die entsprechende CrossSL.Meta.dll eingearbeitet.
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Aber auch während der Übersetzung findet Mono.Cecil Anwendung, da
Mono.Cecil auch von ILSpy (vgl. [G+]), der zweiten für CrossSL verwende-
ten Bibliothek, eingesetzt wird. ILSpy ist eigentlich nicht nur eine Bibliothek,
sondern ein einfach zu benutzendes Programm zur Dekompilierung von .NET-
Anwendungen (insbesondere C#- und VB.NET-Anwendungen). ILSpy hat zwar
offiziell seit Anfang 2012 keine Aktualisierungen mehr erhalten und auf der Pro-
jektseite werden mittlerweile über 100 offene Bug-Meldungen gelistet3, inoffiziell
und durch andere Entwickler werden aber stetig Änderungen und Aktualisie-
rungen vorgenommen. Daher ist ILSpy dennoch für CrossSL sehr gut geeignet
und soll für die Übersetzung der einzelnen Shader-Methoden eingesetzt werden.
ILSpy bietet hierbei zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten der Ausgabe, bspw.
die Zusammenfassung von Deklaration und Initialisierung einer Variablen. In
der Regel lässt sich so der ursprüngliche C#-Quelltext originalgetreu wiederher-
stellen. Technisch gesehen verwendet ILSpy intern dafür tatsächlich eine eigene
Bibliothek, die nach dem Entwicklerunternehmen ICSharpCode benannt ist.
Diese Bibliothek (bestehend aus den drei Teilen ICSharpCode.Decompiler.dll,
ICSharpCode.NRefactory.dll und ICSharpCode.NRefactory.CSharp.dll) wird
in aller Regel dann eingesetzt, wenn Übersetzungen vorgenommen werden
sollen (vgl. JSIL und SL#), da sie – unter Verwendung von Mono.Cecil – die
Erstellung des abstrakten Syntaxbaums ermöglicht. Sie stellt auch die von
(Cross-)Compilern zu implementierenden Methoden des Besuchermusters be-
reit, die eine Traversierung des Baums und die eben genannten Optimierungen
der Ausgabe ermöglichen. Dies ist u. a. einer der Gründe, warum CrossSL
ebenjenes Muster für die Übersetzung einsetzen wird und nicht auf andere
Muster zurückgreift. Zwar könnten bspw. über das sogenannte Adaptermuster
(vgl. [Bis07, S. 81–100]) solche Vorgaben durch ILSpy umgangen und eigene Me-
thoden zur Traversierung implementiert werden, allerdings würde dies lediglich
zu einer unnötigen Komplexität im Aufbau von CrossSL führen.
Beide Bibliotheken, Mono.Cecil und ILSpy, sind unter der MIT-Lizenz ver-

öffentlicht und über ihre Projektseiten erhältlich. Zwar finden sich dort auch
Informationen zur Nutzung, allerdings muss angemerkt werden, dass keine
der beiden Bibliotheken über eine offizielle Dokumentation verfügt. Während
sich für Mono.Cecil aber dennoch eine Reihe von Foreneinträgen und kürzeren
Tutorials finden lassen, existieren für ILSpy so gut wie keine hilfreichen Informa-
tionen. Hier bietet es sich also an, andere Projekte (wie SL#) als Hilfestellung
zu benutzen oder den Quelltext von ILSpy genauer zu untersuchen.

3https://www.github.com/icsharpcode/ILSpy/issues (besucht am 13.08.2014)
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4.2.2. Vorbereitung der Übersetzung
Zunächst soll CrossSL die gegebene Anwendung und die vom Nutzer referenzier-
te CrossSL.Meta-Assembly mittels Mono.Cecil einlesen. Anschließend kann die
Anwendung des Nutzers analysiert und nach allen zu übersetzenden Klassen,
erkennbar an ihrer Basisklasse, gesucht werden. Jede gefundene Shader-Klasse
wird dann, sofern sie nicht über den entsprechenden Debug-Modus von der
Übersetzung ausgenommen wurde, einzeln verarbeitet. Zunächst muss dazu
eine Informationsstruktur angelegt werden, die bspw. den Namen und die
mittels Attributen festgelegten Einstellungen (Ausgabesprache, Debug-Modi,
etc.) eines Shaders abspeichert. Sollten Attribute fehlen, muss der Nutzer
darauf aufmerksam gemacht werden. Ggf. können dann Standardwerte, bspw.
GLSL 1.1 als angepeilte Ausgabeversion, angenommen werden. In diesem Zu-
sammenhang sollte auch geprüft werden, ob der Nutzer sowohl die Vertex-
als auch die Fragment-Shader-Methode implementiert hat. Dies müsste zwar
bereits vonseiten des .NET-Compilers sichergestellt worden sein, eine erneute
Überprüfung aus Sicherheitsgründen schadet allerdings nicht und kann mit der
Auslesung der Attribute für die Präzisionsfestlegung kombiniert werden. Hierbei
ist sicherzustellen, dass diese Attribute vom Nutzer gesetzt wurden, sofern
GLSL ES 1.1 als Ausgabeversion gewählt wurde. Bei Fehlen kann aber auch
hier unter Ausgabe einer Warnung zumindest ein Standardwert angenommen
werden, um die Shader-Entwicklung für den Nutzer zu vereinfachen.

Geprüft werden muss des Weiteren, ob die Klassen über nicht-standardmäßige
Konstruktoren verfügen. Dafür gäbe es zwei mögliche Gründe: Standard-
Konstruktoren werden zum einen automatisch erweitert, wenn der Nutzer
seine Felder direkt bei der Deklaration initialisiert. Zum anderen könnte der
Nutzer selbst einen Konstruktor angelegt haben, entweder um Felder oder
Eigenschaften zu initialisieren (um sie als Konstanten zu verwenden) oder aber
aus sonstigen fehlerhaften Gründen. Findet CrossSL also Konstruktoren im
CIL-Code, sollte überprüft werden, warum diese angelegt wurden. Fehlerhafte
Konstruktoren können (wiederum unter Ausgabe entsprechender Meldungen)
ignoriert werden. Werden allerdings Felder oder Eigenschaften initialisiert, die
nicht vom Nutzer mit Attributen oder mit falschen Attributen markiert wurden,
muss der Nutzer auf diesen Fehler hingewiesen werden. Sind die Felder und
Eigenschaften korrekt angelegt, kann CrossSL für diese ebenfalls eine Informa-
tionsstruktur anlegen (Variablentyp, Datentyp, etc.). Gleichzeitig kann geprüft
werden, ob die Datentypen dieser Variablen übersetzt werden können.
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4.2.3. Übersetzung der Shader

Übersetzt werden müssen zunächst die beiden Hauptmoden für den Vertex-
und Fragment-Shader und ggf. Konstruktoren, die zur Initialisierung von Kon-
stanten angelegt wurden. Dazu werden die Methoden an ILSpy übergeben,
das die abstrakten Syntaxbäume, die anschließend mittels Besuchermuster
traversiert werden können, erzeugt. ILSpy kann dann auch angewiesen werden,
verschiedene Optimierungen vorzunehmen. Hier muss während der Entwicklung
festgestellt werden, welche Arten von Optimierungen sich besonders sinnvoll
für eine hohe Codequalität eignen. Zur eigentlichen Übersetzung sollte CrossSL
über eine Klasse verfügen, die jede Art von Knoten (und damit jede Art von pro-
grammiertechnischem Konstrukt) übersetzen könnte. Selbstverständlich muss
und kann CrossSL nicht jedes Konstrukt übersetzen, die entsprechenden nicht
unterstützen Konstrukte sollten dann eine Fehlermeldung auslösen, sodass der
Nutzer diese Probleme beheben kann. Unterstützte Konstrukte hingegen, also
bspw. Methodenaufrufe, Variablendeklarationen, bedingte Anweisungen, etc.
werden mittels Zuweisungstabelle oder, falls möglich, eins zu eins übersetzt. Dies
gilt ebenso für verwendete und unterstützte Datentypen. Werden während der
Übersetzung andere (vom Nutzer erstellte) Methoden referenziert, so müssen
diese anschließend ebenfalls übersetzt werden. Für jede Methode sollte daher
wiederum eine weitere Informationsstruktur angelegt werden, die auch die über-
setzen Versionen in einer geeigneten Art und Weise abspeichert. Sind schließlich
alle Methoden übersetzt, kann überprüft werden, ob alle (System-)Variablen
korrekt verwendet wurden: »Sind alle notwendigen Systemvariablen (in den
jeweils richtigen Methoden) vorhanden? Wurden Varying-Variablen korrekt
in beiden Shadern verwendet? Sind Attribute-Variablen im Fragment-Shader
verwendet worden?« Sind diese und alle weiteren möglichen Fehlerquellen ge-
klärt und behoben, können Vertex- und Fragment-Shader aus den gesammelten
Informationen, also den übersetzen Variablen und Methoden entsprechend der
GLSL-Syntax zusammengesetzt werden.
Dieser Übersetzungsprozess sollte bereits so flexibel angelegt werden, dass

jederzeit eine Erweiterung um weitere Versionen von GLSL und HLSL als neue
Ausgabesprache möglich wird. Im einfachsten Fall wird hier eine gemeinsame
Basisklasse angelegt, die Konstrukte, die über verschiedene Versionen und
Sprachen hinweg gleichwertig in ihrer Übersetzung sind, verwaltet. Alle versions-
und sprachspezifischen Konstrukte werden dann in von dieser Basisklasse
abgeleiteten Klassen entsprechend übersetzt.
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4.2.4. Anwendung der Debug-Modi
Sind die Shader fertig zusammengesetzt, kann CrossSL dann zwei der Debug-
Modi anwenden. Dies ist zum einen der Modus zum Abspeichern der Shader in
Form einer Datei. Dazu sollen die beiden übersetzten Vertex- und Fragment-
Shader in einer Textdatei zusammengefasst (optisch durch Leerzeilen oder
Trennlinien getrennt) und im Verzeichnis der Assembly abgespeichert werden.
Als Dateiname wird hierfür der Name des Shaders gewählt. Der Nutzer kann
so den fertigen Shader näher untersuchen oder anderweitig einsetzen.
Der zweite Modus ist der Modus zur Test-Kompilierung. Hier soll geprüft

werden, ob trotz vorheriger Fehlerprüfung durch CrossSL Probleme bei der
Kompilierung des Shaders durch den GLSL-Compiler auftreten. Dazu wird
CrossSL über eine Anbindung an die Bibliothek OpenTK 4 erhalten, die auch
bereits bei FUSEE eingesetzt wird. Diese ermöglicht die Verwendung von
OpenGL und damit auch die Ansteuerung des GLSL-Compilers in C#. So
können die übersetzten Shader an den GLSL-Compiler weitergegeben und
mögliche Fehler ausgelesen und ausgegeben werden.

4.2.5. Modifikation der Meta-Assembly
Sind alle (bzw. alle fehlerfreien Shader) übersetzt, muss als letzter Schritt die
CrossSL.Meta-Assembly so modifiziert werden, dass der Nutzer über Variablen
auf die Shader zugreifen kann. Denkbar wäre zwar auch, die eigentliche Assem-
bly anstelle der Meta-Assembly zu modifizieren, dann müssten aber auch die
entsprechenden Debug-Informationen aktualisiert werden, damit beim Debug-
gen der Anwendung durch den Nutzer keine Probleme auftreten. Sicherer ist
daher die Modifikation der Meta-Assembly, deren Aufbau zum einen bekannt
ist und die zum anderen auch für die Verwaltung der Shader zuständig ist.
Dadurch kann auch das Auslösen einer Fehlermeldung aktiviert werden, falls
Fehler aufgetreten sind und der Nutzer den entsprechenden Debug-Modus
verwendet hat. Diese Modifikationen der Meta-Assembly sind wiederum mit
Hilfe von Mono.Cecil möglich. Dabei sollten die Methoden, die von Cross-
SL modifiziert werden, zunächst in den Ausgangszustand zurückgesetzt und
anschließend mit Übersetzungen gefüllt werden. So kann vermieden werden,
dass die Meta-Assembly doppelte Shader enthält, falls der Nutzer CrossSL
absichtlich oder unabsichtlich mehrfach hintereinander ausgeführt hat.

4http://www.opentk.com/ (besucht am 13.08.2014)
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4.2.6. Fehlermeldungen und Warnungen
Eine weitere Aufgabe von CrossSL ist das Laden von zusätzlichen Debug-
Informationen, die vom .NET-Compiler in Form von .pdb-Dateien (Program
Database) bereitgestellt werden. Der größte Vorteil für CrossSL, der sich aus
diesen Dateien ergibt, ist die Möglichkeit, von einzelnen in CIL-Code vorliegen-
den Befehlen auf die ursprünglichen Quelltextdateien und Zeilennummern zu
schließen. Damit können dem Nutzer, wie bereits im Front-End-Konzept festge-
legt, bei Fehlern in seiner Shader-Struktur umfangreiche Informationen geliefert
werden. Zudem können die Namen von lokalen Variablen, die im CIL-Code
nur noch teilweise vorliegen, wiederhergestellt werden. CrossSL sollte daher zu
Beginn überprüfen, ob eine solche .pdb-Datei im Eingabeverzeichnis existiert
und bei Fehlern während der Vorbereitung oder der Übersetzung über diese
Dateien zusätzliche Informationen auslesen und über die Konsole ausgeben.
Unterschieden werden muss allgemein zwischen Fehlermeldungen, die den

Übersetzungsprozess unterbrechen und Warnungen, die als Hilfe für den Nut-
zer dienen sollen, um mögliche Fehlerquellen zu erkennen. Fehlermeldungen
sollte CrossSL immer dann auslösen, wenn davon auszugehen ist, dass der
fertig übersetzte Shader auch vom GLSL-Compiler abgelehnt wird. Einige
Warnungen und Fehlermeldungen wurden bereits im Verlauf dieses Kapitels
genannt. Dazu gehört auch der Abbruch bei nicht unterstützen Datentypen
oder Methoden. Ebenso muss es zu einer Fehlermeldung kommen, wenn die
Vertex- und Fragment-Methoden nicht überschrieben oder Systemvariablen
in den falschen Methoden bzw. gar nicht gesetzt wurden. Fehlermeldungen
sollten allerdings erst kurz vor der Modifikation der Assembly zum Abbruch
führen, sodass dem Nutzer alle aufgetretenen Fehler angezeigt werden und
nicht immer nur der erste aufgetretene Fehler. Dies erleichtert die Entwicklung,
da mehrere Fehler auf einmal behoben werden können. Warnungen hingegen
sollten bspw. bei deklarierten, aber nicht verwendeten (Klassen-)Variablen,
bei Mehrfachzuweisungen an die Systemvariablen und bei Verwendung eines
Konstruktors ohne gültigen Inhalt auftreten. Eine Ausnahme sollte auch der
in früheren GLSL-Versionen nicht unterstützte Datentyp double darstellen.
Hier könnten entsprechende Variablen unter Ausgabe einer Warnung in den
Datentyp float konvertiert werden. Dies führt letztlich nur zu einer geringeren
Präzision und ist daher in der Regel unproblematisch. Diese Liste an möglichen
Warnungen und die Liste an möglichen Fehlermeldungen könnten erweitert
werden, sofern sich bei Tests weitere häufig auftretende Fehlerquellen ergeben.
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Der Cross-Compiler CrossSL konnte erfolgreich und in weiten Teilen wie im
Konzept festgelegt umgesetzt werden. Entsprechend der Aufteilung in Front-
End und Back-End besteht CrossSL aus zwei Teilprojekten: dem eigentlichen
Cross-Compiler CrossSL und der Bibliothek CrossSL.Meta. Obwohl beide
Teilprojekte eigenständig sind, benötigt das CrossSL-Projekt Zugriff auf ver-
schiedene Klassen und Enumerationen, die im CrossSL.Meta-Projekt deklariert
wurden. So wurden bspw. die möglichen Debug-Modi und Variablentypen nur im
CrossSL.Meta-Projekt festgelegt, um Redundanz in beiden Projekten zu vermei-
den und damit die spätere Wartung zu erleichtern. Auch wurde darauf geachtet,
dass beim Auslesen von gesetzten Attributen in einem .NET-Shader immer nur
nach deren Typ und nicht nach deren Namen in Form eines Strings gesucht wird.
Ändert sich der Name eines Attributs in zukünftigen Weiterentwicklungen, kön-
nen so keine ungewollten Fehler auftreten, da alle dadurch beeinflussten Stellen
im Programmcode von der Entwicklungsumgebung explizit angezeigt werden.
Um dies und die gegenseitige Abhängigkeit zu erreichen, wurden beide Projekte
(zusammen mit einem Beispielprojekt, das u. a. zum Testen von .NET-Shadern
dient) innerhalb einer Projektmappe (CrossSL.sln) in Visual Studio 2012 an-
gelegt. Damit aber interne Klassen, die für den Nutzer nicht relevant sind,
nicht mit der Sichtbarkeit public versehen werden mussten, wurde den Pro-
jekteinstellungen bzw. der AssemblyInfo.cs des CrossSL.Meta-Projekts die Zeile
[assembly: InternalsVisibleTo("CrossSL")] hinzugefügt. Dadurch konn-
ten alle nur für die Übersetzung relevanten Klassen, Enumerationen, etc. auf die
Sichtbarkeit internal gesetzt werden und sind so zwar für den Cross-Compiler,
aber nicht nach außen und damit nicht für den Nutzer sichtbar.

Im Folgenden nun zunächst eine Übersicht über die CrossSL.Meta-Bibliothek
und die durch diese Bibliothek bereitgestellte Funktionalität zur Deklaration
und Verwendung von .NET-Shadern und zur Integration von CrossSL in die
Entwicklungsumgebung. Im Anschluss dann eine genauere Erläuterung der
Funktionsweise des Cross-Compilers zur Übersetzung der vom Nutzer dekla-
rierten Shader in die gewählte Shader-Programmiersprache.
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5.1. CrossSL.Meta.dll

xSL<T>

xSLShader

xSLTarget-
Attribute

xSLDebug-
Attribute

xSLPrecision-
Attribute

xSLTarget

VertexShader-
Attribute

FragmentShader-
Attribute

Mandatory-
Attribute

MappingAttribute

xSLAttribute-
Attribute

xSLUniform-
Attribute

xSLVarying-
Attribute

xSLConst-
Attribute

+

+

+

+

Abbildung 5.1.: UML-Klassendiagramm der Bibliothek CrossSL.Meta

Das Projekt CrossSL.Meta wurde simpel und kompakt gehalten, sodass
sich die Bibliothek nur minimal auf die Gesamtgröße der Anwendung eines
Nutzers auswirkt. Das Projekt enthält daher lediglich die nötigste Funktionali-
tät für die Erstellung und Verwendung von .NET-Shadern und einige interne
Informationen für die spätere Übersetzung der Shader in die gewünschte Shader-
Programmiersprache, wodurch sich für die entsprechende CrossSL.Meta.dll
eine Dateigröße von rund 35 Kilobyte ergibt. Wie das Klassendiagramm in
Abbildung 5.1 zeigt, besteht das CrossSL-Meta-Projekt aus zwei Hauptklas-
sen: zum einen aus der abstrakten Klassen xSLShader zur Erstellung eigener
Shader und zum anderen aus der generischen Klasse xSL zur Verwendung
dieser Shader nach der Übersetzung. Diese beiden Klassen sind die einzigen
CrossSL.Meta-Klassen, die nicht in andere Klassen eingebettet sind und de-
ren Sichtbarkeit auf public gesetzt wurde, sodass sie von einem Entwickler
überall in einer Anwendung eingesetzt werden können. Hingegen sind alle in
xSLShader eingebettete Strukturen – mehr dazu im folgenden Abschnitt – für
den Nutzer entweder nur eingeschränkt (protected) oder gar nicht (private
bzw. internal) sichtbar. Dadurch ergibt sich bei der Entwicklung von 3D-
Anwendungen und .NET-Shadern eine bessere Organisation und Übersicht, da
dem Nutzer immer nur diejenigen Klassen, Felder, Methoden, etc. angezeigt
werden, die für den jeweiligen Kontext relevant sind.
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1 [ xSLTarget ( xSLTarget . GLSLMix .V110)]
2 [ xSLDebug ( xSLDebug . PreCompile | xSLDebug . SaveToFile )]
3 public class SimpleTexShader : xSLShader
4 {
5 [ xSLAttribute ] internal float3 FuVertex ;
6 [ xSLAttribute ] internal float3 FuNormal ;
7 [ xSLAttribute ] internal float2 FuUV;
8

9 [ xSLVarying ] private float3 _vNormal ;
10 [ xSLVarying ] private float2 _vUV;
11

12 [ xSLUniform ] internal float4x4 MVP;
13 [ xSLUniform ] internal float4x4 ITMV;
14 [ xSLUniform ] private sampler2D _texture1 ;
15

16 public override void VertexShader ()
17 {
18 _vUV = FuUV;
19 _vNormal = new float3x3 (ITMV)* FuNormal ;
20 xslPosition = MVP*new float4 (FuVertex , 1.0f);
21 }
22

23 [ xSLPrecision ( floatPrecision = xSLPrecision . Medium )]
24 public override void FragmentShader ()
25 {
26 var value = Math.Max( float3 .Dot(new float3 (0, 0, 1),
27 float3 . Normalize ( _vNormal )), 0.2f);
28 xslFragColor = value* Texture2D (_texture1 , _vUV);
29 }
30 }

Quelltext 5.1.: Beispiel zur Deklaration eines .NET-Shaders mit CrossSL

1 var vertexShader = xSL < SimpleTexShader >. VertexShader ;
2 var fragmentShader = xSL < SimpleTexShader >. FragmentShader ;
3

4 // Debugging - Funktionalit ät
5 var shader = xSL < SimpleTexShader >. ShaderObject ;
6

7 shader .FuUV = new float2 (1, 0);
8 shader . FragmentShader ();

Quelltext 5.2.: Beispiel zur Verwendung eines .NET-Shaders mit CrossSL
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5.1.1. Deklaration der Shader
Quelltext 5.1 zeigt ein Beispiel für einen einfachen .NET-Shader. Entsprechend
dem Konzept leitet die Klasse SimpleTexShader von der Basisklasse xSLShader
ab (Zeile 3). Über die Attribute [xSLTarget] und [xSLDebug] (Zeile 1 und 2)
wird CrossSL konfiguriert. Im gezeigten Beispiel wird festgelegt, dass der
Shader als GLSL-1.1- und GLSL-ES-1.0-Shader behandelt und die beiden
Debug-Modi PreCompile und SaveToFile (siehe folgenden Abschnitt) aktiviert
werden sollen. Attribute an den wie gewöhnlich deklarierten Feldern legen
den jeweiligen Variablentyp fest (Zeile 5–14). In den beiden überschriebenen
Methoden VertexShader() und FragmentShader() (Zeile 16 und 24) können
bspw. durch Verwendung dieser Variablen Berechnungen durchgeführt und die
Ergebnisse den Systemvariablen zugewiesen werden (Zeile 20 und 28). Diese und
weitere Funktionalität wird durch die abstrakte Klasse xSLShader bereitgestellt.
Diese Klasse wurde zur besseren Übersicht in fünf Dateien aufgeteilt, deren
Inhalte im Folgenden näher erläutert werden. Alle weiteren gezeigten Klassen
und sonstigen Strukturen sind dabei direkt in die xSLShader-Klasse eingebettet.

xSLShader.Settings.cs

Die Datei xSLShader.Settings.cs enthält alle Klassen und Enumerationen, deren
Werte zur Konfiguration von CrossSL eingesetzt werden. Dies beinhaltet die
möglichen Zielplattformen, die zur Verfügung stehenden Debug-Modi und die
drei Werte, die bei der Präzisionsfestlegung der Datentypen gesetzt werden
können. Letzteres wurde als einfache Enumeration mit den Werten Low, Medium
und High deklariert. Ebenso wurden, wie in Quelltext 5.3 (Zeile 1–9) dar-
gestellt, die möglichen Debug-Modi deklariert. Allerdings besteht hier durch
die Kennzeichnung über das von .NET bereitgestellte [Flags]-Attribut die
Möglichkeit für den Nutzer, verschiedene Werte der Enumerationen mittels
Oder-Verknüpfung zu kombinieren und somit mehrere Debug-Modi gleichzeitig
zu aktivieren. Wie im Konzept festgelegt, wurden hierfür die Debug-Modi
PreCompile zur Prüfung des übersetzten Shaders durch den GLSL-Compiler,
SaveToFile zur Speicherung des übersetzten Shaders in Form einer Datei,
ThrowException zum bewussten Auslösen einer Fehlermeldung beim Benutzen
des Shaders (sofern bei der Übersetzung Fehler aufgetreten sind) und schließ-
lich IgnoreShader, um Shader von der Übersetzung ausnehmen zu können,
angelegt. Letzterer Modus ist dann hilfreich, wenn sich Shader noch in der
Entwicklung befinden und eine Übersetzung zu Fehlern führen würde.
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1 [Flags]
2 protected internal enum xSLDebug
3 {
4 None = 0,
5 IgnoreShader = 1,
6 PreCompile = 2,
7 SaveToFile = 4,
8 ThrowException = 8
9 }

10

11 protected internal static class xSLTarget
12 {
13 public enum GLSL { V110 }
14 public enum GLSLES { V100 }
15 public enum GLSLMix { V110 }
16 }

Quelltext 5.3.: Klassen und Enumerationen zur Konfiguration von CrossSL

Zur Festlegung der Zielplattform und -version eines .NET-Shaders wurde, wie
in Quelltext 5.3 (Zeile 11–16) dargestellt, eine Mischung aus statischer Klasse
und Enumerationen gewählt. Eine reine Enumeration, die alle von CrossSL
unterstützten Versionen der beiden Plattformen OpenGL und OpenGL ES
als Werte enthalten hätte, wäre für den Nutzer ggf. zu unübersichtlich und
damit auch zu fehleranfällig gewesen. Hingegen werden dem Nutzer von der
Entwicklungsumgebung durch die hier gewählte Form immer nur jene Versionen
angezeigt, die für die jeweilige Ausgabesprache bzw. Plattform relevant und
gültig sind. Entsprechend nimmt das [xSLTarget]-Attribut (siehe folgenden
Abschnitt) einen Parameter vom Typ xSLTarget.GLSL, xSLTarget.GLSLES
oder xSLTarget.GLSLMix an, sodass dann bspw. xSLTarget.GLSL.V110 oder
xSLTarget.GLSLES.V100 als Wert übergeben werden kann. Dadurch ist auch
direkt im Programmcode auf einen Blick ersichtlich, für welche Plattform und
Version ein bestimmter .NET-Shader entwickelt wurde. Bei Verwendung des
speziellen Ausgabemodus GLSLMix, bei dem es sich um eine Art kleinster
gemeinsamer Nenner aus den beiden Versionen GLSL 1.1 und GLSL ES 1.0
handelt, stellt CrossSL bei der späteren Übersetzung sicher, dass der Shader
die Limitierungen und Voraussetzungen der beiden Plattformen OpenGL und
OpenGL ES beachtet und damit auf beiden Plattformen ausgeführt werden
kann. Da GLSL 1.1 die restriktivere der beiden Versionen darstellt, wurde hier
als Versionsangabe bzw. Wert der Enumeration ebenfalls V110 gewählt.
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xSLShader.Attributes.cs

1 [ AttributeUsage ( AttributeTargets .Class)]
2 protected internal sealed class xSLTargetAttribute : Attribute
3 {
4 public xSLTargetAttribute ( xSLTarget .GLSL version ) { }
5 public xSLTargetAttribute ( xSLTarget . GLSLES version ) { }
6 public xSLTargetAttribute ( xSLTarget . GLSLMix version ) { }
7 }

Quelltext 5.4.: Klasse für die Deklaration des [xSLTarget]-Attributs

Die Datei xSLShaderAttribute.cs enthält die Deklarationen aller notwendigen
Attribute für die Erstellung und Übersetzung von Shadern und die Konfiguration
von CrossSL. Alle mit dem Präfix xSL gekennzeichneten Klassen stehen dabei für
Attribute, die vom Nutzer für bzw. in seinen Shader-Klassen verwendet werden
können. Quelltext 5.4 zeigt bspw. die von der .NET-Klasse Attribute abgelei-
tete Klasse xSLTargetAttribute. Diese deklariert das [xSLTarget]-Attribut,
welches an allen Shader-Klassen zur Festlegung der Zielplattform und -version
angebracht werden muss. Das Wort Attribute im Namen ergibt sich aus Grün-
den der Namenskonvention und kann bei der späteren Verwendung des Attributs
weggelassen werden. Da die Sichtbarkeit der Klasse auf protected internal
gesetzt wurde, kann der Nutzer dieses Attribut nur an Klassen verwenden,
die von der Basisklasse xSLShader abgeleitet sind. Die xSLTargetAttribute-
Klasse ist selbst wiederum mit einem offiziellen C#-Attribut gekennzeichnet,
das die erlaubte Art der Verwendung festlegt, also in diesem Fall eine Ver-
wendung an Klassen. Verwendet ein Nutzer später das Attribut nicht wie hier
angegeben, wird der .NET-Compiler einen entsprechenden Fehler auslösen.
Die Klasse verfügt außerdem über drei Konstruktoren (Zeile 4–6), die, wie im
letzten Abschnitt beschrieben, die Angabe einer Zielplattform erlauben und zu
dieser auch verpflichten. Die Konstruktoren brauchen keinen Körper, da die als
Parameter übergebene Versionsnummer nicht abgespeichert werden muss, um
später von CrossSL ausgelesen werden zu können.
Ein ähnlich deklariertes Attribut ist das [xSLDebug]-Attribut, mit dem

der Nutzer die verschiedenen Debug-Modi und die Ausgabe von Warnungen
aktivieren kann. Auch hier wurde ein Konstruktor deklariert, der die im letzten
Abschnitt beschriebene Enumeration als Parameter annimmt. Verzichtet der
Nutzer auf dieses Attribut, wird die Ausgabe von Warnungen durch CrossSL
unterdrückt. Dies bietet sich insbesondere nach Fertigstellung eines Shaders an.
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1 [ AttributeUsage ( AttributeTargets . Method )]
2 protected internal sealed class xSLPrecisionAttribute :

Attribute
3 {
4 public xSLPrecision floatPrecision { get; set; }
5 public xSLPrecision intPrecision { get; set; }
6 }

Quelltext 5.5.: Klasse für die Deklaration des Attributs zur Präzisionsfestlegung

Das [xSLPrecision]-Attribut ist zur Verwendung an den beiden Haupt-
methoden VertexShader() und FragmentShader() gedacht, wobei der Nut-
zer sie theoretisch auch an anderen Methoden nutzen könnte. Wie Quell-
text 5.5 zeigt, verfügt die entsprechende Klasse über zwei Eigenschaften vom
Typ xSLPrecision, die zur Festlegung der Präzision der Fließkomma- und
Ganzzahl-Datentypen in den beiden Shader-Arten dienen. Da diese Eigen-
schaften aber nicht über einen Konstruktor gesetzt werden, sind sie zunächst
optional. Für den Nutzer heißt dies bspw. eine Verwendung in Form von
xSLPrecision(floatPrecision = xSLPrecision.High), um nur die Präzi-
sion der Fließkomma-Datentypen zu setzen. CrossSL muss hier also bei der
späteren Übersetzung zunächst prüfen, ob überhaupt eine der beiden Eigen-
schaften gesetzt wurde und diese dann ggf. verarbeiten.
Des Weiteren werden in der Datei xSLShader.Attributes.cs vier Klassen

deklariert, die die Attribute zur Kennzeichnung von Variablen bereitstellen:
[xSLAttribute], [xSLVarying], [xSLUniform] und [xSLConst]. Die entspre-
chenden Klassen kommen ohne Körper aus, da die Attribute keine weiteren
Informationen annehmen müssen. Verwendet werden können sie an allen Feldern
und Eigenschaften innerhalb von Shader-Klassen.

Neben diesen öffentlichen Attributen stehen noch vier weitere Attribute zur
internen Verwendung bei der Übersetzung zur Verfügung: das [VertexShader]-,
das [FragmentShader]- und das [Mandatory]-Attribut zur Kennzeichnung,
in welcher Methode der Nutzer die in der Datei xSLShader.Variables.cs de-
klarierten (System-)Variablen verwenden darf und welche er davon verwenden
muss. Beim vierten Attribut handelt es sich um das [Mapping]-Attribut mit
Konstruktor zur Festlegung wie die in den Dateien xSLShader.Methods.cs
und xSLShader.Types.cs deklarierten Methoden und Datentypen nach GLSL
übersetzt werden müssen. Diese Attribute sind entsprechend ihrem internen An-
wendungszweck nur mit der Sichtbarkeit internal gekennzeichnet und können
daher nicht vom Nutzer selbst eingesetzt werden.
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xSLShader.Variables.cs

1 [ VertexShader , Mandatory ]
2 protected float4 xslPosition { get; set; }
3

4 /* ... */
5

6 protected class xslLightModelParameters
7 {
8 internal float4 Ambient ;
9 }

10

11 [ VertexShader , FragmentShader ]
12 protected xslLightModelParameters xslLightModel { get; private

set; }

Quelltext 5.6.: Beispiel für die Deklarationen der bereitgestellten Variablen

Alle in GLSL verfügbaren Variablen, wie sie in [KBR04, S. 42–49] gelistet
sind, wurden mit neuem Präfix als Eigenschaften der Klasse xSLShader dekla-
riert. So ist bspw., wie in Quelltext 5.6 (Zeile 2) zu sehen, die Systemvariable
gl_Position unter dem Namen xslPosition in allen Kindklassen verfügbar.
Die Sichtbarkeit der Setter wurden abhängig davon, ob diese Variablen in GLSL
nur gelesen oder auch beschrieben werden können, gewählt. Konkret lässt sich
also die Variable xslLightModel (Zeile 12) nur auslesen, während der Variable
xslPosition auchWerte zugewiesen werden können. Bei letzterer stellt CrossSL
bei der Übersetzung aufgrund des [Mandatory]-Attributs (Zeile 1), wie bereits
im vorherigen Abschnitt beschrieben, sogar sicher, dass ein Wert zugewiesen
wurde. Neben xslPosition wurde auch xslFragColor mit diesem Attribut
gekennzeichnet. Des Weiteren verfügt jede der in xSLShader.Variables.cs dekla-
rierten Variablen über die ebenfalls im vorherigen Abschnitt angesprochenen
[VertexShader]- und [FragmentShader]-Attribute, je nachdem in welcher
der beiden entsprechenden Methoden sie verwendet werden dürfen.

Haben diese Variablen einen speziellen (nur einmalig benötigten) Typ, so ist
auch dieser in der Datei xSLShader.Variables.cs deklariert. In der Regel reichen
hier Structs, es sei denn diese Strukturen erhalten wiederum Variablen von als
Struct deklarierten Typen. Dann sind Klassen aus Größen- und Optimierungs-
gründen zu bevorzugen (vgl. [CA09, S. 84–87]). So ist bspw. in Quelltext 5.6
die Variable xslLightModel (Zeile 12) vom Typ xslLightModelParameters,
der als Klasse direkt über der Variable definiert wurde (Zeile 6–9).
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xSLShader.Methods.cs

1 public abstract void VertexShader ();
2 public abstract void FragmentShader ();
3

4 [ Mapping (" texture2D ")]
5 protected float4 Texture2D ( sampler2D sampler , float2 coord)
6 {
7 return new float4 (1, 1, 1, 1);
8 }

Quelltext 5.7.: Beispiel für die Deklarationen der bereitgestellten Methoden

In der Datei xSLShader.Methods.cs sind neben den abstrakten Hauptme-
thoden auch die von GLSL bekannten Methoden (vgl. [KBR04, S. 56–61])
deklariert, sofern diese nicht bereits in der mathematischen Bibliothek der
3D-Engine FUSEE deklariert sind. Quelltext 5.7 zeigt einen Ausschnitt aus
dieser Datei. In Zeile 1 und 2 sind die beiden Methoden VertexShader()
und FragmentShader() als abstrakte Methoden ohne Körper gekennzeichnet
und müssen daher vom Nutzer überladen werden. Diese beiden Methoden
haben die Sichtbarkeit public, sodass der Shader später debuggt werden kann.
Alle weiteren bisher unterstützen Methoden, als Beispiel ist hier die Metho-
de Texture2D() gezeigt, werden mit dem bereits beschriebenen [Mapping]-
Attribut gekennzeichnet. Sie haben teilweise einen Standardrückgabewert, um
beim späteren Debuggen des Shaders sinnvoll für Berechnungen eingesetzt wer-
den zu können. Deklariert werden hier u. a. auch Texture1D() und Noise1().

xSLShader.Types.cs

1 [ Mapping (" sampler2D ")]
2 protected struct sampler2D { }

Quelltext 5.8.: Beispiel für die Deklarationen der bereitgestellten Datentypen

Alle bereits unterstützen nicht-mathematischen GLSL-Datentypen sind als
Structs in der Datei xSLShader.Types.cs definiert. Sie benötigen in der Regel
keine zusätzlichen Felder und Methoden. Daher ist die in Quelltext 5.8 am
Beispiel des Datentyps sampler2D gezeigte und wiederum mit einem [Mapping]-
Attribut gekennzeichnete Deklaration ausreichend. Als Datentypen werden hier
u. a. sampler1D, sampler2D und sampler3D bereitgestellt.
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5.1.2. Integration von CrossSL

1 <Target Name=" AfterBuild ">
2 <Exec WorkingDirectory ="$( OutDir )" Command ="’$( SolutionDir )

\ CrossSL \bin\Debug\ CrossSL .exe ’ ’$( TargetPath )’" />
3 </Target >

Quelltext 5.9.: Integration von CrossSL in Visual Studio mittels Buildereignis

Abbildung 5.2.: Integrierte Ausgabe von Fehlern und Warnungen durch CrossSL
mit Datei-, Zeilen- und Spaltenangaben in Visual Studio

Um Programme in den Erstellungsprozess einer Entwicklungsumgebung wie
Visual Studio oder MonoDevelop einzubinden, werden sogenannte Builder-
eignisse eingesetzt (vgl. [Joh14, S. 835–849]). Quelltext 5.9 zeigt mit einem
Ausschnitt aus einer Projektdatei (.csproj) einen möglichen Weg zur Integration
von CrossSL. Alle Befehle innerhalb des <Target Name="AfterBuild">-Tags
werden automatisch nach Erstellen der Anwendung ausgeführt. In diesem
Fall wird mittels <Exec>-Task die CrossSL.exe mit den angegebenen Parame-
tern gestartet. Es stehen hier außerdem verschiedene Variablen zur Verfügung
($(OutDir), $(TargetPath), etc.), die von der Entwicklungsumgebung bei
der Ausführung durch konkrete Pfade (Ausgabeverzeichnis, etc.) ersetzt werden.
Nach Integration von CrossSL in die Entwicklungsumgebung wird die Kon-

solenausgabe von CrossSL in die Debug-Ausgabe der Entwicklungsumgebung
umgeleitet. Enthält diese Ausgabe Schlüsselwörter wie warning und error, wird
dies von der Entwicklungsumgebung erkannt und die entsprechenden Zeilen,
wie Abbildung 5.2 zeigt, als Warnungen und Fehler in die Fehlerliste aufge-
nommen. Sofern Debug-Informationen verfügbar sind, formatiert CrossSL die
Meldungen entsprechend den Vorgaben von Visual Studio (bspw. »Test.cs(1,1) :
WARNING : Meldung«), wodurch auch Datei-, Spalten- und Zeilenangaben
übernommen werden. Durch einen Klick auf die Meldung in der Fehlerliste
wird der Nutzer so an die problematische Stelle im Quelltext geleitet.
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5.1.3. Verwendung der Shader
Die fertig übersetzten Shader können mithilfe der statischen und generischen
Klasse xSL abgefragt werden. Dazu verfügt die Klasse über die drei statischen
Eigenschaften VertexShader, FragmentShader und ShaderObject mit den
jeweils dazugehörigen Feldern. Diese Funktionalität ist nur über eine geson-
derte Klasse möglich, da statische Variablen in der Regel nicht gleichzeitig
virtuell sein können. Die Abfrage einer statischen Eigenschaft bei zwei von
xSLShader abgeleiteten Klassen würde denselben Wert liefern, da sich beide
Klassen den Wert dieser Eigenschaft teilen. Der Nutzer hätte daher in jeder
seiner Shader-Klassen solche Variablen selbst anlegen müssen. Allerdings ergibt
sich bei generischen Klassen wie xSL eine Besonderheit. Statische Variablen
sind hier abhängig vom generischen Parameter und teilen damit nicht mehr
denselben Wert (vgl. [Nas10, S. 314]). Dementsprechend wurde die Klasse xSL
als public static class xSL<T> where T : xSLShader, new() deklariert,
sodass hier als generischer Parameter alle von xSLShader abgeleiteten Klassen
verwendet werden können. Dadurch kann nun bpsw. über ein Konstrukt wie
xSL<SimpleTexShader>.VertexShader (vgl. Quelltext 5.2 auf Seite 39) auf
den übersetzen Vertex-Shader der Shader-Klasse SimpleTexShader zugegriffen
werden. Möchte der Nutzer eine Instanz seiner Shader-Klasse zu Debug-Zwecken,
erhält er diese über die Eigenschaft ShaderObject. So kann er den Eigenschaf-
ten und Feldern seines Shaders verschiedene Werte zuweisen. Dies hat zwar
keine Auswirkung auf den eigentlichen GLSL-Shader, ruft der Nutzer aber die
Hauptmethoden auf und setzt einen entsprechenden Haltepunkt, so kann er zur
Laufzeit Schritt für Schritt die Berechnungen in seinem Shader nachvollziehen
und so mögliche Fehler vereinfacht aufspüren. Diese Funktionalität soll, wie
bereits im Konzept angemerkt, in zukünftigen Versionen von CrossSL um
weitere Debug-Möglichkeiten und die Möglichkeit des Setzens und Auslesens
von Werten des an die Grafikkarte zugewiesenen Shaders dienen.

Alle drei Eigenschaften verfügen über einen Getter. Dieser prüft zum einen,
ob der Shader bereits übersetzt wurde und gibt, falls dies nicht der Fall ist,
über die Debug-Ausgabe bspw. »xSL: Shader ’SimpleTexShader’ has not been
translated.« aus. Wurde der Shader bereits übersetzt, wird geprüft, ob beim
Übersetzen ein Fehler aufgetreten ist und falls der entsprechende Debug-Modus
aktiviert ist, eine Fehlermeldung ausgeworfen, die den Nutzer – zusätzlich zur
Fehlerausgabe wie im vorherigen Abschnitt beschrieben – auf alle aufgetretenen
Fehler hinweist. Da Visual Studio eine Anwendung auch im Falle eines Fehlers
durch CrossSL ausführt, beendet sich die Anwendung so im Bedarfsfall selbst.
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1 static xSL ()
2 {
3 _translated = false;
4 _error = String .Empty;
5

6 _vertex = @"
7 void main () {
8 gl_Position = gl_Vertex * gl_ProjectionMatrix
9 * gl_ModelViewMatrix ;

10 }";
11 _fragment = @"
12 #ifdef GL_ES
13 precision float highp;
14 #endif
15 void main () {
16 gl_FragColor = vec4 (1.0 , 0.0, 0.0, 1.0);
17 }";
18

19 Init ();
20

21 Instance = new TShader ();
22 }

Quelltext 5.10.: Der statische Konstruktor der generischen Klasse xSL

Der statische Konstruktor der Klasse xSL, wie er in Quelltext 5.10 zu sehen
ist, setzt die Felder der Klasse zunächst auf allgemeingültige Werte. Dazu gehö-
ren bspw. ein GLSL-Standard-Shader für die Felder _vertex und _fragment
(Zeile 6–17). Diese Vertex- und Fragment-Shader werden bei der Abfrage der
dazugehörigen Eigenschaften zurückgegeben, sofern der .NET-Shader noch nicht
übersetzt wurde und daher das Feld _translated den Wert false hat. In den
meisten Fällen wird dieser GLSL-Shader zwar zu keinem sinnvollen Ergebnis
führen, sofern der Nutzer nicht die standardmäßigen Attribute-Variablen von
GLSL verwendet. Allerdings sollte der Shader auf allen Plattformen fehlerfrei
kompiliert werden können. So treten zumindest keine Probleme beim Ausführen
von Anwendungen mit bereits verwendeten aber noch nicht übersetzten Shadern
auf. Die Methode Init() (Aufruf in Zeile 19) ist eine private statische Methode
mit leerem Körper. Diese wird später so von CrossSL modifiziert, dass die
Felder abhängig vom generischen Parameter ihre konkreten Werte erhalten. Als
letzter Schritt wird dann noch eine Instanz der konkreten Klasse erstellt und
diese im Feld Instance abgespeichert (Zeile 21).
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5.2. CrossSL.exe
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Abbildung 5.3.: UML-Klassendiagramm des Cross-Compilers CrossSL

Das Projekt CrossSL, das den eigentlichen Cross-Compiler implementiert,
wurde als C#-Konsolenanwendung aufgebaut. CrossSL wurde, um der An-
forderung an eine einfache Erweiterbarkeit gerecht zu werden, sehr modular
aufgebaut. Abbildung 5.3 stellt die Klassen von CrossSL in Form eines UML-
Klassendiagramms dar. Dabei sind ein Großteil der abgebildeten Klassen ledig-
lich Subklassen zur Übersetzung der Shader in verschiedene Ausgangssprachen
und -versionen. Der kleinere Teil hingegen ist für den allgemeinen Umgang
mit Assemblies und .NET-Shadern zuständig. So enthält bspw. die Klasse
Program als Hauptklasse von CrossSL alle von einer Shader-Sprache unab-
hängige Funktionalität, bspw. die Kommunikation mit dem Nutzer über die
Konsole, das Suchen der .NET-Shader in der gegebenen Assembly, das Erstellen
von Shader-Beschreibungen mittels der Klassen ShaderDesc, VariableDesc
und FunctionDesc (vgl. Klassendiagramm, rechter Teil) und schließlich das
Aktualisieren der CrossSL.Meta-Assembly. Unterstützt wird die Klasse dabei
von den beiden Hilfsklassen DebugLog und ExtensionMethods, wobei erstere
zur Speicherung und Ausgabe von Fehlermeldungen dient und letztere bereits
vorhandene .NET- und Mono.Cecil-Klassen um Funktionalität erweitert.
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Zur Übersetzung der Shader in eine Shader-Programmiersprache sind die drei
Klassen ShaderTranslator, ShaderMapping und ShaderVisitor und deren
Kindklassen zuständig (vgl. Klassendiagramm, linker Teil). Erstere hat bspw.
die Aufgabe die .NET-Shader vor und nach der Übersetzung auf mögliche
Fehler in Hinblick auf die gewählte Zielsprache zu prüfen, die Übersetzung der
Shader zu initiieren und schließlich alle übersetzen Methoden und Variablen zu
einem fertigen Vertex- und Fragment-Shader zusammenzusetzen. Die Klasse
ShaderMapping bündelt die Lookup-Tabellen zur Konvertierung von Daten-
typen und Methodennamen in die jeweilige Zielsprache, während die Klasse
ShaderVisitor für die Traversierung des abstrakten Syntaxbaums und die
Übersetzung aller im .NET-Shader deklarierten Methoden zuständig ist. Von
diesen drei Klassen existieren verschiedene, von der angestrebten Zielsprache
und -version abhängige Kindklassen, bspw. GLSLTranslator110, um .NET-
Shader nach GLSL 1.1 zu übersetzen. Diese Kindklassen überschreiben dabei
immer nur jene Methoden, die sich in der jeweiligen Sprache oder Version
vom allgemeinen Fall unterscheiden. Die genauen Unterschiede zwischen den
einzelnen (Kind-)Klassen werden in Abschnitt 5.2.3 auf Seite 57 näher erläutert.
Durch diesen modularen Aufbau ist eine Unterstützung von weiteren GLSL-
Versionen oder anderen Shader-Sprachen wie HLSL durch einfaches Hinzufügen
von weiteren Kindklassen möglich.

Um eine solche Erweiterung von CrossSL durch Dritte zu vereinfachen, wurde
ein Teil der Funktionalität bereits mit XML-Kommentaren im Programmcode
versehen. Kommentiert wurden dabei insbesondere die Übersetzungsmethoden
in den Kindklassen der Klasse ShaderVisitor, da diese durch ihre von der
Bibliothek ILSpy vorgegebenen Namen zunächst wenig selbstverständlich wir-
ken. Es wurde hier dementsprechend darauf geachtet, solche Methoden mit
kurzen Beispielcodes zu versehen, sodass klar wird, für welche Art von Program-
mierkonstrukt diese Methoden zuständig sind. Abgesehen davon sind aufgrund
des eingeschränkten Zeitrahmens für diese Thesis noch nicht alle Klassen und
Methoden vollständig kommentiert und teilweise nur mit einzelnen Kommen-
taren im Programmcode versehen. Für eine Weiterentwicklung von CrossSL
sollten die gegebenen Informationen – zusammen mit den Erläuterungen in
diesem Kapitel – aber bereits ausreichend sein. Im Folgenden werden daher nun
die im Klassendiagramm dargestellten und eben in zusammenfassender Form
angesprochenen CrossSL-Klassen anhand ihrer jeweiligen Aufgaben bei der
Übersetzung von .NET-Shadern näher erläutert und deren Aufbau bei Bedarf
durch kurze Quelltextausschnitte skizziert.
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5.2.1. Hauptklasse: Program
Mono.Cecil

Zunächst ein paar Worte zur Mono.Cecil-Bibliothek, die vor allem in der
Hauptklasse Program ihre Anwendung findet. Die Bedienung dieser Biblio-
thek ist trotz des großen Funktionsumfangs denkbar einfach. Über die Klasse
AssemblyDefinition und mittels der beiden Methoden ReadAssembly() und
WriteAssembly() können Assemblies und Symbole in Form von .pdb-Dateien
geladen und gespeichert werden. Mono.Cecil stellt anschließend u. a. für die
Typen, Felder, Eigenschaften und Methoden dieser Assemblies sowohl Refe-
renzen (bspw. TypeReference, FieldReference, etc.) als auch Definitionen
(entsprechend TypeDefinition, FieldDefinition, etc.) zur Verfügung. Re-
ferenzen sind dabei lediglich Verweise auf konkrete Definitionen und können
über die Resolve()-Methode aufgelöst werden. Definitionen hingegen erlauben
den Zugriff auf alle notwendigen Metadaten der genannten Konstrukte, bspw.
den Namen und Datentyp einer Eigenschaft, die Parameter eine Methode, die
verwendeten Attribute, etc. Diese Funktionalität wird bei CrossSL insbesondere
zur Voranalyse aber auch bei der späteren Übersetzung eingesetzt.

Vorbereitung der Übersetzung

Die Hauptklasse Program deklariert u. a. die Einstiegsmethode Main(), die
beim Start von CrossSL ausgeführt wird. Zunächst wird hier die korrekte
Verwendung von CrossSL geprüft: »Wurde ein Argument übergeben? Ist der
gegebene Pfad zu einer Assembly korrekt? Existiert im selben Verzeichnis auch
eine CrossSL.Meta.dll?« Falls bei einer dieser Prüfungen ein Problem festge-
stellt wird, wird über die UsageError()-Methode der DebugLog-Klasse eine
Fehlermeldung ausgegeben und das Programm vorzeitig beendet. Andernfalls
werden die Assembly des Nutzers und die CrossSL.Meta-Assembly mithilfe von
Mono.Cecil eingelesen. Wurde außerdem eine gültige .pdb-Datei im Verzeichnis
der Assembly gefunden, schaltet CrossSL in den Debug-Modus und setzt die
statische Eigenschaft DebugLog.Verbose auf den Wert true. Als Folge werden
bspw. auch die Symbole in Form der .pdb-Datei von Mono.Cecil eingelesen und
zu Debug-Zwecken zur Verfügung gestellt. Hier ist es des Weiteren wichtig, das
korrekte Arbeitsverzeichnis zu setzen, da Mono.Cecil ansonsten mögliche Refe-
renzen auf Dateien außerhalb der Assembly nicht auflösen kann. Anschließend
kann mit der Suche nach Shader-Klassen begonnen werden.
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Iteration der Shader-Klassen

1 var shaderTypes = asm. MainModule .Types.Where( asmType => asmType
. BaseType .IsType <xSLShader >());

Quelltext 5.11.: LINQ-Ausdruck zur Abfrage aller Shader-Klassen

Zur Verarbeitung der .NET-Shader müssen zunächst diejenigen Klassen
in der Assembly gefunden werden, die von der Basisklasse xSLShader erben.
Mono.Cecil stellt hierfür u. a. alle Klassen- und Methodendefinitionen einer
Assembly in Form von Listen bereit. Um solche Listen effizient nutzen kön-
nen, setzt CrossSL das .NET-spezifische, programmiertechnische Verfahren
LINQ ein, das datenbankartige Zugriffe auf Daten in Listen und Arrays er-
laubt. Um bspw. aus der Liste aller Klassendefinitionen, diejenigen Klassen
herauszufiltern, die der oben genannten Bedingung entsprechen, ist die in Quell-
text 5.11 gezeigte Befehlszeile ausreichend. Die Variable shaderTypes vom Typ
IEnumerable<TypeDefinition> muss dann lediglich iteriert werden, um auf
jede dieser abgefragten Klassen zugreifen zu können.
Gleiches gilt für Methoden, Eigenschaften und Felder und ebenso für die

Attribute einer Klasse. Entsprechend werden für jede Shader-Klasse der vom
Nutzer festgelegte Ausgabemodus und die aktivierten Debug-Modi abgefragt.
Die weiteren Schritte entsprechen dem im Konzept festgelegten Ablauf (vgl.
Kapitel 4.2.2 auf Seite 33). Über jeden dieser Schritte und auftretende Fehler
wird der Nutzer über die Konsole informiert. Zur Prüfung, ob ungültige Kon-
struktoren angelegt wurden, werden Konstruktoren, die aus mehr als sieben
CIL-Befehlen aufgebaut sind (dies weist auf einen Nicht-Standardkonstruktor
hin), nach gültigen CIL-Befehlen zum Setzen von Feldern und Eigenschaften
durchsucht. Dies ist aber eher als grobe Voruntersuchung zu verstehen, ob sol-
che Konstruktoren überhaupt gültigen Programmcode enthalten und übersetzt
werden müssen. Überprüft werden zudem (vor und nach der Übersetzung) alle
gefundenen Felder auf allgemeine Fehler, bspw. ob diese falsch deklariert wurden
oder ob Konstanten mehrfach gesetzt wurden. Handelt es sich bei einem Feld
um ein Backing Field für eine Eigenschaft, wird zusätzlich auch diese auf Fehler
überprüft. Schließlich werden die Hauptmethoden und ggf. Konstruktoren zur
Übersetzung an die Klasse ShaderTranslator übergeben (vgl. Kapitel 5.2.3 auf
Seite 57). Die zurückgegebenen, fertigen Vertex- und Fragment-Shader werden
ggf. noch abgespeichert oder wiederum über die Klasse ShaderTranslator zur
Fehlerprüfung an den GLSL-Compiler durchgereicht.
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Metaprogrammierung

Um die übersetzten Shader dem Nutzer zur Verfügung zu stellen, werden diese
durch Modifikation der CrossSL.Meta-Assembly der Klasse xSL hinzugefügt.
Dieses Konzept, also die Modifikation eines bestehenden Programmcodes durch
das Programm selbst, wird als Metaprogrammierung bezeichnet (vgl. [Ras08,
S. 27 f.]). Die Schwierigkeit hierbei ist die Tatsache, dass es sich bei xSL um
eine generische Klasse handelt. Es muss daher zunächst mittels .NET- und
Mono.Cecil-Klassen der Zugriff auf die Felder einer expliziten xSL-Klasse (bspw.
_translated in xSL<SimpleTexShader>) ermöglicht werden. Erst dann können
diesen Feldern Werte über den CIL-Code zugewiesen werden. Diese Abfrage der
Felder wird bereits während der Iteration durch die einzelnen Shader-Klassen
vorgenommen. Gleichzeitig werden, je nachdem ob die Übersetzung erfolgreich
war bzw. je nach gewähltem Debug-Modus, entsprechende Instruktionen über
die von Mono.Cecil bereitgestellte Methode Instruction.Create() erstellt
und in einer Liste zwischengespeichert. Als erster Parameter wird der Methode
dabei der OpCode, also der CIL-Befehl, als zweiter (optionaler) Parameter ein
entsprechendes Argument übergeben. Verwendet wurden hier als Befehle vor
allem ldstr und stsfld zur Speicherung der Shader und Fehlermeldungen in
die entsprechenden Felder der Klasse xSL (vgl. Kapitel 2.2.1 auf Seite 11).
Nachdem alle Shader der Assembly verarbeitet wurden, muss schließlich

noch die CrossSL.Meta-Assembly aktualisiert werden. Dazu wird in dieser
Assembly die dafür vorgesehene Methode Init() der Klasse xSL gesucht (vgl.
Kapitel 5.1.3 auf Seite 48). Da es möglich wäre, dass diese Methode bereits
von CrossSL modifiziert wurde – bspw. weil der Nutzer CrossSL mehrfach
hintereinander ausgeführt hat – werden zunächst alle als Liste vorliegenden CIL-
Instruktionen des Methodenkörpers gelöscht. Anschließend wird die während der
Verarbeitung der Shader angelegte Liste an CIL-Instruktionen iteriert und diese
Instruktionen und der CIL-Befehl ret über die Mono.Cecil-Klasse ILProcessor
dem Methodenkörper hinzugefügt. Schließlich kann die modifizierte Assembly
unter dem ursprünglichen Dateinamen abgespeichert und der Nutzer über
die vorgenommenen Modifizierungen informiert werden. Die .pdb-Datei der
CrossSL.Meta-Assembly könnte dabei ebenfalls von Mono.Cecil aktualisiert
werden. Wird dies nicht getan, treten beim Debugging der Assembly Fehler
auf. Da der Nutzer die Assembly als externe Bibliothek aber in der Regel
nicht debuggen kann und dies auch nicht muss, ist die Aktualisierung der
(möglicherweise sowieso nicht vorhandenen) .pdb-Datei überflüssig.
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FunctionDesc, VariableDesc, ShaderDesc und ShaderTarget

Um Shader-Informationen und -Daten vereinfacht zwischen verschiedenen Klas-
sen und Methoden übergeben zu können, werden Strukturen benötigt, die diese
Informationen und Daten zwischenspeichern. Aufgrund der Größe der Struktu-
ren und dem Bedarf, diese Strukturen während der Übersetzung fortlaufend zu
aktualisieren, wurden hier Klassen statt Structs bevorzugt. In CrossSL werden
daher vier Klassen innerhalb der Datei Description.cs deklariert, die für die
Verwaltung der folgenden Werte zuständig sind:

• ShaderTarget: die angestrebte Umgebung (GLSL, GLSL ES, etc.) und
die Version der gewählten Umgebung als Integer-Wert (bspw. 110) und
als Wert der entsprechenden Enumeration der Klasse xSLTarget (bspw.
GLSL.V110, vgl. Abschnitt 5.1.1 auf Seite 40);

• VariableDesc: die Definition (IMemberDefinition) und die Art der
Variable (Uniform-, Attribute-, Varying-Variable oder Konstante), der
Datentyp, ein Indikator, ob es sich um ein Array handelt, der Wert der
Variable, die Instruktion, bei der die Variable verwendet wurde und ein
Indikator, ob die Variable überhaupt im Shader verwendet wurde;

• FunctionDesc: die Definition (MethodDefinition), die Signatur und der
Körper einer übersetzten Methode und eine Liste aller in dieser Methode
verwendeten bzw. referenzierten Variablen (VariableDesc);

• ShaderDesc: den Namen, den Typ (TypeDefinition) und die Zielplatt-
form (ShaderTarget) eines Shaders, die aktivierten Debug-Modi, die
gewählte Präzision der Datentypen in den beiden Shader-Arten, eine
Liste an Feldern und Eigenschaften (VariableDesc) und übersetzten
Funktionen (FunctionDesc) und eine Liste an benötigten Instruktionen
für die Aktualisierung der Meta-Assembly;

Um Variablen vergleichen zu können, insbesondere um herauszufinden, ob alle
deklarierten Variablen auch innerhalb des Shaders verwendet wurden, wurden
in der Klasse VariableDesc außerdem die Equals()- und GetHashCode()-
Methoden überschrieben. Verglichen bzw. als Hashwert ausgegeben wird hierbei
der voll gekennzeichnete Name der Variable, wie er in der IMemberDefinition-
Klasse von Mono.Cecil hinterlegt ist. Dieser ist eindeutig für die jeweilige
Assembly bzw. Klasse und kann daher als Vergleichswert herangezogen werden.
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5.2.2. Hilfsklassen
DebugLog

Zur Vereinfachung der Ausgabe an die Konsole speichert die Klasse DebugLog
unter anderem alle aufgetretenen Fehler und einige Einstellungen, bspw. ob die
erweiterte Fehlerausgabe aktiviert ist oder ob Warnungen unterdrückt werden
sollen. Des Weiteren deklariert sie die Methoden Warning() und Error(), die
sowohl eine Meldung in Form eines Strings als auch die aktuell verarbeitete
Instruktion als Parameter annehmen. Diese Angaben werden so formatiert, dass
sie von der Entwicklungsumgebung als Warnung bzw. als Fehler erkannt und mit
den jeweiligen Datei-, Zeilen- und Spaltenangaben versehen werden. Für diese
Angaben muss der Sequenzpunkt (SequencePoint) der als Parameter vom Typ
Instruction (Mono.Cecil) übergebenen Instruktionen abgefragt werden. Dies
ist allerdings nur dann möglich, wenn eine .pdb-Datei geladen werden konnte.
Auch enthält nicht jede Instruktion diese Information, sodass hier ggf. einige
Instruktionen zurückgegangen werden muss, bis ein gültiger Sequenzpunkt
gefunden wird, dessen Wert ungleich dem Wert null ist.

ExtensionMethods

Die Klasse ExtensionMethods teilt sich in die zwei Dateien StringBuilder.cs
und TypeResolver.cs auf und deklariert verschiedene Erweiterungsmethoden,
also Methoden, die nach der Deklaration so aufgerufen werden können, als
handle es sich tatsächlich um offizielle Methoden der dadurch erweiterten Klas-
sen. So wurden in der Datei StringBuilder.cs einige häufig gebrauchte Zeichen
als Erweiterungsmethoden der Klasse StringBuilder deklariert, bspw. Dot(),
NewLine() oder Space(), um die entsprechenden Zeichen an eine Variable vom
Typ StringBuilder anhängen zu können. In der Datei TypeResolver.cs hinge-
gen werden mehrere Mono.Cecil-Klassen um Funktionalität zur Auflösung und
zum Vergleich von Typen erweitert. Dazu gehört bspw. eine ToType()-Methode,
die eine Variable vom Typ TypeDefinition in eine Variable vom Typ Type
(System) konvertiert, sodass sich deren Wert deutlich einfacher zur Laufzeit
mit anderen Typen vergleichen lässt. Entsprechend wurden hier auch gene-
rische IsType<T>()-Erweiterungsmethoden für die Klassen TypeDefinition,
Expression, etc. deklariert, die den jeweiligen Typ mit dem als generischen Pa-
rameter gegebenen Typ vergleichen. So ergibt sich eine übersichtliche Struktur
im Quelltext, da solche Vergleiche häufig benötigt werden.
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GLSLCompiler

Obwohl die Klasse GLSLCompiler sich auf eine Shader-Programmiersprache
bezieht, ist sie die einzige Klasse, für die es noch keine neutrale Basisklasse gibt.
Zum einen fehlt hierfür bisher der Bedarf, da nur GLSL und nicht GLSL ES lokal
auf Fehler geprüft werden kann und da HLSL noch nicht als Ausgabesprache
unterstützt wird. Zum anderen besteht diese Klasse nur aus drei spezifischen
Methoden, sodass hier jederzeit bei entsprechendem Bedarf noch eine abstrakte
Basisklasse nachimplementiert werden kann.

Bei den drei Methoden handelt es sich um MapVersion() zur Konvertierung
der GLSL-Version in die dazugehörige OpenGL-Version, CanCheck() zur Fest-
stellung, ob die aktuelle Grafikkarte überhaupt in der Lage ist, den Shader
zu prüfen (die angestrebte GLSL-Version muss natürlich unterstützt werden),
und CreateShader() zur Kompilierung der Shader durch den GLSL-Compiler.
Verwendet wird hierfür die freie Bibliothek OpenTK, die auch schon bei der 3D-
Engine FUSEE zum Einsatz kommt und den Zugriff auf die OpenGL-API über
C# erlaubt. Problematisch hierbei ist die Tatsache, dass unterschiedliche Grafik-
karten unterschiedliche Ausgaben liefern. So geben bspw. NVIDIA-Grafikkarten
einen leeren String zurück, wenn kein Fehler aufgetreten ist, während Intel-
Grafikchips in diesem Fall »No errors.\n« zurückgeben. Daher muss diese
Funktionalität ggf. noch auf weiteren Grafikkarten getestet werden, um alle
möglichen Rückgaben korrekt weiterzuverarbeiten.

SLVersion und Enumerationen

Verschiedene Enumerationen und die Klasse SLVersion dienen der Festlegung
der angestrebten Ausgabesprache (SLEnvironment, z.B. OpenGL) und -version,
der Art des Shaders (SLShaderType, Vertex- oder Fragment-Shader) und der
Art der Variablen (SLVariableType, z.B. Attribute- oder Varying-Variablen).
Diese Funktionalität wurde gemeinsam innerhalb der Datei Enumeration.cs
deklariert. Eine besondere Rolle spielt hier die Klasse SLVersion, die ein sta-
tisches, zweidimensionales String-Array als Feld enthält. Durch dieses Feld
können die aus den Shader-Klassen ausgelesenen Werte der Target-Attribute,
also die jeweiligen Indizes der verschiedenen Enumerationen, in die entspre-
chende GLSL-Version in Form eines Strings konvertiert werden. So liefert
SLVersion.VIDs[0][0] bspw. den Wert »110« zurück, da sich die Indizes auf
die Zielplattform GLSL.V110 beziehen (vgl. Abschnitt 5.1.1 auf Seite 40).

56



5.2. CrossSL.exe

5.2.3. Übersetzungsklassen
Ausgangspunkt der Übersetzung ist die statische Methode GetTranslator(),
die in Abhängigkeit der angestrebten Ausgabesprache ein Objekt der entspre-
chenden ShaderTranslator-Kindklasse zurückliefert. Diese Kindklasse wieder-
um erzeugt in ihrem Konstruktor je ein Objekt der passenden ShaderMapping-
und ShaderVisitor-Kindklassen. Ist die angestrebte Zielsprache also bspw.
GLSL 1.1, werden hierbei je ein Objekt der Klassen ShaderTranslator110,
ShaderMapping110 und ShaderVisitor110 erzeugt, die zusammen die ver-
sionsspezifische Funktionalität zur Übersetzung des Shaders nach GLSL 1.1
definieren. Da eine Mehrfachvererbung in C# nicht möglich ist, dies aber
für den Ausgabemodus GLSLMix notwendig wäre, leitet bspw. die Klasse
GLSLTranslatorMix von der restriktivsten Klasse GLSLTranslator110 ab und
implementiert zusätzlich die für GLSL ES 1.0 notwendige Funktionalität wie
sie auch in GLSLTranslator100 vorzufinden ist. Dies führt zwar unweigerlich
zu redundantem Code, minimiert diesen aber zumindest. Analog wird für die
beiden anderen Übersetzungsklassen verfahren. Für zukünftige Entwicklungen
könnte hier das in [Esp05] vorgestellte Muster interessant sein, welches eine
Art Mehrfachvererbung simuliert und damit redundanten Code reduziert.

ShaderTranslator

Durch Aufruf der Methode Translate() der Klasse ShaderTranslator für die
beiden Shader-Hauptmethoden werden diese und rekursiv alle darin referen-
zierten Methoden zur Übersetzung an die Klasse ShaderVisitor übergeben.
Die Ergebnisse werden nach erfolgreicher Übersetzung in Form einer Liste vom
Typ IEnumerable<FunctionDesc> abgespeichert. Die Klasse übersetzt zudem
die Signaturen von Methoden und prüft vor und nach der Übersetzung die
korrekte Verwendung aller deklarieren Variablen, bspw. ob benötigte System-
variablen in den jeweils korrekten Methoden gesetzt wurden. Schließlich ist
die Klasse ShaderTranslator auch für die Zusammensetzung der Ergebnisse
zu einem fertigen Vertex- bzw. Fragment-Shader und die Prüfung mittels der
GLSLCompiler-Klasse zuständig. Die Kindklassen implementieren bspw. die
unterschiedlichen Anforderungen für das Setzen der Datentyp-Präzision, die
Benennung der Hauptmethode in den Shadern (bspw. main() bei GLSL) und
die Ausgabe einer Warnung, dass double-Variablen bei der Ausgabe der Shader
als GLSL-1.1-Shader wie float-Variablen behandelt werden.
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ShaderMapping

Die Klasse ShaderMapping deklariert zwei Lookup-Tabellen (als Variablen
vom Typ Dictionary) zur Übersetzung von Datentypen und Methodennamen.
Von der Ausgabesprache unabhängige Datentypen wie int, float, etc. und
einige mathematische Methoden sind dabei fest in der Basisklasse eingetragen.
Beim Start von CrossSL wird außerdem die Klasse xSLShader nach allen
weiteren Datentypen (bspw. sampler2D) und Methoden (bspw. Texture2D())
durchsucht, die mit dem [Mapping]-Attribut gekennzeichnet sind. Diese werden,
zusammen mit dem im Attribut angegebenen Wert, ebenfalls in die Lookup-
Tabellen aufgenommen. Die Kindklassen fügen außerdem weitere von der
Ausgabesprache abhängige Datentypen wie float2, float3x3, etc. hinzu.

ShaderVisitor

Zur Übersetzung von Methoden wird das Besuchermuster (engl. Visitor Pattern)
eingesetzt (vgl. Kapitel 2.1.2 auf Seite 7). Die ILSpy-Bibliothek implementiert
bereits einen Teil dieses Muster. Der entsprechende Gegenpart in CrossSL wurde
in der Klasse ShaderVisitor implementiert und ist auf mehrere Dateien aufge-
teilt. Zunächst aber muss zur Übersetzung einer Methode des .NET-Shaders ein
abstrakter Syntaxbaum aufgebaut werden. In der Init()-Methode wird dazu
die CreateMethodBody()-Methode der ILSpy-Klasse AstMethodBodyBuilder
aufgerufen, die den obersten Knoten des abstrakten Syntaxbaums für den gege-
benen Methodenkörper zurückliefert. Jede dieser Knoten ist eine Kindklasse
von AstNode und enthält – abhängig vom jeweiligen Knotentyp – spezielle Infor-
mationen über sich selbst und seiner Kinder, was eine komplette Traversierung
und Weiterverarbeitung des Baums ermöglicht.

Nach Erstellung des Baums werden zunächst vier generelle Transformationen
des Baums durch von ILSpy bereitgestellte Methoden und durch eine Traver-
sierung des Baums vorgenommen. Dabei werden Vergleiche negiert und damit
ggf. vereinfacht, While-Schleifen sofern möglich wieder zurück in For-Schleifen
umgewandelt, Aufrufe von Operatormethoden durch die jeweiligen Operato-
ren ersetzt und Variablendeklarationen und -initialisierungen vereint. Diese
Transformationen sind nötig, um den ursprünglichen .NET-Programmcode
besser rekonstruieren zu können. ILSpy ermöglicht hier zwar auch noch weitere
allgemeine Transformationen, allerdings sind diese für die Übersetzung in eine
Shader-Programmiersprache weniger bis gar nicht relevant.
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1 public override StringBuilder VisitBlockStatement (
BlockStatement blockStmt )

2 {
3 var result = new StringBuilder ();
4 foreach (var stmt in blockStmt . Statements )
5 result . Append (stmt. AcceptVisitor (this)). NewLine ();
6 return result ;
7 }

Quelltext 5.12.: VisitBlockStatement()-Methode der Klasse GLSLVisitor

In der Datei ShaderVisitor.cs sind zudem auch von einer Shader-Sprache un-
abhängige Methoden deklariert, u. a. eine Methode zum Start der Übersetzung.
Hier spielt nun das Besuchermuster eine große Rolle. Um die Traversierung des
Baumes zu initiieren, wird die AcceptVisitor()-Methode des obersten Kno-
tens aufgerufen und das this-Schlüsselwort als Parameter übergeben. Da jede
Knotenklasse ein Kind von AstNode ist, wird dann bspw., wenn es sich beim
obersten Knoten um einen Knoten vom Typ BlockStatement handelt, die ent-
sprechende überladene AcceptVisitor()-Methode der Klasse BlockStatement
ausgeführt. Diese wiederum ruft in diesem Fall die VisitBlockStatement()-
Methode der Klasse des übergebenen this-Objekts auf. Damit also alle Knoten
übersetzt werden können, muss die Klasse ShaderVisitor oder die jeweili-
gen Spezialisierungen für jede mögliche Knotenart eine solche Visit-Methode
bereitstellen. Dafür können die Übersetzungsklassen ein von ILSpy bereitgestell-
tes generisches Interface implementieren. Der generische Parameter bestimmt
den Rückgabewert der Visit-Methoden. Im Falle von CrossSL ist dies ein
StringBuilder zum einfachen Umgang mit den Übersetzungen.

Wie ein Knoten genau übersetzt wird, hängt letztlich vom Knoten selbst ab.
So besteht bspw. ein BlockStatement in der Regel aus mehreren Anweisungen,
die von geschweiften Klammern zu einem Block zusammengefasst wurden (also
bspw. der Körper einer Methode, einer Schleife oder einer If-Anweisung). Im
in Quelltext 5.12 gezeigten Beispiel wird daher zur Übersetzung eines solchen
Blocks die Eigenschaft Statements iteriert und auf die einzelnen Kindknoten
wiederum das Besuchermuster angewandt. Die Ergebnisse werden dann einer
Variable vom Typ StringBuilder zugewiesen, durch einen Zeilenumbruch
getrennt und schließlich als fertiger Block zurückgegeben. Andere Knotenarten
werden ähnlich übersetzt, meist muss auch hier das Besuchermuster auf die
Kindknoten (Operanden, Ausdrücke, etc.) angewendet und die Ergebnisse
anschließend sinnvoll zusammengesetzt werden.
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Bei der Übersetzung werden außerdem alle referenzierten Variablen zwischen-
gespeichert, um deren korrekte Verwendung nach der Übersetzung prüfen zu
können. Ebenso werden alle aufgerufenen Methoden vermerkt, sodass diese
anschließend ebenfalls übersetzt werden können. Dies ist allerdings nur dann
möglich, wenn es sich dabei um Methoden der jeweiligen Shader-Klasse oder
um statische Methoden einer beliebigen anderen Klasse handelt. Letztere sind
deshalb interessant, da sich so Hilfsklassen erstellen lassen, die häufig benötigte
(Shader-)Funktionalität in Form von statischen Methoden bereitstellen und so
die Notwendigkeit von doppeltem Code reduzieren.
Insgesamt deklariert ILSpy 116 verschiedene Knotenklassen. Da allerdings

nicht jedes .NET-Konstrukt in eine Shader-Programmiersprache übersetzt
werden kann, wurden einige der implementieren Visit-Methoden in die Datei
ShaderVisitorInvalid.cs ausgelagert. Diese Methoden geben bei Aufruf eine
Fehlermeldung inkl. Zeilenangabe über die Konsole aus, sodass der Nutzer
darüber informiert wird, welche Art von Programmierkonstrukt nicht übersetzt
werden konnte. Beispiele für solche Konstrukte sind Lamba-, LINQ- oder
Pointer-Ausdrücke, die in GLSL nicht existieren. Hinzu kommen einige noch
nicht implementierte Methoden, bei denen entweder bisher unklar ist, ob sie
übersetzt werden können, oder die bisher nicht benötigt wurden. Diese sind in
die Datei ShaderVisitorMissing.cs ausgelagert und lösen eine Fehlermeldung
vom Typ NotImplementedException aus. Alle anderen, unterstützten Visit-
Methoden sind als abstrakte Methoden in der Datei ShaderVisitorAbstract.cs
deklariert und müssen von den direkten Kindklassen (eine pro unterstützte
Shader-Programmiersprache) implementiert werden.
Die Klasse GLSLVisitor als Kind von ShaderVisitor ist demnach für die

Übersetzung nach GLSL verantwortlich. Deren Kindklassen wiederum sind
für die einzelnen GLSL-Versionen zuständig und überschreiben all jene Über-
setzungsmethoden, die in der jeweiligen GLSL-Version speziell zu behandeln
sind. So gibt die Klasse GLSLVisitor100 eine Fehlermeldung aus, wenn While-
Schleifen benutzt wurden, da diese in GLSL ES 1.0 nicht unterstützt werden. Die
Klasse GLSLVisitor110 hingegen überschreibt die Übersetzung von Primitiven.
Da GLSL 1.1 den Datentyp double nicht unterstützt, werden solche Primitiven
in den Datentyp float umgewandelt. Des Weiteren wird auch die Übersetzung
von Ausdrücken zur Erstellung von Objekten überschrieben. Hier wird ggf. der
mat3-Konstruktoraufruf abgeändert, falls dieser gegen die Limitierungen von
GLSL 1.1 verstößt (vgl. Beispiel in Kapitel 6.3 auf Seite 64). Der Nutzer wird
über solche automatischen Änderungen per Warnung informiert.

60



6. Auswertung
In Kapitel 3 auf Seite 19 wurden die Vor- und Nachteile und die Funktionali-
täten der Programme SL# und IL Shader angesprochen. Im Folgenden sollen
nun im Gegenzug die Stärken und Schwächen des Cross-Compilers CrossSL
analysiert werden. Diese Analyse umfasst zum einen eine Untersuchung der
von CrossSL bereitgestellten Funktionalität zur Erstellung von Shadern im
Vergleich zu den genannten Programmen und im Vergleich zu dem, was bei
der nativen Programmierung mit GLSL möglich wäre. Zum anderen findet
auch eine Untersuchung der Übersetzungsdauer und der Ergebnisse der Shader-
Übersetzung in Hinblick auf die Codequalität statt. Mithilfe dieser Erkenntnisse
wird es möglich, ein erstes Fazit in Hinblick auf die Forschungsfrage zu ziehen
und einen Ausblick auf eine mögliche Weiterentwicklung von CrossSL zu geben.

6.1. Funktionalität
Aufgrund des limitieren Zeitrahmens für diese Thesis konnte nur ein Teil
der von GLSL bereitgestellten Funktionalität nachgebildet werden. Wie be-
reits im Konzept angesprochen, lag der Fokus daher hauptsächlich auf GLSL
1.1 und GLSL ES 1.0, sodass eine Verwendung mit Shadern der 3D-Engine
FUSEE ermöglicht wird. Aber auch hier mussten zusätzliche Einschränkun-
gen vorgenommen werden. Insbesondere konnten keine größeren Änderungen
an der Mathematik-Bibliothek der 3D-Engine FUSEE vorgenommen werden,
da dies auch Auswirkungen auf die Engine selbst gehabt hätte. Nichtsdesto-
trotz können mit der aktuellen Funktionalität alle in FUSEE verfügbaren
Shader in C# nachgebildet werden. Unterstützt werden bspw. klassische Kon-
strukte wie Funktionen, Arrays und Schleifen (nicht aber Structs), alle in
GLSL 1.1 bereitgestellten Systemvariablen und ein großer Teil der in GLSL 1.1
integrierten Funktionen (vgl. [KBR04, S. 42–61]). Zu Letzterem gehören alle
Textur-Lookup- und Noise-Funktionen plus diejenigen Funktionen, die aktuell
in der Mathematik-Bibliothek von FUSEE deklariert sind.
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6. Auswertung

CrossSL stellt Datentypen ebenso wie SL# und IL Shader per Bibliothek
zur Verfügung. Implementiert wurden die Basistypen int, float, double
und bool, die Vektor- und Matrixtypen vec2, vec3, vec4, mat3 und mat4
sowie die Texturtypen sampler1D, sampler2D, sampler3D, sampler1DShadow,
sampler2DShadow und samplerCube. Die Namen der Texturtypen wurden di-
rekt übernommen, während die Vektor- und Matrixtypen bereits unter anderem
Namen in der Mathematik-Bibliothek von FUSEE deklariert waren (bspw.
float2 statt vec2 und float3x3 statt mat3). Bisher nicht unterstützt werden
hingegen die Datentypen bvec und ivec und die entsprechenden zwei-, drei-
und vierdimensionalen Varianten sowie mat2. Diese Datentypen werden in der
Regel seltener benötigt und können ggf. durch andere Datentypen substituiert
werden. In Absprache mit den Entwicklern der 3D-Engine FUSEE könnten
diese Datentypen aber nachträglich in die Mathematik-Bibliothek aufgenommen
werden. Ebenso wäre es dann auch möglich, weitere Methoden und Operatoren
für die bestehenden und neu aufgenommenen Datentypen zu implementieren.
So ist bspw. die von GLSL bekannte Technik Swizzling (vgl. Kapitel 2.3.2 auf
Seite 16) zwar teilweise, aber noch nicht vollständig implementiert.

SL# bietet Möglichkeiten zum Aufbau von Shader-Bibliotheken. Solche Funk-
tionalität ist in CrossSL zwar nicht in derselben Art und Weise implementiert
(ohne die Verwendung der Linking-Möglichkeiten von GLSL), durch Verwen-
dung von statischen Methoden in Hilfsklassen können aber auch mit CrossSL
übersichtliche Shader-Bibliotheken ohne redundanten Code erstellt werden.
Diese Funktionalität ist im Vergleich zu SL# sogar einfacher gehalten, da die
einzelnen Methoden nicht mittels Attributen dem Vertex- oder Fragment-Shader
zugewiesen werden müssen, sondern direkt dort eingesetzt werden können, wo
sie benötigt werden. Ebenso einfach ist es möglich – und im Gegensatz zu IL
Shader ist dies hier keine Pflicht – die Vertex- und Fragment-Anteile eines
Shaders mittels dem .NET-Schlüsselwort partial auf einzelne Dateien zu
verteilen. So ergeben sich bei CrossSL insgesamt verschiedene Möglichkeiten,
übersichtlichen und qualitativ hochwertigen Shader-Code zu erstellen.
Bisher nicht unterstützt werden Direktiven u. a. im Sinne von define und

ifdef im Shader. Zwar können hier ggf. die von C# angebotenen Direktiven
genutzt werden, nichtsdestotrotz sollten diese aber auch im finalen Shader-Code
eingesetzt werden können. Hier wäre es ggf. möglich, verschiedene Methoden
wie ifdef() anzubieten, die die Verwendung von bedingtem Code ermöglichen,
bspw. durch Übergabe der Bedingung als Parameter. Ob SL# oder IL Shader
eine solche Funktionalität bieten, konnte nicht herausgefunden werden.
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6.2. Übersetzungsdauer
Tabelle 6.1.: Ergebnisse der Messung der Übersetzungsdauer von CrossSL

Testgerät Vor-/Nachb. Übersetzung

Intel Xeon E3-1230v3 (4 Kerne, 3.30 GHz)
8 GB DDR3-Arbeitsspeicher (1.60 GHz) 16 ms 36 ms / 81 ms

Intel Core i3-330M (2 Kerne, 2.13 GHz)
4 GB DDR3-Arbeitsspeicher (1.06 GHz) 117 ms 77 ms / 216 ms

Anders als bspw. bei SL# muss CrossSL die Shader nur einmalig vor dem
Start der Anwendung übersetzen. Die Dauer der Übersetzung wirkt sich daher
zunächst nicht besonders schwerwiegend aus und hat keinen Einfluss auf die
Ladezeiten der vom Nutzer entwickelten 3D-Anwendung. Allerdings kann die
Übersetzungsdauer die Entwicklung solcher Anwendungen beeinträchtigen, da
CrossSL momentan noch nach jedem neuen Erstellungsvorgang ausgeführt
werden muss. Kommen noch weitere Programme hinzu, wie das bspw. bei der
3D-Engine FUSEE mit dem Cross-Compiler JSIL der Fall ist, können lange
Übersetzungszeiten störend bei der Entwicklung wirken.
Daher wurde auf zwei unterschiedlichen Systemen getestet, wie viel Zeit

CrossSL für die Übersetzung einer Shader-Klasse im Durchschnitt benötigt. Ein
etwas aufwendigerer Test-Shader (vgl. Quelltext A.1 auf Seite 75) wurde dazu
sowohl mit als auch ohne aktivierte Debug-Modi (PreCompile und SaveToFile)
übersetzt und die dafür benötigte Dauer gemessen. Die Ergebnisse der Messung
wurden über je 100 Durchgänge hinweg gemittelt. Hinzu kommt noch die (eben-
falls gemittelte) Zeit für den Vor- und Nachbereitungsprozess in CrossSL. Die
Hardwarespezifikationen der Testgeräte und die durchschnittlichen Ergebnisse
sind der Tabelle 6.1 zu entnehmen. Der erste Wert der Spalte »Übersetzung«
bezieht sich dabei auf die Messung ohne aktivierte Debug-Modi, der zweite
auf die Messung mit aktivierten Debug-Modi. Wie aus diesen Ergebnissen zu
erkennen ist, ist auch bei komplexeren Shadern keine problematische Über-
setzungsdauer zu erwarten. Erst bei einer größeren Anzahl an Shadern mit
aktivierten Debug-Modi wären auf langsameren Geräten geringe Wartezeiten
spürbar. Aufgrund dieser Erkenntnis ist keine genauere Analyse der Zeiten,
also bspw. eine Untersuchung der einzelnen Schritte notwendig.
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6.3. Ergebnis der Übersetzung
1 attribute vec2 FuUV;
2 attribute vec3 FuNormal ;
3 attribute vec3 FuVertex ;
4 varying vec2 _vUV;
5 varying vec3 _vNormal ;
6 uniform mat4 ITMV;
7 uniform mat4 MVP;
8

9 void main () {
10 _vUV = FuUV;
11 _vNormal = mat3(ITMV [0]. xyz , ITMV [1]. xyz , ITMV [2]. xyz) *

FuNormal ;
12 gl_Position = MVP * vec4(FuVertex , 1.0);
13 }

Quelltext 6.1.: Ergebnis der Übersetzung von Quelltext 5.1 (Vertex-Shader)

1 #ifdef GL_ES
2 precision mediump float;
3 #endif
4

5 varying vec3 _vNormal ;
6 varying vec2 _vUV;
7 uniform sampler2D _texture1 ;
8

9 void main () {
10 float value = max(dot(vec3 (0.0 , 0.0, 1.0) , normalize (

_vNormal )), 0.2);
11 gl_FragColor = value * texture2D (_texture1 , _vUV);
12 }

Quelltext 6.2.: Ergebnis der Übersetzung von Quelltext 5.1 (Fragment-Shader)

Die Quelltexte 6.1 (Vertex-Shader) und 6.2 (Fragment-Shader) zeigen das
Ergebnis der Übersetzung der Shader-Klasse SimpleTexShader (vgl. Quell-
text 5.1 auf Seite 39) nach GLSL 1.1 bzw. GLSL ES 1.0. Interessant ist hierbei
insbesondere die Zeile 11 in Quelltext 6.1. Das Umwandeln von mat4- in mat3-
Matrizen durch Übergabe der 4x4-Matrix an den mat3-Konstruktor ist erst
ab GLSL 1.2 verfügbar. CrossSL hat daher, wie bereits in Kapitel 5.2.3 auf
Seite 60 angesprochen, den Programmcode automatisch so abgeändert, dass
dieser Shader fehlerfrei als GLSL-1.1-Shader ausgeführt werden kann.
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6.4. Codequalität
Im Vergleich zu direkt in GLSL entwickelten Shadern kann bei den von Cross-
SL übersetzten und in Quelltext 6.1 und Quelltext 6.2 gezeigten Vertex- und
Fragment-Shadern kein Qualitätsverlust in Hinblick auf die Codequalität (im
Sinne von [LL13, S. 66 ff.] u. a. Lesbarkeit, Effizienz, Korrektheit, etc.) festge-
stellt werden. Es gehen zwar möglicherweise Leerzeilen und damit ein gewisses
Maß an Lesbarkeit verloren, dies wäre aber sowieso nur dann relevant, wenn der
Nutzer die Shader in Form einer Datei abspeichern möchte. Hier wäre es sogar
möglich, die Leerzeilen entsprechend dem C#-Programmcode zu übernehmen.
Da diese Speicherung der Shader aber eher die Ausnahme als die Regel und
die Shader im Normalfall eher kompakt als übersichtlich sein sollten, ist der
hier vorgenommene Kompromiss aus einigen wenigen Leerzeilen sinnvoll.
Ebenso wenig tragisch ist die unterschiedliche Groß- und Kleinschreibung

bei der Benennung der Variablen. Da GLSL zum einen keine Konventionen
definiert, kann sich die Benennung hier problemlos an den Konventionen von
C# orientieren. Zum anderen würde dies wiederum nur dann relevant sein,
wenn die Shader in Form einer Datei ausgegeben werden. Es könnte darüber
nachgedacht werden, im Falle, dass der Shader nicht abgespeichert werden soll,
zur Reduzierung des Speicherbedarfs verkürzte Variablennamen zu verwenden.
Allerdings wären diese Größenunterschiede marginal. Daher werden aktuell alle
Variablennamen so übernommen, wie sie in C# definiert wurden. Lediglich
die Namen von lokalen Variablen können ggf. nicht mehr wiederhergestellt
werden, da sie nur in gekürzter Form im CIL-Programmcode vorliegen. Ist eine
.pdb-Datei verfügbar, so ist aber auch diese Rekonstruktion möglich.

Von diesen beiden Unterschieden abgesehen, gleicht der Programmcode des
übersetzten .NET-Shaders dem eines direkt in GLSL entwickelten Shaders. Dies
war auch bei Tests mit komplexeren Shadern (vgl. Quelltext A.1 und Ergebnis
der Übersetzung in Quelltext A.2 und A.3 auf Seite 75 ff.) der Fall. Es ist daher
bei den übersetzen Shadern weder mit Qualitätsverlusten beim Programmcode
noch mit Nachteilen im Bereich Performance zu rechnen. Dies ist auch deshalb
möglich, weil CrossSL bereits jetzt umfangreiche Funktionalität bietet, um
GLSL-Shader optimal in C# nachbilden zu können. Hinzu kommt, dass durch
die Verarbeitung und Optimierung des abstrakten Syntaxbaums durch ILSpy
eine originalgetreue Wiederherstellung des C#-Programmcodes und damit auch
eine originalgetreue Übersetzung nach GLSL ermöglicht wird. Dies ist auch bei
einer Erweiterung der Funktionalität von CrossSL noch zu erwarten.
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7. Fazit und Ausblick
Die gezeigten Ergebnisse lassen bereits ein erstes Fazit zu. Einen Cross-Compiler
zu entwickeln, mit dessen Hilfe Shader in C# erstellt und automatisiert in die
Shader-Programmiersprache GLSL übersetzt werden können, ist möglich. Mit
CrossSL konnte erfolgreich ein modulares System aufgebaut werden, das schon
jetzt die Shader-Programmierung erleichtert und das jederzeit eine Erweiterung
um neue Funktionalität ermöglicht. Es wird bspw. keine zweite Programmier-
sprache mehr benötigt, Nutzer profitieren stattdessen von der Funktionalität
ihrer Entwicklungsumgebung. Die Verwendung von gemeinsamen Methoden
erlaubt den einfachen Aufbau von komplexen Shader-Bibliotheken, wie sie
oft bei 3D-Anwendungen benötigt werden. Verschiedene Hilfestellungen beim
Debugging und das frühzeitige Erkennen von Fehlern und Problemen sind
zudem eine sinnvolle Unterstützung bei der Entwicklung von Shadern.
Trotz der zusätzlichen Einbindung eines Cross-Compilers in den Prozess

der Shader-Entwicklung konnten keine schwerwiegenden Nachteile festgestellt
werden. Von CrossSL übersetzte Shader ähneln stark den nativ in GLSL
entwickelten Shadern. Teilweise steigt die Codequalität sogar an, da durch
CrossSL automatische Verbesserungen möglich sind, sodass die Shader auf
den angestrebten Zielplattformen fehlerfrei ausgeführt werden können. Hinzu
kommt, dass die Shader durch die Kompilierung durch den .NET-Compiler
und durch CrossSL auch Optimierungen vorweisen können, die bei manuell
geschriebenen Shadern möglicherweise nicht angewendet worden wären.

Die Visual-Studio-2012-Projektmappe mit CrossSL, CrossSL.Meta und einem
Beispielprojekt sind zusammen mit dem Quelltext über die Sourcecodeverwal-
tung GitHub veröffentlicht und beziehbar1. Des Weiteren wurde das Projekt in
das Verzeichnis der 3D-Engine FUSEE integriert (Ordner: /src/CrossSL/ ) und
ist dementsprechend auch über die Projektseite von FUSEE2 verfügbar. Ebenso
wie FUSEE ist CrossSL unter der MIT-Lizenz veröffentlicht und kann daher
von Dritten beliebig erweitert und in eigenen Projekten verwendet werden.

1https://github.com/TeeTrizZz/CrossSL (besucht am 13.08.2014)
2https://github.com/FUSEEProjectTeam/Fusee/ (besucht am 13.08.2014)
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7. Fazit und Ausblick

In Zukunft muss nun untersucht werden, inwiefern sich eine Erweiterung von
CrossSL auf das angestrebte Ziel und die Fragestellung auswirkt. Es wäre ten-
denziell möglich, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen GLSL-Versionen
sowie die Unterschiede zwischen GLSL und HLSL in einigen Fällen Kompromis-
se erfordern. Ob und inwiefern sich diese Problematik auf CrossSL auswirken
wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht abgeschätzt werden. Un-
wahrscheinlich hingegen ist, dass CrossSL wie IL Shader auf Probleme aufgrund
einer technisch zu aufwendigen Art der Übersetzung treffen wird, da CrossSL
mit hohen Programmiersprachen arbeitet. Auch größere Aufwendungen durch
Abhängigkeiten zu Dritt-Bibliotheken sind auszuschließen. Lediglich Änderun-
gen an der mathematischen Bibliothek der 3D-Engine FUSEE müssen beachtet
werden, wobei hier nicht davon auszugehen ist, dass sich bspw. die Namen von
Klassen oder Methoden ändern. Ggf. müssten daher nur Erweiterungen der
Bibliothek um neue mathematische Typen übernommen werden.

Auf kurze Sicht muss aber sowohl die C#- als auch die GLSL-Unterstützung
erweitert werden. Momentan werden viele mögliche Knoten des abstrakten
Syntaxbaums und damit ein großer Teil der C#-Funktionalität von CrossSL noch
nicht unterstützt. Hier ist nicht immer aus den Namen der Knoten zu schließen,
inwiefern bestimmte Programmierkonstrukte für CrossSL relevant sind. Es
sollten daher noch eine Reihe von Tests mit verschiedenen Shadern durchgeführt
werden. Durch Nachbildung von GLSL-Shadern, die bei der 3D-Engine FUSEE
oder anderen Engines zum Einsatz kommen, kann fehlende Funktionalität
festgestellt werden. Zum einen zeigt sich dann, welche Konstrukte, die in GLSL
möglich sind, evtl. nicht direkt in C# nachgebildet werden können und für
die Alternativen entwickelt werden müssen. Zum anderen wird sich durch die
Übersetzung zeigen, welche Arten von Knoten bisher nicht implementiert sind.
Auf längere Sicht lassen sich auch so diejenigen Knoten herauskristallisieren, die
von CrossSL aufgrund fehlender Relevanz nicht implementiert werden müssen.

Des Weiteren wären mehr Möglichkeiten zur Konfiguration und zum Debug-
ging, wie sie im Konzept und bei der Analyse von SL# und JSIL angesprochen
wurden, besonders hilfreich bei der Suche nach Fehlern. Dazu gehört bspw.
auch das Setzen und Auslesen von (Shader-)Variablen auf der Grafikkarte,
da solche Funktionalität momentan noch für jede Shader-Klasse manuell vom
Nutzer implementiert werden muss. Hier sollte eine Lösung gefunden werden,
die unabhängig von der vom Nutzer verwendeten Engine funktioniert und für
die entsprechende Schnittstellen bereitgestellt werden können, ohne dass die
restliche Funktionalität von CrossSL beeinflusst oder gar eingeschränkt wird.
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Auf lange Sicht bleibt das Ziel, weitere Versionen von GLSL und weitere
Ausgabesprachen wie HLSL zu unterstützen. Denkbar wären hier auch spezielle
Alias für die Versionsnummern, die die angestrebte Plattform beschreiben.
So ist jetzt schon mit GLSLMix ein solcher Alias verfügbar, der eine Ver-
wendung der Shader auf lokalen Systemen und im Web erlaubt, ohne dass
der Nutzer die dafür notwendigen Versionsnummern kennen muss. Interessant
wird hier auch die Frage sein, wie mehrere Plattformen mit unterschiedlichen
Shader-Programmiersprachen unterstützt werden können. Muss der Nutzer
dazu mehrere Shader-Klassen mit unterschiedlichen Ausgabeangaben anlegen
oder übersetzt CrossSL in mehrere Sprachen und bietet dann verschiedene
Zugriffsmöglichkeiten? Die Voraussetzungen für die Übersetzung in weitere Aus-
gabesprachen wurden bereits geschaffen, womöglich werden sich aber gerade bei
einer Erweiterung um HLSL noch größere Änderungen am Quelltext ergeben,
da einige Funktionalität in den Klassen ShaderTranslator, ShaderMapping
und ShaderVisitor zwar aktuell unabhängig von der GLSL-Version, aber
möglicherweise noch nicht unabhängig von der Shader-Programmiersprache ist.
Auch das wird sich erst zeigen, sofern das Problem akut wird, und wird daher
Teil zukünftiger Forschungsarbeiten sein.

Unabhängig von den genannten Möglichkeiten zur Erweiterung von CrossSL
wäre es ggf. möglich, den .NET-Compiler deutlich stärker in den Überset-
zungsprozess einzubinden. Microsoft entwickelt aktuell an der sogenannten
.NET Compiler Platform (Codename Roslyn) für die nächste Version von C#

und VB.NET (vgl. [McA11]). Diese Plattform, die bisher nur als Betaversion
(Community Technology Preview) verfügbar ist, bietet eine Reihe von Compi-
lern und Code-Analyse-APIs, die einen Eingriff in jeden einzelnen Schritt der
Compiler-Pipeline erlauben. Konkret bedeutet dies, dass Entwickler bspw. C#-
Programmcode an den C#-Compiler übergeben und den daraus resultierenden
Syntaxbaum oder CIL-Bytecode abfragen können. Anstatt also über externe
Bibliotheken aus dem fertigen CIL-Code den Syntaxbaum zu rekonstruieren,
wäre es hier möglich, diesen direkt im Original abzufragen. Ebenso soll bspw.
eine einfache Integration externer Programme in die Compiler-Pipeline möglich
sein, um so bspw. Programmcode bei der Kompilierung in andere Sprachen
zu übersetzen. Dies sind interessante Ansatzmöglichkeiten für eine stärkere
Integration von CrossSL in Entwicklungsumgebungen wie Visual Studio. Die
Entwicklung von Roslyn sollte daher weiterhin aufmerksam verfolgt und in
zukünftigen Forschungsarbeiten die Machbarkeit einer stärkeren Koppelung
zwischen CrossSL und den .NET-Compilern untersucht werden.
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A. Test-Shader für CrossSL

1 using System ;
2 using CrossSL .Meta;
3 using Fusee.Math;
4

5 namespace Example
6 {
7 // Ausgabe für GLSL 1.1 und GLSL ES 1.0
8 // mit zwei aktivierten Debug -Modi
9 [ xSLTarget ( xSLTarget . GLSLMix .V110)]

10 [ xSLDebug ( xSLDebug . PreCompile | xSLDebug . SaveToFile )]
11 public class LightingShader : xSLShader
12 {
13 // Vertex - Shader
14 // Variablendeklaration
15 [ xSLAttribute ] internal float3 FuVertex ;
16 [ xSLAttribute ] internal float3 FuNormal ;
17 [ xSLAttribute ] internal float2 FuUV;
18

19 [ xSLVarying ] private float3 _vNormal ;
20 [ xSLVarying ] private float2 _vUV;
21 [ xSLVarying ] private float3 _vViewPos ;
22

23 [ xSLUniform ] internal float4x4 MVP;
24 [ xSLUniform ] internal float4x4 MV;
25

26 // Fragment - Shader
27 // Variablendeklaration
28 [ xSLUniform ] private sampler2D _texture1 ;
29

30 [ xSLUniform ] internal int LActive ;
31 [ xSLUniform ] internal float3 LPos;
32 [ xSLUniform ] internal float3 LDir;
33 [ xSLUniform ] internal float4 LDiff;
34 [ xSLUniform ] internal float4 LAmb;
35 [ xSLUniform ] internal float LSpot;
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A. Test-Shader für CrossSL

36 // Vertex - Shader
37 // Main ()-Funktion
38 public override void VertexShader ()
39 {
40 var vVPTemp = MV*new float4 (FuVertex , 1) *10;
41 _vViewPos = new float3 ( vVPTemp )/ vVPTemp .w;
42

43 _vUV = FuUV;
44

45 var tmpNorm = new float3x3 (MV)* FuNormal ;
46 _vNormal = float3 . Normalize ( tmpNorm );
47

48 xslPosition = MVP*new float4 (FuVertex , 1.0f);
49 }
50

51 // Fragment - Shader
52 private void SpotLight ( float4 difC , float4 ambC ,

float3 pos , float3 dir , float ang , ref float4 intens )
53 {
54 intens += ambC;
55

56 var tmpPos = float3 . Normalize (pos - _vViewPos );
57 var tmpDir = float3 . Normalize (dir);
58 var tmpNorm = float3 . Normalize ( _vNormal );
59 float alpha = float3 .Dot(tmpPos , tmpDir );
60

61 if (alpha < ang)
62 {
63 var tmpDot = float3 .Dot(tmpPos , tmpNorm );
64 intens += Math.Max(tmpDot , 0.0f)*difC;
65 }
66 }
67

68 private void DirectLight ( float4 difC , float4 ambC ,
float3 dir , ref float4 intens )

69 {
70 intens += ambC;
71

72 var tmpDir = -float3 . Normalize (dir);
73 var tmpNorm = float3 . Normalize ( _vNormal );
74 var tmpDot = float3 .Dot(tmpDir , tmpNorm );
75

76 intens += Math.Max(tmpDot , 0.0f)*difC;
77 }
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78 private void PointLight ( float4 difC , float4 ambC ,
float3 pos , ref float4 intens )

79 {
80 intens += ambC;
81

82 var tmpPos = float3 . Normalize (pos - _vViewPos );
83 var tmpNorm = float3 . Normalize ( _vNormal );
84 var tmpDot = float3 .Dot(tmpPos , tmpNorm );
85

86 intens += Math.Max(tmpDot , 0.0f)*difC;
87 }
88

89 // Main ()-Funktion
90 [ xSLPrecision ( floatPrecision = xSLPrecision .High)]
91 public override void FragmentShader ()
92 {
93 var endInt = new float4 (0, 0, 0, 0);
94

95 // Berechne Spotlight - Beleuchtung
96 if ( LActive == 1)
97 {
98 SpotLight (LDiff , LAmb , LPos , LDir , LSpot ,

ref endInt );
99 }

100

101 // Berechne direkte Beleuchtung
102 if ( LActive == 2)
103 {
104 DirectLight (LDiff , LAmb , LPos , ref endInt );
105 }
106

107 // Berechne Punkt - Beleuchtung
108 if ( LActive == 3)
109 {
110 PointLight (LDiff , LAmb , LPos , ref endInt );
111 }
112

113 xslFragColor = Texture2D (_texture1 , _vUV)* endInt ;
114 }
115 }
116 }

Quelltext A.1.: Shader für die Farbberechnung mit unterschiedlichen Lichttypen
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A. Test-Shader für CrossSL

1 attribute vec3 FuVertex ;
2 attribute vec2 FuUV;
3 attribute vec3 FuNormal ;
4 varying vec3 _vViewPos ;
5 varying vec2 _vUV;
6 varying vec3 _vNormal ;
7 uniform mat4 MV;
8 uniform mat4 MVP;
9

10 void main ()
11 {
12 vec4 vVPTemp = MV * vec4(FuVertex , 1.0) * 10.0;
13 _vViewPos = vec3( vVPTemp ) / vVPTemp .w;
14 _vUV = FuUV;
15 vec3 tmpNorm = mat3(MV [0]. xyz , MV [1]. xyz , MV [2]. xyz) *

FuNormal ;
16 _vNormal = normalize ( tmpNorm );
17 gl_Position = MVP * vec4(FuVertex , 1.0);
18 }

Quelltext A.2.: Ergebnis der Übersetzung von Quelltext A.1 (Vertex-Shader)

1 #ifdef GL_ES
2 precision highp float;
3 #endif
4

5 varying vec3 _vViewPos ;
6 varying vec3 _vNormal ;
7 varying vec2 _vUV;
8 uniform int LActive ;
9 uniform vec4 LDiff;

10 uniform vec4 LAmb;
11 uniform vec3 LPos;
12 uniform vec3 LDir;
13 uniform float LSpot;
14 uniform sampler2D _texture1 ;
15

16 void SpotLight (vec4 difC , vec4 ambC , vec3 pos , vec3 dir , float
ang , out vec4 intens )

17 {
18 intens += ambC;
19 vec3 tmpPos = normalize (pos - _vViewPos );
20 vec3 tmpDir = normalize (dir);
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21 vec3 tmpNorm = normalize ( _vNormal );
22 float alpha = dot(tmpPos , tmpDir );
23 if (alpha < ang)
24 {
25 float tmpDot = dot(tmpPos , tmpNorm );
26 intens += max(tmpDot , 0.0) * difC;
27 }
28 }
29

30 void DirectLight (vec4 difC , vec4 ambC , vec3 dir , out vec4
intens )

31 {
32 intens += ambC;
33 vec3 tmpDir = -normalize (dir);
34 vec3 tmpNorm = normalize ( _vNormal );
35 float tmpDot = dot(tmpDir , tmpNorm );
36 intens += max(tmpDot , 0.0) * difC;
37 }
38

39 void PointLight (vec4 difC , vec4 ambC , vec3 pos , out vec4 intens
)

40 {
41 intens += ambC;
42 vec3 tmpPos = normalize (pos - _vViewPos );
43 vec3 tmpNorm = normalize ( _vNormal );
44 float tmpDot = dot(tmpPos , tmpNorm );
45 intens += max(tmpDot , 0.0) * difC;
46 }
47

48 void main ()
49 {
50 vec4 endInt = vec4 (0.0 , 0.0, 0.0, 0.0);
51 if ( LActive == 1)
52 SpotLight (LDiff , LAmb , LPos , LDir , LSpot , endInt );
53 if ( LActive == 2)
54 DirectLight (LDiff , LAmb , LPos , endInt );
55 if ( LActive == 3)
56 PointLight (LDiff , LAmb , LPos , endInt );
57 gl_FragColor = texture2D (_texture1 , _vUV) * endInt ;
58 }

Quelltext A.3.: Ergebnis der Übersetzung von Quelltext A.1 (Fragment-Shader)
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