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Kapitel 1

Einleitung
1.1 Motivation und Zielsetzung
Die Welt in der wir leben ist dreidimensional und bestimmt durch unabänderliche Naturgesetze. Wir haben gelernt uns in dieser Welt zurechtzunden,
sind an die physikalischen Gegebenheiten, wie z. B. die Schwerkraft, gewöhnt
und verfügen über eine lebenslange Erfahrung (Willenbacher 2000, S. 53)
wie wir uns in dieser Welt bewegen können und welche Aktionen darin sinnvoll
erscheinen (Willenbacher 2000).
Auf Grund dieser allgemeinen Fähigkeiten liegt die Überlegung nahe, die
Bedienung von Computersystemen durch die Verwendung räumlicher Benutzerschnittstellen wesentlich zu erleichtern.
Diese Ansicht vertritt z. B. Susanne Willenbacher. Sie geht davon aus,
dass die Nutzer sich intuitiv ohne groÿe vorherige Übung im 3D-Raum bewegen und interagieren (Willenbacher 2000, S. 53) können. Dies beruhe auf
ihren Erfahrungen und Kenntnissen über die Interaktion und Navigation in
ihrem realen Umfeld und minimiere das Auftreten von Orientierungsschwierigkeiten. (Willenbacher 2000, S. 53) Durch die Nutzung räumlicher Benutzerschnittstellen kann, so Willenbacher, die sonst häug vorhandene Abwehr,
besonders ungeübter Nutzer und älterer Menschen [...] verringert werden, da
ein solches System ohne das Erlernen kryptischer Befehle oder Navigationsmuster von Beginn an mit Erfolg bedient werden kann. (S. 54)
Nach Hans-Jörg Bullinger werden in zukünftigen Benutzerschnittstellen die
Dialogelemente und zweidimensionalen Metaphern durch dreidimensionale Objekte und die bisherigen Fenster durch Räume ersetzt werden (Bullinger 1995).
Diese Räume werden organisiert sein in Etagen, Gebäuden, Städten und virtuellen Welten (Bullinger 1995). Bewegen kann sich der Nutzer sowohl auf konventionelle - durch Laufen - wie auch auf futuristische Weise - durch Beamen
(Bullinger 1995).
Prädestiniert für solche Benutzerschnittstellen sind vor allem Anwendungen, die einen Bezug zu einer realen Umgebung haben oder durch einen solchen
Kontext abstrahiert werden können (Willenbacher 2000). Dies wären z. B. virtuelle Rundgänge durch Museen, Städte oder Verkaufsräume. Aber auch kom-
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plexe Strukturen, wie das Ergebnis einer Datenbankabfrage, lieÿen sich räumlich darstellen, um so den Zugang zu groÿen und komplexen Datenmengen und
die Navigation durch diese zu erleichtern (Willenbacher 2000).
Die Entwicklung solcher dreidimensionalen Benutzerschnittstellen und Anwendungen ist jedoch nicht trivial.
Diese Diplomarbeit beschäftigt sich deshalb mit dem Entwurf und der Realisierung einer Bibliothek zur Konstruktion von dreidimensionalen Räumen, der
Simulation physikalischen Verhaltens und der Navigation und Interaktion des
Nutzers mit der virtuellen Welt.
Zur graschen Umsetzung wird in dieser Arbeit die Programmbibliothek
Java 3D der Firma Sun verwendet. Mit ihr ist es möglich, räumliche Szenen
aus dreidimensionalen Objekten aufzubauen, durch diese Szenen zu navigieren
und mit den darin enthaltenen Objekten zu interagieren.
Durch die Verwendung der Szenegraph-Technologie ist die Programmierung in Java 3D auf einem hohen Abstraktionsniveau möglich. Nicht mit Dreiecken oder dem Renderprozess muss sich der Entwickler beschäftigen, sondern
mit Objekten und dem Inhalt einer Szene (Sun 2002a). Dieser Ansatz verbessert spürbar die Produktivität bei der Entwicklung von 3D Anwendungen
(Insinger 1998).
Weiterhin sind die Vorteile von Java auch bei Java 3D präsent: Die entwickelte Anwendung kann auf vielen Systemen ausgeführt werden und durch die
Verwendung von Applets ist die Nutzung im Internet möglich.
Im Folgenden werden die Ziele dieser Arbeit genauer speziziert, was jedoch
zuvor die Klärung der hierfür verwendeten Begrie erfordert:

Raum Der Begri Raum wird in den verschiedenen Wissenschaftsbereichen

teilweise unterschiedlich bzw. von verschiedenen Gesichtpunkten her betrachtet. In der Mathematik z. B. wird der Begri meist als Synonym
zu Vektorraum (linearer Raum), oft aber auch als Bezeichnung für den
Anschauungsraum`, also i. w. den dreidimensionalen euklidischen Raum
(Mathe 2002, s. v. Raum ) verwendet. In dieser Arbeit soll für den Begri Raum eine Denition aus dem Duden gelten: Ein Raum ist ein zum
Wohnen, als Nutzraum, o. Ä. verwendeter, von Wänden, Boden u. Decke
umschlossener Teil eines Gebäudes. (Duden 1999, s. v. Raum )

virtuell Der Begri virtuell ndet laut Duden im Zusammenhang von

nicht echt, nicht in Wirklichkeit vorhanden, den Sinnen vortäuschend
(Duden 1999, s. v. virtuell ) Verwendung. Bei (Henning 1997) wird der
Begri virtuell mit physikalisch nicht existent (S. 13) gleichgesetzt und
so ist demnach auch eine virtuelle Realität1 für ihn, eine Realität, die
nicht physikalisch, sondern nur mit Hilfe des Computers, also scheinbar,
existiert. (S. 13) In diesem Sinn wird der Begri virtuell auch in dieser
Arbeit verwendet.

1

Der Begri VR ist willkürlich gewählt und nicht unumstritten. (Bormann 1994, S. 26)
Eine ausführliche und kritische Auseinandersetzung mit diesem Begri ndet sich bei
(Bormann 1994). Da sich diese Arbeit nicht mit der Virtuellen Realität im Allgmeinen beschäftigt, wird diese Problematik hier nicht weiter untersucht.
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dynamisch Die Dynamik ist ein Teilgebiet der Mechanik und beschäftigt sich

lediglich mit den Änderungen des mechanischen Systemzustandes; hierzu
gehören etwa die Dynamik des Massenpunktes und des starren Körpers,
sowie die Aerodynamik und die Hydrodynamik. (Greulich 2002, s. v. Dynamik ) Diese Arbeit beschäftigt sich nur mit der Dynamik des starren
Körpers, also einem Körper mit unveränderlicher Form.

dynamische virtuelle Räume Dynamische virtuelle Räume im Sinne dieser

Arbeit sind somit Strukturen, bestehend aus Wänden, Boden und Decke,
die nicht physikalisch, sondern nur mit Hilfe des Computers existieren.
In ihnen wirken Kräfte auf starre Körper ein und erzeugen Bewegung.

Die in dieser Arbeit entwickelte Bibliothek zur Konstruktion dynamischer
virtueller Räume hat folgenden Funktionsumfang:

• Das Erstellen räumlicher Strukturen, wie z. B. Zimmer eines Gebäudes
oder Gänge in einer Höhle, ist möglich.
• Die Einwirkung von Kräften, wie z. B. der Gravitation, auf starre Körper
wird nachgebildet. Diese Kräfte haben Auswirkungen auf die Bewegung
der Körper.
• Eine der Wirklichkeit nachempfundene Interaktion mit der Umgebung ist
möglich. So kann der Nutzer auf eine ihm bekannte Art durch die Szene
navigieren und unterliegt dabei ähnlichen Freiheiten und Einschränkungen wie er es aus der Realität gewohnt ist. Dies betrit zum einen die
Tatsache, dass er sich nicht vom Boden entfernen kann, zum anderen,
dass er nicht durch andere Körper, wie z. B. Wände, hindurchgehen kann.

1.2 Aufbau der Arbeit
Im folgenden zweiten Kapitel wird auf die für diese Arbeit nötigen Grundlagen
eingegangen. Es werden existierende Anwendungen untersucht, die dreidimensionale Benutzerschnittstellen verwenden. Ebenso werden die für die Physiksimulation benötigten Gleichungen hergeleitet und es wird auf das Problem
der Kollisionserkennung eingegangen. Ein Überblick über Java 3D erläutert
die prinzipielle Funktionsweise dieser Bibliothek und weist auf mögliche Unzulänglichkeiten dieser hin.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Umsetzung der Ziele. Es wird
darauf eingegangen, welche Konzepte aus anderen Anwendungen übernommen
und welche Techniken verwendet wurden. Einer Beschreibung der einzelnen
Komponenten der entwickelten Bibliothek folgt abschlieÿend eine Testanwendung.
Die Diplomarbeit schlieÿt mit einer Zusammenfassung über die Arbeit und
die erreichten Ergebnisse.

Kapitel 2

Grundlagen
In diesem Kapitel wird auf die Prinzipien eingegangen, auf welchen die entwickelte Bibliothek aufbaut. Es werden bereits vorhandene Anwendungen hinsichtlich der geforderten Funktionen und der verwendeten Techniken untersucht. Im Weiteren wird auf das Problem der Kollisionserkennung eingegangen,
welche für die Physiksimulation von Bedeutung ist. Auÿerdem werden die benötigten Gleichungen für die Dynamik starrer Körper hergeleitet. Abgeschlossen
wird dieses Kapitel mit einem Überblick über die Java 3D Bibliothek.

2.1 Dynamische virtuelle Räume
In diesem Abschnitt werden einige Anwendungen hinsichtlich ihrer Methoden
zur Verwirklichung der in der Einleitung genannten Ziele untersucht. Dadurch
werden Erkenntnisse über die Funktionen und Techniken gewonnen, die in
der zu entwickelnden Bibliothek verwirklicht werden können. Es wird darauf
eingegangen, wie in den betrachteten Anwendungen Räume erstellt werden, inwieweit physikalisches Verhalten simuliert wird und auf welche Art der Nutzer
in den virtuellen Räumen navigieren und interagieren kann.
Virtuelle dynamische Räume kommen in vielen Anwendungsfeldern zum
Einsatz. Einige Städte bieten auf ihrer Internetpräsens einen virtuellen Stadtrundgang an, Museen bereiten ihre Exponate digital auf, und vor allem im
Unterhaltungssektor kann der Nutzer von Computerspielen in virtuelle dreidimensionale Welten eintauchen.
Im Folgenden werden einige ausgewählte Anwendungen betrachtet, die
stellvertretend für grundlegende technische Prinzipien oder ihren Anwendungsbereich stehen.
Es handelt sich hierbei um einen virtuellen Stadtrundgang, ein virtuelles
Museum, ein virtuelles Kaufhaus und drei Computerspiele: Doom, Quake und
Unreal.
Es wird untersucht, wie in diesen Anwendungen Räume erstellt werden,
welche Techniken dabei zum Einsatz kommen und welche Komplexität diese
Räume aufweisen. Dabei wird versucht, die Anwendungen nach aufsteigender
Komplexität zu ordnen.
7
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Ein weiterer Blick wird auf die Dynamik starrer Körper geworfen, ob die
betreende Anwendung solch ein Verhalten simuliert und welche Funktionen
diese Simulation umfasst.
Als Drittes wird die Navigation und Interaktion des Nutzers mit der virtuellen Welt betrachtet. Unter diesem Punkt wird geklärt, wie sich der Anwender
durch die Welt bewegen kann, welchen Freiheiten und Einschränkungen er unterliegt und welche Möglichkeiten der Wechselwirkung mit der Welt ihm zur
Verfügung stehen.

2.1.1 Der virtuelle Stadtrundgang
Auf der Internetseite www.salzstadtrundgang.de wird ein virtueller Stadtrundgang durch Lüneburg angeboten. Der Nutzer kann an mehreren Positionen in der Stadt stehen und sich vollständig um sich selbst drehen und so
seine Umgebung betrachten. Weitere Bewegungen, wie z. B. Laufen sind jedoch nicht möglich. Das angewendete Verfahren ist das einfachste von den hier
behandelten.

2.1.1.1 Die Konstruktion von Räumen
Von jedem Ort der Stadt, der später in der virtuellen Stadt besucht werden
kann, wird ein Panoramabild angefertigt. Dies geschieht durch das stückweise
Fotograeren der Umgebung und dem Zusammenfügen der Einzelbilder zu
einem Gesamtbild. In der späteren Anwendung wird von diesem Bild nur ein
kleiner Ausschnitt gezeigt, der über das Bild hinwegbewegt wird, so dass es
scheint, als ob sich der Betrachter in der abgebildeten Landschaft bendet
(Abbildung 2.1).

Abbildung 2.1: Panorama mit verschiebbaren Sichtfenster (Panoramabild von
(Reex ))
Da das Erstellen von Panoramen mit den heutigen Digitalkameras und der
dazugehörigen Software kein groÿes Problem darstellt, ist es relativ einfach
und ohne groÿen Zeitaufwand möglich einen solchen virtuellen Rundgang zu
erstellen.

2.1.1.2 Die Dynamik starrer Körper
Auÿer dem Vorbeibewegen der Landschaft ist keine weitere Animation umgesetzt. Somit ist auch die Simulation physikalischen Verhaltens nicht vorhanden.
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Zwar lassen sich Möglichkeiten vorstellen, die dies erreichen könnten: Durch
die Verwendung von Sprites (also das Hinwegbewegen von kleinen Bildern
über dem Panorama) oder gar durch das Abspielen eines in Panoramasicht
gedrehten Films könnten Animationen realisiert werden. Jedoch würden diese
Lösungen das Verfahren ad absurdum führen, weil gerade seine Einfachheit
sehr häug der Grund für seine Verwendung ist.

2.1.1.3 Navigation und Interaktion
Die Navigation erfolgt durch die Drehungen nach links und rechts, um die
Landschaft zu betrachten. In einigen Anwendungen ist auch eine Zoomfunktion implementiert, mit der man das betrachtete Bild vergröÿern kann. Der
Rundgang, also der Wechsel zu einer anderen Panorama-Ansicht, geschieht
über sensitive Bereiche im Bild. Dies sind Verweise, ähnlich den Verweisen auf
Internetseiten, auf ein anderes Bild, welches bei einem Klick mit der Maus
geladen und angezeigt wird.

2.1.2 Lebendiges virtuelles Museum Online  LeMO
Anlässlich des 50jährigen Bestehens der Bundesrepublik Deutschland im Jahr
1999 wurde im Rahmen des Projekts Lebendiges virtuelles Museum Online
 LeMO eine Ausstellung zur deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts für
das Internet erarbeitet1 . An dem Projekt waren das Fraunhofer-Institut für
Software- und Systemtechnik ISST, das Deutsche Historische Museum und das
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland beteiligt (LeMO 1999).
Neben den üblichen Präsentationsformen  gescannten Fotos der Ausstellungsobjekte mit Begleittexten  wurden auch Videos, Tonaufzeichnungen und
3D-Animationen verwendet. Insgesamt werden 31 dreidimensionale VRMLWelten, über 5000 HTML-Seiten mit über 3000 Fotos und Bildern, über 200
historische Film- und über 150 historische Tonaufnahmen zur deutschen Geschichte im Internet bereitgestellt. (LeMO 1999, S. 6)
Dem Nutzer werden diese Daten auf zwei Arten präsentiert: Zum einen
in der klassischen Textform und zum anderen in Form eines dreidimensionalen Rundganges. Zur Implementierung dieses Rundgangs wird VRML (Virtual
Reality Modeling Language) verwendet.
VRML ist eine Beschreibungssprache für dreidimensionale Szenen. Wie
HTML wird auch VRML von einem Browser interpretiert, wodurch diese Sprache plattformunabhängig ist. Da VRML keine Programmiersprache ist, können auch Nutzer ohne Programmierkenntnisse damit dreidimensionale virtuelle
Welten erstellen. Neben der statischen Beschreibung der Szene ermöglicht ein
System zur Verknüpfung von Sensoren mit Interpolatoren (zu Interpolatoren
in Java 3D siehe Abschnitt 2.4.8) und den Objekten der Szene auch die Umsetzung von einfachen Animationen und Interaktionen. Da jedoch die Kontrollstrukturen einer Programmiersprache fehlen, kann komplexes Verhalten zum
1

Zu nden ist LeMO unter der Adresse www.dhm.de/lemo.
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Teil überhaupt nicht beschrieben werden. Diese Lücke wird durch Erweiterungen von VRML geschlossen, die es ermöglichen, externe Programmiersprachen
mit VRML zu verknüpfen, so z. B. mit Java oder der Skriptsprache JavaScript.
Laut den vehementen Befürwortern von VRML sei durch diese beiden
Möglichkeiten, [...] alles in VRML zu erreichen, was für eine 3D-Szene mit
vielen darin agierenden Benutzern nötig sei, (Wewerka 2000, S. 52) so Wewerka in seiner Diplomarbeit, in der er u. a. VRML mit Java 3D vergleicht.
Jedoch, so fügt er an, ist eine Schwachstelle dieses Ansatzes wohl sicherlich
die mangelnde Übersichtlichkeit, die solch ein hybrides System mit schmalen
Übergabeschnittstellen mit sich bringt (S. 52).
Einführungen und Tutorials zu VRML nden sich u. a. im Internet2 und
ein Vergleich von VRML mit Java 3D ist bei (Wewerka 2000) zu nden. Im
Folgenden wird nur so weit auf VRML eingegangen, wie es für die Betrachtung
der Anwendung LeMO nötig ist.

2.1.2.1 Die Konstruktion von Räumen
Die Welten des Museums wurden nicht direkt in VRML erstellt, sondern mit
dem Programm VRealmBuilder 2.1 (LeMO 1999).
Der virtuelle Rundgang in LeMO ist in Epochenräume unterteilt. So gibt es
z. B. Epochenräume für die Weimarer Republik, den Zweiten Weltkrieg und
Holocaust und die Nachkriegsjahre. Bei der Gestaltung der Räume wurden
die Freiheiten, die eine virtuelle Welt gegenüber der reellen bietet, genutzt:
Während der Epochenraum für das Wilhelminische Kaiserreich noch an ein
klassisches Museum erinnert, ist der Raum über den Ersten Weltkrieg schon
abstrakter in Form eines Kägs gestaltet, dessen Seiten jeweils eine andere
Sicht auf die Zeit zwischen 1914 und 1918 präsentieren (Abbildung 2.2).

Abbildung 2.2: Beispiele der Epochenräume in LeMO: Das Wilhelminische
Kaiserreich (links), der Erste Weltkrieg (Mitte) und die Nachkriegsjahre nach
1945 (rechts)
2

Unter http://www.debacher.de/vrml/vrml.htm ist ein kleiner Einführungskurs zu
VRML und unter http://wwwcs.uni-paderborn.de/fachbereich/AG/agdomik/extern/
homepages/shk/redmer/vrml/vrml-einfuehrung/index.htm nden sich einige beeindruckende Beispiele für die Anwendung von VRML.
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2.1.2.2 Die Dynamik starrer Körper
VRML bietet von sich aus keine Funktionalität zur Simulation von physikalischen Verhalten. Auch in LeMO wurde diese Funktionalität nicht implementiert. Im virtuellen Museum werden zwar auch Objekte animiert  so önet
sich zum Beispiel ein Safe  aber diese Bewegungen sind vorprogrammiert und
nicht abhängig von auf die Körper wirkenden Kräften.
Eine Kollisionserkennung ndet nur zwischen der Kamera und der Umgebung statt, nicht jedoch zwischen den Objekten der Umgebung untereinander.
Eine Terrainverfolgung, also die Garantie, dass sich die Kamera stets im selben
Abstand über den Untergrund bendet, wird von VRML ebenfalls unterstützt.
Ob und wie genau sowohl Kollisionserkennung als auch Terrainverfolgung umgesetzt werden, hängt jedoch, genauso wie die restliche Darstellung der Welt
von dem zur Betrachtung der virtuellen Welt verwendeten Programm ab.

2.1.2.3 Navigation und Interaktion
Da VRML plattformunabhängig ist, ist bei der Erstellung der Welt nicht bekannt, welche Eingabegeräte am ausführenden System vorhanden sind, also
ob z. B. eine Maus oder eine Tastatur angeschlossen ist. Die Interaktion mit
der virtuellen Welt ndet somit über denierte Sensoren statt, wie z. B. einen
Berührungssensor, der reagiert, wenn ein Objekt mit der Maus oder einem
Datenhandschuh angeklickt wird oder ein Bereichssensor, der ausgelöst wird,
wenn sich der Nutzer in einen bestimmten Bereich hineinbewegt.
LeMO nutzt diese von VRML bereitgestellten Funktionen, um Animationen zu starten (z. B. Türen zu önen), den Nutzer Ausstellungsobjekte drehen
zu lassen oder ihm Informationen zu einem mit der Maus ausgewählten Exponat anzuzeigen.
Wie die Kollisionserkennung ist auch die Navigation durch die Szene abhängig vom anzeigenden Browser. Im Allgemeinen werden verschiedene Fortbewegungsmodi unterstützt, wie z. B. der Modus WALK, in dem sich der Nutzer
wie in der realen Welt immer auf dem Boden entlang bewegen kann oder im
Gegensatz dazu der Modus FLY, der es erlaubt, sich iegend durch die Szene
zu bewegen. Auÿerdem wird ein Zoom unterstützt, der den Betrachter an ein
ausgewähltes Objekt heranbewegt.
Auf welche Eingaben hin die Bewegung erfolgt, hängt, wie bereits erwähnt,
vom verwendeten Programm ab. Gebräuchlich ist die im Folgenden beschriebene Maussteuerung:
Der Nutzer klickt mit der linken Maustaste in die Szene und bewegt den
Mauszeiger bei gedrückter Maustaste von der Klickposition weg. Wird der
Mauszeiger nach oben bewegt, bewegt sich die Kamera nach vorne; bewegt
sich der Mauszeiger nach unten, wird die Kamera nach hinten bewegt. Eine
Bewegung des Mauszeigers nach links oder rechts bewirkt eine Drehung in
diese Richtung. Die aktuelle Entfernung des Mauszeigers von der Klickposition bestimmt dabei die Geschwindigkeit der Bewegung. Werden die selben
Bewegungen durchgeführt während die rechte Maustaste gedrückt ist, wird
die Kamera nach oben, unten, links oder rechts bewegt, je nachdem wie sich
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der Mauszeiger bewegt. Je nach eingestelltem Fortbewegungsmodus können
die Bewegungsfreiräume eingeschränkt sein, so dass sich der Nutzer z. B. im
Modus WALK nicht nach oben bewegen kann.
Ein weiteres Navigationsmerkmal von VRML ist der sogenannte Viewpoint. Viewpoints sind Startpunkte der Kamera in der Szene. Zu einem Viewpoint wird der Nutzer bewegt, wenn er diesen z. B. in einem Menü im Browser
auswählt oder auf Grund eines bestimmten Ereignisses. Auf diese Weise können weit entfernte Punkte in der Szene schnell und ohne mühseliges Navigieren
erreicht werden.

2.1.3 Virtuelles dreidimensionales Kaufhaus
Christian Wewerka entwickelte im Rahmen seiner Diplomarbeit ein virtuelles dreidimensionales Kaufhaus (Virtual Shopping Mall) in Java 3D
(Wewerka 2000). Er verlegte das Szenario auf eine Raumstation im All. Diese
Raumstation besteht aus Hedraedern, welche untereinander mit Gängen verbunden sind (Abbildung 2.3). Die Hedraeder stellen dabei verschiedene Produktkategorien oder Shops dar (Wewerka 2000).

Abbildung 2.3: Eine Raumstation mit fünf Knoten von auÿen betrachtet (aus
(Wewerka 2000))

2.1.3.1 Die Konstruktion von Räumen
Das virtuelle Kaufhaus bzw. die Raumstation besteht aus Hedraedern, die
über Korridore miteinander verbunden sind. Ein Hedraeder kann mit acht weiteren Hedraedern verbunden sein, wobei jeweils an einer Seite des Hedraeders
ein Verbindungskorridor angebracht sein kann. Jeder Hedraeder besitzt auÿerdem eine Tür, durch die er von Auÿen, aus dem All, betreten werden kann
(Wewerka 2000).
Jeder Hedreader besitzt 3 Etagen: In der Mitte bendet sich die gröÿte
Plattform, eine runde Scheibe. Die Übergänge zu den verbundenen Hedraedern
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benden sich jeweils auf der obersten und untersten Plattform. Die Plattformen
sind alle über einen Aufzug erreichbar (Wewerka 2000).
Auf ihnen können weitere Objekte platziert sein, wie zum Beispiel Produktpräsentation, welche in VRML beschrieben sind (Wewerka 2000).
Der Aufbau des virtuellen Kaufhauses wird durch externe Kongurationsdateien bestimmt. In diesen ist deniert, wie viele Hedraeder verwendet
werden, welche Eigenschaften sie haben (Radius, Höhe), mit welchen anderen Hedraedern sie verbunden sind, welche Objekte sie beinhalten usw.
(Wewerka 2000).
Die Raumstation kann somit sehr leicht aufgebaut und verwaltet werden,
ohne das eigentliche Programm zu ändern. Diese einfache Konguration bringt
jedoch Einbuÿen in der Flexibilität mit sich, da z. B. die Form auf Hedraeder
festgelegt ist. Dies ist jedoch nicht sonderlich von Nachteil, da es sich bei
dem virtuellen Kaufhaus um eine sehr spezielle Anwendung handelt, bei der
die zu verkaufenden Produkte das Wesentliche sind und nicht das umgebende
Gebäude. So wechselt auch in der Wirklichkeit in einem Kaufhaus eher die
Ausstattung als das Verkaufsgebäude.

2.1.3.2 Die Dynamik starrer Körper
Eine Bibliothek zur Simulation physikalischen Verhaltens wurde von Wewerka
nicht implementiert. Die ablaufenden Animationen werden nur durch die Zeit
beeinusst und nicht durch das Einwirken von Kräften (Wewerka 2000).
Das Wirken von Schwerkraft innerhalb der Raumstation wird durch die
Beschränkung der Bewegungsfreiheit des Nutzers auf die XZ-Ebene erreicht,
d. h. die einzige Möglichkeit in einem Hedraeder eine andere Höhe zu erreichen ist die Nutzung des Aufzugs. Es wurde folglich keine Terrainverfolgung
implementiert (Wewerka 2000).
Innerhalb des virtuellen Kaufhauses wird ein Kollisionsvermeidungsalgorithmus verwendet, d. h. das Auftreten von Kollisionen wird verhindert
(Wewerka 2000). Technisch wird dies durch das Denieren von gültigen Bereichen, in denen sich der Nutzer bewegen darf, und ungültigen Bereichen, die
der Nutzer nicht erreichen darf, realisiert. Die Kollisionsvermeidung bezieht
sich jedoch nur auf die Wände und die Plattformen der Hedraeder. Kollisionen zwischen Objekten bzw. Kollisionen zwischen Nutzer und einem Objekt
werden nicht erkannt oder verhindert (Wewerka 2000).

2.1.3.3 Navigation und Interaktion
Wewerka verwendet mehrere Navigationsprinzipien, um zum einen den Nutzer
frei durch die Szene bewegen zu lassen und zum anderen ihn durch die Szene
zu führen.
Mittels der Maus kann sich der Nutzer durch das virtuelle Kaufhaus bewegen, wobei die Steuerung der des VRML-Viewers CosmoPlayer entspricht (siehe die Ausführungen zur Navigation bei VRLM unter 2.1.2.3) (Wewerka 2000).
Auÿerhalb der Hedraeder kann dabei jeder räumliche Freiheitsgrad genutzt
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werden. Innerhalb der Hedraeder ist die Bewegung des Nutzers auf die XZEbene der aktuellen Plattform beschränkt (Wewerka 2000).
Um die Plattformen zu wechseln, wird der Aufzug verwendet. Betritt der
Nutzer den Aufzug wird ein Hologramm des Hedraeders eingeblendet, das die
drei Plattformen zeigt. Durch Auswahl einer der Plattformen mit der Maus
wird der Nutzer zu der gewählten Etage befördert (Wewerka 2000).
Um eine umständliche Navigation zu vermeiden, wird der Nutzer automatisch fortbewegt, sobald er in eine entsprechende Region der Szene gelangt. So
muss der Nutzer nicht selber durch die Tür und den dahinterliegenden Korridor
zum nächsten Hedraeder laufen. Nähert er sich der Tür, so wird er automatisch
zu den entsprechenden Hedraedern transportiert (Wewerka 2000).
Eine weitere Erleichterung, um lange Wege zu sparen, ist die Möglichkeit,
sich durch Auswahl eines Zielpunktes im Menü der Anwendung direkt an einen
anderen Ort in der Szene zu teleportieren (Wewerka 2000).
Objekte der Szene können vom Nutzer mit der Maus angeklickt werden,
um so vordenierte Handlungen zu starten. So sind in der Szene Infoterminals
aufgestellt, die ein Fenster mit einem Informationstext in HTML anzeigen, sobald auf sie geklickt wird. Ein dreidimensionaler Tooltip, also eine schwebende
Ebene mit einem kurzen Text, erscheint, wenn auf den entsprechenden Knopf
eines Werbeobjekts gedrückt wird, und ein Sprung in den anbietenden Shop
erfolgt, wenn man den Sprungknopf daneben betätigt. Ein Klick auf die Tür
eines Shops önet diesen, genau wie das Drücken des Knopfes neben der Tür
(Wewerka 2000).

2.1.4 Doom
Doom ist ein Computerspiel bei dem der Spieler seine Spielgur durch ein
Labyrinth mit Monstern steuern muss. Da der Spieler das Geschehen aus der
Perspektive des Charakters erlebt und der Groÿteil der Spielhandlung aus dem
Abschieÿen der Gegner besteht, werden solche Spiele als First-Person-Shooter
bezeichnet.
Als Doom 1993 von der Firma id Sofware veröentlicht wurde, erregte es
groÿes Aufsehen sowohl was die grasche Darstellung als auch die Darstellung
von Gewalt anbelangt (Wiki c, s. v. Doom ). Doom zeichnete sich gegenüber
seinen Genrevorgängern durch Level3 von bis dahin nicht bekannter Gröÿe und
einer üssigen Grak aus (Wiki c, s. v. Doom ).

2.1.4.1 Die Konstruktion von Räumen
Die Level von Doom, genannt Maps (Karten), bestehen aus Sektoren. Sektoren
sind Regionen auf einer zweidimensionalen Karte, denen eine Bodenhöhe und
eine Deckenhöhe zugeordnet werden. Dadurch gleicht die Kartenerstellung dem
3
Computerspiele waren und sind üblicherweise in sogenannte Level unterteilt. Zum einen,
weil auf diese Weise Speicherplatz gespart werden kann, wenn nicht die ganze Welt des
Spiels auf einmal geladen werden muss. Zum anderen, weil dadurch die Handlung des Spiels
in erzählerische Kapitel gegliedert wird.
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Erstellen des Grundplanes eines Gebäudes. Jedoch ist es dadurch nicht möglich
mehrere Etagen direkt übereinander zu bauen (Fell 1994).
Sektoren besitzen einen waagerechten Boden, eine waagerechte Decke und
senkrecht auf der Grundäche stehende Wände. Sektoren können sich nicht
überschneiden, aber innerhalb eines Sektors können sich mehrere andere Sektoren benden. Diese inneren Sektoren besitzen keine Wände, wenn Decke
und Boden jeweils mit Decke und Boden des umgebenen Sektors dieselbe Höhe haben. Höhenunterschiede zwischen der Decke des inneren Sektors und des
umgebenen Sektors bzw. zwischen den beiden Böden, werden durch obere und
untere Wände geschlossen. Dasselbe gilt, wenn zwei Sektoren mit unterschiedlicher Decken- oder Bodenhöhe aneinander grenzen (siehe Abbildung 2.4).

Abbildung 2.4: 2D-Karte zweier Sektoren mit unterschiedlicher Bodenund Deckenhöhe (links), resultierende 3D-Ansicht (rechts) (Texturen von
(BerneyBoy 2003))

2.1.4.2 Die Dynamik starrer Körper
Eine explizite Physic-Engine4 zur Simulation physikalischen Verhaltens ist in
Doom nicht integriert. Die Bewegungen der Spielgur vermitteln jedoch den
Eindruck realistischen Verhaltens. Sowohl die Spielgur als auch die Figuren
der Gegner erkennen und reagieren auf Kollisionen mit der Welt und Kollisionen untereinander. So sind Durchdringungen der Wände nicht möglich und
Figuren können sich gegenseitig wegschieben. Auch sorgt eine Terrainverfolgung dafür, dass Spieler und Computergegner immer auf dem Boden bleiben
und weder durch diesen hindurchfallen oder von ihm abheben. Dadurch können Höhenunterschiede wie Treppen oder Abgründe realisiert werden, was in
früheren Spielen nicht der Fall war (Wiki c, s. v. Doom ).
Während des Laufens bleibt die Sicht nicht in der selben Höhe, sondern
bewegt sich leicht nach oben und unten, was den Eindruck eines gehenden
Menschen vermittelt. Wird der Spieler von Schüssen getroen, wird er weggeschoben, was die auf ihn einwirkende Kraft simuliert  mal davon abgesehen,
4

engine engl. für Motor. Gemeint ist die Programmbibliothek, welche die bezeichnete
Funktionalität, z. B. die Physiksimulation, umsetzt. Der Begri wird vor allem in der Computerspielindustrie verwendet. Ebenso gibt es auch die Graphic-Engine oder die Game-Engine.
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dass in der Wirklichkeit der Treer eines Schusses einen Menschen verletzt zu
Boden gehen lässt oder ihn tötet. Die Bewegungen der Spielgur unterliegen
einer Beschleunigung: Steuert der Spieler die Figur also in eine Richtung, so
wird nicht sofort die Laufgeschwindigkeit erreicht. Ebenso gleitet die Figur aus
dem Laufen in den Stand aus und bremst nicht abrupt ab, wenn der Spieler
die Steuerung stoppt.
Neben den Spielguren ist auch die Spielwelt animiert. So können die
Decken- und Bodenhöhe der Sektoren verändert werden, was z. B. Aufzüge
(Boden bewegt sich nach oben und unten) oder Fallen (Decke fährt nach unten) ermöglicht. Mit dieser Technik arbeiten auch die Türen in Doom. Eine
typische Doom-Tür gleitet nach oben auf. Hierbei handelt es sich letztlich nur
um einen schmalen Sektor, der sich zwischen zwei anderen Raumsektoren bendet und dessen Deckenhöhe sich ändert (Fell 1994).

2.1.4.3 Navigation und Interaktion
Die Spielgur kann sich nach vorne, hinten und zur Seite bewegen und nach
links und rechts drehen. Auÿerdem kann jede Bewegung mit einer höheren
Geschwindigkeit ausgeführt werden. Der Spieler kann sich also laufend oder
rennend durch die Gänge bewegen. Es können Schüsse abgefeuert und Gegenstände benutzt werden, darunter ist unter anderem das Umlegen von Schaltern
oder das Önen von Türen gemeint.
Der Charakter kann mit der Tastatur oder der Maus gesteuert werden. In
Tabelle 2.1 sind die Standardeinstellungen aufgelistet, jedoch kann der Nutzer
diese seinen eigenen Wünschen nach kongurieren.
Aktion
Bewegung nach vorne
Bewegung nach hinten
Drehung nach links
Drehung nach rechts
Schritt zur Seite
Geschwindigkeit
verdoppeln

Tastatur
Pfeiltaste nach vorne
Pfeiltaste nach hinten
Pfeiltaste nach links
Pfeiltaste nach rechts
Alt-Taste +
Pfeiltaste nach links
oder rechts
Shift-Taste +
gewünschte Bewegung

Schuss
Benutzung von Gegenständen

Strg-Taste
Leertaste

Maus
Mausbewegung nach
Mausbewegung nach
Mausbewegung nach
Mausbewegung nach
Rechte Maustaste +
Mausbewegung nach
oder rechts
Hängt von der
Geschwindigkeit der
Mausbewegung ab
Linke Maustaste
Leertaste

Tabelle 2.1: Übliche Steuerkonguration bei Doom
Stöÿt die Spielgur während einer Bewegung gegen eine Wand, verharrt sie
nicht in ihrer Bewegung, sondern gleitet an der Wand entlang. Durch diese Lösung bleibt der Spieler nicht so schnell an Objekten hängen und die Navigation
verläuft üssiger.

vorne
hinten
links
rechts
links
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Der Spieler kann auf mehrere Arten auf die Spielwelt einwirken. Zum einen
durch das Abfeuern einer Wae, was Einwirkungen auf die Computergegner
und einige Gegenstände (explodierende Fässer) hat, und denierte Aktionen
(z. B. das Önen einer Tür) zur Folge haben kann. Zum anderen kann der
Spieler auch Schalter umlegen. Schalter können verschiedener Art sein: Sie
können in eine Wand eingelassen sein und ausgelöst werden, wenn die Spielgur
vor ihnen steht und sie benutzt. Sie können jedoch auch ausgelöst werden, wenn
sich die Spielgur in einen Sektor hinein oder hinaus bewegt. Als Reaktion kann
z. B. die Höhe der Decke oder des Bodens verändert werden. Als letztes sei die
Aufnahme von Gegenständen wie Munition oder Verbandskästen genannt, die
durch das Hinüberbwegen der Spielgur über den Gegenstand erfolgt.

2.1.5 Quake
Drei Jahre nach der Veröentlichung von Doom brachte id Software das
Computerspiel Quake auf den Markt. Wie Doom ist Quake ein First-PersonShooter, bei dem es in erster Linie um das Abschieÿen von Monstern geht. Die
Technik hinter dem Spiel wurde jedoch weiterentwickelt und die Quake-Engine
wurde zur Grundlage weiterer Spiele. So basieren die Fortsetzungen Quake II
und Quake III Arena ebenso auf ihr, wie auch Spiele von anderen Firmen,
welche die Engine von id Software lizenzierten, wie z. B. Half Life der Firma
Valve Software (Wiki c, s. v. Half-Life ).
Für Quake wurde auÿerdem eine eigene Programmiersprache entwickelt,
Quake-C, mit welcher das Verhalten der Welt und der Gegner beschrieben wird.
Auf diese Weise konnten leicht Änderungen am Spiel vorgenommen werden,
was zu einer Vielzahl an Modikationen, den sogenannten Mods, führte, welche
von den Spielern entwickelt und in der Spielergemeinde ausgetauscht wurden
(Wiki c, s. v. Quake ).

2.1.5.1 Die Konstruktion von Räumen
Im Gegensatz zu Doom werden die Spielwelten nicht mehr in einer zweidimensionalen Karte aufgebaut. Die Level in Quake werden aus so genannten
Brushs zusammengesetzt. Brushs denieren die festen Bereiche des Levels, wie
Wände, Boden, Decke usw. Beschrieben wird ein Brush durch vier oder mehr
Ebenen, welche durch je drei Punkte deniert sind. Abbildung 2.5 zeigt dies an
einem zweidimensionalen Beispiel mittels Geraden. Ein Brush ist somit immer
konvex. Jeder Ebene wird auÿerdem noch eine Textur zugeordnet (Montanuy ).

2.1.5.2 Die Dynamik starrer Körper
Wie Doom besitzt auch Quake keine extra Physic-Engine. Ein Teil der ablaufenden Animationen ist bereits im Voraus berechnet, wie z. B. die einzelnen
Laufbewegungen der Gegner (Montanuy ). Hierbei ist jedoch nur die konkrete
Laufanimation an der Stelle gemeint. Die Positions- und Orientierungsänderung der Spielguren als Ganzes hängen vom Spielverlauf und der Nutzereingabe ab.
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Abbildung 2.5: Ein durch 5 Linien denierter Bereich
Dennoch sind im Vergleich zu Doom einige weitere Simulationen physikalischer Verhaltensweisen hinzugekommen. Da der Boden in Quake nicht mehr
wie in Doom waagerecht sein muss, sondern geneigt sein kann, rutscht der
Spieler, wenn er auf einer solchen Neigung steht, langsam herunter. Das gleiche geschieht, wenn sich der Spieler unter Wasser begibt: Er sinkt langsam
nach unten und kann durch betätigen der Sprungtaste wieder aufsteigen. Der
Sprung ist ein weiteres Element, welches in Doom nicht existierte und was die
räumlichen Freiheiten des Spielers und der Computergegner vergröÿert.
Wie bereits in Doom ist auch in Quake das Durchdringen der Wände nicht
möglich.

2.1.5.3 Navigation und Interaktion
Die Navigation wurde von Doom übernommen. Sie wurde jedoch um die Möglichkeit erweitert seinen Blick nach oben und unten zu richten. Bei absteigenden
Treppen geschieht dies sogar automatisch.
Die in Doom vorhandene Aktion Benutzen, welche zum Önen von Türen
oder dem Umlegen von Schaltern verwendet wurde, ist in Quake abgeschat
wurden. Türen önen sich und Schalter werden betätigt, wenn sich die Spielgur nah genug heranbewegt hat. Einige Schalter können sogar durch Beschuss
ausgelöst werden.
Ein Navigationselement, welches hinzukam, ist der Sprung. Durch die Verwendung dieser Bewegung können höhere Ebenen erreicht, Abgründe überwunden oder im Wasser aufgetaucht werden.

2.1.6 Unreal
Als der Haupkonkurrent von Quake im Bereich der First-Person-Shooter galt
das Spiel Unreal von Epic Games, welches 1998 zur selben Zeit wie Quake II
von GT Interactive herausgebracht wurde (Wiki c, s. v. Unreal ).
Die Verwendung der Skriptsprache UnrealScript zur Beschreibung des
Spielverhaltens führte zu einer rasch wachsenden Anzahl an Modikationen
und trug mit zur Popularität des Spiels bei.
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Viele Firmen lizenzierten die Unreal-Engine und verwendeten sie für ihre eigenen Produkte, so z. B. KnowWonder Digital Mediaworks für ihr Spiel
Harry Potter and the Sorceror's Stone.

2.1.6.1 Die Konstruktion von Räumen
Im Gegensatz zu Quake verwendet Unreal nicht nur Polygone zur Beschreibung
einzelner Körper, sondern auch geometrische Primitive, wie Kegel, Quader und
Zylinder und auch vorgefertigte Objekte wie Treppen, um die Welt zu beschreiben. In Unreal ist weiterhin das Erstellen von Geometrien mittels CSG (Construction Solid Geometry) möglich (Wiki a, s. v. CSG ). Das heiÿt ein Körper
wird mit BOOLE'-schen Mengenoperatoren (Vereinigung, Durchschnitt, Differenz) von Grundkörpern (Quader, Pyramide, Keil, Kugel, Zylinder, Kegel,
Torus) beschrieben. (Werner 2000, S. 377). So kann z. B. ein Würfel mit Loch
erstellt werden, indem bei einem Quader ein Zylinder herausgeschnitten wird.

2.1.6.2 Die Dynamik starrer Körper
In Unreal kann sich ein Objekt, ein Akteur, je nach Situation in denierten
Zuständen benden, die sein physikalisches Verhalten bestimmen. Unreal kennt
15 dieser Zustände, unter anderem den Zustand PHYS_Walking, der dafür sorgt,
dass der Akteur sich am Boden bewegt und kleine Stufen auf- und absteigen
kann. Bewegt sich ein Akteur im Zustand PHYS_Walking über eine Klippe, so
wechselt er in den Zustand PHYS_Falling, welcher bewirkt, dass er unter dem
Einuss der Gravitation nach unten fällt, bis er wieder auf Boden trit und
in den Zustand PHYS_Walking wechselt. Im Zustand PHYS_Ladder benden
sich Akteure, die eine Leiter auf- und absteigen (Epic 2003). Ein Akteur im
Zustand PHYS_Projectile ist häug ein abgeschossenes Objekt, welches nicht
von der Gravitation beeinusst wird, sondern nur von seiner Geschwindigkeit
und Beschleunigung.
Je nach Zustand unterliegt ein Objekt somit bestimmten Einschränkungen
und Kräften. Sein Verhalten kann durch weitere Funktionen näher beschrieben
werden, wie z. B. die Reaktion beim Auftreen auf eine Wand oder bei der
Kollision mit anderen Akteuren (Epic 2003).
Dem Entwickler stehen jedoch auch Funktionen zur Verfügung, um u. a.
Objekte direkt zu positionieren, auszurichten oder aus der Welt zu entfernen.
Dies alles geschieht in Programmen, die in UnrealScript geschrieben sind
und die während der Laufzeit von einer virtuellen Maschine interpretiert werden. Dadurch kann in einer vorhanden Spielwelt durch Hinzuladen fertiger
Modikationen z. B. die Gravitation verringert werden, was höhere Sprünge
zur Folge hat.

2.1.6.3 Navigation und Interaktion
Auch in Unreal können die Einstellungen zur Navigation geändert werden, so
dass z. B. die aus Doom bekannte Steuerung genutzt werden kann. Üblich ist
jedoch die Orientierung des Spielers mit der Maus, d. h. die Drehung nach links
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und rechts und die Neigung nach oben und unten durch Mausbewegungen. Die
Vorwärts-, Rückwärts- und Seitwärtsbewegungen erfolgen mit der Tastatur,
meist mit den Pfeiltasten. Waen werden mit einer der Maustasten abgefeuert
und auch der Sprung kann auf eine Maustaste gelegt werden. In Unreal kann
sich die Spielgur auÿerdem hinlegen und sich kriechend weiterbewegen. Eine
explizite Benutzen Funktion ist in Unreal nicht vorhanden.

2.1.7 Zusammenfassung
In Tabelle 2.2 sind die Anwendungen und ihre Funktionen zusammengefasst
dargestellt. In Kapitel 3.1 wird darauf eingegangen, welche Funktionen in die
entwickelte Bibliothek aufgenommen wurden. Ein Bestandteil, welcher umgesetzt wurde, ist die Kollisionserkennung, die sowohl in der Physiksimulation als
auch in der Navigation eine wichtige Rolle spielt. Der nachfolgende Abschnitt
geht deshalb auf die Probleme und Verfahren der Kollisionserkennung ein.
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Tabelle 2.2: Alle in Kapitel 2.1 betrachteten Anwendungen auf einem Blick
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2.2 Kollisionserkennung
Um eine realistische Welt zu simulieren, muss auch die Undurchdringbarkeit
der darin existierenden Körper gewährleistet sein. Um dies zu erreichen, müssen
Kollisionen zwischen Körpern erkannt und auf sie reagiert werden. In diesem
Kapitel wird deshalb auf verschiedene Verfahren zur Kollisionserkennung und
der Kollisionsvermeidung eingegangen.
Bei der Kollisionserkennung handelt es sich um ein Verfahren, welches aufgetretene Kollisionen zwischen zwei Körpern erkennt. Eine Kollision liegt vor,
wenn sich die Geometrien der beiden Körper schneiden.
Die Folge solch einer erkannten Kollision kann eine Kollisionsreaktion sein.
Dies kann, im Sinne dieser Arbeit, eine Auösung der Kollision durch die Simulation eines Stoÿprozesses sein. Aber auch andere Reaktionen, wie z. B. das
Stoppen der Animation, sind möglich.
Die Kollisionsvermeidung versucht potentielle Kollisionen zu erkennen, bevor sie auftreten, so dass schon im Vorfeld die notwendigen Handlungen durchgeführt werden können, um die Kollision zu verhindern. Würde z. B. die Kollision des Nutzers mit einer Wand erst erkannt werden, wenn sie bereits eingetreten ist, könnte der Nutzer unter Umständen durch die Wand hindurchsehen.
In diesem Fall gilt es also, die Kollision zu vermeiden.
Im Folgenden wird näher auf die Kollisionserkennung und -vermeidung eingegangen. Mit der für diese Arbeit wichtigen Kollisionsreaktion, dem Stoÿprozess, beschäftigt sich Kapitel 2.3.
Nach (Lennerz 2000) werden drei prinzipielle Methoden der Kollisionserkennung unterschieden:

Die statische Kollisionserkennung Hier werden alle in der Szene bendli-

chen Objekte auf Kollisionen überprüft. Die Objekte bewegen sich dabei
nicht.

Die pseudodynamische Kollisionserkennung Hier wird innerhalb diskre-

ter Zeitabschnitte eine statische Kollisionserkennung durchgeführt, um
alle aufgetretenen Kollisionen zu dem aktuellen Zeitpunkt zu ermitteln.
Das Problem dieses Verfahrens ist jedoch, dass Kollisionen übersehen
werden, die nur zwischen den Kollisionsabfragen auftreten. Als Beispiel
sei hier die Simulation eines fallenden Balls über einer Tischplatte genannt. In einem Zeitabschnitt kann sich der Ball noch über der Platte
benden, im nächsten hat er sich bereits so weit bewegt, dass er sich
unter der Tischplatte bendet.

Die dynamische Kollisionserkennung Es ndet eine kontinuierliche Kol-

lisionserkennung statt. Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen,
dass die Bewegungsbahn des Körpers bekannt ist. Somit kann das Volumen berechnet werden, welches von dem Körper bei der Bewegung
auf dieser Bahn überstrichen wird. Nun werden die entstandenen Volumenkörper aller bewegten Körper auf Kollisionen überprüft. Auch dieses
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Verfahren wird in diskreten Zeitabschnitten durchgeführt, jedoch können die Schrittweiten gröÿer sein und dennoch werden keine Kollisionen
übersehen.
In dieser Arbeit wird die pseudodynamische Kollisionserkennung angewendet, da nahezu alle Verfahren dieser Natur sind (Lennerz 2000) und die dynamische Kollisionserkennung nicht trivial ist. Die dynamische Kollisionserkennung hat erst in den letzten Jahren Einuss auf das Design von Kollisionserkennungsalgorithmen genommen und die anspruchsvollen Anforderungen der
dynamischen Kollisionserkennung erfüllen nur wenige Ansätze. (Lennerz 2000,
S. 62)
Nachfolgend werden die bei (Schmidt 2002) beschriebenen Methoden der
statischen und pseudodynamischen Kollisionserkennung näher erläutert.

2.2.1 Das naive Verfahren
Bei diesem Verfahren wird jedes Polygon des einen Objekts mit jedem Polygon eines anderen Objekts auf Kollision überprüft. Da dieses Verfahren zu
rechenaufwendig ist (der Aufwand wächst quadratisch), sind Methoden gefunden worden, um es zu beschleunigen. Diese Methoden werden im Folgenden
kurz vorgestellt.

2.2.2 Hüllkörper
Bei diesen Verfahren werden die einzelnen Objekte mit primitiven Hüllkörpern umgeben. Dies hat zum einen den Vorteil, dass vorerst nicht jedes Polygon auf Kollision überprüft werden muss. Zum anderen ermöglichen die
verwendeten geometrischen Primitive eine einfache und schnelle Kollisionsberechnung. Folgende Hüllkörper werden dabei unter anderem verwendet (nach
(Schmidt 2002)):

2.2.2.1 Die Hüllkugel
Abbildung 2.6 zeigt die Umhüllung eines Objektes durch eine Kugel. Eine
Hüllkugel ist deniert durch die Position ihres Mittelpunktes M und ihren
Radius r. Zwei Kugeln kollidieren dann miteinander, wenn der Abstand der
beiden Mittelpunkte kleiner ist als die Summe der beiden Radien (|M1 M2 | <
r1 + r2 ). Abbildung 2.7 verdeutlicht dies.
Der Vorteil bei der Verwendung einer Hüllkugel ist zum einen die einfache
Kollisionsberechnung. Zum anderen bleibt eine Hüllkugel bei der Rotation des
eingeschlossenen Objekts unverändert. Ein groÿer Nachteil ist jedoch die ungünstige Füllezienz, d. h. es wird oft mehr Raum umhüllt, als notwendig ist.
Als Beispiel sei hier die Umhüllung eines rechteckigen Blocks mit einer Höhe
und Tiefe von jeweils einem Meter und einer Länge von 10 Metern angeführt.
Dieser Block hat ein Volumen von 10 m3 , während die umhüllende Kugel mit
einem Radius von 5,05 Metern ein Volumen von rund 539 m3 einnimmt.
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Abbildung 2.6: Automodell von Hüllkugel umgeben

Abbildung 2.7: Zwei Hüllkreise schneiden sich
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2.2.2.2 Der achsenparallele Quader

Abbildung 2.8: Automodell von achsenparallelem Hüllquader umgeben
Der achsenparallele Quader, oder auch AABB für Axis Aligned Bounding
Box, ist ein Quader, dessen Seiten jeweils parallel zu den drei Achsen des
Weltkoordinatensystems sind (Abbildung 2.8). Deniert ist er durch 6 Werte:
Für jede Achse jeweils der Minimum- und Maximumwert seiner Ausdehnung.
Die Kollisionsberechnung erfolgt, indem für jede Achse eine sortierte Liste der
Minimal- und Maximalwerte aller AABBs angelegt wird. Überlagern sich jeweils die Intervalle zweier AABBs in jeder der drei Listen, so kollidieren die
beiden Quader miteinander. Abbildung 2.9 verdeutlicht dies an einem Beispiel
mit zwei Achsen.

Abbildung 2.9: (a) Rechtecke schneiden sich nicht; (b) Rechtecke schneiden
sich
Die Berechnung auf Überschneidungen von AABBs ist aufwendiger als bei
Hüllkugeln, da bei den AABBs mehr Werte berechnet werden müssen. Au-
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ÿerdem muss bei einer Rotation des eingeschlossenen Objekts der Hüllquader
neu berechnet werden. Die Füllezienz entspricht in etwa der von Hüllkugeln
(Schmidt 2002).

2.2.2.3 Der gerichtete Quader
Im Gegensatz zum achsenparallelen Quader kann der gerichtete Quader (Oriented Bounding Box, kurz OOB) im Raum beliebig ausgerichtet werden. Da er
dadurch besser an das einzuschlieÿende Objekt angepasst werden kann, ist seine Füllezients besser als die des AABB. Auch hat er wie die Hüllkugel keine
Probleme mit Rotationen. Jedoch ist der Aufwand bei der Kollisionserkennung
höher.
Bei der Kollisionserkennung wird das sogenannte Separating Axis Theorem
verwendet (Schmidt 2002). Dies besagt, dass zwei konvexe Objekte nicht miteinander kollidieren, wenn eine Achse existiert, auf der sich die Projektionen
der beiden Objekte nicht überlappen. Die Achse ist entweder orthogonal zu
einer Fläche der beiden Objekte oder orthogonal zu einer Fläche, die durch
eine Kante des einen und einer Kante des anderen Objekts aufgespannt wird.
Bei zwei OOBs müssen somit maximal 15 Tests durchgeführt werden, um festzustellen, ob die beiden Quader miteinander kollidieren.

2.2.2.4 Diskret orientierte Polyeder
Diskret orientierte Polyeder kurz k -DOPs (k-Discrete Oriented Polytops) sind
konvexe aus k Ebenen zusammengesetzte Körper. Man benötigt für ihre Beschreibung nur k Werte, nämlich jeweils den Minimum- und Maximumwert für
jede der k/2 Richtungen. In Abbildung 2.10 wird dies an einem zweidimensionalen Beispiel veranschaulicht.
Die Kollisionsabfrage gleicht der bei AABBs. Eine Kollision liegt nur vor,
wenn sich die Intervalle auf allen Achsen, welche orthogonal zu den jeweiligen
Ebenen verlaufen, überlappen. Ein k-DOP ist somit auch immer in globalen
Koordinaten deniert und bei einer Rotation des umschlossenen Objekts muss
es neu berechnet werden.
Um k-DOPs mit unterschiedlicher Ebenenanzahl auf Kollisionen zu überprüfen, wird auch hier das Separating Axis Theorem verwendet.

2.2.3 Hierarchische Unterteilung
Bei der hierarchischen Unterteilung wird ein Objekt nicht nur durch einen Hüllkörper umhüllt, sondern durch mehrere hierarchisch aufeinander aufbauende
Hüllkörper (Schmidt 2002). So umschlieÿt z. B. ein Hüllkörper das gesamte
Objekt, zwei kleinere Hüllkörper umschlieÿen jeweils die Hälfte des Objekts
usw. Das Ganze kann so weit gehen, bis jedes einzelne Polygon von einem
Hüllkörper umschlossen ist. Das Ergebnis ist ein Hüllkörperbaum, bei dessen
Überprüfung ganze Zweige von der Kollisionsberechnung ausgeschlossen werden können, wenn bereits das übergeordnete Element nicht kollidiert. Abbildung 2.11 zeigt, wie solche Hüllkörperhierarchien aussehen können.
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Abbildung 2.10: Ein 8-DOP

Abbildung 2.11: Körper, der mit Hüllkörpern verschiedener Hierarchien beschrieben wird
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2.2.4 Räumliche Kohärenz
Bei der räumlichen Kohärenz (Schmidt 2002) nutzt man die Tatsache aus, dass
räumlich weit voneinander entfernte Objekte nicht miteinander kollidieren können. Um zu ermitteln, ob zwei Objekte nah beieinander sind, wird der Raum
in mehrere Zellen unterteilt. Nun brauchen nur noch die Objekte miteinander
verglichen zu werden, die sich dieselbe Zelle teilen. Das Problem bei diesem
Verfahren ist die Unterteilung des Raumes.
Unterteilt man den Raum zu grob, so liegen viele Objekte in wenigen Zellen. Unterteilt man jedoch zu fein, so müssen viele Zellen überprüft werden, die
gröÿtenteils leer sind. Aus diesem Grund werden häug exible Raumaufteilungen verwendet, wie z. B. das Zerlegen mittels Oktonärbäumen (Loch 2004).
Bei Oktonärbäumen unterteilt man den Raum zunächst in acht Teile. Die
Teilräume, welche noch Objekte enthalten, werden weiter unterteilt. Das Verfahren endet, wenn entweder alle Zellen (Oktonäre) homogen sind (vollständig
mit einem Objekt gefüllt oder leer), oder wenn ein bestimmter Schwellwert
erreicht ist.
Der Nachteil bei diesem Verfahren ist, dass bei Bewegen der Objekte der
Baum neu berechnet werden muss.

2.2.5 Zeitliche Kohärenz
Dieses Verfahren macht sich zu nutze, dass sich zwischen zwei benachbarten
Zeitabschnitten nur wenig ändert. Ein solches Verfahren ist in (Schmidt 2002)
beschrieben. Als Grundlage dient der Kollisionstest mittels AABBs. Bei jedem
Animationsschritt werden nun die AABBs der bewegten Objekte neu berechnet. Nun werden die Intervalllisten jeder Achse neu sortiert. Da sich durch die
zeitliche Kohärenz nur wenig in den Listen geändert hat, handelt es sich um
fast sortierte Listen. In diesem Fall haben Algorithmen wie Bubble-Sort einen
linearen Aufwand. Anschlieÿend werden die Listen, wie oben bereits erwähnt,
auf Überlappungen geprüft.

2.2.6 Kollisionsvermeidung
Auch bei der Kollisionsvermeidung sind verschiedene Wege gangbar. Eine Variante ist das Festlegen eines Objekts auf vorgegebenen Bewegungsfreiräume,
so dass es sich z. B. nur innerhalb bestimmter Räume oder auf denierten
Bahnen bewegen kann. Dies erfordert jedoch eine vorherige Berechnung dieser
Räume oder Bahnen und eine Änderung der virtuellen Welt zieht eine neuerliche Berechnung nach sich.
Ein anderes Verfahren verwendet die oben beschriebene Methode der dynamischen Kollisionserkennung. Bevor ein Körper bewegt wird, wird ein Volumenkörper berechnet, welcher entsteht, wenn der zu bewegende Körper den
potentielle Weg zurücklegen würde. Wird eine Kollision dieses Volumenkörpers
mit einem anderen Körper in der Szene festgestellt, so kann nun eine Reaktion
erfolgen, welche die Kollision verhindert. Dies kann zum Beispiel ein Stoppen
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der Bewegung sein. Aber auch eine Ermittlung des frühestmöglichen Zeitpunktes der Kollision ist möglich, so dass die Bewegung zumindest bis zu diesem
Zeitpunkt durchgeführt werden kann.

2.2.7 Terrainverfolgung
Die Terrainverfolgung umfasst zum einen das Erkennen der Eigenschaften
des Untergrunds und zum anderen die entsprechende Reaktion darauf. Beim
Groÿteil der Anwendungen beschränkt sich dies auf das Erkennen der Geländehöhe und einer darauf folgenden Anpassung eines Objekts an diese Höhe
(Couch 2003). Genutzt wird diese Technologie z. B. beim Militär, wo Marschugkörper, ausgestattet mit einer Terrainverfolgung, immer im selben Abstand
zum Boden iegen, Hindernisse selbstständig überwinden und so das gegnerische Radar unteriegen (Wiki b, s. v. Marschugkörper ).
In der Computergrak kann die Terrainverfolgung nach einem ähnlichen
Prinzip erfolgen wie die Kollisionsvermeidung. Vom betroenen Objekt aus
wird ein Strahl senkrecht nach unten geschickt. Man ermittelt alle Objekte, die
der Strahl schneidet, und sortiert die Schnittpunkte nach der Entfernung zum
aussendenden Objekt. Auf diese Weise erhält man den Abstand zum nächstliegenden Untergrund. Ist die gemessene Entfernung gröÿer als gewünscht, bewegt
man das betroene Objekt, z. B. die Kamera oder den Flugkörper, nach unten. Ist die gemessene Entfernung zu klein, vergröÿert man den Abstand durch
Hinaufbewegen des Objekts (Couch 2003).
Durch diese Methode kann sich ein Betrachter durch eine virtuelle Welt bewegen und dabei Erhebungen in der Landschaft ebenso erklimmen wie Treppen
steigen oder in Abgründe fallen.
Ist die Beschaenheit des Untergrunds bekannt und kann dieser durch eine mathematische Funktion beschrieben werden, so kann der nötige Aufwand
verringert werden. Prinzipiell kann einfach die gewünschte X- und Y-Position
in die Funktion eingesetzt werden, um die Höhe der Landschaft an dieser Stelle
zu ermitteln. Handelt es sich z. B. um eine ebene Fläche, die in der XZ-Ebene
liegt, kann die Bewegungsfreiheit des betroenen Objekts auf diese Ebene festgelegt werden.

2.2.8 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde ein Überblick über die Probleme der Kollisionserkennung, -vermeidung und der Terrainverfolgung gegeben. Es wurden einige
ausgewählte Lösungen vorgestellt, jedoch ist diese Vorstellung nicht vollständig. So gibt es neben weiteren Hüllkörpern auch noch weitere Methoden der
Raumaufteilung und zur Ausnutzung der zeitlichen Kohärenz. Auch können die
beschriebenen Verfahren nicht losgelöst vom Kontext bewertet werden, denn
je nach Anforderungen oder Einschränkungen der Anwendung kommen die jeweiligen Vor- und Nachteile unterschiedlich zum Tragen. Eine Raumaufteilung,
welche bei Änderungen in der Szene immer neu berechnet werden muss, kann
auf den Rechenaufwand in einer Szene mit vielen beweglichen Körpern eben-
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so nachteilige Auswirkungen haben wie die Verwendung von Hüllkugeln bei
Körpern mit sehr groÿen Unterschieden in ihren Seitenlängen.
Java 3D bringt bereits Methoden und Datenstrukturen zur Behandlung
von Kollisionen mit, z. B. Hüllkörper. Diese werden in Kapitel 2.4 analysiert
und für die Verwendung in der zu entwickelnden Bibliothek hin untersucht.
Nachdem in diesem Abschnitt die Kollisionserkennung erläutert wurde,
wird im nächsten Abschnitt auf die physikalischen Gleichungen eingegangen,
welche das Verhalten eines Körpers, vor, während und nach einer Kollision
beschreiben.
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2.3 Dynamik starrer Körper
2.3.1 Einführung
Wenn es um die Simulation von physikalischen Prozessen mit dem Computer
geht, werden zwei Arten von physikalischen Simulationen unterschieden. Zum
einen die Simulation zu wissenschaftlichen Zwecken. Hier kommt es vor allem
auf die Korrektheit und Genauigkeit der Simulation an. Eine Echtzeitfähigkeit
oder Interaktion mit dem System ist nicht unbedingt notwendig. Ein Beispiel
für solche Systeme ist der Earth Simulator in Japan, der unter anderem zur
Klimasimulation verwendet wird (Bertold Schmidt 2002).
Auf der anderen Seite gibt es die Physic-Engines, welche zur Simulation von
physikalischen Prozessen in interaktiven und Echtzeitsystemen Verwendung
nden. Wissenschaftlich korrekte Ergebnisse sind hier nicht so wichtig, geht es
doch nur darum, den Eindruck einer realistischen Umwelt zu erwecken. Diese
Arbeit beschäftigt sich mit letzteren Systeme, speziell mit der Simulation der
Dynamik von starren Körpern.
Ein starrer Körper ist ein Körper mit einer festen Masse m, gemessen in
Kilogramm (kg ) und einer unveränderlichen Form. Ein starrer Körper besitzt
einen unveränderlichen Schwerpunkt, der bei einem homogenen starren Körper
mit dem geometrischen Schwerpunkt zusammenfällt.
Die Dynamik ist die Lehre von den Bewegungen, also den Zustandsänderungen physikalischer Systeme unter dem Einuÿ [sic ] äuÿerer oder innerer
Kräfte bzw. Wechselwirkungen. (Greulich 2002, s. v. Dynamik )

2.3.2 Herleitung
In diesem Abschnitt werden die für die Simulation eines starren Körpers notwendigen Gleichungen hergeleitet. Das Vorgehen basiert zum gröÿten Teil auf
der Arbeit von (Kurtenbach 1998).
Es wird folgende Notation verwendet: Vektoren werden mit einem Vektorenpfeil gekennzeichnet (~v ). Ist der Betrag eines Vektors gemeint, so wird der
Vektorpfeil weggelassen (v ). Wird ein Prozess betrachtet, so wird die, durch
den Prozess resultierende Gröÿe mit einem Strich gekennzeichnet (v 0 ), während
die Ausgangsgröÿe vor dem Prozess nicht extra gekennzeichnet ist. Das Kreuzprodukt zweier Vektoren wird geschrieben ~c = ~a × ~b und das Skalarprodukt
s = ~a ◦ ~b.
Die Bewegung eines starren Körpers kann in zwei Teilbewegungen zerlegt
werden. Die erste Teilbewegung ist die Translation. Bei der Translation bewegt
sich der Schwerpunkt und jeder Punkt des Körpers mit der selben Geschwindigkeit und wird um den selben Wegvektor verschoben. Ein Beispiel hierfür
ist das Rad eines Fahrrades, welches durch die Bremse blockiert, sich nicht
mehr dreht, aber noch über die Straÿe gleitet (Abbildung 2.12). Mathematisch
berechnet sich der während der Zeit t zurückgelegte Weg s eines Körpers bei
einer gegebenen Geschwindigkeit v wie folgt:
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Abbildung 2.12: Gleitendes Rad

~s = ~v · t

(2.1)

Der Weg wird in Meter (m) angegeben, die Zeit in Sekunden (s) und die
Geschwindigkeit in Meter je Sekunde ( m
s ).
Wirkt auf einen Körper eine Kraft ein, z. B. die Reibungskraft zwischen
Straÿe und Rad, so wird der Körper beschleunigt bzw. gebremst. Bei einer
Anfangsgeschwindigkeit v0 lautet die Gleichung für den zurückgelegten Weg
dann:

~s =

~a 2
t + v~0 · t
2

(2.2)

~a ist die Beschleunigung und wird in Meter je Quadratsekunde ( sm2 ) gemessen. Für die resultierende Geschwindigkeit gilt:
~v = ~a · t + v~0

(2.3)

Die zweite Teilbewegung neben der Translation ist die Rotation eines Körpers. Bei der Rotation bewegt sich jeder Punkt des Körpers um eine Achse.
Ein Beispiel hierfür ist das sich drehende Rad eines Fahrrads, das auf Sattel
und Lenker steht (Abbildung 2.13). Analog zur Translation bewegt sich dabei
jeder Punkt des Körpers mit der selben Winkelgeschwindigkeit, die aussagt,
welcher Winkel von dem Punkt in einer bestimmten Zeit überstrichen wird. Es
gilt:

Abbildung 2.13: Rotierendes Rad
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θ = ω · t,

(2.4)

wobei ω die Winkelgeschwindigkeit ist, die in 1s gemessen wird und θ der
Drehwinkel, welcher in Bogenmaÿ gemessen wird. Ebenfalls analog zur Translation gibt es eine Winkelbeschleunigung α deren Einheit s12 ist, so dass auch
bei der Rotation bei gegebener Anfangsgeschwindigkeit gilt:

θ =

α 2
t +ω·t
2

(2.5)

Die resultierende Winkelgeschwindigkeit errechnet sich ebenfalls analog zu
(2.3):

ω
~ = α
~ · t + ω~0

(2.6)

Wie man sieht, können die Winkelgeschwindigkeit und -beschleunigung als
Vektoren geschrieben und damit auch als solche behandelt werden. Dies gilt
jedoch nicht für den Drehwinkel, da das Ergebnis von mehreren hintereinander durchgeführten Rotationen, je nach Rotationsreihenfolge unterschiedlich
ausfällt. Damit befolgt der Drehwinkel nicht die Gesetze der Vektoraddition
(David Halliday 2003). Für die weitere Herleitung ist der Drehwinkel nicht weiter von Bedeutung, jedoch muss bei der Implementierung diese Besonderheit
beachtet werden.
Eine Translation und Rotation zur selben Zeit liegt z. B. vor, wenn ein
Rad über die Straÿe rollt. Dabei rotieren alle Punkte des Körpers um die
Rotationsachse, die durch den Schwerpunkt geht, und der Schwerpunkt bewegt
sich linear.
Ein Körper wird dann beschleunigt, wenn auf ihn eine Kraft F~ wirkt. Die
). Die Kraft, die
Kraft wird in Newton gemessen (1 N ewton = 1 N = 1 kg·m
s2
notwendig ist um einen Körper der Masse m mit ~a gleichmäÿig zu beschleunigen, ergibt sich aus der Gleichung

F~

= m · ~a.

(2.7)

~ = I ·α
D
~,

(2.8)

Analog gilt für die Rotation:

~ das Drehmoment, das Analog zur Kraft F~ , und I das Trägheitswobei D
moment, das Analog zur Masse, ist.
Das Trägheitsmoment beschreibt, wie die Masse des rotierenden Körpers
um die Drehachse verteilt ist. Das Trägheitsmoment gilt somit immer nur bezüglich einer bestimmten Achse eines bestimmten Körpers. So berechnet sich
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z. B. das Trägheitsmoment eines Zylinders, der um die mittlere Achse gedreht
wird, folgendermaÿen:

I =

1
mR2 .
2

(2.9)

Das Trägheitsmoment eines Zylinders bei der Rotation um seinen mittleren
Durchmesser berechnet sich:

I =

1
1
mR2 + mL2 .
4
12

(2.10)

m ist die Masse, R der Radius und L die Länge des Zylinders.
Eine Kugel hat immer das selbe Trägheitsmoment, unabhängig von der
Rotationsachse:
I =

2
mR2 .
5

(2.11)

Wobei m die Masse und R der Radius der Kugel ist. Weil bei der Rotation
einer Kugel die Rotationsachse nicht beachtet werden muss, wird in dieser
Arbeit für alle Körper angenommen, sie hätten das Trägheitsmoment einer
Kugel.
Die Einheit des Trägheitsmoments ist kg · m2 und die Einheit des Drehmoments lautet N · m.
~ wird über
Die Verbindung zwischen der Kraft F~ und dem Drehmoment D
die Gleichung

~ = ~r × F~
D

(2.12)

hergestellt. ~r ist der Vektor relativ zum Schwerpunkt des Körpers, der angibt, an welchem Punkt des Körpers die Kraft F~ ansetzt.
Solange ein Körper mit keinem anderen Körper in Wechselwirkung tritt
und sich nur auf ballistischen Bahnen bewegt, reichen die obigen Gleichungen
aus, um sein Verhalten zu beschreiben. Sollten jedoch zwei Körper miteinander
kollidieren, so liegt ein Stoÿprozess vor.
Unter einem Stoÿ versteht man das Einwirken relativ starker Kräfte auf
zwei Körper für eine relativ kurze Zeit. Infolge der Wirkung der Kräfte ändern
sich die Impulse beider Körper (David Halliday 2003).
Jeder sich bewegende Körper besitzt einen Impuls. Auch hier wird wieder
zwischen einem linearen und einem Drehimpuls unterschieden. Ein Körper mit
der Masse m, der sich mit der Geschwindigkeit ~v bewegt, besitzt den linearen
Impuls

p~ = m · ~v .

(2.13)
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Ein Körper mit dem Trägheitsmoment I und der Winkelgeschwindigkeit ω
~
hat den Drehimpuls

~ = I ·ω
L
~.

(2.14)

Bei einem Stoÿ ndet ein Impulsübertrag zwischen den Körpern statt.
Dieser Impulsübertrag wird auch als Kraftstoÿ J bezeichnet und ist ein
Maÿ sowohl für den Betrag als auch für die Dauer der Krafteinwirkung
(David Halliday 2003). Er ist deniert als

~ = J~ =
∆p

Z T0
T

F~ (t)dt.

(2.15)

Für den linearen Impuls gilt

~
p~0 − p~ = ∆p

(2.16)

~0 − L
~ = ∆L
~ = ~r × ∆p,
~
L

(2.17)

und für den Drehimpuls

wobei ~r, ausgehend vom Schwerpunkt des Körpers, auf den Punkt zeigt,
bei den der Kraftstoÿ angreift.
Bei einem Stoÿ gilt der Impulserhaltungssatz:
Findet in einem geschlossenen, isolierten System ein Stoÿ statt,
so kann sich zwar der Impuls jedes einzelnen Stoÿpartners ändern,
nicht aber der Gesamtimpuls P~ des Systems  ungeachtet dessen,
ob es sich um einen elastischen oder einen inelastischen Stoÿ handelt. (David Halliday 2003, S. 253)
Ob ein Stoÿ elastisch oder inelastisch ist, hängt davon ab, ob die kinetische
Energie, eines Systems von zwei Stoÿpartnern, während des Stoÿes erhalten
bleibt oder sich ändert. Bleibt sie erhalten, so spricht man von einem elastischen
Stoÿ, wird ein Teil der kinetischen Energie jedoch in andere Energieformen
umgewandelt (z. B. in Wärmeenergie), so spricht man von einem inelastischen
Stoÿ (David Halliday 2003).
Die kinetische Energie Ekin eines starren Körpers setzt sich aus einem linearen Anteil Elin und einem Rotationsanteil Erot zusammen:

Ekin = Elin + Erot
Der lineare Anteil berechnet sich wie folgt:

(2.18)
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Elin =

m 2
v
2

(2.19)

und für die Rotationsenergie gilt analog:

Erot =

I 2
ω
2

(2.20)
2

Die Einheit der Energie ist das Joule (1 Joule = 1 J = 1 kg·m
).
s2
Im Folgenden wird die Gleichung zur Berechnung des Impulsübertrags bei
einem elastischen Stoÿ hergeleitet.
Abbildung 2.14 zeigt zwei Körper zum Zeitpunkt der Kollision. Anhand
der Abbildung sollen die benötigten Zusammenhänge verdeutlicht werden.

Abbildung 2.14: Kollision zweier Objekte
Die beiden Objekte kollidieren miteinander im Punkt P . Durch den Punkt
P und tangential zu den beiden Objekten verläuft die Kollisionsebene A. Ist
keines der beiden Objekte im Punkt P dierenzierbar, z. B. weil zwei Ecken
miteinander kollidieren, so ist A die Winkelhalbierende der beiden Radien, r~1
~1 und N
~2 stehen senkrecht auf der Kollisionsebene A.
und r~2 . Die Normalen N
Der Radius r~i des jeweiligen Objekts zeigt, ausgehend vom Schwerpunkt des
Objekts, auf den Kollisionspunkt P . v~i ist die jeweilige Geschwindigkeit im
Punkt P .
Bei einem reibungsfreien Stoÿ erfolgt der Impulsübertrag längs der Kollisi~ i bereits bekannt. Es muss jedoch
onsnormalen. Damit ist die Richtung von ∆p
noch der Betrag ∆p ermittelt werden. Es gilt:
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(2.21)

Aus (2.13) und (2.21) folgt für die Änderung der linearen Geschwindigkeit
des jeweiligen Körpers:

~
~ i = ∆p Ni
∆v
mi

(2.22)

Aus (2.14), (2.17) und (2.21) folgt für die Änderung der Winkelgeschwindigkeit des jeweiligen Körpers:

~ i)
ri × N
~ i = ∆p (~
∆ω
Ii

(2.23)

Für die Änderung der linearen kinetischen Energie des Körpers i folgt aus
(2.19):
0
∆Elin,i = Elin,i
− Elin,i
mi ~0 2
=
(v − v~i 2 )
2 i
mi
~ i )2 − v~i 2 )
((~
vi + ∆v
=
2
~ i + mi ∆v
~ i2
= mi v~i ∆v
2

(2.24)

Analog gilt für die Rotationsenergiedierenz:

~ i + Ii ∆ω
~ i2
∆Erot,i = Ii ω~i ∆ω
2

(2.25)

Da es sich um einen elastischen Stoÿ handelt, ändert sich die kinetische
Energie während des Stoÿes nicht. Es gilt somit ∆Ekin = 0. Aus (2.24) und
(2.25) folgt damit:

0 = ∆Ekin
= ∆Elin,1 + ∆Erot,1 + ∆Elin,2 + ∆Erot,2
~ 1 + m1 ∆v
~ 1 2 + I1 ω~1 ∆ω
~ 1 + I1 ∆ω
~ 12
= m1 v~1 ∆v
2
2
2
m
2
~2+
~ 2 + I2 ω~2 ∆ω
~ 2 + I2 ∆ω
~ 22
+m2 v~2 ∆v
∆v
2
2
Durch Einsetzen von (2.22) und (2.23) ergibt sich:

(2.26)
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2
~1 ) + ∆p + ∆p(v~2 ◦ N
~2 ) + ∆p
0 = ∆p(v~1 ◦ N
2m1
2m2
2
2
~
~1 )) + ∆p (r~1 × N1 )
+∆p(ω~1 ◦ (r~1 × N
2I1
2
~ 2
~2 )) + ∆p (r~2 × N2 )
+∆p(ω~2 ◦ (r~2 × N
2I2
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(2.27)

Da ein Stoÿ nur stattndet, wenn es einen Impulsübertrag gibt, gilt ∆p 6= 0,
~1 durch
so dass einmal durch ∆p dividiert werden kann. Auÿerdem wird N
~ = −N
~2 ersetzt:
N

~ 2
∆p
~ ) + ∆p(r~1 × N )
+ ω~1 ◦ (r~1 × N
2m1
2I1
~ 2
~ ) + ∆p(r~2 × N )
~ + ∆p − ω~2 ◦ (r~2 × N
−v~2 ◦ N
2m2
2I2
A
⇒ ∆p = −2
B
~ − v~2 ◦ N
~ + ω~1 ◦ (r~1 × N
~ ) − ω~2 ◦ (r~2 × N
~)
A = v~1 ◦ N
~
= (v~1 + (ω~1 × r~1 ) − (v~2 + (ω~2 × r~2 ))) ◦ N
~ )2 (r~2 × N
~ )2
1
(r~1 × N
1
+
+
+
B =
m1 m2
I1
I2
~ +
0 = v~1 ◦ N

(2.28)
(2.29)
(2.30)
(2.31)

Die Geschwindigkeitsänderungen können nun mittels der Gleichungen
(2.22) und (2.23) berechnet werden.

2.3.3 Zusammenfassung
Am Ende dieses Abschnitts liegen die Gleichungen vor, die zur Beschreibung
der Bewegungen der Körper auf ballistischen Bahnen (Gleichungen (2.2), (2.3),
(2.5) und (2.6)) und der Änderungen der Bewegungen bei Stoÿprozessen (Gleichungen (2.22), (2.23) und (2.29)) benötigt werden. Nachdem damit die physikalischen Grundlagen behandelt wurden, beschäftigt sich der nächste Abschnitt
mit der Programmbibliothek Java 3D, auf der die entwickelte Bibliothek aufsetzt.
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2.4 Java 3D
2.4.1 Einführung
Java 3D ist eine Programmbibliothek für Java. Sie dient der Programmierung
von 3D-Anwendungen und stellt Funktionen zur Verfügung, um dreidimensionale Szenen aufzubauen, diese zu animieren und mit Interaktionsmöglichkeiten
auszustatten.
Die Java 3D Spezikation ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen
Silicon Graphics Inc., Intel Corporation, Apple Computer Inc. und Sun Microsystems Inc. (Sun 1997, S. 3). Ziel war die Entwicklung einer plattformunabhängigen API in Java, um eine einheitliche Schnittstelle auf die von den
jeweiligen Firmen entwickelten Grak APIs zu haben (Sun 1997, S. 3). In Java 3D wurden dabei sowohl Methoden aus bereits existierenden Grak APIs,
wie OpenGLTM , Direct3DTM , QuickDraw3DTM und XGLTM übernommen, als
auch Techniken aus neueren auf der Szenegraph-Technologie basierenden Systemen (Sun 1997, S. 3).
Eine erste Referenzimplementierung der API wurde in der Version 1.1 im
Dezember 1998 veröentlicht (Sowizral 1999). Nach weiteren Versionen der
API wurde im Juli 2002 die Version 1.3 freigegeben (Sun 2002b), auf die dann
im Mai 2003 die Version 1.3.1 (FCS) folgte (Sun 2003). Auf diese Version
der Java 3D API bezieht sich diese Arbeit. Im Juni 2004 gab Sun dann die
Quelltexte der Java 3D API frei, so dass die API unter der Aufsicht von Sun
als Open Source Projekt weiterentwickelt wird (Rushforth 2004).
Um in Java 3D eine dreidimensionale Szene darzustellen, muss diese mit
Hilfe eines Szenegraphen aufgebaut werden. Dieser Graph ermöglicht es, eine
Szene einfach aus mehreren Objekten zusammenzusetzen und diese Objekte
wiederum aus mehreren Einzelteilen. In Abbildung 2.15 wird dies an einem
einfachen Automodell demonstriert. Zur Konstruktion des Wagens stehen zwei
Grundobjekte zur Verfügung: Das Rad und die Karosserie. Jeweils vier Räder
werden zu einer Radgruppe zusammengefasst und diese Radgruppe wird dann
mit der Karosserie zu einem Auto zusammengebaut.
Nachfolgend wird genauer erläutert, wie ein Szenegraph unter Java 3D erstellt
wird.

2.4.2 Der Szenegraph
Ein Szenegraph ist ein gerichteter, azyklischer Graph zum Aufbau von hierarchischen Baumstrukturen. Er besteht aus Elternknoten, Kindknoten und Knotenattributen. Ein Kindknoten kann immer nur einen Elternknoten haben, ein
Elternknoten jedoch mehrere Kindknoten.
Die Elternknoten werden als Gruppenknoten bezeichnet und werden in
Java 3D durch Objekte der Klasse Group bzw. deren Unterklassen repräsentiert. Gruppenknoten verwalten Kindknoten und kontrollieren gegebenenfalls,
wie Java 3D die Kindknoten interpretiert. Kindknoten können Gruppenknoten oder Blattknoten (Instanzen der Klasse Leaf oder abgeleiteter Klassen)
sein. Blattknoten schlieÿen einen Zweig des Szenegraphen ab, da sie selbst
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Abbildung 2.15: Szenegraph eines Automodells
keine Kindknoten enthalten können. Sie stellen den eigentlichen Inhalt einer
Szene dar. So repräsentieren sie z. B. konkrete Objekte (Shape3D), Lichtquellen (Light) oder denierte Verhaltensweisen (z. B. Animationen und Interaktionen) (Behavior). Die hierfür benötigten Daten werden durch die Knotenattribute (NodeComponent) zur Verfügung gestellt. Sie beschreiben z. B. die
Geometrie (Geometry) oder das Material eines Objekts.
Anhand der Abbildung 2.16 werden die einzelnen Knoten näher erläutert.
Als Beispiel dient wieder das Automodel. Die Wurzel dieses Graphen ist ein
BranchGroup Knoten. Graphen mit diesem Wurzelknoten werden als Subszenegraphen bezeichnet oder auch als Zweig (Branch). Ein Subszenegraph ist
noch kein vollständiger Szenegraph und wird von Java 3D noch nicht dargestellt (gerendert). Erst wenn ein Subszenegraph in ein virtuelles Universum
eingefügt wird, wird er zum Leben erweckt. Das virtuelle Universum wird in
Abschnitt 2.4.5 näher erläutert.
Ein anderer Gruppenknoten, der in der Abbildung zu sehen ist, ist der
TransformGroup Knoten. Diesem Knoten kann eine Transformationsmatrix
übergeben werden, die auf seine Kindobjekte angewendet wird. In dem abgebildeten Beispiel wird so jedes einzelne Rad mit einer eigenen TransformGroup
an seine jeweilige Position gesetzt und dann wird die Radgruppe mittels der
oberen TransformGroup als Ganzes transformiert und unter der Karosserie
positioniert.
Auÿer der BranchGroup und der TransformGroup gibt es noch weitere
Gruppenknoten. Da diese jedoch für ein grundlegenden Verständnis von Java 3D nicht nötig sind, wird nicht weiter auf sie eingegangen.
Die eigentlichen Objekte der Szene (Karosserie und Räder) werden durch
Shape3D Knoten repräsentiert. Bei ihnen handelt es sich um Blattknoten,
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Abbildung 2.16: Java 3D Subszenegraph
die keine Kinder haben können, d. h. sie schlieÿen den jeweiligen Zweig des
Graphen ab. Shape3D Objekte referenzieren auf spezielle Knotenattribute
(NodeComponent), die angeben, was das Shape3D Objekt darstellt und wie.
So enthalten die Geometry Objekte Informationen über die Form, eben die
Geometrie des Objektes und das Appearance Objekt Informationen zum Erscheinungsbild wie etwa zum Material oder der Textur des Objekts. Da die
Knotenattribute selber keine Knoten sind, können auf sie mehrere Knoten verweisen, so dass sich in einer Szene mehrere Autos benden können, welche sich
z. B. ihre Geometrie teilen.
Neben den Shape3D Objekten stellt Java 3D noch weitere Blattknoten zur
Verfügung, so z. B. für Lichtquellen, Hintergründe, Verhalten oder Nebel. Jedoch wird in dieser Arbeit nicht auf alle Szenegraphknoten von Java 3D eingegangen. Für ausführlichere Informationen wird auf die Java 3D API Spezikation (Sun 2002a) oder die Arbeit von Wewerka (Wewerka 2000) verwiesen.

2.4.3 Hüllkörper
Um den Renderprozess zu beschleunigen, das Auswählen von Objekten zu ermöglichen und für die interne Kollisionserkennung verwendet Java 3D Hüllkörper (siehe Abschnitt 2.2.2). Auÿerdem werden mit Hüllkörpern die Wirkungsbereiche von Eekten, wie Licht und Nebel und der Aktivierungsbereich von
Behavior Objekten (siehe Abschnitt 2.4.7) deniert.
Alle Hüllkörper in Java 3D sind von der abstrakten Klasse Bounds abgeleitet. Unterstützt werden der achsenparallele Quader (BoundingBox), die
Hüllkugel (BoundingSphere) und ein konvexer aus vier oder mehr Ebenen bestehender Polyeder (BoundingPolytope).
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Diese Klassen bringen die für Hüllkörper nötigen Methoden mit, wie z. B.
die Prüfung, ob sich zwei Hüllkörper schneiden. Damit muss der Entwickler
nicht selbst eine entsprechende Logik implementieren, sofern er mit der Funktionalität und den zur Verfügung stehenden Hüllkörpern zufrieden ist.
Jedem Szenegraphknoten kann ein Hüllkörper zugewiesen werden. Diese
Hüllkörper werden vom Java 3D Renderer verwendet, der dadurch schnell
überprüfen kann, welche Objekte sich im Darstellungsbereich benden und
berechnet werden müssen. Hierbei muss er auch nicht jedes Objekt überprüfen, da die Baumstruktur des Szenegraphen eine hierarchische Unterteilung
(siehe 2.2.3) ermöglicht. Bendet sich also schon der Hüllkörper eines Group
Knotens nicht im Darstellungsbereich, müssen dessen Unterobjekte nicht weiter überprüft werden. Der Entwickler kann somit die Leistungsfähigkeit bei der
Darstellung seiner Szene durch deren Aufbau im Szenegraph beeinussen.
Nach dem selben Prinzip erfolgt das Auswählen von Objekten (siehe 2.4.9)
und die Java 3D eigene Kollisionserkennung (siehe 2.4.7).

2.4.4 Der Beobachter
Der Beobachter in einer Szene wird durch den Knoten ViewPlatform repräsentiert. Damit die Szene dargestellt werden kann, muss dieser Knoten von
einem View Objekt referenziert werden. Das View Objekt selbst ist nicht Teil
des Szenegraphen. Es enthält alle Parameter, welche zum Rendern einer Szene benötigt werden, wie z. B. ob die Szene auf einem Bildschirm oder mittels
eines HMDs (Head-Mounted Display) dargestellt wird, oder welche Projektionsart genutzt werden soll. Dies ist auch der Grund, warum dieses Modell
in der Java 3D Spezikation ausdrücklich nicht als kamerabasiert bezeichnet
wird. Es soll keine Kamera in der virtuellen Welt nachgebildet werden, sondern ein Mensch. Soll z. B. die Fahrt mit einem Fahrzeug durch die virtuelle
Welt simuliert werden, so soll sich der Nutzer eines HMDs, der sich scheinbar
in dem Fahrzeug bendet, durch Drehen des Kopfes umschauen können. In
Java 3D ist dies möglich, ohne dass sich der Entwickler während der Programmierung darüber Gedanken machen muss. Bei einem kamerabasierten Modell
muss der Programmierer diese Bewegungsmöglichkeit der Kamera explizit mit
einplanen.
Sobald ein Subszenegraph (Branch), der eine ViewPlatform enthält, unter
ein virtuelles Universum eingefügt wird, beginnt die Renderschleife (Sun 2002a,
S. 32). Die ViewPlatform wird zur besseren Übersichtlichkeit in einen extra
Zweig, dem View Branch, von der restlichen Szenenbeschreibung, dem Content
Branch, getrennt eingefügt. Dieser Umstand ist in Abbildung 2.17 dargestellt.

2.4.5 Das virtuelle Universum
Wie bereits erwähnt, muss ein Subszenegraph erst noch Java 3D bekannt gemacht werden, bevor er gerendert wird. Dies geschieht, indem er in ein virtuelles Universum eingefügt wird. Ein virtuelles Universum stellt in Java 3D
ein Objekt vom Typ VirtualUniverse dar. Dieses Objekt repräsentiert einen
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dreidimensionalen Raum, in dem die Szene existiert. Das VirtualUniverse
Objekt kann mehrere Locale Objekte enthalten. Diese Objekte stellen jeweils
ein lokales Koordinatensystem innerhalb des Universums dar und verwalten die
Subszenegraphen. Alle Subszenegraphen werden unterhalb der Locale Objekte
eingefügt.
Alle Koordinaten der unterhalb eines Locale Knotens eingefügten Objekte sind relativ zu der Position des Locale Koordinatenursprungs angegeben.
Um besonders groÿe Universen zu ermöglichen, arbeiten die Locale Objekte
mit High-Resolution-Coordinates, also mit hochauösenden Koordinaten. Das
sind Koordinaten mit 256 Bit, mit denen ein Universum mit der Gröÿe von
mehreren Milliarden Lichtjahren und der Genauigkeit der Plancklänge (kleiner
als ein Proton) beschrieben werden kann (Sun 2002a, S. 34). Somit wird der
Gröÿe einer Java 3D Szene nur von der Rechenleistung des interpretierenden
Computers Grenzen gesetzt.
Ein vollständiger Szenegraph ist in Abbildung 2.17 dargestellt. In der Abbildung wird einer der Zweige des Szenegraphen als Content Branch, der andere
als View Branch bezeichnet. Der Content Branch enthält den eigentlichen Inhalt der Szene. Der View Branch hingegen enthält die ViewPlatform. Diese
Unterteilung dient der besseren Übersicht bei der Programmierung, ist jedoch
nicht zwingend.

Abbildung 2.17: Szenegraph mit Superstruktur

2.4.6 Lebendig und kompiliert
Sobald ein Subszenegraph unter ein Locale Objekt eingefügt wird, ist er lebendig (live ), d. h. er wird vom Java 3D Renderer verarbeitet (Sun 2002a).
Änderungen an der Struktur des Subszenegraphen und an den Elementen sind
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nun nur noch eingeschränkt möglich. So kann zum Beispiel weder die Transformationsmatrix einer TransformGroup geändert, noch ein weiterer Knoten in
den lebendigen Zweig eingefügt werden. Dasselbe gilt, wenn ein Subszenegraph
kompiliert wurde. Bei der Kompilierung wird der Graph in ein internes Format übersetzt, welches den Rechenaufwand beim Rendern verringert. So kann
zum Beispiel die Transformation der Radgruppe in Abbildung 2.16 mit den
Transformationen der einzelnen Räder zusammengefasst werden. Da damit die
TransformGroup der Radgruppe verschwindet, kann nicht mehr auf sie zugegrien werden. Sollte dies dennoch nach der Kompilierung versucht werden,
würde dies zu einem Laufzeitfehler führen.
Will man jedoch auch in einem lebendigen oder kompilierten Subszenegraph Änderungen an den Objekten durchführen, so muss beim Aufbau des
Subszenegraphen, noch bevor er lebendig oder kompiliert wird, darauf geachtet werden, dass die entsprechenden Zugrisrechte (Capabilities, Fähigkeiten)
gesetzt sind. So kann zum Beispiel das Setzen der Transformationsmatrix einer TransformGroup erlaubt werden. Es sollten jedoch immer nur die wirklich
benötigten Capability -Flags gesetzt werden, da alle gesetzten Flags Java 3D in
seinen Möglichkeiten einschränken, den Szenegraph zu optimieren.

2.4.7 Verhalten
Das Verhalten von Objekten innerhalb des Szenegraphen wird durch Behavior
Objekte bestimmt. Behavior sind Blattknoten, die bei Eintreten eines denierten Ereignisses, eine vom Entwickler festgelegte Aktion ausführen. Behavior
Knoten ermöglichen damit die Interaktion zwischen Nutzer und Szenegraph.
Es kann zum Beispiel ein Behavior deniert werden, das auf einen Tastendruck
hin die Farbe des Autos aus obigen Beispiel verändert.
Behavior können jedoch nicht nur auf Ereignisse des Benutzers reagieren,
sondern auch auf Java 3D interne Ereignisse, so dass zeitgesteuerte Handlungen, wie Animationen, möglich sind. Tabelle 2.3 gibt einen Überblick, welche
Ereignisse zum Auslösen von Aktionen genutzt werden können. Mehrere Ereignisse können auch mittels UND und ODER miteinander verknüpft werden.
Ein Blick in die Tabelle macht auÿerdem deutlich, dass ein Behavior entweder
aktiv oder inaktiv sein kann. Ein Behavior ist dann aktiv, wenn die scheduling
region des Behavior von der Aktivierungsregion der ViewPlatform geschnitten
wird. Nur aktive Behavior Objekte können Stimuli, also Ereignisse empfangen.
Die Abarbeitung eines Behavior kann parallel zum Renderprozess geschehen, da sie nicht im selben Thread ausgeführt werden wie der Renderprozess.
D. h. Behavior sind asynchron zum Renderprozess (Sun 2002a, S. 324). Wenn
also ein Behavior Manipulationen an einem Szenegraphen vornimmt, so kann
nicht vorhergesagt werden, in welchem Frame diese Änderungen wirksam werden.
Dies gilt bis auf zwei Ausnahmen:
1. Modikationen am Szenegraph, welche von einem Behavior Objekt
durchgeführt werden, welches die einzige Behavior Instanz in einer An-
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Ereigniss
WakeupOnActivation
WakeupOnDeactivation
WakeupOnAWTEvent

WakeupOnBehaviorPost
WakeupOnCollisionEntry
WakeupOnCollisionExit
WakeupOnCollisionMovement
WakeupOnElapsedFrames
WakeupOnElapsedTime
WakeupOnSensorEntry
WakeupOnSensorExit
WakeupOnTransformChange
WakeupOnViewPlatformEntry
WakeupOnViewPlatformExit
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Beschreibung
Das Behavior wurde aktiviert
Das Behavior wurde deaktiviert
Eingabe von einem Standardeingabegeräten, wie Tastatur oder Maus
Ein anderes Behavior schickt ein Ereignis
Ein Objekt ist in eine Kollision mit einem
anderen Objekt eingetreten
Eine Kollision zwischen zwei Objekten ist
aufgelöst wurden
Ein Objekt hat sich, während es sich in
einer Kollision befand, bewegt
Eine denierte Anzahl an Frames wurde
gerendert
Ein deniertes Zeitintervall ist verstrichen
Ein Sensor tritt in eine denierten Region
ein
Ein Sensor verlässt eine denierte Region
Eine TransformGroup wurde geändert
Die ViewPlatform tritt in eine denierte
Region ein
Die ViewPlatform verlässt eine denierte
Region

Tabelle 2.3: Ereignisse, die Behavior stimulieren können
wendung ist, haben garantiert Auswirkungen auf das aktuell gerenderte
Frame (Sun 2002a, S. 324).
2. Modikationen am Szenegraph, welche von Bahavior Objekten durchgeführt werden, welche durch ein WakeupOnElapsedFrame(0) Ereignis stimuliert wurden, haben garantiert Auswirkungen auf das aktuell gerenderte Frame (Sun 2002a, S. 325).
Die Asynchronität von Behavior führt dazu, dass die interne Java 3D Kollisionserkennung nicht verwendet werden kann, sondern eine eigene, synchrone
Variante entwickelt werden muss.
Ein weiterer, viel schwerwiegender Grund für diese Entscheidung ist, dass
laut (Wewerka 2000) die Kollisionserkennung von Java 3D in einem eigenen
Thread, unabhängig vom Renderthread, läuft und damit nicht nur die Abarbeitung der Kollisionsreaktion asynchron zum Renderprozess ist, sondern auch
die Erkennung. Zur Verdeutlichung dieses Problems sei noch einmal das Beispiel aus Kapitel 2.2 angeführt: Ein fallender Ball über einer Tischplatte. Da
die Bewegung des Balls in Java 3D von einem anderen Thread als die Kollisionserkennung durchgeführt wird, ist es möglich, dass der Ball zwar mit der
Tischplatte kollidiert, diese Kollision aber unter Umständen bereits wieder auf-
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gelöst wird, bevor der Kollisionsthread aktiv wird. Die aufgetretene Kollision
wird somit nicht erkannt.
Auch die Tatsache, dass keine weiteren Kollisionen mit einem Objekt gemeldet werden, wenn es sich bereits in einer Kollision mit einem anderen Objekt bendet (Wewerka 2000), macht die Entwicklung einer eigenen Lösung
notwendig.

2.4.8 Interpolatoren
Interpolatoren sind Unterklassen der Behavior-Klasse. Ihren Namen tragen
sie, weil sie über eine denierte Zeitspanne Werte zwischen zwei oder mehreren Grenzwerten interpolieren. So kann z. B. die Start- und Endfarbe eines
Objektes angegeben werden und die Zeit, die benötigt werden soll, um von der
ersten auf die zweite zu wechseln. Die Zwischenfarbtöne werden nun von dem
Interpolator berechnet und dem Objekt zugewiesen.
Damit können Animationen in der Szene einfach umgesetzt werden. So
gibt es unter anderem Interpolatoren, welche Einuss auf eine TransformGroup
nehmen. Je nach Interpolator lassen sich damit Rotations-, Skalierungs- oder
Translationsanimationen durchführen.

2.4.9 Picken
Mit Picken ist das Herauspicken, das Auswählen, von Objekten aus dem Szenegraph gemeint. Gepickt werden alle Objekte, die ein angegebenes PickShape
Objekt schneiden. Dies kann z. B. ein Strahl, PickRay, sein (eine Unterklasse
von PickShape), der sich, von einem denierten Punkt aus, unendlich in eine
Richtung ausdehnt. Womit zum Beispiel das Auswählen eines Objekts mittels
der Maus realisiert werden kann, indem ein Strahl von der Betrachterposition
aus durch die Position des Mauszeigers in die Szene geschickt wird. Aber auch
Volumenkörper wie Kugeln, Zylinder oder Kegel können zum Auswählen verwendet werden. Hierbei werden dann all jene Objekte zurückgeliefert, die sich
innerhalb des Volumens benden bzw. dieses schneiden.

2.4.10 Geometrische Objekte
In Java 3D gibt es drei Möglichkeiten geometrische Objekte in eine Szene zu
integrieren. Zum einen können Objekte aus 3D Grakdateien, wie zum Beispiel
von Lightwave 3D, geladen werden. Dies geschieht durch konkrete Implementierungen der Schnittstelle Loader. Eine anderes Verfahren ist die Konstruktion
von Objekten durch geometrische Primitive wie Kugeln oder Quader. Die letzte Möglichkeit ist die Beschreibung der Geometrie eines Objekts auf der Ebene
der Polygone durch Objekte vom Typ GeometryArray. Alle drei Möglichkeiten
werden kurz vorgestellt und auf ihre Fähigkeit hin einen Raum zu erstellen,
untersucht.
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2.4.10.1 Loader
Die einfachste Art Geometrien, ja ganze Subszenegraphen, in eine Java 3D
Szene zu integrieren, ist, sie mittels einer Implementierung der Schnittstelle
Loader zu laden. Auf diese Weise können komplexe Objekte in eine Java 3D
Szene integriert werden (siehe Abbildung 2.18). Dies erfordert jedoch, dass
der entsprechende Loader vorhanden ist. Java 3D stellt von sich aus Loader
für Lightwave 3DTM Szenen und für WavefrontTM Objekt zur Verfügung. Sollen andere Dateiformate gelesen werden, so muss erst der benötigte Loader
installiert werden. Im Internet stehen verschiedene Loader-Implementierungen
zur Verfügung5 , wie zum Beispiel zum Laden von 3D Studio MAXTM Objekten
und sogar zum Laden von Level für das Computerspiel Quake6 . Auf den ersten
Blick scheint dieses Verfahren ideal dazu geeignet zu sein, um alle Objekte in
Java 3D zu erstellen. Jedoch sind zwei Nachteile festzustellen: Erstens benötigt man für die Erstellung solcher Dateien ein externes Werkzeug wie z. B.
Lightwave 3D oder einen Leveleditor. Zweitens müssen die Modelle bereits vor
dem Ausführen der Java 3D Anwendung vorhanden sein, d. h. sie können nicht
dynamisch von dieser erzeugt werden.

Abbildung 2.18: Modell eines Trucks in 3ds MAXTM und in Java 3D (Modell
von (Chapman ))

2.4.10.2 Primitive
Java 3D stellt 4 geometrische Primitive zur Verfügung: Die Kugel (Sphere), den
Quader (Box), den Zylinder (Cylinder) und den Kegel (Cone) (siehe Abbildung
2.19). Durch Verwendung dieser parametrisierten Teilkörper (Werner 2000,
S. 376) können schnell komplexere Objekte erstellt werden, sofern sie sich aus
diesen vier Primitiven zusammensetzen lassen. Ein Raum mit nur drei Ecken,
zum Beispiel, und demzufolge mit einem dreieckigen Grundriss, kann mit den
5
http://www.j3d.org/utilities/loaders.html
6

http://www.newdawnsoftware.com/resources/j3d.html
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vorhandenen Primitiven nicht aufgebaut werden. Es steht kein Teilkörper mit
einer dreieckigen Oberäche zur Verfügung, welcher den Boden bzw. die Decke
bilden könnte. Auch bei einem viereckigen Grundriss tritt dieses Problem auf,
nämlich dann, wenn der Grundriss nicht rechtwinklig ist.

Abbildung 2.19: Primitive in Java 3D

2.4.10.3 GeometryArray
Die aufwendigste Methode Objekte in Java 3D zu erstellen, ist sie mittels Polygonächen zu beschreiben. Eine solche elementare Fläche ist in Java 3D ein
Dreieck oder ein Viereck. Für jeden Eckpunkt solch einer Fläche müssen die
Koordinaten, dann noch eventuell die Farbwerte der Eckpunkte, deren Normalenvektoren und die Texturkoordinaten angegeben werden. Dieses Verfahren bietet jedoch auch die gröÿten Freiheiten, da so jedes Objekt, welches aus
Dreiecken zusammengesetzt werden kann, aufgebaut werden kann. Ein Beispiel
hierfür ist in Abbildung 2.20 zu sehen.

Abbildung 2.20: Drahtgitter- und Flächenmodell einer Kugel

2.4.10.4 Zusammenfassung
In der Tabelle 2.4 sind die Vor- und Nachteile der drei Verfahren hinsichtlich
des Programmieraufwandes, der Gestaltungsmöglichkeiten und der Veränderlichkeit während der Laufzeit zusammengefasst dargestellt.

2.4.11 Interaktion und Navigation
Java 3D stellt bereits einige Hilfsklassen zur Verfügung, welche, aufbauend auf
Behavior Objekten und der Picking-Funktionalität, die Programmierung der

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN
Verfahren
Loader

Primitive

Vorteile

Nachteile

- Einfaches Laden bereits existierender Modelle

- Modell muss extern erstellt
werden

- Erstellen mit spezialisiertem
Editor möglich

- Modell kann nicht dynamisch
erzeugt werden

- Einfaches Zusammensetzen
von Körpern

- Die Gestaltungsmöglichkeit
ist durch die Anzahl der
Primitivvarianten begrenzt

- Erstellung in Java 3D während der Laufzeit

Polygone

49

- Jedes komplexe, aus Flächen
bestehende Objekt kann beschrieben werden

- Hoher Programmieraufwand

Tabelle 2.4: Vor- und Nachteile der Verfahren zur Geometrieerstellung
Interaktion mit der Szene und der Navigation durch die Szene erleichtern.
Das KeyNavigtorBehavior ermöglicht es dem Nutzer durch die Szene zu
navigieren. Dies geschieht über die Tastatur. Der Betrachter kann sich dabei
nach Vorne, in Blickrichtung, als auch nach Hinten, entgegen der Blickrichtung,
bewegen. Er kann sich sowohl um seine lokale Y-Achse nach links oder nach
rechts, als auch um seine lokale X-Achse nach oben und unten drehen.
Dies ermöglicht dem Betrachter durch die Szene zu iegen. Die Bewegung
des Betrachters bzw. der Ansicht erfolgt nicht abrupt, sondern unterliegt einer Beschleunigung, so dass die Bewegung natürlich wirkt. Jedoch sind zwei
Nachteile zu erwähnen:
Zum einen ndet keine Kollisionserkennung bzw. Kollisionsvermeidung
statt, so dass sich der Betrachter ungehindert durch alle Objekte in der Szene
hindurchbewegen kann, z. B. durch Wände. Damit ndet natürlich auch keine
Terrainverfolgung statt, die dafür sorgen würde, das der Betrachter sich stets
im selben Abstand zum Untergrund bendet.
Zum anderen erschweren die ungewohnten Freiheitsgrade die Navigation,
nämlich dann, wenn der Betrachter nach einiger Zeit schräg in der Luft hängt
und jede weitere Bewegung nur noch eigenartigere Perspektiven nach sich
zieht. (Dilz 2004)
Auch für Eingaben mittels Maus stellt Java 3D bereits einige Behavior
zur Verfügung. Dies sind u. a. die Unterklassen von MouseBehavior, welche
ein deniertes Objekt oder die Viewplatform translatieren (MouseTranslate
), rotieren (MouseRotate) oder heran- bzw. wegzoomen (MouseZoom), je nach
Mausbewegung.
Diese Behavior besitzen jedoch den Nachteil, dass sie die Transformation
bezüglich des lokalen Koordinatensystems des transformierten Objekts durch-
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führen. Wenn die Maus z. B. nach rechts bewegt wird, wird das Objekt in
Richtung der positiven X-Achse bewegt. Dies gilt unabhängig von der Position des Betrachters: Steht der Betrachter neben dem Objekt und blickt auf
dieses, also ist seine Blickrichtung in Richtung der X-Achse, so bewirkt eine
Rechtsbewegung der Maus nun ein Fortbewegen des Objektes vom Betrachter.
Die Manipulation der Viewplatform, also des Betrachters, wird darüber
hinaus durch ein Objekt der Klasse OrbitBehavior ermöglicht. Dafür muss
ein Bezugpunkt angegeben werden, auf den die ViewPlatform dann fokussiert
und um den sie sich drehen und auf den sie sich zu- und wegbewegen kann
(zoomen).

2.4.12 Zusammenfassung
In diesem Abschnitt wurde ein Überblick über die Grundprinzipien von Java 3D
gegeben. Der Aufbau einer Szene mittels eines Graphen wurde ebenso erläutert,
wie die Möglichkeiten zum Erstellen von Geometrien und der Umsetzung von
Animationen und Interaktionen.
Nachdem in diesem Kapitel die benötigten Grundlagen für die entwickelte
Bibliothek behandelt wurden, wird im nächsten Kapitel auf die Konzeption
und die konkrete Implementierung der Bibliothek eingegangen.

Kapitel 3

Realisierung
In diesem Kapitel wird die entwickelte Bibliothek beschrieben. Im ersten Abschnitt wird erläutert, welche Konzepte, die im vorherigen Kapitel behandelt
wurden, zum Einsatz kommen. Auch wird ggf. auf Probleme, welche bei der
Umsetzung aufgetreten sind, eingegangen. Im darauf folgenden Abschnitt werden die einzelnen Komponenten der Bibliothek und deren Schnittstellen beschrieben. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit einer Testanwendung, welche
die entwickelte Bibliothek einsetzt.

3.1 Konzeption
Das Ziel dieser Diplomarbeit ist die Entwicklung einer Programmbibliothek
für Java 3D zur Erstellung von dynamischen virtuellen Räumen. Um dieses
Ziel zu erreichen, wurden bewährte Prinzipien und Methoden genutzt. Aus
den in Kapitel 2.1 beschriebenen Anwendungen wurden geeignete Verfahren
ausgewählt und in der entwickelten Bibliothek miteinander kombiniert. Die
Auswahl erfolgte dabei nach den in der Einleitung genannten Kriterien:

• Das Erstellen räumlicher Strukturen, wie z. B. Zimmer eines Gebäudes
oder Gänge in einer Höhle, soll möglich sein.
• Die Einwirkung von Kräften wie z. B. der Gravitation auf starre Körper soll nachgebildet werden. Diese Kräfte haben Auswirkungen auf die
Bewegung der Körper.
• Eine der Wirklichkeit nachempfundene Interaktion mit der Umgebung ist
möglich. So kann der Nutzer auf eine ihm bekannte Art durch die Szene
navigieren und unterliegt dabei ähnlichen Freiheiten und Einschränkungen wie er es aus der Realität gewohnt ist. Dies betrit zum einen die
Tatsache, dass er sich nicht vom Boden entfernen kann, zum anderen,
dass er nicht durch andere Körper, wie z. B. Wände, hindurchgehen kann.
Wie bereits in Kapitel 2.1 erwähnt, werden die angewendeten Methoden jeweils unter folgenden Gesichtspunkten betrachtet: Der Konstruktion von Räumen, der Dynamik starrer Körper und der Navigation und Interaktion. Einen
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weiteren Schwerpunkt dieses Abschnitts stellt auÿerdem die Kollisionserkennung dar, da sich diese Diplomarbeit zu einem Groÿteil mit diesem Thema
beschäftigte.

3.1.1 Die Konstruktion von Räumen
3.1.1.1 Die Karte
Der Entwickler hat die Möglichkeit den Grundriss seiner Räume, ähnlich wie
bei Doom (siehe Kapitel 2.1.4), in einer zweidimensionalen Karte, durch die
Angabe der Eckpunkte der Räume und ihrer Boden- und Deckenhöhe, zu beschreiben.
Die Wände der Räume stehen stets senkrecht auf der Grundäche der Karte (die XZ-Ebene), der Boden und die Decke können jedoch geneigt sein. Dazu
gibt der Entwickler eine Neigungsachse an, die durch den Mittelpunkt des Bodens, bzw. der Decke und parallel zur XZ-Ebene verläuft. Der Neigungswinkel
kann im Intervall ] − π2 | + π2 [ bezüglich der XZ-Ebene liegen.
Die erstellten Räume, genannt Sektoren, können zweierlei Art sein: Positiv
oder negativ.
Ist ein Sektor positiv, so kann er von Auÿen betrachtet werden. Das Innere
des Sektors ist nicht sichtbar. Bendet man sich innerhalb des Sektors, so kann
man nach Auÿen blicken. Der Sektor selbst ist dann nicht sichtbar (Abbildung
3.1).

Abbildung 3.1: Ein negativer (links) und ein positiver (rechts) Block (Texturen
von (BerneyBoy 2003))
Ist ein Sektor negativ, so kann man von Auÿen in ihn hineinblicken. Bendet man sich innerhalb des Sektors, so sieht man nur den Sektor. Alles was
sich auÿerhalb des Sektors bendet ist nicht sichtbar (Abbildung 3.1).
Ein positiver Sektor gleicht somit einem soliden Körper, der in eine leere
Landschaft gesetzt wird. Man kann von auÿen auf ihn blicken, jedoch nicht in
ihn hinein.
Ein negativer Sektor hingegen ist ein Hohlraum, vergleichbar einer Höhle,
die in einen Fels gehauen wurde. Man kann in der Höhle stehen und sieht die
Wände, kann jedoch nicht durch die Wände hindurch in den Fels sehen.
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Durch die Kombination dieser beiden Sektortypen können verhältnismäÿig
einfach komplexe Räume erstellt werden. So kann z. B. aus einem gefüllten positiven Sektor ein negativer Sektor herausgeschnitten werden (Abbildung 3.2).
Ebenso kann in einen hohlen negativen Sektor ein positiver Sektor eingefügt
werden.
Wie zwei Sektoren miteinander verbunden werden und welche Bedingungen
dafür erfüllt sein müssen, wird später bei der Konzeption der Klasse Plane
erläutert (siehe 3.1.1.3).

Abbildung 3.2: Ein positiver Block, in dem mit einem negativen Block ein Loch
geschnitten wurde (Texturen von (BerneyBoy 2003))
Die Klasse Map, welche eine Karte repräsentiert und zur Konstruktion verwendet wird, übernimmt, neben dem Erstellen der Sektoren, auch noch das
Einfügen und räumliche Positionieren dieser Sektoren in den Java 3D Szenegraph. Dabei wird darauf geachtet, dass Sektoren, die sich innerhalb anderer Sektoren benden, auch im Szenegraph unter diese Sektoren eingeordnet
werden. Abbildung 3.3 zeigt die Grundrisse und die Subszenegraphen für die
Beispiele aus den Abbildungen 3.1 und 3.2.
Diese Strukturierung verbessert die Leistungsfähigkeit aus zwei Gründen.
Zum einen wird eine mögliche Kollisionserkennung beschleunigt, da durch die
hierarchische Unterteilung (siehe Kapitel 2.2.3) die Anzahl der auf Kollision
zu überprüfenden Objekte (Sektoren) verringert wird. Zum anderen protiert
der Java 3D Renderer davon, da auf dieselbe Weise entschieden werden kann,
ob ein Objekt überhaupt sichtbar ist und somit gerendert werden muss.
Die Entscheidung, ob ein Sektor sich innerhalb eines anderen Sektors bendet, trit die Map aufgrund der Hüllkörper der Sektoren: Wird der Hüllkörper
des einen Sektors vom Hüllkörper des anderen Sektors vollständig eingeschlossen, so wird der erste Sektor unter den zweiten eingefügt.
Als letztes überprüft Map welche Sektoren miteinander kombiniert werden
können (z. B. ein negativer Sektor innerhalb eines positiven Sektors oder zwei
aneinander anliegende negative Sektoren) und verbindet diese Sektoren miteinander.
Durch Verwendung der Klasse Map kann sich der Entwickler ganz auf die Erstellung der virtuellen Welt konzentrieren und muss sich keine Gedanken über
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Abbildung 3.3: Grundrisse und Szenegraphen für zwei Sektoren. Links: Negativer und positiver Sektor liegen nebeneinander. Rechts: Der negative Sektor
liegt innerhalb des positiven Sektors.
die interne Datenstruktur oder über Koordinatentransformationen machen.

3.1.1.2 Der Block
Die Karte (Map) verwendet zur Erstellung der Sektoren das Primitiv Block.
Ein Block besteht aus Wänden, Boden und Decke und kann, wie bereits bei der
Karte erwähnt, positiv oder negativ sein. Im Gegensatz zu seiner Verwendung
als Sektor können die Wände des Blocks jedoch geneigt und Boden und Decke
von unterschiedlicher Form sein, solange folgende Bedingungen erfüllt sind:

• Boden und Decke müssen dieselbe Anzahl an Ecken haben.
• Die zwischen Boden und Decke aufgespannten Wände müssen planar
sein, d. h. alle Punkte einer Wand müssen in der selben Ebene liegen.
• Wände, Boden und Decke dürfen sich nicht gegenseitig schneiden.
Formal gesprochen handelt es sich bei einem Block um einen unregelmäÿigen Polyeder mit n Ecken und ( n2 + 2) Seiten, wobei n ≥ 6.
Deniert wird ein Block über die Ecken des Bodens und der Decke. Die
Richtung in der die Eckpunkte bei der Denition angeordnet sind, muss bei
beiden Punktlisten übereinstimmen, also entweder beide im oder gegen den
Uhrzeigersinn angeordnet sein.
Um einen Sektor mittels eines Blocks zu erstellen, muss die Karte die zweidimensionalen Koordinaten der XZ-Ebene in dreidimensinale Koordinaten des
Bodens und der Decke umrechnen. Dazu werden die Schnittpunkte der senkrecht auf der XZ-Ebenen stehenden, durch die Eckpunkte des Sektors ver-
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laufenden Geraden mit den durch Höhe, Neigungsachse und Neigungswinkel
denierten Boden- und Deckenebenen ermittelt.
Die Klasse Block stellt auÿerdem eine Funktionen zur Verfügung, um zu
ermitteln, ob zwei Blöcke miteinander in Kontakt stehen, also ob sich ihre
Flächen (Wände, Boden oder Decke) berühren. Ist dies der Fall, könnten diese
beiden Blöcke miteinander verbunden werden, wenn die Bedingungen erfüllt
sind auf die im nächsten Abschnitt eingegangen wird.
Die Funktionalität Blöcke und damit Sektoren miteinander zu verbinden,
wird durch das Primitiv Plane ermöglicht.

3.1.1.3 Die Plane
Die Klasse Plane stellt das Grundprimitiv des Pakets dar. Sie ist abgeleitet
von der Java 3D Klasse Shape3D. Eine Plane repräsentiert ein n-eckiges planares Polygon, welches auch nicht konvex sein kann. Dieses Polygon ist jeweils
nur von einer Seite sichtbar. Welche Seite das ist, hängt von der Anordnungsrichtung der Eckpunkte bei der Denition der Plane ab. Somit folgt auch aus
der Anordnungsrichtung bei der Denition eines Blocks, dessen Flächen durch
Planes repräsentiert werden, ob der Block negativ oder positiv ist.
Dies bedeutet jedoch, dass bei einer Änderung des Typs eines Blocks, z. B.
von positiv zu negativ, stets die Geometrie dieses Blocks neu erstellt werden
muss. Java 3D bietet zwar prinzipiell die Möglichkeit durch Setzen der entsprechenden Polygonattribute (PolygonAttributes) die Seite zu wählen, welche
angezeigt wird, ohne die Geometrie zu ändern. Jedoch erwies sich diese Funktion als fehlerhaft, da bei Anzeigen der Rückansicht mit Negieren der Normalen
die Lichtreektionen falsch berechnet werden, was zu Darstellungsfehlern führt.
Der Durchschnitt zweier Planes kann aus beiden Geometrien herausgeschnitten werden, wenn beide Planes in der selben Ebene liegen, sich überschneiden und die Normalen der beiden Planes, also die sichtbaren Seiten,
entgegengesetzt sind. Formal bedeutet dies:
Sei A und B die Menge aller Punkte der jeweiligen Plane. Die nach der
Operation resultierenden Planes A0 und B 0 sind deniert als:

A0 = A \ (A ∩ B)
B 0 = B \ (A ∩ B)
Abbildung 3.4 verdeutlicht diesen Vorgang.
Zur Berechnung des Durchschnitts der beiden Polygone wird der Algorithmus nach Weiler & Atherton verwendet, der bei (Opprecht 2002) beschrieben
ist. Der Algorithmus wird im nächsten Anschnitt kurz erläutert.
Der Algorithmus nach Weiler & Atherton bezieht in seine Berechnungen
normalerweise die Löcher der Polygone mit ein. Dies wurde jedoch in der aktuellen Implementierung nicht umgesetzt. Um dadurch auftretende Fehlberechnungen und -darstellungen zu vermeiden, ist es nur möglich, dass sich die Löcher in einer Plane nebeneinander benden. Löcher können sich nicht innerhalb
anderer Löcher benden und sie können sich nicht gegenseitig schneiden.
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Abbildung 3.4: a) die beiden Planes vor der Verbindung, b) die sich überlagernden Planes, c) die beiden Planes nach der Verbindung.
Für ein Objekt der Klasse Block, welches Plane Objekte verwendet, folgt
daraus, dass es nur mit einem anderen Block verbunden werden kann, wenn:

• mindestens eine Wand bzw. Boden und Decke der beiden Blöcke direkt
aneinander anliegen,
• die Normalen der aneinander liegenden Flächen entgegengesetzt sind und
• der Block an der entsprechenden Stelle noch mit keinem anderen Block
verbunden ist.
Eine Plane wird durch Angabe ihrer Eckpunkte deniert. Da Java 3D jedoch Drei- und Vierecke zur Denition der Geometrien verwendet, muss das
n-eckige Polygon noch in Dreiecke zerlegt werden. Diese Aufgabe erfüllt in
Java 3D die Klasse GeometryInfo, die zu einem beliebigen Polygon inklusive
möglicher Löcher eine aus Dreiecken bestehende Geometrie erstellt. Zusammen mit der Klasse NormalGenerator, die für die neuerstellte Geometrie die
Normalen berechnet, verringern diese Klassen den Entwicklungsaufwand.
Jedoch können diese Klassen durch unvorhergesehenes und undokumentiertes Verhalten fehlerhafte Ergebnisse liefern: Die Java 3D Klasse Triangulator,
welche von GeometryInfo zur Zerlegung des Ausgangspolygons in Dreiecke verwendet wird, bildet auch dann Dreiecke, wenn dies eigentlich nicht nötig ist,
z. B. wenn sich alle drei Punkte des Dreiecks auf einer Linie benden. Dies
führt zum einen zur Speicherung von unnötigen Daten und bei der späteren
Darstellung zu Flackern. Zum anderen liefert der NormalGenerator falsche
Ergebnisse.
Zur Berechnung der Normale eines Punktes verwendet der
NormalGenerator das Kreuzprodukt über den beiden Vektoren, welche
durch den betreenden Punkt und den beiden anderen Punkten des Dreieckes aufgespannt werden. Liegen nun z. B. bei diesem Dreieck alle Punkte
auf einer Linie, so ist das Kreuzprodukt und damit die Normale 0. Der
NormalGenerator belässt diese Normale jedoch nicht bei 0 oder meldet einen
Fehler, sondern bei Eintreten eines solchen Ergebnisses wird die Normale auf
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(1 0 0)T gesetzt. Die Normale wird also mit einem falschen Werten belegt,
der somit an anderer Stelle  im Fall dieser Arbeit bei der Ermittlung der
Kollisionsnormale in der Physiksimulation  zu Fehlern, bzw. unerwarteten
Verhalten führt. Aus diesem Grund wird das Ergebnis der Triangulation, die
GeometryInfo durchführt, zuerst überprüft und von fehlerhaften Dreiecken
bereinigt, bevor es dem NormalGenerator übergeben wird.

3.1.1.4 Weiler & Atherton
Der Algorithmus wurde 1980 entwickelt und war der erste Algorithmus für den
Verschnitt von beliebigen Polygonen (Opprecht 2002).
Die Eckpunkte der beiden Polygone müssen in der selben Richtung (im oder
gegen den Uhrzeigersinn) angeordnet sein. Nun werden alle Kanten des einen
Polygons mit den Kanten des anderen Polygons auf Schnittpunkte untersucht.
Gefundene Schnittpunkte werden in die Listen der Eckpunkte, zwischen den
Endpunkten der geschnittenen Kanten, eingefügt.
Wurden alle Schnittpunkte gefunden, wird nun für eines der Polygone überprüft, ob es bei den gefundenen Schnittpunkt in das jeweils andere Polygon
eindringt oder austritt. Die Eintrittspunkte werden in einer extra Liste gespeichert.
Der Verschnitt bzw. der Durchschnitt der beiden Polygone wird nun ermittelt, indem der erste Punkt in der Eintrittsliste als Startpunkt gewählt
und aus der Eintrittsliste entfernt wird. Vom Startpunkt aus läuft man das
eindringende Polygone entlang ab bis zum nächsten Schnittpunkt. Dort wechselt man zum anderen Polygon über, bis man wieder auf einen Schnittpunkt
trit und wieder zum vorherigen Polygon wechselt. Diesen Vorgang wiederholt
man. Jeder Eintrittspunkt, auf den man dabei stöÿt, wird aus der Liste der
Eintrittspunkte entfernt. Gelangt man wieder zum Startpunkt, hat man ein
vollständiges Verschnittpolygon.
So verfährt man weiter, bis die Liste der Eintrittspunkte leer ist und man
alle Verschnitte ermittelt hat.

3.1.1.5 PlaneListener
Jedes Mal, wenn der Durchschnitt zweier Planes aus einer Plane herausgeschnitten wird, wird die Geometrie dieser Plane neu erstellt. Dies hat zur Folge,
daÿ mögliche Informationen aus der vorherigen Geometrie, wie z. B. gesetzte
Capability-Flags, verloren gehen. Um diese Informationen neu zu setzen, wird
bei jeder Neuerstellung der Geometrie die entsprechende Methode der bei der
Plane registrierten PlaneListener Objekte aufgerufen und die neue Geometrie
zur weiteren Bearbeitung übergeben.
Ein anderer Weg wäre, die betroenen Information vorher aus dem alten
Geometry Objekt auszulesen und in das neue Objekt zu übertragen. Aber für
die Capability-Flags gibt es keine Methode, welche alle Flags auf einmal zurückliefert bzw. setzt. Somit müsste jedes Flag einzeln ausgelesen und gesetzt
werden. Die Werte, mit welchen die Capability-Flags angesprochen werden,
werden jedoch durch statische Variablen der Geometrieklassen repräsentiert.
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Die Werte können somit nicht automatisiert ausgelesen werden, sondern der
Auslesevorgang müsste für jeden Wert explizit beschrieben werden. Änderung
der Capability-Flags in neueren Versionen der Java 3D Bibliothek würden somit immer Änderungen in der Klasse Plane nach sich ziehen. Somit ist die
Lösung des Problems durch eine Ereignisbehandlung wesentlich eleganter.

3.1.1.6 Texturen
Jedem Plane Objekt kann eine Textur zugewiesen werden. Um den Aufwand zu
verringern, alle Planes eines Blocks einzeln mit Texturen zu versehen, können
die Texturen für Boden, Decke und Wände gleichzeitig gesetzt werden.
Übergibt man einem Block eine Textur, so wird diese Textur für Boden,
Decke und Wände verwendet. Werden zwei Texturen übergeben, wird die erste für den Boden und die zweite für die Decke und die Wände verwendet.
Bei drei Texturen dient die erste der Texturierung des Bodens, die zweite der
Texturierung der Decke und die dritte Textur wird für die Wände genutzt. Natürlich kann der Entwickler auch weiterhin jede Plane einzeln mit einer Textur
versehen.
Die Klasse Map bietet zur Texturierung das Setzen von Standardtexturen
für Boden, Decke und Wände an, die bei jeder Neuerstellung eines Sektors
automatisch gesetzt werden.
Ebenfalls zur einfachen und speichersparenden Verwaltung von Texturen
wurde die Klasse TextureManager entwickelt, deren Instanz die benötigten
Texturen lädt und sie über Namen identizierbar verwaltet.

3.1.1.7 Treppen
Mit Hilfe der Klassen Map und Block kann der Nutzer schon sehr einfach 
einfacher als mit reinem Java 3D  komplexe Räume erstellen. So können mit
den bereits vorgestellten Konzepten auch Treppen erstellt werden, wobei jede
Stufe z. B. durch einen Sektor bzw. Block repräsentiert wird.
Doch auch diese Arbeit wird dem Entwickler abgenommen durch Bereitstellen zweier Klassen, die den einfachen Aufbau von gerade verlaufenden und
rund verlaufenden Treppen ermöglicht.
Eine gerade verlaufende Treppe ist deniert durch ihre Breite, die Höhe
einer einzelnen Stufe, die Tiefe einer Stufe und der Gesamtanzahl der Stufen.
Die rundverlaufende Treppe ist deniert durch einen inneren und äuÿeren
Radius, den Winkel über den sich die Treppe erstreckt, der Höhe einer Stufe
und der Anzahl der Stufen. In Abbildung 3.5 sind beide Treppen dargestellt.
Für beide Treppen kann auÿerdem noch eine Starthöhe angegeben werden,
auf der die unterste Stufe der Treppe beginnt.
Die Klassen LinearStair und RoundStair, welche die geraden und rundverlaufenden Treppen repräsentieren, nutzen die Klasse Block zur Konstrukion
der Treppen.
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Abbildung 3.5: Rund- und linear verlaufende Treppe (Texturen von
(BerneyBoy 2003))

3.1.1.8 Vergleich
Anhand eines Beispiels wird der Aufwand bei der Erstellung eines Raumes mit
den vorgestellten Prinzipien gegenüber den Mitteln von Java 3D demonstriert.
Erstellt werden soll ein quadratischer Raum mit einer Türönung. In Java 3D könnte dieser Raum durch acht Objekte des Primitivs Box aufgebaut
werden: 2 Boxen für den Boden und die Decke, drei Boxen für drei Wände und
die Wand mit der Türönung besteht ebenfalls aus drei Boxen: Zwei neben
der Önung und eine über dieser (Abbildung 3.6). Jedes einzelne Box Objekt
müsste erzeugt und anschlieÿend positioniert werden.
Unter Verwendung der Klasse Map wären drei Schritte nötig: Zunächst
wird ein positiver Sektor erzeugt. In diesen Sektor wird durch Einfügen eines
negativen Sektors ein Hohlraum geschaen. Als letztes wird die Türönung,
mittels eines zweiten negativen Sektors, herausgeschnitten. Abbildung 3.7
zeigt den entsprechenden Grundriss.

Abbildung 3.6: Ein aus 8 Quadern bestehender Raum
Soweit zu den Konzepten, welche bei der Konstruktion von Räumen zum
Einsatz kommen. Als nächstes wird auf die verwendeten Konzepte bei der
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Abbildung 3.7: Grundriss eines Raums, bestehend aus einem positiven Sektor, in den mit zwei negativen Sektoren ein Hohlraum und eine Türönung
geschnitten wurde.
Physiksimulation eingegangen.

3.1.2 Die Dynamik starrer Körper
3.1.2.1 DynamicTransformGroup
Die Physiksimulation beschränkt sich auf die Dynamik starrer Körper. Ein
starrer Körper ist deniert, wie in Kapitel 2.3 erläutert, über seine Position,
seine Orientierung, seine Masse, seinen Trägheitsmoment, seiner linearen und
Winkelgeschwindigkeit, sowie durch seine Ausdehnung.
Da in Java 3D bereits die Klasse TransformGroup existiert, welche die
Position und Orientierung speichert und deren Geometrie, also deren Ausdehnung, durch die unter ihr eingefügten Szenegraphobjekte gegeben ist, wurde diese Klasse um die oben genannten physikalischen Gröÿen zur Klasse
DynamicTransformGroup erweitert. Neben diesen Gröÿen wird auÿerdem noch
ein Faktor hinzugefügt, der angibt, wie viel kinetische Energie bei einem Stoÿ
erhalten bleibt. Auf diese Weise ist die Simulation von inelastischen Stöÿen
möglich.
Ein Körper wird beschleunigt, wenn auf ihn eine Kraft einwirkt. Die einwirkende Kraft (Kraft auf einen Punkt des Körpers, Kraft auf den Schwerpunkt des Körpers oder das Drehmoment) kann ebenso gesetzt werden, wie
auch gleich die resultierende Beschleunigung übergeben werden kann, wenn
dies z. B. den Berechnungsaufwand verringert. So wirkt z. B. auf jeden Körper, abhängig von seiner Masse, eine andere Gravitationskraft ein, die für jeden
Körper berechnet und gesetzt werden könnte. Die resultierende Beschleunigung
ist jedoch immer die gleiche (9, 81 sm2 ), so dass es in diesem Fall einfacher ist,
statt der einwirkenden Kraft die Beschleunigung zu setzen.
Die Klasse DynamicTransformGroup besitzt darüber hinaus auch Methoden, die auf den gegebenen Gröÿen arbeiten und diese verändern. So werden
zu einem übergebenen Zeitintervall die entsprechenden Gröÿen wie Geschwindigkeit und Position neu berechnet und bei der Angabe eines einwirkenden
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Kraftstoÿes werden ebenfalls die resultierenden Geschwindigkeiten ermittelt.

3.1.2.2 PhysicalEnvironment
Für die Simulation herangezogen werden die starren Körper
(DynamicTransformGroups) nur, wenn sie in eine physikalische Umgebung eingebunden sind. Diese Umgebung wird durch eine Instanz der Klasse
PhysicalEnvironment repräsentiert. Diese Klasse führt bei Aufruf der
entsprechenden Methode einen Simulationsschritt durch. Dabei werden zwei
unterschiedliche Verfahren zur Berechnung dieses Schrittes angeboten.
Zum einen das ALL_STEP Verfahren: In diesem Modus werden bei jedem
Aufruf alle registrierten Objekte bewegt, danach auf Kollisionen geprüft und
eventuelle Kollisionsreaktionen durchgeführt (In Abbildung 3.8 ist der Algorithmus dargestellt). Dies hat den Vorteil, dass sich alle Objekte quasi gleichzeitig bewegen. Der Nachteil ist, dass ein Simulationsschritt erst beendet ist,
wenn alle Objekte abgearbeitet wurden, was bedeutet, dass der Thread, welcher diese Methode aufruft, für unbestimmte Zeit blockiert wird. Sollte der
aufrufende Thread zum Beispiel der Renderthread sein, könnte die Darstellung ruckeln oder ganz zum Erliegen kommen.

Abbildung 3.8: Struktogramm
PhysicalEvironment.ALL_STEP

eines

Simulationsschritts

im

Modus

Im Simulationsmodus SINGLE_STEP wird versucht das Auftreten dieses Problems zu verringern. Die Berechnung der Bewegung, das Prüfen auf Kollisionen
und die daraus resultierende Kollisionsreaktionen werden für jedes Objekt einzeln durchgeführt. Wurde ein Objekt auf diese Weise verarbeitet, wird die verstrichene Zeit überprüft. Übersteigt diese einen festgesetzten Grenzwert, wird
die weitere Bearbeitung abgebrochen, so dass der aufrufende Thread mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht länger als das vorgegebene Zeitlimit blockiert wird.
Beim nächsten Simulationsschritt wird bei dem nächsten noch nicht bearbeiteten Objekt fortgesetzt. Auf diese Weise ist es auch möglich, dass während
eines Simulationsschrittes die Körper mehrmals abgearbeitet werden können,
was die Genauigkeit der Simulation erhöht. Der Algorithmus ist in Abbildung
3.9 dargestellt.
Beide Simulationsverfahren berechnen die Bewegungen der Körper über
der real vergangenen Zeit, was den Realismus der Simulation erhöht. Allerdings
kann dies auch zum Übersehen von Kollisionen führen, wenn die Zeitschritte zu
groÿ sind und sich damit die von den Körpern zurückgelegten Wege verlängern
(siehe hierzu Kapitel 2.2).
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Simulationsschritts

im

Modus

Aus diesem Grund gibt es die Möglichkeit einen Grenzwert für die für die
Berechnung der Bewegung verwendete Zeit zu setzen. Dies bedeutet zwar den
Verlust des Echtzeitverhaltens der Simulation, erhöht jedoch die Genauigkeit
der Kollisionserkennung.
PhysicalEnvironment führt jeweils nur einen Simulationsschritt
durch. Das zyklische Ausführen dieses Schrittes wird von den Klassen
PhysicalBehavior und PhysicalThread übernommen.

3.1.2.3 PhysicalBehavior
PhysicalBehavior ist von der Klasse Behavior abgeleitet und führt jedes Frame einen Simulationsschritt durch. PhysicalBehavior wird hierfür eine Referenz auf eine PhysicalEnvironment Instanz übergeben, welche in einer der
beiden Simulationsmodi arbeiten kann. Hierbei wird der Nachteil des ALL_STEP
Verfahrens deutlich: Da PhysicalBehavior bei jedem Frame aktiv wird, läuft
es synchron zum Renderthread. Der Renderthread startet die Ausführung und
fährt erst mit seinen Berechnungen fort, wenn PhysicalBehavior abgearbeitet wurde. Das bedeutet, dass bei einer Vielzahl an zu bewegenden und vor
allem auf Kollisionen zu überprüfenden Objekten, die Rechenzeit für einen
Simulationsschritt so lang werden kann, dass die Darstellung darunter leidet.

3.1.2.4 PhysicalThread
Im Gegensatz zu PhysicalBehavior arbeitet PhysicalThread parallel zum
Renderthread, wodurch sich die beiden theoretisch nicht blockieren. Da jedoch
beide Threads immer noch auf dem selben Rechner laufen, konkurrieren sie
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dennoch miteinander (und mit anderen parallel laufenden Prozessen) um die
Rechenzeit der Maschine.
Der Entwickler kann diese Konkurrenz durch das Setzen der Threadpriorität nach eigenen Wünschen beeinussen. Je nach Priorität des PhysicalThread
kann dieser also dem Renderthread Rechenzeit entziehen, was sich durch Ruckeln in der Darstellung bemerkbar macht, oder es wird dem PhysicalThread
Rechenzeit entzogen, was zu einer stockenden und damit, durch Übersehen von
Kollisionen, fehlerhaften Physiksimulation führt.

3.1.3 Die Kollisionserkennung
Die Umsetzung der Kollisionserkennung war eine der aufwendigsten Aufgaben dieser Diplomarbeit. In diesem Abschnitt wird zunächst auf die aktuelle
Variante eingegangen, bevor die Probleme dieser Variante erläutert und Alternativen diskutiert werden.
Die umgesetzte Kollisionserkennung fuÿt auf zwei Techniken: Der PickingFunktionalität von Java 3D (siehe Kapitel 2.4.9) und der Implementierung
einer Polygon-Kollisionserkennung nach (Scherfgen ). Diese wird nachfolgend
beschrieben:

3.1.3.1 Berechnung der Schnittlinie zweier Dreiecke
Der Algorithmus (nach (Scherfgen )) beginnt mit der Überprüfung, ob das eine Dreieck die Ebene des anderen Dreiecks schneidet. Dies wird sehr einfach
durch das Einsetzen der drei Punkte des einen Dreiecks in die Normalenform
der Ebenengleichung des anderen Dreiecks umgesetzt. Liegen alle drei Punkte
auf der selben Seite der Ebene, also haben alle drei Punkte das selbe Vorzeichen, können sich die Dreiecke nicht schneiden und die Berechnung wird
abgebrochen.
Schneidet jedoch das Dreieck die Ebene, so wird der Test wiederholt; nun
wird jedoch überprüft, ob das andere Dreieck die Ebene des bereits überprüften
Dreiecks schneidet.
War auch dieser Test erfolgreich, werden die Schnittpunkte der Dreiecksseiten mit der Ebenen des jeweils anderen Dreiecks ermittelt. Hier kann auf
die Informationen aus den vorherigen Tests zurückgegrien werden, da dort ja
schon ermittelt wurde, welcher Punkt auf welcher Seite der Ebene liegt. Somit
wird die Schnittpunktberechnung nur mit den Geraden durchgeführt, welche
die Ebene auch wirklich schneiden.
Nun besitzt man 4 Schnittpunkte, welche alle auf einer Geraden liegen  der
Schnittgeraden der beiden Ebenen  und somit sortiert werden können. Darauf
hin kann überprüft werden, ob sich die Schnittintervalle der beiden Dreiecke
überlappen, was bedeutet, dass sich die Dreiecke schneiden. Der Start- und
Endpunkt dieses überlappenden Teils wird zur Berechnung des Kollisionspunktes genutzt.
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3.1.3.2 Der umgesetzte Algorithmus
Eine konkrete und in dieser Bibliothek verwendete Implementierung eines Kollisionserkennungsalgorithmus stellt die Klasse DefaultCollisionHandler dar.
Einer Instanz dieser Klasse wird ein Group Knoten übergeben, welcher auf
Kollisionen mit Objekten einer zuvor denierten BranchGroup geprüft werden
soll. Die Unterknoten des Group Objekts werden ausgelesen. Handelt es sich
bei ihnen auch um Group Objekte, so werden deren Unterknoten ebenfalls
ermittelt.
Wird ein Shape3D Objekt gefunden, wird dessen Hüllkörper (Bounds) ermittelt. Dieser Hüllkörper wird einem Objekt der Klasse PickBounds (Unterklasse
von PickShape) übergeben, welches zum Picken verwendet wird. Nun werden
alle Unterobjekte der übergebenen BranchGroup ermittelt, deren Hüllkörper
von dem PickBounds Objekt geschnitten werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich unter den gepickten Objekten zum einen das Shape3D Objekt,
dem der Hüllkörper gehört, selbst bendet, als auch eventuell andere Shape3D
Objekte, die zur selben Gruppe, also zum selben Körper gehören. Diese Objekte müssen erkannt werden, da sie nicht weiter auf Kollisionen geprüft werden
müssen und das Erkennen dieser Kollisionen (also Kollisionen mit sich selbst)
zu Fehlern bei der Kollisionsreaktion führt.
Handelt es sich bei den gepickten Objekten um Shape3D Objekte anderer
Körper, werden die Geometrien der Shape3D Objekte auf Kollisionen geprüft.
Hierbei kommt der zuvor beschriebene Algorithmus zur Schnittlinienberechnung von Dreiecken zum Einsatz. Die Kollisionsnormalen werden, bei erkannter Kollision, durch die Addition der Normalen der Eckpunkte der Polygone
errechnet. Die Normalen des zweiten Polygons werden jedoch subtrahiert, da
die Kollisionsnormale des einen Körpers entgegengesetzt der Kollisionsnormale
des anderen Körpers ist (Siehe hierzu auch Kapitel 2.3).
Bei bestehender Kollision liegen nun der Kollisionspunkt und die Kollisionsnormale der beiden Shape3D Objekte vor. Es handelt sich hierbei jedoch
noch nicht um die Kollision zweier Körper, sondern nur um die Kollision zweier
Teilkörper, da ein Körper aus mehreren Shape3D Objekten bestehen kann.
Die ermittelte Kollision wird zunächst gespeichert, und zwar unter der Kennung des übergeordneten Group Objekts des jeweils gepickten Shape3D Objekts. Diese Gruppe ist der eigentliche Körper. Wurden alle gepickten Shape3D
Objekte auf Kollisionen mit dem übergebenen Group Objekt geprüft, werden
die verschiedenen Kollisionen von Shape3D Objekten zu Kollisionen der Körper zusammengefügt. Dies geschieht bei Kollisionspunkt und -normale durch
Ermittlung des Mittelpunkts aller Punkte bzw. Normalen.
Die ermittelten Kollisionen werden nun in eine Liste eingefügt und zurückgegeben. Der Algorithmus ist vereinfacht noch einmal in Abbildung 3.10
dargestellt.

3.1.3.3 Probleme der aktuellen Variante
In dem umgesetzten Verfahren können folgende kritische Punkte identiziert
werden:
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Den Flaschenhals des Verfahrens stellt die Polygon-Kollisionserkennung
dar. Hier gilt es andere Methoden zu nden, die entweder ganz auf einen Polygontest verzichten oder eine ezientere Umsetzung bieten.
Ein weiterer Geschwindigkeitsnachteil wird durch den Garbage-Collector
von Java hineingetragen. Prinzipiell gilt, dass bei einem rechenaufwendigen
Verfahren das Anlegen und damit auch das Freigeben von Objekten vermieden werden sollte. In der Klasse DefaultCollisionHandler ist dies jedoch
nicht gegeben. Zum einen legt Java 3D beim Picken von Objekten immer ein
Array und die darin gespeicherten Objekte (SceneGraphPath Objekte, welche
Angaben zu den ausgewählten Objekten enthalten) an, was nicht vom Entwickler beeinusst werden kann. Zum anderen wird bei jedem Auftreten einer
Kollision ein entsprechendes Collision Objekt angelegt, in dem die Kollisionsinformationen gespeichert werden. Dieses Problem kann jedoch sehr wohl
vom Entwickler beseitigt werden, z. B. durch das Finden anderer Übergabestrategien.
Ebenfalls kritisch zu sehen ist die Tatsache, dass zur Ermittlung der Kollisionsnormalen die gesetzten Normalen der Geometrien verwendet werden. Dies
bedeutet, sich auf Daten zu verlassen, die möglicherweise fehlerhaft sind (siehe
dazu Abschnitt 3.1.1.3). Die Alternative wäre, die Normalen eines Polygons bei
Auftreten einer Kollision selbst zu berechnen, was jedoch den Rechenaufwand
weiter erhöhen würde.
Als letzter Kritikpunkt sei erwähnt, dass der umgesetzte Algorithmus nur
Shape3D Objekte zur Kollisionsermittlung heranzieht und Morph Objekte, ein
anderes Objekt von Java 3D zur Darstellung veränderbarer Geometrien, unbeachtet lässt.
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Nachdem nun die umgesetzte Variante betrachtet wurde, werden im Folgenden Alternativen zu dieser diskutiert.

3.1.3.4 Kollisionsinformationen durch Picking
Die Java 3D Bibliothek stellt ein Wergzeug in ihrer Utility Sammlung zur Verfügung, mit welchem Informationen zu einem Schnitt eines PickShape Objekts
mit der Geometrie eines Körpers ermittelt werden können. Dazu gehören unter
anderem der Schnittpunkt und die Normale in diesem Punkt. Dennoch konnte
diese vermutlich schnellere Variante nicht genutzt werden, da die Informationen eben nicht verfügbar sind, wenn, wie im Fall der aktuellen Lösung, ein
PickBounds Objekt verwendet wird.

3.1.3.5 Kollisionserkennung nur mit Hüllkörpern
Eine andere Möglichkeit, welche die Geschwindigkeit der Kollisionserkennung
erhöhen würde, wäre der Verzicht auf die Überprüfung der Geometrien und eine
Beschränkung auf die Überprüfung der Hüllkörper auf Kollisionen miteinander.
Der Kollisionspunkt könnte in einer solchen Lösung durch die Berechnung
der Schnittmenge der beiden kollidierenden Hüllkörper angenähert werden.
Java 3D stellt hierfür entsprechende Methoden zur Verfügung.
Die Kollisionsnormale könnte nun sehr einfach berechnet werden, wenn
angenommen wird, dass einer, der an der Kollision beteiligten Hüllkörper eine
Kugel ist: Die Normale einer Kugel verläuft stets durch deren Mittelpunkt.
Ein Problem dieses Verfahrens ist die möglicherweise schlechte Füllezients
der verwendeten Hüllkörper (siehe Kapitel 2.2.2). So kann z. B. eine diagonal zu
den Koordinatenachsen stehende Wand durch einen achsenparallelen Quader
umgeben sein. Im Fall der Abbildung 3.11 wäre das Ergebnis dieses Verfahrens, dass das Objekt in der Mitte mit allen vier Wänden (nämlich mit deren
Hüllkörpern) kollidiert, obwohl sich die Geometrien nicht schneiden.

Abbildung 3.11: Vier Wände mit umgebenden achsenparallelen Quadern und
Objekt, das alle Hüllkörper schneidet
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3.1.3.6 Kollisionserkennung von Hüllkörpern und Polygonen
Eine weitere Variante wäre ein Kommpromis zwischen der ausschlieÿlichen Übprüfung der Hüllkörper und der vollständigen Überprüfung aller Polygone: Der
Hüllkörper des einen Körpers wird mit den Polygonen des anderen Körpers auf
Kollisionen geprüft und evt. umgekehrt. Dies erfordert die Eigenentwicklung eines solchen Algorithmus. Denn zwar bietet jedes Shape3D Objekt eine Methode
an, welche die Geometrie des Objekts mit einem angegebene PickShape Objekt auf Schnitt prüft. Jedoch liefert diese Methode nur zurück, ob ein Schnitt
vorliegt aber nicht, in welchem Punkt und mit welcher Normalen.

3.1.3.7 Weitere Ansätze und Probleme
Wie in Kapitel 2.2 erläutert, gibt es noch weitere Ansätze das Problem der
Kollisionserkennung zu lösen. Neben anders gearteten Verfahren, wie die dynamische Kollisionserkennung, welche den jeweils zurückgelegten Weg auf Kollisionen prüft und dadurch garantiert keine Kollisionen übersieht, sind auch bei
dem umgesetzten Verfahren, wie auch schon gezeigt, noch einige Änderungen
und Optimierungen möglich.
Möglich wäre z. B. eine feingliedrigere hierarchische Unterteilung, bei der
die bisherigen Shape3D Objekte durch Aufteilen ihrer Geometrien in kleinere Shape3D Objekte zerlegt werden, was zwar die Hüllkörperüberprüfungen
erhöht, aber die aufwendigen Polygontests verringern würde.
Fest steht: Die Kollisionserkennung ist der rechenintensivste Teil der Physiksimulation und jede Optimierung würde das Gesamtverhalten positiv beeinussen.

3.1.3.8 Geometrische Hilfsklassen
Bei der Kollisionserkennung auf dem Niveau der Polygone wird mit Dreiecken
gearbeitet. Java 3D verwaltet die Geometrien der Objeke jedoch in unterschiedlichen Formaten. So wird die Beschreibung der Geometrien mittels Dreiecken ebenso verwendet, wie die Beschreibung durch Vierecke. Auch können
die Punkte der Geometrien unterschiedlich angesprochen werden. Ein Zugri
über Indizes kann ebenso verlangt werden, wie auch ein direkter Zugri auf die
nötigen Informationen möglich ist.
Um die Logik, welche zum Auslesen dieser Geometrien verwendet wird,
von der Kollisionserkennung zu trennen, wurden für die verwendeten Geometrieformate jeweils eigene Klassen geschrieben, welche jeweils die Schnittstelle
GeometryArrayHandler implementieren und damit einen einheitlichen Zugri
auf die Geometrie ermöglichen.
Gespeichert werden die gewonnenen Polygoninformationen (die drei Eckpunkte und die Polygonnormale) in der Klasse Polygon, die auÿerdem den für
die Kollisionsberechnung zwischen Polygonen verwendeten Algorithmus (siehe
Abschnitt 3.1.3.1) implementiert.
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3.1.4 Navigation und Interaktion
Aus den in Kapitel 2.1 vorgestellten Anwendungen wurden drei Navigationsparadigmen übernommen: Die Navigation mittels Tastatur, wie sie in Doom
verwendet wird, die Steuerung mit der Maus, wie sie in den meisten VRMLBrowsern und auch im virtuellen Kaufhaus genutzt wird sowie die Navigation
mittels Viewpoints, welche ebenfalls in VRML und in der Anwendung von
Wewerka zu nden ist.
Das Ziel der Navigation mittels Tastatur und Maus ist ein möglichst realistisches Verhalten. Verwirklicht ist dieses Verhalten für beide Steuerungen in
der Basisklasse GravityBehavior.

3.1.4.1 GravityBehavior
Die Aufgabe der Klasse GravityBehavior ist es, die ViewPlatform möglichst
realistisch zu bewegen. Die Funktionen dieser Klasse orientieren sich an der
Navigation des Spiels Doom.
Durch eine Terrainverfolgung wird die Wirkung der Schwerkraft simuliert
und verhindert, dass der Betrachter durch den Boden hindurchfällt. Der Betrachter kann Treppen steigen, geneigte Ebenen entlanggehen und auf tiefergelegene Ebenen herunterfallen. Eine Kollisionsvermeidungsroutine verhindert
das Durchdringen von Hindernissen wie Wänden.
Sowohl Kollisionsvermeidung als auch Terrainverfolgung nutzen die PickFunktionalität von Java 3D.
Im Falle der Terrainverfolgung wird ausgehend von der aktuellen Position
der ViewPlatform ein senkrechter Strahl (PickRay) nach unten in die Szene geschickt. Dies geschieht durch die Verwendung einer Methode der Klasse
BranchGroup, welche alle Objekte dieser BranchGroup zurückgibt, deren Hüllkörper von dem ausgesendeten Strahl geschnitten werden. Eine Instanz der
Klasse GravityBehavior benötig somit eine Referenz auf das BranchGroup
Objekt, welche die zu überprüfende Terraingeometrie enthält.
Die Geometrien der gepickten bzw. ausgewählten Objekte werden nun
ebenfalls auf Schnitt mit dem ausgesendeten Strahl geprüft, um zu ermitteln, ob wirklich die Geometrie geschnitten wurde und um die Entfernung
zur nächstliegenden Geometrie zu erhalten.
Dieses Vorgehen ist notwendig, obwohl die Klasse BranchGroup auch eine
Methode anbietet, die das Objekt mit dem nächstliegenden Hüllkörper zurückliefert. Wie Abbildung 3.12 jedoch verdeutlicht, gehört der nächstliegende
Hüllkörper nicht immer zur nächstliegenden Geometrie.
Wurde die Entfernung zum nächstliegenden Untergrund ermittelt, so
wird, sollte der Abstand kleiner sein als gewünscht (ca. 1,80 Meter), die
ViewPlatform sofort neu gesetzt, so dass der Abstand wieder korrekt ist. Anders wird verfahren, wenn der Abstand gröÿer ist, also der Untergrund tiefer
liegt. Um einen Fall zu simulieren, wird die ViewPlatform nicht sofort auf die
neue Position gesetzt, sondern jedes Frame um einige Zentimeter nach unten
bewegt. Im Zustand des Fallens wird die Terrainverfolgung somit jedes Frame
ausgeführt, um zu kontrollieren, ob der Untergrund erreicht wurde. Sollte sich
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Abbildung 3.12: Pickstrahl, welcher durch zwei Hüllkugeln und die dazugehörigen Geometrien verläuft
die ViewPlatform nicht im Fall benden, so wird die Terrainverfolgung immer nur dann ausgeführt, wenn sich die Position des Nutzers verändert. Damit
kann der Rechenaufwand gering gehalten werden, da eine Terrainverfolgung
nicht stattndet, wenn der Nutzer auf einer Position stehen bleibt oder sich
nur dreht.
Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass Veränderungen des Terrains
nur erkannt werden, wenn sich der Nutzer bewegt. Sollte der Nutzer z. B.
auf einer beweglichen Plattform stehen, die aufwärts fährt, so würde er nur
dann mit nach oben fahren, wenn er sich selbst ständig bewegt. Würde er
stehen bleiben, würde die Terrainverfolgung nicht ausgeführt und er hinge,
nachdem sich die Plattform weiter nach oben bewegt hat, in der Luft. Erst
bei einer weiteren Bewegung würde die Terrainverfolgung feststellen, dass der
Untergrund tiefer liegt und würde den Fallprozess starten.
Genauso verhält es sich bei der Kollisionsvermeidung der ViewPlatform
mit Hindernissen. Auch hier ndet eine Überprüfung nur dann statt, wenn
sich der Nutzer bewegt.
Wenn eine Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung durchgeführt werden soll,
wird der Raum zwischen der aktuellen und der möglichen neuen Position auf
Kollisionen untersucht. Von der ViewPlatform aus werden dazu drei Strecken
zwischen der aktuellen und der neuen Position aufgespannt. Die drei Strecken
liegen jeweils einen Meter voneinander entfernt parallel zur XZ-Ebene auf Höhe der ViewPlatform. Sollten die Strecken ein Hindernis, z. B. eine Wand,
schneiden, wird die Normale der geschnittenen Fläche ermittelt. Der Vektor,
welcher die Bewegung von der aktuellen zur neuen Position beschreibt, wird
mit der ermittelten Normalen skalarmultipliziert. Das Ergebnis ist der Betrag
des Vektors in Richtung der Normalen des Hindernisses. Dieser Anteil wird
nun vom Bewegungsvektor abgezogen, womit nur noch der Anteil übrig bleibt,
der parallel zur Fläche des Hindernisses verläuft. Das Resultat ist, dass der
Nutzer bei Treen auf ein Hindernis an dessen Oberäche vorbeigleitet.
Bei diesem Vorgehen sind folgende Probleme zu beanstanden: Die Verwendung von drei Strahlsegmenten, welche im Abstand von einem Meter von-
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einander angeordnet sind, führt zum Übersehen von Hindernissen, wenn sich
diese zwischen den Segmente benden. Das Auftreten solcher nicht erkannten
Kollisionen kann verhindert werden, indem die Zahl der verwendeten Segmente erhöht wird. Dies erhöht jedoch auch die Pickoperationen, was sich möglicherweise nachteilig auf die Ausführungsgeschwindigkeit auswirkt. Eine andere
Möglichkeit ist die Verwendung eines Volumenkörpers, z. B. eines Zylinders,
welcher einen Radius von einem Meter hat und somit den kompletten Bereich
abdecken könnte. Diese Strategie war sogar die erste Wahl. Jedoch wurden
Schnitte mit diesem Körper nicht immer erkannt, so dass letztendlich auf die
Methode mit den Strahlsegmenten zurückgegrien wurde.
Ein weiteres Problem stellt die Ermittlung der Oberächennormalen der
Hindernisse dar. Auch hier werden die Normalen aus der Geometrie des Objekts gelesen, was bedeutet, wie bereits unter Punkt 3.1.3.3 erwähnt, dass evt.
fehlerhafte Daten zur weiteren Berechnung genutzt werden.
Terrainverfolgung und Kollisionsvermeidung arbeiten auf der selben
BranchGroup, welche GravityBehavior übergeben wurde. Dies bedeutet, dass
die Entscheidung, welche Oberächen Terrain sind, auf denen der Nutzer entlang gehen kann und welche Oberächen Hindernisse darstellen, einzig von der
Neigung der Obeächen abhängt. Somit kann der Nutzer innerhalb der virtuellen Räume auch Wände hinaufgehen, wenn diese nur genügend geneigt sind,
wie dies auch in der Wirklichkeit möglich ist.
Dieses Verhalten folgt aus der Umsetzung der Kollisionsvermeidung, welche
nicht den gesamten Raum vor dem Nutzer auf mögliche Kollisionen prüft, sondern erst ab einer bestimmten Höhe (momentan die Augenhöhe), Kollisionen
registriert. Dadurch kann der Nutzer Hindernisse überwinden, welche niedriger sind als die Kontrollhöhe und auch Ebenen hinauaufen, die soweit geneigt
sind, dass sich der obere Bereich der Ebene auÿerhalb des Erkennungsbereichs
bendet (Abbildung 3.13).

Abbildung 3.13: Eine Wand, welche aufgrund ihrer Neigung ein Hindernis darstellt (links) und eine Wand, welche hinaufgelaufen werden kann (rechts)
Um die Bewegungen des Nutzers durch die virtuellen Räume realistischer
erscheinen zu lassen, unterliegen die Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen des
Nutzers einer leichten Beschleunigung, so dass ein Anlaufen und Abbremsen
simuliert wird. Auÿerdem wippt die Ansicht bei der Bewegung leicht nach oben
und unten, was, im Gegensatz zu einem unnatürlich wirkendem Gleiten, den
Eindruck von Laufen vermittelt. Erreicht wird dies durch die Verwendung einer
Sinusfunktion, welche die Höhe bei den Bewegungen variiert.
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Die Klasse GravityBehavior stellt zwar all diese Funktionen zur Verfügung, abstrahiert jedoch von einer konkreten Steuerung. Diese wird von den
Klassen GravityKeyBehavior und GravityMouseBehavior implementiert.

3.1.4.2 GravityKeyBahvior und GravityMouseBehavior
Die Klassen GravityKeyBehavior und GravityMouseBehavior stellen Schnittstellen zum Nutzer zur Verfügung, um die ViewPlatform zu bewegen.
GravityKeyBehavior ermöglicht die Steuerung mittels Tatstatur, wie sie
im Spiel Doom verwendet wird (siehe Kapitel 2.1.4.) Mittels der Pfeiltasten
kann sich der Nutzer nach vorne und hinten bewegen, sowie sich nach links
und rechts drehen. Die Klasse reagiert einzig auf Tastaturereignisse. Wird eine Taste gedrückt, wird die entsprechende Bewegung über GravityBehavior
gestartet. Wird eine Taste losgelassen, so wird diese Bewegung gestoppt.
Bei dieser Klasse könnte noch eine Tastenkonguartion implementiert werden, die es dem Entwickler ermöglicht, die Steuerung über andere Tasten zur
Verfügung zur stellen.
GravityMouseBehavior ermöglicht die Steuerung mittels Maus und orientiert sich an der Navigation der VRML-Browser bzw. der Steuerung im virtuellen Kaufhaus von Christian Wewerka (siehe Kapitel 2.1). Bei gedrückter
Maustaste setzt sich die ViewPlatform in Bewegung, wobei die Entfernung
zum Startpunkt des Mauszeigers die Geschwindigkeit bestimmt.
Der Startpunkt der Maus wird bei Drücken der linken Maustaste ermittelt. Wird die Maus nun mit gedrückter Maustaste bewegt, so wird der Vektor vom Startpunkt bis zur aktuellen Mausposition berechnet. Die vertikale
Komponente des Vektors bestimmt nun die Vorwärts- bzw. Rückwärtsbewegung des Nutzers. Die horizontale Komponente gibt die Drehgeschwindigkeit
nach rechts oder links an. Die so ermittelten Geschwindigkeiten werden an
GravityBehavior übergeben, welches darauf hin die Bewegungen durchführt.
Objekten beider Klassen muss bei der Initialisierung eine Referenz auf ein
GravityBehavior Objekt übergegeben werden. Die Trennung der Bewegungslogik von der Steuerung ermöglicht die Implementierung noch anderer Eingabegeräteklassen (z. B. für einen Joystick), ohne Algorithmen wie Terrainverfolgung und Kolisionserkennung noch einmal programmieren zu müssen.

3.1.4.3 ViewPoint
Ebenfalls von VRML wurde das Prinzip der ViewPoints übernommen. Der
ViewPoint Interpolator bewegt die ViewPlatform, oder ein anderes Objekt,
an eine angegebene Position und in eine angegebene Orientierung.
Abgeleitet
ist
die
Klasse
ViewPoint
von
der
Klasse
RotPosPathInterpolator. Diese Java 3D Klasse interpoliert die Position und Orientierung einer übergebenen TransformGroup über mehrere
angegebene Positions- und Orientierungsangaben.
ViewPoint erweitert diese Klasse um eine Funktion, der die Zieltransformation übergeben wird, woraufhin das gewünschte Objekt von der aktuellen
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Position auf direktem Weg durch alle dazwischenliegenden Hindernisse hindurch zum Ziel bewegt wird. Diese Funktion nimmt damit dem Entwickler die
Arbeit ab, selbst den Pfad zu beschreiben. Dies würde die Ermittlung der aktuellen Position und Orientierung des entsprechenden Objekts umfassen, die
Umwandlung dieser Transformation in Positions- und Winkelangaben und das
Setzen dieser Werte im RotPosPathInterpolator.
Auÿerdem kontrolliert ViewPoint den Status der Interpolation und deaktiviert sich automatisch, wenn das Ziel erreicht wurde.
Diese Klasse kann Ausgangspunkt für weitere Verbesserungen sein, wie z. B.
einer automatischen Pfadberechnung, welche das Ziel nicht direkt ansteuert,
sondern einen Pfad wählt, der um Hindernisse herumführt.

3.1.4.4 TranslationModicator und RotationModicator
Die Klasse TranslationModificator wird dazu verwendet, ein Objekt in der
Szene von einem Ort zu einem anderen zu bewegen. Java 3D stellt für diese Aufgabe bereits die Klassen MouseTranslate und MouseZoom zur Verfügung. MouseTranslate bewegt ein Objekt in dessen lokaler XY-Ebene während
MouseZoom das Objekt auf der Z-Achse verschiebt.
TranslationModificator vereint zum einen die Funktionen dieser beiden
Klassen: Die Verschiebung in der XY-Ebene geschieht bei gedrückter linker
Maustaste, die Verschiebung in der YZ-Ebene bei gedrückter rechter Maustaste.
Zum anderen wird das Objekt nicht bezüglich seines lokalen Koordinatensystems verschoben, sondern bezüglich des lokalen Koordinatensystems der
ViewPlatform. Der Vorteil dieser Änderung ist eine konsistente Bedienung,
welche bei MouseTranslate und MouseZoom nicht gegeben ist (siehe Kapitel
2.4.11).
Das Gleiche gilt für die Klasse RotationModificator. Auch für die Rotation von Objekten bietet Java 3D bereits die Klasse MouseRotate an. Sie
ermöglicht jedoch nur eine Rotation um die lokale X- und Y-Achse des Objekts. RotationModificator fügt noch die Rotation um die Z-Achse hinzu
und berechnet die Transformationen, ebenso wie TranslationModificator,
bezüglich des lokalen Koordinatensystems der ViewPlatform.
Die Rotation um die X-Achse wird bei niedergedrückter linker oder rechter
Maustaste und gleichzeitiger Auf- und Abbewegung der Maus durchgeführt.
Zur Rotation um die Y-Achse muss bei gedrückter linker Maustaste die Maus
nach links oder rechts bewegt werden. Um die Z-Achse wird das Objekt bei
einer Links- oder Rechtsbewegung und gedrückter rechter Maustaste rotiert.
Gerade diese zuletzt beschriebene Rotation um die Z-Achse ist wieder inkonsistent, da je nachdem, ob sich der Mauszeiger über oder unter dem Objekt
bendet, sich das Objekt mit oder gegen die Mausbewegungen bewegt. Eine
Lösung für dieses Problem konnte noch nicht gefunden werden.
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3.1.4.5 PickBehavior
Will der Entwickler, dass Objekte in der Szene mit der Maus ausgewählt werden können, so muss er dazu ein Behavior schreiben, welches auf Mausereignisse reagiert. Als Reaktion darauf muss dann ein Pickstrahl vom Betrachter
aus über die Position des Mauszeigers in die Szene geschickt werden. Wurde
dabei das gewünschte Objekt ausgewählt, kann nun die entsprechende Aktion
erfolgen.
PickBehavior nimmt dem Entwickler diese Arbeit ab. Der Entwickler muss
kein eigenes Behavior implementieren, das auf Mausereignisse wartet und das
Pickergebnis auswertet. Das Objekt, welches ausgewählt werden soll, muss die
nötigen Capability-Flags gesetzt und das Interface PickListener implementieren haben. Statt dieser Implementierung der Schnittstelle im Objekt selbst,
kann dem Objekt ein PickListener auch mitgegeben werden. Dies geschieht
über die Methode setUserData(), die jedes SceneGraphObject besitzt.
Dies alles gilt nicht nur für das unmittelbar angeklickte Objekt (meistens
ein Shape3D Objekt), sondern auch für alle Objekte, die sich im Szenegraph
zwischen dem ausgewählten Objekt und dem Locale Knoten benden, sofern
bei diesen das Capability-Flag ENABLE_PICK_REPORTING gesetzt ist.
Auÿerdem kann dem PickBehavior auch direkt ein oder mehrere
PickListener übergeben werden, die bei jedem Mausereignis bei dem ein Objekt gepickt wurde, aufgerufen werden. Auf diese Weise können PickListener
implementiert werden, die für alle gepickten Objekte bzw. bestimmte Gruppen
gültig sind.
PickBehavior wartet auf die Mausereignisse MOUSE_PRESSED (Maustaste
wurde gedrückt) und MOUSE_RELEASED (Mausetaste wurde losgelassen).
Drückt der Nutzer eine Maustaste oder lässt sie los, wird das PickBehavior
Objekt benachrichtigt und ermittelt daraufhin das gepickte Objekt. Hierzu
wird ein Objekt der Klasse PickCanvas verwendet, dem die Mauszeigerkoordinaten übergeben werden und das daraufhin das nächstliegende Objekt zurückliefert, welches von dem Pickstrahl geschnitten wird.
Hat dieses Objekt die Schnittstelle PickListener implementiert, wird die
entsprechende Funktion des Objekts aufgerufen. Ist die Schnittstelle nicht implementiert, so wird überprüft, ob die mitgeführten Nutzerdaten (gesetzt durch
setUserData()) auf einen PickListener referenzieren. Sollte dies der Fall sein,
so wird dessen entsprechende Funktion aufgerufen.
In jedem Fall werden die passenden Funktionen aller registrierten
PickListener Objekte aufgerufen.
Die Schnittstelle PickListener beschreibt zwei zu implementierende Methoden, welche je nach Ereignis von PickBehavior aufgerufen werden und
denen Informationen zum gepickten Objekt, dem Mausereignis und dem Fensterobjekt, welches das Mausereignis lieferte, übergeben werden.

3.1.4.6 IterpolatorSwitch
In einer natürlich wirkenden Szene werden Wechsel zwischen zwei Zuständen
oft mit einer Animation umgesetzt. Eine Tür ist in der Wirklichkeit nicht
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nur oen oder zu, sondern durchläuft jeweils einen zeitlichen Prozess um von
einen Zustand in den anderen zu wechseln: Die Prozesse des Önens und des
Schlieÿens.
Für die Animationen bieten sich die Interpolator Klassen von Java 3D an.
Diese weisen jedoch den Nachteil auf, dass ein Wechsel zwischen den Animationsprozessen nicht ohne erheblichen Aufwand möglich ist. So ist es z. B. nicht
möglich, eine sich momentan önenden Tür anzuhalten und von der aktuellen
Position in den Schlieÿvorgang überzugehen. Hierbei kommt es häug zu einem
Sprung in der Animation, wenn die beiden Zustandswechsel mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und Beschleunigung ablaufen. Dies liegt daran, dass
der Interpolator zwar zu einem gegebenen Zeitpunkt den zu dem Zeitpunkt
entsprechenden Animationsschritt ermitteln kann, nicht jedoch zu einem vorhandenen Animationsschritt die Zeit, welche seit Beginn der Animation verstreichen muss, um zu diesem Animationsschritt zu gelangen. Ein Beispiel soll
dies verdeutlichen:
Gegeben sei eine Tür, welche sich innerhalb von 2 Sekunden önet und 4
Sekunden braucht, um sich zu schlieÿen. Startet man nun den Önungsvorgang und stoppt die Animation nach einer Sekunde, so ist die Tür zur Hälfte
geönet. Startet man nun den Schlieÿvorgang, beginnt die entsprechende Animation mit einer vollständig geönet Tür. Es kommt zu dem angekündigten
Sprung. Die Schlieÿanimation darf also nicht von Anfang an abgespielt werden, sondern muss bei dem Zeitpunkt starten, bei dem die Tür zur Hälfte
geönet ist. Die Java 3D Klassen stellen jedoch keine Funktion zur Verfügung,
um diesen Zeitpunkt zu ermittelt. Im Beispiel ist der entsprechende Zustand
beim Önen nach einer Sekunde erreicht, beim Schlieÿen jedoch erst nach zwei
Sekunden.
Die Klasse InterpolatorSwitch bietet die gewünschte Funktionalität.
Durch einen einzelnen Methodenaufruf kann die Richtung der Animation geändert werden, ohne das Sprünge auftreten.
Als zweite Erweiterung schaltet InterpolatorSwitch den übergebenen Interpolator nach Beendigung der Animation ab, was die Ressourcennutzung der
Anwendung verbessert.

3.1.5 Zusammenfassung
In diesem Abschnitt wurde auf die Techniken und Verfahren der entwickelten
Bibliothek eingegangen. Ebenso wurden die Probleme dargelegt, welche bei der
Umsetzung auftraten und alternative Lösungsansätze aufgezeigt. Dies betraf
vor allem die Kollisionserkennung, deren Lösungsansätze stets im Spannungsfeld zwischen Genauigkeit auf der einen Seite und Schnelligkeit auf der anderen
Seite liegen.
Im nächsten Abschnitt wird nun die konkrete Schnittstelle, mit der auf die
vorgestellten Funktionen zugegrien werden kann, beschrieben.
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3.2 Implementierung
In diesem Abschnitt werden die einzelnen Klassen und deren öentliche Methoden beschrieben. Eine aus dem Quelltext mit dem Programm Javadoc generierte API-Dokumentation ist auf der beiliegenden CD-ROM zu nden.
Die entwickelte Bibliothek ist in drei Pakete unterteilt. Im Paket
construction sind die Klassen enthalten, welche zur Konstruktion von Räumen verwendet werden. Das Paket physics enthält die Klassen zur Repräsentation starrer Körper, zur Simulation der Bewegung dieser Körper und zur
Kollisionserkennung und -reaktion. Die Klassen zur Navigation und Interaktion sind im Paket interaction enthalten. Im Folgenden werden die einzelnen
Klassen und ihre wichtigsten Methoden näher betrachtet.

3.2.1 Paket construction

Abbildung 3.14: UML Klassendiagramm des Pakets construction
Das Paket construction enthält alle Klassen, welche mit der Konstruktion
von Räumen zu tun haben. Das Klassendiagramm des Pakets ist in Abbildung
3.14 dargestellt.

3.2.1.1 Klasse Map
Ein Objekt der Klasse Map repräsentiert eine zweidimensionale Karte mit speziellen Funktionen zur Verwaltung von Sektoren. Abgeleitet ist Map von der
Java 3D Klasse BranchGroup.
Eine Map stellt ein globales Koordinatensystem zur Verfügung, in welchem
die Sektoren beschrieben werden können. Sie erstellt aus den übergebenen Daten die Sektoren, transformiert sie an die richtige Position und gliedert sie in
den Szenegraph ein. Abbildung 3.15 zeigt die öentlichen Methoden der Klasse.
Ein Objekt wird mittels des Standardkonstruktors angelegt.
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Abbildung 3.15: UML Klassendiagramm der Klasse Map
Die Kernfunktionen der Klasse sind die beiden createSector() Methoden, welche einen Sektor erstellen und diesen in den Subszenegraph der Karte
einfügen. Beiden Funktionen wird ein Array mit zweidimensionalen Punktkoordinaten übergeben, welche die Positionen der Eckpunkte des zu erstellenden
Sektors enthalten. Darauf folgen die Angaben zur Höhe des Bodens und der
Decke. Die erste createSector() Methode erstellt daraufhin einen den Werten entsprechenden Sektor mit zu der XZ-Ebene parallel liegenden Boden und
Decke. Die zweite Funktion erlaubt darüberhinaus die Angabe von Neigungsachsen und -winkel, jeweils für Boden und Decke. Die Winkel müssen gröÿer
als − π2 und kleiner als + π2 sein. Beide Funktionen geben eine Referenz auf den
erstellten Sektor (Block Objekt) zurück.
Die Methode getSectors liefert einen Iterator zum Zugri auf alle in der
Karte enthaltenen Sektoren zurück.
Mittels der Methode setDefaultTexture können die Standardtexturen für
alle neu erstellten Sektoren gesetzt werden. Die Texturen der bereits erstellten
Sektoren bleiben davon unbeeinusst. Nach welchem Prinzip die Texturen dem
Boden, der Decke und den Wänden zugeordnet werden, wird in Abschnitt
3.1.1.6 beschrieben.
Die statische Methode printSceneGraph ist eine Hilfsfunktion, welche die
Struktur des Szenegraphen zu einem übergebenen Group Knoten auf der Standardausgabe ausgibt. Durch ein Flag kann angegeben werden, ob in der Ausgabe alle Unterknoten auftauchen sollen oder nur Objekte des Typs Block.
Die Methoden cloneNode(), duplicateNode() und updateNodeReferenz()
sind überschriebene Methoden der Java 3D Elternklassen. Ein Konzept von
Java 3D ist die Mehrfachverwendung von Teilszenegraphen durch Klonen dieser. Damit diese Funktionalität gewährleistet ist, müssen alle Klassen, welche
von Java 3D abgeleitet sind, zumindest die Methode cloneNode() implementieren. Je nach dem, ob die Klasse Referenzen auf andere Knoten des Szenegraphen enthält oder weitere Klassenattribute kopiert werden müssen, müssen
auch noch die Methoden duplicateNode() und updateNodeReferenz() implementiert werden. Alle drei Klassen werden nicht direkten vom Entwickler
aufgerufen, sondern bei Bedarf von Java 3D.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird von der Klonfunktionalität kein Ge-
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brauch gemacht, weswegen im Kapitel 2.4 auch nicht auf sie eingegangen wurde. Aus Gründen der Kompatibilität zur Java 3D Bibliothek wurden die notwendigen Methoden jedoch implementiert. Im Weiteren wird nicht mehr auf
sie eingegangen.

3.2.1.2 Klasse Block

Abbildung 3.16: UML Klassendiagramm der Klasse Block
Die Klasse Block (Abbildung 3.16) ist von der Java 3D Klasse Group abgeleitet. Ein Block ist ein n-eckiger und ( n2 + 2)-ächiger Körper. Er besteht aus
einem Boden, einer Decke und n2 Wänden. Wobei n gröÿer oder gleich 6 sein
muss.
Ein Block Objekt wird mit dem Konstruktor angelegt dem zwei gleichlange
Punktfelder übergeben werden. Das erste Punktfeld beschreibt das Bodenpolygon, das zweite das Deckenpolygon. Boden und Decke können unterschiedlich
geform sein, jedoch dürfen sich die beiden Polygone nicht schneiden, ebensowenig wie die Wände, die zwischen ihnen aufgespannt werden. Die Wände sind
Vierecke, deren vier Punkte alle in der selben Ebene liegen müssen.
Die Richtung, in der die Punkte angegeben sind, bestimmt, ob ein Block
positiv oder negativ ist (siehe hierzu Abschnitt 3.1.1.1). Sind die Punkte gegen
den Uhrzeigersinn angeordnet, so ist der Block negativ, sonst positiv. Diese
Denition gilt, wenn der Block von oben betrachtet wird.
Ein Block wird mit einem anderen Block durch die Methode connect()
verbunden. Angegeben wird dabei der andere Block und die Transformation
des übergebenen Blocks bezüglich dem lokalen Koordinatensystems des aufrufenden Blocks. Das Ergebnis der Verbindung hängt also nicht von der tatsächlichen Position der beiden Blöcke in der Szene ab. Die Verbindung bleibt
demnach bestehen, wenn die Blöcke bewegt werden. Auch ein Entfernen des
einen Blocks löst die Verbindung nicht. Die Funktion liefert true zurück, wenn
die beiden Blöcke erfolgreich verbunden wurden, sonst false.
Die Verbindung zweier Blöcke ermöglicht das Herausschneiden von Blöcken
aus anderen Blöcken, oder deren Vereinigung. Die Bedingungen, welche erfüllt
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sein müssen damit eine Verbindung durchgeführt wird, wurden in Abschnitt
3.1.1.3 erläutert.
Die Methoden getPlane() und getPlanes() erlauben den Zugri auf die
Plane Objekte, die Flächen des Körpers. getPlane() ermöglicht dabei den
direkten Zugri auf einzelne Planes durch Indizierung und getPlanes() gibt ein
Iterator Objekt zurück, über welches man die Planes auslesen kann. Die erste
Plane (Index 0) ist die Bodenäche, die Zweite (Index 1) die Deckenäche und
die restlichen Planes sind die Wände. Die Reihenfolge der Wände entspricht
der Reihenfolge der Punkte bei Erstellen der Körpergeometrie. Die erste Wand
(Index 2) bendet sich zwischen dem ersten und zweiten Punkt, die zweite
Wand zwischen zweitem und dritten Punkt usw.
Wie viele Plane Objekte ein Block besitzt, also aus wie vielen Flächen er
besteht, kann durch die Methode numPlanes() ermittelt werden.
Ob zwei Block Objekte unter einer gegebenen Transformation miteinander
in Kontakt stehen, also ob sich mindestens eine Fläche des einen Blocks mit einer Fläche des anderen Blocks überlappt, wird durch die Funktion isContact()
geprüft. Blöcke, die in Kontakt stehen, können miteinander verbunden werden.
Die Information, ob ein Block positiv oder negativ ist, erhält man von der
Funktion getVolumeState(). Diese liefert je nach Status des Blocks POSITIVE
oder NEGATIVE zurück.
Die Texturen der Blockächen werden mittels der Methode
setPlaneTexture() gesetzt. Die Funktion arbeitet nach dem gleichen
Prinzip wie die Funktion setDefaultTexture der Klasse Map.

3.2.1.3 Klasse Plane

Abbildung 3.17: UML Klassendiagramm der Klasse Plane
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Eine Plane (zum Plane-Konzept siehe Abschnitt 3.1.1.3) ist eine durch
Eckpunkte begrenzte ebene Fläche im Raum. Abbildung 3.17 zeigt das Klassendiagramm dieser Klasse.
Plane ist eine Unterklasse der Java 3D Klasse Shape3D. Erzeugt wird eine
Instanz von ihr durch den Konstruktor, dem ein Feld mit dreidimensionalen
Punkten übergeben wird, welches mindestens 3 Punkte enthalten muss. Es
dürfen keine zwei Punkte gleich sein, die Kanten dürfen sich nicht schneiden,
und alle Punkte müssen in der selben Ebene liegen.
Der Durchschnitt zweier Planes kann aus beiden mittels der Methode
subIntersection() herausgeschnitten werden. Dies gelingt nur, wenn die Planes in der selben Ebene liegen, sich gegenseitig überlagern und die Normalen
der beiden in entgegengesetzte Richtungen zeigen (siehe Abschnitt 3.1.1.3).
Die Flächennormale der Plane kann mittels getNormal() ermittelt werden
und die Koordinaten eines Eckpunktes der Plane erhält man bei Angabe des
entsprechenden Indizes durch die Methode getPoint(). Die Anzahl der Eckpunkte wird von der Funktion numPoints() zurückgegeben.
Die Funktion getState() gibt Auskunft über das Verhältnis eines Plane
Objekts zu einem anderen Plane Objekt unter Berücksichtigung der angegebenen Transformation. Die übergebene Plane kann sich vollständig in der aufrufenden Plane benden (IN) oder sie kann die aufrufende Plane vollständig
enthalten (INCLUDING). Die beiden Planes können deckungsgleich (EQUAL) sein
oder sich teilweise überlagern (INTERSECTED). Sind in den vier Fällen zusätzlich noch die Normalen der beiden Planes gleich, so ist neben den genannten
Werten noch das Bit SAME_DIRECTION gesetzt. Schneiden sich die Planes wird
(CROSSING) übergeben. Stehen die beiden Planes in keinem Kontakt zueinander
gibt die Funktion 0 zurück.
Ob sich ein Punkt innerhalb (IN), auÿerhalb (OUT) oder auf dem Rand
der Plane (EQUAL) bendet, kann mittels der Funktion isPointIn() ermittelt werden. Diese Funktion basiert auf dem Strahl-Algorithmus, der bei
(Wiebicke 1997) beschrieben ist. Wenn der Punkt auf keiner Kante des Polygons (der Plane) liegt, wird ein Strahl von ihm ausgeschickt und es wird gezählt,
wie oft der Polygonzug von einer Seite des Strahls auf die andere wechselt. Ist
diese Zahl ungerade, liegt der Punkt innerhalb, andernfalls auÿerhalb.
Wie bereits in der Konzeption erwähnt, wird die Geometrie der Plane jedesmal neu erstellt, wenn aus der Plane der Durchschnitt mit einer anderen
Plane herausgeschnitten wird. Dabei können mögliche Informationen aus der
vorherigen Geometrie wie z. B. gesetzte Capability-Flags verloren gehen. Um
diese Informationen neu zu setzen, wird bei jeder Neuerstellung der Geometrie
die entsprechende Methode der bei der Plane registrierten PlaneListener Objekte aufgerufen und die neue Geometrie zur weiteren Bearbeitung übergeben.
Diese PlaneListener Objekte können mittels der Methode
addPlaneListener() bei der Plane registriert und mit der Methode
removePlaneListener() wieder entfernt werden.
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Abbildung 3.18: UML Klassendiagramm der Schnittstelle PlaneListener

3.2.1.4 Schnittstelle PlaneListener
Alle Klassen, welche die Schnittstelle PlaneListener implementieren, müssen die Methode newGeometryCreated() überschreiben (siehe Abbildung 3.18).
Objekte dieser Klassen können dann bei einer Plane als PlaneListener registriert werden und werden durch einen Aufruf der überschriebenen Methode
benachrichtigt, wenn die Geometrie der Plane geändert wurde. Die neue Geometrie wird übergeben, wurde jedoch noch nicht in der Plane gesetzt, so dass
noch gewünschte Änderungen an ihr vorgenommen werden können, wie z. B.
das Setzen von Capability-Flags.

3.2.1.5 Klasse LinearStair

Abbildung 3.19: UML Klassendiagramm der Klasse LinearStair
Die Klasse LinearStair (Abbildung 3.19) ist von der Klasse Group abgeleitet. Nach Erstellen einer Instanz der Klasse LinearStair ist diese Gruppe
leer, d. h. die Geometrie der Treppe wurde noch nicht erstellt.
Erstellt wird diese Geometrie mit der Methode set(). Dieser wird die Breite
der Treppe, die Anzahl der Stufen, die Höhe und Tiefe einer einzelnen Stufe,
sowie die Starthöhe der untersten Stufe übergeben.
Jede Stufe wird durch ein Block Objekt dargestellt. Diese Objekte können durch die Funktion getBlock() durch Angabe des Indizes gelesen werden.
Die Anzahl der enthaltenen Block Objekte erhält man durch die Funktion
numBlocks().
Um nicht bei jedem Block die Texturen einzeln zu setzen, kann die Methode
setTexture() verwendet werden.
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Abbildung 3.20: UML Klassendiagramm der Klasse RoundStair

3.2.1.6 Klasse RoundStair
In Abbildung 3.20 ist das Klassendiagramm der Klasse RoundStair zu sehen. Wie LinearStair ist auch diese Klasse von Group abgeleitet. Auch hier
wird jede einzelne Stufe von einem Block Objekt repräsentiert. Die Methoden
getBlock(), numBlocks() und setTexture() haben die gleiche Funktionalität
wie bei LinearStair. Auch wird bei Erstellen eines RoundStair Objekts nur
eine leere Group angelegt.
Die Geometrie wird mit der Methode set() erstellt. Ihr wird der innere
und äuÿere Radius der Treppe, der Winkel, welchen die Treppe aufspannt, die
Höhe einer Stufe, die Anzahl der Stufen und die Starthöhe der untersten Stufe
übergeben.

3.2.1.7 Klasse TextureManager

Abbildung 3.21: UML Klassendiagramm der Klasse TextureManager
Ein Objekt der Klasse TextureManager dient der zentralen Verwaltung der
in der Szene verwendeten Texturen (Klassendiagramm in Abbildung 3.21). Die
Texturen können am Beginn der Anwendung mittels der Methode loadImage()
geladen werden. Im ersten Parameter wird der Pfad und Dateinamen der zu
ladenden Textur angegeben. Der zweite Parameter ist der Name, welcher der
Textur gegeben wird. Unter diesem kann sie durch die Methode getTexture()
ermittelt werden.
Mit der Methode setDefaultBaseLevel() kann das Detaillevel aller nach
dem Aufruf geladenen Texturen gesetzt werden. Das Detaillevel gibt an, wie
hoch die Auösung einer Textur maximal werden kann, wenn man sich ihr
nähert. Je höher dieser Wert, um so niedriger ist die Auösung. Dies erhöht
die Geschwindigkeit des Renderes, aber verringert die Detaildarstellung.
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3.2.1.8 Klasse Segment

Abbildung 3.22: UML Klassendiagramm der Klasse Segment
Die Klasse Segment ist eine Hilfsklasse und wird intern von der Klasse
Plane verwendet.
Ein Objekt der Klasse Segment repräsentiert eine Strecke im Raum. Eine
Strecke ist ein endlicher Teilabschnitt einer Geraden und deniert durch einen
Start- und Endpunkt. Diese Klasse stellt Methoden bereit, um die Verhältnisse zwischen Strecken untereinander, Strecken und Ebenen und Strecken und
Punkten zu ermitteln. Das Klassendiagramm ist in Abbildung 3.22 zu sehen.
Zum Erstellen einer Instanz dieser Klasse können drei Konstruktoren genutzt werden. Der Standardkonstruktor erstellt ein Segment mit dem Startpunkt (0, 0, 0) und dem Endpunkt (1, 1, 1). Der zweite Konstruktor ermöglicht die Angabe des Start- und Endpunktes und dem dritten Konstruktor wird
der Startpunkt und ein Richtungsvektor übergeben. Der Endpunkt ergibt sich
im letzten Fall aus der Addition des Startpunktes mit dem Richtungsvektor.
Die gesetzten bzw. errechneten Werte können über die Methoden
get() (Start- und Endpunkt), getDirectionVector() (Richtungsvektor),
getStartPoint() (Startpunkt) und getEndPoint() ausgelesen werden. Die
Funktion length() gibt die Länge der Strecke zurück.
Verändert werden kann ein Segment mittels der Methode scale(), welche
das Segment skaliert und den drei set() Methoden, denen entweder Startund Endpunkt, Startpunkt und Richtungsvektor oder eine anderes Segment
Objekt, dessen Werte übernommen werden, übergeben wird.
Die Beziehung zweier Segmente kann durch die Funktion getCrossInfo(
Segment, oat, oat[], Point3f) ermittelt werden. Diese Funktion gibt an, ob
sich die Segmente schneiden (SEGMENT_CROSSING), die Geraden der beiden Segmente schneiden (LINE_CROSSING) oder gar kein Schnitt vorliegt (NO_CROSSING
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Bei einem Schnitt wird auÿerdem noch der Schnittpunkt zurückgegeben,
sowie die Skalierungsfaktoren welche angeben, um wie viel der jeweilige Richtungsvektor verlängert werden muss, damit der Schnittpunkt erreicht wird.
Da bei den verwendeten Rechnungen durch numerische Ungenauigkeiten Rundungsfehler auftreten können, kann auÿerdem ein Toleranzwert angegeben werden, der festlegt, wie groÿ die Abweichung sein kann, bei der noch von einem
Schnitt der Geraden gesprochen werden kann.
Die Funktion getCrossInfo(Vector4f, oat[], Point3f) liefert Informationen über die Beziehung des Segments zu einer Ebenen. Die Normalenform
der Ebene wird in einem vierwertigen Vektor übergeben, wobei die ersten drei
Werte (x, y , z ) der Normalenvektor der Ebene und der vierte Wert (w) die
Entfernung der Ebene zum Koordinatenursprung ist. Es gilt

E : x · px + y · py + z · pz + w = 0,
wobei px , py , pz die Punktkoordinaten sind.
Schneidet das Segment die Ebene, wird SEGMENT_CROSSING, schneidet die
Gerade die Ebene, wird LINE_CROSSING zurückgegeben. In allen anderen Fällen
ist der Rückgabewert NO_CROSSING.
Bei einem Schnitt wird der Skalierungsfaktor in dem übergebenen oat
Array gespeichert und die Werte des Schnittpunktes im übergebenen Point3f
Objekt.
Ob ein Punkt innerhalb der Strecke oder auf der Geraden des Segments
liegt, kann mit der Funktion getScaleFactor() ermittelt werden. Sie gibt den
Skalierungsfaktor zurück, mit dem der Richtungsvektor multipliziert werden
muss, um, addiert mit dem Startvektor, den übergebene Punkt zu erhalten.
Liegt der Punkt nicht auf der Geraden, wird der Wert Float.NaN (Not a number) zurückgegeben.
Die Funktion isPointIn() liefert true zurück, wenn der übergebene Punkt
innerhalb des Segments liegt, sonst false.

3.2.2 Paket physics
Das Paket physics stellt Klassen zur Simulation der Dynamik starrer Körper und für die Kollisionserkennung zur Verfügung. Das Klassendiagramm des
Pakets ist in Abbildung 3.23 dargestellt.

3.2.2.1 Klasse DynamicTransformGroup
Die Klasse DynamicTransformGroup ist abgeleitet von der Java 3D Klasse
TransformGroup. Wie bereits in der Konzeption erläutert (siehe Abschnitt
3.1.2.1), werden die bisherigen Funktion der Klasse TransformGroup zur Verwaltung der Transformation eines Objekts um Methoden zu Physiksimulation
erweitert. Diese Methoden werden nun im Einzelnen vorgestellt (siehe Abbildung 3.24).
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Abbildung 3.23: UML Klassendiagramm des Pakets physics

Abbildung 3.24: UML Klassendiagramm der Klasse DynamicTransformGroup
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Erstellt wird ein starrer Körper, also eine Instanz von
DynamicTransformGroup, durch einen der drei Konstruktoren. Der Standardkonstruktor legt ein Objekt mit einer Identitätstransformation an.
Dem zweiten Konstruktor kann ein Transform3D Objekt übergeben werden,
welches die zu setzende Transformationsmatrix repräsentiert. Dem dritten
Konstruktor können alle benötigten physikalischen Gröÿen übergeben werden:
Die Transformation des Körpers, seine Masse, seinen Trägheitsmoment, den
Stoÿfaktor, seine Startgeschwindigkeit, die Startwinkelgeschwindigkeit, die
wirkende lineare Beschleunigung, die Winkelbeschleunigung und ein Flag, das
angibt, ob der Körper bewegt werden soll oder nicht.
Bei allen Konstruktoren ist das Ergebnis ein leerer starrer Körper,
ohne Geometrie. Diese wird erst von den Kindknoten, welche in das
DynamicTransformGroup Objekt eingefügt werden, gebildet. Der Schwerpunkt
des Körpers liegt im lokalen Koordinatenursprung.
Werden die physikalischen Gröÿen bei der Erstellung nicht gesetzt, hat
ein so erstellter Körper eine Masse von 1 kg und das Trägheitsmoment einer
Kugel dieser Masse mit einem Radius von einem Meter (I = 25 · 1 kg · (1 m)2 =
0, 4 kg · m2 ). Die Geschwindigkeit und die Beschleunigung des Körpers ist 0.
Der Stoÿfaktor ist 1.
Der Stoÿfaktor eines Körper gibt an, wie elastisch er sich bei einem Stoÿ
verhält. Das Produkt der Stoÿfaktoren zweier an einem Stoÿ beteiligten Körper
gibt an, wie viel kinetische Energie beim Stoÿ erhalten bleibt. Ist das Produkt
1, handelt es sich um einen vollständig elastischen Stoÿ  die kinetische Energie
bleibt erhalten. Ist das Produkt 0, handelt es sich um einen vollständig inelastischen Stoÿ  die kinetische Energie wird vollständig umgewandelt (z. B. in
Wärmeenergie). Der Wert des Stoÿfaktors liegt zwischen 0 und 1.
Gesetzt und Ausgelesen werden können die Winkel- und die lineare Geschwindigkeit des Körpers mittels der Methoden setAngleSpeed(), setSpeed()
, getAngleSpeed() und getSpeed(). Die Geschwindigkeiten sind Vektorgröÿen
und werden in m
s angegeben.
Masse und Trägheitsmoment des Körpers können über die Methoden
setMass() und setI() gesetzt und über die Funktionen getMass() und getI
() ausgelesen werden. Das Trägheitsmoment ist somit für jede Rotationsachse
gleich  der Körper wird bei der Rotation als Kugel betrachtet. Der Stoÿfaktor
wird über die Methoden setEnergyPushFactor() und getEnergyPushFactor()
gesetzt und gelesen.
Die Kraft, die auf den Körper wirkt, kann mit der Methode setForce()
gesetzt werden. Als Parameter wird zum einen der Kraftvektor und zum anderen der Radius  der Vektor vom Schwerpunkt des Körpers zum Angrispunkt
der Kraft  angegeben. Die Methode setzt daraufhin das resultierende Drehmoment und die resultierende Kraft auf den Schwerpunkt des Körpers. Diese
beiden Kräfte können auch explizit gesetzt werden durch Verwendung der Methoden setAngleForce() für das Drehmoment und setLinearForce() für die
lineare Kraft. Ausgelesen werden können die jeweils auf den Körper wirkenden Kräfte über die Methoden getAngleForce() und getLinearForce(). Die
Kräfte werden als Vektoren in der Einheit Newton angegeben.
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Statt der angreifenden Kraft kann auch die wirkende Beschleunigung gesetzt und gelesen werden. Hierfür stehen die Methoden setAcceleration()
und getAcceleration() für die lineare und setAngleAcceleration() und
getAngleAcceleration() für die Winkelbeschleunigung zur Verfügung.
Die Methode nextStep() errechnet zu einem übergebenen Zeitintervall
die neue Position und Orientierung des Objekts, basierend auf den wirkenden Beschleunigungen und Geschwindigkeiten. Wenn ein Stoÿ stattgefunden hat, so kann die resultierende Impulsänderung mittels der Methode
setDeltaMomentum() gesetzt werden, welcher der Vektor der Impulsänderung,
sowie der Radius bezüglich des Schwerpunktes des Körpers übergeben wird.
Der physikalische Hintergrund zum Stoÿprozess wird in Kapitel 2.3 behandelt.
Ein Körper kann temporär aus der Physiksimulation herausgenommen werden. Das bedeutet, er ist zwar noch in der Szene vorhanden, wird jedoch nicht
mehr bewegt und zur Kollisionserkennung herangezogen. Erreicht wird dies
durch die Methode setSleep(), die einen Körper je nach Parameter aktiviert
oder deaktiviert. Ob ein Körper aktiviert ist, kann mit der Funktion isSleep()
überprüft werden. Auÿer mit der Methode setSleep() wird ein Körper auch
aufgeweckt, wenn ein aktiver Körper mit ihm kollidiert.

3.2.2.2 Die Klassen DynamicCube und DynamicSphere

Abbildung 3.25: UML Klassendiagramme der Klassen DynamicCube und
DynamicSphere
Die Klassen DynamicCube und DynamicSphere (siehe Abbildung 3.25) erweitern die Klasse DynamicTransformGroup um die Geometrie eines Würfels
bzw. einer Kugel. Auf diese Hilfsklassen kann zurückgegrien werden, wenn
man schnell einen einfachen starren Körper benötigt. Beiden Klassen wird bei
der Erstellung ein Wert übergeben, der die Seitenlänge des Würfels bzw. den
Radius der Kugel bestimmt.
Auf das verwendete Java 3D Primitiv kann mittels der Methoden getBox()
und getSphere() zugegrien werden.

3.2.2.3 Klasse PhysicalEnvironment
Ein einzelner Simulationsschritt (Körper bewegen, auf Kollisionen prüfen, Stoÿprozesse behandeln) wird von der Klasse PhysicalEnvironment durchgeführt.
Detaillierter ist dieser Vorgang in der Konzeption (Abschnitt 3.1.2.2) beschrieben. Das Klassendiagramm ist in Abbildung 3.26 zu sehen.
Erstellt wird ein Objekt der Klasse PhysicalEnvironment durch einen
der beiden Konstruktor. Beiden wird der CollisionHandler (siehe Abschnitt
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Abbildung 3.26: UML Klassendiagramm der Klasse PhysicalEnvironment
3.2.2.6), der verwendet werden soll, übergeben und ein Zahlenwert, der angibt welcher Simulationsmodus verwendet werden soll. Die Körper können alle
zur gleichen Zeit bewegt und auf Kollisionen geprüft werden, worauf dann die
Impulsänderungen berechnet werden. Dies entspricht dem Modus ALL_STEP.
Wenn die Körper einzeln bewegt, auf Kollisionen geprüft und die daraus resultierenden Impulsänderungen berechnet werden sollen, so empehlt sich der
Modus SINGLE_STEP. Beide Modi weisen jeweils Vor- und Nachteile auf, welche
in Abschnitt 3.1.2.2 erläutert wurden.
Dem zweiten Konstruktor können darüber hinaus noch die Maximalzeit für
einen Zeitschritt, die maximale Rechenzeit für den Modus SINGLE_STEP und
der Standardstoÿfaktor übergeben werden. Die Maximalzeit für einen Zeitschritt bestimmt, wie groÿ die Zeit zwischen zwei Simulationsschritten werden
kann. Mit der maximalen Rechenzeit wird die Zeit festgelegt, die ein Simulationsschritt im Modus SINGLE_STEP dauern darf. Der Standardstoÿfaktor wird
für Objekte genutzt, die mit einem starren Körper kollidieren, aber nicht vom
Typ DynamicTransformGroup sind.
Ein Körper, welcher zur Simulation herangezogen werden soll, muss
sich bei der erzeugten PhysicalEnvironment Instanz anmelden. Dies geschieht mit der Methode addDynamicTransformGroup(), der das entsprechende
DynamicTransformGroup Objekt übergeben wird. Entfernt werden kann dieser
Körper wieder mit der Methode removeDynamicTransformGroup().
Ein einzelner Simulationsschritt wird bei Aufruf der Methode nextStep()
durchgeführt. Im Modus ALL_STEP werden nun alle Objekte einmal bewegt
und auf Kollisionen geprüft. Wurden Kollisionen festgestellt, so werden die daraus resultierenden Kraftstöÿe berechnet und danach ist der Simulationsschritt
beendet.
Im Modus SINGLE_STEP hängt die Anzahl der verarbeiteten Objekte von
der dafür benötigten Zeit ab (die maximale Rechenzeit). Somit können, je nach
Rechenleistung, die Objekte mehrmals berechnet werden. Genauso kann es
jedoch auch passieren, dass die Zeit nicht zur Berechnung aller Körper reicht.
In diesem Fall wird die Berechnung abgebrochen und beim nächsten Aufruf
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von nextStep() an dieser Stelle fortgesetzt. Gesetzt und gelesen werden kann
die maximale Rechenzeit mit den Methoden setMaxCalculationTime() und
getMaxCalculationTime().
Unter Umständen kann es vorkommen, dass das Zeitintervall zwischen zwei
Aufrufen der Methode nextStep() so lang wird, dass sich dies nachteilig auf
die Simulation auswirkt. Z. B. nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass Kollisionen
übersehen werden, mit wachsenden Zeitschritten zu. Aus diesem Grund kann
ein Grenzwert für die Zeitschritte angegeben werden (Maximalzeit für einen
Zeitschritt). Übersteigt der aktuelle Zeitschritt diesen Wert, so wird er auf
den Maximalwert gesetzt. Dies beeinträchtigt zwar das Echtzeitverhalten der
Simulation, verringert jedoch die Fehlerwahrscheinlichkeit. Bei der Erstellung
mittels des Standardkonstruktors wird der Grenzwertes auf Long.MAX_VALUE
gesetzt. Dies entspricht etwa einer Zeit von 293 Millionen Jahren. Gesetzt und
gelesen werden kann der Grenzwert mittels der Methoden setMaxDeltaTime()
und getMaxDeltaTime(). Die Zeitangabe erfolgt in Millisekunden.
Der Standardstoÿfaktor kann, neben der Angabe im Konstruktor, mit
der Methode setDefaultEnergyPushFactor() gesetzt und mit der Funktion
getDefaultEnergyPushFactor() gelesen werden.

3.2.2.4 Klasse PhysicalBehavior

Abbildung 3.27: UML Klassendiagramm der Klasse PhysicalBehavior
Die Klasse PhysicalBehavior ist von der abstrakten Java 3D Klasse
Behavior abgeleitet. Die überschriebenen abstrakten Methoden initialize
() und processStimulus() (zu sehen in Abbildung 3.27) sind somit auch
nicht für den Entwickler geschrieben, sondern werden von Java 3D aufgerufen.
Mit initialize() wird das Behavior von Java 3D initialisiert. Die Methode
processStimulus() wird von Java 3D beim Eintreten eines zuvor (z. B. in der
Methode initialize()) denierten Ereignisses aufgerufen, im konkreten Fall
der Klasse PhysicalBehavior bei jedem Frame.
Die Methode processStimulus() der Klasse PhysicalBehavior enthält
dabei nur einen Aufruf: Die Methode nextStep() einer PhysicalEnvironment
Instanz.
Eine Referenz auf diese Instanz muss dem PhysicalBehavior Objekt bei
dessen Erstellung im Konstruktor übergeben werden.

KAPITEL 3. REALISIERUNG

89

Abbildung 3.28: UML Klassendiagramm der Klasse PhysicalThread

3.2.2.5 Klasse PhysicalThread
Während PhysicalBehavior synchron zum Renderthread läuft (jedes Frame
ein Simulationsschritt), läuft PhysicalThread parallel zum Renderthread.
Die Vor- und Nachteile dieser beiden Vorgehensweisen wurden in der Konzeption in den Abschnitten 3.1.2.3 und 3.1.2.4 diskutiert.
Die Klasse PhysicalThread (Abbildung 3.28) ist von Thread abgeleitet
und überschreibt die run() Methode. Die Anweisungen in der Methode run()
werden parallel zum Renderthread ausgeführt. Die konkrete Implementierung
der Methode enthält eine Endlosschleife, die beendet wird, wenn die im Konstruktor übergebene BranchGroup nicht mehr Teil eines lebenden Szenegraphen
ist oder der Thread durch einen Aufruf der Methode interrupt() unterbrochen wird. Die Schleife enthält einen Aufruf der Methode nextStep() einer
PhysicalEnvironment Instanz.
Diese Instanz und eine Referenz auf eine BranchGroup werden dem Konstruktor von PhysicalThread bei der Erstellung übergeben. Die BranchGroup
ist nötig, um sich minimal mit dem Renderthread zu synchronisieren, da
PhysicalThread bereits gestartet werden kann, obwohl der Subszenegraph,
auf den PhysicalEnvironment zugreift, noch gar nicht lebendig ist. Dies kann
zu logischen oder Laufzeitfehler führen. Aus diesem Grund wird die eigentliche
Simulationsschleife erst gestartet, wenn die übergebene BranchGroup lebendig
ist.

3.2.2.6 Schnittstelle CollisionHandler

Abbildung 3.29: UML Klassendiagramm der Schnittstelle CollisionHandler
Da es, wie in Kapitel 2.2 dargestellt, mehrere Möglichkeiten gibt die Kollisionserkennung umzusetzen, wurde diese von der eigentlichen Physiksimulation
getrennt implementiert. Dies ermöglicht den einfachen Austausch von verschiedenen Algorithmen.
Der einheitliche Zugri auf die Funktionen der Kollisionserkennung wird
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dabei durch die Schnittstelle CollisionHandler garantiert, deren Klassendiagramm in Abbildung 3.29 dargestellt ist.
Aus diesem Grund muss einem PhysicalEnvironment Objekt stets eine Referenz auf eine CollisionHandler Instanz übergeben werden (siehe Abschnitt
3.2.2.3).
Die BranchGroup, die zur Kollisionserkennung herangezogen werden soll,
wird mit der Methode setRootBranchGroup() übergeben.
Der Methode getAllCollisions() liefert alle zum Zeitpunkt des Methodenaufrufes bestehenden Kollisionen der übergebenen Objekte mit Objekten
aus der rootBranchGroup zurück. Diese Objekte  Instanzen der Java 3D Klasse Group  werden der Methode als Liste übergeben (erster Parameter). Die
Liste, in welche die aufgetretenen Kollisionen gespeichert werden, wird der
Methode als zweiter Parameter übergeben.
Soll nur ein Objekt auf Kollisionen mit der rootBranchGroup geprüft werden, so kann die Methode getCollisions() verwendet werden. Auch dieser
Methode wird eine Liste übergeben, in der die aufgetretenen Kollisionen gespeichert werden. Jedoch wird nur ein Group Objekt übergeben.
Gespeichert werden die Daten einer Kollision jeweils in einem Objekt der
Klasse Collision (siehe Abschnitt 3.2.2.8).
Eine konkrete und in dieser Bibliothek verwendete Implementierung eines
Kollisionserkennungsalgorithmus stellt die Klasse DefaultCollisionHandler
dar.

3.2.2.7 Klasse DefaultCollisionHandler

Abbildung
3.30:
UML
DefaultCollisionHandler

Klassendiagramm

der

Klasse

Diese Klasse implementiert die CollisionHandler Schnittstelle und stellt
die bereits behandelten Methoden zur Verfügung. Die BranchGroup, die auf
Kollisionen geprüft werden soll, muss bereits im Konstruktor angegeben werden, kann jedoch mit der Methode setRootBranchGroup nachträglich geändert
werden (siehe Abbildung 3.30).
Ebenfalls im Konstruktor übergeben wird ein Flag, welches bestimmt, ob
CapabilityNotSetExceptions geworfen werden sollen, wenn bei einem Objekt
die benötigten Capability-Flags nicht gesetzt sind. Wird hier true übergeben,
werden die Exceptions geworfen, was jedoch den ausführenden Thread (z. B.
den Renderthread) beendet, jedoch die Fehlersuche erleichtert. Bei false wird
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die CapabilityNotSetException ignoriert. Ein Objekt mit nicht gesetzten
Capability-Flags kann dann nicht mit anderen Objekten kollidieren.
Die beiden statischen setNeededCapabilities() Methoden setzen bei den
übergebenen Objekten die für die Kollisionserkennung benötigten CapabilityFlags.
Auf
welchem
Konzept
die
Kollisionserkennung
der
Klasse
DefaultCollisionHandler basiert, wird in Abschnitt 3.1.3 erläutert.

3.2.2.8 Klasse Collision

Abbildung 3.31: UML Klassendiagramm der Klasse Collision
Ein Objekt der Klasse Collision repräsentiert eine Kollision. Die Attribute der Klasse enthalten die beiden kollidierten Objekte (node1 und node2),
den Kollisionspunkt (point) und die Kollisionsnormale (normal). Diese Daten
werden direkt gelesen und gesetzt, ohne Umweg über Zugrismethoden, da diese Klasse in etwa einer Struktur in C oder einem Record in Pascal entspricht.
Dies wirkt sich positiv auf die Laufzeitgeschwindigkeit der rechenintensiven
Kollisionserkennung aus. Aus dem selben Grund legt der Standardkonstruktor
bereits je ein leeres Point3f und Vector3f Objekt an. So müssen während
der Kollisionserkennung nicht so oft neue Objekte erzeugt, sondern nur deren
Werte geändert werden.
Das Klassendiagramm der Klasse ist in Abbildung 3.31 zu sehen.

3.2.3 Paket physics . geometry
Dieses Paket stellt Hilfsklassen für den Umgang mit den Java 3D Geometrien
bereit. Zu sehen sind diese Klassen in Abbildung 3.32. Genutzt werden die Klassen von der Kollisionserkennung, die in der Klasse DefaultCollisionHandler
umgesetzt wurde.

3.2.3.1 Klasse Polygon
Die Klasse Polygon (siehe Abbildung 3.33) repräsentiert ein dreieckiges Polygon mit einer Normalen. Der Standardkonstruktor legt ein solches Polygon an
und erstellt die Attributobjekte. Gesetzt werden können die Werte der Klasse
entweder bei der Initialisierung durch den Konstruktor oder mittels der Methode set(). Bei beiden Vorgängen wird nach dem Setzen die Ebenengleichung
der Ebene ermittelt, in der das Polygon liegt.
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Abbildung 3.33: UML Klassendiagramm der Klasse Polygon
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Wenn man dies verhindern oder einfach nur den Umweg über eine Methode
vermeiden möchte, können die Werte auch direkt in den öentlichen Attributen gesetzt werden. Diese Entscheidungen wurden getroen im Hinblick auf
die Verwendung in der Kollisionserkennung, welche nicht durch unnötige Methodenaufrufe oder Garbage-Collector Läufe belastet werden soll.
Auch die Berechnung der Ebenengleichung kann manuell zu einem gewünschten Zeitpunkt vom Entwickler durch Aufruf der Methode
calculatePlaneNormalForm() angestoÿen werden.
Der in Abschnitt 3.1.3.1 beschriebene Algorithmus zur Schnittstreckenberechnung zweier Drecke wurde in dieser Klasse implementiert und kann durch
die Funktion collided ausgeführt werden. Dieser Funktion wird ein anderes
Polygon Objekt übergeben, welche auf Schnitt mit dem aufrufenden Objekt
geprüft werden soll. Die beiden Endpunkt der Schnittstrecke werden in den beiden übergebenen Point3f Objekten gespeichert und das übergebene Vector3f
Objekt enthält bei einer vorhanden Kollision die Kollisionsnormale. Liegt ein
Schnitt zwischen den beiden Polygonen vor, so liefert die Funktion true zurück,
sonst false.

3.2.3.2 Schnittstelle GeometryArrayHandler

Abbildung
3.34:
UML
GeometryArrayHandler

Klassendiagramm

der

Schnittstelle

Die Schnittstelle GeometryArrayHandler (Abbildung 3.34) ermöglicht
einen einheitlichen Zugri auf die Objekte der verschiedenen GeometryArray
Klassen. So liefert die Methode getNextPolygon() immer das nächste dreieckige Polygon und speichert es im übergebenen Polygon Objekt. Die Funktion
getPolygonCount() liefert die Gesamtanzahl der im aktuellen GeometryArray
vorhandenen Polygone und die Funktion hasMorePolygons() gibt true zurück, wenn noch ein weiteres Polygon mittels der Methode getNextPolygon()
ausgelesenen werden kann.
Nach Aufruf der Methode reset() liefert ein Aufruf von getNextPolygon
() wieder das erste Polygon. Das GeometryArray Objekte, auf welches der GeometryArrayHandler zugreifen soll, wird mit der Methode
setGeometryArray() gesetzt.
Das Paket physics.geometry enthält momentan sechs Implementierungen
der Schnittstelle GeometryArrayHandler, wie im Klassendiagramm des Pakets
(Abbildung 3.32) zu sehen ist. Da die Schnittstelle aller dieser Klassen gleich

KAPITEL 3. REALISIERUNG

94

ist, soll hier nicht näher auf sie eingegangen werden. Der Quelltext dieser Klassen ist auf der beiliegenden CD-ROM zu nden.

3.2.3.3 Schnittstelle GeometryArrayHandlerFactory

Abbildung
3.35:
UML
GeometryArrayHandlerFactory

Klassendiagramm

der

Klasse

Ein Objekt der Klasse GeometryArrayHandlerFactory enthält von
jedem implementierten GeometryArrayHandler eine Instanz. Die Funktion getGeometryArrayHandler() (siehe Abbildung 3.35) gibt jeweils
die passende Instanz zurück, welche zum Auslesen des übergebenen
GeometryArrays benötigt wird. Der Vorteil ist, dass die Entscheidung, welcher
GeometryArrayHandler zum übergebenen GeometryArray gehört von dieser
Klasse getroen wird. Da die Instanzen der Klassen auÿerdem bereits existieren und nicht jedes Mal neu angelegt werden müssen, wird auÿerdem der
Garbage-Collector nicht groÿ in Anspruch genommen. Es ist jedoch darauf zu
achten, dass nicht zwei GeometryArrays von selben Typ gleichzeitig von einer
GeometryArrayHandlerFactory verwaltet werden können, da für jeden Typ
eben nur eine Instanz existiert.

3.2.4 Paket interaction

Abbildung 3.36: UML Klassendiagramm des Pakets interaction
Dieses Paket enthält Klassen zur Interaktion mit der Szene (Abbildung
3.36). Die Klassen für die Navigation benden sich im Unterpaket interaction
.navigation (siehe Abschnitt 3.2.5).

3.2.4.1 Klasse RotationModificator
Die Klasse RotationModificator (Abbildung 3.37) ist von der abstrakten Java 3D Klasse Behavior abgeleitet und implementiert somit, wie auch schon bei

KAPITEL 3. REALISIERUNG

95

Abbildung 3.37: UML Klassendiagramm der Klasse RotationModificator
der Klasse PhysicalBehavior im Paket physics erwähnt, die abstrakten Methoden initialize() und processStimulus(). Beide Methoden werden nicht
vom Entwickler direkt aufgerufen, sondern von Java 3D.
Mit der Methode initialize() wird das Objekt  das Behavior  initialisiert. Im Falle der konkreten Klasse wird Java 3D davon in Kenntnis gesetzt,
dass diese Klasse über die Mausereignisse MOUSE_PRESSED (Mauseknopf wird
gedrückt), MOUSE_DRAGGED (Maus wurde mit gedrücktem Mausknopf bewegt)
und MOUSE_RELEASED (Mausknopf wurde losgelassen) benachrichtigt werden
möchte.
Einem Objekt dieser Klasse muss im Konstruktor eine TransformGroup
übergeben werden, welche bei einer Mausbewegung mit gedrückter Maustaste von dieser Klasse manipuliert wird. Nach welchem Schema die Rotation
durchgeführt wird, wird in Abschnitt 3.1.4.4 beschrieben.
Alle diese Rotationen hängen, im Gegensatz zu der Java 3D Klasse
MouseRotate, vom Blick des Nutzers auf das rotierende Objekt ab.

3.2.4.2 Klasse TranslationModificator

Abbildung 3.38: UML Klassendiagramm der Klasse TranslationModificator
Was die Klasse RotationModificator für die Rotation, ist die Klasse TranslationModificator für die Translation. Auch diese Klasse ist von
Behavior abgeleitet und wartet auf die selben Mausereignisse. Wie das betreffende Objekt manipuliert wird, wird in Abschnitt 3.1.4.4 beschrieben.
Auch die von diesem Behavior durchgeführten Transformationen gelten
bezüglich des lokalen Koordinatensystems der ViewPlatform.
Der Parameter des Konstruktors der Klasse ist der selben wie bei
RotationModificator. Es muss die TransformGroup, welche manipuliert werden soll angegeben werden.
Das Klassendiagramm der Klasse ist in Abbildung 3.38 dargestellt.
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3.2.4.3 Klasse PickBehavior

Abbildung 3.39: UML Klassendiagramm der Klasse PickBehavior
Auch die Klasse PickBehavior (Abbildung 3.39) ist von der Klasse
Behavior abgeleitet. Wenn ein Objekt dieser Klasse aktiv ist, wird beim
Drücken bzw. beim Loslassen einer Maustaste, das Objekt in der Szene ermittelt, welches sich unter dem Mauszeiger bendet. Hat dieses Objekt oder
die Objekte die zwischen Objekt und Locale Knoten liegen und bei denen das Capability-Flag ENABLE_PICK_REPORTING gesetzt ist, die Schnittstelle
PickListener implementiert, wird die entsprechende Methode dieses Objekts
aufgerufen.
Ein Objekt muss jedoch nicht immer selbst die Schnittstelle PickListener
implementiert haben. Wenn die Nutzerdaten (gesetzt und gelesen über die
Methoden setUserData() und getUserData() der Klasse SceneGraphObject)
der überprüften Objekte auf ein PickListener Objekt referenzieren, so wird
dessen entsprechende Methode ausgeführt.
Zusätzlich können bei einem PickBehavior Objekt auch direkt
PickListener, über die Methode addPickListener(), registriert werden, die
bei jedem Mausereignis, bei dem ein Objekt gepickt wurde, aufgerufen werden.
Mit der Methode removePickListener() können diese Objekte wieder entfernt
werden.
Beim Erstellen eines PickBehavior Objekts muss die BranchGroup übergeben werden, deren Unterknoten zum Picken herangezogen werden sollen.
Der zweite Parameter gibt an, mit welcher Genauigkeit das Picking erfolgen
soll. Hier kann angegebene werden, ob nur auf Hüllkörper geprüft (PickTool.
BOUNDS), die Geometrie mit einbezogen werden soll (PickTool.GEOMETRY) oder
auch detaillierte Schnittinformationen, wie z. B. den genauen Schnittpunkt,
ermittelt werden sollen (PickTool.GEOMETRY_INTERSECT_INFO). Der letzte Parameter bestimmt, ob CapabilityNotSetExceptions geworfen werden sollen
(true) und somit unter Umständen der Behaviorthread blockiert wird oder ob
die Exceptions ignoriert werden sollen (false).

3.2.4.4 Schnittstelle PickListener
Objekte, welche von PickBehavior benachrichtigt werden wollen wenn eine
Objekt gepickt wurde, müssen die Schnittstelle PickListener implementie-
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Abbildung 3.40: UML Klassendiagramm der Schnittstelle PickListener
ren. Wurde ein Objekt bei Drücken einer Maustaste gepickt, wird die Methode pressed() aufgerufen. Beim Loslassen der Maustaste wird die Methode
released() aufgerufen.
Beiden Methoden wird das ermittelte PickResult Objekt und das auslösende MouseEvent übergeben (siehe Abbildung 3.40).

3.2.4.5 Klasse InterpolatorSwitch

Abbildung 3.41: UML Klassendiagramm der Klasse InterpolatorSwitch

InterpolatorSwitch (Abbildung 3.41) ermöglicht das sprunglose Umschalten zwischen den zwei Animationsrichtungen eines Interpolators. Dies geschieht mit der Methode changeState().
In welchem Zustand sich der Interpolator momentan bendet kann mit
der Funktion getState() ermittelt werden, welche je nach Zustand die
Werte ZERO (Startwert der Interpolation), CHANGING_TO_ONE (Interpolation
läuft vom Startwert zum Endwert), ONE (Endwert der Interpolation) oder
CHANGING_TO_ZERO (Interpolation läuft vom Endwert zum Startwert) zurückliefert.
Der zu behandelnde Interpolator wird dem InterpolatorSwitch Objekt
im Konstruktor übergeben.

3.2.5 Paket interaction . navigation
In diesem Paket sind die Klassen enthalten, welche zur Navigation durch die
Szene genutzt werden können. Abbildung 3.42 zeigt die vier Klassen dieses
Pakets.
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Abbildung 3.42: UML Klassendiagramm des Pakets interaction.navigation

3.2.5.1 Klasse GravityBehavior

Abbildung 3.43: UML Klassendiagramm der Klasse GravityBehavior
Diese Klasse, welche von Behavior abgeleitet ist, simuliert die natürlich
wirkenden Bewegungen bei der Navigation durch die Szene. So ist in dieser
Klasse die Kollisionsvermeidung mit Hindernissen und die Terrainverfolgung
implementiert. Die Methoden der Klasse sind in Abbildung 3.43 zu sehen.
Beim Erstellen eines GravityBehavior Objekts werden dem Konstruktor die TransformGroup übergeben, die bewegt werden soll  meistens die
TransformGroup der ViewPlatform. Der zweite wichtige Parameter ist eine
Referenz auf die BranchGroup unter der sich die Hindernisse und das Terrain
bendet. Ob CapabilityNotSetExceptions geworfen werden, wenn der Nutzer z. B. gegen ein Hindernis läuft dessen Capability-Flags nicht gesetzt sind,
oder ob in diesem Fall das Hindernis ignoriert wird, kann mit dem dritten
Parameter festgelegt werden.
Die Capability-Flags, die ein Shape3D Objekt gesetzt haben muss, um als
Hindernis bzw. als Terrain erkannt zu werden, können mit der statischen Methode setNeededCapabilities() gesetzt werden.
Die Geschwindigkeit mit der sich der Nutzer durch die Szene bewegt, kann
mit der Methode setLinearSpeed() gesetzt werden. Ist die Geschwindigkeit
positiv, so läuft der Nutzer nach vorne, ist sie negativ, rückwärts. Die Drehgeschwindigkeit wird mit der Methode setAngleSpeed() gesetzt. Ist diese Ge-
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schwindigkeit positiv, dreht sich der Nutzer nach links, ist sie negativ, nach
rechts.
Um die Bewegung einer Beschleunigung zu unterwerfen, können die Methoden startMovingForward() und startMovingBackward() verwendet werden.
Diese starten die Bewegung in die entsprechende Richtung. Gestoppt werden
die Bewegungen ebenfalls unter einer gleichmäÿigen Beschleunigung durch die
Methode endMoving().

3.2.5.2 Klasse GravityKeyBehavior

Abbildung 3.44: UML Klassendiagramm der Klasse GravityKeyBehavior
Die Klasse GravityKeyBehavior (Abbildung 3.44) ermöglicht den Zugri auf die Funktionen der Klasse GravityBehavior mittels Tastatur. Die
Steuerung ist in Abschnitt 3.1.4.2 beschrieben. Hierfür muss dem Konstruktor der Klasse nur die Referenz auf ein GravityBehavior Objekt übergeben werden. GravityKeyBehavior nutzt die Methoden startMovingForward
(), startMovingBackward(), endMoving() und setAngleSpeed() des übergebenen GravityBehavior Objekts, um die ViewPlatform zu bewegen.
Wie die Methoden der Klasse zeigen, ist auch sie von der Klasse Behavior
abgeleitet.

3.2.5.3 Klasse GravityMouseBehavior

Abbildung 3.45: UML Klassendiagramm der Klasse GravityMouseBehavior
Die Steuerung mit der Maus wird von dieser Klasse, welche ebenfalls
von Behavior abgeleitet ist, implementiert. Auch bei ihr muss bei der Erstellung einer Instanz im Konstruktor eine Referenz auf das verwendete
GravityBehavior Objekt übergeben werden (Abbildung 3.45).
Das genaue Bedienkonzept ist in Abschnitt 3.1.4.2 beschrieben. Genutzt
werden von dieser Klasse die Methoden setLinearSpeed() und setAngleSpeed
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() der übergebenen GravityBehavior Instanz, da sich die Geschwindigkeit aus
der aktuellen Entfernung des Mauszeigers zu der Position in der der linke
Mausknopf gedrückt wurde, ergibt.

3.2.5.4 Klasse ViewPoint

Abbildung 3.46: UML Klassendiagramm der Klasse ViewPoint

ViewPoint (Abbildung 3.46) ist von der Klasse RotPosPathInterpolator
abgeleitet. Dieser Java 3D Klasse können Arrays von Positionen, Orientierungen und Gewichten übergeben werden, über denen dann ein Pfad interpoliert
wird.
ViewPoint nutzt diese Funktion, um ein Objekt, z. B. den Nutzer, von
seiner aktuellen Position zu einer anderen (gegeben durch ein Transform3D
Objekt) zu bewegen. Um diesen Vorgang zu starten, wird die Zieltransformation der Methode moveTo() übergeben.

3.2.6 Zusammenfassung
In diesem Abschnitt wurden die Klassen der Bibliothek, deren Methoden und
die Beziehungen der Klassen untereinander betrachtet. Die drei Grundpakete (construction, physics und interaction) sind unabhängig voneinander.
Die Physiksimulation kann also auch in anderen Java 3D Szenen verwendet
werden, die nicht mittels des construction Pakets erstellt wurden. Das Gleiche gilt für das interaction Paket. Diese lose Kopplung erleichtert auch die
Weiterentwicklung der Bibliothek.
Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wird die Verwendung der beschriebenen Klassen an einem Beispiel demonstriert.
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3.3 Demonstration
In diesem Abschnitt wird an einer Beispielanwendung die Funktionsweise der
entwickelten Bibliothek gezeigt. Es wird ein einfaches Spiel entwickelt, welches
die Erstellung von Räumen ebenso benötigt, wie die Navigation in diesen.
Auÿerdem soll das Spielprinzip auf einem physikalischen Sachverhalt beruhen.
Bei dem Spiel handelt es sich um eine Mischung aus Fuÿ- bzw. Handball
und Billard. Der Spieler bendet sich in einem Raum mit 4 roten und einem
weiÿen Ball. An einer Wand des Raums bendet sich eine Einbuchtung: Das
Tor. In dieses Tor müssen die vier roten Bälle befördert werden, jedoch darf
der Spieler nicht mit diesen Bällen in Berührung kommen. Er kann einzig und
allein nur den weiÿen Ball aufnehmen und wieder wegwerfen bzw. schieÿen. Es
muss also versucht werden, durch Anspielen der roten Bälle diese in das Tor
zu befördern, ohne sie dabei zu berühren.
Der Raum ist quadratisch mit einer Seitenlänge von 40 Metern. An ihn
schlieÿt ein kleinerer, etwas tiefer liegender Raum an: Das Tor. Der Spieler
startet in der Mitte des Raums. Die roten Bälle und der einzelne weiÿe Ball
starten in der Luft und fallen bei Beginn der Simulation nach unten. Abbildung
3.47 zeigt ein Bildschirmfoto der Anwendung.

Abbildung 3.47: Bildschirmfoto des entwickelten Spiels (Texturen von
(BerneyBoy 2003))
Die Navigation erfolgt über die Tastatur mittels der Pfeiltasten. Der weiÿe
Ball wird aufgenommen, wenn man sich in seine Nähe bewegt oder wenn man
ihn mit der Maus anklickt. Weggeworfen wird er mit der Leertaste, geschossen
mit der Strg-Taste.
In diesem Abschnitt wird nicht das komplette Programm betrachtet. Der
Quelltext ist auf der beiliegenden CD-ROM zu nden. Es soll nur exemplarisch
die Nutzung der wichtigsten Bibliotheksfunktionen gezeigt werden.
Die Programmierung der Anwendung erfolgt in folgenden Schritten:
1. Erstellen des Programmgerüsts
2. Initialisieren von Java 3D
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3. Aufbau des Raumes
4. Initialisieren der Physik
5. Implementieren der Spiellogik

3.3.1 Erstellen des Programmgerüsts
Die Anwendungsklasse ist von Applet abgeleitet und wird durch ein Objekt
der Klasse MainFrame zur Ausführung gebracht.

public c l a s s Test extends Applet

{

public Test ( )

{
}

...

public s t a t i c void main ( S t r i n g [ ] a r g s )

{
}

}

new MainFrame ( new Test ( ) , 6 4 0 , 4 8 0 ) ;

3.3.2 Initialisieren von Java 3D
Zu Beginn des Konstruktors wird Java 3D initialisiert, indem die Zeichenäche
hinzugefügt und das Universum erstellt wird. Nachfolgend werden in Unterfunktionen auch die Punkte 3 bis 5 umgesetzt.

public Test ( )

{

super ( ) ;
// F e n s t e r e i n r i c h t e n und Java 3D i n i t i a l i s i e r e n
this . s e t L a y o u t ( new BorderLayout ( ) ) ;
Panel3D p a n e l = new Panel3D ( ) ;
this . add ( panel , " Center " ) ;
p a n e l . g e t U n i v e r s e ( ) . g e t V i e w e r ( ) . getView ( ) .
setFieldOfView (
Math . toRadi ans ( 6 0 ) ) ;
BranchGroup contentBranch = new BranchGroup ( ) ;

// Texturen l a d e n
loadTextures () ;
// Räume e r s t e l l e n
contentBranch . addChild ( createRooms ( ) ) ;
// N a v i g a t i o n e i n s t e l l e n
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contentBranch . addChild (
createNavigation (
panel
. getUniverse ()
. getViewingPlatform ( )
. getViewPlatformTransform ( ) ,
contentBranch ) ) ;

// L i c h t e r s t e l l e n
contentBranch . addChild ( c r e a t e L i g h t ( ) ) ;
// P h y s i k a n l e g e n
contentBranch .
addChild ( c r e a t e P h y s i c s ( contentBranch ) ) ;
// S p i e l l o g i k e r s t e l l e n
contentBranch . addChild (
createGameLogic (
contentBranch ,
panel
. getUniverse ()
. getViewingPlatform ( )
. getViewPlatformTransform ( ) ) ) ;
contentBranch . c o m p i l e ( ) ;
}

p a n e l . g e t U n i v e r s e ( ) . addBranchGraph ( contentBranch ) ;

Im Folgenden soll auf die Unterfunktionen createRooms(),
createNavigation() und createPhysics() eingegangen werden.

3.3.3 Aufbau des Raumes
Als erstes wird ein Map Objekt angelegt, welches die Karte repräsentiert, in
der die Räume erstellt werden (1). Die Texturen, welche die Räume bei ihrer
Erstellung erhalten sollen, werden in Punkt (2) angegeben. Geladen wurden
sie zuvor vom TextureManager und können nun über einen Namen angesprochen werden. Die erste Textur im Texture-Array ist die Textur für den Boden
und die Decke. Die zweite Textur wird für alle Wände verwendet. Als nächstes
werden die Ecken der Räume in zweidimensionalen Koordinaten deniert (3).
Die Punkte müssen gegen den Uhrzeigersinn angeordnet sein, damit die resultierenden Räume negativ, also von innen sichtbar, sind. Die Räume werden
nun bei Punkt (4) erstellt. Neben der Ausdehnung in der Ebene wird noch
die Boden- und Deckenhöhe mit angegeben. Bei Punkt (5) werden die für die
Physiksimulation und die Navigation nötigen Capabilitiy-Flags gesetzt. Dies
geschieht für alle Planes aller Sektoren der Karte. Damit ist der Spielraum und
das Tor erstellt.

private Map createRooms ( )
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// Karte a n l e g e n ( 1 )
Map map = new Map( ) ;
// Texturen f u e r d i e Raeume s e t z e n ( 2 )
map . s e t D e f a u l t T e x t u r e s (
new Texture [ ] {
manager . g e t T e x t u r e ( "boden_1" ) ,
manager . g e t T e x t u r e ( "mauer_1" ) } ) ;
// Ecken der Raeume d e f i n i e r e n ( 3 )
// Punkte d e s Hauptraums
P o i n t 2 f [ ] pGameRoom =
new P o i n t 2 f [ ] {
new P o i n t 2 f ( − 20 , 2 0 ) ,
new P o i n t 2 f ( 2 0 , 2 0 ) ,
new P o i n t 2 f ( 2 0 , − 20) ,
new P o i n t 2 f ( − 20 , − 20) } ;
// Punkte d e s Tors
P o i n t 2 f [ ] pGoal =
new P o i n t 2 f [ ] {
new P o i n t 2 f ( − 4 , − 20) ,
new P o i n t 2 f ( 4 , − 20) ,
new P o i n t 2 f ( 3 , − 25) ,
new P o i n t 2 f ( − 3 , − 25) } ;
// Raeume e r s t e l l e n ( 4 )
map . c r e a t e S e c t o r (pGameRoom , − 2, 1 0 ) ;
map . c r e a t e S e c t o r ( pGoal , − 3, 1 ) ;
// C a p a b i l i t y −F l a g s s e t z e n ( 5 )
for ( I t e r a t o r i t = map . g e t S e c t o r s ( ) ; i t . hasNext ( ) ; )
{
Block s = ( Block ) i t . next ( ) ;
for ( I t e r a t o r i t 2 = s . g e t P l a n e s ( ) ; i t 2 . hasNext ( )
;)
{
Plane p l = ( Plane ) i t 2 . next ( ) ;
GravityBehavior . s et Ne e de dC a pa bi li t ie s ( pl ) ;
DefaultCollisionHandler . setNeededCapabilities
( pl ) ;
}
}

}

return map ;

3.3.4 Einstellen der Navigation
Die Navigation durch die Szene wird innerhalb von sechs Zeilen ermöglicht.
Als erstes wird ein GravityBehavior Objekt erzeugt. Dazu wird zum einen
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eine Referenz auf die zu bewegende TransformGroup benötigt  meistens und
auch in diesem Fall die TransformGroup der ViewPlatform. Zum anderen muss
die BranchGroup übergeben werden, unter der sich die Objekte benden, die
für die Kollisionserkennung und Terrainverfolgung herangezogen werden sollen.
Als letztes wird angegeben, ob CapabilityNotSetExceptions geworfen werden
sollen oder nicht. Im konkreten Fall ist dies nicht gewollt.
Das erstellte GravityBahvior Objekt wird dann dem Konstruktor eines
GravityKeyBehavior Objekts übergeben. Dieses stellt die Tastensteuerung zur
Verfügung.
Im Weiteren wird für beide Objekte der für jedes Behavior benötigte Aktivierungsbereich angegeben und die Behaviors werden in den Subszenegraphen
eingefügt.

private BranchGroup c r e a t e N a v i g a t i o n (
{

TransformGroup vpTrGrp ,
BranchGroup navBG)

BranchGroup bg = new BranchGroup ( ) ;
G r a v i t y B e h a v i o r gB = new G r a v i t y B e h a v i o r ( vpTrGrp ,
navBG , f a l s e ) ;
GravityKeyBehavior nav = new GravityKeyBehavior ( gB ) ;
gB . s e t S c h e d u l i n g B o u n d s ( new BoundingSphere ( ) ) ;
nav . s e t S c h e d u l i n g B o u n d s ( gB . g e t S c h e d u l i n g B o u n d s ( ) ) ;
bg . addChild ( gB ) ;
bg . addChild ( nav ) ;

}

return bg ;

3.3.5 Physik erstellen
Jede Physiksimulation benötigt ein PhysicalEnviroment Objekt. Dies wird
erzeugt mit einer Referenz auf den zu verwendenden CollisionHandler und
der Angabe über den Simulationsmodus (1). Im vorliegenden Fall wird der
DefaultCollisionHandler verwendet, der die BranchGroup übergeben bekommt, in der er auf Kollisionen prüfen soll, sowie einen Parameter, der angibt,
dass keine CapabilityNotSetExceptions geworfen werden sollen. Als Simulationsmodus ist SINGLE_STEP angegeben, welches einer üssigen Darstellung
und einer genaueren Kollisionserkennung den Vorrang gegenüber einer zeitlich
realistischeren Physiksimulation gibt. Die Länge eines Zeitschritts wird auf 40
Millisekunden beschränkt und die Berechnung eines Simulationsschritts soll
nicht länger als 5 Millisekunden dauern (gilt nur für den Modus SINGLE_STEP
). Der Stoÿfaktor für Objekt die nicht vom Typ DynamicTransformGroup sind,
sei 1.
Die Erstellung eines Balles soll nur an einem Beispiel erfolgen. Die Er-
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stellung der anderen Bälle erfolgt analog. Zunächst wird das entsprechende
DynamicTransformGroup Objekt erzeugt. In diesem Fall ein Objekt der abgeleiteten Klasse DynamicSphere (2). Die erzeugte Kugel wird nun an die gewünschte Startposition bewegt (3). Darauf folgt das Setzen der wirkenden Beschleunigung (−9 sm2 ) und der Masse des Objekts (2 kg ) (4). Damit das Objekt
zur Kollisionserkennung herangezogen wird, werden unter (5) die benötigten
Capability-Flags gesetzt. Als Letztes wird der Körper sowohl in die Szene als
auch in die physikalische Umgebung eingefügt (6). All das geschieht ebenfalls
bei den anderen Bällen, jedoch mit veränderter Position und Masse.
Für die zyklische Ausführung der Simulationsschritte sorgt ein
PhysicalThread Objekt (7). Diesem wird das PhysicalEnviroment Objekt
übergeben.

private BranchGroup c r e a t e P h y s i c s ( BranchGroup c o l l G r o u p )

{

BranchGroup bg = new BranchGroup ( ) ;

// P h y s i k a l i s c h e Umgebung e r z e u g e n ( 1 )
P h y s i c a l E n v i r o n m e n t pE =
new P h y s i c a l E n v i r o n m e n t (
new D e f a u l t C o l l i s i o n H a n d l e r ( c o l l G r o u p , f a l s e )
,
P h y s i c a l E n v i r o n m e n t . SINGLE_STEP,
40 ,
5,
1f) ;
// S p i e l b a l l ( 2 )
whiteDynSp = new DynamicSphere ( 0 . 4 f ) ;
// P o s i t i o n i e r e n ( 3 )
Transform3D t r a n s f o r m = new Transform3D ( ) ;
t r a n s f o r m . s e t T r a n s l a t i o n ( new V e c t o r 3 f ( 0 , 2 , −2) ) ;
whiteDynSp . s e t T r a n s f o r m ( t r a n s f o r m ) ;
// P h y s i k a l i s c h e Groessen s e t z e n ( 4 )
whiteDynSp . s e t A c c e l e r a t i o n ( new V e c t o r 3 f ( 0 , −9f , 0 ) ) ;
whiteDynSp . setMass ( 2 ) ;
whiteDynSp . s e t E n e r g y P u s h F a c t o r ( 0 . 9 f ) ;
// C a p a b i l i t y −F l a g s s e t z e n ( 5 )
DefaultCollisionHandler . setNeededCapabilities (
whiteDynSp ) ;
DefaultCollisionHandler . setNeededCapabilities (
whiteDynSp . g e t S p h e r e ( ) . getShape ( ) ) ;
// E i n f u e g e n ( 6 )
bg . addChild ( whiteDynSp ) ;
pE . addDynamicTransformGroup ( whiteDynSp ) ;
// S i m u l a t i o n s s c h l e i f e ( 7 )
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P h y s i c a l T h r e a d pT = new P h y s i c a l T h r e a d (pE , bg ) ;
pT . s t a r t ( ) ;
}

return bg ;

3.3.6 Implementieren der Spiellogik
Die Spiellogik soll hier nicht vollständig als Quelltext auftauchen. Dieser ist
auf der beiliegenden CD-ROM enthalten. Da jedoch das Anklicken und das
darauf folgende Aufnehmen des Balls mittels PickBehavior umgesetzt wurde,
soll dieser Teil des Quelltextes noch gezeigt werden.
Erstellt wird das PickBehavior Objekt mit Angabe der BranchGroup
deren Objekte gepickt werden sollen, dem Pickmodus  im konkreten
Fall werden nur die Hüllkörper geprüft  und der Angabe, dass keine
CapabilityNotSetException geworfen werden soll. Für das PickBehavior
wird nun noch der Aktivierungsbereich gesetzt und es wird in den Szenegraphen eingefügt (1).
Die Objekte, welche nun beim Picken eine gewünschte Funktionalität bereitstellen wollen, müssen die Schnittstelle PickListener implementieren oder
eine Referenz auf eine solche Implementierung in ihren Nutzerdaten speichern.
Für das Beispiel wurde die zweite Variante gewählt. Den Nutzerdaten des weiÿen Balls wird ein PickListener Objekt zugewieÿen, dem eine Referenz auf
ein Objekt der Klasse GameBehavior übergeben wird, welche die Methode zum
Aufnehmen des Balls bereitstellt (2). Diese Methode (takeBall()) wird aufgerufen, wenn PickBehavior die Methode pressed() aufruft (3).

private void c r e a t e P i c k B e h a v i o r ( BranchGroup bg ,
{

GameBehavior gB )

// P i c k B e h a v i o r a n l e g e n ( 1 )
P i c k B e h a v i o r pB = new P i c k B e h a v i o r ( bg , PickTool .
BOUNDS, f a l s e ) ;
pB . s e t S c h e d u l i n g B o u n d s ( new BoundingSphere ( ) ) ;
bg . addChild (pB) ;
// P i c k L i s t e n e r e r s t e l l e n und z u w e i s e n ( 2 )
whiteDynSp . s e t U s e r D a t a ( new P i c k L i s t e n e r ( )
{
private GameBehavior gB ;

public P i c k L i s t e n e r s e t ( GameBehavior gB )

{
}

this . gB = gB ;
return this ;

public void p r e s s e d ( P i c k R e s u l t pR , MouseEvent
event )
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// B a l l aufnehmen ( 3 )
gB . t a k e B a l l ( ) ;

public void r e l e a s e d ( P i c k R e s u l t pR , MouseEvent
{
}

}

event )

}
. s e t ( gB ) ) ;

Die weitere Spiellogik wird nur kurz umrissen, da sie nicht sonderlich komplex ist: Nach jedem Frame wird geprüft, ob sich in der Nähe des Spielers ein
roter Ball bendet. Ist dem so, wird die Punktzahl um Eins verringert. Bendet
sich der weiÿe Ball in der Nähe des Spielers, so wird er aufgenommen: Er wird
nun vor der ViewPlatform hergeführt. Ebenfalls jedes Frame wird überprüft,
wie viele rote Bälle sich im Tor benden. Für jeden darin enthaltenen roten
Ball wird die Punktzahl um 100 erhöht.
Betätigt der Spieler die Leertaste oder die Strg-Taste, so wird dem weiÿen
Ball eine entsprechende Startgeschwindigkeit zugeordnet (bei der Leertaste
nach schräg oben und bei der Strg-Taste nach vorne) und der Ball gelangt
wieder ins Spiel.

3.3.7 Zusammenfassung
Die Beispielanwendung zeigt zum einen, dass sich der Entwickler nicht um
die grasche Darstellung der Szene kümmern muss, sondern nur deren Inhalte
beschreibt. Dies wird durch die Verwendung von Java 3D erreicht.
Zum anderen wird deutlich, dass sich der Entwickler zum Groÿteil auf die
Implementierung der Spiellogik konzentrieren kann, da sowohl die Navigation,
als auch die physikalische Simulation und der Aufbau der Spielumgebung von
der entwickelten Bibliothek übernommen wird.

Kapitel 4

Zusammenfassung und Ausblick
Die Aufgabestellung dieser Diplomarbeit war die Entwicklung einer Java 3D
Bibliothek zur Konstruktion von dynamischen virtuellen Räumen. Es wurde für
diese Arbeit deniert, dass dies die Konstruktion von Räumen, die Simulation
der Dynamik starrer Körper und die Bereitstellung einer natürlich wirkenden
Navigation und Interaktion umfasst.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurden zunächst bereits existierende Anwendungen analysiert. Es wurde untersucht, wie weit die genannten Ziele bei diesen
Anwendungen umgesetzt sind und welche Techniken dafür verwendet wurden.
Die Grundlagen für die Physiksimulation wurden mit der Betrachtung der
Kollisionserkennung und der Herleitung der benötigten physikalischen Formeln
gelegt. Ebenfalls genutzt wurden diese Grundlagen bei der Umsetzung der
Navigation, bei der Kollisionsvermeidung und der Terrainverfolgung.
In einer Einführung in Java 3D wurde geklärt, welche Funktionen von dieser
Bibliothek bereitgestellt werden, um die gewünschten Ziele zu erreichen, wo
die Fähigkeiten noch ungenügend sind und wie grundsätzlich dreidimensionale
Szenen mit Java 3D verwirklicht werden können.
Aus den gewonnenen Erkenntnissen folgte ein Konzept, das die spätere
Funktionalität der Bibliothek konkretisierte. Aufbauend auf dem Konzept erfolgte die Implementierung, an deren Ende die geplante Bibliothek stand.
An einer kleinen Beispielanwendung wurden die Hauptfunktionen demonstriert: Aufbau von Räumen, Simulation von physikalischen Verhalten und eine
natürlich wirkende Navigation.
Das Ziel, eine Bibliothek für Java 3D zur Konstruktion von dynamischen
virtuellen Räumen zu entwickeln, wurde erreicht. Jedoch ist eine kritische Betrachtung des Ergebnisses unumgänglich.
Ob die entstandene Bibliothek die Produktivität, zumindest gegenüber reinem Java 3D erhöht, kann diese Arbeit letztlich nur subjektiv beantworten.
Aus meiner Sicht beschleunigt die entwickelten Bibliothek die Erstellung von
natürlich wirkenden dreidimensionalen Anwendungen. Dies zeigte sich vor allen
bei der Programmierung des in Abschnitt 3.3 vorgestellten Spiels. Die Umsetzung der Spiellogik stellte nahezu den einzigen kreativen Prozess dar, da die
Konstruktion der Spielumgebung und der Spielutensilien mit deren physikalischen Verhalten fast vollständig von der Bibliothek getragen wird. Für eine
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objektive Aussage fehlt es jedoch an weiteren Entwicklern, die mit der erstellten Bibliothek arbeiten und sie testen.
Vor allem die Leistungsfähigkeit der Bibliothek, speziell die Physiksimulation, ist verbesserungswürdig. Dies betrit die Verringerung des Rechenaufwandes ebenso wie die Erhöhung der Genauigkeit bei der Kollisionserkennung.
Hier könnte z. B. durch die Umsetzung einer dynamischen Kollisionserkennung
viel gewonnen werden.
Auch der Funktionsumfang der Bibliothek ist ausbaufähig. So könnte eine
allgemeine CSG-Funktionalität zur Verfügung gestellt werden, die auf den Java 3D Primitiven arbeitet. Alleine eine Erweiterung dieser Primitive würde die
Konstruktion von Objekten in der Szene erleichtern.
Im Bereich der Physiksimulation sind Kraftfelder vorstellbar, die mittels
der Bounds Objekte von Java 3D deniert werden können. Auf diese Weise
könnten unterschiedliche Gravitations- oder elektromagnetische Felder realisiert werden. Auch die Reibung ist ebenso wenig Teil der entwickelten Bibliothek, wie Strömungen und Partikeleekte.
Der Interaktionsteil der Bibliothek könnte ebenfalls um weitere Funktionen ergänzt werden. So wäre eine automatische Wegndung zur Berechnung
eines Pfades zwischen zwei Punkten unter Umgehung von Hindernissen ebenso nützlich, wie dreidimensionale Menüs zur immersiven Interaktion mit der
Anwendung.
Die Liste von weiteren möglichen Funktionen lieÿe sich fortsetzen und
scheint zu zeigen, dass es mehr gibt, was die entstandene Bibliothek nicht
kann, als was sie leistet.
Dennoch ist das Ergebnis zufriedenstellend. Es wurde gezeigt, dass die Entwicklung einer solchen Bibliothek möglich ist und dass, durch die Nutzung der
Szenegraphtechnologie, sich diese Entwicklung auf die inhaltliche Umsetzung
konzentrieren kann und sich nicht um die Technik der Darstellung kümmern
muss.
Ob die dreidimensionale Benutzeroberäche die Bedienung von Anwendungen nun wesentlich vereinfacht und ob ihr die Zukunft gehört, entscheiden jedoch die Anwendungsentwickler und vor allem die Nutzer.

Anhang A

Inhalt der beiliegenden
CD-ROM

Abbildung A.1: Verzeichnisstruktur der beiliegenden CD-ROM
Die Verzeichnisstruktur der beiliegenden CD-ROM ist in Abbildung
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A.1 abgebildet. Im Wurzelverzeichnis bendet zwei externe Dateien von
Sun1 . Die Datei j2re-1_4_2_08-windows-i586-p.exe installiert die JavaLaufzeitumgebung, wenn diese noch nicht vorhanden ist und die Datei java3d
-1_3_1-windows-i586-opengl-rt.exe die Java 3D Bibliothek. Es wurde die
OpenGL Implementierung gewählt, da bei der DirectX Variante Probleme u. a.
mit den Texturen auftraten.
Im Unterverzeichnis Diplom sind die Ergebnisse der Arbeit untergebracht.
Die Datei Diplom.pdf enthält den Text dieser Diplomarbeit. Im Verzeichnis
apidoc bendet sich die Schnittstellendokumentation der entwickelten Bibliothek in HTML. Das Startdokument ist die dort zu ndende Datei index.html.
Das Verzeichnis bin enthält die kompilierten Dateien sowohl der Bibliothek
als auch der Demonstrationsprogramme. Die kompilierten Dateien der Bibliothek benden sich in der Datei dr.jar. Bei der Datei Test.jar handelt es sich
um das in Kapitel 3.3 entwickelte Spiel. Eine weitere Demonstrationsanwendung ist die Datei Tempel.jar.
Die Steuerung der Anwendung Test ist in Kapitel 3.3 beschrieben.
In der Anwendungen Tempel kann mittels der Tastatur und der Maus navigiert werden (siehe Abschnitt 3.1.4.2). Über den Menüpunkt Gehe zu...
kann an verschiedene Orte gesprungen werden (zu Viewpoints siehe Abschnitt
3.1.4.3). Im groÿen Raum, in der Nähe der Treppe, bendet sich ein Würfel, der mit der Maus rotiert und positioniert werden kann (siehe Abschnitt
3.1.4.4). Hierfür muss die Maussteuerung im Menü Steuerung auf den gewünschten Modus umgeschalten werden. Wird der Anwendung der Parameter
-ptrue übergeben, so wird eine Physiksimulation gestartet.
Beiden Anwendungen kann auÿerdem mit dem Parameter -tp <pfad> der
Pfad übergeben werden, in dem sich das texture Verzeichnis bendet. Wird
diese Angabe nicht gemacht, muss sich das texture Verzeichnis im aktuellen
Verzeichnis benden. Mit dem Parameter -bl <x> kann angegeben werden,
welche Detailstufe bei der Anzeige der Texturen verwendet werden soll. Die
höchste Detailstufe wird durch die Zier 0 gewählt. Mit aufsteigenden Ziern
nimmt die Detailstufe ab. Der Standardwert bei Nichtangabe des Parameters
ist 2.
Beim Starten der beiden Anwendungen ist zu beachten, dass die zu ladenden Bibliotheksdateien vom Javainterpreter gefunden werden. Der Klassenpfad
muss also entsprechend gesetzt werden. Ein Aufruf der Anwendung Tempel
sieht unter Windows z. B. folgendermaÿen aus:

java -cp % CLASSPATH %;.\ dr . jar ;.\ Tempel . jar Tempel - tp
.\ - bl2
Die Dateien startTest.bat und startTempel.bat können unter Windows
zum Starten genutzt werden.
Getestet wurden die Anwendungen auf einem Windows XP Rechner mit
1066 MHz und 376 MB RAM.
Das Verzeichnis texture enthält die für die Demonstrationen benötigten
Texturen (Texturen von (BerneyBoy 2003)).
1

Zu nden unter http://java.sun.com

ANHANG A. INHALT DER BEILIEGENDEN CD-ROM

113

Im Verzeichnis src ist der Quelltext sowohl der Bibliothek als auch der
Demonstrationsprogramme zu nden. Die Bibliotheksquelltexte benden sich
im Unterverzeichnis DynamicRooms. Im Unterverzeichnis Demo benden sich die
Quelltexte der Demonstrationsprogramme.

Abkürzungsverzeichnis
AABB . . . . . . . . . . . Axis Aligned Bounding Box
API . . . . . . . . . . . . . Application Programming Interface
CSG . . . . . . . . . . . . . Construction Solid Geometry
FCS . . . . . . . . . . . . . First Customer Ship
HMD . . . . . . . . . . . . Head-Mounted Display
HTML . . . . . . . . . . . Hypertext Markup Language
k-DOP . . . . . . . . . . . k-Discrete Oriented Polytops
LeMO . . . . . . . . . . . Lebendiges virtuelles Museum Online
OOB . . . . . . . . . . . . Oriented Bounding Box
VRML . . . . . . . . . . . Virtual Reality Modeling Language
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2.8
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2.11
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2.17
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2.19
2.20
3.1
3.2

Panorama mit verschiebbaren Sichtfenster (Panoramabild von
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Eine Raumstation mit fünf Knoten von auÿen betrachtet (aus
(Wewerka 2000)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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von (BerneyBoy 2003)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ein durch 5 Linien denierter Bereich . . . . . . . . . . . . . .
Automodell von Hüllkugel umgeben . . . . . . . . . . . . . . .
Zwei Hüllkreise schneiden sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automodell von achsenparallelem Hüllquader umgeben . . . . .
(a) Rechtecke schneiden sich nicht; (b) Rechtecke schneiden sich
Ein 8-DOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Körper, der mit Hüllkörpern verschiedener Hierarchien beschrieben wird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gleitendes Rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rotierendes Rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kollision zweier Objekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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