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Rigid Body Simulation KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

Die Simulation virtueller Welten hat in den letzten Jahren enorme Fort-
schritte erzielt und hat mit dem heutigen Stand der Technik ein bisher nicht
erreichtes Maß an Realismus erreicht. Vor rund 15 Jahren war die Darstel-
lung von Graphik am Computer im Wesentlichen auf zweidimensionale Bilder
beschränkt, dreidimensionale Graphik beschränkte sich auf einfache Linien
oder, wenn überhaupt, auf einfarbig gefüllte Polygone. Betrachtet man die
Qualität der Darstellung heutiger dreidimensionaler Graphik so erkennt man
den enormen, wenn nicht gar erschreckenden Grad an Realismus der diesen
Darstellungen anhaftet. Gerade an den Produkten der Spieleindustrie zeigt
sich dieser Verlauf recht deutlich. So realistisch die Darstellung einer virtu-
ellen Welt am Bildschirm auch sein mag wird ein wesentlicher Zuwachs an
Immersion erst durch die Möglichkeit einer realistischen Interaktion mit die-
ser virtuellen Welt erreicht. Aus unserer alltäglichen Erfahrung sind wir es
gewohnt, mit unserer Umgebung interagieren zu können und Gegenstände
in dieser Umgebung manipulieren zu können. Wir haben eine genaue Vor-
stellung davon, wie sich ein Gegenstand verhalten muss, wenn er gegn eine
Wand geworfen wird. Das Bild, welches wir von unserer Umwelt und ihrem
Verhalten haben wird vor allem durch die Gesetze der Physik bestimmt. Will
man das Verhalten von Objekten in ihrer Umwelt und die Interaktion mit
diesen Objekten in einer virtuellen Welt simulieren, so muss man die physi-
kalischen Eigenschaften dieser Objekte simulieren, um das Verhalten dieser
Objekte in der virtuellen Welt mit unseren Erfahrungen aus der realen Welt
in Einklang zu bringen, und dadurch eine realistische Abbildung der Realität
zu schaffen.
Ziel dieser Studienarbeit soll es nun sein, die Verfahren der Simulation physi-
kalischer Vorgänge am Beispiel der Starrkörpersimulation aufzuzeigen. Dazu
soll, basierend auf den Grundlagen der Starrkörperdynamik, ein interaktiver
und echtzeitfähiger Simulator erstellt werden. Die Simulation soll am Bild-
schirm in ansprechender Qualität visualisiert werden.
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Rigid Body Simulation KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

Die vorliegende Ausarbeitung gliedert sich in folgende Teilbereiche:
Kapitel 2 beschreibt die Grundlagen, welche zur Implementierung der An-
wendung nötig waren. Es wird gezeigt, wie sich Körper unter dem Einfluss
von Kräften verhalten. Dabei liegt den gewonnenen Erkenntnissen die New-
ton’sche Dynamik zugrunde. Desweiteren wird auf dei Beschreibung von Ro-
tationen durch Quaternionen eingegangen und es werden Verfahren zur nu-
merischen Simulation aufgezeigt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Dar-
stellung der Theorie die hinter dem implementierten Kollisionsverarbeitungs-
system steckt.
Kapitel 3 beschreibt den Prozess der Implementierung des Simulators und
das daraus resultierende Programm. Dabei werden die wichtigsten Klassen
und Datenstrukturen sowie deren Funktionsweise erläutert, sowie der Aufbau
der Benutzeroberfläche beschrieben.
Kapitel 4 zeig die erzielten Ergebnisse auf.
Kapitel 5 beleuchtet die Ergebisse dieser Studienarbeit kritisch und zeigt
Ansätze für zukünftige Erweiterungen auf.
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Kapitel 2

Grundlagen
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Rigid Body Simulation KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

2.1 Starrkörperdynamik

2.1.1 Starrkörper (Rigid Body)

Ein Starrkörper ist ein nicht deformierbarer Körper. Im Gegensatz zur Punkt-
masse besitzt ein Starrkörper eine Ausdehnung. Man kann sich einen Starrkörper
als eine Menge von Massepunkten, die zusammen ein System bilden, vorstel-
len. Wenn also eine Kraft auf einen Massepunkt des Systems wirkt, reagiert
nicht nur dieser Massepunkt auf die Kraft sondern das komplette System wel-
ches den Starrkörper ausmacht, also alle Massepunkte. Jeder Massepunkt hat
eine feste Masse mi und eine feste Position ri im System. Die Massepunkte
müssen nicht homogen über das Volumen des Starrkörpers verteilt sein, d.h.
der Starrkörper muss keine homogene Dichte besitzen. Die Gesammtmasse
M eines Starrkörpers ergibt sich aus der Summe der Masse mi aller n Masse-
punkte im System, also aus M =

∑n
i=1 mi . Die Verteilung der Massepunkte

ist bezüglich eines lokalen Objektkoordinatensystems definiert, der Ursprung
dieses Koordinatensystems liegt im sog. Massezentrum x des Starrkörpers.

Das Massezentrum eines Starrkörpers ergibt sich aus
∑

miri

M

Rigid Body

XWelt

YWelt
XLokal

YLokal

x

ri

Abbildung 2.1: Rigid Body
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Rigid Body Simulation KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

2.1.2 Position und Orientierung

Für die Beschreibung eines Starrkörpers von zentraler Bedeutung ist es für
jeden Zeitpunkt t zu wissen:

• Seine Position im Raum x (t)

• Seine Ausrichtung im Raum R(t)

bezüglich eines Weltkoordinatensystems. Dabei ist x (t) der Ortsvektor des
Massezentrums des Starrkörpers, R(t) beschreibt eine Transformationsma-
trix, welche die Repräsentation des Starrkörpers in lokalen Objektkoordina-
ten in eine Repräsentation in Weltkoordinaten überführt (in den weiteren
Ausführungen werde ich auf die Beschreibung der Orientierung durch Ro-
tatiosquaternionen eingehen). Da ein Starrkörper definitionsgemäß nur den
affinen Transformationen Rotation und Translation unterliegt, sind x (t) und
R(t) variable Größen die zu jedem Zeitpunkt t berechnet werden müssen.
Somit bedeutet Starrkörperdynamik nichts anderes als die Bestimmung von
Position und Ausrichtung eines Starrkörpers über die Zeit.

2.1.3 Quaternionen

Quaternionen haben in der Computergraphik ihren festen Platz wenn es dar-
um geht, Rotationen im dreidimensionalen Raum zu beschreiben. Oftmals
werden Quaternionen auch als Hamilton1 Zahlen bezeichnet, das mathema-
tische Symbol für die Menge der Quaternionen ist H. Ein Quaternion ist eine
hyperkomplexe Zahl für die die Beziehung q = w + xi + yj + zk gilt, wo-
bei w , x , y , z reelle Zahlen sind und für i , j , k als komplexe Zahlen i2 = −1,
j 2 = −1, k 2 = −1 gilt. Des Weiteren gilt für die Multiplikation von i , j , und k

i · j = −j · i = k

j · k = −k · j = i

k · i = −i · k = j

Oft wird ein Quaternion als Vektorgröße (w , x , y , z ) ∈ R
4 beschrieben.

Algebraische Operationen

Äquivalent zu den komplexen Zahlen sind für Quaternionen das konjungier-

te Quaternion q̄ und der Betrag |q | definiert, wobei für das konjungierte
Quaternion

q̄ = w − xi − yj − zk

1nach Sir William Rowan Hamilton
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Rigid Body Simulation KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

gilt und der Betrag eines Quaternions mit

|q | =
√

w 2 + x 2 + y2 + z 2

berechnet wird. Ein Quaternion q mit |q | = 1 wird als Einheitsquaternion

bezeichnet. Für Quaternionen sind, wie bei
”
normalen“ Zahlen, die Rechen-

operationen Addition und Multiplikation sowie deren Inverse definiert. Für
die Addition zweier Quaternionen q0, q1 gilt

q0 + q1 = (w0 + w1) + (x0 + x1)i + (y0 + y1)j + (z0 + z1)k ,

es wird also komponentenweise addiert. Die Multiplikation mit einem
Skalar c ist, ebenso wie die Addition, komponentenweise definiert, somit
ergibt sich

c · q = (cw) + (cx )i + (cy)j + (cz )k

Die Subtraktion zweier Quaternionen q0, q1 kann als Addition q0 + (−1)q1

verstanden werden, es gelten die Gesetzmäßigkeiten für Addition und Multi-
plikation mit einem Skalar. Die Definition der Multiplikation zweier Qua-
ternionen q0, q1 ergibt sich aus den multiplikativen Eigenschaften der Kom-
plexen Teile des Quaternions. Das Produkt der Quaternionen ergibt sich
durch

”
ausmultiplizieren“ der Komponenten beider Quaternionen , somit ist

die Mulitplikation durch

q0q1 = (w0 + x0i + y0j + z0k)(w1 + x1i + y1j + z1k)

= (w0w1 − x0x1 − y0y1 − z0z1)

+(w0x1 + w1x0 + y0z1 − z0y1)i

+(w0y1 + w1y0 + z0x1 − x0z1)j

+(w0z1 + w1z0 + x0y1 − y0x1)k

definiert. Für Addition und Multiplikation von Quaternionen lassen sich fol-
gende Eigenschaften zeigen:

1. Addition und Multiplikation sind assoziativ

2. Multiplikation ist nicht kommutativ

3. Für Einheitsquaternionen gilt: |q | = 1 ⇒ q−1 = q̄

Die Menge aller Einheitsquaternionen liegt auf einer Kugel im R
4 mit Radi-

us 1, daher ist eine weitere Darstellungsform von Quaternionen ist die sog.
Polarform, welche für Einheitsquaternionen durch

q = cos Φ + d̂ sin Φ
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Rigid Body Simulation KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

mit d̂ = xi + yj + zk und x 2 + y2 + z 2 = 1. Außerdem gilt d̂2 = −1. eine
weitere Repräsentation eines Quaternions ist in der Form

q = w + v̂

mit v̂ = xi + yj + zk . Man kann nun v̂ mit einem Vektor v = (x , y , z ), für
den die Rechenregeln eines reelwertigen vektors gelte, gleichsetzen. Durch
diese Repräsentation lässt sich z.B. die Multiplikation zweier Quaternionen
q0undq1 als

q0q1 = (w0 + v̂0)(w0 + v̂0) = (w0w1 − v̂0 • v̂1) + w0v̂1 + w1v̂0 + v̂0 × v̂1

vereinfacht darstellen.

Quaternionen und Rotation

Quaternionen lassen sich dazu verwenden, Rotationen im dreidimenionalen
Raum zu beschreiben. Dies bietet einige Vorteile gegenüber der Verwendung
von Rotationsmatritzen:

• Interpolation zwischen zwei Rotationsquaternionen relativ einfach durch-
führbar (Spherical Linear Interpolation)

• Gerade bei Verkettung von Rotationen sind Quaternionen effizienter
(vgl [Kir02])

• Bei der Repräsentation durch Euler Winkel kann der sog.
”
Gimbal

Lock“ entstehen

• Bei der numerischen Integration von Rotationsmatritzen können auf-
grund von Rundungsfehlern die Spaltenvektoren der Matrix verzerrt
werden, was eine aufwendige Normalisierung benötigt (Gram - Schmidt
Orthonormalisierung)

Ein Rotationsquaternion ist dabei als Achsen-Winkel Repräsentation zu se-
hen, d.h es wird ein Punkt um den Winkel θ um die Achse d = (d1, d2, d3)

T

rotiert. Betrachtet man eine
”
gewöhnliche“ Rotationsmatrix, die z.B. eine

Rotation um die z -Achse realisiert, so erkennt man dass durch diese Rota-
tionsmatrix die Basisvektoren in x und y Richtung verzerrt werden, so dass
eine neue Orthonormalenbasis entsteht. Die selbe Überlegung kann man nun
für eine beliebige Rotationsachse d mit |d | = 1 anstellen, indem man eine
Orthonormalenbasis aus den Einheitsvektoren a, b erstellt. Für eine Rotati-
onsmatrix, die Anhand der gegebenen Vektoren a, b, und d einen Punkt v
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Rigid Body Simulation KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

d

a

b

v v ′

θ

Abbildung 2.2: Rotation um eine beliebige Achse

durch Rotation um den Winkel θ in den Punkt v ′ überführt (vgl. Abbildung
2.2) ergbit sich (vgl. [Ebe04]):

Rd ,θ = cos θ(aaT + bbT ) + sin θ(baT − abT ) + ddT

Der Punkt v in Koordinaten der Orthonormalenbasis [a, b, d ] beschrieben
ergibt

v = (a • v)a + (b • v)b + (d • v)d = αa + βb + δd

Betrachtet man jetzt noch die Beziehungen

d × v =






d1

d2

d3




 ×






v1

v2

v3




 =






0 −d3 d2

d3 0 d1

−d2 d1 0











v1

v2

v3




 = Dv

und
d × (d × v) = D2v ,

so kann man durch weitere, relativ komplexe Umformungen die Rotations-
matrix Rd ,θ herleiten, welche dann mit der Einheitsmatrix I durch

Rd ,θ = I + sin θD + (1 − cos θ)D2

gegeben ist. Für die Rotation eines Punktes v um d und θ berechnet man
dann

v ′ = Rd ,θv = v + sin θd × v + (1 − cos θ)d × (d × v) (2.1)

Will man nun eine Rotation mit d und θ auf Quaternionen - Ebene durchführen,
so erreicht man dies durch die bereits definierte Multiplikation von Quater-
nionen. Dabei muss der zu rotierende Punkt v zunächst in ein Quaternion
v̂ umgerechnet werden, was durch v̂ = (0, v) vollzogen wird. Definiert man
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Rigid Body Simulation KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

sich nun ein ein Rotationsquaternion q = (cos θ
2
, sin θ

2
dT ), so kann man durch

nochmalige komplexe Umformungen zeigen, dass für qv̂ q̄ die folgende Bezie-
hung gültig ist:

qv̂ q̄ = v̂ + sin θd̂ × v̂ + (1 − cos θ)d̂ × (d̂ × v̂)

Dies entspricht Gleichung 2.1, mit der Achse d und dem zu rotierenden Punkt
v in Quaternionen-Repräsentation. Somit stellt

v̂Rot = qv̂ q̄ (2.2)

die Rotation um eine beliebige Achse d im dreidimensionalen Raum und
einen Winkel θ durch die Multiplikation von Quaternionen dar.

2.1.4 Die Newton’schen Axiome

Abbildung 2.3:
Sir Isaac Newton

Der englische Physiker und Mathematiker beschrieb die
Bewegung von Körpern in seiner Arbeit Philosophiae Na-

turalis Principia Mathematica durch folgende drei Axio-
me, bekannt als die Newton’schen Axiome:

1. Jeder Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder
gleichförmig geradliniger Bewegung, solange keine
Kraft auf ihn wirkt (Trägheitsprinzip)

2. Wirkt auf einen Körper eine Kraft, so wird er in
Richtung der Kraft beschleunigt. Die Beschleuni-
gung verhält sich zur Kraft proportional, zur Masse
des Körpers umgekehrt proportional.

F = ma (2.3)

3. Besteht zwischen zwei Körpern A und B eine Kraft-
wirkung, so ist die Kraft, welche von A auf B aus-
geübt wird, der Kraft , die B auf A ausübt entge-
gengesetzt gleich. (

”
Actio = Reactio“)

Für die Starrkörpersimulation ergibt sich somit die Tatsache, dass ein Körper
seinen Bewegungszustand nur dann ändert, wenn eine Kraft auf ihn einwirkt
(1. Axiom). Des Weiteren folgt aus den Axiomen, dass zur Bestimmung von
Position und Orientierung eines Starrkörpers zu jedem Zeitpunkt t die Be-
stimmung aller auf den Körper einwirkenden Kräfte Fi von Nöten ist, da
diese Kräfte den Bewegungszustand des Körpers ändern und sich somit auf
Position und Orientierung des Starrkörpers im Raum auswirken.
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Rigid Body Simulation KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

2.1.5 Kraft und Drehkraft

Rigid Body

XWelt

YWelt

ZWelt

x
ri = pi − x pi

F

Flin

τ = ri × F

Abbildung 2.4: Kraft und Drehkraft

Wird eine Kraft auf einen Körper ausgeübt, so resultiert aus dieser Kraft
eine Bewegung des Körpers. Betrachtet man diesen Sachverhalt genauer, so
stellt man sehr schnell fest dass sich solch ein Körper (als Beispiel hierfür
könnte eine angestoßene Billardkugel dienen) nicht nur durch den Raum
bewegt, sondern auch damit beginnt sich um seinen Schwerpunkt zu drehen.
Eine auf einen Starrkörper am Punkt pi ausgeübte Kraft F lässt sich also in

• linearen Kraftanteil Flin

• Drehkraftanteil τ

aufspalten. Die Richtung des Drehkraftvektors τ ist senkrecht zum Kraftvek-
tor F und zu dem Vektor ri , der sich aus pi − x ergibt (vgl. 2.4). Für den
Drehkraftvektor τ gilt somit

τ = ri × F (2.4)

Aus 2.4 folg direkt dass |τ | = 0 genau dann gilt, wenn F und ri in die
gleiche bzw. in die entgegengesetzte Richtung zeigen. Wenn man sich jetzt
vorstellt, eine Kraft F auf den Starrkörper am Punkt pi auszuüben, und die
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Rigid Body Simulation KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

Richtung des Kraftvektors F genau senkrecht zum Vektor ri ist, dann würde
sich dieser Körper nur um seinen Schwerpunkt drehen, ohne sich durch den
Raum zu bewegen. Der lineare Kraftanteil Flin wäre somit 0. Die Größe des
linearen Kraftanteils hängt also vom Winkel zwischen F und ri ab. Für die
lineare Kraftkomponente Flin gilt somit

Flin = (F • ri) ri (2.5)

2.1.6 Lineare Bewegung

Die lineare Bewegung eines Körpers ist gleichzusetzen mit der Translati-
on des Körpers im Raum über die Zeit t hinweg. Dabei reicht es in der
Starrkörperdynamik aus, die lineare Bewegung des Massezentrums zu be-
trachten, da sich alle Punkte des Starrkörpers mit diesem (linear) mitbewe-
gen. Die lineare Bewegung des Körpers lässt sich somit durch die Angabe der
Position x des Massezentrums im Raum zu jedem Zeitpunkt t beschreiben,
d.h. die Funktion x (t) bechreibt die lineare Bewegung des Starrkörpers. Es
ist hierbei anzumerken, dass x eine Vektorgröße darstellt und im dreidimen-
sionalen Raum gilt:

x =






xx

xy

xz






Zur Vereinfachung bezeichne ich im Folgenden den Positionsvektor mit x und
beziehe ich mich dabei immmer auf die einzelnen Komponenten des Vektors.
Ein Körper ist also genau dann in Bewegung, wenn sich seine Position im
Raum in einem Zeitintervall ∆t ändert, das Ausmaß dieser Änderung bezeich-
net man als Geschwindigkeit des Körpers. Die Geschwindigkeit des Körpers
zum Zeitpunkt t sei im Folgenden mit der Funktion v(t) bezeichnet, wobei v

wieder eine Vektorgröße bezeichnet, und es gilt für die Geschwindigkeit ein
einem Zeitintervall ∆t

v(∆t) =
∆x

∆t
,

was eben genau die Änderungsrate der Position in einem Zeitintervall be-
schreibt. Für ∆x , ∆t → 0 ist v(t) somit die Ableitung der Funktion der
Position x über die Zeit t und beschreibt somit die Geschwindigkeit zum
Zeitpunkt t , es gilt somit

v(t) =
δv

δt
= ẋ (t) (2.6)

Wichtig ist hierbei die Unterscheidung zwischen einem Zeitpunkt t und einem
Zeitintervall ∆t . Abbildung 2.5 verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen
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Rigid Body Simulation KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

x (t) und v(t): Die Geschwindigkeitsfunktion über t entspricht der Steigungs-
funktion über t , was eben genau der Ableitungsfunktion von x (t) entspricht.
Die gleichen Überlegungen lassen sich nun auch auf die lineare Beschleuni-

tt

x (t) v(t)

Abbildung 2.5: Position und Geschwindigkeit über t

gung übertragen, da Beschleunigung ja nichts anderes bedeutet als die Änder-
rungsrate der Geschwindigkeit über eine Zeitintervall ∆t , folglich gilt für eine
Beschleunigung im Intervall ∆t

a(∆t) =
∆v

∆t
,

und damit ist die Beschleunigung zu einem Zeitpunkt t die erste Ablei-
tung der Geschwindigkeitsfunktion über t und somit die zweite Ableitung
der Funktion der Position über die Zeit t . Es gilt also

a(t) =
δv

δt
= v̇(t) = ẍ (t) (2.7)

Für den linearen Impuls p des Körpers gilt die Beziehung

p(t) = mv(t),

d.h. der lineare Impuls ist das Produkt aus der Masse des Körpers und seiner
linearen Geschwindigkeit. Für die Änderungsrate des linearen Impulses über
die Zeit t , d.h. die ableitung der Impulsfunktion über t , gilt die Beziehung

ṗ(t) =
δp

δt
= m

δv

δt
= mv̇(t) = ma(t)

Man sieht dass die Ableitung der Impulsfunktion das zweite Newton’sche
Axiom (vgl. 2.3) beschreibt, d.h. die Ableitung der Impulsfunktion p(t) zum

13
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Zeitpunkt t entspricht der auf den Körper zum Zeitpunkt t wirkenden Kraft
F (t). Somit gilt

ṗ(t) = ma(t) = F (t) (2.8)

2.1.7 Angulare Bewegung

Wie bereits festgestellt wurde beschreibt die Starrkörpersimulation die Po-
sition und die Orientierung des Starrkörpers über die Zeit t , d.h. es werden
die lineare und angulare Bewegung des Körpers beschrieben. In folgenden
Abschnitten sei die angulare Bewegung genauer betrachtet.
Die angulare Bewegung eines Körpers bedeutet eine Rotation des Körpers
um seinen Schwerpunkt über die Zeit t , d.h. es existiert eine Achse, welche
durch den Schwerpunkt des Körpers läuft und beliebig im Raum orientiert
sein kann. Folglich kann man die angulare Bewegung des Starrkörpers durch
einen Vektor ω, welcher die Richtung der Drehachse wiedergibt, beschreiben.
Äquivalent zur linearen Geschwindigkeit ist das Ausmaß der Änderungsrate
der Orientierung über die Zeit t als angulare Geschwindigkeit definiert. Da-
bei ist, wie bei der linearen Geschwindigkeit, die angulare Geschwindigkeit
in rad

s
durch den Betrag des Vektors ω gegeben. Dreht sich also ein Körper

mit einer Umdrehung pro Sekunde um eine Achse ω, so gilt |ω| = 2π. Wie
bereits festgestellt ist für die lineare Geschwindigkeit die Geschwindigkeits-
funktion v(t) die Ableitung der Positionsfunktion x (t) (vgl. 2.6). Somit lässt
sich schlussfolgern dass die Funktion der angularen Geschwindigkeit ω(t) die
Änderungsrate der Orientierung zum Zeitpunkt t , d.h. die Ableitung von
R(t), beschreibt. Fatalerweise kann die Ableitungsfunktion Ṙ(t) nicht ω(t)
sein, da ω eine Vektorgröße und R eine Matrix beschreibt. In [Bar97] wird
die Herleitung von Ṙ(t) beschrieben, da ich jedoch in dieser Arbeit zur Be-
schreibung der Orientierung des Starrkörpers Quaternionen verwende, sei die
Ableitungsfunktion Ṙ(t) nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Sei nun q(t)
ein Rotationsquaternion, welches die Orientierung des Starrkörpers zum Zeit-
punkt t beschreibt. Dann gilt für die Änderungsrate der Orientierung zum
Zeitpunkt t , welche durch die Drehbewegung des Starrkörpers verursacht
wird und der Ableitung von q(t) entspricht,

q̇(t) =
δq(t)

δt
=

1

2
w(t)q(t) (2.9)

Dabei ist w(t) die Quaternionen - Repräsentation der angularen Geschwin-
digkeit ω(t), die sich durch w(t) = 0 + ω1i + ω2j + ω3k . Eine detailierte
Herleitung von 2.9 findet sich in [Ebe04].
Äquivalent zum Konzept des linearen Impulses existiert auch der angulare
Impuls. Wie bereits festgestellt ist der lineare Impuls zum Einen das Produkt
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aus Masse und Geschwindigkeit eines Körpers, zum Anderen ist die Ände-
rungsrate zum Zeitpunkt t des linearen Impulses gleich der Kraft die auf die-
sen Körper zum Zeitpunkt t wirkt (vgl. 2.8). Dieser Zusammenhang bedeutet
letztendlich, dass die Geschwindigkeit eines Körpers, die aus Einwirkung ei-
ner Kraft konstanter Größe auf diesen Körper resultiert, von der Masse des
Körpers abhängt. Dieser Sachverhalt wird intuitiv klar: Ein leeres Plastikfass
von 200 Liter Volumen 2 lässt sich durch einen leichten Handschlag umwer-
fen, wohingegen sich das gleiche Fass gefüllt mit 200 Litern Flüssigkeit durch
einen einfachen Handschlag nicht bewegen wird. Die Beziehung zwischen an-
gularem Impuls L und angularer Geschwindigkeit ω ist nun etwas komplexer
als die Beziehung zwischen linearem Impuls und linearer Geschwindigkeit
(die ja nur über die Masse ge-
prägt ist). Folgender Sachver-
halt aus der Welt des Sports
soll den Zusammenhang dar-
stellen: Im Eiskunstlauf sieht
man häufig eine Eisprinzessin,
die sich mit ausgestreckten
Armen schwungvoll in Rota-
tion um ihre Körperlängsach-
se versetzt (Pirouette). Wenn
die Eisprinzessin jetzt ihre Ar-
me an den Körper heranzieht
rotiert sie auf einmal schneller
um ihre Körperlängsachse. Die gleiche Beobachtung lässt sich mit einem Han-
delsüblichen, drehbaren Bürostuhl machen: Man sezt sich auf den Bürostuhl
und beginnt sich mit ausgestreckten Armen mit dem Stuhl zu drehen. Zieht
man nun die Arme an den Körper heran, wird man sich schneller drehen.
Daraus lässt sich schlußfolgern, dass bei gleichem angularem Impuls nicht
alleine die Masse die angulare Geschwindigkeit bestimmt, sondern vielmehr
die Verteilung der Masse im Körper für die Angulare Geschwindigkeit aus-
schlaggebend ist. Man kann also sagen, das äquivalent zum linearen Impuls
p für den angularen Impuls L

L = Jω

gelten muss, und, das äquivalent zur linearen Geschwindigkeit, für die ja
v = pm−1 gilt, für die angulare Geschwindigkeit ω = LJ−1 gilt. Dabei re-
präsentiert J die Verteilung der Masse im Starrkörper, man spricht in der
Physik von einem sog. Trägheitstensor. Die Berechnung dieses Trägheitsten-
sors werde ich im folgenden Exkurs genauer beleuchten.

2wie es üblicherweise zum vergären von Obst verwendet wird
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Exkurs: Der Trägheitstensor

Genauer genommen handelt es sich beim Trägheitstensor um einen Tensor
zweiter Ordnung, d.h. eine Matrix. In der Starrkörperdynamik ist I ∈ R

3×3.
In dem Begriff Trägheitstensor steckt schon das Wort Trägheit. Tatsächlich
wirkt sich die Verteilung der Masse in einem Körper auf seine Trägheit aus,
d.h. den

”
Widerstand“ den ein Körper leistet, seinen aktuellen Bewegungszu-

stand zu ändern. Im Falle der angularen Bewegung bedeutet das letztendlich
wie

”
schwer“ es ist einen Körper um eine bestimmte Achse rotieren zu lassen,

d.h. wie groß die Kraft sein muss welche man ausüben muss um den Körper
in Rotation zu versetzen. Wird man sich jetzt noch einmal der rotierenden
Eisprinzessin bewusst, so erkennt man dass die Trägheit bezüglich der Rota-
tionsbewegung um so größer ist, je mehr Masse von der Drehachse entfernt
ist. Bei der Eisprinzessin zeigt sich das durch die Tatsache, dass sie zu Beginn
ihrer Pirouette die Arme weit von sich gestreckt hat, die Masse der Arme ist
also von der Drehachse, welche vom Kopf durch den Körper bis zu den Füßen
verläuft, weit entfernt, was bedeutet das die Kraft die Sie aufwenden muss
um sich in Rotation zu versetzen relativ groß ist, somit bekommt sie einen
relativ großen angularen Impuls L. Zieht sie jetzt ihre Arme an den Körper,
so veringert sich die Entfernung der Masse ihrer Arme von der Drehachse,
die Trägheit bezüglich der Rotationsbewegung nimmt ab, und dem Gesetz
der Impulserhaltung folgend vergrößert sich ihre angulare Geschwindigkeit ω.
Die Trägheit bezüglich der Rotation nennt man in der Physik Trägheitsmo-

ment. Betrachtet man einen Körper als System von diskreten Massepunkten,
so berechnet sich das Trägheitsmoment I in Bezug auf eine Drehachse als die
Summe aller Punktmassen im Produkt mit ihrem jeweiligen quadratischen
Abstand von der Drehachse, also gilt:

I =
∑

i

mir
2
i

Für das Trägheitsmoment um die z-Achse ergibt sich somit:

Iz =
∑

i

mi(x
2
i + y2

i ),

was aus Abbildung 2.6 deutlich ersichtlich wird.
Da in der Realität die Masse eines Körpers (und insbesondere Starrkörpers)

kontinuierlich verteilt ist und nicht aus einzelnen diskreten Massepunkten be-
steht, beschreibt man das Trägheitsmoment durch ein Integral:

I =
∫

r dm ,

dm ist dabei das so genannte Massenelement. Das Integral von dm über den
ganzen Körper entspricht dessen Masse m.
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x

y

z

ri

pi
xi

yi

Abbildung 2.6: Trägheitsmoment um z-Achse

Im dreidimensionalen Raum ergeben sich somit für die Trägheitsmomente
um die x , y , und z Achse einer kontinuierlichen Masse, welche über die Region
R verteilt ist, die Integralgleichungen

Ixx =
∫

R
y2 + z 2 dm

Iyy =
∫

R
x 2 + z 2 dm

Izz =
∫

R
x 2 + y2 dm

Für den diskreten Fall sind die Integrale einfach durch Summen zu erset-
zen, somit ergibt sich

Ixx =
p

∑

i=0

mi(y
2
i + z 2

i )

Iyy =
p

∑

i=0

mi(x
2
i + z 2

i )

Izz =
p

∑

i=0

mi(x
2
i + y2

i )

Im folgenden werde ich aus Gründen der Einfachheit den diskreten Fall
betrachten, die Ergebnisse dieser Ausführungen lassen sich ohne weiteres auf
den kontinuirlichen Fall äquivalent übertragen.
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Da bis jetzt nur die Trägheitsmomente für die drei Koordinatenachsen be-
trachtet wurden, wende ich mich jetzt der Berechnung des Trägheitsmomen-
tes um eine beliebige, durch den Ursprung O verlaufende Achse L zu. Da-
bei ist L in parametrscher Form durch L = O + tD mit Richtungsvektor
D = (d1, d2, d3) gegeben. Das Trägheitsmoment wird nun wieder durch die
Summe von rimi über i berechnet, wobei ri die Distanz des Punktes Pi des
Körpers von der Drehachse L bezeichnet. Für das Trägheitsmoment IL gilt
also

IL =
p

∑

i=0

mi

(

|ri | − (D • ri)
2
)

Durch Auflösen der Summe ergibt sich somit

IL = d2
1 Ixx + d2

2 Iyy + d2
3 Izz − 2d1d2Ixy − 2d1d3Ixz − 2d2d3Iyz (2.10)

Eine ausführliche Herleitung von 2.10 findet sich in [Ebe04]. Gleichung 2.10
lässt sich in Matrix-Form als

IL = DT






Ixx −Ixy −Ixz
−Ixy Iyy −Iyz
−Ixz −Iyz Izz




 D := DT J D

formulieren, die hierbei sich ergebende symetrische Matrix J wird in der
Physik als der bereits erwähnte Trägheitstensor bezeichnet, somit ist

J =






Ixx −Ixy −Ixz
−Ixy Iyy −Iyz
−Ixz −Iyz Izz






Für symetrische Körper ist der Trägheitstensor als Diagonalmatrix

J =






Ixx 0 0
0 Iyy 0
0 0 Izz






gegeben, und für symetrische Körper mit homogener Dichte lassen sich Ixx , Iyy , Izz
relativ einfach berechnen. Beispiele für symetrische Körper mit homogener
Dichte sind

• Kugel: Ixx = Iyy = Izz = 2
5
mr 2

• Zylinder entlang Z-Achse: Ixx = Iyy = 1
4
m

(

r 2 + 1
3
h2

)

• Quader: Ixx = 1
12

m (b2 + c2) , Iyy = 1
12

m (a2 + c2) , Izz = 1
12

m (a2 + b2)
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Es ist hierbei zu beachten dass das Bezugsystem, in welchem die Trägheits-
momente berechnet werden, das lokale Objektkoordinatensystem ist, und
dass die obigen Berechnungen des Masseträgheitsmomentes nur dann gelten,
wenn die Drehachse der geometrischen Achse des Körpers entspricht, d.h.
durch den Schwerpunkt verläuft.
Ich werde jetzt den Wert Ixx = 1

12
m (b2 + c2) für einen Quader mit den Sei-

tenlängen a, b, c und homogener Dichte ρ = 1 genauer erläutern. Der Körper
liegt im Ursprung des Koordinatensystems und hat daher die Ausdehnung
[−a

2
, a

2
] um die x -Achse, [−b

2
, b

2
] um die y-Achse und [−c

2
, c

2
] um die z -Achse.

Da die Dichte des Körpers 1 beträgt und seine Masse homogen verteilt ist,
entspricht die Gesamtmasse m des Körpers seinem Volumen, folglich gilt
m = abc. Für einen Körper mit kontinuierlicher Masseverteilung gilt, wie
bereits festgestellt, die Beziehung m =

∫

R dm, wobei R das Volumen des
Körpers bezeichnet. Folglich muss auch gelten

m =
∫

R
dm =

∫ c

2

−c

2

∫ b

2

−b

2

∫ a

2

−a

2

dx dy dz ,

da
∫ a

2
−a

2

dx = a. Somit kann man für das Trägheitsmoment um die x -Achse,

Ixx , folgende Gleichung aufstellen, bestehend aus dem dreidimensionalen be-
stimmten Integral:

Ixx =
∫

R
y2 + z 2 dm =

∫ c

2

−c

2

∫ b

2

−b

2

∫ a

2

−a

2

y2 + z 2 dx dy dz

Durch schrittweises Auflösen der Integrale von innen nach aussen ergint sich
schließlich der Term

Ixx = abc
b2 + c2

12
welcher sich dann zu

Ixx = m
b2 + c2

12
wegen m = abc

auflösen lässt. Die gleichen Berechnungen kann man nun auch für die Trägheits-
momente um die x - und y-Achse durchführen In 2.8 wurde gezeigt dass die
Funktion F (t) der auf einen Körper ausgeübten Kraft über die Zeit t der
Ableitung der linearen Impulsfunktion ṗ(t) darstellt. Dies lässt sich in glei-
cher Art und Weise auch für die Funktion der Drehkraft τ(t) über die Zeit
t und die Funktion des angularen Impulses L(t) feststellen.Betrachten wir
der Einfachheit halber wieder einen aus diskreten Massepunkten bestehen-
den Körper, so gilt für den angularen Impuls L eines einzelnen Partikels die
Beziehung

L = r × p = r × mv , (2.11)
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wobei der Vektor r vom Massezentrum des Körpers zu dem betrachteten
Partikel verläuft, und v die Geschwindigkeit des Partikels bezeichnet. Man
erkennt, dass der Vektor L senkrecht zum Vektor des linearen Impulses p

und zu r ist, die Ähnlichkeit zu 2.4 drängt sich schon jetzt auf. Differenziert
man jetzt L(t) über t , dann ergibt sich

L̇(t) = δL
δt

= δ(r×p)
δt

Aus 2.11

= r × δp

δt
+ δr

δt
× p Kettenregel

= r × F

= τ aus 2.4

(2.12)
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2.2 Simulation

Im vorigen Abschnitt wurde bereits festgestellt, dass die Starrkörpersimu-
lation letztendlich die Parameter Position und Orientierung eines (starren)
Körpers im Raum über den Verlauf der Zeit hinweg beschreibt. Des Weiteren
wurde gezeigt, dass sich eben diese Parameter durch die Einwirkung von äus-
seren Kräften ändern, und dass die Änderung von Position und Orientierung
des Körpers durch die lineare und angulare Bewegung verursacht wird, wel-
che aus der Einwirkung von diesen äusseren Kräften resultiert. Das bedeutet
letztendlich für die Simulation, dass zu jedem Zeitpunkt t sämtliche Kräfte,
welche auf den Starrkötper einwirken, berechnet werden müssen. Da die Zeit
t eine kontinuierliche Grösse ist, ergibt sich bei der Simulation am Computer
ein Problem, da hier nur auf diskreten Mengen gearbeitet werden kann. Dies
bedeutet, dass der Verlauf der Zeit t durch hinreichend viele

”
Abtastpunk-

te“ approximiert werden muss, d.h. man betrachtet die Zustandsänderung
des Starrkörpers über ein Intervall ∆t . Je kleiner die Intervalle ∆t sind, de-
sto genauer wird die Simulation verlaufen. Ziel der Simulation ist es nun,
unter Berücksichtigung aller auf den Körper einwirkenden Kräfte im aktu-
ellen Zeitschritt t die Position und Orientierung des Körpers im Zeitschritt
t+∆t zu berechnen. Wie lassen sich diese Parameter nun berechnen? Im vori-
gen Abschnitt wurde gezeigt, wie sich lineare und angulare Geschwindigkeit,
bzw. linearer und angularer Impuls über gewöhnlich Differentialgleichungen
beschreiben lassen. Zusammengefasst waren dies die Beziehungen:

v(t) = ẋ (t) vgl. 2.6
1
2
w(t)q(t) = q̇(t) vgl. 2.9
a(t) = ẍ (t) vgl. 2.7
F (t) = ṗ(t) vgl. 2.8

τ(t) = L̇(t) vgl. 2.12

Die linken Seiten dieser Gleichungen sind alle zum Zeitpunkt t bekannt,
sowie die aktuelle Position x (t) und Orientierung R(t). Wie bereits erwähnt
ist das Ziel der Simulation die Größen x (t+∆t) und R(t+∆t) zu bestimmen.
Dieses Ziel kann durch Verfahren der numerischen Integration3 durchaus
erreicht werden.

3

”
Integration“ bedeutet im Kontext von Differntialgleichungen das Lösen dieser Glei-

chungen. Es hat nichts mit Flächenberechnung zu tun.
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2.2.1 Numerische Integration

Die numerische Integration ist ein Oberbegriff für Verfahren, welche es ermögli-
chen, die Funktionswerte einer gegebenen Funktion f (x ) zu berechnen. Das
Verfahren wird in unterschiedlichen Bereichen der Physik (darunter auch
die Mechanik), Ingeneurswissenschaften und in der Astronomie z.B. zur Be-
rechnung von Planetenbahen verwendet. Es existiert eine Vielzahl solcher
Verfahren. Die im Folgenden vorgestellten zwei Methoden dienen zur Lösung
von sog. Anfangswertproblemen, das bedeutet dass ein initialer Funktions-
wert f (x0) bekannt ist, und f (x ) durch eine Differntialgleichung beschreibbar
ist.
Allen verschiedenen Methoden zur Funktionsevaluierung liegt das sog. Tay-

lor 4 Theorem zugrunde, welches besagt, dass für eine (n + 1) - mal stetig
differezierbare Funktion f in einem reelen Intervall I mit f : I → R für
x0, x1 ∈ I gilt:

f (x1) =
n∑

k=0

f (k)(x0)

k !
(x1 − x0)

k

︸ ︷︷ ︸

Taylorpolynom Tn (x1)

+
f (n+1)(x̃ )

(n + 1)!
(x1 − x0)

n+1

︸ ︷︷ ︸

Restglied Rn+1(x1)

(2.13)

wobei f (k)(x ) die k -te Ableitung von f (x ) bezeichnet. Das Taylorpolynom
Tn(x1) ausgeschrieben ergibt

Tn(x1) = f (x0) +
f ′(x0)

1!
(x1 − x0) +

f ′′(x0)

2!
(x1 − x0)

2 + . . . +
f (n)(x0)

n!
(x1 − x0)

n

In der Praxis (d.h. in dieser Studienarbeit) benutzt man zur Berechnung
der Zustandsparameter des Starrkörpers zum Zeitpunkt t + ∆t Taylor Poly-
nome niedrigen Grades, da die in den vorherigen Abschnitten hergeleiteten
Bewegungsgleichungen allesamt Differentialgleichungen 1. Ordnung darstel-
len (mit Ausnahme von 2.7, welche jedoch für die Simulation nicht verwen-
det wird), d.h. in den Bewegungsgleichungen kommen nur Ableitungen erster
Ordnung vor. Dadurch ergeben sich natürlich automatisch numerische Feh-
ler, deren Ausmaß mit dem Grad des Taylorpolynoms abnimmt. Auf den
numerischen Fehler wirken sich also 2 Faktoren aus, nämlich

• Die Größe der Schrittweite ∆t

• Der Grad des Taylorpolynoms

4Brook Taylor, engl. Mathematiker, 1685 - 1731

22



Rigid Body Simulation KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

Die in dieser Arbeit verwendeten Verfahren benutzen Taylor Polynome vom
Grad 1, d.h. es werden lediglich die ersten beiden Summanden der Taylor
Reihe verwendet. Somit ergibt sich also ein Fehler von (t1 − t0)

2 = ∆t2, was
besonders für große ∆t zu großen Ungenauigkeiten führen kann.
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Bei den beiden implementierten Verfahren handelt es sich um

• Das Euler Verfahren

• Das Runge Kutta Verfahren 4. Ordnung

Im Folgenden werde ich auf beide Verfahren näher eingehen.

Das Euler Verfahren

Das Euler Verfahren ist wohl das bekannteste Verfahren zur numerischen In-
tegration von Differentialgleichungen und ist dadurch in fast jeder Literatur
zum Thema Simulaton / Physiksimulation anzutreffen. Es besticht durch sei-
ne Einfachheit in der Methodik und durch seinen geringen Berechnungsauf-
wand, was das Verfahren natürlich auch im Hinblick auf die Implementierung
und Laufzeitverhalten als äusserst attraktiv erscheinen lässt.

x

f(x)

∆x∆x∆x

f (x0)

fEu(x1)

fEu(x2)
fEu(x3)

f ′(x0)

f ′
Eu

(x1)

f ′
Eu

(x2)

x0 x1 x2 x3

freal(x )

Abbildung 2.7: Euler Verfahren und Fehler

Die Berechnungsvorschrift für die Approximation des Wertes f (x + ∆x )
gestaltet sich denkbar einfach:

f (xi+1) = f (xi) + ∆xf ′(xi) (2.14)

24



Rigid Body Simulation KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

wobei f (xi+1) = f (x + ∆x ) gilt. Der entscheidente Nachteil der Euler Inte-
gration ist der Mangel an Präzission und Stabilität. Abbildung 2.7 verdeut-
licht dies: Die roten Linien zeigen den Fehler zwischen fEu(x ) und freal(x ),
mangelnde Stabilität lässt sich an einer Zunahme des Fehlers erkennen. Ei-
ne Möglichkeit den Fehler zu veringern bestände durch verkleinern von ∆x .
Jedoch lässt sich ∆x nicht beliebig verkleinern, da sich dies zum Einen auf
den Berechnungsaufwand negativ auswirkt, zum Anderen ist ∆x (was in der
Physiksimulation dem Zeitintervall ∆t entspricht) oft durch die Berechnungs-
geschwindigkeit der Simulation gegeben. Des Weiteren existiert eine untere
Schranke für ∆x , welche den numerischen Fehler minimiert. Eine genaue nu-
merische Analyse des Algorithmus findet sich in [Ebe04].
Letztendlich muss man feststellen, dass die Nachteile des Euler Verfahrens,
mangelnde Präzision und Stabilität, dessen Vorteile, einfache Implementie-
rung und günstiges Laufzeitverhalten, deutlich überwiegen, was sich auch im
Verlauf des Implementierungsteiles dieser Arbeit immer wieder gezeigt hat.

Das Runge Kutta Verfahren 4. Ordnung

Mit dem Runge Kutta 5 Verfahren lassen sich, im Vergleich zum Euler Ver-
fahren, wesentlich genauere Approximationen für f (x + ∆x ) berechnen. Das
Euler Verfahren basiert auf der Annahme, dass ein Funktionsgraph inner-
halb eines kleinen Intervalls (was der Schrittweite ∆x entspricht) um einen
Punkt xn der Tangente (d.h. der 1.Ableitung) um xn relativ ähnlich ist. In
der Praxis wird der Graph jedoch mehr oder weniger stark von der Tangente
abweichen, diese Abweichung ist wird, wie bereits festgestellt, mit zuneh-
mender Schrittweite ∆x größer. Der Ansatz des Runge Kutta Verfahrens die
Approximation für f (x+∆x ) zu verbessern besteht nun darin, für die Berech-
nungsvorschrift f (x + ∆x ) = f (x ) + m(x ) ·∆x die Steigung m nicht nur aus
f ′(x ) zu berechnen, sondern von dem (mittels der gegebenen Differentialglei-
chung bekannten) weiteren Steigungsverhalten der Funktion f abhängig zu
machen, indem man zunächst mit einer gewissen Teil-Schrittweite

”
Hilfspro-

gnosen“ erstellt und schließlich die dabei gewonnenen
”
Hilfssteigungen“ pas-

send mittelt. Somit wird beim Runge Kutta Verfahren ein Taylor-Polynom
gleichen Grades wie beim Euler Verfahren verwendet, es müssen also kei-
ne höheren Ableitungen von f (x ) berechnet werden. Wie bereits festgestellt
hängt die Genauigkeit der Approximation vom Grad des verwendeten Tay-
lor Polynoms ab. Der

”
Trick“ des Runge Kutta verfahrens besteht darin,

die Teile des Taylor-Polynoms, welche höhere Ableitungen von f (x ) enthal-
ten als die 1. Ableitung, zu approximieren. Beim Runge Kutta verfahren 4.

5nach den Mathematikern Carl Runge und Martin Wilhelm Kutta
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Ordnung wird das Taylor Polynom für n = 4 (vgl. 2.13) approximiert. Diese
Approximation ergibt sich letztendlich durch die bereits erwähnten

”
Hilfsstei-

gungen“, eine genauere Herleitung findet sich in [Ebe04]. Das Runge Kutta
Verfahren 4. Ordnung benutzt zur Berechnung von f (x +∆x ) 4 Hilfssteigun-
gen, welche dann aufsummiert und gemittelt werden. Dabei werden jeweils
eine Steigung am Anfagngs- und Endpunkt des Intervalls berechnet, die Stei-
gung in der Mitte des Intervalls wird zweimal ausgewertet. Die Steigungen
m0,m1,m2 und m3 werden dabei durch

”
Euler Halbschritte“ berechnet, es

ergeben sich die Formeln

m0 = ∆x · f (x , y)

m1 = ∆x · f (x +
∆x

2
, y +

∆m0

2
)

m2 = ∆x · f (x +
∆x

2
, y +

∆m1

2
)

m3 = ∆x · f (x + ∆x , y + m2)

Die Näherung für f (x + ∆x ) wird schließlich durch

f (x + ∆x ) = f (x ) +
1

c0 + c1 + c2 + c3

(c0m0 + c1m1 + c2m2 + c3m3)

berechnet, die Gewichtungen c0, c1, c2, c3 werden je nach Variante unter-
schiedlich gewählt. In dieser Arbeit werden die Funkrionswerte durch

f (x + ∆x ) = f (x ) +
1

6
(m0 + 2m1 + 2m2 + m3)

berechnet, was in verschiedenen Quellen vorzufinden ist.

2.2.2 Körper in Bewegung

Ziel der Starrkörpersimulation ist es letztendlich, die Bewegung von Körpern
zu simulieren. In den vorhergehenden Abschnitten wurde der physikalisch
- mathematische Hintergrund, mit welchem sich die Bewegung rechnerisch
beschreiben lässt, dargestellt. Des Weiteren wurde auf die numerische Be-
rechnung von Differentialgleichungen erster Ordnung in diskreten Schritten
eingegangen, was die Berechnung am Computer ermöglicht. Im Kontext der
Computergraphik soll nun die Bewegung eines Starrkörpers am Bildschirm
dargestellt werden. Um die Bewegung darzustellen müssen Einzelbilder (Fra-

mes) fortlaufend berechnet und am Bildschirm dargestellt werden. Die Be-
rechnung erfolg also über die Zeit t , welche in diskreten Zeitschritten ∆t

fortgeschaltet wird.
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Darstellung am Bildschirm

Berechnung von Position und

Orientierung für nächsten Zeitschritt

t = t + ∆t

Abbildung 2.8: Bewegungsimulation

Wie bereits erwähnt bedeutet dies für jeden diskreten Zeitschritt Position
und Orientierung des Körpers aus den hergeleiteten Bewegungsgleichungen
zu nerechnen und dann den Körper am Bildschirm darzustellen (vgl. Abbil-
dung 2.8). Genauer betrachtet sind also Position, Orientierung, lineare und
angulare Geschwindigkeit sowie alle auf den Körper einwirkenden Kräfte zum
Zeitpunkt t bekannt, aus diesen Informationen lassen sich durch Integration
der Bewegungsgleichungen Position und Orientierung zum Zeitpunkt t + ∆t

bestimmen. Durch das zweite Neweton’sche Axiom ergibt sich der Sachver-
halt, dass aus einer auf einen Körper einwirkenden Kraft eine Änderung in
dessen Geschwindigkeit hervorgerufen wird. In der realen Welt erfolgt diese
Änderung des Bewegungszustandes zu dem Zeitpunkt zu welchem die Kraft
auf den Körper wirkt. Aus 2.8 folgt, dass eine zum Zeitpunkt t auf den
Körper ausgeübte Kraft F (t) die Änderungsrate des linearen Impulses, al-
so ṗ(t) beschreibt, woraus schließlich durch numerische Integration der neue
lineare Impuls p(t + ∆t) berechnet werden kann. Daraus ergibt sich nun
aber, dass eine zum Zeitpunkt t ausgeübte Kraft F (t) erst zum Zeitpunkt
t +∆t in einer Bewegungsänderung resultiert. Die konkrete Simulation eines
Zeitschrittes läuft nun wie folgt ab:

1. Die Kraft F (t) ergibt sich aus der Summe der einzelnen Kräfte Fi(t)

2. Aus jeder einzelnen Kraft Fi(t) und ihrem Angriffspunkt Pi ergibt sich
je eine Drehkraft τi(t), welche aufsummiert τ(t) ergeben

3. Aus F (t) und 2.8 lässt sich durch numerische Integration p(t + ∆t)
berechnen

4. Aus τ(t) und 2.11 lässt sich durch numerische Integration L(t + ∆t)
berechnen
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5. Aus p(t + ∆t) ergibt sich v(t + ∆t) durch Division durch die Masse m

6. Aus L(t + ∆t) ergibt sich ω(t + ∆t) durch Multiplikation mit dem
inversen Trägheitstensor J−1

7. Aus v(t + ∆t) und 2.6 ergibt sich durch numerische Integration die
neue Position x (t + ∆t)

8. Aus ω(t + ∆t) und 2.9 ergibt sich durch numerische Integration das
neue Orientierungsquaternion q(t + ∆t)
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2.3 Kollisionen

In den letzten Abschnitten wurde die Bewegung von Körpern im Raum un-
tersucht. Dabei wurde immer nur ein einzelner Körper betrachtet, es wurden
keine Aussagen darüber getroffen, wie sich Systeme mit mehreren Körpern
verhalten und welche Randbedingungen in dieser Situation gelten, besonders
wenn diese Körper miteinander interagieren. Die Interaktion von Körpern
miteinander bedeutet im Fall der Starrkörpersimulation eine Kollision die-
ser Körper. Eine Starrkörpersimulation wäre mehr als unvollständig, würde
sie nicht auf Kollisionen von Körpern reagieren und diese in einer physi-
kalisch korrekten bzw. physikalisch plausiblen Art und Weise behandeln.
Würde diese Behandlung nicht erfolgen, so würden sich die Körper durchdrin-
gen, eine Situation die gerade bei Starrkörpern unter gar keinen Umständen
eintreten darf. Die wichtigste Randbedingung bezüglich der Bewegung von
Starrkörpern ist also, dass die Bewegung der Körper so erfolgen muss, dass
keine Durchdringung der Körper auftritt. Die Gewährleistung dieser Rand-
bedingung umfasst für jeden Simulationsschritt im wesentlichen vier Punkte:

1. Kollisionsdetektion, d.h. zu prüfen ob sich zwei Körper durchdringen

2. Bestimmung des genauen Kollisionszeitpunktes

3. Bestimmung der Kontaktpunkte zwischen zwei Körpern

4. Reaktion auf die Kollision, d.h. Änderung des Bewegungszustandes der
kollidierenden Körper

In den folgenden Ausführungen werde ich auf diese Punkte im Detail einge-
hen.

2.3.1 Kollisionserkennung

Der Begriff
”
Kollisionserkennung“ soll hier für die ersten drei Punkte der obi-

gen Aufzählung einen Oberbegriff bilden. In der Kollisionserkennung werden
die Informationen gewonnen, welche für die physikalisch korrekte Behand-
lung von Kollisionen benötigt werden. Eine robuste Implementierung dieses
Teilbereiches ist essentiel für eine stabile Simulation. Es sei angemerkt, dass
ich einen nicht unerheblichen Teil der zur Verfügung stehenden Implemen-
tierungszeit in die Kollisionserkennung investiert habe.
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Detektion

Ziel der Kollisionsdetektion ist es, über zwei betrachtete Körper die Aussage
Körper kollidieren oder Körper kollidieren nicht zu machen. Die ist der ers-
te Schritt eines jeden Kollisionsverarbeitungssystems, alle weiteren Schritte
bauen auf diesem Kollisonstest auf. Schlägt dieser initiale Test fehl, d.h. die
zwei zu testenden Körper durchdringen sich nicht gegenseitig, so kann man
sich alle darauffolgenden Schritte sparen.
Es existiert eine Vielzahl an Algorithmen zur Detektion von Kollisionen die
sich alle in ihrem Laufzeitverhalen und in den Objektklassen, welche von ih-
nen gehandhabt werden können, unterscheiden. Als Objektklassen sind z.B
konvexe / konkave Polygone, konvexe / konkave Polyeder, Objektgeometrien
mit Selbstdurchdringung etc. zu verstehen (vgl. [Zac04]).
Ich habe mich im Rahmen dieser Arbeit für die Kollisionsdetektion durch ei-
ne separierende Achse (Separating Axis Theorem, SAT) entschieden. Dieser
Algorithmus ist zwar auf konvexe Polyeder beschränkt, bietet jedoch einige
Vorteile:

• Das Verfahren ist relativ einfach zu verstehen

• Der Algorithmus ist effizient, insbesondere existieren Optimierungen

• Über das Verfahren lässt sich auch die für die Kontaktpunktberechnung
notwendige Information gewinnen

Der Kollisionstest mittels einer Separierenden Achse gestaltet sich als rela-
tiv simpel: Zwei konvexe Polyeder kollidieren genau dann nicht, wenn es
eine Linie (Achse) gibt, auf der die Projektionsintervalle der beiden Objekte
disjunkt sind. Abbildung 2.9 verdeutlicht dies. Zu erkennen sind die Pro-
jektionsintervalle [amin , amax ] und [bmin , bmax ], welche sich nicht überschnei-
den, da sich die Körper A und B nicht überschneiden. Somit muss man, um
einen Kollisionstest mit zwei Körpern durchzuführen, lediglich eine Achse im
Raum finden, welche die zwei Projektionsintervalle der beiden Körper auf
dieser Achse separiert. Findet man keine solche Achse, so überschneiden sich
die Körper. Das Problem ist nun, dass im Raum unendlich viele Achsen exis-
tieren, was bedeutet dass man nicht durch einfaches

”
durchprobieren“ eine

Achse suchen kann. Glücklicherweise reicht es aus, nur eine begrenzte Anzahl
von Achsen zu untersuchen. Zur Vereinfachung der Überlegungen sollen nun
erst einmal konvexe Polygone betrachtet werden, die gewonnenen Erkennt-
nisse lassen sich mit geringfügigen Modifikationen auf den dreidimensionalen
Raum übertragen.
Für zwei sich berührende, nicht durchdringende konvexe Polygone existieren
bezüglich der Kontaktart drei mögliche Konfigurationen:
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A B

amin amax bmin bmax

Abbildung 2.9: Separierende Achse und Projektionsintervalle

• Kontakt zweier Kanten

• Kontakt eines Eckpunktes mit einer Kante

• Kontakt zweier Eckpunkte

Dabei kann der Kontakt zweier Eckpunkte auch als Kontakt eines Eckpunk-
tes mit einer Kante betrachtet werden. Abbildung 2.10 veranschaulicht die
möglichen Kontaktkonfigurationen. Die gestrichelte Linie in Abbildung 2.10
stellt die Verlängerung der jeweiligen am Kontakt beteiligten Kante dar.
Wenn man jetzt die beiden Polygone ein infinitsemal kleines Stück auseinan-
der zieht, so erkennt man dass die entstehende separierende Achse senkrecht
zu gestrichelten Linie verläuft, was der Normale der am Kontakt beteiligeten
Kante entspricht. Somit reicht es aus, für den Kollisionstest mit zwei Polygo-
nen die Kantennormale eines jeden Polygons auf ihre Tauglichkeit als sepa-
rierende Achse zu untersuchen. Besitzt keine Kantennormale die Eigenschft
einer sparierenden Achse, so überschneiden sich die beiden Polygone.
Wie berechnet sich nun die Projektion eines Punktes auf eine Linie? Eine
Linie ist durch einen Punkt p0 und eine Richtung d parametrisiert, es gilt für
eine Linie L: L = p0 +k ·d mit k ∈ R, d und p sind Vektorgrößen mit |d | = 1.
Seien nun p1 und p2 die Punkte die für die Projektionen amin und amax in
Abbildung 2.9 verantwortlich sind, L entspricht der separierenden Achse in
der Abbildung. Die Projektionen der Punkte berechnen sich durch

p ′

1 = p0 + ((p1 − p0) • d) d

p ′

2 = p0 + ((p2 − p0) • d) d
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(a) (b) (c)

Abbildung 2.10: (a) Kante-Kante , (b) Vertex-Kante, (c) Vertex-Vertex

wobei p ′

1 < p ′

2 gilt. Schiebt man jetzt die Linie L in den Ursprung, so dass
p0 = (0, 0, 0)T , ergint sich für die Projektionen:

p ′

1 = (p1 • d) d

p ′

2 = (p2 • d) d

und es gilt immer noch p ′

1 < p ′

2. Man erkennt, dass es ausreichend ist nur
das Skalarprodukt zwischen dem projezierten Punkt und der Reichtung der
Projektionsachse zu betrachten, um eine Aussage über die Lage der Projek-
tion dieses Punktes auf der Projektionsachse zu machen. Um zu entscheiden
ob sich Projektionsintervalle überlappen reicht es völlig aus zu wissen, ob
sich die Intervallgrenze der Projektion des einen Körpers

”
vor“ oder

”
hinter“

der Intervallgrenze der Projektion des anderen Körpers bezüglich der Rich-
tung der Projektionsachse befindet, daher reicht ein einfacher größer/kleiner
Vergleich aus, die genauen Zahlenwerte sind irrelevant. Des Weiteren ist die
Lage der Projektionen mehrerer Punkte auf der Projektionsachse invariant
gegenüber dem Betrag des Richtungsvektors der Projektionsachse, d.h. der
Richtungsvektor muss für die Bestimmung der Projektionsintervalle zwei-
er Körper nicht normalisiert werden. Ferner ändert sich das Ergebnis eines
Kollisionstest mittels separierender Achse auch dann nicht, wenn der Rich-
tungsvektor der Achse in entgegengesetzte richtung zeigt, d.h. ist eine Achse
mit Richtung d separierend, so ist es auch die Achse mit Richtung −d .
Für einen Kollisionstest mit zwei Polygonen A und B sind nun alle Norma-
len der Kanten beider Polygone als potentielle separierende Achse zu sehen.
Besteht Polygon A aus i Vertices und Polygon B aus j Vertices, so ergeben
sich insgesamt (i + j ) Kanten (jedes Polygon hat soviele Kanten wie Vertices)
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und damit (i + j ) Normalen. Für jede Normale nk mit k ∈ [1, (i + j )] müssen
nun alle Vertices pA,B beider Polygone auf nk projeziert werden, d.h. es muss
pA,B •nk berechnet werden. Es ergeben sich für die beiden Polygone A und B

die Projektionsintervalle [amin , amax ] und [bmin , bmax ] (vgl. Abb 2.9). Es gilt
nun für den Überlappungstest der beiden Polygone A und B :

A ∩ B ≡ ∅ ⇔ amin > bmax ∨ amax < bmin (2.15)

Erweitert man nun das Verfahren in die Dritte Dimension, so führt man den
Überschneidungstest mit mit konvexen Polyedern durch. Anstatt der Kan-
tennormalen der Polygone betrachtet man nun die Normalen der Flächen aus
denen die Polyeder zusammengesetzt sind. Besteht Körper A aus i Flächen
und Körper B aus j Flächen, so müssen wieder die (i + j ) Flächennorma-
len auf ihre Eigenschaft als separierende Achse getestet werden. Fatalerweise
reicht es nicht aus, sich für den Kollisionstest nur auf die Flächennorma-
len zu beschränken. Abbildung 2.11 verdeutlicht die Situation: Bei ausrei-

perspektivische Ansicht

Ansicht von oben seitliche Ansicht

Abbildung 2.11: Separierende Achse senkrecht zu zwei Kanten

chend geringem Abstand und entsprechender Position und Orientierung der
beiden Körper besitzt keine Flächennormale die Eigenschaft einer separie-
renden Achse. Es existiert jedoch eine Linie (in der Abbildung gestrichelt
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dargestellt), mit der sich die Projektionsintervalle der beiden Körper auf die
Linie separieren lassen. Diese Linie steht senkrecht auf einer Kante von je
einem Körper. Seien eA und eB die Kanten zu welchen die separierende Ach-
se in Abbildung 2.11 senkrecht verläuft, so berechnet sich die Richtung der
Achse durch eA×eB . Es kommen also im dreidimensionalen Raum zusätzlich
zu den Flächennormeln die Richtungen, welche durch das Kreuzprodukt al-
ler Kantenrichtungen beider Objekte untereinander entstehen, als potentielle
separierende Achse in Frage.
Für zwei konvexe Polyeder A und B , welche aus i und j Flächen und m und
n Kanten bestehen existieren also c = i + j + m · n potentielle separierende
Achsen. Für einen Kollisionstest mit zwei konvexen Polyedern müssen also
alle Vertices pA,B der beiden Körper auf alle c potentiellen separierenden
Achsen mit Richtung d projeziert werden, d.h. es muss das Skalarprodukt
(pA,B • dk) mit k ∈ [1, c] berechnet werden. Man erkennt dass der Berech-
nungsaufwand für einen Kollisionstest mit der Komplexität der zu testenden
Geometrie ansteigt.
Eine weitere Optimierungsstufe besteht darin, den Kollisionstest mit einer
sog. oriented bounding box (OBB) durchzuführen. Eine OBB umschließt ein
aus einer komplexeren Geometrie aufgebautes Objekt bündig und ist an den
Achsen des Objektkoordinatensystems ausgerichtet. Letztendlich kann eine
OBB als ein Quader mit beliebiger Position und Orientierung im Raum be-
trachtet werden. Ihre Anwendung finden OBB’s im sog. Collision Culling,
einem Prozess der komplexe Objektgeometrien durch einfache (in diesem Fall
Quader) ersetzt und dazu dient, in kurzer Rechenzeit ein Aussage zu treffen
ob sich zwei Körper überlappen und ob es sich lohnt, den für die komple-
xen Geometrien wesentlich teureren Kollisionstest überhaupt durchzuführen.
Auch eignen sich OBB’s sehr gut dazu, die Physik von näherungsweise Qua-
derförmigen Objekten der realen Welt zu approximieren (ein Blick auf meinen
Schreibtisch lässt mich einen Getränkekarton, Handy, Bücher, Schokoladen-
tafel und Batterieladegerät als Beispiele hierfür nennen). Der Vorteil in der
Verwendung von OBB’s liegt darin, dass nur noch acht Vertices pro Körper
auf die separierende Achse projeziert werden müssen. Des Weiteren redu-
ziert sich die Anzahl der potentielen separierenden Achsen beträchtlich: Aus
den sechs Flächen eines Quaders resultieren drei Richtungen für eine sepa-
rierende Achse (wie bereits festgestellt macht es keinen Unterschied ob mit
Richtungsvektor d oder −d getestet wird). Hinzu kommen noch einmal drei
Richtungen, die sich aus den Kanten des Quaders ergeben. Testet man nun
zwei OBB’s auf Kollision, so setzt sich die Menge der potentiellen separie-
renden Achsen aus je drei Flächennormalen und der Kombination der je drei
Kanetenrichtungen durch ein Kreuzprodukt zusammen, was also insgesammt
15 potentielle separierende Achsen ergibt, auf die dann jeweils 8 Vertices pro-
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jeziert werden müssen. Somit ist ein Kollisionstest mit zwei OBBs wesentlich
weniger Rechenintensiv als mit komplexeren konvexen Polyedern. Aus diesen
Gründen, und auch durch die Tatsache dass sich die Berechnung der Kon-
taktpunkte durch die Verwendung von OBBs vereinfacht, habe ich mich bei
der Implementierung der Simulation auf Quader beschränkt.

Kollisionszeitpunkt

Die bestimmung des genauen Kollisionszeitpunktes ist der Zweite Schritt in
der Kollisionsverarbeitung. Durch die diskreten Zeitschritte wird der Kol-
lisionstest genau dann eine Kollision melden, wenn sich die Objekte bereits
überschnitten haben, was eben genau der Randbedingung der Undurchdring-
barkeit von Starrkörpern widerspricht. Ein Beispiel soll diesen Sachverhalt
veranschaulichen: Zum Zeitpunkt t ergibt der Kollisionstest für zwei Objekte,
dass sich diese nicht überschneiden. Die Simulation wird um den Zeitschritt
∆t fortgeschaltet, und der Kollisionstest erneut durchgeführt. Nun registriert
das Kollisionssystem eine Überlappung der Objekte. Da die Kollisionstest,
wie der Rest der Simulation, in diskreten Zeitschritten aufgerufen wird, rea-
giert es zu spät um eine durchdringung zu verhindern. Abbildung 2.12 zeigt

t t + ∆t

Abbildung 2.12: Zeitpunkt der Berührung verpasst

eine solche Situation. Findet also eine Kollision
”
zwischen“ zwei Zeitschrit-

ten statt (was meistens der Falls sein wird), so lässt sich das Zeitintervall
∆t = [t0, t1] in zwei Zeitintervalle, ∆tpre = [t0, tcol ] und ∆tpost = [tcol , t1]
aufteilen, wobei tcol den genauen Kollisionszeitpunkt darstellt. Dieser lässt
sich nun durch das bisectional time backup approximieren. Dabei werden, bei
erkannter Kollison, die Objekte in ihre letzte kollisionsfreie Konfiguration
(d.h. Position und Orientierung) zurückgesetzt, und die Simulation mit der
halben Schrittweite durchgeführt. Meldet ein erneuter Kollisionstest wieder
eine Überschneidung, so werden die Objekte wieder zurückgesetzt und die
Schrittweite nochmals halbiert. Dies wird nun bis zu einer benutzerdefinier-
ten maximalen Anzahl von Schritten durchgeführt. Dabei müssen natürlich
erreichte Präzission und Rechenaufwand gegeneinander abgewogen werden.
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START
tcol = 0

∆t = ∆t/2

Simulation fortschalten

Kollisionstest

true false

zurücksetzen auf s s aktualisieren

tcol+ = dt

Abbildung 2.13: bisectional time backup (Schema)

Abbildung 2.13 zeigt eine schematische darstellung des Algorithmus. bei der
Implementierung des Algorithmus hat sich eine maximale Schrittzahl von
18 als optimal erwiesen, der in der Literatur gefundene Wert von 5–7 Schrit-
ten hat sich hier als unbrauchbar erwiesen. Ist der Algorithmus terminiert, so
befinden sich die kollidierenden Objekte idealerweise in genau der Konfigura-
tion, die sie hatten als sie sich zum ersten mal berührten, und der Zeitpunkt
tcol ist bekannt. Ist die Größe ∆t des Zeitintervalls des Simulationsschrit-
tes gegeben, so berechnet sich die Zeit die nach der Berührung der beiden
Objekte für die Kollisionsbehandlung übrig bleibt durch tpost = ∆t − tcol .
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Kollisionspunkte

Hat man den exakten Kollisionszeitpunkt gefunden und die kollidierenden
Objekte in die Konfiguration gebracht, in der sie sich gerade so berühren
ohne sich zu durchdringen, muss man nun die Kontaktmenge bestimmen,
d.h. die Koordinaten der Punkte welche an der Kollision beteiligt sind. Für
konvexe Polyeder existieren folgende Arten des Kontaktes:

• Vertex – Fläche

• Kante – Fläche

• Kante – Kante

• Fläche – Fläche

Die Kontaktarten Vertex – Vertex oder Vertex – Kante kann man als Vertex
– Flächen Kollision betrachten. Geometrisch betrachtet liefern Kollisionen
vom Typ Vertex – Fläche oder Kante – Kante genau einen Kontaktpunkt,
eine Kollision vom Typ Fläche – Fläche oder Kante – Fläche jedoch unend-
lich viele Kontaktpunkte. Für die Simulation am Rechner muss also eine sog.
reduzierte Kontaktmenge berechnet werden. Dies lässt sich durch Polygon–
Clipping Algorithmen realisieren, in dieser Arbeit wurden folgende Algorith-
men verwendet (vgl. [Slu]):

• Cohen Sutherland Clipping für Kanten – Flächen Kollisionen

• Sutherland Hodgeman Clipping für Flächen – Flächen Kollisionen

Da in der Simulation nur Quader vorkommen, konnte die Entscheidung auf
den Cohen Sutherland Clippingalgorithmus fallen, da im Falle einer Kanten
– Flächen Kollision stets ein Liniensegment mit einem Rechteck geclipped
wird. Die Algorithmen, die für Clipping mit zweidimensionalen Bildschirmko-
ordinaten ausgelegt sind, mussten für die Simulation geringfügig modifiziert
werden. Beim Cohen Sutherland Clipping musste die Überprüfung, ob ein
Endpunkt der zu clippenden Kante innerhalb des Clipping – Polygons liegt,
für den dreidimensionalen Fall erweitert werden: Der Punkt wird auf die
zwei Richtungsvektoren, welche das Rechteck aufspannen, projeziert. Da die
Vektoren, auf welche projeziert wird, betragsmäßig größer als 1 sein können,
berechnet sich die Projektion des Punktes p auf den Vektor a durch

p ′ =
(p • a)

(a • a)
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c0

c1

a

b

e

Abbildung 2.14: Sutherland Hodgeman
Clipping

Beim Sutherland Hodegeman
Algorithmus musste die Über-
prüfung, ob die Endpukte ei-
ner Kante e des zu clippen-
den Rechteckes

”
innerhalb“ oder

”
außerhalb“ einer Kante a des

Clipping – Rechteckes liegen,
für den dreidimensionalen Raum
modifiziert werden. Dies wird
durch Verwendung der zu a senk-
recht stehenden Kante b und den
Skalarprodukten c0 • b und c1 •
b erreicht. Abbildung 2.14 ver-
deutlicht das Verfahren. Das Re-
sultat des Sutherland Hodgeman
Algorithmus ist ein Polygon, des-
sen Vertices als reduzierte Kon-
taktmenge für die Flächen – Flächen Kollision verwendet werden können.
Wie bereits erwähnt liefert der Kollisionstest mittels separierender Achse
wertvolle Informationen für die Kontaktpunktberechnung, nämlich die Infor-
mation wie die kollidierenden Körper zueinander im Raum orientiert sind.
Dazu muss das Kollisionssystem erkennen, wieviele und welche Vertices der
beiden Körper A und B zum Zeitpunkt der Kollision auf die Extremstellen
der Projektionsintervalle, d.h. die Intervallgrenzen amin und amax bzw. bmin

und bmax projeziert werden. Folgende Konfigurationen sind möglich:

Anzahl Vertices von A Anzahl Vertices von B Kontaktart
1 4 Vertex –Fläche
2 4 Kante – Fläche
4 4 Fläche – Fläche
2 2 Kante – Kante
4 1 Vertex –Fläche
4 2 Kante – Fläche
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Natürlich muss vor der Bestimmung der Kontakkonfiguration abgeklärt
werden, wie die Projektionsintervalle auf der Achse zueinander liegen, d.h. ob
das Projektionsintervall von A

”
rechts“ des Projektionsintervalls von B liegt

(bezügl. der Richtung in der die Projektionsachse zeigt) oder sich
”
links“ von

B befindet. Anstatt den Begriffen
”
rechts von“ und

”
links von

”
verwende

ich ab jetzt die Terminologie
”
liegt positiv von“ und

”
liegt negativ von“. Das

bedeutet konkret:

A liegt positiv vonB ⇔ amin ≥ bmax

A liegt negativ vonB ⇔ amax ≤ bmin

Liegt nun A positiv von B , so betrachtet man die Vertices die auf die In-
tervallgrenzen amin bzw bmax projeziert werden, leigt A negativ von B so
betrachtet man die Vertices die auf die Intervallgrenzen amax bzw bmin pro-
jeziert werden. Somit ergibt sich für die Menge der Kontaktpunkte:

Kontaktart Menge der Konatktpunkte
Vertex –Fläche 1
Kante – Fläche 2
Fläche – Fläche 3 bis 8
Kante – Kante 1

Das Wissen wieviele Vertices auf die Intervallgrenzen projeziert werden
reicht allerdings nicht aus um die Kontaktmenge zu bestimmen. Man braucht
noch die Information welche Vertices der Objektgeometrien für die Extremal-
projektionen auf der Projektionsachse verantwortlich sind, um die Konkre-
ten Koordinaten der Kontaktpunkte zu bekommen. Im Falle des Vertex –
Flächen Kontaktes entsprächen die Koordinaten genau dem Vertex der an
der Kollision teilnimmt, für die Fälle Kante – Fläche und Fläche – Fläche
werden die Koordinaten der Kontaktpunkte durch Clipping der Polygone,
welche man durch die Koordinaten der auf die entsprechenden Intervallgren-
zen projezierten Vertices erzeugen kann. Für den Fall der Kanten – Kanten
Kollision berechnet sich der Kollisionspunkt als Schnitt der beiden Kanten,
was sich als Schnitt zweier Liniensegmente realisieren lässt.
Auf jeden Fall braucht man für die Berechnung der Kontaktmenge eine ge-
eignete Datenstruktur zur Verwaltung der Geometrie des Körpers. Diese Da-
tenstruktur muss die Beziehungen zwischen Vertices, Kanten und Flächen
herstellen und Anfragen auf diese Daten bearbeiten können. All diese Über-
legungen mussten bei der Implementierung der Datenstruktur mit einfließen
und werden in Abschnitt 3.2.2 erörtert.
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2.3.2 Kollisionsbehandlung

Den letzten Schritt des Kollisionsverarbeitungssystems stellt die Stufe der
Kollisionsbehandlung dar. Sie muss das physikalische Verhalten der Körper
im Falle einer Kollision modellieren, d.h. sie muss letztendlich berechnen wie
sich Position und Orientierung der kollidierenden Körper nach dem Zusam-
menstoß ändern. Die hierfür benötigten Informationen wurden vom Kolli-
sionserkennungsystem ermittelt, nämlich Kollisionszeitpunkt und Kontakt-

menge. Wie bereits erörtert, spaltet sich das Intervall ∆t des Zeitschrittes,
in welchem sich die Kollison ereignet, in die beiden Intervalle tpre und tpost
auf. Wird nun eine Kollision im Aktuellen Zeitschritt detektiert, so laufen im
Kollisionsbehandlungssytem folgende Schritte ab:

1. Simulation (d.h Objektkonfigurationen) werden auf letzten Zeitschritt
gesetzt

2. Der genaue Kollisionszeitpunkt wird bestimmt (vgl. Abschnitt 2.3.1).
Daraus ergeben sich tpre und tpost

3. Die Simulation wird für den Zeitschritt tpre durchgeführt, die Körper
befinden sich jetzt ine einer Konfiguraion in der sie sich ohne Durch-
dringung berühren

4. Die Kontaktmenge wird bestimmt (vgl. Abschnitt 2.3.1)

5. Die Kollisonsbehandlung berechnet aus der Kontaktmenge neue lineare
und angulare Impulse für beide Körper

6. Die Simulation wird für den Zeitschritt tpost durchgeführt, dadurch wer-
den durch die neuen linearen und angularen Impulse der Körper neue
Positionen und Orientierungen berechnet

Die Kollisionsbehandlung umfaßt nun genau das was in Schritt 5 der obigen
Aufzählung beschrieben wird: Es gilt für die beiden Kollidierenden Körper
neue Impulse (d.h. letztendlich neue Geschwindigkeiten) zu berechnen. Im
Falle einer Kollision ändern sich also die Geschwindigkeiten, genauer genom-
men die Geschwindigkeitsvektoren der beiden kollidierenden Körper (die Ge-
schwindigkeit ändert sich sowohl richtungs- als auch betragsmäßig). Hält man
sich die Situation des Billardspiels vor Augen, so leuchtet diese Tatsache sehr
schnell ein. Seien nun A und B , der Einfachheit halber, zwei Polygone, die
zum Zeitpunkt t0 kollidieren. Es findet eine Vertex – Kanten Kollision stat,
somit berühren sich A und B in einem gemeinsamen Punkt. Das bedeutet
genauer, dass die Polygone A und B einen Punkt besitzen, der die gleichen
Koordinaten besitzt. Dieser Punkt sei bei Polygon A der Punkt pA(t0) und
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bei Polygon B der Punkt pB(t0) (vgl. Abbildung 2.15). Da sich die beiden
Körper bewegen (zumindest bewegt sich einer der Körper) haben pA(t0) und
pB(t0) eine gewisse Geschwindigkeit.

A B

pA(t0) pB(t0)

Abbildung 2.15: Kollisions-
punkt

Bewegen sich A und B mit unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten, so haben pA(t0) und
pB(t0) zum Kollisionszeitpunkt t0 unterschied-
liche Geschwindigkeiten. Das bedeutet, dass
die Punkte zum Zeitpunkt t0 zwar die glei-
che Position im Raum besitzen, jedoch nicht
notwendigerweise die gleiche Geschwindigkeit
besitzen müssen. Seien nun A und B Polygo-
ne zum Zeitpunkt t0 an den Positionen xA(t0)
und xB(t0) mit den linearen Geschwindigkeiten
vA(t0) und vB(t0) und den angularen Geschwin-
digkeiten ωA(t0) und ωB(t0). Die Geschwindig-
keiten der beiden Punkte pA(t0) und pB(t0) setzen sich nun aus der linearen
Bewegung und und der Drehbewegung der jeweiligen Körper zusammen und
berechnen sich durch:

ṗA(t0) = vA(t0) + ωA(t0) × (pA(t0) − xA(t0))
ṗB(t0) = vB(t0) + ωB(t0) × (pB(t0) − xB(t0))

(2.16)

A B

n(t0)

Abbildung 2.16: Kontakt-
normale

Im Folgenden soll die Annahme gelten, dass
ein Vertex von Polygon A mit einer Kante von
Polygon B zum Zeitpunkt t0 kollidiert. Man
kann nun im Kollisionspunkt eine Kontaktnor-

male n(t0) definieren, die durch die Kante von
Polygon B definiert ist und senkrecht auf die-
ser steht, d.h. die Kantennormale bildet. Die
Kontaktnormale soll in normierter Form vorlie-
gen, d.h. es gilt |n(t0| = 1. Die Kontaktnorma-
le zeig also, der Annahme dass ein Vertex von
A mit einer Kante von B kollidiert folgend, in
Richtung von A. Abbildung 2.16 zeigt die Si-
tuation. Für die folgenden Berechnungen ist es sehr wichtig zu wissen auf
welchen der beiden an der Kollision beteiligten Polygone (im Raum wären
es Körper) zeigt, in einer konkreten Implementierung muss dies stets berück-
sichtigt werden6. Zur Kontaktnormalen im dreidimensionalen Raum, bei der
Kollison von konvexen Polyedern, ist anzumerken dass die Normale durch

6Die Implementierung dieser Arbeit hat gezeigt dass dies eine häufige Fehlerquelle
darstellt
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die Fläche, welche an der Kollision beteiligt ist, gegeben ist. Ist keine Fläche
an der Kollision beteiligt (beim Kollisionstyp Kante – Kante), so wird die
Kontaktnormale aus dem Kreuzprodukt der Richtungen der beiden an der
Kollision beteiligten Kanten ermittelt. Auch hier ist sicherzustellen dass die
Richtung, in welche die Normale zeigt, bekannt ist.
Kollidiert beim Billardspiel eine Kugel mit der Bande des Tisches, so kann
man feststellen dass für die Änderung des Geschwindigkeitsvektors der Kugel
die Volksweisheit

”
Einfallswinkel = Reflektionswinkel“ gilt. Genauer durch-

dacht bedeutet dies, dass der Geschwindikeitsvektor der Billardkugel an der
Kontaktnormalen reflektiert wird. Bei zwei sich bewegenden, kollidierenden
Körpern dafür muss die sog. Relativgeschwindigkeit des Kontaktpunktes,
ṗA(t0) − ṗB(t0) berechnet werden. Die Reflektion dieser Relativgeschwindig-
keit an der Kontaktnormalen bedeutet, das die Geschwindigkeitskomponente
ḋ(t0) bezüglich der Kontaktnormalen invertiert wird, wobei sich ḋ(t0) durch

ḋ(t0) = n(t0) • (ṗA(t0) − ṗB(t0)) (2.17)

berechnet.

AAA

BBB

n(t0)n(t0)n(t0)

vA

vA

vA

(a) (b) (c)

Abbildung 2.17: (a) Colliding contact (b) Resting contact (c) Separation

Die Relativgeschwindigkeit ḋ(t0) kann nun drei verschiedene Ausprägun-
gen besitzen, was die Art des Kontaktes in drei Kategorieen aufteilt:

ḋ(t0) < 0 Colliding contact

ḋ(t0) = 0 Resting contact

ḋ(t0) > 0 Separation

(2.18)

Abbildung 2.17zeigt die drei Situationen, in der Abbildung ist die Geschwin-
digkeit von B der Nullvektor und ist daher nicht eingezeichnet. Im Fol-
gendnen soll die Behandlung der drei Fälle aufgezeigt werden.
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Colliding Contact

Wie bereits erwähnt muss bei der Situatuin des colliding contact die (Relativ)-
Geschwindigkeit der kollidierenden Objekte an der Kontaktnormalen reflek-
tiert werden. Im Folgenden sei nun v− die (Relativ-)Geschwindigkeit des
kollidierenden Objektes vor der Kollision, v+ die Geschwindigkeit nach der
Kollision. Dabei lässt sich der Geschwindigkeitsvektor in eine Komponente
entlang der Kontaktnormalen und in eine Komponente senkrecht zur Kon-
taktnormalen, n⊥, zerlegen, es gilt also

v− = n⊥ + (n • v−)n

Für die Geschwindigkeit nach der Kollision, d.h. der an der Kontaktnormalen
reflektierten Geschwindigkeit v− gilt nun:

v+ = n⊥ − (n • v−)n

Kollidieren zwei Körper, so wirkt auf beide Körper ein Impuls der Grösse f

entlange der Kontaktnormalen bzw. in entgegengesetzter Richtung der Kon-
taktnormalen. Es gilt somit für die Änderung der linearen Geschwindigkeit
von v− nach v+:

v+
A = v−

A + f ·n

mA

v+
B = v−

B − f ·n

mB

(2.19)

Für die angularen Geschwindigkeiten wA und wB gelten die Beziehungen

w+
A = w−

A + J−1
A (rA × f · n)

w+
B = w−

B + J−1
B (rB × f · n)

(2.20)

Hierbei ist der Faktor f unbekannt. Aus Gleichung 2.16 und den Gleichungen
2.19 und 2.20 ergibt sich für die Relativgeschwindigkeit des Kollisionspunk-
tes:

ṗ+
A−ṗ+

B = ṗ−

A−ṗ−

B +f

(
n

mA

+
n

mB

+
(

J−1
A (rA × n)

)

× rA +
(

J−1
B (rB × n)

)

× rB

)

Für die Komponente der Relativgeschwindigkeit bezüglich der Kontaktnor-
malen kann man nun folgende Beziehung herstellen:

n • (ṗ+
A − ṗ+

B ) = −ǫn • (ṗ−

A − ṗ−

B ) ,

mit dem Koeffizienten ǫ ∈ [0, 1], mit welchem sich die
”
Elastizität“ der Kolli-

sion modellieren lässt, d.h. wieviel kinetische Energie bei der Kollision
”
ver-

nichtet“ wird. Setzt man nun die letzten Gleichungen ineinander ein, so ergibt
sich für den Faktor f

f =
−(1 + ǫ)

(

n • (v−

A − v−

B ) +
(

w−

A • (rA × n) − w−

B • (rB × n)
))

m−1
A + m−1

B + (rA × n)TJ−1
A (rA × n) + (rB × n)TJ−1

B (rB × n)
(2.21)
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Eine genaue Herleitung mit Umformungen der Verwendeten Gleichungen fin-
det sich in [Ebe04].

Separation

Die Kontaktart
”
Separation“ ist genau dann gegeben, wenn die Relativ-

geschwindigkeit der Kontaktpunkte bezüglich der Kontaktnormalen, ḋ(t0),
einen Wert > 0 ergibt (vgl. 2.18). Betrachtet man Abbildung 2.17, so sieht
man deutlich dass in diesem Fall die Geschwindigkeitskomponente von A

entlang der Kontaktnormalen zeigt. Daraus folgt dass der Kontakt im nächs-
ten Zeitschritt nicht mehr bestehen wird, und folglich für diesen Fall keine
Kollisionsbehandlung erfolgen muss.

Mehrere Kontaktpunkte

p0 p1

n
rA

A

B

Abbildung 2.18: mehrere
Kontaktpunkte

Bis jetzt wurde nur den Fall eines einzel-
nen Kontaktpunktes betrachtet. Im Falle einer
Kanten – Flächen Kollision oder einer Flächen
– Flächen Kollision entstehen jedoch mehrere
Kontaktpunkte. Des Weiteren kann ein Objekt
mit mehr als einem anderen Objekt gleichzei-
tig kollidieren. Ein Problem entsteht nun in
der Abarbeitung der Kontaktpunkte. Abbil-
ding 2.18 soll die Situation veranschaulichen:
Objekt A kollidiert mit Objekt B in zwei Kon-
taktpunkten p0 und p1, es findet eine Kanten
– Kanten Kollision statt (im dreidimensiona-
len Raum wäre dies eine Flächen – Flächen Kollision). Objekt A soll in
diesem Beispiel einen linearen Geschwindigkeitsvektor in entgegengesetzter
Richtung zur Kontaktnormale haben und keinerlei Drehbewegung vollführen.
Man würde erwarten, dass das Objekt A von Objekt B abprallt, d.h. sich
in entgegengesetzter Richtung weiterbewegt. Da die Kontaktkanten absolut
parallel sind, würde natürlich keinerlei Drehbewegung entstehen. Bei einer
sequentiellen verarbeitung der Kontaktpunkte würde man, zum Beispiel, mit
dem Kontaktpunkt p0 beginnen. Aus der Geschwindigkeit von A vor der Kol-
lision, v−

A würde sich die neue Geschwindigkeit v+
A in Richtung der Kontakt-

normale n ergeben. Aufgrund des Vektores rA würde sich jedoch auch eine
Drehbewegung w+

A ergeben. Würde man jetzt Kontaktpunkt p1 bearbeiten,
so würde man bereits mit den neuen linearen und angularen Geschwindig-
keiten, welche aus der Verarbeitung von p0 entstanden sind, rechnen. Man
erkennt dass die sequentielle Verarbeitung der Kontaktpunkte die physikali-
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sche Realität nicht wiedergibt.
Kollidieren zwei Objekte zum Zeitpunkt t0, wie es in Abbildung 2.18 der Fall
ist, ist an einem Kollisionspunkt p0(t0) die Relativgeschwindigkeit bezüglich
der Kontaktnormalen ḋ(t0) negativ. Um eine Durchdringung der Objekte zu
vermeiden, muss Objekt B auf Objekt A eine Kraft am Punkt p0(t0) ausüben.
Für diese Kraft C = f · n müssen folgende Randbedingungen gelten:

• C wirk nur zum Zeitpunkt t0

• C muss die Objekte
”
auseinander treiben“

• C muss die Durchdringung der Objekte vermeiden

• C darf dem System keine kinetische Energie hinzufügen

Was man letztendlich erreichen möchte ist, dass die Relativgeschwindigkeit
bezüglich der Kontaktnormalen nach der Kollision, ḋ+, einen Wert ≥ 0 an-
nimmt. Aus den obigen Bedingungen für C = f · n und der Herleitung von
2.21 ergibt sich für den Faktor f der Freiheitsgrad

f ≤
−2ḋ−

m−1
A + (rA × n)TJ−1

A (rA × n)
= fmax

Betrachtet man nun das Beispiel aus Abbildung 2.18 mit zwei Kontaktpunk-
ten p0 und p1, so setzen sich lineare und angulare Geschwindigkeit von A

nach der Kollision aus

v+
A = v−

A +
f0n + f1n

mA

w+
A = w−

A +
f0n + f1n

mA

zusammen. Hieraus lässt sich nun ein lineares Gleichungssystem

ḋ+
0 = ḋ−

0 + a00f0 + a01f1
ḋ+

1 = ḋ−

1 + a10f0 + a11f1
(2.22)

wobei fi unbekannt ist und so gewählt werden muss dass es den Randbedin-
gungen entspricht. Hieraus folgt nun allgemein:

• Die Kontaktkräfte aller an der Kollision beteiligten Kontaktpunkte wir-
ken sich auf v+ und w+ eines Körpers aus

• In die Berechnung von d+
i fließen alle Kontaktpunkte beider Körper,

die diesen Kontaktpunkt teilen, mit ein
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Die Kollisionsbehandlung für mehrere Kontaktpunkte führt letztendlich zu
einem Optimierungsproblem, was als lineares Komplementärproblem (LCP)
formuliert werden kann. In [Ebe04] finden sich sehr detailierte Ausführungen
hier zu. Eine umfassende Behandlung würde des Themas würde definitiv den
Rahmen dieser Ausarbeitung sprengen, daher sollen hier nur die wichtigsten
Schritte der Behandlung mehrerer Kontaktpunkte exemplarisch aufgezeigt
werden:

1. Die Kollisionserkennung berechnet die Kontaktpunkte aller Objekte in
der Szene

2. Aus den Kontaktpunkten pi werden die Matrix A, welche aus den Fak-
toren ai ,j aus Gleichung 2.22 besteht, und dem Vektor d−, welcher sich
aus d−

i zusammensetzt (mit i = Anzahl der Kontaktpunkte)

3. Über ein LCP Lösungsverfahren werden alle fi und d+
i berechnet

4. Über die Faktoren fi werden die Geschwindigkeiten v+ und w+ aller
Objekte berechnet

5. Durch die Simulation werden die neuen Positionen und Orientierungen
aller Körper berechnet.

Der Hauptunterschied zum bisherigen Verfahren ist sicherlich das initiale

”
Einsammeln“ aller Kontaktpunkte und die Berechnung einer Lösung für die

komplette Szene, im Gegensatz zur vorherigen gleichzeitigen Betrachtung von
lediglich zwei kollidierenden Objekten.

Resting Contact

Wie bereits festgestellt, hat im Zustand des ruhenden Kontaktes (resting
contact) die Relativgeschwindigkeit bezüglich der Kontaktnormalen des Kon-
taktpunktes den Wert 0. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Objekt auf
dme anderen liegen bleibt. Stellt man ein Glas auf den Tisch, so bleibt dieses
Glas auf dem Tisch stehen, obwohl es natürlich unter dem Einfluss der Gravi-
tation steht und dadurch stetig in die Tischplatte

”
hineinbeschleunigt“ wird.

Der Tisch muss also auf das Glas eine Kraft ausüben, welche verhindert dass
das Glas in den Tisch eindringt. Für einen Kollisionspunkt, der zum Zeit-
punkt t0 im Zustand des resting contact ist gilt also ḋ(t0) = 0. Betrachtet
man nun die Beschleunigung des Kontaktpunktes bezüglich der Kontaktnor-
malen, d̈(t0). Gilt d̈(t0) ≥ 0, dann wird unmittelbar nach dem Zeitpunkt t0
die Relativgeschwindigkeit ḋ(t) einen Wert > 0 annehmen, und der Kon-
takpunkt wird verschwunden sein. Ist d̈(t0) = 0, so wird der Kontaktpunkt
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im Zustand des resting contact verharren. Ist jedoch d̈(t0) < 0, so muss die
Kollisionsbehandlung einschreiten, da sich sonst die kollidierenden Objekte
überschneiden würden. Um dieser Situation Einhalt zu gebieten, muss auf
den ruhenden Körper eine Kraft ausgeübt werden und somit die Randbedin-
gung d̈(t0) ≥ 0 eingehalten werden. Sei C = g ·n die Kontaktkraft, dann gilt
für C :

• C muss verhindern, dass sich die Körper durchdringen

• C muss die Körper
”
auseinander treiben“, somit gilt g ≥ 0

• Sind die Körper getrennt, so muss C den Wert 0 annehmen, d.h. es gilt
g · d̈(t0) = 0

Die relative Beschleunigung bezüglich der Kontaktnormalen zum Zeitpunkt
t0 ergibt sich durch differenzieren von von ḋ(t0). Eine umfassende beschrei-
bung der Resting Contact Behandlung findet sich in [Ebe04] und [Bar97]
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3.1 Grundlegendes

Ziel des Implementierungsteils dieser Studienarbeit war die Entwicklung eines
echtzeitfähigen, interaktiven Physiksimulators. Dabei lag der Schwerpunkt in
der Simulation von Starrkörperdynamik und die Visualisierung der Simula-
tion mittels dreidimensionaler Graphik in ansprechender Qualität Eine wei-
tere, persönliche Anforderung meinerseits war die Plattformunabhängigkeit
der Software.
Die Software sollte in C++ entwickelt werden, da letztendlich nur mit dieser
Programiersprache ein solch rechenintensives Programm echtzeitfähig reali-
siert werden kann. Des Weiteren bietet C++ den großen Vorteil der Objekt-
orientiertheit. Durch den Ansporn eine plattformunabhängige Anwendung zu
enwickeln musste für die Graphikausgabe die Entscheidung auf die OpenGL
API fallen. Entwickelt wurde die Anwendung unter dem Betriebssystem Win-
dows. Einige der verwendeten Entwicklungswerkzeuge waren

• Die Entwicklungsumgebung Visual Studio .NET

• Das Programm ArgoUML zur Erstellung von UML Klassendiagrammen
und anschließendem Export als C++ Code

• Doxygen zur Quellcodedokumentation

• Das Programm GNU Octave als besseren Taschenrechner, was sich ins-
besondere bei der Fehleranalyse als sehr nützliches Werkzeug zeigte

• LATEX zum erstellen dieser Ausarbeitung

• Das Programm Freehand zum erstellen von Vektorgraphiken

Aus der Aufgabenstellung und aus den Grundlagen der Starrkörperdynamik
und der Simulation ergab sich eine erste grobe Aufteilung der zu entwickeln-
den Anwendung, nämlich in

• Ein Physik- und Simulationsmodul

• Ein Geometrie- und 3D-Graphikmodul

• Ein Benutzerinteraktionsmodul

Des Weiteren wurden Datenstrukturen für 3×1 Vektoren, 3×3 Matrizen und
Quaternionen benötigt, diese Datenstrukturen mussten sämtliche benötigten
Rechenoperationen implementieren. Dies resultierte in den Klassen Matrix3,

Vector3 und Quaternion.
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3.2 Die Physikengine

Die Physikengine stellt den Kern der Anwendung dar. Sie beinhaltet die
Verwaltung aller für die Physiksimulation benötigten Daten, wie z.B. Ge-
schwindigkeiten, Massen und andere Parameter. In diesem Modul wird auch
die numerische Simulation mittels Runge Kutta Verfahren berechnet. Des
Weiteren fallen in den Bereich der Physikengine die Kollisionsverarbeitung,
die Szeneverwaltung und die Geometrieverwaltung. Im Folgenden soll nun die
einzelnen Klassen näher erläutert werden. Eine umfangreiche Dokumentation
der Klassen und Datenstrukturen wurde mit Hilfe von Doxygen erstellt, des
Weiteren finden sich Kommentare im Quellcode.

3.2.1 Die RigidBody Klassenhierarchie

RigidBody

DynamicBody

DynamicBox

SolidBody

SolidBox

Abbildung 3.1: RigidBody Klassen-
hierarchie

Die Klasse RigidBody verwaltet al-
le Daten die einen Starrkörper gene-
rell beschreiben, d.h. Position, Ori-
entierung und Masse. Des Weiteren
wird in dieser Klasse die Objektgeo-
metrie und die aktuell auf den Körper
wirkende Kräfte gespeichert. Aus der
Klasse RigidBody leiten sich die Klas-
sen DynamicBody und SolidBody ab.
Hier wird eine Unterscheidung zwi-
schen dynamischen, also sich bewegen-
den Körpern und zwischen soliden, un-
beweglichen Körpern getroffen. Solide
Körper besitzen eine unendliche Mas-

se m und somit hat die inverse Masse m−1, durch das Datenfeld massInv

repräsentiert, für solide Körper den Wert 0. Da sich Objekte vom Typ
DynamicBody bewegen können, finden hier Datenfelder für lineare und angu-
lare Impulse bzw. Geschwindigkeiten ihren Platz. Die Klassen DynamicBox

und SolidBox beinhalten schließlich die Implementierung eines Quaders.
Den Konstruktoren dieser Klassen können als Parameter die Dimensionen
des Quaders übergeben werden, im Konstruktor wird dann anhand dieser
Parameter die Geometrie des Quaders berechnet und in der Geometry Da-
tenstruktur abgespeichert. Die Klasse DynamicBox besitzt zusätzlich noch
eine Instanz der Klasse Solver, welche über Zeiger Zugriff auf die Daten-
felder der DynamicBox besitzt und einen numerischen Integrator basierend
auf dem Euler- oder Runge Kutta Verfahren implementiert. Über die Funk-
tion void update(double dt) der Klasse DynamicBox wird der Integrator
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aufgerufen und die Position, Orientierung sowie die neuen Impulse und Ge-
schwindigkeiten für den nächsten Simulationsschritt berechnet. Des Weiteren
wird in dieser Funktion nach Ablauf des Integrators die Geometrie der neu
berechneten Position und Orientierung angepasst.

3.2.2 Die Geometry Datenstrukturen

Die Klasse Geometry verwaltet die Daten die die Geometriebeschreibung
und das Erscheinungsbild des Starrkörpers ausmachen. Dabei besteht ei-
ne Objektgeometrie aus Flächen, Kanten und Vertices. Die Vertices einer
Geometrie werden in der Klasse Geometry in Form von Arrays vom Typ
Vector3 abgespeichert. Es existieren zwei Arrays, das Array vertices spei-
chert die Koordinaten der Vertices im Objektkoordinatensystem, das Array
transfVertices speichert die Koordinaten im Weltkoordinatensystem. Die
Berechnung der Vertices in Weltkoordinaten erfolgt bei jedem Simulations-
schritt aus der aktuellen Position und Orientierung und wird, wie bereits
erwähnt, in den von DynamicBody abgeleiteten Klassen durchgeführt. Dabei
erfolgt die Berechnung der Vertices in Weltkoordinaten, vW

i aus den Vertices
in lokalen Koordinaten vL

i mit (i ∈ [0, Anzahl der Vertices]) in zwei Schritten:

1. Berechnung der Orientierung vRot
i aus dem Orientierungsquaternion q

und dem entsprechenden Vertex vL
i

2. Berechnung des Vertex in Weltkoordinaten durch Translation um den
Vektor pos , die Position des Massezentrums des Körpers durch die Be-
ziehung vW

i = vRot
i + pos

Dabei wird die Rotation des Punktes nach Gleichung 2.2 durch die Funktion
Vector3 rotate(Quaternion r) der Klasse Vector3 implementiert. Da in
den Vertex - Arrays keine Information darüber enthalten ist, welcher Ver-
tex zu welcher Fläche gehört, existiert ein Array faces vom Typ Face. Die
Klasse Face repräsentiert eine planare Fläche die aus Vertices und Kanten
besteht. Aus Gründen der Speicherplatzoptimierung werden hier die Vertices
nicht als dreidimensionale Koordinaten vom Typ Vector3 gespeichert, son-
dern lediglich als Index i vom Typ int, der den entsprechenden Vertex im
Datenfeld vertices bzw. transfVertices der Klasse Geometry referenziert.
Die Kanten der Fläche sind in einem Array edges vom Datentyp Edge ge-
speichert. Die Klasse Edge speichert lediglich die zwei Endpunkte der Kante,
wie in der Klasse Face, als Referenzen auf den entsprechenden Vertex im
Datenfeld vertices bzw. transfVertices der Klasse Geometry. Die Verti-
ces und Kanten müssen im Gegenuhrzeigersinn angelegt sein, damit die auf
diesen Datenstrukturen arbeitenden Algorithmen und die Graphikausgabe

51



Rigid Body Simulation KAPITEL 3. IMPLEMENTIERUNG

funktionieren. Es wurden keine Kontrollfunktionen implementiert, die diese
Bedingung überprüfen, auch wird keine überprüfung vorgenommen ob die
übergebenen Vertexkoordinaten eine planare Fläche bilden. Die Verantwor-
tung liegt hier beim Programmierer. Die Klasse Geometry stellt Funktionen
zur Verfügung, die es erlauben Informationen aus der Datenstruktur abzu-
fragen, dies wird vor allem für das Kollisionsverarbeitungssystem benötigt.
Die wichtigsten Funktionen sind hier

• Vector3 getFaceNormal(int faceIndex)

• Vector3 getEdgeDirectionFromFace(int faceIndex, int edgeIndex)

• int getFaceIndexFromVertices(vector<int> arg indices)

Die Klasse Geometry stellt auch das Graphikausgabe - Modul der Anwendung
dar. Die Funktion void draw() der Klasse Geometry rendert die Geometrie-
daten unter verwendung von OpenGL auf den Bildschirm. Hierbei wird über
das Array Faces iteriert und über Zugriff auf die Vertices der Fläche ein
Polygon auf den Bildschirm gezeichnet. Dabei kann die Fläche in einer in der
Klasse Face abgespeicherten Farbe gezeichnet werden, oder es kann eine Tex-
tur auf die Fläche gelegt werden. Der momentane Stand der Implementierung
erlaubt die Verwendung von einer Textur pro Geometrie, welche dann auf je-
de Fläche der Geometrie gemapped wird. Zur Verwaltung der Texturen dient
eine Instanz der Klasse TextureHandler, welche sich in der Geometry Klas-
se befindet, zum erzeugen von Bitmap Texturen wurde auf die API DevIL1

zurückgegriffen.

3.2.3 Die Klasse CollisionHandler

Die Klasse CollisionHandler implementiert das Kollisionsverarbeitungssys-
tem der Anwendung. Dabei realisieren die Funktionen

• bool testCollision (RigidBody *a, RigidBody *b)

• void projectGeometry(RigidBody *body, const Vector3 &d, ...)

• void calculateContactPoints(...)

• void respondCollision(void)

die in Abschnitt 2.3 geforderte Funktionalität. Die Funktion bool testCollision(...)

ruft intern für die zwei kollidierenden Körper jeweils die Funktion projectGeometry(...)

1http://openil.sourceforge.net/
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auf, um die Geometriedaten des Starrkörpers auf vorher erstellte Menge an
potentiell separierenden Achsen zu projezieren. Die hierbei gewonnenen Da-
ten, d.h. Werte Intervallgrenzen, welche Vertices auf welche Intervallgrenze
projeziert werden etc. werden in einem Objekt vom Typ CollisionInfo,
ein Datenfeld der Klasse CollisionHandler, gespeichert. Anhand der er-
mittelten Projektionsintervalle liefert testCollision unter Verwendung von
Gleichung 2.15 den Wert true, fals sich die Körper überlappen, ansonsten
den Wert false. Es sei hierbei angemerkt, das Prüfungen auf Gleichheit,
wie sie z.B. zum Zählen der Vertices, welche einen gleichen Projektionswert
besitzen verwendet werden, aufgrund von Rndungsfehlern am Rechner oft
fälschlicherweise fehlschlagen und daher immer mit geeigneten Schwellen-
werten gearbeitet werden muss.
Die Funktion calculateContactPoints führt das in Abschnitt 2.3.1 bespro-
chene time-backup durch und berechnet die Kontaktpunkte anhand der Infor-
mationen aus dem Objekt CollisionInfo. Zur Speicherung der gewonnenen
Kontaktpunkte existiert die Klasse Contact, welche für jeden Kontaktpunkt
Position im Raum, Konatktnormale, Relativgeschwindigkeit bezüglich der
Kontaktnormale und Zeiger auf die Starrkörper welche diesen Kontaktpunkt
erzeugen speichert. Alle in einem Simulationsschritt entstehenden Kontakt-
punkte werden in einem STL vector gespeichert.
Die Funktion respondCollision implementiert schließlich die Collisionsbe-
handlung und greift auf die Daten aus dem STL vector contactPoints, einer
Klassenvariable der Klasse CollisionHandler zu. Alle Daten die zur Umst-
zung der in Abschnitt 2.3.2 sind bei Aufruf der Funktion respondCollision

bekannt. Zum aktuellen Stand der Implementierung ist die sequentielle Abar-
beitung der Kontaktpunkte weitgehend ausgereift, die parallele Verarbeitung
mehrerer Kontaktpunkte und die Simulation von resting contact Kräften sind
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch in der Entwicklungs- bzw. Testphase.

3.2.4 Die Klasse SceneHandler

Die Klasse SceneHandler umfasst die Verwaltung der Szene und das fort-
schalten der Simulation. Alle zu simulierenden starrkörper werden hier in Lis-
ten vom Typ STL vector abgelegt, namentlich in den Datenfeldern dynamicBoxes

und solidBoxes. Des Weiteren finden hier allgemeine Szenedaten ihren Platz,
momentan beschränkt sich dies auf die Gravitation. Die Funktion
applyForceOnBox(int indexOfDynamicBox, Vector3 arg force, Vector3 arg pos)

erlaubt das ausüben von externen Kräften auf den ausgewählten Körper. Der
Parameter arg pos beschreibt hierbei den Punkt an welchem die Kraft wir-
ken soll. Das fortschalten der Simulation leistet die Funktion
void stepSimulation(double dt), welche letztendlich der

”
Hauptschleife“
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des Programmes aufgerufen werden muss um eine Simulation über die Zeit
hinweg zu ermöglichen. Dabei werden in stepSimulation folgende Schritte
ausgeführt:

1. Physiksimulation durch Aufruf des numerischen Integrators für jedes
dynamische Objekt di , so lange bis alle Objekte abgearbeitet sind

2. Kollisionstest mit allen Objekten der Szene, wird eine Kollision er-
kannt wird calculateContactPoints aufgerufen, ansonsten wird die
aktuelle Objektkonfiguration gespeichert (für eventuelles time backup
im nächsten Simulationsschritt)und Schritt 1 für i = i + 1 wiederholt

3. Sind alle Objekte abgearbeitet, so wird die Kollisionsbehandlung durch
Aufruf von respondCollision gestartet

4. Zeichnen aller Objekte auf den Bildschirm

Besteht die Szene aus n dynamischen Objekten, so müssen nicht n2 Kollisi-
onstest ausgeführt werden, da ein getestetes Objektpaar 〈i , j 〉 den Test für
〈j , i〉 überflüssig macht.
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3.3 Die graphische Benutzeroberfläche

Da die Aufgabenstellung die Entwicklung einer interaktiven Applikation bein-
haltete, musste eine Schnittstelle für eine solche Benutzerinteraktion imple-
mentiert werden. Dafür bot sich die Verwendung einer graphischen Benutze-
roberfläche an. Folgende Bibliotheken standen dabei zur Debatte:

• Qt

• GLUI

• Gtk

Da die Anwendung Plattformunabhängig sein sollte, die Firma Trolltech für
Qt jedoch eine recht bizzarre Versionspolitik betreibt (Die Qt Bibliothek ist
in der neuesten Version nur für Linux kostenlos) und ich nicht auf die relativ
veraltete

”
Non Commercial Edition“ ausweichen wollte, musste Qt auschei-

den.
Die GLUI User Interface Library ist eine auf GLUT und OpenGL basierende
graphische Benutzeroberfläche. GLUI wäre durch seinen einfachen Aufbau
relativ gut geeignet gewesen, disqualifizierte sich jedoch durch mangelnde
Performanz.
Das Gimp Toolkit (Gtk) ist eine kostenlose, sehr mächtige graphische Benut-
zeroberfläche. Gtk ist in der recht aktuellen Version 2.4.14 für die Plattfor-
men Windows und Linux verfügbar. Für das Zusammenspiel mit OpenGL
musste die Erweiterung GtkGlExt verwendet werden, da Gtk von sich aus
keine OpenGL Unterstützung bietet. Der einzige Nacheil an Gtk ist seine
implementierung in reinem C und das damit verbundene Fehlen von Objek-
torientiertheit. Da dies die einzige für mich erkennbare Schwachstelle war
und die Integration der Physik- und Renderengine in die Benutzeroberfläche
implementierungstechnisch kein allzugroßes Problem darstellte, fiel die Ent-
scheidung auf Gtk.
Zur erstellung eines Dialogsystems wird mit Gtk das Entwicklungstool Glade

mitgeliefert, was es ermöglicht das Aussehen und das Verhalten der Benut-
zeroberfläche über ein graphisches Frontend zu erstellen. Glade exportiert
dann die über eine XML basiertes Dateiformat gespeicherte Benutzerober-
fläche als C Quellcode. Praktischerweise erzeugt Glade die Funktionsrümpfe
der Callbackfunktionen, welche man den verwendeten GUI - Elementen zu-
weisen kann. Diese callback Funktionen bestimmen letztendlich, was passiert
wenn der Benutzer auf einen Button klickt oder ein Menü öffnet.
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Abbildung 3.2: Die GUI Elemente

Abbildung 3.2 zeigt nun die enwickelte Benutzeroberfläche. Sie besteht
aus fünf Hauptbereichen:

• Dem Bereich für die Graphikausgabe (1)

• Eine Menüleiste (2)

• Steuerelemente um Kräfte auf ausgewählte Körper auszuüben (3)

• Steuerelemente für die Kamerasteuerung (4)

• Kontrollelemente zur Simulationssteuerung (5)

Der Bereich der Graphikausgabe wurde durch eine gtk drawing area,
welche durch Aufruf von gtk widget set gl capability aus der GtkGlExt
Bibliothek zur Ausgabe des OpenGL Framebuffers befähigt wird, realisiert.
Die Menüleiste beinhaltet Funktionen um Szeneparameter zu modifizieren,
so kann z.B über den Menüpunkt Umgebungsparameter die in der Szene vor-
handene Gravitation eingestellt werden. Um auf einzelne Körper Kräfte aus-
zuüben, können diese in dem mit 3 markierten Bereich mittels eine Auswahl-
liste ausgewählt werden, um die ausgewählten Körper wird dann eine Mar-
kierung gezeichnet. Größe und Richtung der Kraft können über Bedienele-
mente manipuliert werden, die Richtung wird bei ausgewähltem Körper an-
gezeigt. Die Kamerasteuerung ermöglicht es die Blickrichtung auf die Szene
zu verändern. Ausserdem kann hier die Auswahl getroffen werden dass die
Blickrichtung der Kamera einem selektierten Objekt folgt. Die Simulations-
steuerung umfasst das Starten, Anhalten und Zurücksetzen der Simulation.
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Im Rahmen dieser Studienarbeit wurde ein interaktiver, echtzeitfähiger
Physiksimulator implementiert. Es wurden die Konzepte der Starrkörperdy-
namik und numerischen Simulation programmiertechnisch Umgesetzt. Des-
weiteren wurde ein relativ robustes und genaues Kollisionsverarbeitungs-
system implementiert. Durch die Verwendung des Runge Kutta Verfahrens
konnte die Stabilität und Präzision der Simulation gegenüber dem Euler Ver-
fahren immens gesteigert werden, vor allem eine Erhöhung der Präzission
wirkte sich sehr positiv auf die Stabilität der Kollisionsverarbeitung aus.
Die Kollisionsdetetktion mittels separierender Achsen erwies sich als eine
gute Wahl, da das Verfahren zum Einen relativ schnell ist, zum Anderen
die Berechnung der Kontaktpunkte relativ einfach ermöglicht hat. Die Ein-
schränkung der Objektklassen auf Quader vereinfachte die Ausführung der
gestellten Aufgaben, besonders die der Kollisionsverarbeitung. Die Imple-
mentierung einer graphischen Benutzerschnittstelle konnte realisiert werden.
Durch die Verwendung von 3D Graphik und Texturen konnte eine gewisse
optische Qualität der Anwendung erreicht werden. Das Laufzeitverhalten der
Simulation bewegt sich mit 50–70 Frames pro Sekunde auf einem Pentium
4 mit 2.4 Ghz Taktfrequenz auf einem durchaus akzeptablen Niveau, auch
langsameren Rechnern erreichte die Anwendung durchaus noch akzeptable
Framereaten. Man muss hier berücksichtigen, dass ich im Rahmen der Aus-
arbeitung keine Zeit fand, das Programm hinsichtlich Geschwindigkeitssteige-
rung zu optimieren. Lief die Simulation zu Beginn höchstens 2 Minuten stabil,
d.h. ohne Durchdringung bzw.

”
Verkanten“ der Körper oder

”
aufschaukeln“

der Bewegung, so konnte dieser Wert im Verlauf der Implementierung auf
mehrere Stunden gesteigert werden.
Im folgen sind zwei Screenshots des laufenden Programmes zu sehen.
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Abbildung 4.1: Kollision mit einer Wand

Abbildung 4.2: Auswahl mit Kraftrichtungsanzeige
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5.1 Kritische Stellungnahme und Ausblick

Die in der Anforderungsdefinition gestellten Ziele wurden zum großen Teil
erreicht. Die Einschränkung auf die Simulation von Quadern und Würfeln
lässt die Simulation einiges an Realitätsnähe verlieren. Eine Erweiterung auf
verschiedene Objektgeometrien wie Kugeln, Zylinder bis hin zu beliebigen
konvexen Polyedern wäre wünschenswert.
Die Erweiterung der Physikengine auf Reibungskräfte, d.h. Gleit- und Haft-
reibung, würde ein realistischeres Verhalten der Objekte hervorrufen. Somit
ließen sich verschiedene Materialien simulieren und es würden Phänomene
wie Rollbewegungen realisiert werden können. Desweiteren könnte das Ein-
wirken von Winden oder Luftwiderstand noch implementiert werden. Das
Erweitern der Kollisionsbehandlung auf multiple Kontaktpunkte und die ro-
buste Simulation von resting contact Kräften stellt eine weitere Herausfor-
derung dar, welche im Rahmen dieser Arbeit wenn überhaupt nur teilweise
erreicht wurde. Die Umsetzung dieses Aspektes würde der Simulation jedoch
einen immensen Zuwachs an Realitätsnähe verschaffen. Gerade die Simula-
tion von resting contact Kräften ermöglicht es, das Verhalten von mehreren
Körpern unter Einfluss von Gravitation realistisch darzustellen und stellt,
was an den aktuellen Produkten der Spieleindustrie zu erkennen ist, definitiv
die Höhe der Messlatte dar.
Desweiteren würden sich effieziente Datenstrukturen für die Geometrie- und
Szeneverwaltung sicherlich positiv auf die Effizienz und Laufzeiten auswirken.
Als Beispiel hierfür lässt sich die implementierung einer Dobkin-Kirkpatrick

Hierarchie zur Geometrieverwaltung nennen. Hiermit würde sich der Auf-
wand für die Berechnung der Projektionsintervalle von O(n) auf O(log n)
reduzieren. Auch eine Verwendung eines Szenegraphen würde ab einer ge-
wissen Anzahl von zu verwaltenden Objekten Vorteile bringen.
Um die Kollisionsverarbeitung zu beschleunigen, würde die Implementierung
von Collision Culling Verfahren deutlich Sinn machen, auch die Ausnutzung
von zeitlicher und räumlicher Kohärenz zwischen zwei Frames könnte die
Verarbeitungszeit verbessern.
Die Qualität der Darstellung ließe sich durch die Verwendung von mehre-
ren Texturen pro Objekt, Transparenzen, Specular Maps etc. beträchtlich
erhöhen.
Aus Programmiertechnischer Sicht würde sich eine vollständige Optimierung
des Quellcodes anbieten. Des Weiteren müsste über die Auslagerung von Be-
rechnungen auf die Graphikhardware nachgedacht werden, ein idealer Kandi-
dat hierfür erscheint mir die Projektion der Vertices eines Objektes auf eine
Achse.
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