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Kapitel 1 
 
Einleitung 
 
 
Die vorliegende Ausarbeitung ist das Ergebnis der Bemühungen für meine Studienarbeit. 
Für eine Arbeit im Bereich Computergraphik habe ich mich entschieden, da mich Grafik 
auch in Verbindung mit 3D, besonders seit meiner Teilnahme an den Vorlesungen 
„photorealistische Computergraphik“ und „Virtuelle Realität und Augmented Reality“, sehr 
interessiert. Es sollte keine rein theoretische Arbeit werden, sondern ich wollte vor Allem 
praktisch und produktiv arbeiten. Man sollte hinterher etwas sehen können. Das Ergebnis 
sollte nicht nur auf Papier sondern „greifbar“ am Computer existieren. Die 
Herausforderung bestand in erster Linie auch darin, sich in ein neues System einzuarbeiten, 
und damit dann etwas „Vorzeigbares“ zu verwirklichen. Als Szenengraphen-basierte 
Systeme standen OpenInventor und Java3D zur Auswahl.  Ich habe mich von vorne herein 
für die Verwendung von OpenInventor entschieden, da ich mal mit C++ arbeiten wollte. Im 
Grundstudium haben wir uns weitestgehend mit Java beschäftigt, also konnte es ja nicht 
schaden, sich einmal näher mit einer weiteren Programmiersprache auseinander zusetzen. 
Anfangs wollte ich allerdings eigentlich etwas mit Musik machen, und so musste also auch 
in diese Arbeit irgendwie die Musik mit einfließen. Was sich im Verlauf jedoch als nicht so 
einfach erweisen sollte. 
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Kapitel 2 
 
Wissenswertes zu OpenInventor 
 
 
In diesem Kapitel soll es nicht darum gehen, mal wieder zu erklären, was ein Szenengraph 
ist, oder wie die wichtigsten Symbole zu seiner Visualisierung aussehen. Auch die Frage, 
warum man welche Konten wie in den Baum hängen muss, soll hier nicht behandelt 
werden. Ich denke, dies wird hinreichend in der Literatur erläutert, die im 
Quellenverzeichnis angegebenen ist. Mir geht es darum, die Funktionen und Knoten, die 
bei meiner Arbeit nützlich waren, näher zu beschreiben und sie damit für nachfolgende 
Arbeiten leichter zugänglich zu machen. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man 
oft einfach nicht erkennt, welche der vielen Möglichkeiten die richtige ist, und nur durch 
vieles Ausprobieren dahinterkommt. 

 
2.1   Engines 
 
Bei meinem Programm habe ich mehrere verschiedene Engines verwendet. Wenn man sie 
einmal zu handhaben weiß, dann sind sie recht nützlich. Gemeinsam ist den folgenden 
Engines, dass sie alle das timeIn Feld, das automatisch mit dem globalen realTime Feld 
verbunden wird, als Input benutzen. 

 
2.1.1   SoElapsedTime 
 
SoElapsedTime funktioniert wie eine Stoppuhr. Die Engine gibt über den Output timeOut die 
Zeit zurück, die seit ihrem Start vergangen ist. Dies ist gut nutzbar für kontinuierliche 
Bewegungen, wie in diesem Fall die Bewegung der Füße. Da sich die Füße aber nur 
bewegen sollen, wenn die Figur von A nach B geht, muss die „Stoppuhr“ zwischendurch 
angehalten werden. Dies geschieht indem man den Input on auf FALSE setzt, bzw. auf 
TRUE, um sie wieder in Gang zu bringen. 
 
SoElapsedTime *fussTime = new SoElapsedTime; 
&fussTime->timeOut 
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fussTime->on.setValue(FALSE); 
 
fussTime->on.setValue(TRUE); 

 
2.1.2   SoOneShot 
 
Die SoOneShot –Engine läuft nur für eine bestimmte Zeit und hält dann an. Dies habe ich 
mir für die Bewegung der Figur zunutze gemacht. 
 
SoOneShot *goFromToCounter = new SoOneShot; 
goFromToCounter ->duration = walkTime; 
goFromToCounter ->flags.setValue(SoOneShot::HOLD_FINAL);   //hiermit wird der ramp-Wert nicht 

//auf 0 zurueckgesetzt 
goFromToCounter ->trigger.touch(); 
 
Die Laufzeit wird über den duration-Input eingegeben. Damit wird festgelegt, in welcher 
Zeit die Figur von A nach B gehen soll. Diesmal benutze ich allerdings nicht den Output 
timeOut, sonder den ramp-Wert, da dieser während der Laufzeit von 0.0 auf 1.0 hochzählt 
und so zur Interpolation der Translations genutzt werden kann. Dabei muss man jedoch 
aufpassen, dass man die HOLD_FINAL-flag setzt, damit der ramp-Wert nach der Laufzeit 
nicht wieder auf 0.0 zurückspringt (und somit die Figur wieder an die Ausgangsposition 
zurückkehrt), sondern auf 1.0 stehen bleibt. Schließlich muss man die Engine dann nur 
noch starten, indem man den trigger durch ein simples touch() anstößt. Wie dadurch dann die 
eigentlich Bewegung der Figur entsteht wird im Folgenden erläutert. 

 
2.1.3   SoCalculator 
 
Diese Engine ist eine nützliche kleine Rechenmaschine. Bei meinem Programm wird sie in 
Verbindung mit der SoOneShot-Engine zur Figurbewegung genutzt. Denn da sich der ramp-
Output von SoOneShot nicht einfach so zu einer Bewegung weiterverarbeiten, sondern nur 
wieder mit einer anderen Engine verbinden lässt, musste also eine solche her. 
 
SoCalculator *calcGoFromTo = new SoCalculator; 
    
calcGoFromTo ->a.connectFrom(&goFromToCounter->ramp); 
calcGoFromTo ->expression.set1Value(0, "ta=1-a"); 
calcGoFromTo ->expression.set1Value(1, "tb=(ta*fromX)+(a*toX"); 
calcGoFromTo ->expression.set1Value(2, "tc=(ta*fromY)+(a*toY)"); 
calcGoFromTo ->expression.set1Value(3, "td=(ta*fromZ)+(a*toZ)"); 
calcGoFromTo ->expression.set1Value(4, "oA=vec3f(tb,tc,td)"); 
 
goFromTo ->translation.connectFrom(&calcGoFromTo ->oA); 
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Als Input dient hier also nur der ramp-Wert, wobei er mit der Variable a verbunden wird. 
Die fünf Ausdrücke (expression)  geben an, wie die Eingabe dann verarbeitet werden soll. 
Der Rückgabewert oA beschreibt schließlich den jeweiligen Bewegungsvektor, der an den 
Translation-Knoten übergeben wird. 

 
2.2   SoAlarmSensor 
 
Der SoAlarmSensor funktioniert wie in Wecker, denn er wird erst nach oder zu einer 
bestimmten Zeit aktiviert. Dies habe ich genutzt, um die Figur erst dann losgehen zu lassen, 
wenn sich die zu durchschreitende Türe ganz geöffnet hat. 
 
// Create an alarm that will call the goFromTo callback: 
SoAlarmSensor *firstFloorAlarm = 
 new SoAlarmSensor(goFromToCallback, myWalkTranslation); 
firstFloorAlarm->setTimeFromNow(doorTime); 
firstFloorAlarm->schedule(); 
 
Durch schedule() wird der Sensor angestoßen, und nach Ablauf der bei setTimeFromNow 
angegebenen Zeit ruft er selbstständig die als Parameter angegebene Callback-Funktion auf. 
Der zweite Parameter des Sensors entspricht dem Knoten, der innerhalb der Callback-
Funktion verändert werden soll. In diesem Fall ist es die Bewegung der Figur, denn die soll 
sich ja nach dem Öffnen der Türe in das nächste Zimmer hineinbegeben. 
 
static void 
  goIntoRoomCallback(void *data, SoSensor *) 
  { 
      […] 
 // We know data is really a SoTranslation node: 
 SoTranslation *goFromTo = (SoTranslation *)data; 
 
      […] 
 goFromTo->translation.connectFrom(&calcGoFromTo->oA); 
 
      […] 
} 
 
Hier wird dann ein passender Zeiger auf den übergebenen Knoten angelegt, worüber er 
alsdann auch modifiziert wird. In diesem Fall wurde ja der Zeiger auf den Translations-
Knoten für die Bewegung der Figur (myWalkTranslation) übergeben. Der neu angelegte 
Zeiger bezieht sich nun also auch auf diese Translation und somit kann die Figur bewegt 
werden. 
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2.3   SelectionNode (SoSelection) 
 
Hängt man die eigentliche Wurzel (den root-Knoten) des Graphen noch unter einen 
SelectionNode, so können Objekte in der Szene durch anklicken mit der rechten Maustaste 
ausgewählt werden. 
 
// Set up the selection node 
selectionRoot = new SoSelection; 
selectionRoot->ref(); 
selectionRoot->policy = SoSelection::SINGLE; 
selectionRoot-> addSelectionCallback(myDoorSelectionCB); 
 
selectionRoot->addChild(root); 
 
Auch hierbei gibt es eine Callback-Methode. Klickt der Nutzer mit der rechten Maustaste 
auf ein Objekt, so wird ein Selection-Event ausgelöst und der Pfad im Baum bis hin zum 
selektierten Objekt wird an die angegebene Callback-Methode übergeben. Dort muss dann 
überprüft werden, welches Objekt selektiert wurde und was daraufhin passieren darf. Im 
Programm wird dies benutzt, um die Türen zu öffnen. Steht die Figur vor der Eingangstüre 
nützt es natürlich nichts, wenn eine der anderen Türen oder sogar etwas ganz anderes 
ausgewählt wird. Nur bei Selektion der richtigen Türe öffnet sich diese auch. 
 
// my DoorSelectionCallBackFunction 
void 
myDoorSelectionCB(void *, SoPath *selectionPath) 
{ 
if ((states[actState][figurPos] == 0) && selectionPath->getNodeFromTail(2)-> 
        isOfType(SoSeparator::getClassTypeId()) 
        && (selectionPath->getNodeFromTail(2) == (SoNode *)SoNode::getByName("Eingangstuer"))) 
 
Um dies zu gewährleisten, muss man vorher die Separator-Knoten, die sich im Baum direkt 
über den jeweiligen Türen befinden mit Namen versehen (siehe 2.4). So kann man dann 
durch einen Namensvergleich ganz leicht herausfinden, ob die richtige Türe ausgewählt 
wurde. 

 
2.4   Benennung von Knoten 
 
Wie in 2.3 schon angesprochen, kann die Benennung von Knoten recht nützlich sein. Und 
dies geht auch ganz einfach durch die Methode setName(), wie das folgende Beispiel zeigt. 
 
SoSeparator *eingangstuer = new SoSeparator; 
 eingangstuer->setName("Eingangstuer"); 
leftWallBottom->addChild(eingangstuer); 
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Kapitel 3 
 
Erste Ideen 
 
 
Als „Oberthema“ hatte sich schnell die Idee eines Spiels herausgestellt. Der erste Gedanke 
war, ein „Mensch -ärgere-dich-nicht“ -Spiel zu programmieren. Das wurde allerdings schnell 
wieder verworfen, da dieses Spiel doch eher ein wirkliches Gesellschafts-Spiel ist, also 
ganz alleine am Computer schnell langweilig wird. Der PC kann sich ja nicht so schön 
ärgern wie sonst die menschlichen Mitspieler. Dann hatte ich die Idee eines Leiterspiels 
(ein Brettspiel bei dem man würfelt und auf manchen Feldern eine Leiter hinaufklettern und 
somit mehrere Felder auf einmal nehmen darf oder eine Leiter hinabrutschen und somit 
einen großen Rückschritt machen muss). Allerdings hätte das auch wieder bedeutet, dass 
man nur per Mausklick würfelt und der Rest vom Programm erledigt wird, man also 
überhaupt keinen Einfluss hat und einfach nur dasitzt und geschehen lässt. Doch über die 
Leitern kam ich dann zum endgültigen Entschluss für mein Spiel. Es sollte auch etwas mit 
Leitern zu tun haben, die man hoch und runter gehen konnte, allerdings sollte man dafür 
etwas tun. Man sollte Fragen zur Musik beantworten und je nach dem ob man sie richtig 
oder falsch beantwortete, sollte man die Leiter hinaufgehen dürfen oder würde 
hinunterfallen. Die Grundidee für das zu programmierende Spiel war somit geboren und 
wurde ausgebaut. 
Ein Haus schien die richtige Kulisse für mein Spiel zu sein. Dort könnte man dann mit den 
Leitern von Etage zu Etage gelangen. Eine Spielfigur musste außerdem her. Und wie sollte 
man die musikalischen Fragen verwirklichen? Nach reiflicher Überlegung, vielen 
Gesprächen mit Verwandten und Freunden und etlichen Zeichnungen entstand das fertige 
Spielkonzept, das im folgenden Abschnitt näher erläutert wird. 
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Kapitel 4 
 
Fertiges Spielkonzept 
 
 
4.1   Das Haus 
 
Das Haus (die Spielkulisse) hat mehrere Etagen, damit man auch mit den Leitern hoch- und 
runterklettern kann. In der endgültigen Version sind es zwar nur zwei Etagen (das 
Erdgeschoss und der erste Stock), aber daran lässt sich die Funktionsweise des Spiels gut 
erkennen und man kann es ja später jeder Zeit auch noch erweitern. In jedem Stockwerk 
gibt es ein Zimmer, das von einem Vorraum aus durch eine Tür zu erreichen ist. In den 
ersten Stock gelangt man nur, wenn man eine Frage richtig beantwortet und über die Leiter 
dann durch eine Falltüre nach oben ins Vorzimmer steigt. In den Haupt-Zimmern befinden 
sich allerdings nicht nur Falltüren nach oben, sondern auch nach unten, durch die man fällt, 
wenn man eine Frage falsch beantwortet hat. Man landet dann im Vorzimmer der 
darunterliegenden Etage. 
 
 

 
Abbildung 4.1.1: der Entwurf 
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Abbildung 4.1.2 und 4.1.3: das Ergebnis (Front- und Schrägansicht) 

 
Im Programm ist das Haus aus vielen einzelnen Quadern zusammengebaut. Da es aber 
Verschwendung wäre, für jede Kleinigkeit am Haus wieder einen neuen Quader in den 
Szenengraphen zu hängen, werden so viele Dinge wie möglich nur einmal mit der 
Geometrie erstellt und lediglich mehrmals in den Baum gehangen. Außerdem können auch 
noch größere Gruppen zusammengefasst werden, was wiederum den Aufwand verringert. 
Die Türen und Falltüren gehören zu den Dingen, die nur einmal erstellt aber mehrmals 
verwendet werden. Sie werden aber auch noch mit ihren Rahmen zu Gruppen 
zusammengefasst, so dass sie nur noch an die richtige Position in den Böden und Wänden 
eingesetzt werden müssen. Da die Zwischenwände auf den einzelnen Etagen auch immer 
gleich sind, ergeben sie eine eigene Gruppe. Der unter dem Separator floorWall hängende 
Teilbaum beschreibt diese Zwischenwände (vgl. Abbildung 4.1.4). Dort ist dann aber auch 
wieder eine Gruppe enthalten (aroundDoor), die den Rahmen der Tür beschreibt, der nicht 
nur bei den Zwischenwänden sondern auch bei der Außenwand verwendet wird. 
 

     
Abbildung 4.1.4 und 4.1.5: Szenengraph und Zeichnung der Gruppe floorWall 
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4.2   Die Spielfigur 
 
Die Spielfigur ist einem einfachen „Mensch -ärgere-dich-nicht“ -Männchen nachempfunden. 
Sie besteht aus einem Kegel als Körper und einer Kugel als Kopf. Die Füße sind kleine 
Quader, die sich beim Gehen auch bewegen. Die Figur geht allerdings nur auf 
vorgegebenen Pfaden, als Reaktion auf die Aktionen des Spielers (Anklicken einer Tür oder 
die Beantwortung einer Frage). 
 

           
      Abbildung 4.2.1: Skizze der Figur        Abbildung 4.2.2: Figur im Programm 

 
Es gibt verschiedene Standpunkte im Haus zwischen denen sich die Figur bewegt. Diese 
Bewegung wird durch eine Engine gesteuert und kann in ihrer zeitlichen Länge variiert 
werden. Geht die Figur beispielsweise in ein Zimmer hinein, wird sie das langsamer tun, als 
wenn sie aus der ersten Etage durch die Falltüre nach unten fällt. Der Pfad für die 
Bewegung entsteht durch den Verbindungsvektor zwischen zwei Standpunkten. 
 
SoCalculator *calcGoFromTo = new SoCalculator; 
    
calcGoFromTo ->a.connectFrom(&goFromToCounter->ramp); 
calcGoFromTo ->expression.set1Value(0, "ta=1-a"); 
calcGoFromTo ->expression.set1Value(1, "tb=(ta*fromX)+(a*toX"); 
calcGoFromTo ->expression.set1Value(2, "tc=(ta*fromY)+(a*toY)"); 
calcGoFromTo ->expression.set1Value(3, "td=(ta*fromZ)+(a*toZ)"); 
calcGoFromTo ->expression.set1Value(4, "oA=vec3f(tb,tc,td)"); 
 
goFromTo ->translation.connectFrom(&calcGoFromTo ->oA); 
 
Wie schon erwähnt, wird der Translation-Knoten in den verschiedenen Callback-Methoden 
modifiziert. Das bedeutet, dass er von vorne herein schon als erstes unter dem Separartor-
Knoten myFigure eingehangen wird, damit sich die Translation auch auf die ganze Figur 
auswirkt. Dabei ist er zunächst mit den Werten der Ausgangsposition der Figur ausgestattet. 
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myWalkTranslation = new SoTranslation; 
myFigure->addChild(myWalkTranslation); 
 
// damit wird die Figur auf ihre Anfangsposition gesetzt 
myWalkTranslation->translation.setValue(posA); 
 
Des Weiteren gibt es da ja dann auch noch die Füße der Figur, die sich bewegen sollen. 
Aber das dürfen sie natürlich nur dann, wenn die Figur von A nach B geht und ansonsten 
müssen sie stillstehen. Dies habe ich, wie oben schon erwähnt, mittels der SoElapsedTime-
Engine bewerkstelligt. Somit bewegt die fussTranslation nur während der goFromToCallback-
Methoden die Füße, denn nur währenddessen wird die „Stoppuhr“ gestart et, d.h. &fussTime-
>timeOut liefert Werte. Ansonsten wird sie durch fussTime->on.setValue(FALSE) angehalten, 
da sich dann die Füße ja auch nicht bewegen dürfen. 
 
 
Bei der Erstellung des Graphen: 
 
// Verschiebung und Form anhaengen 
fussKnoten->addChild(fussMaterial); 
fussKnoten->addChild(fussTransform); 
 
fussTime->on.setValue(FALSE); 
fussKnoten->addChild(fussTranslation); 
 
fussKnoten->addChild(fuss); 
// den Fuß-Knoten anhaengen 
myFigure->addChild(fussKnoten); 
 
 
In der Callback-Methode: 
 
fussTranslation = new SoTranslation; 
 
SoCalculator *calcFuss = new SoCalculator; 
 
 calcFuss->a.connectFrom(&fussTime->timeOut); 
 calcFuss->expression.set1Value(0, "oa=((a / 2) % 0.7) - 0.4"); 
 
SoComposeVec3f *slideDistance = new SoComposeVec3f; 
 
 slideDistance->x.connectFrom(&calcFuss->oa); 
 
fussTranslation->translation.connectFrom(&slideDistance->vector); 
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4.3   Der Hut 
 
Der Hut, aus dem die Musik zu den Fragen ertönt, besteht aus drei Zylindern. Jeweils Einer 
für den oberen Teil, den Deckel und die Krempe. Öffnet sich der Deckel des Huts, so 
erklingt die Musik, und es sieht aus als würde sie direkt aus seinem Inneren kommen. 
 
 

             
Abbildung 4.3.1: Skizze vom Hut            Abbildung 4.3.2: Hut im Programm 

 
Das war die schöne Vorstellung! Allerdings lässt sich mit OpenInventor nicht so ohne 
weiteres Musik abspielen. Es ist zwar ein Knoten SoVRMLSound vorgesehen, aber noch 
nicht fertig implementiert. Und die Idee, zusätzlich noch OpenAL einzubinden, kam leider 
zu spät, als dass sie noch verwirklicht werden konnte. So musste schnell ein Ersatz her und 
so entstand das Glücksrad. 

 
4.4   Das Glücksrad 
 
Dies ist nun also die Alternative zum Musik-Hut. Damit hat der Spieler zwar keinen 
direkten Einfluss mehr darauf, ob er hoch darf oder runter muss, aber es ist wenigstens 
noch etwas spannend. 
Das Rad besteht aus einem flachen Zylinder, der auf der einen Seite rot und auf der anderen 
grün gefärbt ist. Bleibt es mit der roten Seite nach vorne stehen, so hat man leider verloren. 
Blickt den Spieler allerdings die grüne Seite an, so hat er gewonnen und darf eine Etage 
nach oben steigen. 
Um das Glücksrad mit zwei verschieden farbigen Seiten zu versehen, muss man zunächst 
einmal die Farben als RGB-Werte in einem Array speichern. Dieses wird dann dem 
Material-Knoten zugewiesen. Schließlich muss noch festgelegt werden, woran die 
verschiedenen Farben gebunden werden sollen. Dies geschieht über einen eigenen Knoten 
(SoMaterialBinding). Wird bei diesem der Wert auf PER_PART gesetzt, so wird jedem Teil 
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des Objekts eine Farbe aus dem Array zugewiesen. Die erste Farbe wird dem Mantel 
zugewiesen, die zweite dem Deckel und die dritte dem Boden. 
// Farben fuer das Gluecksrad 
 static float colors[3][3] = 
 { 
  {0.0,0.0,0.0},{1.0,0.0,0.0},{0.0,1.0,0.0} // schwarz, rot, grün 
 }; 
 
// Material 
 SoMaterial *myMaterials = new SoMaterial; 
 myMaterials->diffuseColor.setValues(0,3,colors); 
 gluecksrad->addChild(myMaterials); 
  
 SoMaterialBinding *myMaterialBinding = new SoMaterialBinding; 
  myMaterialBinding->value = SoMaterialBinding::PER_PART; 
 gluecksrad->addChild(myMaterialBinding); 
 
 

         
Abbildung 4.4.1 und 4.4.2: die beiden Seiten des Glücksrads 

 
Die zufällige Drehung wird durch eine Random-Zahl gesteuert. Allerdings helfe ich dem 
Glück ein wenig auf die Sprünge, damit man nicht so schnell verliert. Das Glücksrad wurde 
gezinkt und man gewinnt nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 2:1. 
 
zufallsRad1Rotation = new SoRotationXYZ; 
zufallsRad1Rotation->axis = SoRotationXYZ::X; 
gluecksrad->addChild(zufallsRad1Rotation); 
 
zufallsRad1Counter = new SoOneShot; 
zufallsRad1Counter->duration = 10; 
zufallsRad1Counter->flags.setValue(SoOneShot::HOLD_FINAL);   // hiermit wird der ramp-Wert 

     // nicht auf 0 zurueckgesetzt 
// wird erst spaeter getriggert 
 
calcRandomRad1 = new SoCalculator; 
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calcRandomRad1->a.connectFrom(&zufallsRad1Counter->ramp); 
// b = luckyNumber wird erst in goodLuckCallback gesetzt 
calcRandomRad1->expression.set1Value(0, "oa=a*((b+6)*M_PI)"); // auf jeden Fall drei 

// Umdrehungen 
 
zufallsRad1Rotation->angle.connectFrom(&calcRandomRad1->oa); 
 
Im Codebeispiel sieht man, dass die SoOneShot-Engine noch nicht sofort nach dem 
Erstellen getriggert wird. Dies passiert natürlich erst, wenn die Callback-Methode 
aufgerufen wird, die das Glücksrad auch erscheinen lässt. Denn dann darf es sich auch 
drehen. Die Glückszahl wird ebenfalls erst zu diesem Zeitpunkt ermittelt, damit bei jedem 
Erscheinen und Drehen des Glücksrades die Chancen wieder gleich sind. Würde beim 
Erzeugen des zugehörigen SoCalculator-Knotens direkt die Zufallszahl gesetzt, so wäre das 
Ergebnis zwar zufällig, jedoch für alle weiteren Glücksrotationen somit festgelegt. 

 
4.5   Bewegungen der Türen und Falltüren 
 
Die Türen und Falltüren müssen sich ja auch öffnen, damit die Figur hindurchgehen oder    
-fallen kann. Diese Bewegung wird durch eine Rotation gesteuert. Die Falltüren öffnen sich 
allerdings nur, wenn der aktuelle State es verlangt. Die jeweilige Tür-Rotation wird 
gestartet, wenn die richtige Tür angeklickt wurde. Steht die Figur beispielsweise noch vor 
der Haustüre, öffnet sich diese nur, wenn man sie per Mausklick auswählt. Klickt man 
irgendwo ins Haus oder gar eine andere Türe an, so passiert nichts. 
Wie die Selektion der richtigen Tür funktioniert wurde schon in 2.3 und 2.4 erklärt. 
Deshalb soll es nun nur um die eigentliche Bewegung, das Öffnen und Schließen, gehen. 
Dabei verwendet man wieder den ramp-Wert der SoOneShot-Engine. Da dieser aber nur bis 
1.0 zählt, kann man ihn nicht direkt als Eingabe für den Rotationswinkel nutzen. Die 
Winkel werden nämlich in rad angegeben, und wenn sich die Türe dann nur bis zu einem 
Winkel von 1rad (ca. 57,3°) öffnet, kann die Figur gar nicht hindurchgehen. Also muss 
man, um einen Öffnungswinkel von 90° (in rad: ½π ) zu erreichen, mal wieder die 
SoCalculator-Engine verwenden. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Falltüren, da die 
Figur ansonsten ja durch die halbe Falltüre hindurchklettern oder –fallen würde. 
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// Rotation 
SoOneShot *doorCounter = new SoOneShot; 

doorCounter->duration = 6; 
doorCounter->flags.setValue(SoOneShot::HOLD_FINAL);  //hiermit wird der ramp-Wert 

    //nicht auf 0 zurueckgesetzt 
 doorCounter->trigger.touch(); 
 
SoCalculator *calcDoorOpen = new SoCalculator; 
 calcDoorOpen->a.connectFrom(&doorCounter->ramp); 
 calcDoorOpen->expression.set1Value(0, "oa=a * (0.5*M_PI)"); 
 
leftWallDoorRotation->angle.connectFrom(&calcDoorOpen->oa); 

 
4.6   Der Ablauf 
 
Die folgende Abbildung 4.6.1 zeigt die erste Idee des groben Ablaufs des Spiels. 
 

 
Abbildung 4.6.1: Skizze für den groben Ablauf 
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Für die endgültige Version sind zu den neun, hier dargestellten Zuständen, noch einige 
hinzugekommen. Der folgende Ausschnitt aus dem Code beschreibt in einer Tabelle die 
verschiedenen Zustände mit ihren Eigenschaften und Interaktionsmöglichkeiten. Die 
Abbildungen 4.2.2 bis 4.6.23 zeigen noch einmal, wie sich jeder der nun 20 Zustände im 
Spiel darstellt. 
 
// "States" >> Tabelle [versch. Zustände][zugeh. Eigenschaften: was ist/darf gemacht werden?] 
// Spalten: 
// 0: Figuereigenschaft: stehen A(0) B(2) C(4) D(6) E(8) F(11) 
//   gehen AB(1) BC(3) CD(5) DE(7) EB(9) EF(10) 
// 1: Haustuer: oeffnen(0)/offen(1)/schließen(2)/zu(3) 
// 2: 1.Zimmertuer: oeffnen(0)/offen(1)/schließen(2)/zu(3) 
// 3: 2.Zimmertuer: oeffnen(0)/offen(1)/schließen(2)/zu(3) 
// 4: 1.Falltuere: oeffnen(0)/offen(1)/schließen(2)/zu(3) 
// 5: 2.Falltuere: oeffnen(0)/offen(1)/schließen(2)/zu(3) 
// 6: 3.Falltuere: oeffnen(0)/offen(1)/schließen(2)/zu(3) 
// 
// ACHTUNG bei Zustand 16!! 
static int states[21][7] = 
{ 
 {0, 0,3,3, 3,3,3},// Zustand  0: Beginn; nur die Haustuere darf geöffnet werden 
   // auf Klick oeffnet sie sich -> Zustand 1 
 
 {1, 1,3,3, 3,3,3},// Zustand  1: Haustuere ist offen, Figur geht von A nach B 
   // -> Zustand 2 
 

{2, 2,3,3, 3,3,3},// Zustand  2: Haustuere schließt sich 
   // -> Zustand 3 
 
 {2, 3,0,3, 3,3,3},// Zustand  3: nur die 1.Zimmertuere darf geoeffnet werden 
   // auf Klick öffnet sie sich -> Zustand 4 
 
 {3, 3,1,3, 3,3,3},// Zustand  4: 1.Zimmertuere ist offen, Figur geht von B nach C 
   // -> Zustand 5 
 
 {4, 3,2,3, 3,3,3},// Zustand  5: 1.Zimmertuere schließt sich 
   // -> Zustand 6 
 
 {4, 3,3,3, 3,3,3},// Zustand  6: Figur steht im 1.Zimmer, alle (Fall-)Tueren sind zu 
   // Glücksrad kommt zum Einsatz 
   // ROT = verloren -> ENDE 
   // GRUEN = gewonnen -> Zustand 7 
 
 {4, 3,3,3, 0,3,3},// Zustand  7: 1.Falltuere öffnet sich 
   // -> Zustand 8 
 
 {5, 3,3,3, 1,3,3},// Zustand  8: Figur geht ins erste Stockwerk (von C nach D) 
   // -> Zustand 9 
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 {6, 3,3,3, 2,3,3},// Zustand  9: Figur steht im 2.Flur, 1.Falltuere schließt sich 
   // -> Zustand 10 
 
  

{6, 3,3,0, 3,3,3},// Zustand 10: nur die 2.Zimmertuere darf geöffnet werden 
   // auf Klick öffnet sie sich -> Zustand 11 
  
 {7, 3,3,1, 3,3,3},// Zustand 11: 2.Zimmertuere ist offen, Figur geht von D nach E 
   // -> Zustand 12 
 
 {8, 3,3,2, 3,3,3},// Zustand 12: 2.Zimmertuere schließt sich 
   // -> Zustand 13 
 
 {8, 3,3,3, 3,3,3},// Zustand 13: Figuer steht im 2.Zimmer, alle (Fall-)Tueren sind zu 
   // Gluecksrad kommt zum Einsatz 
   // ROT = verloren -> Zustand 14 
   // GRUEN = gewonnen -> Zustand 17 
 
 {8, 3,3,3, 3,0,3},// Zustand 14: 2.Falltuere oeffnet sich 
   // -> Zustand 15 
 
 {9, 3,3,3, 3,1,3},// Zustand 15: Figur fällt hinunter ins Erdgeschoss 
   // -> Zustand 16 
 
 {2, 3,3,3, 3,2,3},// Zustand 16: Figur steht im 1.Flur, 2. Falltuere schließt sich 
   // ACHTUNG!! -> Zustand 3 
 
 {8, 3,3,3, 3,3,0},// Zustand 17: 3.Falltuere öffnet sich 
   // -> Zustand 18 
 
 {10, 3,3,3, 3,3,1},// Zustand 18: Figur geht ins zweite Stockwerk (von E nach F) 
   // -> Zustand 19 
 
 {11, 3,3,3, 3,3,2},// Zustand 19: Figur steht auf dem "Dach", 3.Falltuere schließt sich 
   // -> Zustand 20 
 
 {11, 3,3,3, 3,3,3}, // Zustand 20: Schriftzug wird eingebelndet --> GEWONNEN!!! 
}; 
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Abbildung 4.6.2: Zustand 0   Abbildung 4.6.3: Zustand 1 

 

  
Abbildung 4.6.4: Zustand 2   Abbildung 4.6.5: Zustand 3 

 

  
Abbildung 4.6.6: Zustand 4   Abbildung 4.6.7: Zustand 5 
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Abbildung 4.6.8: Zustand 6   Abbildung 4.6.9: „Spiel verloren!“  

 

  
Abbildung 4.6.10: Zustand 7   Abbildung 4.6.11: Zustand 8 

 

  
Abbildung 4.6.12: Zustand 9   Abbildung 4.6.13: Zustand 10 
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Abbildung 4.6.14: Zustand 11  Abbildung 4.6.15: Zustand 12 

 

  
Abbildung 4.6.16: Zustand 13  Abbildung 4.6.17: Zustand 14 

 

  
Abbildung 4.6.18: Zustand 15  Abbildung 4.6.19: Zustand 16 
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Abbildung 4.6.20: Zustand 17  Abbildung 4.6.21: Zustand 18 

 

  
Abbildung 4.6.22: Zustand 19  Abbildung 4.6.23: Zustand 20 

„GEWONNEN!“  

 
Die Bewegungen können durch die Screenshots natürlich lediglich erahnt werden, aber sie 
sollen ja auch nur einen ersten Eindruck liefern und nicht das eigentliche Spielerlebnis 
ersetzen. Zumal es doch wirklich schön ist zu sehen, wie sich auch die Spielfigur freut und 
begeistert durch die Gegend hüpft, wenn man am Schluss tatsächlich gewonnen hat. 
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Kapitel 5 
 
Fazit 
 
 
Würde ich, von meinem jetzigen Standpunkt aus betrachtet, diese Arbeit noch einmal 
schreiben? – Ja, das würde ich. 
Allerdings würde ich mich dann zuerst gründlich in OpenInventor einarbeiten und erst 
danach mit der offiziellen Arbeit von sechs Monaten beginnen. 
Auch wenn man das Buch „The Inventor Mentor“ und viele andere Quellen zur Hand hat, 
so verbringt man doch oft viel Zeit damit, herauszufinden, welche Möglichkeit die richtige 
für die aktuelle Problemstellung ist. Es wimmelt nur so von Beispielen, allerdings passen 
die dann nie so genau zu dem, was man gerade braucht / sucht. 
Aber zum Glück gibt es ja auch noch hilfsbereite Betreuer und Kommilitonen. Somit also 
„Danke!“ an Professor Müller, Bettina und Simon, die mir mit Rat und Tat zur Seite 
standen, wenn es mal gerade wieder überhaupt nicht vorangehen wollte. 
Es ist doch auch immer wieder ein gutes Gefühl, wenn genau das passiert, was man sich im 
Vorhinein ausgedacht hat. Auf diese Momente muss man hinarbeiten und darf sich nicht 
entmutigen lassen – was (zugegebenermaßen) nicht immer leicht ist. 
Insofern nehme ich für mich viele Erfahrungen aus dieser, für folgende Arbeiten mit. 
 
Ich bin zufrieden mit dem jetzt Erreichten, auch wenn ich nicht alles verwirklichen konnte, 
was ich mir am Anfang vorgenommen hatte. 
Es wurde etwas Produktives auf die Beine gestellt. Das Ergebnis stellt zwar nichts 
Weltbewegendes für die Nachwelt dar, aber es ist wenigstens etwas zu sehen und sogar zu 
erleben. Bei einer vergleichenden Arbeit wäre dies nicht der Fall gewesen. Man hätte am 
Ende „nur“ einen beschriebenen Stapel Papier in der Hand gehabt. Es ist einfach auch 
schön zu sehen, wie man gleichermaßen Laien und Fachkundige mit einer Arbeit erreichen 
kann. Die Einen mit dem visuellen und erlebbaren Ergebnis und die Anderen zusätzlich 
noch mit dem technischen Hintergrund und den Erfahrungen, die man gesammelt hat. 
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