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1. Einleitung 

 

1.1 Motivation 

 

Was wären computeranimierte Figuren ohne Kleidung wie etwa wehende Röcke? 

Was wäre ein Schiff in einem Computerspiel ohne sich im Wind bewegende Segel?  

Details tragen einen großen Teil dazu bei, Szenen, Filme und Spiele realistischer zu 

gestalten. Zu diesen Details gehören selbstverständlich stoffähnliche Objekte, wie 

z.B. Flaggen, Kleidungsstücke oder Vorhänge, um nur ein paar Beispiele zu nennen.  

Das Einsatzfeld der Stoffsimulation gestaltet sich mannigfaltig. Anhand eines 

virtuellen Charakters könnten Online-Modehäuser ihren Kunden nach Eingabe 

weniger Maße und Daten den Sitz der neusten Mode präsentieren. Architekten und 

Designer könnten ihren am Computer entworfenen Zimmern mit Vorhängen und 

anderen Stoffen Leben einhauchen, um den Auftraggebern schon vorweg einen klare 

Vorstellung zu liefern. Das ganze sollte natürlich noch interaktiv beeinflussbar sein 

und in Echtzeit geschehen. 

Es gibt diverse Ansätze zur Umsetzung und Implementierung von echtzeitfähigem 

und optisch ansprechendem Textilgewebe. In meiner Studienarbeit möchte ich einen 

Einblick in die Methodik der Stoffsimulation und der auftretenden Probleme anhand 

eines konkreten Beispiels geben. Ferner wollte ich meine durch ein vorhergehendes 

Projekt1 entstandenen Fragen nochmals aufgreifen und klären. 

 

 

1.2 Ziel 

 

Ziel der Studienarbeit ist eine Testumgebung, in der ein Stoffmesh, genauer 

formuliert ein rechteckiges Tuch, mit verschiedenen Parametern getestet und 

dadurch deren Einfluss auf die Animation analysiert werden kann. Des Weiteren wird 

eine simple Zerreiß-Methode implementiert, die den Stoff bei überhöhter 

Beanspruchung auseinandertrennt. Gründliche Recherchen erleichterten die Wahl 

                                                 
1 CG Praktikum Uni Koblenz 2004: Virtuelle Marionette 
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einer geeigneten Simulationsmethode. Ich entschied mich für ein Feder-Masse-

System nach Provot2.  

Im Laufe der Arbeit bot es sich an, die Testumgebung um eine graphische 

Oberfläche mit Bedienelementen zu erweitern. So sollte die Steuerung vereinfacht 

und die Benutzerfreundlichkeit gesteigert werden.     

Auf die erreichten Resultate dieser Studienarbeit wird später noch genauer 

eingegangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 s. Literaturverzeichnis 
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2. Grundlagen 

 

2.1 Feder-Masse-System 

 

Das zu simulierende Stoffmesh besteht aus m mal n virtuellen Punkten, so 

genannten Massepunkten, die mit ihren zugehörigen Nachbarn durch masselose 

Federn (Länge > 0) verbunden sind. Aus diesen wird ein Feder-Masse-System nach 

Beispiel Provots (s. Abbildung 1) in leicht veränderter Form aufgebaut. 

 

 

 

 Abbildung 1: Feder-Masse-Modell nach Provot 

 

Provots Feder-Masse-System beinhaltet Struktur-, Krümm- und Scherfedern, die für 

Stabilität und ein gutes Stoffverhalten sorgen sollen. Aus praktischen Gründen 

entschloss ich mich, ein wenig von Provots Aufbau abzuweichen.  
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2.2 Kräfte 

 

Grundsätzlich basiert jede Kraft F in dieser Simulation auf Newtons Gesetz: 

 

F = m · a 

(Kraft = Masse mal Beschleunigung) 

 

Anhand dieser Formel kann unter Berücksichtigung der Masse m die Beschleunigung 

a für den Integrator3 bestimmt werden. Die Umsetzung der Kräfte wird in Kapitel 3 

„Implementierung“ erläutert. 

 

 

2.2.1 externe Kräfte 

 

Jede Bewegung eines Körpers ist abhängig von einer sich darauf ausübenden Kraft. 

Zuerst muss überlegt werden, welche Kräfte für eine realitätsnahe Darstellung eines 

Tuchs benötigt werden.  

Die erste und wichtigste Kraft ist die Gravitation bzw. die Gewichtskraft FG. Als 

Formel geschrieben wird die Gewichtskraft definiert durch 

 

FG = m · g 

(Gewichtskraft = Masse mal Erdbeschleunigung) 

 

wobei g eine Konstante für die mittlere Erdbeschleunigung mit dem Wert 9,81 m/s² 

ist. Der Stoff, im Falle des Feder-Masse-Systems die Massepunkte, erfährt mit Hilfe 

dieser Kraft eine Abwärtsbewegung, nämlich die vorher erwähnte Beschleunigung.  

Um die Szenerie realistischer zu gestalten, soll noch eine Windkraft FW eingefügt 

werden, die mit einer zufälligen Stärke auf den Stoff wirkt. Später werden wir sehen, 

dass dies mit einer abgewandelten Gewichtskraft ermöglicht werden kann. 

Eine weitere Kraft, die auftreten kann, ist die Kollisionskraft. Die Kollisionskraft oder 

anders, der Impuls, ist ein Produkt aus der Geschwindigkeit und der Masse des 

Körpers (s. Formel). Sie entsteht, wenn ein bewegliches Objekt auf ein zweites 

                                                 
3 s. Kapitel 2.3 „Integratoren“ 
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Objekt oder einen festen Körper, wie etwa einen Tisch oder den Boden trifft. Der 

Impuls p des beweglichen Objektes wird beim Zusammenstoß auf das zweite Objekt 

bzw. den starren Körper übertragen. 

 

p = m · v 

(Impuls = Masse mal Geschwindigkeit) 

 

Wirkt eine Kraft auf das erste Objekt, ändert sich der Impuls. Bleibt die Masse des 

durch die Kraft beeinflussten Körpers bei der Impulsveränderung gleich, ergibt sich 

aus der Herleitung die bereits erwähnte Formel: 

 

F = m · a 

(Kraft = Masse mal Beschleunigung) 

 

 

2.2.2 interne Kräfte 

 

Da es sich bei dem simulierten Stoff um ein Feder-Masse-System handelt, treten 

natürlich auch interne Kräfte, verursacht von den Federn, auf. Wird eine Feder 

gespannt, entstehen nach dem Hookeschen Gesetz Kräfte, die auf Anfangs- und 

Endpunkt der Federverbindung wirken. Durch Dehnung von Federn entstehende 

Kräfte FF, welche die Massepunkte beeinflussen, werden beschrieben mit Hilfe der 

Formel: 

 

FF = D · s 

(Federkraft = Federkonstante mal Ausdehnung) 

 

Je höher der Wert einer Federkonstante D, desto mehr Kraft ist notwendig, um sie 

zu deformieren. Die Feder ist also härter. Ist die Federkonstante sehr gering, genügt 

eine minimale Kraft für eine Auslenkung. 

Die aktuelle Länge ra abzüglich der Ruhelänge rr der Feder (s. Abbildung 2) ergibt 

die Ausdehnung s einer Feder. Eine lang gezogene Feder baut folglich eine größere 

Kraft auf, je mehr sie gedehnt wird. 
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     Abbildung 2: Auslenkung einer Feder                    Abbildung 3: Entstehung der Federkraft 

 

Das Produkt beider Werte ergibt eine Federkraft, die sich negativ entlang der 

Zugrichtung ausübt (s. Abbildung 3).  

Betrachtet man nun eine schwingende Feder, so wird man feststellen, dass diese, 

sofern keine neue Energie zugeführt wird, zum Stillstand kommt. Sie erfährt eine 

innere Reibung, auch  Dämpfung genannt, eine weitere interne Kraft, die in der 

Implementierung dargestellt wird durch: 

 

FD = k · vdiff 

(Dämpfungskraft = Dämpfungskonstante mal Geschwindigkeitsdifferenz) 

 

 

2.3 Integratoren 

 

Mathematisch gesehen bedeutet Integration die Abbildung einer Funktion auf einen 

Zahlenwert. In der Stoffsimulation bzw. bei einem Feder-Masse-System werden 

durch Integration die neue Position und Geschwindigkeit aller Massepunkte ermittelt. 

Diese Berechnungen lassen sich mit Integratoren durchführen. Nachfolgend sollen 

die beiden verwendeten Integrationsmethoden vorgestellt werden. 
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2.3.1 Euler-Integrator 

 

Ist der aktuelle Wert einer Zustandsgröße Z, in diesem Fall die Position Z(t0) eines 

Massepunktes, zu einem beliebigen Zeitpunkt t0, also der Punkt A = P1(t0, Z(t0)), 

bekannt und existiert eine zugehörige Funktion Z´(t) = f(t, Z(t)), so kann unter 

Zuhilfenahme des Euler-Integrators ein Prognosewert B = P(t0 + ∆t) nach einer 

Zeitspanne ∆t statt dem unbekannten tatsächlichen Wert ermittelt werden. Dies 

geschieht durch die Addition der Steigung m = m(t) = Z´(t) im aktuellen Punkt 

Z(t0) = P(t0), hergeleitet aus der Funktion f(t, p(t)), und dem Punkt P(t0)
4.  

 

 

 

Abbildung 4 und 5: Euler-Verfahren 

 

Für unser Stoffmesh bedeutet dies, dass die neue Position eines jeden Massepunktes 

durch die momentane Position und seine Geschwindigkeit, errechnet aus der 

Beschleunigung, bestimmt werden kann. Je kleiner das gegebene Intervall ∆t ist, 

desto mehr Berechnungen werden durchgeführt.  

 

2.3.2 Runge-Kutta-Integrator 

 

Der Integration nach Runge-Kutta ist eine Erweiterung beziehungsweise 

Verbesserung der Euler-Integration. Bei fast linearen Funktionsverläufen funktioniert 

die Euler-Integration noch sehr gut. Allerdings kann es passieren, dass der Graph im 

betrachteten Zeitintervall stark von seiner Tangente abweicht, so dass sich bei 

großen Intervallschritten entstandene Berechnungsfehler sehr schnell addieren. 

                                                 
4 s. Abbildung 4 und 5 
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Bei der Integration durch Runge-Kutta lässt sich der gesuchte Prognosewert B = 

P(to + ∆t) = P(to) + m(to) · ∆t durch Mittelung von Hilfssteigungen in 

bestimmbaren Zwischenprognosen berechnen. Im klassischen Runge-Kutta-

Verfahren vierter Ordnung sind dies die Steigungen der Zwischenprognosen m1, m2, 

m3 und m4 mit dem gewichteten arithmetischen Mittel:  

 

m = 1/6 · (m1 + 2 · m2 + 2 · m3 + m4) 

 

 

 

 

Abbildung 6: Runge-Kutta-Verfahren 

 

 

2.4 OpenGL 

 

Aufbauend auf schon vorhandenen Grundkenntnissen und dem Wunsch diese zu 

vertiefen, entschied ich mich das Programm in C++ mit OpenGL-Einbindung 

umzusetzen. 

Bei OpenGL handelt es sich um eine programmiersprachen- und 

plattformunabhängige API (Application Programming Interface). Diese Schnittstelle 

ermöglicht mittels einfacher Befehle komplexe 3D-Graphiken, in diesem Fall das 

Stoffmesh und szenenrelevante Objekte, in Echtzeit darzustellen.  
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Beispielcode: 

//Zeichenfunktion fuer Kugeln 

void drawSphere(const float radius){ 

     glPushMatrix(); 

     glTranslatef(1.0f, 1.0f, 1.0f); 

     glutSolidSphere(radius, 3, 3); 

     glPopMatrix(); 

} 

 

Die Verarbeitung des OpenGL-Standards ist Aufgabe des Graphikkarten-Treibers. 

Kann die Graphikkarte die weitergeleiteten Befehle nicht ausführen erfolgt die 

Verarbeitung in der CPU. 

OpenGL ist aufgrund seiner Plattformunabhängigkeit in der 2D- und 3D-

Programmentwicklung weit verbreitet und erfährt, vor allem in der 

Spieleentwicklung, nur durch Direct3D Konkurrenz. 

 

 

2.5 wxWidgets 

 

Wie bereits erwähnt wurde das Stoffsimulations-Programm im Verlauf der 

Studienarbeit um eine graphische Benutzeroberfläche erweitert. Die Umsetzung einer 

graphischen Oberfläche wurde durch wxWidgets5  realisiert. 

wxWidgets ist eine Open-Source-C++-Erweiterung zur plattformunabhängigen 

Entwicklung  von Programmen mit einer graphischen Benutzeroberfläche (Graphical 

User Interface – GUI). Mit wxWidgets ist es möglich Graphiken auszugeben. Des 

Weiteren kann man Dialogfenster mit Buttons und Menüleisten oder ähnlichem 

modellieren. 

 
 

Abbildung 7: einfache GUI mit wxWidgets 

                                                 
5 http://www.wxwidgets.org 
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3. Implementierung 

 

Die Implementierung der Applikation zur Stoffsimulation erfolgte in C++ unter 

Einbeziehung der API OpenGL und später, in der zweiten Implementierungsphase, 

zusätzlich durch wxWidgets. 

Als Programmierumgebung benutzte ich Dev-C++6, mit der ich mir schon ein paar 

Programmierkenntnisse angeeignet hatte und die ich des Weiteren für eine gute 

Alternative zu kommerzieller Software, wie z.B. Visual Studio, halte. Im Verlauf der 

Programmierphase wurden Updates zur Verbesserung der Programmierumgebung 

und modifizierte Versionen aufgespielt. Dazu mehr in Kapitel 3.2 „Zweite 

Implementierung“. 

 

 

3.1 Erste Implementierungsphase (Konsole) 

 

Nachfolgend werden die verwendeten und programmierten Klassen vorgestellt. 

Außerdem werden wichtige Methoden genauer erläutert, um die Funktionsweise 

weitgehend zu verdeutlichen. 

Zuerst wurde die Klasse Vector.cpp in das Projekt eingebunden. 

Geschwindigkeiten, Kräfte und Positionen können infolgedessen als Typ Vector  

deklariert werden. Die Klasse stellt wichtige Berechnungsmethoden wie 

Multiplikation, Skalarprodukt oder Kreuzprodukt zur Verfügung und ermöglicht 

zusätzlich auch die Abfrage einzelner Vektorkomponenten, zum Beispiel die z-

Koordinate.    

Für das Feder-Masse-System wurden die Klassen Massepunkt.cpp  und 

Feder.cpp , sowie deren Verwaltungsklassen MassepunktSystem.cpp  und 

FederSystem.cpp   inklusive Header-Dateien implementiert. In diesen werden die 

Eigenschaften der Massepunkte bzw. Federn anhand von get() - und set() -

Methoden definiert und können abgefragt werden. 

 

                                                 
6 http://www.bloodshed.net 
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/*------------------------------------------------- ----------------------------- 

* file: Massepunkt.h 

--------------------------------------------------- ---------------------------*/ 

 

class Massepunkt { 

      public: 

             Massepunkt();      //Default-Konstrukt or 

             ~Massepunkt();     //Destruktor 

              

//------------------Setting------------------------ ----------------------------- 

              

             void setMassepunktIndex(int);   

             void setMass(float);            

             void setInvMass();              

             void setForce(Vector);          

             void setPosition(Vector); 

             void setVelocity(Vector); 

             void setAcceleration(Vector); 

             void setIsMovable(bool); 

             void setNormal(Vector); 

             void setKollisionRadius(float); 

              

//------------------Getting------------------------ ----------------------------- 

              

             int  getMassepunktIndex() const; 

             float  getMass() const; 

             float  getInvMass() const; 

             Vector getForce() const; 

             Vector getPosition() const; 

             Vector getVelocity() const; 

             Vector getAcceleration() const; 

             bool  getIsMovable() const; 

             Vector getNormal() const; 

             float  getKollisionRadius() const; 

              

//------------------Others------------------------- ----------------------------- 

              

             void addForce(Vector); 

             void drawMassepunkt(const Vector posit ion, const float radius); 

                

      private: 

             int  mMassepunktIndex;   //Massepunkti ndex 

             float  mMass;              //Masse/Gew icht 

             float  mInvMass;           //inverse M asse->keine Division durch 0 

             Vector mForce;             //einwirken de Kraft 

             Vector mPosition;          //Position im Koordinaten-System 

             Vector mVelocity;          //Geschwind igkeit 



  - 14 - 

             Vector mAcceleration;      //Beschleun igung 

             bool  mIsMovable;         //wahr, wenn  beweglicher Massepunkt 

             Vector mNormal;            //Normale 

             float  mKollisionRadius;   //für Kolli sionsberechung 

               

               

}; 

 

Die Massepunkte, die in der später erläuterten Klasse StoffSim.cpp  erzeugt 

werden, verleihen dem Stoff, wie der Name besagt, seine Masse. Zum Abspeichern 

der Position, der momentanen Geschwindigkeit und Beschleunigung werden 

Funktionen in der Klasse Massepunkt.cpp  zur Verfügung gestellt. Als Beispiel sei 

der Integrator7 genannt, der durch get()-Methoden Werte abfragen und berechnete 

Werte über set()-Methoden speichern kann.  

Die Funktion addForce(Vector)  summiert auf den Massepunkt einwirkende 

Kräfte, ausgelöst durch die Federn oder die Kollision, und setzt zugleich die 

entstehende Beschleunigung, die nun nach Newtons Gesetz8 ermittelt werden kann. 

drawMassepunkt(Vector, float)  beinhaltet OpenGL-Befehle zum Zeichnen 

einer einzelnen Kugel, auch Sphere genannt, mit den übergebenen Werten Position 

und Radius.  

 

/*------------------------------------------------- ----------------------------- 

* file: MassepunktSystem.h 

--------------------------------------------------- ---------------------------*/ 

 

class MassepunktSystem{ 

      public: 

             MassepunktSystem(); 

             ~MassepunktSystem(); 

  

//-------------Setting----------------------------- -----------------------------              

 

             void setMeshWidth(int); 

             void setMeshHeigth(int); 

             void setGravity(Vector); 

             void setMeshSize(); 

 

 

                                                 
7 s. Kapitel 2.3 „Integratoren“ 
8 s. Kapitel 2.2 „Kräfte“ 
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//------------Getting------------------------------ ----------------------------- 

 

             int   getMeshWidth() const; 

             int   getMeshHeigth() const; 

             Vector  getGravity() const; 

             Massepunkt*  getMassepunkt(int); 

             int   getMeshSize() const; 

              

//------------Others------------------------------- ----------------------------- 

              

             Massepunkt*  create(int index); 

             void   addGravity(); 

             void   integrateRungeKutta(float inter val); 

             void   integrateEuler(float interval);  

             void   drawMassepunkte(); 

             void   drawStoff(); 

                         

      private: 

  //Speicherliste aller Massepunkte  

             typedef std::map<int, Massepunkt*> Mas sepunkteListe; 

             MassepunkteListe mMassepunkteListe; 

                

             int mMeshWidth; //Stoffbreite 

             int mMeshHeigth; //Stoffhöhe 

             int mSizeMesh;  //Stoffgröße 

               

             Vector mGravity; //Richtungsvektor der  Gravitation             

}; 

 

Zur Verwaltung der Massepunkte dient die Klasse MassepunktSystem.cpp. Mit 

der Funktion create(int)  wird ein Zeiger auf einen Massepunkt in der Map 

mMassepunkteListe , einem Speicher-Container, abgelegt. Zusätzlich erhält jeder 

Massepunkt einen Index, um diesen adressieren zu können.  

Antrieb der ganzen Simulation ist die Methode addGravity() , die über die Map der 

Massepunkte, bzw. deren Zeiger, läuft und auf jeden die entlang der negativen Y-

Achse wirkende Gravitationskraft9 summiert. Gleichzeitig setzt die Funktion, genauso 

wie die addForce() -Methode, die resultierende Beschleunigung. 

Die Funktionen zur Integration nach Euler und Runge-Kutta befinden sich ebenfalls in 

der Klasse MassepunktSystem.cpp . Bei einem Funktionsaufruf des Integrators 

                                                 
9 s. Kapitel 2.2 „Kräfte“ 
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läuft dieser, wie auch schon die Funktion addGravity() , über die Map der 

Massepunkte. Es wird für jeden beweglichen Massepunkt aus seiner ursprünglichen 

Beschleunigung, Geschwindigkeit (am Anfang 0) und Position die neue 

Geschwindigkeit und Position ermittelt. Hinterher werden diese Werte mit set()-

Methoden gespeichert. Abschließend folgt die Nullsetzung aller Kräfte, da diese sonst 

fortlaufend auf sich selbst addiert werden würden. Bei der Analyse mehrerer 

Testläufe hat sich das Einfügen eines Faktors zur Geschwindigkeitsreduzierung 

bewährt. Er simuliert den Luftwiderstand, der die Bewegung der Massepunkte 

allmählich bremst. 

 

//neue Positionsberechnung durch Euler-Verfahren 

//übernommen aus "Virtuelle Marionette" 

void MassepunktSystem::integrateEuler(float interva l) { 

int cnt = (int)(interval/(dt*1000)); 

 

for(std::map<int,Massepunkt*>::iterator massepunkt= mMassepunkteListe.begin(); 

    massepunkt != mMassepunkteListe.end(); 

    ++massepunkt){ 

 

 if(massepunkt->second->getIsMovable() == true){ 

     // lineare Beschleunigung  

      Vector acc =  

massepunkt->second->getForce() * massepunkt->second ->getInvMass();

  

  for (int i = 0; i < cnt; i++) { 

   // Velocity berechnen 

   Vector oldVelocity = massepunkt->second->getVelo city(); 

   Vector velocity = oldVelocity + acc * dt; 

   Vector position = 

massepunkt->second->getPosition() + oldVelocity * d t; 

   massepunkt->second->setVelocity(velocity); 

 

    // Position berechnen 

    massepunkt->second->setPosition(position); 

   } 

  //Dämpfung der Bewegung 

  Vector vel = massepunkt->second->getVelocity() * 0.99; 

   

  //neue Werte setzen 

  massepunkt->second->setVelocity(vel); 

  } 
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  //Setzen der Kraft auf null 

  massepunkt->second->setForce(Vector(0.0, 0.0, 0.0 )); 

 } 

} 

 

//neue Positionsberechnung durch RungeKutta-Verfahr en 

//übernommen aus "Virtuelle Marionette" 

void MassepunktSystem::integrateRungeKutta(float in terval) { 

    float halfInterval = interval / 2; 

 float sixthInterval = interval / 6; 

 

for (std::map<int, Massepunkt*>::iterator massepunk t = 

mMassepunkteListe.begin(); massepunkt != mMassepunk teListe.end(); 

++massepunkt){ 

if (massepunkt->second->getIsMovable() == true){ 

   

  //lineare Variablen 

  Vector position = massepunkt->second->getPosition (); //Position 

  Vector velocity = massepunkt->second->getVelocity (); //Geschwindigkeit 

  Vector accel = massepunkt->second->getAcceleratio n();//Beschleunigung 

 

  Vector s1pos(0,0,0);  //1. Stützpunkt mit positio n 

  Vector s1vel(0,0,0);  //1. Stützpunkt mit geschwi ndigkeit 

  Vector s2pos(0,0,0);  //2. Stützpunkt mit positio n 

  Vector s2vel(0,0,0);  //2. Stützpunkt mit geschwi ndigkeit 

  Vector s3pos(0,0,0);  //3. Stützpunkt mit positio n 

  Vector s3vel(0,0,0);  //3. Stützpunkt mit geschwi ndigkeit 

  Vector s4pos(0,0,0);  //4. Stützpunkt mit positio n 

  Vector s4vel(0,0,0);  //4. Stützpunkt mit geschwi ndigkeit 

 

  //berechne Stützpunkt 1 

  s1pos = velocity; 

  s1vel = accel; 

 

  //berechne Stützpunkt 2 

  s2pos = velocity + accel * halfInterval; 

  s2vel = accel; 

    

  //berechne Stützpunkt 3 

  s3pos = velocity + accel * halfInterval; 

  s3vel = accel; 

  

  //berechne Stützpunkt 4 

  s4pos = velocity + accel * interval; 

  s4vel = accel; 

 

  //berechne neue Position bzw. Geschwindigkeit 
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position = position + (s1pos + s2pos * 2 + s3pos * 2 + s4pos) * 

sixthInterval; 

velocity = velocity + (s1vel + s2vel * 2 + s3vel * 2 + s4vel) * 

sixthInterval; 

     

  //Dämpfung der Bewegung 

  velocity = velocity * 0.99;  //guter Wert = 0.99 

   

  //neue Werte setzen 

  massepunkt->second->setPosition(position); 

  massepunkt->second->setVelocity(velocity); 

   

  //Setzen von Kraft auf null 

  massepunkt->second->setForce(Vector(0.0, 0.0, 0.0 )); 

  }   

 } 

}      

 

Gezeichnet werden die Massepunkte über den Aufruf der Funktion 

drawMassepunkte(), die dann für alle die Funktion drawMassepunkt(Vector, float) in 

Massepunkt.cpp  aufruft und eine Kugel an der übergebenen Position mit 

entsprechendem Radius zeichnet. Um die Programm-Geschwindigkeit nicht durch 

detaillierte Graphikeinstellungen abzudrosseln, werden die Massepunkte mit einer 

geringen Auflösung dargestellt. 

Wie man später sehen wird, entfernte ich hier die Funktion drawStoff(). Sie findet in 

der zweiten Implementierung in der Klasse FederSystem.cpp Verwendung. 

 

/*------------------------------------------------- ----------------------------- 

* file: Feder.h 

--------------------------------------------------- ---------------------------*/ 

 

class Feder{ 

      public: 

             Feder();                           //D efault-Konstruktor 

             Feder(Massepunkt* federAnfang, Massepu nkt* federEnde); //Konstruktor 

             ~Feder();                          //D estruktor 

              

//-----------Setting------------------------------- ----------------------------- 

 

             void setFederIndex(int);            

             void setFederAnfang(Massepunkt*);   

             void setFederEnde(Massepunkt*);     

             void setFederKonstante(float);      
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             void setFederDamp(float);           

             void setNormalFederLength(float);   

             void setFederLength(float);         

             void setMaxFederLength(float);      

             void setMinFederLength(float);      

             bool setIsRipped();                  

              

//-----------Getting------------------------------- ----------------------------- 

              

             int   getFederIndex() const;          

             Massepunkt*  getFederAnfang(); 

             Massepunkt*  getFederEnde(); 

             float   getFederKonstante() const; 

             float   getFederDamp() const; 

             float   getNormalFederLength() const; 

             float   getFederLength() const; 

             float   getMaxFederLength() const; 

             float   getMinFederLength() const; 

             bool   getIsRipped(); 

              

//-----------Others-------------------------------- ----------------------------- 

 

             void drawFeder(Vector drawAnfang, Vect or drawEnde); //Zeichenfunktion 

              

      private: 

             int   mFederIndex;   //Federindex 

             Massepunkt*  mFederAnfang;  //Beginn d er Feder 

             Massepunkt*  mFederEnde;   //Ende der Feder 

               

             float   mFederKonstante;  //Federkonst ante 

             float   mFederDamp;   //Dämpfung 

             float   mNormalFederLength; //Ruheläng e 

             float   mFederLength;  //aktuelle Fede rlänge 

             float   mMaxFederLength;  //maximale A usdehnung 

             float   mMinFederLength;  //maximale " Zusammenpressung" 

             bool   mIsRipped;   //wahr, wenn Feder  gerissen       

       

               

}; 

 

Benachbarte Massepunkte werden über imaginäre Federn verbunden, die später, 

genauso wie die Massepunkte, in dem eigentlichen Tuch nicht zu sehen sind. Ein 

Massepunkt bildet den Anfangs-, ein in der Nachbarschaft liegender den Endpunkt 

der Federverbindung. Methoden zur Speicherung der Federeigenschaften sind in der 

Klasse Feder.cpp  enthalten. Zur Veranschaulichung stellt die Zeichenfunktion 
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drawFeder() mittels OpenGL-Befehlen eine Linie zwischen zwei Massepunkten 

(Anfangs- und Endpunkt) dar. 

Verwaltet werden die Federn von der Klasse FederSystem.cpp , die bei der 

Initialisierung mit dem Befehl createFeder(Massepunkt*, Massepunkt*)  

Zeiger auf  Federverbindungen in der Feder-Map ablegt. In dieser werden dann 

gleichzeitig die Eigenschaften (Federkonstante, Dämpfung, Ruhelänge etc.) der 

Feder festgelegt.  

 

//Federverbindung zwischen Massepunkte mit Standard werten herstellen 

Feder* FederSystem::createFeder(Massepunkt* anfang,  Massepunkt* ende,  

      int federIndex){ 

       Feder* feder(new Feder(anfang,ende)); 

        

       feder->setFederIndex(federIndex); 

        

       feder->setFederKonstante 

(0.002f * feder->getNormalFederLength() *  

         sqrt(((2 * getMeshWidth()) - 1) * ((2 * ge tMeshHeigth()) - 1)));      

 

       feder->setFederDamp(0.01f * feder->getFederK onstante());                     

       feder->setNormalFederLength(feder->getNormal FederLength()); 

       feder->setMinFederLength(0.9 * feder->getNor malFederLength()); 

       feder->setMaxFederLength(1.5 * feder->getNor malFederLength()); 

       feder->setFederLength(feder->getNormalFederL ength()); 

        

       mFederListe[federIndex] = feder; 

       return feder; 

} 

 

Im Falle dieser Beispielapplikation wird die Federkonstante in Abhängigkeit zur 

Ruhelänge und der Meshgröße deklariert. Grund hierfür ist das zunehmende Gewicht 

und die daraus resultierende Krafteinwirkung auf einen einzigen unbeweglichen 

Punkt bei größeren Meshdimensionen. Je mehr Massepunkte existieren, desto mehr 

Masse hängt an diesem einen fixierten Punkt, wodurch die mit ihm verbundenen 

Federn zu einer Überdehnung tendieren. Um dies zu vermeiden, wird der Wert 

abhängig zur Dimension des Meshes festgelegt. 
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Abbildung 8 und 9: 5 x 5 (links) und 15 x 15 (rechts) Mesh 

 

In der Konsolenimplementierung steht die Dämpfung noch im Bezug zur 

Federkonstante. Dies wurde in der zweiten Implementierung experimentell geändert. 

Der Abstand der beteiligten Massepunkte zum Zeitpunkt der Initialisierung bestimmt 

die Ruhelänge einer Feder. Darauf aufbauend wird die „Bewegungsfreiheit“ der Feder 

durch setMinFederLength()  und setMaxFederLength()  auf einen Wert 

zwischen 90% und 150% der Ruhelänge eingeschränkt. Hauptsächlich werden diese 

Werte für die Methode computeFederSystem()  benötigt. Sie ist für die 

Berechnung der bereits erwähnten internen Federkraft10 und der wirkenden 

Dämpfung zuständig. Für jeden Berechnungsaufruf wird über die Liste der Federn 

iteriert und die entstehende Federkraft berechnet. Zuerst wird überprüft, ob der 

Abstand von Anfangs- und Endpunkt einer Feder größer Null beträgt. Ist dies der 

Fall, erfolgt die Berechnung der Federkraft und der Dämpfung unter Verwendung der 

vorgestellten Formeln.  

Bei Deaktivierung  der Gravitation erfährt das ganze System der Massepunkte keine 

Energie, sodass keine Federkräfte entstehen können. 

 

//Berechnung der Federkraft 

void FederSystem::computeFederSystem(){ 

     

     float tempLength; 

     float federForce; 

     Vector dampingForce; 

     float normalFederLength; 

      

                                                 
10  s. Kapitel 2.2.2 „interne Kräfte“ 
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     for (std::map<int, Feder*>::iterator feder = m FederListe.begin(); 

          feder != mFederListe.end(); ++feder){ 

          

Vector federVector = (feder->second->getFederAnfang ()->getPosition() –  

         feder->second->getFederEnde()->getPosition ()); 

                         

 Vector federVelocity = (feder->second->getFederAnf ang()->getVelocity() - 

        feder->second->getFederEnde()->getVelocity( )); 

       normalFederLength = feder->second->getNormal FederLength();          

        

 //Abfrage, das keine 2 Massepunkte aufeinanderlieg en 

       if (federVector.length() != 0){          

  tempLength = federVector.length(); //Zuweisung de r akt. Federlaenge     

          feder->second->setFederLength(tempLength) ; //Setzen der akt. Laenge 

 

  //Kraft = Restlaenge * Federkonstante       

             federForce = (tempLength - normalFeder Length) *  

       feder->second->getFederKonstante(); 

 

  //Dämpfungskraft = Geschwindigkeitsdifferenz * Dä mpfung            

             dampingForce = federVelocity * feder-> second->getFederDamp(); 

              

             float force = (-1) * federForce; 

             federVector.normalize(); 

                    

             federForce1 = federVector * force; 

             federForce2 = federForce1 * (-1); 

 

             if (feder->second->getFederLength() >  

      feder->second->getMaxFederLength())){{ 

              deleteFeder(feder->second->getFederIn dex()); 

             } 

 

             else{              

                if (feder->second->getFederAnfang() ->getIsMovable() == true){ 

                    feder->second->getFederAnfang() ->addForce(federForce1); 

                    feder->second->getFederAnfang() ->addForce(dampingForce * (-1)); 

                }     

                if (feder->second->getFederEnde()-> getIsMovable() == true){ 

                    feder->second->getFederEnde()-> addForce(federForce2); 

                    feder->second->getFederEnde()-> addForce(dampingForce); 

                }     

             }       

         }      

     } 

} 
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Die Überschreitung der maximalen Federlänge führt, umgesetzt durch das Löschen 

anhand der Methode deleteFeder(int) ,  zum „Zerreißen“ der Feder. Zur 

Demonstration der Zerreiß-Methode können die unbeweglichen Eckpunkte des 

Stoffmeshes beim Betätigen der Pfeiltasten auseinander gezogen werden.    

  

//"gerissene" Federn loeschen 

void FederSystem::deleteFeder(int federIndex) { 

 if (mFederListe[federIndex]) 

     mFederListe.erase(federIndex);   

} 

 

Bleibt die Federlänge innerhalb ihres Limits, werden die berechnete Federkraft und 

anschließend die Dämpfung zu den beweglichen Enden addiert. Die Funktion 

drawFedern()  ähnelt der drawMassepunkt() -Methode und wird deshalb nicht 

weiter erklärt. 

Im Gegensatz dazu gestaltet sich die Funktion drawStoff()  etwas umfangreicher. 

 

 

 

 

Abbildung 10: Darstellung der ersten Dreiecke im Feder-Masse-System 

 

Wie auf der Abbildung 10 zu sehen, werden die Dreiecke zwischen den Federn 

gezeichnet. Für jedes einzelne Dreieck muss jedoch das Vorhandensein der drei 

zugehörigen Federverbindungen überprüft werden. Sollte eine dieser nicht mehr 

vorhanden, also gerissen sein, entfällt die Darstellung des von den Federn 

eingeschlossenen Dreiecks. Ansonsten wird ein dreieckiges Polygon mit Hilfe der 

Anfangs- bzw. Endpunkte der untersuchten Federn konstruiert und mittels 
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OpenGL-Befehlen ausgegeben. Zusätzlich werden Normalen in den Massepunkten 

berechnet und später durch OpenGL interpoliert, um eine realistischere Beleuchtung 

darstellen zu können. 

 

for (int i = 0; i < mFederListe.size(); i++){          

      if(mFederListe.count(i) != 0){ 

      tempIndex = mFederListe[i]->getFederIndex(); 

           

//------Dreiecke-gegen-Uhrzeigersinn-zeichnen------ -----------------------------           

//------erstes-Dreieck----------------------------- ----------------------------- 

 

    if(tempIndex >= getIndex0Vertikal() &&  

      tempIndex <= getIndex1Horizontal() - getMeshH eigth()){ 

 

        if(mFederListe.count(tempIndex + getIndex2D iagonal()) != 0 && 

                     mFederListe.count(tempIndex + getIndex3Diagonal()) != 0){ 

      

         //Normale setzen                

         Vector tempA = (mFederListe[tempIndex]->ge tFederAnfang()->getPosition() -  

                         mFederListe[tempIndex + ge tIndex2Diagonal()] 

    ->getFederEnde()->getPosition()); 

         Vector tempB = (mFederListe[tempIndex]->ge tFederEnde()->getPosition() -  

                         mFederListe[tempIndex + ge tIndex2Diagonal()] 

    ->getFederEnde()->getPosition()); 

          

         Vector tempNormal;          

         tempNormal.kreuzProdukt(tempA, tempB); 

          

         glNormal3f(tempNormal.getX(), tempNormal.g etY(), tempNormal.getZ()); 

         //Normale gesetzt 

    

         glBegin(GL_POLYGON); 

         glVertex3f(mFederListe[tempIndex]->getFede rAnfang()->getPosition().getX(),  

                    mFederListe[tempIndex]->getFede rAnfang()->getPosition().getY(),  

                    mFederListe[tempIndex]->getFede rAnfang()->getPosition().getZ() 

   ); 

          

         glVertex3f(mFederListe[tempIndex]->getFede rEnde()->getPosition().getX(),  

                    mFederListe[tempIndex]->getFede rEnde()->getPosition().getY(),  

                    mFederListe[tempIndex]->getFede rEnde()->getPosition().getZ()); 

                     

         glVertex3f(mFederListe[tempIndex + getInde x2Diagonal()]->getFederEnde() 

   ->getPosition().getX(),  

                    mFederListe[tempIndex + getInde x2Diagonal()]->getFederEnde() 

   ->getPosition().getY(),  
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                    mFederListe[tempIndex + getInde x2Diagonal()]->getFederEnde() 

   ->getPosition().getZ()); 

         glEnd(); 

              }     

         } 

... 

 } 

} 

 

 

        

 

Abbildung 11 und 12: komplette Stoffdarstellung links mit 1 und rechts mit 3 fixierten Eckpunkt(en) 

 

Anders als bei einem elastischen Gegenstand, beispielsweise einem Ball, prallt Stoff 

nicht im üblichen Sinne von unbeweglichen Hindernissen ab. Wirft man ein Tuch zu 

Boden erfährt es nur einen sehr geringen Impuls in entgegen gesetzter Richtung. 

Üblicherweise berechnet man bei der Kollisionsbehandlung einen Impuls im 

Reflexionswinkel wR (s. Abb. 13). Allerdings implementierte ich die Idee, den 

Vektoranteil der Kraft entlang der negativen Normalen „abzuschneiden“ (s. Abb. 14).  

 

                

 

 

Abbildung 13 (links) und 14 (rechts): normale und implementierte Kollision  
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Zeiger auf Objekte, welche für eine Kollision in Betracht kommen, werden durch 

Aufruf der Funktion saveObjektKollision(Ebene* ebene)  beziehungsweise 

saveObjektKollision(Kugel* kugel)  in der Klasse FederSystem.cpp 

jeweils in einem eigenen Vektor (Speicher-Container) abgelegt.   

 

//Kollisionsebenen speichern 

void FederSystem::saveObjektKollision(Ebene* ebene) { 

    mEbenenVector.push_back(ebene); 

} 

 

Die Objekte werden anhand der checkObjektKollision() -Methode auf eine 

potentielle Kollision überprüft. Es wird über die Federn und Ebenen iteriert und beide 

mathematisch gegeneinander beim Funktionsaufruf beginObjektKollision 

(objekt1, objekt2) auf Kollision getestet. 

 

//jedes Mögliche Objekt mit jeder Feder testen 

void FederSystem::checkObjektKollision(){ 

    for (std::map<int, Feder*>::iterator feder = mF ederListe.begin();  

    feder != mFederListe.end(); ++feder){ 

         for (std::vector<Ebene*>::iterator ebene =  mEbenenVector.begin();  

   ebene != mEbenenVector.end(); ++ebene){ 

                  Feder* objekt1 = feder->second; 

                  Ebene* objekt2 = *ebene; 

                  beginObjektKollision(objekt1, obj ekt2); 

                  if (beginObjektKollision(objekt1,  objekt2) == true) 

                                    handleObjektKol lision(objekt1, objekt2); 

         } 

    } 

    ...          

}     

 

Um eine Feder auf Kollision mit einer Ebene zu überprüfen, wird die Position der 

Ebene von der des Federanfangs subtrahiert und auf die Normale der Ebene 

projiziert. Es entsteht ein Abstand in Form einer Fließkommazahl. Wird ein 

bestimmter Wert unterschritten, liefert die Funktion  

beginObjektKollision(objekt1, objekt2) den booleschen Wert true  

zurück. Damit veranlasst sie durch den Aufruf von 

handleObjektKollision(objekt1, objekt2)  die Kollisionsbehandlung. 
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Diese berechnet nun den Anteil des Impulses in Richtung der negativen Normalen 

und subtrahiert diesen vom ursprünglichen Impuls (s. Abbildung 14). 

Erfahrungsgemäß führte ein niedrigerer Wert als 7.0 zur Durchdringung der Ebene.  

 

bool FederSystem::beginObjektKollision(Feder* feder , Ebene* ebene){ 

    Vector temp; 

    //Abstand auf Normale der Ebene projizieren 

    float distance = temp.skalarProdukt(feder->getF ederAnfang()->getPosition() – 

       ebene->getPosition(), ebene->getNormal()); 

     

    if(distance <= 7.0f) 

        return true; 

    else return false; 

     

} 

 

Für die einzelnen Szene- und Kollisionsobjekte wurden die Klassen Kugel.cpp  und 

Ebene.cpp  implementiert. In ihnen werden, vergleichbar mit der Klasse 

Massepunkt.cpp , set() - und get() -Methoden zur Speicherung und Abfrage der 

verschiedenen Objekteigenschaften, sowie die Zeichenmethoden zur Verfügung 

gestellt. Verwaltet werden die Objekte durch die Klasse ObjektSystem.cpp, welche 

die create()-Funktionen für Ebenen und Kugeln bereitstellt.  

         

Die Klasse StoffSim.cpp  ist die Hauptklasse in welcher OpenGL (init() ), das 

Feder-Masse-System (initializeMesh() ) und die Objekte 

(initializeObjekte() ) initialisiert werden. Sie beinhaltet, neben den Methoden 

zur Interaktion mit der Maus und der Tastatur, den vorangestellten Dialog (void 

dialog() ), in dem der Benutzer die Mesh-Dimensionen mit Hilfe der Ziffertasten 

eingeben kann.  

Nach Bestätigung mit der Return-Taste wird das Mesh mit dem Aufruf der bereits 

erwähnten Funktion initializeMesh()  aufgebaut und gleichzeitig werden den 

Massepunkten und Federn Anfangswerte zugewiesen. Zusätzlich werden drei 

Eckpunkte fixiert und bleiben somit von Kräften unbeeinflusst. 
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void initializeMesh(){ 

      

     int indexMassepunkt = 0; 

     ... 

                      

     for (int i = 0; i < (massePunktSystem.getMeshW idth() * 2) - 1; i++){ 

        for (int j = 0; j < (massePunktSystem.getMe shHeigth() * 2) - 1; j++){            

           if(i % 2 == 0 && j % 2 == 0 || i % 2 != 0 && j % 2 != 0){ 

               Massepunkt* massepunkt = massePunktS ystem.create(indexMassepunkt); 

               massepunkt->setPosition(Vector(i * d istanceWidth,    

           (massePunktSystem.getMeshHeigth()/2) * 2 0.0, 

       j * distanceHeigth)); 

               massepunkt->setMass(0.005f);        

               massepunkt->setInvMass(); 

               massepunkt->setForce(Vector(0.0, 0.0 , 0.0)); 

               massepunkt->setVelocity(Vector(0.0, 0.0, 0.0)); 

               massepunkt->setAcceleration(Vector(0 .0, 0.0, 0.0)); 

               massepunkt->setIsMovable(true); 

            

           if (i == 0 && j == 0)      //testweise A ufhängung von Massepunkten 

            massepunkt->setIsMovable(false); 

            

           if (i == 0 && j == massePunktSystem.getM eshHeigth() * 2 - 2) 

            massepunkt->setIsMovable(false); 

           if (i == massePunktSystem.getMeshWidth()  * 2 - 2 && j == 0) 

            massepunkt->setIsMovable(false);    

 ...            

           indexMassepunkt++; 

           }     

        } 

    }    

} 

 

 

 

Abbildung 15: generiertes Mesh der Dimension 8x8 
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Wie anfangs erwähnt wurde das Stoffmesh nach Provot aus praktischen Gründen 

und Gründen der Darstellung verändert. Die Umsetzung der zum Zeichnen der 

Polygone notwendigen Prüfung der Federn hätte sich im Rahmen dieser Arbeit 

enorm schwierig gestaltet. 

Nach der Eingabe der Meshhöhe und Meshbreite wird ein Feder-Masse-System mit x 

mal y Massepunkten, wobei x = (2 mal Meshhöhe – 1) und y = (2 mal Meshbreite – 

1), mit den Abständen distanceWidth und distanceHeigth zwischen den einzelnen 

Massepunkten erstellt. Die folgende Abbildung 16 verdeutlicht, wie ein Mesh von 

Federn und Massepunkten der Dimension 3x3 erzeugt wird. Rot gekennzeichnet  sind 

hierbei die zusätzlich eingefügten Massepunkte11. 

 

 

 

 

Abbildung 16: Aufbau 3x3-Mesh 

 

 

 

                                                 
11 s. Feder-Masse-System nach Provot 
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Nachfolgend ein Programmauszug zum Erstellen der horizontalen sowie der ersten 

diagonalen Federn. Erfüllt der aktuell erzeugte Massepunkt bestimmte Kriterien, 

werden zu den zugehörigen Nachbarn Federbindungen 

(createFeder(Massepunkt*, Massepunkt*, int)) geknüpft, mit Indizes 

versehen und in der Map abgelegt. 

 

... 

//horizontale Federn von -x nach x 

           if (i % 2 == 0 && i != 0 && j % 2 == 0){  

           federSystem.createFeder(massePunktSystem .getMassepunkt(indexMassepunkt - 

      (massePunktSystem.getMeshHeigth() * 2 - 1)),  

                                   massePunktSystem .getMassepunkt(indexMassepunkt), 

                                   index1Horizontal ); 

                                              

           index1Horizontal++; 

            //diagonale Federn von -x,z nach x,-z 

            if (j != massePunktSystem.getMeshHeigth () * 2 - 2){                          

  federSystem.createFeder(massePunktSystem.getMasse punkt 

   (indexMassepunkt - (massePunktSystem.getMeshHeig th() -  1)),                                                     

   massePunktSystem.getMassepunkt(indexMassepunkt),  

               index4Diagonal);  

  index4Diagonal++; 

            }     

           } 

... 

 

Zum besseren Verständnis der Generierung, sowohl der Massepunkte, als auch der 

Federn sollen die folgenden Abbildungen 17 und 18 dienen. Ausgangspunkt in beiden 

Fällen ist ein 5x3-Mesh. Die Initialisierung der Massepunkte und der Federn geschieht 

gleichzeitig. Sobald die Möglichkeit einer Federverbindung zwischen dem aktuell 

generierten Massepunkt und einem seiner Nachbarn besteht, wird eine 

entsprechende Verbindung hergestellt. Zudem sind zur Verdeutlichung die Variablen i 

und j der for-Schleifen aus der Methode initializeMesh()  am Rand vermerkt.  

Zugunsten der Übersichtlichkeit sind die Feder-Enden in der Abbildung 18 durch die 

Pfeilspitzen nur im ersten Feld markiert. Um Missverständnisse aus dem Weg zu 

räumen, muss erwähnt werden, dass es sich bei den Zahlen nur um eine 

Nummerierung und nicht um die von der Applikation zugewiesenen Indizes handelt.  
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Abbildung 17: Initialisierungs-Reihenfolge der Massepunkte 

 

 

 

 

Abbildung 18: Initialisierungs-Reihenfolge der Federn 

 

 

Nach der Mesh- folgen die Objektinitialisierung sowie die dazugehörige Zuweisung 

von Eigenschaften und Positionen. Hinsichtlich der Ähnlichkeit zur Generierung der 

Massepunkte wird auf diese Funktion nicht weiter eingegangen. 

Um letztendlich einen Überblick über den Gesamtablauf zu bekommen, folgt die 

Erläuterung der Methode display() . Sie beschreibt einen Schleifendurchlauf, der 

durch die OpenGL-Funktion glutIdleFunc()  immer wieder ausgeführt wird. 
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Übersicht der display() -Schleife: 

- addGravity() 

- computeFederSystem() 

- (integrate...() optional) 

- checkObjektKollision() 

- integrate...() 

- draw...() 

 

In jedem Aufruf der Funktion display()  wird zuerst die Gravitationskraft auf die 

Massepunkte addiert und dementsprechend die Beschleunigung gesetzt. Durch 

Positionsänderungen der Massepunkte werden die Federn gedehnt und bauen Kräfte 

auf, die in computeFederSystem.cpp  ermittelt werden. Die Prüfung der Länge 

geschieht ebenfalls in computeFederSystem.cpp . Bei Überschreitung der 

Maximallänge einer Feder wird diese gelöscht. Sollte eine Kollision des Stoffes mit 

einem Körper erfolgen, muss dies  durch checkObjektKollision()  registriert 

und verarbeitet werden. Der Integrator errechnet anschließend aus den vorher 

berechneten und gesetzten Werten die neue Position und Geschwindigkeit und setzt 

die Kräfte für den nächsten Schleifendurchlauf auf Null. Zu guter letzt werden alle 

Objekte durch die entsprechenden draw() -Methoden gezeichnet. 

 

 

3.2 Zweite Implementierungsphase (GUI) 

 

In der nachfolgenden Phase wurden an manchen Stellen Verbesserungen und 

kleinere Methoden eingefügt oder Funktionsbezeichnungen geändert. So wurde 

nachträglich noch eine Funktion zur Einbringung von Wind implementiert. Dieser 

setzt sich aus einem gesetzten Richtungsvektor und einer zufälligen Stärke 

zusammen, der als zusätzliche Kraft bei Aktivierung der Windoption auf jeden 

Massepunkt, vergleichbar mit der Gravitation, addiert wird. 

 

 

 

 



  - 33 - 

//Wind auf alle Massepunkte aufaddieren 

void MassepunktSystem::addWind(){ 

    srand((unsigned) time(NULL)); 

    float wind = getWindStrength() * (rand() % 100) ; 

    for (std::map<int, Massepunkt*>::iterator masse punkt =    

  mMassepunkteListe.begin();  

  massepunkt != mMassepunkteListe.end(); ++massepun kt){ 

        if (massepunkt->second->getIsFixed() == fal se){ 

            massepunkt->second->addForce((getWind()  * wind) /  

       massepunkt->second->getInvMass()); 

            massepunkt->second->setAcceleration(mas sepunkt->second->getForce() * 

       massepunkt->second->getInvMass());            

        } 

    }     

} 

  

Hauptbestandteil des zweiten Teils war die Einbindung der Konsolenapplikation in 

eine anwenderfreundliche Programmoberfläche. Vereinfacht wurde die Entwicklung 

unter Einbezug eines Design-Tools, das in eine modifizierte Dev-C++-Umgebung 

eingebunden wurde (s. Abbildung 19). Hierbei handelt es sich um eine Kombination 

von wxWidgets und Dev-C++, die als wx-devcpp-Bundle12 heruntergeladen werden 

kann.  

  

 

 

Abbildung 19: wx-devcpp Designer-Umgebung 

                                                 
12 http://wxdsgn.sourceforge.net/ 
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Mit Hilfe dieses Tools konnte schnell und einfach per drag & drop eine GUI erstellt 

werden. Auf der rechten Seite des in Abbildung 19 dargestellten Designers befinden 

sich die graphischen Bedienelemente, deren Eigenschaften links unten eingestellt 

werden können. In der Mitte sieht man einen groben Entwurf des erstellten Fensters. 

Das entwickelte Programm meiner Arbeit besteht insgesamt aus zwei dieser  Fenster; 

einem Dialog- und einem Darstellungsfenster. 

 

 

 

 

Abbildung 20: wxDialog zur Einstellung der Eigenschaften 

 

Im Gegensatz zur Konsolenapplikation können nun Werte im Dialog über Spin-

Buttons gesetzt und Optionen über Checkboxen13 aktiviert und deaktiviert werden. 

Der Dialog ist in fünf Optionsbereiche eingeteilt. Standardgemäß sind die Werte wie 

auf der Abbildung 20 eingestellt. Im ersten Teilbereich (Abb. 20, 1.) können die 

„Allgemeinen Optionen“ verändert werden. Dazu gehören unter anderem die Art der 

Darstellung oder die Aktivierung der einwirkenden Kräfte Gravitation und Wind.  Die 

Stärke des Windes kann man, anders als die der als konstant angenommenen 
                                                 
13 s. Beispiel-Code 
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Gravitation, mit Hilfe des Spinbuttons „Windstärke“ verringern oder erhöhen. Bei der 

graphischen Darstellung kann zwischen Feder-Masse-System, Polygon-System oder 

beidem gleichzeitig gewählt werden. 

 

Beispiel-Code zur Erzeugung einer Checkbox im Dialog durch wxWidgets: 

 

Gravitation = new wxCheckBox(PanelDialog, ID_GRAVIT ATION, _("Gravitation") 

   , wxPoint(8,52),wxSize(97,17) ); 

Gravitation->SetValue(true); 

Gravitation->SetFont(wxFont(8, wxSWISS       

   ,wxNORMAL,wxNORMAL,FALSE,_T("Tahoma"))); 

 

Anzahl, Eigenschaften und Distanz der Massepunkte können in den 

„Massepunktoptionen“ (Abb. 20, 2.) eingestellt werden. Gleichermaßen werden 

Federkonstante und Federdämpfung unter „Federoptionen“ (Abb. 20, 3.) verändert.  

Sowohl bei den Massepunkt- als auch bei den Federoptionen wurden ausschließlich 

Spinbuttons zur Veränderung dieser Werte verwendet. Unter der Kategorie 

„Stoffoptionen“ (Abb. 20, 4.) können bis zu vier Eckpunkte des Stoffes fixiert werden. 

Für den Integrator relevante Einstellungen werden im gleichnamigen fünften Bereich 

(Abb. 20, 5.) gemacht. Man kann zwischen der Runge-Kutta- und Euler-Integration 

wählen und ein Zeitintervall festlegen. „Viskosität“ bezeichnet den in Kapitel 3.1 

„Erste Implementierung“ erwähnten Luftwiderstand.    

 

 

 

Abbildung 21: wxFrame zur Graphikausgabe  
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Dargestellt wird die Stoffsimulation in dem zugehörigen Graphik-Ausgabefenster (s. 

Abbildung 21). In der Toolleiste des Fensters befinden sich vier Buttons, drei davon 

dienen der Programmsteuerung und einer öffnet ein kleines Hilfefenster.  

 

 

 

Abbildung 22: Tool- und Menüleiste 

 

Nach Betätigen des InitButtons (Abb. 22, 1.) werden die im Dialogsfenster 

eingegebenen Werte und Eigenschaften eingelesen, mit set()-Methoden gespeichert 

und es erfolgt die erste Ausgabe im Graphikfenster. Die Simulation des Stoffes 

beginnt mit Aktivierung des StartButtons (Abb. 22, 2.). Beachtet werden muss 

hierbei, dass entweder Gravitation und/oder Wind aktiviert sein sollte, da sonst der 

Impuls für die Simulation fehlt. Der ResetButton (Abb. 22, 3.) startet die Simulation 

erneut unter Verwendung der durch den InitButton gespeicherten Werte, ohne diese 

nochmals aus dem Dialog einzulesen.  Eine kurze Hilfestellung zur Kameraführung 

und zur Steuerung zum Ziehen an den Eckpunkten gibt der letzte Button (Abb. 22, 

4.).  

Diese Funktionen lassen sich ebenfalls in der Menüleiste (Abb. 22, 5.) wiederfinden.     
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4. Ergebnisse 

 

An dieser Stelle sollen ein paar Bilder den Fortschritt der Applikation dokumentieren. 

Ihre Reihenfolge ist nach dem zeitlichen Entwicklungsstand geordnet. 

 

 

 

 

Abbildung 23: Konsolenversion Stoff 

 

 

 

 

Abbildung 24: Stoff mit Kollisionsebene 
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Abbildung 25: Stoff mit Kollisionskugel und –ebene 

 

 

 

 

Abbildung 26: gerissener Stoff 
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Abbildung 27: Feder-Masse-System 

 

 

 

 

Abbildung 28: Feder-Masse-System mit gerissenen Federn 
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Abbildung 29: GUI 

 

 

 

 

Abbildung 30: GUI nach Starten der Simulation 
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5. Fazit und Ausblick 

 

Die Probleme in der computeranimierten Stoffsimulation unter Verwendung eines 

Feder-Masse-Systems sollten anhand verschiedener Zusammenhänge zwischen 

einzelnen Faktoren aufgezeigt werden. Genau hier lag auch die Problematik. Als 

Beispiel sei folgende Situation genannt: 

Angenommen, die Masse pro Punkt ist zu hoch gewählt, hat dies unweigerlich das 

schnelle und äußerst unrealistische Zerreißen der Federn zur Folge. Jenes kann durch 

Erhöhung der Federkonstanten abgefangen werden. Allerdings ist es nun möglich, 

dass der Integrator aufgrund der entstandenen enormen Federkräfte versagt und 

das System zum „Explodieren“ bringt. Demnach sollte, um solche großen Federkräfte 

zu vermeiden, ein geringeres Zeitintervall gewählt werden, das wiederum die 

Rechenleistung negativ beeinträchtigt.  

Die Einbindung des ursprünglichen Programmrahmens in eine graphische Oberfläche 

eröffnete mir den positiven Nebeneffekt, Änderungen von Werten schneller und 

einfacher durchführen zu können, was mir sehr beim Annähern der Werte half. 

   

Das übermäßige „Durchhängen“ des Stoffes aufgrund zu hoher Masse wird von 

Provot als „super elastic effect“ bezeichnet. In seinem Schriftstück “Deformation 

Constraints in a Mass-Spring Model to Describe Rigid Cloth Behavior” stellt er eine 

Methode zum Abfangen des Phänomens „super elastic effect“ vor. Diese ist in der 

derzeitigen Version meines Programms nicht implementiert. 

Hinsichtlich der Kollisionsbehandlung sei gesagt, dass diese nur mäßig funktioniert. 

Aus Zeitgründen musste die Eigenkollision komplett und die Kollision mit anderen 

Körpern teilweise außer Acht gelassen werden. Das „Abschneiden“ der Kraft bewirkt 

bei einer horizontal liegenden Ebene das seitliche Fortbewegen des Stoffes. Fällt das 

Tuch auf solch eine Ebene, werden die nach unten gerichteten Kräfte abgeschnitten. 

Übrig bleiben demnach Kräfte, die die beschriebene seitliche Transformation des 

Stoffs zur Folge hat. Auch bei der Kollision mit der involvierten Kugel arbeitet deren 

Behandlung nur bedingt. Aufgrund der ständig einwirkenden Gravitationskraft und 

der durch das Ziehen an den Eckpunkten entstehenden Kraft dringen das Tuch, bzw. 

die Massepunkte, langsam in die Kugel ein. Die Idee einer doppelten Integration bei 

jedem Durchlauf der display() -Funktion, eine vor und eine nach der 
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Kollisionserkennung, könnte das unfreiwillige Durchdringen der Objekte abfangen. 

Generell sei vermerkt, dass noch einige Verbesserungen bezüglich der äußeren 

Programmfunktionen, sowie auch der Berechnungsmethoden der Kollision zu tätigen 

sind. 

Die Entwicklung der graphischen Benutzeroberfläche mit wxWidgets wurde anfangs 

durch die fehlende Möglichkeit des schnellen Widerrufens im Design-Werkzeug 

erschwert. Auch nachteilig bei wx-devcpp war die geringe Verbreitung von Tutorials 

oder Dokumentationen. Dennoch bietet dieses Tool gute Möglichkeiten ein Programm 

mit graphischer Benutzeroberfläche zu evaluieren. 

 

Zusammenfassend bin ich mit den erzielten Resultaten meiner Studienarbeit 

zufrieden. Besonders das Modellieren der Programmoberfläche förderte meine 

Motivation. Die gesamte Studienarbeit bot mir eine gute Möglichkeit meine 

Fähigkeiten abzustecken und auf Programmierebene zu erweitern. 
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