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1 Einleitung 

 

1.1 Motivation 

 

Mit Hilfe von Partikelsystemen ist es möglich, natürliche Effekte wie zum Beispiel Wasser, 

Feuer, Schnee und Rauch besonders realistisch darzustellen. Die kleinsten Teilchen des 

Systems, die Partikel, sind jedes einzeln für sich in Position, Farbe, Geschwindigkeit und 

Lebensdauer veränderbar. Im Zusammenspiel mit vielen weiteren Partikeln erzeugen sie den 

Eindruck einer großen Einheit, die sich realistisch an gegebene Umstände anpassen, also auf 

ihre Umwelt reagieren und mit ihr interagieren kann.  

Zum Beispiel werden bei der Simulation eines Wasserfalls herabstürzende Wasserteilchen 

beim Aufprall auf ein Hindernis nicht einfach an diesem herabgleiten, sondern wie 

aufspritzende Gischt abgelenkt, um anschließend der Schwerkraft folgend ihren Weg weiter 

fortzusetzen. Des Weiteren erscheinen Feuer und Rauch durch das Zusammenspiel vieler 

kleiner Teilchen lebendiger und reagieren realistischer auf äußere Einflüsse wie zum Beispiel 

Wind, der jedes Partikel in unterschiedlicher Weise beeinflussen und verändern kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 1: Wasserfall mit Kollision [Gs01] 
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1.2 Ziel 

 

Ziel meiner Studienarbeit war es, eine ansprechende Simulation von Feuer mit Hilfe eines 

Partikelsystems zu konstruieren. Mein Augenmerk lag hierbei auf einer Nachbildung der 

„Genesis“-Szene aus dem Film „Star Trek II – The Wrath of the Khan“, bei der eine in einen 

Planeten einschlagende Rakete eine Flammenwand erzeugt, die sich anschliessend um 

denselben ausbreitet. Meine persönlichen Ansprüche lagen hierbei in der Umsetzung des 

Projektes in OpenGL, sowie in der Einarbeitung und dem Verständnis eines Partikelsystems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: „Genesis“-Szene aus „Star Trek II – The Wrath of the Khan“[Pä05] 
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2 Partikelsysteme 

 

In der Computergraphik eignen sich Partikelsysteme besonders gut zur Realisierung stark 

dynamischer Szenen, wie zum Beispiel der Modellierung einer Explosion. Auch ruhigere, 

natürliche Phänomene wie Wasser, Feuer, Schnee und Rauch lassen sich durch solche 

Systeme graphisch ausgesprochen realistisch darstellen. Deshalb verwundert es nicht, dass 

Partikelsysteme nicht nur bei komplexen Simulationen in der Wissenschaft Verwendung 

finden, sondern vor allem bei Computerspielen und in modernen Filmen als spektakuläre 

Spezialeffekte wiederzufinden sind.  

Der erste Einsatz eines graphischen Partikelsystems im Bereich der Filmindustrie wurde 1982 

mit dem Kinofilm „Star Trek II – The Wrath of the Khan“ realisiert. In der darin 

vorkommenden „Genesis“-Szene schlägt eine abgefeuerte Rakete auf einem toten Planeten 

ein. Die aus der Explosion resultierende Schockwelle umläuft den Planeten anschließend als 

Flammenwand ( siehe Abbildung 2 ) und verwandelt ihn letztendlich wieder in einen 

erdähnlichen, bewohnbaren Planeten. 

Da sich Feuer gerade in dynamischen Szenen, aufgrund seiner Beschaffenheit und seiner 

ständigen, zufälligen Bewegung, nur schwierig beziehungsweise unrealistisch mit 

herkömmlichen Techniken modellieren läßt, bieten Partikelsysteme eine hervorragende 

Möglichkeit der Darstellung. Durch die große Anzahl von geometrischen Objekten, auch 

Partikel genannt, die sich in den sogenannten Partikelwolken zusammenschliessen, entsteht 

der Eindruck einer größeren, dynamischen Einheit. Die Partikel haben neben Position, Farbe 

und Bewegungsrichtung auch eine begrenzte Lebensdauer, die mit ihrer Abnahme auch meist 

unmittelbaren Einfluss auf die anderen Eigenschaften des Partikels nimmt. Nach Ablauf der 

Lebensdauer, dem „Tod“ des Partikels, kann dieses „wiedergeboren“ werden und der Prozess 

beginnt von vorne. Ausgesandt werden die Partikel von einem Emitter, von dem es 

mindestens einen im System geben muss. 

Abbildung 3 zeigt den üblichen Aufbau eines Partikelsystems als hierarchische Baumstruktur. 

Die Anzahl der Emitter und der davon ausgesandten Partikel ist natürlich frei wählbar und 

hängt höchstens von der gewählten Datenstruktur bzw. den Performancefähigkeiten des 

jeweiligen Computers ab. 
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Die Wahl der richtigen Datenstruktur ist bei Partikelsystemen von enormer Wichtigkeit, da 

ein fortgeschrittenes System sehr schnell in einer großen Anzahl von l.o.c. ( „lines of code“ ) 

resultiert. Eine schlechte Struktur kann zu einer stark verminderten Framerate, sowie zu 

regelmäßig auftretenden Speicherplatzproblemen bei der Applikation führen. 

Wenn man ein Partikelsystem aufbaut, sollte man immer berücksichtigen, dass die Anzahl 

von sichtbaren Teilchen mit jedem Frame anwächst. Benutzt man zudem Pointsprites zur 

Texturierung seiner Partikel, kommen pro darzustellendem Partikel 4 Eckpunkte und 2 

Dreiecke hinzu. Bei der Wasserfall-Szene ( Abbildung 1 ) mit einer maximalen Anzahl von 

5.000 Partikeln wären das immerhin schon 10.000 sichtbare Dreiecke lediglich zur 

Darstellung der Wasserteilchen. Hinzu kommt, dass sich die Teilchen mit jedem Frame 

bewegen, der Vertex-Buffer also auch mit jedem Frame geändert werden muss. Man sollte 

daher versuchen so wenig Speicherzugriffe wie möglich zu benutzen, da sich eine solche 

Szene ansonsten kaum darstellen lässt. 

Dies erreicht man dadurch, dass Partikel, deren Lebensdauer beendet ist, nicht etwa aus dem 

Speicher gelöscht, sondern entsprechend markiert werden. Erst wenn alle Partikel „tot“ sind, 

kann das Partikelsystem aus dem Speicher entfernt, bzw. bei einem kontinuierlichen System 

die Partikel neu geboren werden. Soll das System erneuert werden oder ein neues Partikel 

dem bestehenden System hinzugefügt werden, muss dieses lediglich mit den dem 

entsprechenden System zugeordneten „default“-Werten initialisiert werden. 

Bei der Modellierung eines Partikelsystems müssen alle Parameter betrachtet werden, die 

später in irgendeiner Art und Weise auf die Szene einwirken können. Neben den 

Partikeleigenschaften können natürlich auch globale Variablen, wie Wind, Gravitation, 

Reibung und Zeit auf die Dynamik des Systems wirken. Diese können entsprechend ihrer 

Abb. 3: Partikelsystem als Baumstruktur 
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Größe zum Beispiel beschleunigend auf die Partikel Einfluss nehmen. In komplexeren 

Systemen ist zudem eine Kräfteeinwirkung der Partikel untereinander möglich. So können 

zum Beispiel Federkräfte, die zwischen den Partikeln existieren, die Bewegung eines Stück 

Stoffs simulieren.. Eine Kollisionsbehandlung und Kollisionsdetektion der Partikel 

untereinander und mit Objekten in ihrer Umwelt ist ebenfalls möglich ( siehe Abbildung 1 ). 

 

 

2.1 Partikel 

 

Als die kleinsten Objekte des Systems bilden die Partikel auch gleichzeitig die Basis der 

gesamten Szene, da sie durch ihre veränderlichen Eigenschaften und ihre Interaktion mit der 

Umgebung direkten Einfluss auf die Dynamik nehmen. Wie Abbildung 4 zeigt, hängt die 

Darstellung der Partikel immer mit dem aktuellen Zustand des Systems zusammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 4: Typischer Kontrollfluss eines Partikelsystems [Pä05] 
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Jedes Partikel hat hierbei normalerweise folgende veränderlichen Eigenschaften, die abhängig 

von der darzustellenden Szene abweichen können: 

 

● Position – die aktuelle Position des Partikels  

● Direction – die Richtung, in die sich das Partikel fortbewegt 

● Color – die Farbe des Partikels 

● Life – die Lebensdauer/-energie des Partikels  

 

Nach der Aussendung der Partikel durch einen Emitter entscheiden Position und Richtung 

über den dynamischen Charakter der Szene, da mit ihrer Hilfe die Bewegungssimulation der 

Partikel berechnet werden kann. Die Farbe dient zum Beispiel einer besseren Visualisierung 

der Lebensdauer, die das System auf eine endliche Zeitspanne beschränkt. Neben den 

genannten Eigenschaften sind ebenso weitere Attribute wie Geschwindigkeit, Masse oder 

Größe denkbar, die zur Berechnung von Kräfteeinwirkung benötigt werden. Wie oben 

erwähnt, hängt dies jedoch vom Einsatzzweck des jeweiligen Systems ab und ist daher frei 

variierbar.  

 

 

2.2 Emitter 

 

Der Emitter ist der Ausgangspunkt der Partikel. In ihm werden sie „geboren“ und erhalten 

ihre „default“-Werte. Jeder Emitter kontrolliert eine gewisse Anzahl von Partikeln, für die er, 

abhängig von deren Eigenschaften und dem aktuellen Systemzustand, Position und 

Darstellungsform berechnet. Zudem kontrolliert er die Lebensdauer der Partikel und generiert 

nach deren „Ableben“ gegebenenfalls neue. Die Position eines Emitters in der Szene ist frei 

wählbar und kann gleich den Partikeln ebenfalls über Attribute für Geschwindigkeit und 

Richtung verfügen. 
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3 Technik 

 

Auch wenn sich Partikelsysteme in vielerlei Hinsicht programmieren lassen und OpenGL 

mittlerweile eher zu den älteren, jedoch immernoch aktuellen Techniken zählt, habe ich die 

Möglichkeit genutzt mich neben der Problematik der Konstruktion eines Partikelsystems auch 

nochmal in die Grundlagen von OpenGL einzuarbeiten. Da sich jedoch das komplexe Wissen 

über die Möglichkeiten von OpenGL teilweise meinem derzeitigen Kenntnisstand entzieht 

und ich keine fälschlichen Aussagen in dieser Richtung treffen wollte, sind die Paragraphen 

3.1 bis 3.5  der Wikipedia Enzyklopädie entnommen. Siehe: [Wiki]. 

 

 

3.1 OpenGL 

 

OpenGL ( Open Graphics Library ) ist eine Spezifikation für ein plattform- und 

programmiersprachenunabhängiges API ( Application Programming Interface ) zur 

Entwicklung von 3D-Computergraphik. Der OpenGL-Standard beschreibt etwa 250 Befehle, 

die die Darstellung komplexer 3D-Szenen in Echtzeit erlauben. Zudem können andere 

Organisationen ( zumeist Hersteller von Graphikkarten ) auch proprietäre1 Erweiterungen 

definieren. 

 

 

3.2 Das Programmiermodell 

 

Viele Parameter können die Darstellung von gerenderten Objekten beeinflussen, 

beispielsweise können sie texturiert und beleuchtet sein, gestreckt, verschoben, transparent 

oder opak, sie können eine rauhe oder glatte Oberfläche haben, usw. 

OpenGL wurde als Zustandsautomat entworfen, der nicht bei jedem Funktionsaufruf alle 

benötigten Parameter erhält, sondern so lange die selben Werte verwendet, bis die 

entsprechenden Zustände geändert werden. Auf diese Weise muss man zum Beispiel nicht für 

jeden Vertex OpenGL die gewünschte Farbe mitteilen, sondern setzt einmalig eine Farbe, 

                                                
1 Hard– oder Softwareprodukt, das nur als Baustein eines speziellen Computertyps verwendet werden kann  
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woraufhin alle folgenden Vertize in dieser Farbe dargestellt werden. Auf die selbe Weise 

kann man global Lichtquellen an- oder ausschalten und viele weitere Zustände setzen. 

Der Grund für dieses Design ist, dass fast jede Änderung des Zeichenmodus aufwändige 

Reorganisationen der Rendering-Pipeline nach sich zieht, daher vermeidet man diese lieber, 

so lange es möglich ist. Auch wäre es für den Programmierer ermüdend, die Dutzende von 

Parametern immer wieder neu anzugeben. Oft können viele tausend Vertize bearbeitet 

werden, bevor wieder ein Zustand geändert werden muss, während manche Zustände sogar 

nie geändert werden. Beispielsweise bleiben die Lichtquellen meistens für alle Objekte einer 

Szene die gleichen. Viele Zustände werden zumindest für die Dauer des Renderns eines 

kompletten Objekts beibehalten, z. B. wird ein Auto komplett um einen bestimmten Vektor 

verschoben und nicht in seine Einzelteile zerlegt und diese einzeln verschoben. Auch in 

Direct-3D verfolgt man dieses Zustandsbasierte Konzept. 

 

 

3.3 Erweiterungen 

 

Eine wichtige Eigenschaft von OpenGL ist dessen Erweiterbarkeit. Einzelne Anbieter  

( typischerweise der Graphikkartenhersteller ) können die Zustandsmaschine von OpenGL um 

weitere Zustände erweitern. Dabei wird eine vierstufige Vorgehensweise verfolgt: 

 

1. Wenn ein Hersteller eine Erweiterung realisieren möchte, so liefert er eine C-

Headerdatei aus, in der er die Erweiterung mit den nötigen Konstanten und evtl. 

Funktionsprototypen definiert. Die Funktionsnamen und Konstanten erhalten ein 

herstellerspezifisches Postfix ( z. B. NV für nVidia ). 

2. Einigen sich dann mehrere Hersteller darauf, die selbe Erweiterung anzubieten, 

bekommen die Funktionsnamen und Konstanten den Postfix EXT. 

3. Einigt sich schließlich das ARB darauf, die Erweiterung zu standardisieren, erhalten 

alle Namen den Postfix ARB. 

4. Die meisten vom ARB standardisierten Erweiterungen werden in der folgenden 

OpenGL Spezifikation dann Core. D. h. sie werden Bestandteil von OpenGL selbst 

und führen ab dann keinen Postfix mehr. 
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3.4 Historische Entwicklung 

 

OpenGL entstand ursprünglich aus dem von Silicon Graphics ( SGI ) entwickelten IRIS GL. 

Im so genannten Fahrenheit-Projekt versuchten Microsoft und SGI ihre 3D-Standards zu 

vereinheitlichen, das Projekt wurde jedoch aufgrund finanzieller Schwierigkeiten auf Seiten 

von SGI abgebrochen. 

Der OpenGL-Standard wird vom OpenGL Architecture Review Board ( ARB ) festgelegt. 

Das ARB existiert seit 1992 und besteht aus einer Reihe von Firmen wie 3Dlabs, Apple, ATI, 

Dell, Evans & Sutherland, Hewlett-Packard, IBM, Intel, Matrox, NVidia, SGI und Sun. 

Microsoft, eines der Gründungsmitglieder, hat das ARB im März 2003 verlassen. Neue 

Funktionen in OpenGL werden meist zuerst als herstellerspezifische Erweiterungen 

eingeführt und entwickeln sich über herstellerübergreifende Erweiterungen und ARB 

Erweiterungen zu einer Kernfunktionalität. Dies erlaubt es, neueste Möglichkeiten der 

Graphikhardware zu nutzen und dennoch OpenGL abstrakt genug zu halten. 

Aufgrund seiner Plattformunabhängigkeit ist OpenGL im professionellen Bereich als 3D-

Standard nach wie vor führend. Im Bereich der Computerspiele wurde es jedoch in den letzten 

Jahren zunehmend von „Microsofts Direct3D“ verdrängt und existiert hauptsächlich noch 

aufgrund der Beliebtheit der Engines von „id Software“ und der Portabilität auf anderen 

Plattformen. Nach sechs Vorgängerversionen ist „OpenGL 2.0“ die aktuellste Version des 

Standards. 

 

 

3.5 Schnittstellen zum System 

 

Da es sich bei OpenGL um eine reine Graphikbibliothek handelt, beinhaltet sie nicht die 

Verwaltung von Zeichenoberflächen ( Fenster ), weiteren Puffern ( wie etwa dem Z-Buffer 

oder dem Stencil-Buffer ) oder Renderkontexten, um mit mehreren Anwendungen gleichzeitig 

die Schnittstelle nutzen zu können. Diese müssen mit Hilfe dafür vorgesehener, 

betriebssystemabhängiger Bibliotheken zur Verfügung gestellt werden. 

Es existieren hier verschiedenste Bibliotheken, die OpenGL mit dem darunter liegenden 

Betriebssystem verbinden: 
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• GLX, die das Interface zwischen dem X Window System und OpenGL bildet 

• WGL, die Windows Graphics Library, die OpenGL und Windows verbindet  

• AGL und CGL, das entsprechende Gegenstück für Mac OS. 

• GLUT, eine Bibliothek, die aufbauend auf OpenGL, GLU und je nach Plattform GLX, 

WGL oder AGL eine plattformunabhängige API für Ein-/Ausgabe, Erstellen von 

Rendering-Kontexten und dergleichen mehr bietet. 

• GLFW, ähnliche Bibliothek wie GLUT, die das darunterliegende Betriebssystem 

abstrahiert. 

 

 

3.6 Pointsprites 

 

Gerade bei aufwendigen 3D-Simulationen, in denen Partikelsysteme zum Einsatz kommen, 

müssen sehr viele Objekte möglichst realistisch dargestellt werden. Die einfachen 

Partikelwolken lassen hierbei geometrische Objekte meist nur erahnen. Daher muss eine 

Visualisierung  gefunden werden, die die einzelnen Partikel ebenfalls als detaillierte 

geometrische Formen darstellt. Diese Möglichkeit bieten Pointsprites. 

Grundlegend basieren Pointsprites auf den sogenannten Billboards. Dies sind meist einfache, 

texturierte Quadrate, die stets dem Betrachter beziehungsweise der Kamera zugewandt sind. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5: Funktionsweise eines Billboards 
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Der Vorteil dieser Methode liegt in der enormen Einsparung von Speicherplatz, da 

beispielsweise weit entfernte Objekte einer Landschaft nicht vollständig modelliert werden 

müssen, weil allein durch die ständige Ausrichtung zum Betrachter der Eindruck eines 3D-

Objekts entsteht ( Abbildung 5 ). Der Normalenvektor des Billboards ist hierbei immer 

parallel zur Sichtlinie der Kamera. Da die Objekte nicht immer quadratisch sind, werden sie 

mit geeigneten Texturen versehen, die durch Alphablending auch transparente Bereiche 

enthalten können. Dadurch können auch unregelmäßige Formen dargestellt werden, ohne dass 

die Geometrie geändert werden muss. Zudem erlaubt das Alphablending eine visuelle 

Überlagerung mehrerer Billboards, wodurch ein räumlicher Tiefeneffekt erreicht werden 

kann. Die „Schwierigkeit“ bei der Texturierung von Partikeln ist, dass sie einzeln nur als 

Punkte im Raum existieren. Folglich ist eine Textur, die größer als ein Pixel ist, nicht zu 

erkennen, da sie auf einen Punkt reduziert wird. Man nutzt daher folgende Methode:  

Ausgehend von der Position des Partikels wird mit einem gewünschten Abstand ein Quadrat 

aufgespannt. Die vier Eckpunkte des aufgespannten Quadrats sind dabei alle gleich weit vom 

Mittelpunkt entfernt. Wie in Abbildung 6 zu sehen, spannen die vier Vertize zwei Dreiecke 

auf, die als Grundfläche für die Textur benötigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Aufbau einer Texturgrundfläche bei Pointsprites [Bu00] 
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4 Entwurf und Design 

 

In diesem Kapitel werde ich zunächst einen Überblick über die gestellten Anforderungen und 

den Aufbau, sowie eine detaillierte Beschreibung über die verwendeten Klassen und 

Methoden des von mir programmierten Partikelsystems geben. Ich werde des Weiteren auf 

einige Designentscheidungen eingehen, die ich im Laufe meiner Arbeit getroffen habe.  

 

 

4.1 Anforderungen 

 

Vor Beginn der Realisierung sollten zunächst einige grundlegende Anforderungen an das zu 

entwickelnde System gestellt werden. Diese orientierten sich neben den Anforderungen der 

Aufgabenstellung vor allem an Fragen der Umsetzung.  

Das Partikelsystem sollte allein durch OpenGL realisiert werden. Weitere Optionen wie zum 

Beispiel die Nutzung von Shadern standen frei, wurden von mir jedoch nicht mit einbezogen. 

Neben der Implementierung des Systems galt es die Besonderheiten der räumlichen 

Ausbreitung der Partikel zu modellieren. Die Emitter sollten sich entlang einer Kreisbahn 

zufällig verteilen und im Verlauf der Simulation ihre Position auf der Oberfläche des Planeten 

verändern. Die von den Emittern ausgesandten Partikel sollten dann eine möglichst 

anschauliche Flammenwand erschaffen. 

Meine persönlichen Anforderungen waren das Verbessern meiner Programmierfertigkeiten im 

Bereich von OpenGL, sowie Einblicke in die Funktionsweise eines Partikelsystems zu 

erlangen. Daneben ergaben sich für mich im Laufe des Projekts weitere Anforderungen, wie 

zum Beispiel das Einbinden von Texturen oder die Implementierung von Pointsprites, die zur 

anschaulicheren Gestaltung dienen sollten.  
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4.2 Das Framework 

 

Das entwickelte Framework des Partikelsystems setzt sich grundlegend aus zwei Teilen 

zusammen: „Main(.cpp)“ verwaltet die üblichen OpenGL-Befehle zur Initialisierung und für 

den Verlauf der Simulation, während „Particle(.cpp)“ ausschliesslich Methoden zur 

Verwaltung der Partikel enthält. In Abbildung 7 ist ein grober Überblick über den Aufbau und 

die Funktionsweise von „Main“ und „Particle“ bei der Generierung und Initialisierung von 

Partikeln gegeben, wobei zur besseren Übersicht bewußt auf übergebene Parameter und 

weitere in diesem Bezug unwesentliche Methoden verzichtet wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.7: Grobe Übersicht über das Framework 
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Nach dem Initialisieren der bei OpenGL üblichen Methoden, werden zunächst in der OnInit() 

die benötigten Graphiken zur Texturierung des Planeten und der Partikel geladen. 

Anschließend generiert SetSize() das Partikelsystem mit der gewünschten Anzahl von 

Partikeln. Die Partikel werden hierbei in einer Liste verwaltet, deren Zeiger sich entsprechend 

der gegebenen Umstände ( „Geburt“ oder „Tod“ eines Partikels ) verschieben. Wie bereits in 

Kapitel 2 beschrieben liegt der Vorteil dieser Methode darin, dass keine teuren 

Speicherzugriffe verwendet werden müssen und die Simulation selbst bei einer hohen Anzahl 

von darzustellenden Partikeln flüssig läuft. Die OnDraw() initialisiert nun Kamera und Szene 

und ruft die Methode DrawParticles() auf, die mit SetParticle() Position, Richtung, Farbe und 

Lebensdauer der Partikel festlegt. Jetzt können die Partikel erstmalig gezeichnet werden. Im 

Verlauf der Simulation wird von OnIdle() die Methode UpdateParticels() genutzt, um 

entweder die sich ändernden Werte der Partikel zu berechnen, also zum Beispiel die neue 

Position und die Abnahme der Lebensenergie, oder im Falle des „Todes“ eines Partikels die 

Funktion EraseOne() aufzurufen. Diese sorgt dafür, dass der Zeiger des „gestorbenen“ 

Partikels in der oben erwähnten Partikelliste verschoben und somit wieder frei zur Geburt 

eines neuen Partikels wird. Die OnIdle() sorgt weiterhin dafür, dass weitere Partikel über 

AddOne() der Szene hinzugefügt werden. Dafür wird ein neuer Zeiger auf die Partikelliste 

gesetzt und diese entsprechend verlängert. Letztendlich erzwingt die OnIdle() mit einem 

glutPostRedisplay() die erneute Darstellung der Partikel. 

 

 

4.2.1   Das Strukt Particle 

 

Die Partikel bilden als kleinste Einheit die Grundlage des gesamten Systems. Fast alle 

Berechnungen zur Simulation eines Partikelsystems beruhen auf den initialen Eigenschaften 

der Partikel. Der Aufbau der Partikelstruktur und die Wahl der Eigenschaften sollten vom 

späteren Einsatzzweck der Simulation abhängig sein. Hierbei sollte auf ein Minimum an 

benötigten Eigenschaften zur besseren und schnelleren Berechnung geachtet werden, da 

gerade bei einer grossen Anzahl von Partikeln viel Speicherplatz benötigt wird. 

Zu Beginn der Berechnung wird jedes Partikel eine initiale Position haben. Des Weiteren 

besitzt es eine Richtung, in die es sich über den Verlauf der Simulation bewegen wird. Zur 

besseren Darstellung erhält jedes Partikel eine Farbe, die sich über die Zeit verändert, um 

dadurch die Zeitspanne von seiner „Geburt“ bis zu seinem „Tod“ anschaulicher darzustellen. 

Hierzu werden zwei RGB(A)-Farbwerte benötigt, die einerseits die Geburt und anderseits den 
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Tod des Partikels darstellen. Zwischen diesen Farbwerten wird dann im Verlauf der 

Simulation interpoliert. Die Farbe ist somit meist direkt mit der Lebensenergie des Partikels 

verbunden. Diese Lebensenergie wird bei der Initialisierung der Partikel festgelegt und nimmt 

über den Verlauf der Zeit ab. Hierbei ist die Energie jedoch nicht für alle gleich, sondern 

jedes Partikel hat eine eigene, zufällige Lebensdauer, um eine individuellere und realistischere 

Darstellung zu erreichen. Neben diesen Eigenschaften können auch die Masse und Grösse der 

Partikel miteinbezogen werden. Diese benötigt man vor allem für die exakte Berechnung von 

äußerlichen Einflüssen, wie zum Beispiel Gravitation und Beschleunigungskräften. 

Alle Eigenschaften der Partikel werden als Attribute in dem Strukt Particle zusammengefasst.  

Abbildung 8 zeigt das Strukt in einem UML-Klassendiagramm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Die Klasse ParticleSystem 

 

Die Klasse ParticleSystem bildet das Herzstück des Partikelsystems. Sie verwaltet die 

Methoden zur Generierung und Aktualisierung des Systems und führt alle Berechnungen 

durch, die zur Darstellung der Partikel benötigt werden. Als speicheroptimierte Datenstruktur 

nutzt die Klasse hierbei eine verknüpfte Liste, in die die Partikel eingetragen werden. Durch 

diese Technik wird verhindert, dass durch das „Sterben“ beziehungsweise „Wiederbeleben“ 

eines Partikels unnötige Speicherzugriffe in Form von Löschen und erneutem Belegen 

durchgeführt werden müssen. Dies kommt neben dem verringerten Speicherbedarf vor allem 

Abb. 8: Das Strukt Particle 
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der Performance der Visualisierung zu Gute, da gerade bei einer hohen Anzahl von 

darzustellenden Partikeln eine bessere Framerate erreicht wird. Die Partikelliste wird nach 

ihrer Initialisierung über Kontrollmethoden verwaltet, die sicherstellen, dass die Liste richtig 

gefüllt wird. Dazu zählen Methoden, die den quantitativen Inhalt der Liste kontrollieren, um 

zu verhindern, dass ihre Kapazität überschritten wird, sowie Methoden, die neue Partikel in 

die Liste einfügen und „tote“ Partikel wieder zum Leben erwecken. Zur erneuten 

Initialisierung der Partikel ist wie oben beschrieben lediglich eine Zeiger- und keine 

kostenintensive Speicheroperation von Nöten. Die neuen Partikel erhalten zu Beginn eine 

Startposition, die Richtung, in die sie sich bewegen sollen, sowie eine Farbe und Lebensdauer. 

Zur anschaulicheren Darstellung der Partikel werden anhand ihrer Position weitere 

Berechnungen zur Modellierung der Pointsprites durchgeführt ( siehe Kapitel 3.6 ). Über den 

Verlauf der Simulation werden diese Werte dann kontinuierlich aktualisiert und die Partikel 

entsprechend ihrer verbleibenden Lebensenergie visualisiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Die Klasse ParticleSystem 
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4.2.3 Die Klasse Texture 

 

Die Klasse Texture stellt alle Methoden zum Laden von .bmp2- , sowie .tga3-Bilddateien zur 

Verfügung. Die Klasse erkennt automatisch das Bildformat der zu ladenden Datei und ruft die 

dementsprechende Methode auf. Anschließend werden alle benötigten Werte aus dem Header 

der Datei ausgelesen und die Textur zur Einbindung in die Szene vorbereitet. Die Pfade der 

Texturen werden hierbei in einem Array gespeichert und können den jeweiligen Objekten 

durch die Angabe einer ID zugewiesen werden. Erst durch die Möglichkeit der Texturierung 

ist eine anschauliche Darstellung der Szene realisierbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2  Windows Bitmap 
3  Targa Image File ( Targa = Truevision Advanced Raster Graphics Array ) 

Abb. 10: Die Klasse Texture 
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4.2.4 Der Timer 

 

Der Timer berechnet die bereits verstrichene Zeit und hat unmittelbaren Einfluss auf die 

Performance der Simulation. Selbst bei einer hohen Anzahl von darzustellenden Objekten 

sorgt er für eine gleichbleibende Framerate und damit für eine flüssige Visualisierung. Des 

Weiteren wird über seinen Rückgabewert neben der verbleibenden Lebensenergie auch die 

Farbe der Partikel berechnet.  

Aufgrund des einfachen Aufbaus wird auf eine Abbildung verzichtet.  

 

 

4.2.5 Die Sphere 

 

Die Sphere berechnet abhängig von einem gewählten Radius und einer gewählten Auflösung 

den Planeten, sowie den Hintergrund der Simulation. Neben dem geometrischen Aufbau der 

Kugel, beziehungsweise des Hintergrundes, werden hier auch ihre Texturkoordinaten und ihre 

Normalen berechnet, um eine Texturierung zu ermöglichen. 

Aufgrund des einfachen Aufbaus wird auf eine Abbildung verzichtet.  

 

 

4.3 Visualisierung der Partikel 

 

Über die Lebensdauer der Partikel hinweg, wird ihr Farbwert kontinuierlich von einem 

zufälligen Startwert aus dem Farbbereich rot/gelb hin zu schwarz verändert. Dabei hat die 

verstrichene Zeit unmittelbaren Einfluss auf die Berechnung der Farbe. Der gleiche Wert, der 

die Lebensenergie der Partikel verringert, wird mit einem bestimmten Faktor multipliziert, um 

eine gleichmäßige Veränderung der Farbwerte zu erreichen. Die folgende Formel beschreibt 

die Berechnung als Pseudocode: 

 

   (1) 

 

Neben der Farbinterpolation wurde versucht die Partikel über Pointsprites darzustellen. Dazu 

wurden ausgehend von der jeweiligen Position der Partikel weitere Berechnungen 

durchgeführt, um die nötigen Eckpunkte für das Aufspannen der Pointsprite-Fläche zu 
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erhalten. Diese Fläche sollte dann abschließend mit der in Abbildung 11 zu sehenden Textur 

belegt werden, deren Hintergrund hier zur besseren Veranschaulichung in schwarz eingefärbt 

ist. Im Original ist der Hintergrund transparent, um eine Überlagerung mehrerer Partikel zur 

realistischeren Darstellung des Feuers möglich zu machen. Leider war es jedoch nicht 

möglich .png4-Bilddateien für die Simulation zugänglich zu machen, mit deren Hilfe 

transparente Flächen in einer Textur überhaupt erst darzustellen sind. Da die Berechnung und 

Darstellung der Pointsprites daher zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis führte, wurde in 

der finalen Simulation auf eine Visualisierung durch Pointsprites verzichtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Portable Network Graphics 

Abb. 11: Partikeltextur 
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5 Implementierung 

 

Dieses Kapitel meiner Studienarbeit beschäftigt sich mit der Implementierung des in Kapitel 4 

vorgestellten Partikelsystems und gibt einen ausführlicheren Einblick in die Programmierung 

der Simulation. Im Hinblick darauf werde ich zunächst die verwendeten Werkzeuge, 

Bibliotheken und die genutzte API5 erläutern, um im Anschluss detailliert die relevantesten 

Methoden vorzustellen. Anzumerken ist hierbei:  

Der Programmcode zur Modellierung des Globus, der den Planeten darstellt, wurde aus dem 

OpenGL-Tutorial von Christian Marten [MaCh] entnommen und für den Einsatz in der 

Simulation entsprechend modifiziert. Auch die Implementierung des Timers, der zur flüssigen 

Darstellung der Simulation erforderlich war, wurde nicht von mir selbst durchgeführt, sondern 

aus einem NeHe-Tutorial [Nehe] entnommen. Ebenso wurde der Code zum Laden der 

Texturen nicht im Laufe der Implementationsphase entwickelt, sondern stammt aus einer 

meiner früheren Computergraphik-Übungen meines CV-Studiums. 

 

 

5.1 Werkzeuge, Bibliotheken & API 

 

Zur Implementation des Partikelsystems wurde ausschliesslich die Programmiersprache C++ 

genutzt. Als Entwicklungsumgebung diente hierbei „Microsoft Visual C++ 6.0“ unter 

Windows XP. Als API zur Darstellung der 3D-Umgebung kam OpenGL [Open] zum Einsatz. 

Da sonst keine Erweiterungen benötigt wurden, wurde lediglich die GLUT-Bibliothek in die 

Implementierung miteinbezogen. Auch wenn das Framework auf keinem anderen System 

getestet werden konnte, sollte es aufgrund der genannten Eigenschaften weitgehend 

plattformunabhängig lauffähig sein. Die Kommentierung des Quellcodes wurde in Anlehnung 

an das Werkzeug doxygen [Doxy] verfasst. 

 

 

 

 

 

 

                                                
5  application programming interface = Programmierschnittstelle 
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5.2 Die Methode getGenesisRadius() 

 

Die Methode getGenesisRadius() ist wesentlich für den Aufbau der „Emitter-Kreise“, die sich 

im Verlaufe der Simulation über den Planeten bewegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der aktuelle Radius eines „Emitter-Kreises“ läßt sich hierbei aus dem Radius des zu 

umlaufenden Planeten, sowie der Position, an der die neuen Emitter erscheinen sollen, 

berechnen. Da es sich um eine Kugel handelt, sind zu Beginn globeRadius und slicePos 

identisch und der Anfangsradius des Kreises wird demzufolge 0. Die Position wird im 

Folgenden immer weiter verringert und der Radius wächst an, bis die Position den „Äquator“ 

des Planeten überschreitet. Danach verkleinert sich der Radius wieder kontinuierlich, bis der 

Planet einmal umrundet wurde.  

 

 

float getGenesisRadius( float globeRadius, float slicePos ) { 

 

 float radius; 

 

// calculate the radius of the emitter circle dependent  

// on the globeRadius and the actual slicePosition 

 radius = sqrt( globeRadius * globeRadius - slicePos * slicePos ); 

 

 return radius; 

} 

Abb. 12: Aufbau der Emitter-Kreise [Ma05] 
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5.3 Die Methode SetParticle() 

 

Die Methode SetParticle() initialisiert die Partikel mit ihren Startwerten. Dazu gehören neben 

einer zufälligen Position auf dem „Emitter-Kreis“, die Richtung, in die sich die Partikel im 

weiteren Verlauf der weiteren Simulation bewegen, sowie ihre Farbe und Lebensenergie.  

 

 

Particle SetParticle( int emitterCnt, float radius, float slicePos ) { 
 
 Particle* p = start; 
 
 float ro = 0; 
 
 // create random distance between emitters 
 float steps =  float(rand()) / float(RAND_MAX) * emitterCnt ; 
  
 
 // loop over all emitters 
 for ( int i = 0; i < emitterCnt; i++ ) { 
 

// set x-, y- and z-position on the actual emitter-circle 
  p->position[i][0] = radius * cos(ro); 
  p->position[i][1] = slicePos; 
  p->position[i][2] = radius * sin(ro); 
  
  // create x-, y- and z-direction 
  p->direction[i][0] = p->position[i][0];  
  p->direction[i][1] = p->position[i][1];  
  p->direction[i][2] = p->position[i][2];  
   
  // create random RGB-color 
  p->colour[i][0] = 0.8f; 
  p->colour[i][1] = rand() % 15 / 20.0f; 
  p->colour[i][2] = 0.2f; 
 
  // set a random lifespan 
  p->life[i] = rand() % 10 / 3.0f; 
   
  // move position 
  ro += steps; 
 
 } 
 
 // return the particle 
 return *p; 
  
} 
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5.4 Die Methode UpdateParticles() 

 

Die Methode UpdateParticles() berechnet nach der Initialisierung der Partikel ihre weitere 

Darstellung. Mit einer Schleife über alle Emitter wird abhängig davon, ob die Partikel noch 

Lebensenergie übrig haben, den Partikeln eine neue Position zugeordnet, die sich aus einem 

Zufallswert und ihrer zuvor festgelegten Bewegungsrichtung zusammensetzt. Des Weiteren 

wird die Farbe entsprechend der verstrichenen Zeit berechnet. Sollte die Lebensenergie eines 

Partikels erschöpft sein, die Simulation jedoch noch nicht ihr Ende erreicht haben, wird über 

die Methode EraseOne() ein neues Partikel zum Leben erweckt. 

 

 

void UpdateParticles( float dt, int emitterCnt ) { 
 
 Particle* p = start; 
 
 // loop over all emitters 
 for ( int i = 0; i < emitterCnt; i++ ) { 
 
  // if the particle is not the last in the linked list 
  if( p != last ) { 
      
   // decrease lifespan 
   p->life[i] -= dt; 
 
   // if we have life left 
   if ( p->life[i] > 0 ) { 
 
    // update particle position 

p->position[i][0] += ( float(rand()) / float(RAND_MAX) ) 
* 0.01 * p->direction[i][0]; 
p->position[i][1] += ( float(rand()) / float(RAND_MAX) ) 
* 0.01 * p->direction[i][1]; 
p->position[i][2] += ( float(rand()) / float(RAND_MAX) ) 
* 0.01 * p->direction[i][2]; 

     
    // update particle color dependent on elapsed time 
    p->color[i][0] *= ( 1 - 0.3 * dt ); 
    p->color[i][1] *= ( 1 - 0.3 * dt ); 
    p->color[i][2] *= ( 1 - 0.3 * dt );  
       
    // goto next particle 
    ++p;  
 
   } else { 
     
    // erase new particle 
    EraseOne( p ); 
 
    if ( p >= last ) { 
 
     return; 
 
    }   
   } 
  } 
 }  
} 
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5.5 Die Methode DrawParticles() 

 

Die Methode DrawParticles() ermöglicht das eigentliche Zeichnen der Partikel. Mit einer 

Schleife über alle Emitter werden zunächst die Partikel initialisiert. Anschließend folgen 

clientspezifische Einstellungen zur Ausgabe der Partikelliste, bevor mit glDrawArrays()die 

Liste ausgelesen und dargestellt werden kann. 

 

 

void DrawParticles( int emitterCnt, float radius, float slicePos ) { 

  

 // loop over all emitters 

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

   

  // initialize the particles 

  SetParticle( emitterCnt, radius, slicePos ); 

   

  // define the particle arrays 

  glVertexPointer( 3, GL_FLOAT, sizeof( Particle ), start->position[i]); 

  glColorPointer( 3, GL_FLOAT, sizeof( Particle ), start->color[i] ); 

   

  // activate write access of color and vertex array 

  glEnableClientState( GL_VERTEX_ARRAY ); 

  glEnableClientState( GL_COLOR_ARRAY ); 

   

  // draw the particles 

  glDrawArrays( GL_POINTS, 0, last-start ); 

 

  // deactivate write access 

  glDisableClientState( GL_VERTEX_ARRAY ); 

  glDisableClientState( GL_COLOR_ARRAY );   

  

 } 

} 
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5.6 Die Methode OnInit() 

 

Die Methode OnInit() lädt alle für die Simulation benötigten Texturen und initialisiert das 

Partikelsystem mit einer gewählten Anzahl von Partikeln. 

 

 

void OnInit() { 

 

 glEnable( GL_DEPTH_TEST ); 

 

 Texture *t = new Texture(); 

  

 // loop over all textures 

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

   

  // load textures 

  t->loadTexture( texFileNames[i] ); 

 

  // set texture parameters 

  glTexParameteri ( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT ); 

  glTexParameteri ( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT ); 

 

  glTexParameteri ( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR ); 

  glTexParameteri ( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR ); 

 } 

 

 glTexEnvf ( GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE );  

  

 // set the maximum number of particles 

 ps->SetSize( particleCnt ); 

} 
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5.7 Die Methode OnIdle() 

 

Die Methode OnIdle() reguliert den Verlauf der Simulation. In ihr werden der Timer, sowie 

die Partikel und der Radius des „Emitter-Kreises“ aktualisiert. Weiterhin wird in jedem neuen 

Frame eine zufällige Anzahl weiterer Partikel hinzugefügt, um die Simulation nicht zu einem 

plötzlichen Ende kommen zu lassen. Abschliessend wird die Position des „Emitter-Kreises“ 

um einen gesetzten Wert verschoben. Dies alles wird jedoch nur berechnet, solange sich die 

neu darzustellenden Emitter noch auf dem Planeten befinden. Andernfalls werden nach dem 

„Tod“ der Partikel keine weiteren hinzugefügt und die Simulation kommt zum Erliegen. 

 

 

void OnIdle() { 

 

 // update the Timer 

 SortTimer(); 

  

 // while emitter circle hasn’t reached the end… 

 if ( slicePos >= -globeRadius ) { 

 

  // update particle position, color, etc. dependent on elapsed time 

  ps->UpdateParticles( Time(), emitterCnt ); 

   

  // set actual genesisRadius 

  genesisRadius = getGenesisRadius( globeRadius, slicePos ); 

 

  // create a random number of new particles every frame 

  int val = rand() % particleCnt; 

 

  // add new particles 

  for( int i = 0; i != val; ++i )  

ps->AddOne( emitterCnt, genesisRadius, slicePos ); 

     

  // move emitter circle 

  slicePos -= step; 

  

 } 

 

 glutPostRedisplay(); 

} 
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6 Ergebnisse 

 

Im Rahmen dieser Studienarbeit wurde ein Partikelsystem implementiert, das die zu Beginn 

beschriebenen Ziele erfüllt. Das Partikelsystem wurde auf einem Rechner mit den folgenden 

Leistungsmerkmalen implementiert: 

 

• Prozessor: AMD Athlon 64 3000+ 

• Graphikkarte: ATI Radeon X800 XL 

• Arbeitsspeicher: 1024 MB  

 

Im nächsten Abschnitt möchte ich die Entwicklung der Simulation anhand einiger 

Screenshots, die ich im Verlauf der Implementierung gemacht habe, verdeutlichen. 

 

 

6.1 Entwicklung 

 

In den folgenden Collagen sind die Anfänge und Fortschritte meiner Tätigkeiten im Rahmen 

der Entwicklung des Partikelsystems zu sehen. Begonnen habe ich wie aus der linken Graphik 

in Abbildung 13 ersichtlich mit einer von einem Punkt ( einem Emitter ) ausgehenden 

Partikel-Fontäne. Die farblichen Koordinatenachsen dienten mir hierbei zur Orientierung im 

3D-Raum. Bei der rechten Graphik experimentierte ich mit der Anordnung weiterer Emitter 

und der Ablenkung beziehungsweise der Bewegungsrichtung der Partikel . 

 
Abb. 13: Die Anfänge der Partikelsimulation 
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In Abbildung 14 fügte ich nun eine zunächst noch untexturierte Kugel ein und verschob den 

Emitter entsprechend der Ausgangsposition, die die Simulation letztendlich bekommen sollte. 

Die Texturierung stellte sich im Nachhinein schwieriger als gedacht heraus, da ich erstens 

nicht alle von mir gewünschten Formate einbinden konnte ( .png-Dateien blieben leider 

verwehrt, da ich keine Laderoutine dafür finden konnte ) und zweitens auch die Texturen 

scheinbar nicht das korrekte Speicherformat aufwiesen. Daraus ergab sich ein Speicherfehler, 

der immer zu Beginn der Simulation auftrat, jedoch nicht als Texturfehler klar ersichtlich war. 

Nach mehreren Stunden des Debugging konnte durch erneutes Abspeichern der Texturen mit 

einer geänderten Einstellung dieser Fehler letztendlich behoben werden.  

 

 

Im weiteren Verlauf der Programmierung galt es nun weitere Emitter hinzuzufügen und diese 

entsprechend der Genesis-Szene anzuordnen. Die Bewegungsrichtung der Partikel musste 

natürlich auch dementsprechend angeglichen werden, damit der Eindruck einer den Planeten 

umlaufenden Flammenwand entsteht Die linke Graphik in Abbildung 15 zeigt noch eine  

Abb. 14: Einfügen des texturierten Planten 

Abb. 15: Verbesserte Anordnung der Emitter 
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regelmässige Anordnung und Bewegungsrichtung der Partikel. Dadurch entsteht eine mehr 

sternförmige Ausbreitung der Partikel mit gleichmässig anwachsenden Abständen, die noch 

nicht viel dem chaotischen Verhaltensmuster eines Feuers gemein hat. Im rechten Teil 

besitzen die Emitter nun eine zufällige Position auf dem „Emitter-Kreis.“ Deutlich zu sehen 

ist, dass allein durch diese Änderung der Eindruck einer geschlossenen Einheit entsteht. 

Allerdings sind Bewegungsrichtung und die Lebenszeit der Partikel nicht individuell 

verschieden. Alle Partikel besitzen noch die gleiche Richtung und Energie. Erkennbar ist dies 

daran, dass sich noch recht deutlich die ausgesandten „Emitter-Kreise“ voneinander abheben 

und Lücken zwischen ihnen entstehen. 

 

 

6.2 Finale Simulation 

 

In der finalen Version des Partikelsystems bewegen sich nicht mehr alle Partikel von der 

Planetenoberfläche weg, sondern wandern teilweise als Glühen der Flammenwand hinterher. 

Die Partikel besitzen ausserdem nun mehr eine individuelle Lebensenergie und eine zufällige 

Bewegungsrichtung. Meines Erachtens ergibt sich daraus eine realistischere Variante, auch 

wenn die Flammenwand dadurch „dünner“ erscheint. Dem sollte jedoch eigentlich mit der  

Visualisierung von Pointsprites entgegengewirkt werden ( siehe Kapitel 7 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 16: „Einschlag“ 
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Abb. 17: Weitere Ausbreitung der Partikel 

Abb. 18: Studie des „Glühens“ 
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7 Fazit 

 

Gerade aufgrund meiner mangelnden Programmierkenntnisse im Bereich von C++ und 

OpenGL bin ich mit meinem Endergebnis durchaus zufrieden, auch wenn ich mir noch eine 

bessere Visualisierung hätte vorstellen können. Zu meinem Bedauern sind Abstriche in der 

Darstellung der Partikel zu machen, da es mir leider nicht gelungen ist, diese durch 

Pointsprites zu realisieren. Auch wenn ich es schaffte die Punkte zumindest teilweise durch 

eine Fläche darzustellen und mit einer Textur zu belegen, blieb es mir dennoch verwehrt eine 

vollständige Visualisierung zu erreichen. Anstatt dass alle Partikel mit der Textur belegt 

wurden, waren es immer nur einige wenige und ein anschauliches Gesamtbild wollte sich 

bedauerlicherweise nicht ergeben. Zudem haderte ich mit der Problematik der Billboards, da 

die Ausrichtung der Pointsprites, sofern sie denn korrekt dargestellt wurden, nicht wirklich 

stimmte. Dazu kam, dass durch das fehlende Einbinden von .png-Dateien eine transparente 

Überlagerung mehrerer Partikel auch erst gar nicht möglich war.  

Des Weiteren ergeben sich teilweise noch kleine Schönheitsfehler, wie zum Beispiel eine sich 

überlagernde Linie von Partikeln ( Abbildung 19 ), die ich trotz gründlichster Suche im Code 

nicht verifizieren und beseitigen konnte. Die Simulation läuft zwar mit konstanter Framerate, 

benötigt jedoch trotz der speicheroptimierten Implementation mit einer verknüpften Liste 

recht viel Arbeitsspeicher. Dies macht sich dadurch bemerkbar, dass Programme, die während 

der Simulation gestartet werden, einige Zeit zum Laden benötigen.  

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass durchaus noch Entwicklungspotenzial in der 

Simulation steckt, das Grundgerüst jedoch gegeben ist.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 19: Partikelüberlagerung 
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