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„Endlich ein Film über Haare; ein Film, der das bislang Unmögliche 
wagt. Seit es Animationsfilme gibt, zählen Haare zu den unbeliebtesten 
Auswüchsen am Körper - Haare in jedweder Form: Kopfhaare, 
Barthaare, Pelze. Haare wirbeln bei jeder Bewegung lästig am zu 
animierenden Körper herum, in schwer zu vorauszuberechnenden Bahnen 
(..).Außerdem haben Haare durchweg die Eigenschaft, dass sie sehr viele 
sind. Ein haariges Zeichentricktier ist also unendlich viel aufwändiger zu 
animieren als ein (..) nacktes. Leider lassen sich Echsen (..) oder frisch 
geschorene Schafe aber nur schwer als Sympathieträger nutzen - ihnen 
fehlt der Anschein der Kuscheligkeit, der haarige Tiere entscheidend 
prägt. Und wurde einmal ein Hund animiert, war es zumeist ein 
Dalmatiner oder ein Beagle, niemals jedoch - sagen wir einmal - ein  
Bobtail oder ein Afghane. 

Angefangen mit „Toy Story“, gefolgt von „Stuart Little“, die eine 
gelungene Visualisierung von kurzen Haaren erzielten, war das 
Highlight realistischer virtueller Haare in der Filmbranche das 
haarige Monster Sullivan der  Monster AG sowie Aki aus „Final 
Fantasy – The spirits within“  mit ihren schulterlangen Haaren. 
Beide Filme sind fast zeitgleich entstanden, produziert von den 
konkurrierenden Firmen Pixar und DreamWorks.  
 
15.000-80.000 Haare befinden sich in der Regel auf einem 
menschlichen Kopf. In der Computergraphik allesamt entstanden 
aus durchschnittlich 15-20 Punkten pro Haar. 
Eine besondere Herausforderung bei einer vollständigen 
Haarsimulation ist es diese hunderttausende von Punkten durch 
aufwändige Dynamiksysteme zu kontrollieren und zu steuern. 
 

VORWORT: 
 

 
Auszgug aus der Berliner Zeitung 31.01.2002 zu dem Film „Die Monster AG“  ( USA 2001): 
 
 

 
Dieser trickfilmtypische Haarkompromiss steht seit einigen Jahren unter Druck. Der Gewinn an bildlichem 
Realismus, den das computerisierte Animieren erbringt, hat den Blick auch auf die Pelze anspruchsvoller 
werden lassen: Einer filmischen Technik, die äußersten Realismus verspricht, werden auch in Haarfragen keine 
halben Sachen erlaubt. Eine Weile lang suchten die Animatoren ihr Heil in der völligen Haarlosigkeit; so kam es 
zu der plötzlichen Konjunktur von Ameisen und Käfern. Nun aber meldet das Pixar-Studio (..) den Durchbruch 
in der Haarsimulation: 3,2 Millionen Haare, so haben die Pixar-Techniker stolz nachgezählt, trägt der Held 
ihres neuen Films "Die Monster AG" an seinem Körper. “ 
 
In den letzten Jahren geriet das Thema der Haarsimulation immer mehr in den Blickpunkt der  
Computergraphik. Das erste uns bekannte Dokument zur physikalisch korrekten Simulation von 
Haaren erschien 1991 („Simulating the Structure and Dynamics of Human Hair“, Rober E. Rosenblum, 
Wayne E. Carlson, Edwin Tripp). Gerade in der letzten Zeit gab es im Bereich der Haarsimulation 
erhebliche Fortschritte. Durch die Ausstattung der virtuellen Filmcharaktere mit realistisch wirkendem 
Haar und realistischer Bekleidung wurde diesen mehr Leben eingehaucht. Die virtuelle Welt wirkt 
wirklicher und echter wie nie zuvor.  
 
 

 
 
 
Die Komplexität eines solchen Haarmodells war auch für uns eine besondere Herausforderung und 
weckte unsere Neugier. 
Ziel dieser Arbeit war es ein System zu entwerfen welches die physikalischen Eigenschaften der 
Haare und ihr physikalisches Verhalten nachahmt, sowie Modellierungswerkzeuge zum Frisieren zu 
erstellen und eine durch den Benutzer gesteuerte Windsimulation anzubieten um so mit der 
Geometrie und Kräftedynamik eines Haarmodells vertraut zu werden. 
 
Zum Schluss ist zu sagen, dass wir uns für ein wirklich interessantes Thema entschieden haben 
dessen Implementation sehr viel Spaß gemacht hat und sehr lehrreich war. 
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1.) METHODEN DER HAARSIMULATION : 
 
 
Bei der Simulation eines Haarmodells können tausende von exakten bzw. expliziten oder künstlichen 
Haaren generiert werden.  Explizit bedeutet dass dieses Haar in alle Berechnungen der 
Haarmodellierung und –dynamik miteingeht, wobei die künstlichen Haare keine eigenen 
physikalischen, kinetischen oder kinematischen Eigenschaften besitzen. Sie stellen so zu sagen eine 
Kopie expliziter Haare dar.  
Ihr Charakter und Verhalten kann auf unterschiedliche Weise festgelegt werden. 
Sie können sich beispielsweise aus der Mittellung der Nachbarhaare ergeben oder alle Eigenschaften 
des expliziten Haares innerhalb seines Haarbüschels übernehmen. 
 
 
Die drei wichtigsten Aspekte der Haarsimulation sind die Modellierung der Haarfrisur und des 
Haarschnitts, die Haardynamik und das Haarrendering. 
Die Haardynamik bezieht sich auf die Bewegung der Haare, der Kollision mit dem Kopf oder der 
Interaktion mit anderen Haaren. 
Bei dem Rendering geht es unter anderem um Aspekte wie Haarfarbe, Schatten, spiegelndes Licht 
oder Grade der Transparenz. 
 
 
 
Die Visualisierung der Haare kann erfolgen in Form von Haarstreifen, Haarbüscheln oder individuellen 
Haaren: 
 

 
 
 
Aktuell gibt es fünf bekannte Methoden zur Simulation von Haarmodellen: 
 

� Explizite Haarmodelle 
� Cluster- oder Wispmodelle 
� Partikelsysteme 
� Volumetrische Texturen 
� Haar als fließende Strömung 

 
 
 
In den folgenden Abschnitten werden die unterschiedlichen Ideen dieser Techniken in Bezug auf die 
Haarmodellierung kurz vorgestellt. 
 
 

Bild 1: 
Unterschiedliche Haartypen: (a)Haarstreifen (b) 
Haarbüschel (c) Individuelles Haar 
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1.1)  Explizites Modell: 
 
In dem expliziten Haarmodell wird jede Haarsträhne die gezeichnet werden soll berechnet und geht in 
weitere Berechnung wie z.B. die Dynamik mit ein. 
Explizite Modelle sind sehr intuitiv und nah an der Realität. 
 
Benachbarte Segmente eines Haares besitzen einen gemeinsamen Verknüpfungspunkt, im 
Folgenden auch Knoten genannt, der die Segmente zusammenhält: 
 

 
 
 

 
Alle Segmente des Haarmodells besitzen gleiche Segmentlänge d. 
 
Durch Einwirkung der Schwerkraft erhält das initial vom Kopf abstehende Haar eine Abwärtsrichtung 
und wird zunehmends gebogen. 
Dies erfolgt iterativ in kleineren Zeitschritten, in denen pro Zeiteinheit die Gravitationskraft das Haar 
mehr und mehr nach unten drückt. 
 

 
 

 
 
 

 

Bild 2: 
Aufbau eines Haares  

Bild 3: 
(a)initialer Zustand des Haarmodells (b) nach Krafteinwirkung durch Gravitation 

Bild 4: 
Beispiel eines expliziten Haarmodels 
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1.2.) Das Cluster-Modell: 
 
 
Bei dem Wisp- oder Cluster-Modell wird die Tatsache ausgenutzt, dass benachbarte Haare ähnliche 
Eigenschaften auch in Bezug auf die Bewegung besitzen. 
Dabei werden nur ein paar so genannte „führende Haare“ physikalisch basiert generiert und die 
restlichen Haare werden interpoliert. Das führende Haar, auch Schlüsselhaar genannt, in der Mitte des 
Clusters repräsentiert die übergreifende Form der Haare in diesem Haarbüschel.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
In der Modellierungsphase verändert man nur die Schlüsselhaare und erst in der Renderingphase 
werden alle Haare eines Büschels gezeichnet. 
 
 

 
 
 
 
 

Bild 5: 
Aufbau eines Haarclusters bzw. Haarbüschels 

Bild 6: 
Beispielergebnis eines Wisp-Models 
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1.3.) Partikelsysteme: 
 
Die Haare werden modelliert als ungeordnete Partikel mit losen Verbindungen zu nahe gelegenen 
Haaren. Die Partikel dienen als Musterpunkte die der Bewegung bzw. dem Verlauf des Haarvolumens 
folgen. Dies erfolgt nach dem Prinzip „die Wurzel führt, der Rest folgt“.  
Jeder Partikel repräsentiert das Haarmittel und kann betrachtet werden als eine Volumendichte. Es 
stellt eine Vereinfachung oder Annäherung einer Reihe individueller Haare dar und reduziert die 
hohen Berechnungskosten.  
 
Die Partikel werden dabei in ungeordneter Form über das Haarvolumen verteilt: 
 

 
 
 
 
 
Das Haar wird gerendert indem eine Haartextur an die Positionen der Partikel gessetzt wird. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Bild 7: 
(a) zu repräsentierende Haare (b) die verteilten Partikel als Abtastpunkte des Haarvolumens (c) 
Haare als serielle Partikelketten, wie sie häufig in traditionellen Systemen repräsentiert werden. 
Die Anzahl der gezeigten Partikel in c entspricht der gleichen Anzahl der Partikel in Bild b. 

Bild 8: 
Beispiel für ein Haarmodell als 
Partikelsystem 
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Um einen Haarbüschel-Effekt nachzustellen bewegen sich die Nachbarpartikel bis zu einem gewissen 
Grad zusammenhängend, können sich jedoch auch auseinander bewegen. Daher müssen die Partikel 
lose sein. 
 

 
 
 
 
 

1.4.) Volumetrische Texturen: 
 
Eine einfache Methode zur Haarvisualisierung sind Haare in Form von texturierten Polygonen. 
Diese Methode wird oft in Echtzeit-Systemen wie z.B. Computerspielen benutzt. 
Volumetrische Texturen erweitern das 3D-Volumen der Haare über der Oberfläche. 
Die 3D-Textur besitzt dabei Informationen wie die Normale und alle Beleuchtungsparameter die für 
jeden Punkt in dem Volumen definiert ist. 
Ein Texel (Textur die viele Oberflächen innerhalb eines Volumens definiert) wird mehrmals auf die 
Oberflächengeometrie abgebildet, wobei seine Richtung weg von der Oberfläche zeigt. 
So entsteht der Eindruck einer volumetrischen Dichte rund um das Objekt. 
Jedes individuelle Haar wird modelliert als ein texturietes Polygon. 
Dazu benutzt man räumliche Dichtefunktionen wie z.B. Rauschen und Turbulenz. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bild 9: 
Ergebnisse eines Partikelsystems 

Bild 10: 
Resultat der Haarvisualisierung 
mittels volumentrischen Texturen 
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1.5.) Haare als Linien eines Strömungsflusses: 
 
Bei dieser Methode wird das Haar als eine Stromlinie eines fließenden Flusses erzeugt. 
Diese Methode nutzt die Ähnlichkeiten zwischen der Haarform und Strömungsflüssen aus. Der 
Unterschied ist natürlich, das sich die Haarform nicht in ständiger Bewegung befindet, sondern 
statisch ist. Man kann sie daher mit einer Momentaufnahme eines fließenden Stromes vergleichen. 
Die Kollision mit Objekten wie beispielsweise dem Kopf folgt ebenfalls diesem Schema, der Fluss 
bewegt sich um das Objekt, das Haar folgt diesem Muster. 
Es ist tangential zum Objekt mit Ausnahme seines Ursprungs (auf dem Kopf). Um die 
Momentaufnahme eines solchen Strömungsflusses zurealisieren zieht man eine beständige bzw. feste 
Strömung in Betracht, da sich diese über die Zeit nicht verändert. Weiterhin macht man die 
Einschränkung dass die Strömung ideal ist, d.h. beständig, nicht rotierbar und nicht komprimierbar 
(d.h. das Haar darf sich nicht verkürzen oder verlängern)  ist. 
 
Elemente eines idealen Strömungsflusses: 
 

Strom              Quelle         Strudel 
 

 
 

 
In einem ersten Schritt wird das Strömungselement eingesetzt um dem Fluss eine übergreifende 
Abwärtsrichtung zu geben. Dann können weitere Elemente wie Quelle oder Strudel verwendet werden 
um das Haarmodell weiterhin zu spezifizieren. 
 

 
 
 

 

Bild 11  

Bild 12: 
Strömungslinien eines Flusses 

Bild 13: 
Ergebnisse 
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1.6.) Gegenüberstellung der Techniken: 
 

 Vorteile 
 

Nachteile 

Explizites Haarmodell  physikalisch korrekt (realitätsnah) aufwendig zu modellieren 
nicht geeignet für Knoten und Zöpfe 

Wisp Model  effizient  nicht geeignet für einfaches glattes 
Haar 

Partikelsysteme  einfach da getrickst 
sehr schnell (Echtzeit für Dynamik) 

nicht geeignet für komplizierte / 
aufwendige Frisuren 

Volumetrische Texturen  effektiv schwierig für lange Haare 
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2.) EINFÜHRUNG  
 

2.1.) Einleitung: 
 
Unsere physikalische Haarsimulation basiert auf dem expliziten Modell, welches nachträglich durch 
Hinzufügen interpolierter Haare auf ein Cluster-Modell erweitert wurde.  
Unser System  generiert 70 bzw. 280 Schlüsselhaare und kann pro Guidehair-Paar bis zu 50, oder 
mehr, Haare dazwischen interpolieren. 
Als Annäherung an die Form eines Kopfes verwenden wir den Ellipsoiden, um die Rechenzeit des 
Programms für die Haar-Kopf Kollision zu verringern. 
 
Bei physikalisch basierten Haarmodellen wird ein Haar als eine Reihe von zusammenhängenden 
Haarsegmenten dargestellt. 
Mit steigender Anzahl der Haarsegmente die ein Haar besitzt, steigert sich auch sein Realitätsgrad 
sowie die Rechenzeit. In der Regel wird ein Haar gezeichnet mit 15-20 Segmenten. Um ein Haar 
weicher d.h. weniger kantig erscheinen zulassen kann der Realitätsgrad mit Hilfe von Splines 
gesteigert werden. 
 
Die Cantilever Beam Simulation berücksichtigt dabei zusätzlich die Biegung eines Haares in 
Abhängigkeit seiner Materialeigenschaft. Steife Haare beispielsweise biegen sich weniger schnell und 
behalten eher ihre Form bei. 
 
Das Verhalten der Haare pro Zeitschritt soll in animierter Form dargestellt werden, wie auch später die 
Windsimulation. 
 

2.2.) Animation: 
 
Definition „Animation“: 
 

Die Kunst etwas lebend erscheinen zu lassen durch Kontrolle der Bewegungen und Form, 
 als eine Funktion von Raum und Zeit. 

 
 
Es gibt unterschiedliche Techniken der Objektanimation: 
 

 
 
 
Unser Ziel ist es, dass die Animation automatisiert erfolgt.  
Dies bedeutet dass durch physikalisch korrekte Simulation, der nächste Zeitschritt in der Animation 
automatisch vom System berechnet werden kann. 
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Da das explizite Haarmodell ein physikalisch basiertes Modell ist, folgt das Verhalten der Objekte, in 
unserem Fall der Haare, seinen physikalischen, kinetischen und kinematischen Eigenschaften und 
deren Gesetzen. 
Die zu verwendende Animationstechnik ist also eine prozedurale Animation , die durch die 
physikalische, kinematische und kinetische Systemmodellierung unterschiedliche Prozeduren und das 
sich daraus ergebende Objektverhalten simulieren kann. 
 
Die Animationen läuft dabei parallel ab, aufgeteilt in primäre und sekundäre Animation (z.B. 
Verschieben eines Objektes und gleichzeitige Deformation oder Drehbewegung). Sekundäre 
Animationen werden durch die Simulation weitgehend automatisiert und helfen Realismus zu 
Systemen hinzu zufügen. 
Die sekundäre Animation ist als das Resultat oder die Folge einer primären Animation zu verstehen. 
Die primäre Animation in unserem Falle wäre zum Beispiel, dass sich ein Knoten durch Krafteinfluss 
verschiebt, die sekundäre Animation wäre dass sich als Resultat der Knotenverschiebung die 
Nachfolgeknoten ebenfalls verschieben. 
 
Prozedural kontrollierte Animationsmodelle, sind Modelle die kommunizieren müssen um die eigenen 
Eigenschaften festzustellen. Die prozedurale Kontrolle ist ein wichtiger Aspekt speziell in physikalisch 
basierten Simulationen, beispielsweise kann die Position eines Objekts die Bewegung eines anderen 
Objekts beeinflussen (z.B. bei der Haar-Kopf oder Haar-Haar Kollision). 
In unserem Fall werden die Haarsegmente bzw. Glieder animiert, wodurch sich die Form eines Haares 
verändert. Die verwendete Animation ist daher auch eine Formanimation des mehrgliedrigen 
Modells , auch wenn zu beachten ist, dass die einzelnen Segmente starr sind, d.h. selbst nicht 
deformierbar sein dürfen. 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Animationseigenschaften für die Haarsimulation: 
 

• Prozedural kontrolliert 
• Formanimation eines mehrgliedrigen Modells 

 
 
 

2.3.) Simulation: 
 
 
Definition „Simulation “: 
 

Unter Simulation versteht man die Nachbildung von Prozessen oder Situationen in einem 
Modell, um daraus gezielt Erkenntnisse zu ziehen. 

 
 
 
Eine Simulation ist also mit anderen Worten eine Nachbildung realem Verhaltens von Objekten 
bedingt durch seine Eigenschaften und seine Umgebung. Es kann nachgestellt, d.h. berechnet 
werden wie sich ein solches Objekt in bestimmten Situationen verhält.  
 
In physikalisch basierten Animationen werden klassische mechanische Verhaltensweisen in Form von 
partiellen Differenzialgleichungen präsentiert. Durch Lösen solcher Gleichungen kann dann eine 
Animationssequenz abgeleitet werden. 
Da das Lösen von Differenzialgleichungen durch numerische Integration erfolgt, wird diese Art der 
Simulation auch als numerische Simulation  bezeichnet. Numerische Verfahren sind stets 
Näherungsverfahren die, sofern sie realitätsnahe sind, ein nützliches Hilfsmittel darstellen um das 
Objektverhalten unter bestimmten Situationen vorherzusagen. 
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Die Simulation erfolgt über: 
 
– Zustand eines Punktes: 

• Geschwindigkeitsvektor v 
• Ortsvektor x  

 
– Zustandsänderung: 

• v(t+dt) = v(t) + a(t) dt  (a: Beschleunigung) 
• x(t+dt) = x(t) + v(t) dt 

 
Damit die Haare sich physikalisch korrekt verhalten, z.B. auf Krafteinwirkung wie Schwerkraft, benötigt 
es mechanische (kinematische & kinetische) Eigenschaften auf die im Folgenden eingegangen wird. 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Simulationseigenschaften des Haarmodells: 
 

• Physikalisch basiert 
• Numerische Simulation 

 
Kinematik und Kinetik als Teilgebiete der technischen Mechanik werden in der Literatur häufig unter 
dem Oberbegriff Dynamik geführt. 
 
 
 
 

2.4.) Dynamik: 
 
Bei Dynamik werden physikalisch Gesetze betrachtet, verschiedene Kräfte und kinematische Energie 
verwendet die mit der Zeit variieren kann. Sie  wird unterteilt in Vorwärts-Dynamik und Rückwärts-
Dynamik. 
Die inverse Dynamik beschäftigt sich mit dem Finden der Kräfte und kinetischen Energie die benötigt 
werden um eine bestimmte Bewegung hervorzurufen. 
Vorwärts-Dynamik setzt explizit Kräfte und kinetische Energie in Abhängigkeit von der Zeit auf die 
Kettensegmente. Durch die bekannten Kräfte und kinetische Energie wird in diskreten Zeitschritten die 
daraus resultierende Bewegung approximiert. 
 
 
2.4.1.) Kinematik: 
 
Definition „Kinematik“ :  
 

Kinematik ist die Lehre von der Bewegung der Körper ohne Berücksichtigung der Kräfte, die 
diese Bewegung hervorrufen.  

 
 
Dabei ist nur wie Frage wichtig: Wie bewegt sich ein Körper? Die Frage nach dem warum wird nicht 
gestellt. Sie bezieht sich auf Positionen und Geschwindigkeiten von Punkten. 
 
Man unterscheidet zwischen Vortwärtskinematik und Rückwertskinematik bzw.  inverser Kinematik. 
 
Inverse Kinematik: 
 
Wenn wir die Schreibtischlampe an dem freien Ende greifen und bewegen, so müssen die Winkel der 
einzelnen Gelenke berechnet werden, um alle Segmente in die richtige Stellung zu transformieren. 
Diese Berechnung ist die sogenannte inverse Kinematik 
Im Gegensatz zum wirklichen Bewegungsablauf eines menschliches Armes, dessen Bewegungskette 
z. B. beim Heben eines Armes erst von der Schulter, zum Oberarm, dann zum Unterarm und 
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schließlich zur Hand geht, ist die Steuerung von 3D-Modellen in manchen Fällen einfacher vom Ende 
einer Bewegungskette her zu kontrollieren. Diese umgekehrte Bewegungssteuerung wird daher 
inverse Kinematik genannt. Programme, die inverse Kinematik beherrschen, verhelfen z.B. einem 
menschlichen 3D-Modell zu einem realistischen Bewegungsablauf. 
 
Vorwärtskinematik: 
 
Die Stellung (Position und Orientierung) der Segmente kann durch das Gelenkgerüst ermittelt werden. 
Durch das Gelenkgerüst oder -skellett ist im Vorfeld festgelegt wie sich die Segmente bewegen 
können und miteinander in Verbindung stehen: 
 

 
 
 
 
 

 
Die Ermittlung der Segmentstellung aus dem Gelenkgerüst nennt man Vorwärtskinematik. Dies 
geschieht mit Hilfe relativer Transformationen. 
Mit der Vorwärtskinernatik ist man in der Lage, die gesamte räumliche Stellung einer kinematischen 
Kette zu bestimmen, wenn die Gelenkvariablen bekannt sind.  
 
Bei der physikalischen Haarsimulation sind uns die Gelenkvariablen, nämlich die Knotenpunkte, im 
Vorfeld bekannt, sie werden vom System berechnet. Anhand der Kräfte wie Gravitationskraft oder 
später Windkraft sollen dann ausgehend von Pore bis hin zur Haarspitze die Segmentstellungen 
berechnet werden. Damit verwenden wir Vorwärtskinematik und –dynamik . 
 
Kinematische Strukturen: 
 
Definition „Kinematische Strukturen “: 
 

Unter kinematischen Strukturen versteht man Konstruktionen aus mehreren Teilen, die 
miteinander durch Gelenke verbunden sind.  

 
 
Kinematische Strukturen kommen sehr häufig in der natürlichen Welt und technischen Umgebungen 
vor. 
 
 
Der menschliche Körper besteht aus vielen durch Gelenke miteinander verbundenen Gliedern. 
Gelenkverbindungen sind auch Grundelemente aller Maschinen. Die Basis zur Beschreibung ihrer 
Bewegungen ist die Kinematik. Ob und wie sich die Haare im Wind bewegen , wie sie durch 
Schwerkraft heruntergedrückt werden, wie sie reagieren bei Kollisionen mit sich selbst oder dem Kopf, 
das alles lässt sich simulieren, wenn man kinematische Modelle dafür bildet. 
 
Definition „Gelenk “: 
 

Ein Gelenk verbindet zwei Objekte, die sich zueinander relativ bewegen können.  
 
 

Bild 14: 
Beispiel für ein Gelenkgerüst (kinematische Struktur) 
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Durch die Gelenkverbindung wird die Bewegungsmöglichkeit eingeschränkt. Die definierte, relative 
Beziehung zwischen diesen beiden Objekten, ist von der Art der Verbindung abhängig und kann 
mathematisch beschrieben werden. Als Basisverbindungen gibt es das Schiebe- und das Drehgelenk. 
Kinematische Ketten: 
 
 
Definition „kinematische Kette “: 
 
 

Eine kinematische Kette ist eine Objektkonstruktion bestehend aus mehreren Gliedern, 
welche hintereinander durch Gelenke verbunden sind  
 

Dabei betrachten wir hier zunächst offene kinematische Ketten. Bei einer offenen kinematischen Kette 
ist das eine Ende auf einem Referenzobjekt (dem Ellipsoiden) befestigt, das andere Ende liegt frei 
bzw. wird bewegt. 
 
  
Wenn wir sie durchnumerieren, dann ist Segment(0) die Basis und Segment(k) das offene Ende der 
Kette.  
 
 
Definition „Drehgelenk “: 
 
 

Ein Drehgelenk ist eine mechanische Verbindung zweier Körper, welche die relative 
Bewegung zwischen diesen Körpern einschränkt (z. B. eine Türangel). Die Relativbewegung 
des einen Körpers gegenüber dem anderen besteht dabei in einer reinen Drehbewegung um 
die Gelenkachse. 

 
 

 
 
 
 
Definition „Freiheitsgrade “: 
 
 

Unter einem Freiheitsgrad eines physikalischen Systems versteht man eine (verallgemeinerte) 
Koordinate, mit der das System beschrieben werden kann.  

 
 
Die Zahl der Freiheitsgrade ist eine Eigenschaft des Systems. Beispielsweise hat ein starrer Körper 
sechs DOF (Degrees of freedom): drei Translationsfreiheitsgrade und drei Rotationsfreiheitsgrade 
(Drehwinkel). 
Der Freiheitsgrad beschreibt die Anzahl und Art der möglichen Bewegungen, die das Gelenk 
ausführen kann. Dabei stehen die sechs möglichen Freiheitsgrade des oben genannten starren 
Körpers zur Verfügung. 

 
 

Bild 15: 
Kinematische Struktur mit zwei Drehgelenken 
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Ein Haar wird modelliert als eine offene kinematische und serielle Mehrkörperkette , da es aus 
mehreren Körpern oder Gliedern besteht die seriell d.h. nacheinander angeordnet sind.  
 
 

 
 
 
Weder Verschiebungen der Glieder sind erlaubt, noch die Rotation um die eigene Achse. 
Wenn wir zukünftig von Verschiebung sprechen, so meinen wir damit die Verschiebung eines 
Knotenpunktes, die jedoch in eine Rotation des Segments resultiert, d.h. dann beschäftigen wir uns 
mit der Frage wie ein Knotenpunkt verschoben werden muss damit sich das Segment um den 
gewünschten Winkel rotiert. 
Die Freiheitsgrade unseres Systems reduzieren sich durch die genannten Einschränkungen auf zwei 
DOF. 
Jeder Knoten zwischen den Segmenten kann nun betrachtet werden als ein Drehgelenk  mit einem 
Scharnier. 
 
Da eine Positionsveränderung eines Knotens innerhalb einer Kette, die Bewegung seiner 
Nachfolgekette mit sich zieht, muss eine Hierarchiebildung erfolgen, die stets gewährleistet dass eine 
Bewegung eines Knotens die entsprechende Bewegung aller seiner Kinder auslöst.  
Jedes Haar besitzt also eine hierarchische Struktur, womit es ein Skelettsystem  darstellt, und ist 
damit ein hierarchisch artikuliertes Objekt . 
Dies wiederum bedeutet das jedes Segment ein eigenes lokales Koordinatensystem besitzen muss 
welches abhängig ist von der Richtung des Vorgängersegments. 
Die X-Achse ist dabei die Verlängerung des Vorgängersegments, Y- und Z-Achse müssen neu 
berechnet werden. 
 
Den Aufbau eines Haares kann man als Massen-Feder System  betrachten. 
Die Knotenpunkte können als Massen interpretiert werden und die Segmente als Federn. 
 
 

 
 
 
 
 
Bei allen Bewegungen muss bei der Haarsimulation gewährleistet sein das die Länge eines Glieds 
bzw. Segmentes  immer gleich bleibt, d.h. eingehalten wird. 
Damit muss gelten das die „Feder“ starr ist, d.h. eine Dehnung oder Verkürzung des Segments ist 
nicht erlaubt. Ein jedes Segment ist damit ein starrer Körper  (rigid body).  

Abb. 16: 
Haar als starre serielle Mehrkörperkette 
 

Abb. 17: 
Haar als Masse-Feder-System 
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Definition „starrer Körper “: 
 
 

Ein starrer Körper ist gekennzeichnet durch die Konstanz der Abstände aller zum Körper 
gehörender Punkte. 

 
   
 
Zusammenfassung: 
 
Kinematische Eigenschaften eines Haares: 
 

• Vorwärtskinematik und –dynamik 
• offene serielle Mehrkörperkette 
• Massen-Feder-System 
• Segmente besitzen zwei DOF 
• Segmente sind starre Körper 
• Knoten sind Drehgelenke mit einem Scharnier 
• Haare sind Skeletsysteme bzw. hierarchisch artikulierte Objekte 

 
 
2.4.2.) Kinetik: 
 
 
Definition „Kinetik “:  
 
 

Die Lehre von der Wechselwirkung zwischen den Kräften und der Bewegung von Körpern. 
 
 
Im Gegensatz zur Kinematik wird hier nicht mehr nur gefragt wie bewegt sich ein Körper, sondern 
auch warum, d.h. es werden physikalische Gesetze berücksichtig. 
 
Die Kinetik beschäftigt sich also damit wie sich Körper unter Einfluss von Kraft bewegen und 
umgekehrt welche Kraft durch eine Bewegung eines Körpers hervorgerufen wird. 
Unter Einfluss der Schwerkraft wird das Haar beispielsweise gebogen. Nähert es sich jedoch zu sehr 
dem Kopf, so wirkt der Ellipsoid mit einer Kraft entgegen die verhindert das die beiden Objekte 
kollidieren. 
 
Bei starren Körpern gelten die newtonschen Axiome: 
 

– Ohne äußere Kräfte bewegt sich ein Körper gleichförmig (Inertia) 
– Eine äußere Kraft F auf eine Masse m bewirkt eine Beschleunigung a mit 
– "Actio = reactio” 

 
f =m*a 

 
Interessant sind:  

– Ort des Körpers 
– Geschwindigkeit 
– Kräfte, die seine Masse beschleunigen bei 

• Gravitation 
• Kollision 
• Wind 
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3.) CANTILEVER BEAM SIMULATION : 
 
Aufgrund der hohen Anzahl unbekannter Funktionen die in den abgeleiteten Differenzialgleichungen 
auftreten würden und den daraus resultierenden hohen Berechnungskosten wäre eine physikalisch 
bedeutsame und streng korrekte Simulation nicht anwendbar. Bei der Modellierung des dynamischen 
Verhaltens auf physikalischer Basis müssen daher Vereinfachungen vorgenommen werden. Es 
werden einfach zu berechnende Gleichungen benötigt, die dennoch ein zuverlässiges physikalisches 
Verhalten der Haare zulassen welches so realitätsnahe wie möglich ist. 
 
Das Ziel der Cantilever Beam Methode ist es daher, einfache Differenzialgleichungen abzuleiten 
welche das Haar immer noch physikalisch richtig erscheinen lassen und dabei zu detaillierte und 
genaue physikalische Formulierungen zu vermeiden. 
Als Ergebnis wird eine schnelle Berechnung und eine zufrieden stellende realistische Visualisierung 
eines Haarmodells angestrebt. 
 
Die zentrale Idee ist der Miteinbezug von Haarbiegungsberechnungen mittels der Simulation 
freitragender Balken. 
 
 
Definition „Balken “: 
 
  

Ein Balken nach Bernoulli ist ein langer schmaler Körper mit konstantem Querschnitt. Seine 
Verbiegung wird beschrieben durch die Position seines Flächenschwerpunktes. 

 
 

 
 
 
 
Definition „Cantilever Beam“ bzw. „freitragender Balken “: 
 
  

Ein freitragender Balken (Cantilever Beam) ist definiert als ein gerader Balken mit einer 
einseitig befestigten Halterung.“ 

 
 
 
Ein Cantilever Beam ist also ein Balken der ein freies Ende (Haarspitze) besitzt und ein fixes Ende 
(Haarpore), welches an ein Objekt (Kopf) oder Element gebunden ist. 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 18: 
Balken mit Flächenschwerpunkt q(x,t) 
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3.1. Haarbiegung 
 
Wirkt auf einen solchen Balken eine Kraft, so wird dieser in Abhängigkeit von der Kraftstärke (F), 
Hebellänge (L), und Materialsteifigkeit gebogen. 
 
 

  
 
 
 
Im Folgenden gilt es zu berechnen wie sich ein Haar in Abhängigkeit dieser Faktoren biegt und 
anhand dieser Erkenntnis die neue Form des Haares bzw. Positionen seiner Knotenpunkte zu 
bestimmen.  
 
Wie bereits erwähnt muss bei der Hierarchisierung mit lokalen Koordinatensystemen gearbeitet 
werden. Dadurch wird gewährleistet das Kinderknoten der Verschiebung des Vaterknotens folgen. 
Jedes Segment besitzt ein eigenes lokales von dem Vorgängersegment abhängiges 
Koordinatensystem. 
Zur globalen Kontrolle und genauen Positionierung dient das Polarkoordinatensystem des Ellipsoiden 
mit dem Ursprung im Ellipsoidenmittelpunkt. 

 
 
 
 
 
 

x:  Abstand zum festen Ende 
L:  Länge des Balkens 
y: Verbiegung 
t: Balkendicke 
F: Kraft 

Abb. 19: 
Freitragender Balken / Cantilever Beam 
 

Abb. 20: 
Globales Koordinatensystem 
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Bevor auf die Haare Gravitation wirkt, stehen sie initial vom Kopf ab. 
Sie bilden eine Verlängerung der Geraden vom Ellipsoidenmittelpunkt zur Porenposition. 
 

 
 
 
 

 
 
Erst durch Anlegen des Schwerkraftfeldes wird der Cantilever beam gebogen bzw. das Haar pro 
Zeitschritt nach unten gedrückt. 
 

 
 
  
 
 
Initialer Zustand eines Haares und lokales Koordinatesnsystem: 
 

 
 

Abb. 21: 
Initialer Zustand des Haarmodells 

 

Abb. 22: 
Ausschnitt aus der Animationssequenz / Wirkung der Schwerkraft (mit dichtem Haarmodell) 
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       p=1  p=1 

      k-i+1  k-i 

 

Die x-Achse zeigt entlang der Haarrichtung, die y-Achse ist senkrecht dazu und indiziert die 
Verschiebungsrichtung des Knotenpunktes. Die z-Achse ist orthogonal dazu.  
Das externe Kraftfeld bestehend aus dem Gravitationsvektor g = (0,-9.8,0), wird gleichmäßig auf alle 
Knotenpunkte eines Haares verteilt. 
 
Die verteilte Kraft g wird angenähert durch die endliche Summe der pro Segment gemittelten 
konzentrierten Kräfte: 
 

 
 
 
 
 
g   ist dabei die konzentriere Kraft an dem Knotenpunkt pi. 
 
 
Aus der Mathematik wissen wir das die 1. Ableitung w’ einer Funktion die Steigung der Tangente im 
Punkt (x,y) angibt. Die 2. Ableitung w’’ gibt die Krümmung in diesem Punkt an. 
w selbst beschreibt die Verschiebung des Punktes (x,y). 
 
Bei dem Deformationsprozess der Haare interessiert uns vor allem die Krümmung des Haares bzw. 
Cantilever Beams und die daraus resultierende Verschiebung des Knotenpunktes. 
  
Die folgende Biegelinien Differenzialgleichung beschreibt dabei den Deformationsprozess: 
 

 
 
 

 
 
 
Der Steifigkeitsparameter E*I bezieht sich auf das Balkenmaterial, desto höher die Biegesteifigkeit, 
desto mehr Kraft muss angewandt werden um den Balken zu biegen. 
 
 
Definition „Biegemoment“ : 
 
 

Der Biegemoment ist das resultierende Moment der Gewichte und Kräfte, welche einen 
Balken durchbiegen, auf einen bestimmten Punkt hin berechnet (Kraftangriffspunkt). 

 
 
Rechnerisch ist der Biegemoment das Produkt aus Kraft und Hebelarm (Kraft pro Länge!) und gibt an 
wie viel Kraft eine Krümmung verursacht. 
 

M=E*I d²y/dx² = F*(L-x) 
 
Zur Vereinfachung nimmt man dabei an das der Biegemoment Mi für das ganze Segment si konstant 
ist. 
 
Die Berechnung des Biegemomentes für unser Haarmodell wird durch die folgende Gleichung 
beschrieben: 
 
 
 
 Mi = -||g||*d*( ΣΣΣΣ  p +  ΣΣΣΣ p)/2 = -||g||*d*(k-i+1)²/2 
 
 
 

w’’=D²y/dx² = -M(E*I)  

M: Biegemoment    
E: Elastizitätsmodul  
I: Trägheitsmoment 
  
E*I: Biegesteifigkeit ! 

/kg(i)g ∑=
r
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Durch zweifache Integration der Gleichung w’’=D²y/dx² = -M(E*I) 
erhält man die Verschiebung w für den Knoten pi: 
 
 

yi = -(1/2)*(Mi/E*I)*d² 
 

 
Durch Aufaddieren der Verschiebung auf die aktuelle Position des Knotens pi erhält man seine neue 
Position p’i. 
Nach der Verschiebung jedoch liegt das Segment meist gedehnt oder verkürzt vor. 
Um die Eigenschaft als Starrkörper beizubehalten muss nun die Federfunktion dieser Kraft 
entgegenwirken um die vorgegebene Segmentlänge beizubehalten. 
 
Die entgegenzuwirkende Federkraft ergibt sich aus dem Hook’schen Gesetz: 
 
 ||Fspring || = kspring *(|d-||p’ i|||); 
 
 kspring ist dabei die Federkonstante. 
 In unserem Fall gilt: kspring=1, denn wir wollen keinerlei Abweichung zulassen. 
 
Den neuen Knotenpunkt p’’i mit gültiger Segmentlänge erhält man durch die Richtung des Vektors p’i 
verlängert um die Segmentlänge d: 
 

p’’ i = (p’i/||p’ i||)*d 
  
Da das Haar wie schon erwähnt eine Mehrkörperkette ist, müssen in jedem Schritt i die nachfolgenden 
Knoten pi+1 bis pk nachgezogen werden um die Hierarchisierung der Knoten zu realisieren. 
 
Seien also die neuen Knotenpositionen pi-2 bis pi-1 bekannt. 
Für den Knoten pi sähe das zu verwendende Koordinatensystem folgendermaßen aus: 
Die X-Achse zeigt entlang dem Vektor pi-2pi-1, die y-Achse zeigt wie zuvor in die 
Verschiebungsrichtung und steht senkrecht auf dem Vektor pi-1pi-2. 
 
Der neue Knotenpunkt pi lässt sich berechnen mit der folgenden Gleichung: 
 
 
 
 
 

ei =(p i-1p i-2) +yi 
p i =p i-1 + (d/||e i||)*ei 

 
 

 
 
 

 
 
Bei der dynamischen Simulation unseres Systems wird dabei auf jeden Frame (2,5 frames pro 
Sekunde) die Cantilever Beam Simulation auf alle Haare angewandt um ihre neue Position zu 
bestimmen. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis die gewünschte Anzahl der Frames 
berechnet wurde, d.h. die Simulation durch den Benutzer gestoppt wird.  
Nach einer bestimmten Frame-Anzahl ist jedoch keine weitere Durchbiegung mehr möglich auch 
wenn die Simulation noch weiterhin am Laufen ist. 
 
Um die Bewegung innerhalb eines einzelnen Frames zu berechnen wird dieser in kleinere 
Zeiteinheiten unterteilt. Für jeden dieser time steps summiert die Simulation alle anstehenden Kräfte 
auf jeden Massenpunkt auf und benutzt kinematische Gleichungen um die neue Position zu 
bestimmen. 

 

Abb. 23: 
Biegung des Haares 
und Verschiebung der 
Knotenpunkte mit 
lokalem 
Koordinatensystem 
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Die Implementierung sieht dabei grob folgendermaßen aus:  
 
In jedem Zeitschritt 
  

(1) wird sich für alle Knotenpunkte die aufaddierte Schwerkraft gemäß der Gleichung g=∑gi/k 
gemerkt 

(2) addiert man für alle Knotenpunkte auf diese Kraft die Verschiebung die sich durch den 
Biegemoment ergibt gemäß der Gleichung yi = -(1/2)*(Mi/E*I)*d² 

 
Damit sind alle Knotenpunkte aller Haare einmal abgearbeitet worden. 
In einem neuen Durchlauf wird für alle Knoten die neue Position aus der Gesamtsumme der Kräfte 
berechnet: 
 
In jedem Zeitschritt: 
 

(1) wird die Abweichung yi die sich durch die Verschiebungen vorherigen Knoten ergeben hat auf 
den Knoten pi aufaddiert:  p’i = pi + yi 

 
(2) wird die Gesamtsumme aller gemerkten Kräfte für diesen Knotenpunkt auf die vorherige 

gültige Knotenposition gerechnet: p’i = F + pi’ 
 

(3) wird die Differenz des aktuellen Knotens zum Vorgängerknoten berechnet: 
p’i = p’i – pi-1   

 
 

(4) wird die Segmentlänge für den Knotenpunkt p’i angepasst und an das Vorgängersegment 
angehängt:    p’’i=pi-1 +   (p’i/|| p’i ||*d) 

 
(An dieser Stelle haben wir die gültige Position für den Knotenpunkt pi berechnet) 

 
(5) wird die ‚gültige’ Abweichung yi+1 in Abhängigkeit von der neu erhaltenen Position mit 

angepasster Segmentlänge für den nächsten Durchlauf berechnet:   
     yi+1 = yi + (p’’i – (pi + yi)) 

 
Dieser Vorgang wird solange wiederholt bis alle Knoten aller Haare abgearbeitet sind. 
 
Anmerkung: 
 
In unserem System hat der Benutzer die Möglichkeit die Anzahl der Segmente in Bezug auf die initial 
vom System vorgegeben Haarlänge zu verändern. 
Die initiale Haarlänge für jedes individuelle Haar beträgt 1.5. Dies bezieht sich nicht auf den globalen 
y-Wert sondern auf die Länge des Haarpfades. Daher erscheinen initial auch die Haare 
unterschiedlich lang. Besitzt ein Haar auf der Kopfdecke diese Länge, so wirkt ein Haar dessen Pore 
am Nacken positioniert ist mit ebenfalls dieser Länge natürlich länger. 
Durch die vom Benutzer gewählte Anzahl der Segmente bezogen auf diese initiale Länge (d.h. Anzahl 
der Segmente bezieht sich immer auf vom System vorgegebene Haarpfadlänge und nicht auf die 
Länge des Haarschnitts!) berechnet sich die Segmentlänge. Desto kürzer ein Segment ist desto mehr 
biegt sich das gesamte Haar bei gleichem Kraftaufwand. 
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3.2) KÄMMEN : 
 
Zum Kämmen der Haare ist im Prinzip nur ein weiteres Kraftfeld zusätzliches zur Gravitation nötig. 
Zu jedem Knoten des Haares wird in Abhängigkeit der gewählten Haarfrisur eine neue Kraft mit 
konstanter Richtung aufaddiert. In unserem System kann man dabei zwischen Mittel- und 
Seitenscheitel links bzw. rechts wählen. 
Dabei wird je nach Scheiteltyp eine Haarregion von uns bestimmt auf dessen Haare bzw. Knoten die 
Kraft wirken soll. 
 
Dies sieht für Mittelscheitel und Seitenscheitel beispielsweise folgendermaßen aus: 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
Betroffen für den Mittelscheitel beispielsweise sind alle Haare: 
 

• dessen z-Position der Pore größer 0 ist, d.h. die Haare am Hinterkopf sollen ihre Position 
und Form beibehalten 

• und Knoten deren y-Position oberhalb der Stirn liegt (y>0.21), alle Haare unterhalb der 
Ohren können ebenfalls ihre Position beibehalten 

• dessen x-Position im Gesichtsbereich liegt (x liegt zwischen x>-0.25 || x<0.25) 
 
 
Da wie bereits erwähnt die Biegung abhängig ist von Kraft und Länge der Segmente, verändert sich 
natürlich auch das Erscheinungsbild der Haare mit unterschiedlicher Anzahl der vom Benutzer 
ausgewählten Segmente für Mittelscheitel bzw. Seitenscheitel. 
In unserem System ist die Kraft für die betroffene Haarregion auf alle Knoten konstant. 
Bei künstlichen Haarfrisuren wie z.B. Wellen, oder Locken wird im Prinzip nichts anderes gemacht als 
wiederum Kräfte auf die Knoten aufzuaddieren. Wobei die Kräfte pro Knoten auch variieren können. 
Bei Wellen beispielsweise müsste der Kraftvektor von Knoten zu Knoten seine Richtung wechseln. 
 
Da bei jedem Mal der Kräfteaddition alle Knoten aller Haare durchlaufen werden müssen, wird in 
unserer Implementation in einem Rutsch Gravitation, Biegemoment und externe Kraftfelder aufaddiert 
um Rechenzeit zusparen. 
Dies geschieht in der Methode „setForces(..) “. 
Im nächsten Schritt wird dann anhand der Gesamtkraft eines Knotens seine neue Position bestimmt in 
der Methode „getNewPositions(..) “. 
 
 
 

Abb. 24: 
Beispiele für Seitenscheitel und Mittelscheitel 
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3.3.) Implementation der Cantilever Beam Simulation: 
 
/** 
 * verarbeitet alle Kräfte die auf ein Haar bzw sei ne Knoten wirkt 
 * 
 * \param flexRig   Biegesteifigkeit (v Benutzer an gegeben) 
 * \param vertex   Flag für Scheitel 
 * \param vertPos   Scheiteltyp (links,mitte,rechts ) 
 * \param hs_ex1   Flag für künstliche Haarfrisur 
 *         
 */ 
void HairModell::setForces(float flexRig,bool verte x,int vertPos,bool hs_ex1){ 
 /***************für Schwerkraft*****************/ 
 float gravity=0; 
 float M, defl; 
 float d=m_guidehairs[0].segmentLength; 
 int k=m_guidehairs[0].noNodes; 
 Vector force; 
 /**************für künstliche Haarfrisur*******/ 
 float x,y,z; 
 float force_xl=0; 
 float force_xr=0; 
 float force_y=0; 
 Vector hsForce; 
 /*************für Scheitel**********************/ 
 //float x,y,z; 
 Vector left; 
 Vector right; 
 /***********************************************/ 
 
 gravityforce.setXYZ(0.0, -9.8, 0.0); 
 force.setXYZ(0,0,0); 
 
 for(int i=0; i<m_guidehairs.size(); i++) 
 {  
  gravity=0; 
  hsForce.setXYZ(0,0,0); 
  force_xl=0; 
  force_xr=0; 
  force_y=0; 
  for(int j=1; j<=k; j++) 
  { 
   x=m_guidehairs[i].nodes[j].getPosition().getX();  
   y=m_guidehairs[i].nodes[j].getPosition().getY();  
   z=m_guidehairs[i].nodes[j].getPosition().getZ();  

 

//∑gi/i: 
   gravity=gravity-9.8/(j);  
   force.setY(gravity); 
   //merke dir die Kraft für Knoten pj 
   m_guidehairs[i].nodes[j].addForce(force *timeFac ); 
 

// Biegemoment Mi = -||g||*d*(k-i+1)²/2 
   M=(-gravityforce.getLength()*d*pow(k-j+1,2))/2; 
   //yi=-Mi/E*I*d²/2 
   defl=((M/flexRig)*pow(d,2))/2; 
   force.setY(-defl); 
 
   //Addiere zur bereits gemerkten Kraft die Versch iebung durch 
   //den Biegemoment m_guidehairs[i].nodes[j].addFo rce(force*0.06); 

//Anmerkung: dadurch das die Verschiebung die sich durch den 
//Biegemoment ergibt minimal ist, wird der Faktor 0 .06 miteingebracht 
//um diese Verschiebung besser sichtbar zu machen 

 
   /***************für künstl Haarfrisur*********** **/ 
   if(hs_ex1==true){ 
    if(y<-0.2){ 
     if(y<-0.33){ 
      force_y=force_y+0.07; 
      hsForce.setY(force_y); 
     } 
     if(x>=0){ 
      force_xl=force_xl+0.02; 
      hsForce.setX(force_xl); 
      m_guidehairs[i].nodes[j].addForce(hsForce); 
     } 
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     if(x<0){ 
      force_xr=force_xr-0.02; 
      hsForce.setX(force_xr); 
      m_guidehairs[i].nodes[j].addForce(hsForce); 
     } 
    } 
   } 
   /****************für Scheitel******************* **/ 
   if(vertex==true){ 
    //Mittelscheitel 
    if(vertPos==1){ 
     if((x>-0.25 && x<0.25) && y>0.21 && z>0){ 
      if(x>0){ 
       right.setXYZ(0.02,0,0); 
       m_guidehairs[i].nodes[j].addForce(right); 
      } 
      else{ 
       left.setXYZ(-0.02,0,0); 
       m_guidehairs[i].nodes[j].addForce(left); 
      } 
     } 
    } 
    //Seitenscheitel links: 
    else if(vertPos==2){ 
     if((x<0.15 && x>-0.25) && y>0.21 && z>0){ 
       left.setXYZ(-0.065,0,0); 
       m_guidehairs[i].nodes[j].addForce(left); 
     } 
    } 
    //Seitenscheitel rechts: 
    else{ 
     if((x>-0.15 && x<0.25) && y>0.21 && z>0){ 
       left.setXYZ(0.065,0,0); 
       m_guidehairs[i].nodes[j].addForce(left); 
     } 
    } 
   } 
   /*********************************************** *****/ 
  } 
 } 
} 
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Implementation der Knotenverschiebungen an Hand der Gesamtkraft: 
 
/** 
 * Berechnet aus den auf die Knoten aufaddierten Kr äfte die neue valide Position  
 * des Knotens 
 * 
 * \param e  Ellipsoid 
 * \param collEll  Flag für Kollisionserkennung Haa r-Ellipsoid 
 * \param collHair Flag Kollisionserkennung Haar-Ha ar 
 * \param hhCollEx_1 Flag für Haar-Haar-Kollisions Beispiel 
 * \param ehCollVis Flag ob Kollisionserkennung sic htbar gemacht werden soll 
 * \param u    
 * \param recF   
 * \param rCheck   
 *         
 */ 
void HairModell::getNewPositions(Ellipsoid* e,bool collEll, bool collHair, bool 
hhCollEx_1,bool ehCollVis, int u, int recF, bool rC heck) 
{ 
 Vector kollForce; 
 Vector deflVec; 
 Vector push_out; 
 
 push_out.setXYZ(0.0,0.0,0.0); 
 kollForce.setXYZ(0.0,0.0,0.0); 
 
 DWORD dwTime = timeGetTime(); 
 float segLength = m_guidehairs[0].segmentLength; 
 Vector pos; 
  

[...] Bilden des Octrees zur Beschleunigung 
  

for(int i=0; i<m_guidehairs.size(); i++) 
 { 
  for(int j=0; j<m_guidehairs[i].nodes.size(); j++)  
  { 
   [...] (Berechnen der Staticlinks) 
 

   // p’i = pi + yi 
   pos = m_guidehairs[i].nodes[j].getPosition() + d eflVec ; 
  
   Vector force = m_guidehairs[i].nodes[j].getForce (); 
    
   [...] 
    

   // p’i = F + pi’ 
posWiFs = pos +  force; 

 
   if (j>0) 
   { 

    // pi-1 
    Vector antSegPos = m_guidehairs[i].nodes[j-1].g etPosition(); 

    // p’i = p’i – pi-1 
    Vector segVec = posWiFs - antSegPos;  
    // SegmentVector ohne gült. Länge 
    float length = segVec.getLength(); 
 
    Vector valSegVec; 
 
    //Nur das letzte Segment darf kürzer sein wie s egmentLength 
    [...] 

    // pi’=  (p’i/|| p’i ||*d) 
    valSegVec= (segVec * (1/length)) * segLength; 
 

    //p’’i=pi-1 +   p’i 
    Vector valSegPos = antSegPos + valSegVec; 
    m_guidehairs[i].nodes[j].setPosition(valSegPos) ; 
 
    //merke dir die Verschiebung des aktuellen Knot ens 

    //  yi+1 = (p’’ i – (p i + yi) 
    Vector adapVec = valSegPos - pos; 
     

// addiere sie auf die Abweichung yi auf so dass au ch diese bei
 // den Folgeknoten mitberücksichtigt wird 
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    // yi+1 = yi+1 + yi 
deflVec +=adapVec; 

     
    //setze die Kräfte des Knotens zurück 
    m_guidehairs[i].nodes[j].resetForce();   
    
    [...] Kollisionserkennung Ellisoid / Haar-Haar 

(erfolgt an dieser Stelle da Kollision für die neue sten – 
aktuellsten – Knoten geprüft werden soll 
} 

    
  } 
  //für das neue Haar wird yi zurückgesetzt 
  deflVec .setXYZ(0.0,0.0,0.0); 
 } 
 dwTime = timeGetTime() - dwTime; 
 
} 
 
 
 
 
 
 

In der main.cpp sieht der Aufruf dann folgendermaßen aus: 
 
 
 
 
  //Anzahl der Rekursionen  

if(numRec > 0) 
  { 
   float vel=0; 
   for(u=0; u<=numRec; u++) 
   {  

//pro Rekursionsstufe werden Haare durch Schwerkraf t mehr 
//runtergedrückt und evtl. Kräfte für Scheitel und küsntlichen 
//Haarschnitt gesetzt 

    hm.setForces(flexRig,vertex,vertPos,hs_ex1); 
    //Berechnung der neuen Knotenpositionen aus wir kenden Kräften 

hm.getNewPositions(e,collEllipsoid,collHair,hhCollE x_1,ehCollVis, 
u,recFirst, refcheck); 

   } 
  }  
  // durch Betätigen des Play-Buttons im Register " Modelling Properties" 
  // wird die Rekursionsstufe erhöht bis "Stop" ged rückt wird 
  if(playGravity==true) 
   numRec++; 
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3.4.) SCHNEIDEN : 
 
Um ein Haar zuschneiden muss man einen y-Schwellwert im globalen Koordinatensystem des 
Ellipsoiden definieren und zeichnet nur den Teil des Haares der oberhalb dem Schwellwert liegt. Der 
erste Knoten der unterhalb des Schwellwertes liegt wird auf den y-Schwellwert gekürzt und alle 
anderen Knoten werden gelöscht, da sie bei den Folgerechnungen für die Windsimulation nicht mehr 
betrachtet werden müssen. 
 

 
 
In unserem System hat der Benutzer die Möglichkeit eine Ponyfrisur zu wählen und zwei 
unterschiedliche Haarlängen für zwei Haarregionen anzugeben, wobei zwischen diesen beiden 
Regionen die Länge entlang des Breitengrades interpoliert werden kann. 
Die Interpolation, d.h. die Haarlänge der Haare die zwischen den beiden angegebenen Haarregionen 
liegen, wird dann automatisch vom System berechnet. 
 
Zum Auswählen der Haarregionen wird sich beim Generieren eines jeden Haares dessen 
Porenplatzierung auf dem Ellipsoiden in Form von Längengrad und Breitengrad gemerkt. 
Über diese beiden Werte (Azimut/Zenith) lässt sich also jedes individuelle Haar ansprechen. 
 
In einem ersten Schritt werden alle Haare gekürzt, die innerhalb der beiden gewählten Region liegen. 
In einem zweiten Schritt wird ggf. die Ponyfrisur berechnet und dann erst wird ggf. die Interpolation 
vorgenommen.  
 
 
3.4.1.) Berechnungen zur Haarfrisur: 

 
 
 
Da wir von der Oberfläche intern vier Zenithwerte zu verarbeiten haben, nämlich Zenith_from1, 
Zenith_to1 für die erste Haarregion und Zenith_from2, Zenith_to2 für die zweite Haarregion müssen 
wir diese zum weiterverarbeiten den zwei Grenzen border1 und border2 zuordnen die die Haarregion 
in der interpoliert werden soll und in der sich das aktuelle Haar befindet beschreibt. 
 

Die Haarlänge soll interpoliert werden 
zwischen border1 und border2. 
Für border1 soll die Länge length1 gültig 
sein und für border2 die Länge length2. 
Die Lage des aktuellen Haares sei 
Zenith. 

Abb. 25: 
Beispiel für einen Haarschnitt mit 
Pony-Frisur 
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Die interpolierte Haarlänge berechnet sich (im Bestfall) dabei nach den folgenden Formeln: 
 

diff=length2-length1 
t=border1-zenith/ border1- border2  ����t = [0...1] 
length=length1+t*diff 

 
 
Dabei müssen Grenzfälle betrachtet werden, die sich auf eine Überschreitung des 0°-Winkels 
beziehen. Zum Beschreiben einer Haarregion kann beispielsweise zenith_from 10° sein, zenith_to 
350°,  gemeint es ist jedoch die Haarregion die nur  20° umfasst, d.h. von 360° zu 10°. 
 
 
 
Grenzfall:  rechte Interpolationsregion IR1 
 
 
 

 
 
 
Gewählt sind die Haarregionen HR1 und HR2, alle Haare innerhalb dieser Regionen besitzen die 
feste Länge lenth1 bzw. length2. 
 
Alle Haare die dazwischen liegen gehören entweder zur Interpolationsregion IR1 oder IR2. 
Soll die Haarlänge der IR1 interpoliert werden, so erfolgt die Überschreitung des 0°-Winkels, d.h. die  
Einschränkung „alle Haare dessen Poren zwischen 80 und 300 Grad liegen“ muss präzisiert werden. 
 
Für die Interpolationsregion IR1 wären die Grenzen Zenith_from1 und Zenith_to2. 

Die Winkeldarstellung intern sieht dabei folgendermaßen aus: 
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1. Fall: zenith_from1<zenith_to2   //Hinweis für 0°-Überschreitung 
 
 a.) zenith<zenith_from1:  das wären die Haare innerhalb dem rot markierten Bereich 

   
b.) zenith>zenith_to2:  

 
   
2. Fall:  zenith_to1 > zenith_from2  
 
 Dies ist gleich dem obigen Fall mit vertauschten HR1 und HR2. 
 Dementsprechend werden bei der Berechnung nur die IR-Grenzen vertauscht. 
 

a.) (zenith>zenith_to1) oder (zenith<zenith_from2)  
 

  border1=zenith_to1; 
  border2= zenith_from2; 
  diff=(length2-length1); 
  t=(border2-zenith)/(border2+(2*PI-border1)); 
  length=length1+t*diff; 
 
 b.)  (zenith>zenith_to2) oder (zenith<zenith_from1)  
 
  border1=zenith_to1; 
  border2=zenith_from2; 
  diff=(length2-length1); 
  t=(border2-(2*PI-zenith))/(border2+(2*PI-border1)); 
  length=length1+t*diff; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es gilt: 
 
border1=zenith_from1; 
border2=zenith_to2; 
diff=(length2-length1); 

t=(border1-zenith)/(border1+(2*π-border2)); 
length=length1+t*diff; 

Es gilt: 
 
border1=zenfr1; 
border2=zento2; 
diff=(length2-length1); 
t=(border1+(2*PI-longti))/(border1+(2*PI-border2)); 
length=length1+t*diff; 
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3. Fall: (zenith>zenith_to1) und (zenith<zenith_from2)  
 

 
4. Fall (Bestfall): (zenith<zenith_from1) und (zenith>zenith_t o2)  
 

  
   
 
 
 

 

 
 
 
 

Es gilt: 
 
border1=zenith_to1; 
border2=zenith_from2; 
diff=(length2-length1); 
t=(longti-border1)/(border2-border1); 
length=length1+t*diff; 

Es gilt: 
 
Für IR1: 
 
border1=zenith_from1; 
border2=zenith_to2; 
 
Für IR2: 
 
border1=zenith_to1; 
border2=zenith_from2; 
 
diff=(length2-length1); 
t=(longti-border1)/(border2-border1); 
length=length1+t*diff; 

Abb. 26: 
Beispielergebnis für eine interpolierte Haarfrisur 
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3.4.2.) Implementation des Haarschnitts: 
 
/** 
 * verarbeitet den vom Benutzer eingegebenen Haarsc hnitt 
 * 
 * \param cut1   Haarschnitt1 gesetzt 
 * \param azfr1   Breitengrad "Von" für Haarschnitt 1 
 * \param azto1   Breitengrad "Bis" für Haarschnitt 1 
 * \param zenfr1   Längengrad "Von" für Haarschnitt 1 
 * \param zento1   Längengrad "Bis" für Haarschnitt 1 
 * \param length1   Länge d Haare für Haarschnitt1  
 * \param cut2   Haarschnitt2 gesetzt 
 * \param azfr2   Breitengrad "Von" für Haarschnitt 2 
 * \param azto2   Breitengrad "Bis" für Haarschnitt 2 
 * \param zenfr2   Längengrad "Von" für Haarschnitt 2 
 * \param zento2   Längengrad "Bos" für Haarschnitt 2 
 * \param fringe   Flag für Pony 
 * \param fringe_length Länge des Ponys 
 * \param i_pol   Interpolationsflag 
 *         
 */ 
void HairModell::setHairStyle(bool cut1,float azfr1 ,float azto1,float zenfr1, float 
zento1,float length1,bool cut2,float azfr2,float az to2,float zenfr2, float zento2,float 
length2,bool fringe,float fringe_length,bool i_pol) { 
  
 /*********für Pony-Frisur*********/ 
 float z,y,x;  
 /*********für Längeninterpolation**/ 
 float diff; 
 float t; 
 float length; 
 //geben die Längengradsgrenzen an für die Haarregi on in der sich die Pore befindet 
 float border1,border2; 
 /**********************************/ 
 float longti,lati; 
  
 if(cut1==true || cut2==true || fringe==true){ 
  for(int i=0; i<m_guidehairs.size(); i++) 
  { 
   longti=m_guidehairs[i].pore.getLongtitude(); 
   lati=m_guidehairs[i].pore.getLatitude(); 
   y=m_guidehairs[i].getPorePosition().getY(); 
 
   //Haarschnitt1 
   if(cut1==true){ 

if((lati>=azfr1 && lati<=azto1) && (longti>=zenfr1 && 
longti<=zento1)){ 

      //If pore is located higher then cutting leng th 
      if(y>length1){ 
       cutHair(i,length1); 
      } 

//if pore is below cutting length-->delete all 
//nodes of hair except pore    

      else 
       m_guidehairs[i].deleteNodes(1); 
    }  
   } 
    
   //Haarschnitt2 
   if(cut2==true){ 

if((lati>=azfr2 && lati<=azto2) && (longti>=zenfr2 && 
longti<=zento2)){ 

      //If pore is located higher then cutting leng th 
      if(y>length2){ 
       cutHair(i,length2); 
      } 

//if pore is below cutting length-->delete all 
//nodes of hair except pore    

      else 
       m_guidehairs[i].deleteNodes(1); 
    } 
   } 
    
   //Pony-Frisur 
   if(fringe==true){ 
    z=m_guidehairs[i].getPorePosition().getZ(); 
    x=m_guidehairs[i].getPorePosition().getX(); 
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    if(z>0.0 && z<0.5 && x>-0.15 && x<0.15){ 
      cutHair(i,fringe_length); 
    } 
   } 
   //Längeninterpolation 
   if(cut1 && cut2 && i_pol){ 

//Haarregion gehört weder zu Haarregion HairCut1 no ch zu 
//Haarregion HairCut2 

    //nicht zu HairCut1 gehörend 
if((lati<azfr1) | (lati>azto1) | (longti<zenfr1) | 
(longti>zento1)) 

    { 
     //auch nicht zu HairCut2 gehörend 

if((lati<azfr2) | (lati>azto2) | (longti<zenfr2) | 
(longti>zento2)) 

     { 
//dies kennzeichnet das die 0°-Grenze 
//überschritten wird: 

      //betrifft rechte Haarregion: 
      //zenfr1 zB 80° zento1 zB 355° 
      //beachten dieses Sonderfalls 
      if(longti<zenfr1 && longti>zento2){ 

if((abs(longti-zenfr1))<(abs(longti-
zento1))){ 

        border1=zenfr1; 
        border2=zento2; 
       } 
       else{ 
        border1=zento1; 
        border2=zenfr2; 
       } 
       diff=(length2-length1); 
       t=(border1-longti)/(border1-border2); 
       length=length1+t*diff; 
      } 

//Bedeuted: Winkel gehen über 0-Grenze 
      else if(zenfr1<zento2){  
       if(longti<zenfr1){ 
        border1=zenfr1; 
        border2=zento2; 
        diff=(length2-length1); 
        t=(border1-longti)/(border1+(2*PI- 

   border2)); 
        length=length1+t*diff; 
       } 
       else if(longti>zento2){ 
        border1=zenfr1; 
        border2=zento2; 
        diff=(length2-length1); 
        t=(border1+(2*PI-longti)) /  

   (border1+(2*PI-border2)); 
        length=length1+t*diff; 
       } 
 
      } 
      //Bedeuted: Winkel überschreiten 0-Winkel(0 G rad) 
      if(zento1>zenfr2){ 
       if((longti>zento1) || (longti<zenfr2)){ 
        border1=zento1; 
        border2=zenfr2; 
        diff=(length2-length1); 
        t=(border2-longti)/(border2+(2*PI- 

border1)); 
        length=length1+t*diff; 
       } 
       else if((longti>zento2) ||  

(longti<zenfr1)){ 
        border1=zento1; 
        border2=zenfr2; 
        diff=(length2-length1); 
        t=(border2-(2*PI-longti))/  

   (border2+(2*PI-border1)); 
        length=length1+t*diff; 
       } 
      } 
      else if(longti>zento1 && longti<zenfr2){ 
       border1=zento1; 
       border2=zenfr2; 
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       diff=(length2-length1); 
       t=(longti-border1)/(border2-border1); 
       length=length1+t*diff; 
      } 
        
      cutHair(i,length); 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
} 

 
 
 
 
In der main.cpp muss das Schneiden der Haare erfolgen nachdem sie via Schwerkraft 
heruntergedrückt wurden, da sich die y-Grenze natürlich auf das globale Koordinatensystem bezieht. 
Da im initialen Zustand die Haare vom Kopf wegstehen kann damit die y-Grenze von keinem Haar 
unterschritten werden. Sie geschieht noch vor der Windsimulation um Rechenzeit durch die evtl. 
gelöschten Knoten zu sparen. 
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 4.) KOLLISIONSERKENNUNG HAAR-ELLIPSOID : 
 
4.1.) Berechnungen zur Kollisionsvermeidung: 
 
Wie aus dem obigen Quellcode ersichtlich ist, muss nach dem Auslesen der Gesamtkraft eines 
Knotens  und der Bestimmung seiner neuen Position eine Kollisionsprüfung mit dem Ellipsoiden 
erfolgen. 
Dies wird mit Hilfe der quadratischen Gleichung des Ellipsoiden geprüft: 
 
 E(p i)= (x²/a²)+(y²/b²)+(z²/c²); 
 

a,b,c: x-,y-,z-Halbachsen des Ellipsoiden 
r: Radius der Kugel aus der heraus der Ellipsoid entstanden ist 

 
 
Der Knotenpunkt pi liegt innerhalb des Ellipsoiden und muss rausgedrückt werden, wenn gilt: 
 

E(p i)<r² 
 
Auch hier wird wiederum die Kraft berechnet die auf den Knoten pi wirken muss um ihn auf die 
Ellipsoidenoberfläche zu bringen. 
 
Zur Berechnung des nächsten Punktes außerhalb des Ellipsoiden setzen wir die Geradengleichung 
gleich der Ellipsoidengleichung. 
 
Dabei verwenden wir die Gleichung der Geraden die vom Ellipsoidenmittelpunkt, also dem Ursprung 
zu dem kollidierenden Knotenpunkt p führt. 
 
Jeder Punkt auf dieser Geraden wird beschrieben durch: 
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wobei u der Achsenabschnitt ist. 
 
Da unsere Gerade genau durch den Ursprung geht gilt: 

 
u1=u2=u3=0 

 
Damit liegen alle Punkte p’=(s*p1,s*p2,s*p3) auf der Geraden. 
 
Gesucht ist nun der Skalierungsfaktor s, der den Punkt p so skaliert das er auf dieser Geraden liegt 
und zusätzlich die Ellipsoidengleichung erfüllt. 
Dazu ersetzen wir in der Ellipsoidengleichung den Punkt p durch den Punkt p’: 
 
 
 r²= ((s*x)²/a²)+((s*y)²/b²)+((s*z)²/c²); 
 
 
Da in unserem System die Variablen r und b, sowie a und c den gleichen Wert besitzen, 
gilt zur Vereinfachung: 
 
 b²= ((s*x)²/a²)+((s*y)²/b²)+((s*z)²/a²);  
 

⇔ (durch Auflösen erhält man:)   ( )²²²²²²²/ 444 zbaayabxbas ++=  
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Da es zwei Schnittepunkte der Geraden mit dem Ellipsoiden gibt, gibt es auch zwei Möglichkeiten den 
Knoten herauszudrücken: durch Skalierung mit s oder mit (-s). Als Skalierungsfaktor wählen wir das s, 
für das gilt: s > 0, denn damit liegt der berechnete Punkt näher an dem kollidierten Punkt p. 
Mit dem Knoten (s*p1,s*p2,s*p3) haben wir bereits den nächsten Punkt außerhalb des Ellipsoiden 
gefunden. 
 
Die Kraft die aufgebracht werden muss um den Knoten pi rauszudrücken ist somit: 
 

F=((s-1)*x,(s-1)*y,(s-1)*z) 
 
 
Zu beachten ist jedoch das, wenn ein Knoten genau auf den nächsten möglichen Punkt auf der 
Oberfläche des Ellipsoiden verschoben wird, trotzdem ein Stück des Haarsegmentes innerhalb des 
Ellipsoiden liegt: 
 
 

 
 
 
Um dieses Problem zu umgehen fügen wir einen Schwellwert hinzu, so dass eine Kollision bereits 
erkannt wird falls (E(pi)-Schwellwert)<r². 
Diesen Schwellwert addieren wir auch auf den obigen Skalierungsfaktor s. 
Dabei kann es sein, das auch die Segmente etwas weiter draußen liegen. 
Bei einem Schwellwert von 0.05 sind bereits alle Segmente vollständig sichtbar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Kollisionsdetektion und –vermeidung wird realisiert in den Methoden isInEllipsoid(..)  und 
getClosestSurfacePosition(..) : 
 

Die roten Punkte zeigen 
Kollisionserkennung an, die grünen den 
nächsten validen Punkt außerhalb des 
Ellipsoiden der sich aus der zusätzlichen 
Kraftaddition ergibt. Durch die Strichelung 
der Segmente kann man erkennen, dass 
diese teilweise noch innerhalb liegen. 

Abb. 27: 
links: durch den Schwellwert liegen die Segmente etwas weiter draußen mitte: die 

rausgedrückten Knoten mit Visualisierung der Kollisionsbehebung rechts: ohne Visualisierung 
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4.2.) Implementation der Kollisionsvermeidung: 
 
/** 
 * Prüft ob ein Knoten mit dem Ellipsoiden kollidie rt 
 * 
 * \param segment  Knotenpunkt der geprüft werden s oll 
 * \param ehCollVis gibt an ob Kollisionsüberprüfun g visualisiert werden soll 
 *         
 */ 
bool Ellipsoid::isInEllipsoid(Vector segment,bool e hCollVis){ 
 float EP; 
 //Quadratische Ellipsoidengleichung 

EP=pow(segment.getX(),2)/pow(a,2)+pow(segment.getY( ),2)/pow(b,2)+pow(segment.getZ(),2)/
pow(c,2); 

 //Ein Knotenpunkt wird als "kollidierend" gekennze ichnet wenn (EP-0.05)<pow(r,2) 
 //GRUND: 

//kollidieren 2 Knoten und wird tatsächlich der näc hstmögliche Punkt auf Ellipsoid 
//genommen so sind die beiden KNOTEN eines Segments  zwar ausserhalb, ein Teil des 
//Segments liegt jedoch noch innerhalb des Ellipsoi den 

 if((EP-0.05)<pow(r,2)){ 
  //Visualisierung der kollidierenden Knoten 
  if(ehCollVis==true){ 
   glPushMatrix(); 
    glColor3f(1,0,0); 
    glTranslatef(segment.getX(),segment.getY(),segm ent.getZ()); 
    glutWireSphere(0.01,10,10); 
   glPopMatrix(); 
  }  
  return true; 
 } 
 else{ 
  return false; 
 } 
} 
 

Implementation der Kollisionsvermeidung (Herausdrücken kollidierender Knoten): 
 
/** 
 * Findet die nächste Position eines kollidierenden  Knotenpunktes 
 * auf dem Ellipsoiden (bzw. etwas ausserhalb d Ell ipsoiden) 
 * 
 * \param node  kollidierender Knotenpunkt 
 *         
 */ 
Vector Ellipsoid::getClosestSurfacePosition(Vector node){ 
 Vector push; 
 
 float x,y,z; 
 float x_2,y_2,z_2; 
 float a_2,b_2; 
 float s1,s2; 
 
 x=node.getX(); 
 y=node.getY(); 
 z=node.getZ(); 
 
 x_2=pow(node.getX(),2); 
 y_2=pow(node.getY(),2); 
 z_2=pow(node.getZ(),2); 
  
 a_2=pow(a,2); 
 b_2=pow(b,2); 
  
 //Vereinfachung a=c, b=r 
 s1=sqrt((a_2*b_2*a_2*b_2)/(x_2*b_2*a_2+y_2*a_2*a_2 +a_2*b_2*z_2)); 
 s2=(-1)*s1; 
  if(s1>0) 
   push.setXYZ(((s1-1)+0.05)*x,((s1-1)+0.05)*y,((s1 -1)+0.05)*z); 
  else 
   push.setXYZ(((s2-1)+0.05)*x,((s2-1)+0.05)*y,((s2 -1)+0.05)*z); 
 
 return push; 
 
} 
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Die Haar-Ellipsoiden Kollisionsdetektion wird ausgeführt nachdem mittels Gesamtkraft ergebend aus 
Schwerkraft, Biegemoment, Kraft durch das Kämmen der Haare und ggf. Windkraft die neue 
Knotenposition bestimmt wurde. 
Also in der Methode „getNewPositions(..) “: 
 
 if(e->isInEllipsoid(valSegPos,ehCollVis)==true){ 
  //s*x,s*y,s*z 
  push_out=e->getClosestSurfacePosition(valSegPos);  
   
  posWiFs = valSegPos + push_out; 
  segVec = posWiFs - antSegPos;  
  length = segVec.getLength(); 
  if(j!=m_guidehairs[i].nodes.size()-1) 
   valSegVec= (segVec * (1/length)) * segLength; 
  else 
   valSegVec= segVec; 
  valSegPos = antSegPos + valSegVec; 
  // Visualisierung der nächst gültigen Position au sserhalb des Ellipsoiden 
  if(ehCollVis==true){ 
   glPushMatrix(); 
    glColor3f(0,1,0); 
    glTranslatef(valSegPos.getX(),valSegPos.getY(), valSegPos.getZ()); 
    glutWireSphere(0.01,10,10); 
   glPopMatrix(); 
  } 
  m_guidehairs[i].nodes[j].setPosition(valSegPos); 
  deflVec +=valSegVec; 
 
 } 

else 
 {   
  m_guidehairs[i].nodes[j].setPosition(valSegPos); 
 } 
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5.) BESTIMMEN DER PORENPOSITIONEN: 
 
5.1.) Berechnung der Porenpositionen: 
 
Der Ellipsoid wird im Prinzip als skalierte Kugel gezeichnet. 
In unserem Fall wird er gezeichnet aus 25 Längengraden und 25 Breitengraden. 
Für jeden Breitengrad wird sich die erste y-Position und Lokalisation (Breitengrad) gemerkt und in ein 
Arrayfeld geschrieben. 

 
Beim Berechnen der Porenpositionen wird initial jeder zweite Wert davon ausgelesen, beim 
Verdoppeln der Haaranzahl in der GUI, wird jeder Wert miteinbezogen. 
Dabei wird der Breitengrad in regelmäßigen Intervallen abgelaufen, in unserem Fall sind das initial 
Schritte der Größe 0.12 beim Verdoppeln entsprechend 0.06, und an dieser Stelle eine Pore gesetzt. 
Der y-Wert kann dabei beibehalten werden, so auch der Breitengrad, Längengrad sowie x- und z-
Werte werden berechnet. 
 
Dazu berechnen wir zuerst den Umfang des aktuellen Breitengrades. Dieser berechnet sich aus den 
Halbachsen a,b des Ellipsoiden und dem Radius r der Kugel woraus sich der Ellipsoid bildet, sowie 
des aktuellen y-Wertes: 
 

 ( )( )²*²/²² abyrt −=  

  u=2*π*t; 
 
Die Anzahl der Poren auf diesem Breitengrad beträgt dann : 
  
 n=u/(0.12) 
bzw. n =u/(0.06) 
 
Im nächsten Schritt wird der aktuelle Punkt auf dem Breitengrad mit Hilfe der Rotationsmatrix um die 
y-Achse so rotiert, dass immer in den angegeben Intervallen eine Pore gezeichnet wird.  
 
Der Rotationswinkel beträgt: 
  

 αααα=2*π/no; 
 
Durch Rotation um die y-Achse erhalten wir so den richtigen x- und z-Wert: 
 

 x=cos( αααα)*pore.getX()+sin( αααα)*pore.getZ(); 

 z=-sin( αααα)*pore.getX()+cos( αααα)*pore.getZ(); 

Abb. 28: 
Zum Bestimmen der Porenpositionen wird sich 
beim Zeichnen des Ellipsoiden der erste y-Wert 
eines jeden Breitengrades gemerkt 
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l=0 

l=i 

Der Längengrad beträgt: 
 
 

 Längengrad(i) = ∑ αααα 
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5.2.) Implementation zur Berechnung der Porenpositionen: 
 
/** 
 * Berechnet pro Breitengrad alle Porenpositionen a uf diesem Breitengrad 
 *         
 */ 
void Ellipsoid::computePores() 
{ 
 Vector pore; 
 GLfloat y; 
 GLfloat t; // Radius der aktuellen Kreis-Ellipse 
 GLfloat umfang; 
 float no_pores; 
 GLfloat rot; 
 float hx,hz; 
 float aux_angle; 
 
 for(int i=0;i<=cntY-1;i=i+double_pores){ 
  y=allPoints[i].getY(); 
  t=sqrt((pow(r,2)-(pow(y,2)/pow(b,2)))*pow(a,2)); 
  umfang=2*PI*t; 
  no_pores=umfang/(0.06*double_pores); 
  if(no_pores>=1){ 
   rot=2*PI/no_pores; 
  } 
  else 
   rot=2*PI; 
   
  aux_angle=rot; 
 
  // Die erste Pore auf dem Breitengrad 
  pore.setXYZ(t,y,0); 
 
  for(int j=0;j<no_pores;j++){ 
   //wenn der Winkel 360 Grad überschreitet aufhöre n 
   //if(aux_angle<=2*PI){ 
    hx=cos(rot)*pore.getX()+sin(rot)*pore.getZ(); 
    hz=-sin(rot)*pore.getX()+cos(rot)*pore.getZ(); 
     
    pore.setX(hx); 
    pore.setZ(hz); 
    //Winkel kleiner 360° 
    if(aux_angle<=2*PI) 
     pore.setLocation(allPoints[i].getLatitude(),au x_angle); 
    //grösser 360°-->aux_angle-360° 
    else 
     pore.setLocation(allPoints[i].getLatitude(),au x_angle- 

2*PI); 
 
    aux_angle=aux_angle+rot; 
     
    if(pore.getY()>pore.getZ()){ 
     pores.push_back(pore); 
    } 
  } 
 } 
} 
 
 
 
 

Das Berechnen der Porenpositionen erfolgt einmalig beim Initialisieren des Programmes, also in der 
init()-Methode der main.cpp. 
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6.) SYSTEMENTWURF: 
 

6.1.) Klassenübersicht: 
6.1.1.) Ellipsoid: 
Die Klasse "Ellipsoid" definiert den Ellipsoiden und das globale Koordinatensystem mit dem Ursprung im Zentrum des Ellipsoiden.  
In dieser Klasse wird der Ellipsoid gezeichnet, die Haarwuchsregion definiert und die Porenpositionen berechnet.  
Mit Hilfe der quadratischen Ellipsoidengleichung wird ein Haarknoten auf Haar-Kopf-Kollision geprüft und gegebenenfalls die nächstgültige  
Position außerhalb des Ellipsoiden bestimmt. 
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6.1.2.)  Hairstrand: 

 
In der Klasse "HairStrand" werden die individuellen Eigenschaften eines Haares gespeichert, d.h. Porenposition, Anzahl der Knoten, d.h. 
Haarlänge, sowie globale Eigenschaften wie Segmentlänge und Anzahl der maximal zu verwendenden Segmente. Hier werden alle 
Knotenpositionen des Haares berechnet. Zu jedem HairStrand wird ein Array mit seinen Knoten angelegt und jeder Knoten erhält einen Pointer 
auf seine LocalGeometry. 
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6.1.3.) LocalGeometry: 
 

Die Klasse "LocalGeometry" enthält alle individuellen Eigenschaften eines Haarknotens. 
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6.1.4.) HairModell: 
 

Die Klasse " HairModell" berechnet die globalen Eigenschaftender Haare. 
Sie ist zuständig für den Haarschnitt und bildet die für die Dynamik nötige globale Geometrie und verarbeitet die Kräfte. 
Hier wird die dynamische Haarsimulation gestartet und der gesamte Simulationsprozess kontrolliert. 

 

 
 

Hilfsklasse Vector: 
 

  Die Hilfsklasse Vector enthält Funktionen der Vektorrechnung sowie Speichervariable für dreidimensionale Punkte und Speichervariable deren Lage     
  (Längengrad / Breitengrad) und wird hier nicht näher erläutert. 
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6.2.) Klassenzusammenhänge: 
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6.3.) Prozessablauf: 
 

6.3.1.) Datenfluss: 
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6.3.2.) Prozessmodell: 
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7.) OBERFLÄCHE:  
 

 
 
 
 
 
 
 

OpenGL-Fenster: 
 
Durch einen Klick in das OGL-
Fenster kann der Kopf über die 
Maus beliebig rotiert werden. 
Auch ein- und auszoomen kann 
man über das Mausrad. 
 
Jede Veränderung der 
Parametereinstellungen in der 
GUI, stößt den Simulationsprozess 
erneut an. Alle Wertveränderungen 
werden somit direkt in der 
Simulation umgesetzt. 
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7.1.) Register „Modelling Properties“: 
 
In dem "Model Properties"-Register können die allgemeinen Eigenschaften aller Haare spezifiziert werden. 
Diese betreffen zum einen das System und beeinflussen damit den Grad an Realismus sowie die Rechenzeit. 
Zum anderen können hier Haar-spezifische Eigenschaften festgelegt werden die später für alle Haare geltend sind. 
Um mit möglichst wenig Programmieraufwand innerhalb eines sinnvollen Wertebereichs zu bleiben 
verwenden wir als Eingabemöglichkeit der meisten Parameter Scrollbars.  
 
 

a.) Systemeigenschaften: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

b.) Haareigenschaften die für das gesamte Haarmodell gültig sind: 
 
 

    
 
 
 

Anzeige der Porenpositionen: 
 
Alle Haare werden ausgeblendet, nur die 
Poren sind sichtbar. Somit kann man 
sich die  Verteilung der Poren 
betrachten. 
 
Anzeige der Segmente: 
 
Die Segmente werden in 2er-Schritten 
mit unerschiedlicher Farbe gezeichnet, 
so dass die Segmentlänge ersichtlich ist. 
 

Verdoppeln der 
Porenpositionen: 
 
bzw. der Haare. Die Anzahl 
wird erhöht von 70 auf 140. 
 

Anzahl der Segmente: 
 
die ein Haar besitzen soll. Der Wert hinter der 
Scrollbar ist lediglich ein Richtwert. Die 
maximale Anzahl der Segmente kann jedoch 
50 betragen. 
 

Biegesteifigkeit: 
 
Dieser Parameter bestimmt die 
Geschmeidigkeit der Haare 
und geht in die Berechnung 
des Biegemomentes mit ein 
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c.) Einstellungen für die Animation: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kollisionsdetektion Haar-Ellipsoid: 
 
Die Kollisionserkennung kann ein- und 
ausgeschaltet werden 
 
Visualisierung der 
Kollisionserkennung: 
 
Zeichnet kollidierende Knoten in rot und 
die valide berechnete Position für diesen 
in grün. 
 

Animation des Schwerkrafteffekts: 
 
Zeigt wie die Haare in den einzelnen Zeitschritten durch die Schwerkraft nach 
unten gedrückt werden. 
Wird der Play-Button betätigt so schaltet seine Beschriftung automatisch auf 
„Stop“ um, d.h. die Simulation läuft so lange bis der Benutzer sie stoppt, auch 
wenn keine weitere Veränderung mehr sichtbar ist! 
 

Zurücksetzen der Schwerkraft: 
 
Es wird zum initialen Zustand zurückgekehrt in dem die Haare vom Ellipsoiden 
abstehen. 
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7.2.) Register „Hairstyling“: 
 

a.) Schneiden: 
 

Um die Komplexität des Programms zu verringern, beschränken wir uns beim Schnitt auf die Angabe 
nur zweier möglicher Haarlängen (bzw. drei bei einer Pony-Frisur), wobei wir die Option geben  
zwischen den Haarlängen zu interpolieren um somit mehr Stufigkeit zu erhalten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Haarschnitt ausführen: 
 
Der angegebene Haarschnitt  
wird durch Markieren des  
Kästchens umgesetzt. 
Die Haare die sich in dem angegebenen 
Winkelbereich   
befinden erhalten die dafür festgelegte Länge . 
 
Beim Anklicken der Scrollposition werden im 
OGL-Fenster die Poren betroffener Haare 
angezeigt: 

 
 

Längeninterpolation: 
 
Durch Aktivieren der Checkbox wird die Länge 
zwischen den beiden Haarregionen für die Haare 
die zwischen diesen liegen interpoliert. 
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b.) Kämmen: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheitel: 
 
Eingestellt werden kann 
Mittelscheitel sowie Seitenscheitel 
links bzw. rechts. 
 
Ponyfrisur: 
 
Erzeugen einer Ponyfrisur und 
Angabe der Ponylänge . 
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8.) ERGEBNISSE: 
 
Anzahl der Guide Hairs: 
70 Guide Hairs:   70 Guide Hairs mit dichtem  280 Guide Hairs:  280 Guide Hairs mit dichtem  

Haarmodell (igs. Ca 280 Haare):     Haarmodell (ca. 1120 Haare) 

              
 
Anzahl der Segmente:        
10 Segmente:        50 Segmente:      
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Biegesteifigkeit (10 Segmente):     Haar-Ellipsoid Kollision: 
Biegesteifigkeit:0.05   Biegesteifigkeit: 1.01 Ohne Kollisionserkennung mit Kollisionserkennung       Visualisierung der Kollisionsdetektion 

        
                      
Haarlängen-Interpolation: 
 
Beispiel 1:          Beispiel 2: 
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Scheitel: 
                  Mittelscheitel          Seitenscheitel 

                   
 
Ponyfrisur: 
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Künstliche Haarfrisur: 

     
 
Renderingbeispiele: 
Unterschiedliche Beleuchtungsparameter       Unterschiedliche Farbeinstellungen: 
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9.) FAZIT UND AUSBLICK: 
 
Da die Darstellung eines expliziten Haarmodells aufgrund der Rechenzeiten sehr schwierig ist, haben 
wir uns in unserem System auf die Darstellung nur weniger Haare beschränkt. 
Dadurch ist die Modellierung des Haarschnitts und der Frisur in Echtzeit möglich.  
Durch unsere Benutzeroberfläche bieten wir eine gute Auswahl an Frisurmöglichkeiten bei denen der 
Benutzer einen angebrachten Handlungsspielraum erhält. 
Dieser könnte natürlich dennoch erweitert werden, z.B. könnte der Benutzer auch die Haarwelligkeit 
bestimmen wollen. 
Diese Erweiterungen beziehen sich größtenteils auf weiteres Hinzufügen zusätzlicher Kraftfelder zum 
System.  
 
Die physikalische Haargeometrie selbst und damit die eigentliche Herausforderung dieser 
Studienarbeit ist basierend auf dem Paper „A Simple Method for Extracting the Natural Beauty of 
Hair“ in unserer Implementation recht vollständig. 
 
Durch einige Erweiterungen könnte man ein Feature hinzufügen, so dass die Haare auf die 
Kopfbewegung reagieren. 
Desweiteren könnten Optimierungsverfahren eingebaut werden, wie z.B. Octree oder BSP-Tree, um 
das System weiterhin zu beschleunigen. 
Für die Zukunft wären Renderingserweiterungen vorstellbar wie beispielsweise Alpha-Blending, 
Antialiasing sowie die Darstellung der Haare als Splines. 
 
 
Eine Beleuchtung und das Erzeugen eines dichten Haarmodels wurden in unserem System in 
vereinfachter Form realisiert auf die in dieser Dokumentation nicht weiter eingegangen wurde. 
Damit haben wir fast alle Aspekte der Haarsimulation angeschnitten und erhielten einen guten Einblick 
in fast alle Themen der Haarsimulation.  
Letztendlich sind wir mit dem Ergebnis unserer Studienarbeit, sowohl mit der Realisierung als auch 
mit dem gewachsenen Wissensstand, sehr zufrieden. 
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