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Thema:  Spielerische VR-Applikation mit getrackten Eingabegeräten und 
physikalisch-basierter Simulation von Objektverhalten am 
Beispiel eines virtuellen Tunnelfluges 

Technologien der virtuellen Realität ermöglichen neue Interaktionsmethoden, 
speziell im dreidimensionalen Raum. Eine Herausforderung besteht darin, neue 
Interaktionsmetaphern – durchaus auf spielerische Weise – auszuprobieren, um 
neue Interaktionsmetaphern mit diesen neuen Technologien zu erforschen. 
Ziel dieser Arbeit ist es, eine spielerische VR-Anwendung mit getrackten 
Eingabegeräten und physikalischem Objektverhalten zu implementieren. Dies soll 
am Beispiel eines Tunnelfluges geschehen. Dem Flugobjekt kommen Gegenstände 
entgegen. Ausweichmanöver und Geschwindigkeit werden durch getrackte 
Eingabegeräte (vorzugsweise optisch) gesteuert. Dadurch wird ein Rennen gegen 
die Uhr möglich. 
Schwerpunkte dieser Arbeit sind: 

1. Einarbeitung und Entwurf für einen „virtuellen Tunnelflug“. 

2. Implementierung des „virtuellen Tunnelflugs“, speziell mit den Komponenten 
Rendering, getrackte Eingabegeräte, sowie Simulation des Flugs. 

3. Optimierung der Ergebnisse im Sinne des Benutzers. 

4. Dokumentation der Ergebnisse. 

 
Koblenz, den 4. August 2003 
 
 
 
 

- Prof. Dr. Stefan Müller-  
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1 Einleitung 
 

Sich in virtueller Realität intuitiv zurecht zu finden, ohne aufwendiges spezielles Training, 

ist ein essentieller Faktor, um diese vielversprechende Technologie sowohl effektiv als 

auch effizient nutzen zu können, also auch dem Nutzer den Spass daran zu bereiten und 

zu erhalten. Dies gilt nicht nur, aber insbesondere, für die Unterhaltungselektronik.  

Diese Studienarbeit hat sich zum Ziel gesetzt eine angemessene Interaktionsmetapher für 

einen virtuellen Tunnelflug und das Ausweichen vor Hindernissen zu entwickeln. Das 

Interesse liegt dabei aber eindeutig auch bei der Entwicklung der VR-Anwendung selbst, 

da es sich hierbei um die erste Möglichkeit des Autors handelt ein vollständiges Software-

System zu entwerfen. 

Zu Beginn werden die technischen Grundlagen erläutert, da sie für den Leser, wie für den 

Entwickler, gleichermaßen wichtig sind. Der erstere bekommt erst dadurch die Chance die 

vorliegende Ausarbeitung ohne zusätzliche Literatur-Recherche zu verstehen, während 

der letztere sich eindeutig für gewisses Handwerkszeug entscheiden muss und dieses 

auch gut kennen sollte, um erfolgreich entwickeln zu können. 

Einer Studienarbeit in der Computergrafik wird bezüglich der Umsetzung und 

Implementation besondere Bedeutung gegeben. Naturgemäß bildet dieser 

Themenkomplex in der vorliegenden Ausarbeitung den Hauptteil. Dazu gehört auch ein 

sorgfältiges Abstecken der Ziele und ein Gerüst, an dem sich die Entwicklung orientiert. 

Daher sind Planung und Entwurf innerhalb des Schwerpunkts behandelt. 

Wie noch aufgezeigt werden wird konnten leider nicht alle zu Beginn gesteckten Ziele 

erreicht werden. Die Kerneigenschaften der angestrebten Anwendung sind jedoch 

vorhanden und werden zusammen mit möglichen Verbesserungen an der Art und Weise 

ihrer Verwirklichung beschrieben. 

Der Schluss setzt sich aus der gedanklichen Vervollständigung des Projekts anhand 

theoretischer Überlegungen, wie verfehlte Ziele in die Realität umgesetzt werden könnten 

und dem Fazit, das der Verfasser aus dem Gelernten und Erlebten zieht, zusammen. 
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2 Der Tunnelflug 
 

 

2.1 Der technische Hintergrund 
 
 

2.1.1 OpenSG 
 

2.1.1.1 Ein Szenegraph 
 

OpenSG ist in erster Linie ein Szenegraph. Ein Szenegraph dient dazu den Zugriff auf die 

Graphik-Hardware, gegenüber einer Graphik-API, um eine Abstraktions-Stufe zu erhöhen. 

OpenSG setzt auf eine der am weitesten verbreiteten und anerkannten Graphik-APIs auf 

– OpenGL. Während in OpenGL, überspitzt ausgedrückt, jeder Vertex per Hand gesetzt 

werden muss und ein OpenGL-Programm einer Liste von Befehlen ohne übergeordnete 

Struktur gleich kommt, ordnet ein Scenegraph eine Szene in einen direktionalen 

azyklischen Graphen ein.1 In OpenSG unterliegt ein Knoten dieses Graphen der 

Unterteilung in Node und Core.  

 

Abb. 1: Nodes und Core-Sharing 

                                                 
1 http://www.opensg.org/downloads/OpenSG-1.2.0-UserStarter.pdf - OpenSG Starter Guide 1.2.0, 
März 2003, S.12f 

2 

http://www.opensg.org/downloads/OpenSG-1.2.0-UserStarter.pdf


 

 

Dabei legt der Node die Position des Knotens im Graphen fest, während der Core dem 

Node seine Funktionalität verleiht. Cores unterteilen sich wiederum in Groups und 

Drawables. Hierzu soll nur kurz erklärt werden, dass die Menge der Groups sämtliche 

Core-Varianten umfasst, die dem Node, für den sie gesetzt sind, die Fähigkeit geben 

mehrere Kind-Knoten zu einer Gruppe zusammen zu fassen. Dies kann zum einen die 

reine Gruppierung ohne weitere Funktionalität sein, aber auch ein Transformations-Core, 

der für alle seine Kind-Knoten dieselbe Transformations-Matrix vorhält. Daneben gibt es 

auch andere Varianten von Groups. Drawables beinhaltet sämtliche Core-Spezifikationen, 

die in der gerenderten Szene sichtbar werden. So sind das Geometries, Materials, Slices 

und Particles.  

Ein Beispiel hierfür liefert die Szene eines fahrendes Wagens. Ein Node mit 

Transformations-Core, der die Matrizen für die Animation eines sich drehenden Rades 

erhält, hat als Kind-Knoten vier Nodes, jeweils einen für jedes Rad. Durch das Prinzip des 

Core-Sharing (Abb. 1) ist es nun möglich eine einzige Rad-Geometrie als Core für jeden 

der vier Nodes zu verwenden und so eine Repräsentation von vier synchron rotierenden 

Rädern zu haben.2

Insgesamt gesehen ist OpenSG ein Echtzeit-Rendering-System, jedoch keine komplette 

Virtual-Reality-Umgebung. Bedürfnisse, die über das reine Rendering hinaus gehen, wie 

die Anbindung von Geräten zur Interaktion, müssen über das Einbinden externer 

Bibliotheken realisiert werden. 

OpenSG ist aus der Unfähigkeit der Industrie ein Rendering-System, das heutigen 

Ansprüchen gerecht wird, zu produzieren entstanden. Zu der Zeit, als der Entschluss 

gefasst wurde ein neues Szenegraph-basiertes System aufzusetzen, und bis heute, gab 

und gibt es kein Projekt, das alle fünf, von den Initiatoren festgelegten, Hauptziele3 

erfüllen würde: 

 

- Portabilität 

- Unterstützung für Multi-Threading 

- Unterstützung für mehrere, auch heterogene, Graphikprozessoren und Cluster 

- Erweiterbarkeit und Reflektivität 

- Flexibilität 

                                                 
2 http://www.opensg.org/downloads/OpenSG-1.2.0-UserStarter.pdf - OpenSG Starter Guide 1.2.0, 
März 2003,S. 13 
3 http://www.opensg.org/motivation.EN.html  
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Eine genauere Beschreibung dieser Punkte soll hier entfallen, da es sich um in der 

Informatik bekannte und viel diskutierte Aspekte handelt. Kurze Erläuterungen sowie 

Installationsdateien hierzu finden sich auch unter den angegebenen Links.4

 

 

2.1.1.2 OpenSG-Grundlagen 
 

Definierende Eckpunkte wurden oben schon erwähnt. Zum Verständnis der vorliegenden 

Arbeit sind aber noch einige zusätzliche Aspekte vonnöten. Außerdem soll der Leser 

einen groben Überblick über die Funktionsweise von OpenSG bekommen. Ich werde mich 

dabei auf den Setup unter Windows und der Verwendung von Microsoft Visual Studio 

.NET 2002 (VS.NET) beschränken, da dies das zugrundeliegende System meines 

Projektes ist. 

Dazu ist zu sagen, dass das Aufsetzen von OpenSG unter Windows nicht zwangsläufig 

ganz problemlos vonstatten geht. Während die Grundinstallation noch ohne 

Schwierigkeiten läuft, sollte nicht versucht werden, die benötigten Linker unter VS.NET 

von Hand zu setzen. Die Vorgehensweise der Wahl ist hier, eines der mitgelieferten 

Tutorials zu starten und das eigene Projekt darauf aufzubauen. Dadurch werden alle 

Umgebungsvariablen automatisch korrekt gesetzt.  

Schon bei diesen noch recht einfachen Tutorials fällt die Anzahl von einzufügenden 

Header-Dateien auf.  

 
#include <OpenSG/OSGGLUT.h> 

#include <OpenSG/OSGConfig.h> 

#include <OpenSG/OSGSimpleGeometry.h> 

#include <OpenSG/OSGGLUTWindow.h> 

#include <OpenSG/OSGSimpleSceneManager.h> 

#include <OpenSG/OSGBaseFunctions.h> 

#include <OpenSG/OSGTransform.h> 

#include <OpenSG/OSGGroup.h> 

#include <OpenSG/OSGGeometry.h> 

 

 

Dies ist ein Satz der wichtigsten Header. Mit zunehmender Komplexität des Programms 
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kann er noch um einiges anwachsen. Dabei ist es nicht immer einfach die richtigen zu 

finden. Die obigen werden wohl immer gebraucht werden – abgesehen von denen, die die 

GLUT oder den SimpleSceneManager betreffen. Die Klasse OSGSimpleSceneManager 

ist als Helfer für Einsteiger in OpenSG gedacht, die sich erst einmal mit den Techniken 

vertraut machen wollen, die direkt den Szenegraphen betreffen ohne sich sofort mit der 

höheren „OpenSG-Magie“, die dann hinter den Kulissen stattfindet, vertraut machen zu 

wollen. Wie ich feststellen musste, ist dies jedoch ein zweischneidiges Schwert. Es ist auf 

jeden Fall ratsam sich für die Erstellung eines größeren Projektes vom 

SimpleSceneManager zu trennen und sich mit dessen Aufgaben selbst auseinander zu 

setzen. Je später dieser Schritt vorgenommen wird, desto schwieriger wird er. 

Sämtlicher hier verwendeter OpenSG-Code ist übrigens unter der Annahme des 

aktivierten OSG-Namespace über das Makro OSG_USING_NAMESPACE aufgeführt.  

Ein maximal reduziertes Beispiel-Programm befindet sich im Anhang. Um folgende 

Erläuterungen zu verfolgen, sollte ein vollständiges Tutorial herangezogen werden. 

Grundsätzlich stehen OpenSG alle aus der Computergrafik bekannten Datentypen zur 

Verfügung. So gibt es Pnt2f, Pnt3f, etc, genauso auch sämtliche Varianten für 

Vektoren und unerlässlich ist auch die Klasse Matrix. Objekte von Klassen die von 

FieldContainer abgeleitet sind, können nicht über die in C übliche Instanzierung erzeugt 

werden – und daher auch nich über das Schlüsselwort  „new“ –, sondern werden über den 

Aufruf Klasse::create() erstellt. Dabei ist zu beachten, dass sie trotz der Art und 

Weise ihrer Entstehung auch wieder vom Speicher genommen werden müssen. Dazu 

wird zum Beispiel subRefCP() verwendet. 

Ein Charakteristikum von OpenSG ist, dass dem Subsystem jede Veränderung am 

Szenegraphen explizit mitgeteilt werden muss. Dies geschieht über beginEditCP() und 

endEditCP(). Zwischen diesen beiden Befehlen werden veränderte Nodes oder Cores 

gesetzt. Die Parameter dieses Aufrufs sind von besonderer Bedeutung. So reicht es 

theoretisch das zu ändernde Objekt anzugeben. Dies würde allerdings alle Felder dieses 

Objekts aktualisieren. Dies ist aus Gründen der Performanz zu verhindern, wenn sich die 

Aktualisierungen nur auf einen Teil der Felder beziehen. Um die relevanten Felder 

auszuwählen, werden Masken, hinter denen Binär-Code steht, „verodert“. 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                       
4 http://www.opensg.org/download.EN.html  
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geo=Geometry::create(); 

     beginEditCP(geo,  Geometry::TypesFieldMask     | 

                      Geometry::LengthsFieldMask   | 

                  Geometry::PositionsFieldMask | 

                  Geometry::MaterialFieldMask  ); 

{ 

geo->setTypes    (type); 

geo->setLengths  (lens); 

geo->setPositions(pnts); 

geo->setMaterial(getDefaultUnlitMaterial());    

} 

endEditCP  (geo, Geometry::TypesFieldMask     | 

Geometry::LengthsFieldMask   | 

Geometry::PositionsFieldMask | 

Geometry::MaterialFieldMask  ); 

 

 

Um Matrizen zu erstellen stehen einige Funktionen bereit. So können einzelne 

Eigenschaften gesetzt werden, wie zum Beispiel mit setIdentity() oder 

setTranslate(), aber auch jeder einzelne Wert lässt sich angeben. Die Funktion dazu 

lautet setValues(). Damit eine Matrix im Graphen wirken kann, muss sie in den 

Transformations-Core eines Transformations-Nodes gesetzt werden. Dies geschieht über 

setMatrix(). 

Die Verwendung von Licht läuft in OpenSG weitgehend analog zu OpenGL. Verwendet 

man den SimpleSceneManager ist ein Licht schon als Headlight definiert. Ansonsten 

muss man zunächst über glEnable(LIGHT0), wie in OpenGL, eines aktivieren. Die Anzahl 

an Lichtquellen ist bei OpenSG im Moment noch auf acht begrenzt. 

Neben diesen grundlegenden Fähigkeiten hat OpenSG noch eine Reihe weiterführender, 

wie zum Beispiel File-Writer und File-Loader für VRML-Dateien, etc. 
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2.1.2 Bézier-Kurven 
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5 Watt, A.: 3D
Abb. 2: Kurven zur Verdeutlichung des intuitiven Charakters der
Kontrollpunkt-Verschiebung
eit wurden kubische Bézier-Kurven verwendet, um den Pfad zu generieren, 

Kamera, und damit das eigene Flugvehikel, durch den Tunnel gezogen wird. 

rlauf der Tunnel-Geometrie orientiert sich an dieser Kurve. 

zier-Kurven zum absoluten Grundlagenwissen in der Computergraphik 

ll hier kurz genauer auf sie eingegangen werden, um das Verständnis der 

den Ausführungen zu gewährleisten. 

ckelte die nach ihm benannte Technik zur Erstellung von Freiformflächen in 

rie-Produktion von Renault in den 1960er Jahren. Die beiden wichtigsten 

, die diese Technik erfüllen sollte war, dass sie eine geometrische Grundlage 

 zugrunde liegende Mathematik leicht verständlich ist. Das von Bézier 

onzept sich seine Kurve eingeschlossen von einem Würfel vorzustellen, sie 

rei räumlichen Variablen einzukapseln“5 wurde weitgehend von einer 

onalen Repräsentation abgelöst, die sich bei Bedarf jedoch auf die dritte 

usdehnen lässt. 

                              
-Computergrafik, 3. Auflage, Pearson Studium, München, 2002, S. 90 
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Kubische Bézier-Kurven sind durch 

 

( ) ( )∑
=

=
3

0i
ii uBPuQ  

 

definiert, wobei B die Bernsteinschen kubischen Polynome repräsentiert: 

 

( ) ( )30 1 uuB −=  

( ) ( )2
1 13 uuuB −=  

( ) ( )uuuB −= 13 2
2  

( ) 3
3 uuB =  

 

Diese Formeln werden allerdings nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Für das 

Verständnis der vorliegenden Arbeit und warum die Wahl auf Bézier-Kurven zur 

Generierung der Flugbahn fiel, sind die grundsätzlichen Eigenschaften der Bézier-Kurven6 

interessanter: 

 

- Für die Computergrafik sind Bézier-Kurven dritten Grades geeignet (kubische 

Bézier-Kurve). Sie sind der Kompromiss zwischen der mangelnden Flexibilität 

einer quadratischen Kurve und der unverhältnismäßigen Komplexität 

höherwertiger Polynome. 

- Die Kurve verläuft innerhalb einer konvexen Hülle, indem sie den Kontrollpunkten 

folgt, die diese bezeichnen. 

- Die Kontrollpunkte haben globalen Einfluss auf die Kurve. 

- Der erste und der letzte Kontrollpunkt sind der Anfang beziehungsweise das Ende 

der Kurve. Sie werden interpoliert, während die Kontrollpunkte dazwischen 

approximiert werden. 

- Die Tangentenvektoren durch die Randpunkte stimmen mit den entsprechenden 

Kanten des konvexen Hüllpolygons überein. 

- Auf der Tatsache, dass die Kurve den Tangentenvektoren durch die 

Kontrollpunkte folgt, ist der intuitive Charakter der Änderung des Kurvenverlaufs 

                                                 
6 Alan Watt: 3D-Computergrafik, 3. Auflage, Pearson Studium, München, 2002, S. 94 
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begründet, werden die Kontrollpunkte verschoben. 

- „Die Kurve schwingt nicht öfter um jede Gerade als das Kontrollpunkt-Polygon.“7 

Dadurch ist die Kurve gewissen Beschränkungen unterworfen. 

 

Ein Vorteil ist also das erwartungskonforme Verhalten einer Bézier-Kurve auf das 

Verschieben der Kontrollpunkte (Abb. 2). Allerdings kommt dieser eher bei Anwendungen 

zum Tragen, die eine Direktmanipulation vorsehen. Außerdem wird er durch einen 

weiteren Umstand geschmälert, der aus der hier auftretenden Notwendigkeit erwächst 

mehrere kubische Bézier-Kurven aneinander zu hängen. Dieses Vorhaben unterliegt zwei 

Bedingungen, die die Stetigkeit aufeinanderfolgender Kurven betrifft. Zum einen müssen 

sie „Stetigkeit der Position“, zum anderen „tangentiale Stetigkeit“ aufweisen.8 Es darf also 

keine Lücke zwischen den Kurven auftreten. Der letzte Kontrollpunkt der ersten Kurve ist 

zugleich der erste der zweiten Kurve. Damit ist aber noch kein glatter Verlauf 

gewährleistet. Nur wenn der gemeinsame Übergangspunkt, sein direkter Vorgänger, 

sowie sein unmittelbarer Nachfolger auf einer Geraden liegen, entsteht eine Kurve, die frei 

von ungewollten Knicken ist und auch sonst den Anforderungen der Computergrafik 

entspricht. 

Für Informationen wie Bézier-Kurven selbst und das Generieren eines ganzen Pfades aus 

ihnen im konkreten Fall implementiert wurde, möchte ich auf das Kapitel „Die Flugbahn“ 

weiter unten verweisen. 

                                                 
7 Alan Watt: 3D-Computergrafik, 3. Auflage, Pearson Studium, München, 2002, S. 94 
8 Alan Watt: 3D-Computergrafik, 3. Auflage, Pearson Studium, München, 2002, S. 93 
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2.2 Die Planung und Umsetzung der Implementation 
 

 

2.2.1 Der Entwurf des Spiels 

 

2.2.1.1 Das Spielprinzip 
 

Nachdem feststand, dass diese Studienarbeit sich mit einer spielerischen Anwendung und 

Tracker-Steuerung befassen sollte, wurden verschiedene Spielkonzepte angedacht – vor 

allem auch ein virtuelles Squash. Dieses hätte jedoch den entscheidenden Nachteil 

gehabt, einen Schläger simulieren zu müssen. Ein echter Schläger hat die entscheidende 

Eigenschaft, mit Auftreffen des Balles eine der Bewegung des Schlägers 

entgegengesetzte Kraft zu erfahren. Dadurch bemerkt der Spieler sofort ob, und wenn ja, 

wie, er den Ball getroffen hat. Also wurde nach einem Konzept gesucht, welches das 

Problem der fehlenden Kraftrückkopplung umgeht. Daraus entstand die Idee einer reinen, 

zweidimensionalen Steuerung und der Schritt zu einem Flug, der erfordert Hindernissen 

auszuweichen, war nicht mehr groß. Leider konnten in der Kürze der Zeit nicht alle 

Vorhaben realisiert werden, sollen hier aber erwähnt werden, um ein abgerundetes Bild 

zu liefern. Sie werden im Kapitel „Wünschenswerte Erweiterungen“ noch genauer 

beleuchtet. 

Der Tunnelflug ist von bekannten Arcade-Klassikern wie Tempest oder Tube inspiriert. 

Das Spielprinzip ist aber an die Möglichkeiten, die der Rahmen einer Studienarbeit bietet, 

angepasst. 

Es geht darum, ein Flugobjekt so schnell wie möglich über eine, durch einen Tunnel 

gegebene, Strecke zu befördern. Die Zeit für einen Flug wird gestoppt. Dem Spieler 

kommen Objekte entgegengerast. Kollisionen mit der Tunnelwand oder einem der 

Objekte verlangsamen den Flug, entziehen Schildenergie und versetzen dem virtuellen 

Flugobjekt einen Stoß dessen Auswirkungen durch Gegensteuern ausgeglichen werden 

müssen. 

Der Spieler steuert das Flugobjekt, wie z.B. ein Raumschiff. Dieses sieht er jedoch selbst 

nicht, als ob er direkt aus dem Cockpit-Fenster schauen würde. Sein Fluggerät ist zum 

einen in seinen Flugrichtungen zweidimensional steuerbar, zum anderen lässt sich die 

Geschwindigkeit regulieren. Aus der Kombination von Richtungsangabe und 

Vorwärtsbewegung entsteht ein Flug im Raum. Dieser Raum wird durch die Tunnelwände 

begrenzt. 
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2.2.1.2 Das technische Grundkonzept 
 

Geplant war eine Steuerung über Tracking-Devices. Diese konnte jedoch aus zeitlichen 

Gründen nicht mehr realisiert werden. Durch Bewegung der getrackten Hände sollte der 

Benutzer seine Position im Raum auf die unter „Das Spielprinzip“ beschriebene Weise 

kontrollieren.  

Die entgegenkommenden Objekte werden aus geometrischen Grundprimitiven zufällig 

erzeugt. Der Tunnel wird bei Programmstart entlang der vordefinierten Flugbahn erzeugt. 

Das Spiel ist für die Benutzung auf einer Stereoleinwand konzipiert. Das Zielsystem 

verwendet aktive Stereo-Projektion. Um dieses System anzusprechen wurde das Projekt 

auf OpenSG basierend implementiert. Dabei steht für die getrennten Bilder jeweils ein 

eigenes Rechensystem zur Verfügung. OpenSG beinhaltet die notwendigen 

Schnittstellen, um eine solche Client-Server-Architektur anzusteuern. 
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2.3 Der Software-Entwurf 
 

 

 
 

Aufgrund des Zugrundeliegens von OpenSG steht im Software-Entwurf naturgemäß der 

Szenegraph im Mittelpunkt. Hier laufen alle Informationen zusammen, die vom OpenSG-

Subsystem zu rendern sind. 

Essentiell ist die Klasse „Tunnel“. Hier werden die einzelnen kubischen Bézier-Kurven 

erzeugt und aneinandergehängt. Sie werden als einzelne dreidimensionale Punkte in der 

Datenstruktur „Frames“ gespeichert. Diese Frames werden zur Erstellung der 

Tunnelgeometrie durchlaufen. Zwischen zwei benachbarten Frames wird ein 

Tunnelteilstück erzeugt, das an den Szenegraphen geschickt wird. Auch die Generierung 

der „Obstacles“ orientiert sich an den Frames. Der Szenegraph bekommt an equidistanten 

Positionen des Flugpfades den Befehl sich ein zufällig erzeugtes OpenSG-Grundprimitiv 

aus der Klasse „ObstacleCreator“ zu holen, es von der Klasse „ObsTrans“ in seiner 

Entfernung vom Tunnelmittelpunkt zufällig verteilen zu lassen und es zum Rendern 

einzuhängen. 
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Die Klasse „Window“ entspricht keiner einzelnen Datei. Sie umfasst das ganze 

Management, das schlussendlich zur Anzeige führt. Da als Window-Manager GLUT 

verwendet wurde, werden zusätzlich noch dessen Fähigkeiten der Eingabe-Abfrage 

genutzt. Aufgrund des fehlenden Trackings beschränkt sich selbige allerdings auf die 

Tastatureingaben. Für das Tracking war die Einbindung des Frameworks aus der 

Studienarbeit von Andreas Rosendahl geplant. 

Ebenfalls zur Klasse „Window“ soll hier die Stereo-Projektion gezählt werden. Durch 

Anweisungen an den Pre-Compiler kann zwischen Multi-Display-Anzeige (Stereo) und 

Single-Display-Anzeige (Mono) umgeschaltet werden. Für weitergehende Informationen, 

die die geplante Kollisionserkennung und Kollisionsbehandlung betreffen, möchte ich 

erneut auf das Kapitel „Wünschenswerte Erweiterungen“ hinweisen. 
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2.4 Die Implementation 
 

 

2.4.1 Die Flugbahn 

 

Bei der Generierung der Flugbahn sind einige Beschränkungen zu beachten. Zum Einen 

entstehen sie aus Forderungen, die aneinandergehängte Bézier-Kurven bezüglich der 

Stetigkeit stellen. Zum Anderen gebietet die Art und Weise, wie die Tunnelgeometrie 

erzeugt wird, einige Überlegungen, um ihre Korrektheit zu gewährleisten. 

Wie schon oben erwähnt, müssen der End- und Anfangskontrollpunkt zweier 

aufeinanderfolgender kubischer Bézier-Kurven identisch sein. Genauso müssen die drei 

mittleren Kontrollpunkte dieser beiden Kurven auf einer Geraden liegen. 

Das die Kontrollpunkte aufnehmende Array wird in der Methode initCameraPath() 

der Klasse Tunnel erzeugt und gefüllt. Die erste Forderung, die Stetigkeit der Position, ist 

leicht zu erfüllen. Als Anfangs- und Endpunkt einer jeden Teilkurve wird ein einziger Punkt 

in das Array gesetzt. Die tangentiale Stetigkeit ist schon schwieriger zu verwirklichen. Sie 

kann aber nicht vernachlässigt werden, da die Animation des Fluges durch einen Knick in 

der Kurve an Flüssigkeit verliert. Da das automatische Generieren einer Kurve aus 

einfach aneinanderzufügenden Teilen zwar angedacht, aber noch nicht verwirklicht ist, 

hilft die Methode smoothCurve() dem Benutzer eigenhändige Berechnungen zur 

Lage der Punkte zu vermeiden. Die Methode verschiebt den mittleren der drei relevanten 

Punkte so, dass er auf der Geraden zwischen den beiden äußeren Punkten liegt. 

 

 
void Tunnel::smoothCurve(){ 

  

  for (int i = 2; i <= n_control-3; i+=3){ 

   

   Pnt3f pnt1 = control[i]; 

   Pnt3f pnt3 = control[i+2]; 

   Pnt3f to_move = control[i+1]; 

   

   Vec3f dir = pnt3-pnt1; 

   Vec3f dir_norm; 

 

   dir_norm = dir; 
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   dir_norm[0] /= dir.length(); 

   dir_norm[1] /= dir.length(); 

   dir_norm[2] /= dir.length(); 

float quadNadd_dir =  dir[0]*dir[0]+ 

dir[1]*dir[1]+ 

dir[2]*dir[2]; 

  Vec3f denom = (to_move-pnt1).dot(dir)*(dir); 

   denom[0] /= quadNadd_dir; 

   denom[1] /= quadNadd_dir; 

   denom[2] /= quadNadd_dir; 

   Pnt3f moved = pnt1 + denom; 

   control[i+1].setValue(moved); 

  } 

 

} 

 

Der Benutzer muss nur noch darauf achten die tangentialen Punkte wenigstens grob 

beieinander zu halten. 

Damit die Tunnelgeometrie korrekt erstellt wird, muss darauf geachtet werden, dass die 

Frames, die ja aus den Kontrollpunkten generiert werden, weit genug auseinander liegen. 

Hier geht es also um das richtige Zusammenspiel aus Entfernung zwischen den 

Kontrollpunkten, Wahl der Anzahl an Frames und der Beachtung von Besonderheiten in 

der Streckenführung, wie sehr engen Kurven. Außerdem spielt der Radius der 

Tunnelröhre vor allem in letzteres Thema mit hinein. 

Hierzu muss kurz vorrausgegriffen und die Art und Weise der Erstellung der 

Tunnelgeometrie grob erläutert werden. Um jeden Punkt auf der Kurve, der einen Frame 

repräsentiert, werden in der Senkrechten zum lokalen Richtungsvektor Punkte auf einem 

gedachten, beziehungsweise rechnerisch vorliegenden, Kreis spezifiziert. Diese Punkte 

jeweils zweier Frames werden miteinander zu einem Tunnelteilstück verbunden. Nun ist 

offensichtlich, dass die Koinzidenz sehr nah beieinanderliegender Frames und scharfer 

Kurven Überschneidungen der geometrietragenden Kreise zur Folge haben kann.  

Dies führt zu falschen Normalen und Fehlern in der Z-Buffer-Einordnung, woraus 

Artefakte und Flackern entstehen. 

Die Kontrollpunkte werden in die einzelnen kubischen Bézier-Kurven, also jeweils vier, 

hier „quad“ genannte, Punkte, unterteilt und zusammen mit einer Angabe um das 
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wievielte quad es sich handelt an generateFrames() geschickt. Die Information über 

die quad-Nummer wird später für die Animation benötigt. 

Die Aufgabe von generateFrames() ist es,  das als Member-Variable vorliegende 

Array frames zu füllen. Dies geschieht über die Funktion useCasteljau().  Bei dem 

Algorithmus nach Casteljau handelt es sich um eine Methode Bézier-Kurven zu 

generieren.  

 

 
Pnt3f Tunnel::useCasteljau(Pnt3f *base, float t){  

  int num = 4; 

  Pnt3f b[4]; 

  for (int i = 0; i < 4; i++) 

   b[i] = base[i]; 

 

 for (int n = num-2; n >= 0; n--){ 

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

   b[i] = b[i] + t * (b[i+1] - b[i]); 

  } 

 }  

 return b[0]; 

} 

 

useCasteljau() liefert also für einen Satz Kontrollpunkte und einen Wert t zwischen 

Null und Eins den entsprechenden Punkt auf der Kurve. Zur Speicherung dieses Punktes, 

der zunächst in der OpenSG-Datenstruktur Pnt3f vorliegt, und dreier benötigter 

Zusatzinformationen wurde die Datenstruktur „Frame“ erstellt, von deren Typ auch das 

Array frames ist. Die jeweilige Zusatzinformationen sind der zugehörige t-Wert, die 

zugehörige Identifikation des quads und ein „run“ getaufter Wert, der sich aus den 

akkumulativ addierten euklidschen Abständen aller bisherigen Frames ergibt. Auch die 

beiden, neben der quad-Identifikation, zusätzlichen Werte werden für die Animation 

benötigt. 
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2.4.2 Die Tunnelgeometrie 
 

Ein kurzer Einblick wurde oben schon in den Aufbau der Tunnelgeometrie gegeben. Nun 

soll die Herangehensweise detailiert erläutert werden. Vorüberlegungen bei der Erstellung 

von Geometrie-Daten betreffen nicht nur die Performanz, sondern auch ästhetische 

Gesichtspunkte. So gab es zu Beginn die Überlegung den Tunnel mit Hilfe externer 

Grafik-Software zu erzeugen und Teilstücke sequentiell nachzuladen. Dies wäre sicherlich 

die Lösung der Wahl gewesen, hätte aber auch die externe Generierung des Flugpfades 

nachsich gezogen, um die Tunnelgeometrie danach auszurichten. Da OpenSG für die 

Arbeit mit VRML-Daten ausgelegt ist, hätte auch der Pfad als VRML erzeugt werden 

müssen. In Anbetracht der knappen Zeit erschien es dann aber als einfacher den Tunnel 

mit den in OpenSG vorhandenen Mitteln entlang eines selbstgenerierten Pfades zu 

erstellen, als einen eigenen Loader zu schreiben, der die rohen, nicht direkt nutzbaren, 

VRML-Daten aus einem externen Programm nutzbar macht. 

Bezüglich der Performanz der Tunnelgeometrie gäbe es bei der jetzt implementierten 

Variante auch noch Verbesserungsmöglichkeiten. Zum einen besitzt OpenSG 

standardmässig Methoden, wie createOptimizedPrimitives(), die eine 

vorhandene Geometrie nach Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung für das Rendering 

absucht. Zum anderen liessen sich Methoden des Level-of-Detail einführen. Vorerst soll 

aber der implementierte Stand genügen und hier erläutert werden. 

Die Funktion generateTunnel() erzeugt die Geometrie, wie oben beschrieben, indem 

sie Stützkreise um die Frames geometrisch verbindet. Dazu muss zunächst für jeden 

Stützkreis ein lokales Koordinatensystem erzeugt werden. Dieses Koordinatensystem hat 

eine verlässliche Grundlage, wenn es auf dem lokalen Richtungsvektor d zwischen dem 

nächsten und dem aktuellen Frame und der Y-Achse aufgebaut wird.  

 
d = frames[i] - frames[i-1]; // „i“greift einen Frame voraus 

 y = Vec3f(0, 1, 0); 

 r = d.cross(y);   // Kreuzprodukt aus d und y  

 r_norm = r; 

 r_norm.normalize();  // Normalisierung 

 u = r.cross(d);   // Der lokale Up-Vektor 

 u_norm = u; 

 u_norm.normalize(); 
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Für die weiteren Berechnungen müssen die Achsen des lokalen Koordinatensystems 

normalisiert werden. Wie auch zur Bildung des Kreuzprodukts stellt OpenSG dazu Board-

Mittel zur Verfügung. 

Nun werden die konkreten Punkte auf dem Stützkreis berechnet. Dazu hat 

generateTunnel() den gewünschten Radius sowie die Anzahl der zu setzenden 

Kreispunkte als Parameter übergeben bekommen. Die Berechnung findet in einer Schleife 

über 360 Grad in gleichmäßigen Schritten statt, die sich aus der Punktanzahl ergeben. 

 
const float PI =  3.14159f;  

 int j = 0; 

 

 for(float alpha = 0; alpha < (2*PI); 

    alpha += 2*PI/n_circle_pnts){ 

  on_u = radius * cos(alpha); 

  on_r = radius * sin(alpha); 

spoiled_u = u_norm; //Nach jedem Durchlauf muss „u“ 

  //wieder normiert vorliegen. 

  spoiled_r = r_norm; //Das gilt auch für “r”. 

  spoiled_u *= on_u; 

  spoiled_r *= on_r; 

 

/* Wie oben erwähnt wird mit “i” immer um einen Frame  */ 

/* vorrausgegriffen. Daher werden hier die Stützpunkte für */ 

/* frames[i-1] berechnet.       */  

 

  circle_pnts[j] = frames[i-1] + spoiled_u + spoiled_r; 

  j++; 

 } 

 

 

Durch die Multiplikation der sinus und cosinus Werte mit dem Radius wird der 

Einheitskreis auf die gewünschte Kreisgröße projiziert. Das lokale Koordinaten-System 

wird einberechnet, sodass die Translation des Frames, der den Ursprung repäsentiert, zu 

den Stützpunkten führt. 
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Abb. 4: Die Projektion des Einheitskreises bei sechs Kreispunkten 

 

Für den ersten und den letzten Frame des Pfades muss es eine Sonderbehandlung bei 

der Erstellung der Tunnelgeometrie geben. Damit die Geometrie zwischen den 

Kreispunkten des aktuellen Frames und des Vorgänger-Frames erstellt werden kann, wird  

das Array circle_pnts beim ersten Frame direkt als  last_circle_pnts 

zwischengespeichert. Ohne Vorgänger ist das Erstellen einer Geometrie noch nicht 

möglich. Erst dieses last_circle_pnts hält die Geometrie-Stützpunkte des jeweiligen 

Vorgänger-Frames bereit, um sie mit dem aktuellen zu verbinden. Dies geschieht in 

folgendem Teil-Algorithmus. Die OpenSG-Datenstruktur GeoPositions3fPtr nimmt 

Vertices zur Geometrie-Generierung auf. GeoPTypesPtr definiert wie diese Vertices 

verarbeitet werden. Dazu werden OpenGL-Befehle, wie hier  GL_TRIANGLE_STRIP, 

verwendet. 

 

 
GeoPTypesPtr type = GeoPTypesUI8::create();       

   

beginEditCP(type, GeoPTypesUI8::GeoPropDataFieldMask ); 

{ 

  type->addValue(GL_TRIANGLE_STRIP   ); 

} 

endEditCP  (type, GeoPTypesUI8::GeoPropDataFieldMask ); 
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GeoPositions3fPtr pnts = GeoPositions3f::create(); 

 

beginEditCP(pnts, GeoPositions3f::GeoPropDataFieldMask); 

{ 

for (int p = 0; p < n_circle_pnts; p++){ 

  pnts->addValue( last_circle_pnts[p] ); 

  pnts->addValue( circle_pnts[p]  ); 

} 

 pnts->addValue( last_circle_pnts[0]  ); 

 pnts->addValue( circle_pnts[0]   ); 

} 

endEditCP  (pnts, GeoPositions3f::GeoPropDataFieldMask); 

 

 

Abb. 5: Generierung eines Tunnelelements über Strips 

 

Aufgrund von GL_TRIANGLE_STRIP werden die Vertices für die Verwendung als Strips 

interpretiert. Da die Technik des Striping nach dem ersten geschlossenen Dreieck jeden 

neuen Vertex dazu nutzt die letzte Seite des Vorgänger-Dreiecks zu einem neuen Dreieck 

zu komplettieren, leuchtet ein, dass die beiden Start-Kreispunkte zum Schluss erneut 
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angegeben werden müssen. Der Punkt last_circle_pnts[0] schliesst das vorletzte 

Dreieck, der Punkt circle_pnts[0] das letzte. 

Aufgrund des Vorgreifens auf den nächsten Frame in der Berechnung des lokalen 

Richtungsvektors, während die Erstellung der Geometrie auf ein Zurückgreifen beruht, 

entsteht eine Sondersituation am Ende des Frame-Arrays. Da nach erreichen des letzten 

Frames kein Nachfolger zur Berechnung des Richtungsvektors vorhanden ist, können die 

Kreispunkte, und damit auch die Geometrie zum Vorgänger-Frame, nicht ohne weitere 

Überlegungen berechnet werden. 

Soll der Tunnel einen geschlossenen Parcours bilden, bietet sich an, den Richtungsvektor 

zwischen dem letzten und dem ersten Frame des Arrays zu berechnen. In diesem 

Zusammenhang ist aber schon beim Setzen der Kontrollpunkte darauf zu achten, die 

tangentiale Stetigkeit zwischen der letzten und der ersten Bézier-Kurve des Arrays zu 

erhalten. Dies kann realisiert werden, indem  

 
control[0] == control[n-2] 

control[1] == control[n-1] 

 

beachtet wird. 

Bevor das so zwischen zwei Frames generierte Tunnelstück, im Code „tube“ genannt, an 

den Szenegraphen geschickt werden kann, müssen seine Material-Eigenschaften noch 

festgelegt werden. 

 
SimpleMaterialPtr m1 = SimpleMaterial::create(); 

/* Die Maske muss nicht zwingend als Parameter des EditCP  */ 

/* angegeben werden, da sowieso alle Werte verändert werden. */ 

      beginEditCP(m1); 

      { 

          m1->setAmbient      (Color3f(.0,.0,.0)); 

          m1->setDiffuse      (Color3f(.0,.0,.0)); 

          m1->setEmission     (Color3f(.465,.652,.715)); 

          m1->setSpecular     (Color3f(0.,0.,0.)); 

          m1->setShininess    (10);         

          m1->setTransparency (0);         

          m1->setColorMaterial(GL_NONE);         

      } 

      endEditCP  (m1); 
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Dafür ist der SimpleMaterialPtr zuständig. Seine Fields entsprechen den aus 

OpenGL bekannten Größen. Hier wurde nur die Emission mit einer expliziten Farbe 

gesetzt, während die drei  anderen Farbwerte neutral schwarz bleiben. Die Glanzzahl 

wirkt sich auf diese Weise nicht aus, außerdem bleibt die Geometrie opak. 

Damit weiss aber der GeometryPtr noch nichts von sämtlichen bisher gesetzten 

Werten. 

 
GeometryPtr geo = Geometry::create(); 

/* Hier sollten die verschiedenen Masken gesetzt werden. */ 

 beginEditCP(geo, Geometry::TypesFieldMask     | 

    Geometry::LengthsFieldMask   | 

    Geometry::PositionsFieldMask | 

    Geometry::MaterialFieldMask  ); 

 { 

  geo->setTypes     (type); 

  geo->setLengths   (lens); 

  geo->setPositions (pnts); 

  geo->setMaterial (m1); 

 } 

 endEditCP  (geo, Geometry::TypesFieldMask     | 

    Geometry::LengthsFieldMask   | 

    Geometry::PositionsFieldMask | 

    Geometry::MaterialFieldMask  ); 

 

Nun kann die Geometry als Core in den Node „tube“ gesetzt und in den Szenegraphen 

gehängt werden.  

 
NodePtr tube = Node::create(); 

 beginEditCP(tube, Node::CoreFieldMask); 

  tube->setCore(geo); 

 endEditCP  (tube, Node::CoreFieldMask);  

 gap = !gap; 

 if (!gap)     

  sg->addTube(tube); 
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Die if-Abfrage nach dem boolschen Wert „gap“ bewirkt, dass jedes zweite Tunnelelement 

nicht gezeichnet wird. Neben Vorteilen, die durch ein geringeres Aufkommen an 

Geometrie-Daten die Performanz betreffen, ergibt sich so eine gewisse Transparenz, die 

etwas zur Ästhetik des doch sehr einfach gehaltenen Tunnels beiträgt. 

Im Szenegraphen hängt addTube() den Node mit der Geometrie eines Tunnelelements 

schliesslich an den Node „tunnel“, der, wie aus dem oben aufgeführten Graphen 

ersichtlich, als Node mit Group-Core als Member-Variable zum aufnehmen sämtlicher 

Tunnelelemente vorgehalten wird.  

 
 

void Scenegraph::addTube(NodePtr tube){ 

beginEditCP(tunnel, Node::ChildrenFieldMask); 

 { 

  tunnel->addChild(tube); 

 } 

 endEditCP(tunnel, Node::ChildrenFieldMask); 

} 
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2.4.3 Die Animation 
 

Nachdem die Tunnelgeometrie und vorallem der Flugpfad beschrieben wurden, soll der 

nächste Hauptpunkt, ohne den ein Erleben, der vorhandenen Szene nicht möglich ist, 

erläutert werden – die Animation des Kamerafluges. 

Das Ziel besteht darin maximale Flüssigkeit zu erreichen. Die ersten Vorraussetzungen 

dafür sollten schon durch den Aufbau des Pfades verwirklicht worden sein. So sollte er 

keine Unstetigkeit bezüglich der aneinandergesetzten Bezier-Kurven haben. Aber auch 

außerhalb dieser zwingenden Beschränkungen sollten die Kontrollpunkte der Kurven so 

gewählt werden, dass keine abrupten Steigungsänderungen vorliegen. Dies kann zum 

Beispiel geschehen, wenn Kontrollpunkte zu nah beieinanderliegen. 

Bezüglich der Wahl der Frame-Anzahl hat sich die verwendete und im Folgenden 

beschriebene Methode als sehr robust erwiesen. Egal, ob die Strecke durch die Frames in 

viele kleine oder wenige große Intervalle aufgeteilt wird, bleibt der Flug ruhig, ohne 

Sprünge oder Aussetzer. 

Für die Animation ist die Funktion exploreTunnel() der Klasse Tunnel zuständig. Sie 

wird aus der display()-Methode bei jedem Durchlauf des OSGMainLoop aufgerufen. 

Dabei wird jeweils die unter der aktuellen Geschwindigkeit erreichte Position auf dem 

Flugpfad berechnet und als „from“-, „at“- und „up“-Wert in Pnt3f-Punkten, 

beziehungsweise einem Vec3f-Vektor für up, an das Navigations-Modul 

„TunnelNavigator“ weitergegeben. 

Im Zusammenhang mit der Generierung des Flugpfads wurde der Wert „run“ 

angesprochen, der innerhalb der Frame-Datenstruktur die akkumulierten euklidschen 

Abstände bis zum aktuellen Frame speichert und damit die soweit zurückgelegte Strecke 

repräsentiert. Der zur Laufzeit generierte Gegenpart dazu, der bestimmt wie weit sich die 

Kamera auf dem Pfad schon fortbewegt hat, ist „so_far“. Er ensteht durch Aufaddieren der 

globalen Variablen „velo“, die für die Geschwindigkeit steht und interaktiv vom Benutzer 

gesteuert wird. 

 
void Tunnel::exploreTunnel(){  

 float t; 

 so_far += (velo);  

 _pFrom = getT_exact(so_far);  

 _pAt = getT_exact(so_far + at_offset); 

/* Hier fehlt aus Gründen der Übersichtlichkeit Code, der erst */  

/* für die Navigation relevant wird.       */ 
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  Vec3f u_norm; 

  Vec3f v = _pAt - _pFrom; 

  Vec3f y = Vec3f(0, 1, 0); 

  Vec3f r = v.cross(y); 

 Vec3f u = r.cross(v); 

u_norm = u; 

  u_norm.normalize();   

 

  navigator.set(_pFrom, _pAt, u_norm); 

} 

 

 

Die Methode getT_exact()führt die Berechnungen durch, die zur Bestimmung der 

präzisen Position auf der Kurve nötig sind. Auf Grundlage des aktuellen so_far wird das 

frames[i] gesucht, welches 

 

runfarso ≤_  

 

erfüllt und ein genaues t zwischen den in frames[i-1] und frames[i] vorgehaltenen t 

errechnet. Dazu wird folgende Formel verwendet: 
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Die innerhalb des run-Bereichs zwischen i-1 und i zurückgelegte Strecke A (Abb. 

Soundso) wird ins Verhältnis zum ganzen Intervall B (Abb. 6), das durch die beiden 

Frames markiert wird, gesetzt und auf t abgebildet. 
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Abb. 6: Berechnung des exakten t zwischen zwei Frames 

 
Pnt3f Tunnel::getT_exact(float so_far){  

 float t; 

 int akt_quadnum;  

 //Ende? 

 if (so_far > frames[n_frames-1].getRun()){ 

  printf("Sie sind über den Abgrund geflogen.\n"); 

  return control[n_control-1]; 

 } 

 for (int i = 1; i < n_frames; i++){  

  if(so_far <= frames[i].getRun()){ 

   akt_quadnum = frames[i].getQuadnum(); 

   t = (((so_far - frames[i-1].getRun())* 

(frames[i].getT()-frames[i-1].getT()))/ 

(frames[i].getRun()- 

frames[i-1].getRun()))+frames[i-1].getT(); 

break;  

  }   

 } 

 Pnt3f from_or_at = quadCast(t, akt_quadnum); 

 return from_or_at; 

} 
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Mit jeder Berechnung von t wird anhand von quadnum die Bézier-Teilkurve bestimmt, um 

die es sich im Moment handelt. Nun kann die Funktion quadCast() den exakten Punkt 

auf der richtigen, durch quadnum identifizierten, Teilkurve anhand des Algorithmus nach 

Casteljau bestimmen. Dieser Punkt wird an exploreTunnel() zurückgegeben. Hier 

wird getT_exact() zweimal aufgerufen. Einmal für das unveränderte so_far, um die 

Position der Kamera zu liefern und ein zweites Mal für ein so_far, auf das ein Offset 

addiert wird, um den Blickpunkt der Kamera zu berechnen. 

Daraufhin wird anhand eines lokalen Koordinatensystems der jeweilige up-Vektor 

berechnet, womit alle Daten beisammen sind, die der TunnelNavigator benötigt. Über 

navigator.set() werden sie ihm zur Verfügung gestellt. 
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2.4.4 Die Navigation 
 

Schon die Animation beinhaltet ein Element der Navigation. Bisher ist dieses jedoch nicht 

interaktiv. Der Spieler soll die Möglichkeit bekommen die Geschwindigkeit mit der sein 

Flugobjekt sich auf dem Flugpfad bewegt, selbst anzupassen und sich auf der dadurch 

beschriebenen Strecke zusätzlich frei zu bewegen. 

Zur Implementation dieser Vorgabe wurden Teile der OpenSG beigelegten Navigations-

Schnittstelle umgeschrieben. Die Keyboard-Eingaben werden also durch die 

entsprechende Callback-Funktion der GLUT abgefragt und an die Methode keypress() 

des TunnelNavigator weitergeleitet. 

 

 
void TunnelNavigator::keyPress(Int16 key, Int16 , Int16 ) 

{ 

switch (key) 

{ 

case LEFT : if (deltaX == -5)break; 

deltaX -= deltaFactor; break; 

       case RIGHT : if (deltaX ==  5)break; 

deltaX += deltaFactor; break; 

  case UP : if (deltaY ==  5)break; 

deltaY += deltaFactor; break; 

  case DOWN : if (deltaY == -5)break; 

deltaY -= deltaFactor; break; 

  case FORWARDS : velo += veloFactor; break; 

       case BACKWARDS : velo -= veloFactor; break; 

    

 default  : FNOTICE(("TunnelNavigator: 

keyPress, unknown key\n")); 

      }         

} 

 

Die Makros LEFT, RIGHT, UP, DOWN, FORWARDS und BACKWARDS sind 

Übersetzungen der tatsächlichen Tastatur-Character, um die Eingaben von der Plattform 

zu lösen. Die Größen deltaX, deltaY und velo sind global definiert, um im weiteren 

Verlauf mit der Positionsbestimmung der Animation in der Klasse Tunnel zusammen 
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wirken zu können. Für den Wert deltaFactor, um den deltaX und deltaY verändert 

werden hat sich 1.0 als angemessen erwiesen, für veloFactor, welcher velo 

verändert, 0.1. 

Da für die Tunnelgeometrie keine Kollisionsbehandlung realisiert wurde, werden deltaX 

und deltaY auf |5| geclippt, um zu verhindern, dass die Kamera, beziehungsweise das 

Flugvehikel, aus dem Tunnel herausfliegen. 

Die eigentliche Berechnung der Veränderungen in der Flugbahn, die durch den Spieler 

ausgelöst werden, finden direkt in der Funktion zur Animation des Fluges, 

exploreTunnel(), statt, da hier die Daten enstehen, die die Berechnungsgrundlage 

bilden.  

 
void Tunnel::exploreTunnel(){  

 float t; 

 so_far += (velo);    //velo global  

 _pFrom = getT_exact(so_far);  //_pFrom global  

 _pAt = getT_exact(so_far + at_offset);//_pAt global 

 

Vec3f r_norm; 

Vec3f u_norm; 

Vec3f u_stay_clean; 

  Vec3f v = _pAt - _pFrom; 

  Vec3f y = Vec3f(0, 1, 0); 

 

  Vec3f r = v.cross(y); 

 Vec3f u = r.cross(v); 

 

r_norm = r; 

r_norm.normalize(); 

u_norm = u; 

  u_norm.normalize(); 

u_stay_clean = u_norm; 

 

r_norm *= deltaX;   //deltaX global 

  u_norm *= deltaY;   //deltaY global 
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  Pnt3f new_From = _pFrom + r_norm + u_norm; 

Pnt3f new_At = new_From + v; 

 

  navigator.set(new_From, new_At, u_stay_clean); 

} 

 

Oben wurde exploreTunnel() schon einmal teilweise aufgeführt, wird hier aber 

nochmal in vollständiger Form benötigt. 

Wie im Kapitel Tunnelgeometrie zur Berechnung der stützenden Kreispunkte 

beschrieben, wird für jede Position, die für die Animation berechnet wird, ein lokales 

Koordinaten-System bestimmt. Die Größen deltaX und deltaY skalieren die Achsen, 

um die interaktiv veränderte Position der Kamera im Verhältnis zum Flugpfad durch 

Translation zu erreichen. Der neue Blickpunkt ergibt sich aus der Translation der neuen 

Position um den alten Richtungsvektor. Wie schon bei der interaktionslosen Animation 

werden die Daten an den TunnelNavigator geschickt, wo sie zentral gespeichert und 

bearbeitet werden. Aufgrund dieser Zweiteilung des Navigator-Moduls auf die Klassen 

TunnelNavigator und Tunnel müssen die from- und at-Werte global definiert sein. 
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2.4.5 Die Hindernisse 
 

Das Einhängen der Hindernisse in den Szenegraphen wird aus generateTunnel() 

heraus während des Erstellens der Tunnelgeometrie ausgelöst. Dabei ist frei wählbar in 

welchen Abständen, in Frames, die Hindernisse auftreten sollen. Das Einhängen wird von 

addObstacle() übernommen, wobei immer der aktuelle Frame als Basispunkt, in 

dessen Gegend das Hindernis erscheinen soll, übergeben wird. Das zufällig erzeugte 

OpenSG-Grundprimitiv liefert der ObstacleCreator. Es wird zusammen mit seinem 

Transformationsknoten in die Szene gehängt. Damit das Hindernis aber nicht immer nur 

in der Mitte des Tunnels erscheint, muss es noch eine zufällige Position im Umfeld des 

Basis-Punktes bekommen. Die Transformations-Matrix wird durch randomize() in der 

Klasse ObsTrans dahingehend zufällig verändert. Allerdings müssen die zufällig 

erzeugten Koordinaten auf eine maximale Entfernung von der Hälfte des Tunnel-

Durchmessers vom Basispunkt geclippt werden, damit sie innerhalb der Tunnelgeometrie 

bleiben. 
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2.3 Ergebnisse und deren mögliche Optimierung 
 

 

 
 

Wie schon angedeutet, musste diese Studienarbeit leider hinter ihren Zielen 

zurückbleiben. So kann der Entwicklungsstand zur Zeit dieser Ausarbeitung nur als ein 

Einblick, wie ein fertiges Spiel der angestrebten Art aussehen könnte, gesehen werden. 

Vielleicht können diese Ansätze ausserhalb des Rahmens der Studienarbeit noch 

weiterentwickelt werden, sodass eine voll funktionsfähige Anwendung entsteht. Ausblicke 

darauf liefert das Kapitel „Wünschenswerte Erweiterungen“. 

Nun soll aber das bisher erreichte im Zusammenhang betrachtet  und Überlegungen 

angestellt werden, wo die Verwirklichung ausreicht und wo ein anderer Ansatz angebracht 

wäre. 

Das Zusammenspiel aus Flugbahn und Animation basierend auf zusammengesetzten 

Bézier-Kurven hat sich als stabil und funktional erwiesen. Auch unter Hinzunahme der 

Navigation bleibt der Flug glatt ohne Sprünge oder Aussetzer. Einzig bezüglich des 

Blickpunktes der Kamera gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. Wird der Blickpunkt über 

Stellen der Kurve geschoben, an denen sie ihre Richtung ändert, wirkt die Änderung der 

Blickrichtung etwas abrupt. Eine Besserung ist auch durch Beachtung dieses Umstandes 

beim Erstellen der Flugbahn möglich. Dies greift aber nur die Symptome an und ist auch 
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nicht praktikabel, beachtet man wievielen Zwängen die Modellierung des Parcours schon 

unterliegt. 

Diese Aufgabe liesse sich aber auch durch die unten angedachte Tracker-Steuerung 

angehen. Die Blickrichtung könnte frei wählbar sein. 

Die Erstellung der Tunnelstrecke über das Setzen jedes einzelnen Kontrollpunktes ist 

momentan etwas mühsam. Wünschenswert wäre das Aneinandersetzen verschiedener 

fertiger Streckenstücke, wie Kurven unterschiedlicher Biegung und Geraden. 

Mit steigender Komplexität der angezeigten Szene und dem Hinzukommen anderer 

ressourcenaufwendiger Elemente, wird auch ein Performanz-Gewinn in der Animations-

Berechung interessant. Im Moment wird jedesmal das ganze Frame-Array durchlaufen, 

um den aktuell benötigten Frame zu finden. Es gibt eine Vielzahl von Methoden und 

Datenstrukturen, die diese Aufgabe um einiges effizienter lösen könnten. Denkbar wäre 

zum Beispiel immer nur ab der zuletzt festgestellten Position zu suchen und nicht jedes 

Mal wieder ganz vorne anzufangen. 

Die Tunnelgeometrie erfüllt ihren Zweck ebenfalls weitgehend. Sie ist nicht so komplex, 

dass ihr Aufbau und das Vorhalten im Speicher nicht von aktuellen Systemen bewältigt 

werden könnte. Trotzdem ist eine Optimierung umso wichtiger, je mehr die Geometrie-

Daten zunehmen. Dazu können zum Einen OpenSG-eigene Funktionen verwendet 

werden, die oben schon angesprochen wurden. Zum Anderen hilft hier ein sequentielles 

Nachladen aktuell benötigter Tunnelsegmente. In Rücksicht auf die menschliche 

Wahrnehmung sollte jedoch über Veränderungen an der momentanen Optik nachgedacht 

werden. Mangels Texturierung ist die abwechselnde Verwendung von Farben für die 

einzelnen Tunnelelemente oder das Weglassen jedes zweiten Elements nötig, um den 

Tunnel räumlich erscheinen zu lassen. Testpersonen klagten jedoch einhellig über 

leichten Schwindel beim Betrachten des Fluges. Eine weniger kontrastreiche Textur sollte 

hier Abhilfe schaffen. 

Die Navigation über das Keyboard kann beim realisierten System am wenigsten 

überzeugen. Dies liegt zu großen Teilen daran, dass das GLUT gleichzeitige Eingaben 

nicht mit der nötigen Parallelität weitergibt. Auch dieses Manko würde sich aber mit 

Implementierung einer getrackten Steuerung auflösen. 

Auch die Hindernisse kranken noch an ihrem vorläufigen Charakter. Die OpenSG-eigenen 

Grundprimitive wirken steril und fehl am Platz (Abb. 7). Texturierte und weniger stereotype 

Objekte gäben der Optik einigen Auftrieb. Zu einem spannenderen Spielerlebnis würde 

auch ein gewisses Eigenleben der Hindernisse beitragen. Sie könnten sich unabhängig 

vom Flug des Spielers bewegen und vielleicht bei Annäherung direkt auf das virtuelle 

Flugvehikel zu steuern. 
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Abb. 7: OSGSphereGeo 
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3 Ausblick und Fazit 
 

 

3.1 Wünschenswerte Erweiterungen 
 

 

3.1.1 Stereo-Anzeige 
 

Diese Anwendung wurde für das Mixed-Reality-Labor der Universität Koblenz entworfen. 

Der dort installierte Aufbau verwendet passive Stereo-Projektion mit Polarisationsfilterung. 

Er wird über ein Cluster von drei Rechnern, einem Client und zwei Servern, die die Szene 

jeweils für ein Auge rendern, betrieben. Diese Techink ist analog zur Realisierung in 

OpenSG (Abb. 8). 

 

Abb. 8: Der Stereo-Setup in OpenSG 

 

Spätestens wenn man seine Anwendung stereofähig machen will, muss man sich vom 

SimpleSceneManager trennen. Vor die Kamera vom Typ PerspectiveCamera werden 
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zwei Decorators geschaltet, die jeweils einen Viewport aufnehmen und so zwei virtuelle 

Kameras herstellen, deren Abstand dem der Augen entspricht. MultidisplayWindow 

übernimmt das Rendering über das Cluster hinweg, stellt also die Kommunikation 

zwischen Client und Servern her. 

In diesem Fall wird der ShearedStereoCameraDecorator verwendet. Er ist für das 

Tracking ohne genaue Positionsbestimmung des Benutzers – oder mehrere Benutzer – 

ausgelegt. Als Parameter braucht er zum Einen den Abstand der Projektionsfläche mit 

einer Parallaxe von Null zum Standpunkt des Benutzers. Dieser Wert sollte möglichst 

genau eingestellt werden, um maximalen Stereoeindruck zu erreichen. Zum Anderen wird 

der Augenabstand benötigt. 

OpenSG verlangt außerdem, dass für die Viewports ein Hintergrund gesetzt wird. 

Eigentlich wurde die Stereo-Fähigkeit für dieses Projekt schon implementiert. Sie 

funktioniert allerdings leider zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Ausarbeitung noch 

nicht.
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3.1.2 Kollisionserkennung und Kollisionsbehandlung 
 

Um die Wechelwirkungen zwischen Eingaben des Spielers und den Reaktionen des 

Tunnelflugs zu erhöhen und damit auch den Spielcharakter zu befördern, ist eine 

Kollisionsbehandlung zwischen dem Flugvehikel und den Hindernissen von großem 

Nutzen. Es wäre wohl nicht angemessen eine solche sehr komplex anzugehen, da die 

Bedingungen unter denen eine Kollision stattfindet eng einzugrenzen sind. Im derzeitigen 

Setup treten die Hindernisse in gleichen Abständen in einer festen Reihenfolge, die sich 

nicht mehr ändert, auf. Allerdings werden ihre jeweiligen Pointer bisher nach Einhängen in 

den Szenegraphen verschüttet. Diese müssen zur nachträglichen Identifizierung, zum 

Beispiel in einem Array, vorgehalten werden. 

Als Basis zur Kollisionserkennung reicht der Ansatz über Bounding Spheres. Jede 

Hindernis-Geometrie wird mit einer Bounding Sphere versehen. Dazu stellt OpenSG 

Funktionen zur Verfügung. Diese benötigen den Mittelpunkt der zu umspannenden 

Geometrie und den Radius, den die Bounding Spere haben soll. Beide Werte sind aus der 

Geomtrie der Hindernisse errechenbar. Der Mittelpunkt folgt aus dem Durchschnitt aller 

Vertizes, während der Radius r sich aus dem maximalen Abstand eines Vertex zum 

Mittelpunkt M ergibt.9 Die Werte für die Erstellung einer Bounding Sphere für die Kamera 

können frei danach gewählt werden, wie groß das Flugobjekt sich im Verhältnis zu Tunnel 

und Hindernissen darstellen soll. 

OpenSG bietet zwar anscheinend auch Funktionen zur Bestimmung, ob es 

Überschneidungen zwischen Volumes, und damit auch Bounding Spheres, gibt, da die 

dazu nötigen Berechnungen aber nicht komplex (Abb. 8) sind und eine eigene 

Implementierung vielleicht sogar einen Performanz-Gewinn bedeutet, soll die nötige 

Abfrage hier genannt werden. 

 

( ) ( )2
12

2
12 rrMM −≤−  

 

Ist obige Bedingung erfüllt, kommt es zu einer Kollision und die Kollisionsbehandlung wird 

ausgelöst. Allerdings kann es bei diesem Ansatz aufgrund der Diskredität des Rendering-

Loops zu Problemen kommen. Je höher die Geschwindigkeit der Flugobjekte ist, desto 

leichter kann es passieren, dass die Objekte zwischen zwei Zeitpunkten t, an denen die 

Kollisionsüberprüfung stattfindet, aneinander geraten und sich unbehandelt passieren.  

                                                 
9 webster.fhs-hagenberg.ac.at/staff/haller/ mmp6_2003/03-GameDesign.pdf, S.25 
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Abb. 9: Abstandsberechnung zweier BoundingSpheres 

 

Eine Möglichkeit dies zu verhindern bestünde darin, die Position zum Zeitpunkt t[i-1] zu 

speichern und die Strecke zur Position t[i] nach dem exakten Kollisionspunkt zu 

untersuchen (Abb. 9). Dabei wird über einen binären Suchalgorithmus der Mittelpunkt der 

Strecke nach einer Kollision untersucht. Je nach dem, wie die beiden Bounding Spheres 

zueinander stehen, wird im nächsten Schritt der obere oder der untere Streckenabschnitt 

halbiert. Dies wird fortgesetzt bis der erste Kollisionspunkt, oder ein Punkt, der unter eine 

gewisse Toleranzschwelle fällt, gefunden ist. Es ist allerdings zu prüfen, ob der Aufwand 

dieses Verfahrens in diesem Fall in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen steht. 

 

Abb. 10: Behandlung der Ungenauigkeit aufgrund diskreten Samplings 
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Für die Behandlung der Kollision könnte das Hindernis, vereinfachend, als feste Ebene 

betrachtet werden. So liesse sich der Geschwindigkeitsvektor nach der Kollision über 

folgende Berechnung bestimmen. 

 

( ) vvafter tankv +−= *  

 

Dieser kinematische Ansatz verwendet die Normale nv und die tangentiale Komponente 

des Vektors tav. Die Größe k führt den Grad der Elastizität des Zusammenstoß ein.10

Zur Illustration der Kollsion wird, je nach zu erbringendem Aufwand, eine Textur 

eingeblendet oder eine Partikelsimulation ausgelöst, die eine Explosion oder Feuer 

symbolisiert. Im Zusammenhang mit einer noch einzurichtenden Funktion zur Kontrolle 

der Schildenergie des Flugvehikels wird ein Abzug stattfinden. 

                                                 
10 Parent, Rick: Computer Animation, Algorrithms and Techniques; Academic Press, San Diego, 
2002; S.216ff 
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3.1.2 Navigation über optisches Tracking 
 

Zu diesem Thema existiert eine eigene Studienarbeit von Andreas Rosendahl. Daher 

verweise ich bei technischen Fragen auf dessen Ausarbeitung. Hier soll nur aufgezeigt 

werden, wie das vorhandene Framework für den Tunnelflug nutzbar gemacht werden 

könnte. 

Das optische Tracking verwendet Marker, wie zum Beispiel kleine Kugeln, die Infrarotlicht 

reflektieren. Zum Tracken dieser Marker werden mindestens zwei Kameras mit einer 

Infrarotlichtquelle verwendet. Aus den verschiedenen Blickrichtungen und den Signaturen 

der Marker kann die Position der Marker im Raum bestimmt werden.11

Der Setup für das optische Tracking im Mixed-Reality-Labor der Universität Koblenz 

verwendet das System ARTtrack1 von ART. Die zugrundeliegende Software, die 

sämtliche Systemkomponenten vereint, heisst DTrack und ist ebenfalls aus dem Hause 

ART. Das System muss vor jeder Benutzung kalibriert werden, da es noch auf 

beweglichen Stativen montiert ist und schon gerringste Verschiebungen derselben die 

Kalibrierung zunichte machen.12 Die Kameras sind auf den beiden Seiten der 

Stereoleinwand aufgebaut und tasten einen Bereich von circa vier Quadratmetern davor 

ab. 

Die Planung zur Verwendung von optischem Tracking im Tunnelflug sahen eine 

beidhändige Navigation vor. Dabei ließen sich verschiedene Grade an Komplexität 

verwirklichen. Die weniger aufwendige Lösung bestünde in der Aufteilung in eine 

zweidimensionale Steuerung, die das Ausweichen vor den Hindernissen übernimmt, und 

in eine Steuerung der Beschleunigung, beziehungsweise des Abbremsens auf jeweils 

eine Hand. Dieser Ansatz ist ausreichend solange die Hindernisse nicht zu kurz 

hintereinander oder nah beieinander auftreten. Ist die Frequenz der Hindernisse allerdings 

hoch, ist es angebracht auch eine Rotations-Komponente in die Steuerung zu bringen 

(Abb. 10). Dadurch können die Ausmaße eines Hindernisses im Vorbeiflug genauer 

betrachtet und enger umflogen werden. Die genaue Aufteilung der einzelnen 

Komponenten auf die Hände verlangt eine genaue Evaluierung in der Praxis, um 

festzustellen welche Lösung die beste ist. Theoretisch betrachtet erscheint aber die 

                                                 
11 Rosendahl, Andreas: Anbindung multidimensionaler Eingabegeräte für VR- und AR-
Anwendungen; Koblenz, 2003, S. 7 
 
12 Rosendahl, Andreas: Anbindung multidimensionaler Eingabegeräte für VR- und AR-
Anwendungen; Koblenz, 2003, S. 23 
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Umsetzung, die alle Funktionen, bis auf die der Beschleunigungskontrolle, auf einen 

Marker, und damit auch eine Hand, vereint, am praktikabelsten. 

 

Abb. 11: Verteilung der Tracking-Funktionen auf beide Hände 
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3.2 Fazit 
 

 

Obwohl nicht alle Ziele erreicht wurden, kann behauptet werden, dass es nur noch einiger 

Erweiterungen braucht, um eine funktionierende Anwendung zu liefern, die als weitere 

Test-Applikation für das Mixed-Realtity-Labor dienen kann, um so dessen Möglichkeiten 

weiter auszuschöpfen. Aus eigenem Interesse an der Thematik und um das erworbene 

Wissen lebendig zu halten, werde ich die nötigen Ergänzungen außerhalb dieser 

Studienarbeit vornehmen. 

Die Gründe für die momentane Unvollständigkeit liegen in der Mischung aus dem 

knappen Zeitrahmen und dem relativ hohen Lernaufwand, der zu bewältigen war, um das 

Grundwissen zu erlangen, das die Bearbeitung der selbstgesteckten Vorgaben überhaupt 

erst möglich machte. So fand in diesem Rahmen der erste echte Einstieg in C++ und 

OpenSG statt. Zu OpenSG ist noch kritisch anzumerken, dass die Dokumentation es 

Einsteigern wirklich schwer macht mit diesem Szenegraphen zurecht zu kommen. Die 

Entwickler pochen darauf redundante Informationen restriktiv weglassen zu wollen. Für 

Anfänger, denen die Funktionsweise noch nicht umfassend vertraut ist, ist aber eine 

doppelte Erwähnung desselben Sachverhalts oder ein erklärender Satz zu einer Methode, 

deren Nutzen sich dem Profi vielleicht schon aus dem Namen erschliesst, sehr hilfreich. 

Diese Schwierigkeiten verhindern aber das positive Fazit, das aus diesem Projekt 

gezogen werden kann nicht. In der VR gibt es immernoch großen Forschungsbedarf - 

besonders auf dem Feld der Interaktion. Diese Studienarbeit hat, neben diesem, auch 

Einblicke in Aspekte der Kollision, des Stereo-Renderings, der Animation und in OpenSG 

geliefert und zu einer Steigerung der Interessen in allen Bereichen geführt. 

Auch die ersten Erfahrungen mit der Umsetzung eines ganzen Projektes hatten einen 

enormen Lerneffekt. Daraus folgt eine zeitweise starke Überforderung unter der Annahme 

der Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Durch den nach und nach einsetzenden Zuwachs 

an Wissen, wie mit dem zu benutzenden Handwerkszeug umzugehen ist und, nicht 

zuletzt, durch die intensive Unterstützung durch Prof. Stefan Müller, kann aus der 

Studienarbeit aber doch noch dieses positive Fazit gezogen werden. 
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4 Anhang 
 

 

Das Grundgerüst eines OpenSG-Programms: 

 
 

SimpleSceneManager *mgr; 

 

int setupGLUT( int *argc, char *argv[] ); 

 

// Initialisiert OpenSG und GLUT und setzt eine Szene auf. 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

// Initialiesierung von OpenSG 

osgInit(argc,argv); 

 

     // Initialisierung von GLUT 

     int winid = setupGLUT(&argc, argv); 

 

  // Die Verbindung zwischen OpenSG und GLUT wird hergestellt 

GLUTWindowPtr gwin= GLUTWindow::create(); 

  gwin->setId (winid); 

  gwin->init (); 

 // Die Szene besteht aus einer einzigen Torus-Geometrie 

NodePtr scene = makeTorus(.5, 2, 16, 16); 

 

     // Erstellt den Helfer SimpleSceneManager 

     mgr = new SimpleSceneManager; 

 

     // Das ist alles, was der Manager hier zu erledigen hat. 

     mgr->setWindow(gwin ); 

   mgr->setRoot  (scene); 

 

// Dieser Aufruf stellt sicher, dass auch die ganze Szene 

// angezeigt wird 

mgr->showAll(); 
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   // Der GLUT-Ablauf wird gestartet. 

     glutMainLoop(); 

 

     return 0; 

} 

 

// Der Aufruf das Fenster immer wieder neu zu zeichnen. 

void display(void) 

{ 

     mgr->redraw(); 

} 

// Der Aufruf der GLUT-Callback-Funktionen 

int setupGLUT(int *argc, char *argv[]) 

{ 

     glutInit(argc, argv); 

     glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DEPTH | GLUT_DOUBLE); 

     

     int winid = glutCreateWindow("OpenSG"); 

     

     glutReshapeFunc (reshape); 

     glutDisplayFunc (display); 

     glutMouseFunc (mouse); 

  glutMotionFunc (motion); 

     glutKeyboardFunc (keyboard); 

 

     return winid; 

} 
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