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1 Einleitung 

 
 

Mit meiner Arbeit zeige ich, wie man mit Hilfe einer Partikelsimulation, bzw. 

eines Partikelsystems eine möglichst realistische Darstellung von Wasser 

erzielen kann. Sowohl der visuelle Eindruck als auch das naturgemäße 

Verhalten der Flüssigkeit, in meinem Beispiel Wasser, sollen dabei simuliert 

werden. 

 

Zunächst noch ein paar grundsätzliche Bemerkungen zur Entstehung und der 

genaueren Bedeutung einer  Partikelsimulation. 

In den Naturwissenschaften versteht man unter Partikeln kleinste Bestandteile 

der Materie, z.B. Moleküle, Atome oder Elementarteilchen. Aus ihnen setzen 

sich dann größere Gebilde / Objekte zusammen. Partikel bilden also das Gerüst 

einer jeden Materie. [1] 

Das erste Partikelsystem in der Computertechnik wurde 1982/83 von William 

Reeves während der Arbeiten an Star Trek II „The Wrath of Khan“ realisiert, 

als er auf der Suche nach einer Methode zur realistischen Erzeugung von Feuer 

war. Partikel wurden schon vorher benutzt um natürliche Effekte wie Rauch 

oder Galaxien darzustellen, waren aber schwer zu kontrollieren. Weitere oft 

verwendete Anwendungsgebiete sind die Darstellung von Feuerwerk, 

Explosionen, Bäumen und Wäldern und natürlich von Wasser. Die Basisidee 

von Partikelsystemen war die Generierung großer Populationen von 

Grafikobjekten (Partikeln). Diese Grafikobjekte sollten individuell sein und aus 

Punkten oder Linien realisiert werden. Die Dynamik sollte durch Algorithmen 

entstehen, die auf die einzelnen Partikel angewandt werden sollten. Die 

Partikelsysteme waren damals ausschließlich als Animations- und 

Simulationsverfahren gedacht, nicht als Renderverfahren. Diese Systeme aus 

Partikeln boten sich deshalb an, weil die Darstellung vieler natürlicher 

Phänomene mit herkömmlicher Bildgenerierung nur schwer möglich war. 

Einfache Oberflächenobjekte wie Polygone waren ungeeignet. [2] 

 2



Ein Partikelsystem ist im eigentlichen Sinne nur eine Ansammlung von 3D 

Punkten im Raum. Im Gegensatz zu anderen geometrischen Standardobjekten 

sind Partikel nicht statisch, sondern durchlaufen einen Lebenszyklus. 

Ein Emitter ist dafür zuständig, dass die Partikel im System erstmal erzeugt 

werden. Er kontrolliert die Anzahl der Partikel, ihre Hauptrichtung und alle 

weiteren globalen Einstellungen. Durch das Verschieben dieses Emitters im 3D 

Raum können verschiedenste Effekte erzeugt werden. Partikel werden geboren, 

ändern ihre Eigenschaften mit der Zeit und sterben letztendlich. Durch 

verschiedene Parameter, die das Partikel beeinflussen, kann man unter-

schiedliche Phänomene nachbilden. So besitzt jedes Partikelsystem eine eigene 

Datenstruktur, die den Charakter des Partikel und somit das zu beschreibende 

Phänomen kennzeichnet. Partikelsysteme können schnell in Unmengen von 

Codes ausarten, weshalb eine gute Strukturierung der Daten wichtig ist. Des 

Weiteren drücken Partikelsysteme, wenn sie nicht richtig konstruiert werden, 

die Framerate ganz entscheidend. Bei großen Systemen sind eine Unmenge an 

Berechnungen zu erledigen, was zu erheblichen Speicherproblemen führen 

kann. Dem begegnet man mit einem Trick, indem man so wenig wie möglich 

Speicherzugriffe durchführt. Wenn ein Partikel nach einer gewissen Zeit stirbt, 

wird es nicht aus dem Speicher gelöscht und dafür ein neues an eine andere 

Speicherstelle geschrieben, sondern mit seinen Anfangswerten reinitialisiert.  
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2 Grundlagen 
 

 

Zum besseren Verständnis meiner Arbeit will ich am Anfang einige Grund-

lagen darlegen, die ich dann voraussetze und auf die ich mich später beziehen 

werde.  

Ich habe das Kapitel Grundlagen hierzu in drei Abschnitte unterteilt.  

 

 

2.1    Programmiertechnische Grundlagen 
 

 

Mein Programm habe ich in der Programmiersprache C++ geschrieben. Ich 

will hier keine Einführung in die Programmiersprache geben, da diese bekannt 

sein sollte. Mein Programm hat eine Hauptklasse, in der so gut wie alles 

Grafische, sprich OpenGL Technische, bis auf die Darstellung der Partikel, 

abgearbeitet wird. Die komplette darzustellende Szene ist in verschiedene 

Objekte mit je eigenen Klassen und Headern unterteilt. Die Szene ist also 

selbst eine eigene Klasse, enthält einen Emitter und eine Liste von Partikeln, 

die sich in der Szene momentan aufhalten. Da ein Emitter wiederum eine 

eigene Klasse ist, können mehrere Instanzen dieser Klasse und so auch leicht 

mehrere Emitter in einer Szene erzeugt werden, um komplexere Abläufe zu 

simulieren. Die Klasse Emitter wiederum enthält einen Pool von Partikeln aus 

dem pro Frame, die festgelegte Anzahl von Partikeln in die Szene emittiert 

werden. Ein Partikel selbst ist wiederum eine eigene Klasse. Für die 

Einbindung eines 3ds-Objekts in meine Szene existieren wiederum 2 separate 

Klassen. Eine Klasse dient als Loader der Datei in das Programm und eine 

andere liest die Eigenschaften und Punkte aus dem 3ds-File aus und bereitet sie 

für die Verwendung in OpenGL vor. Zusätzliche gibt es 2 Klassen für die 

mathematischen Operationen, die innerhalb meines Programms durchgeführt 

werden müssen. Die erste dieser Mathematikklassen ist speziell für Aufrufe des 

3ds Loaders zuständig, die zweite wird in allen übrigen Klassen verwendet.  

 4



Dies ist darin begründet, dass die Fähigkeit eine 3ds Datei in das 

Hauptprogramm einzubinden erst später hinzugefügt wurde und die Klasse 

vom Loader mitgebracht wurde. Durch diese Trennung kann der 3ds Loader 

auch einfach wieder entfernt werden, da die eigentliche Simulation kein 

spezielles 3ds Objekt benötigt um korrekt zu funktionieren. Die Partikelliste 

der Szene ist ein Template aus der Standardbibliothek von C++ und erlaubt das 

einfache Anhängen von Partikeln am Ende und das beliebige Löschen von 

Partikeln innerhalb der Liste. Da die Liste pro Frame komplett durchlaufen 

wird und nicht einzeln auf die Elemente zugriffen werden muss, ist die 

Funktionalität dieser Liste voll ausreichend und somit genau auf die 

Bedürfnisse meines Partikelsystems abgestimmt. Die Template Liste ist sehr 

effizient programmiert und eingebunden, was neben der Verwendung von 

Zeigern auf die Partikel einen großen Performanzgewinn bringt und somit eine 

größere Anzahl von Partikel innerhalb meiner Szene ohne Performanzverlust 

erlaubt.  

 

Für die grafische Ausgabe habe ich, wie oben erwähnt, OpenGL benutzt, 

dessen grundlegenden Funktionen und Variablen ich hier ebenfalls nicht 

aufrollen möchte. Ich werde lediglich den grundsätzlichen Aufbau meiner 

verwendeten OpenGL-Struktur kurz umschreiben. Das ganze Hauptprogramm 

wird über die main()-Funktion, wie es in OpenGL üblich ist, gestartet. In einer 

init()-Funktion im Hauptteil meines Programms werden alle einmaligen 

Initialisierungen von OpenGL-Werten und Klassen vorgenommen, sowie alle 

Display-Listen zum schnelleren Darstellen der Szene gehören, erzeugt. Außer 

den Partikeln in meiner Szene sind keine dynamischen Elemente vorhanden, 

sodass ich mehrere Display-Listen, nach den darin erzeugten Elementen 

geordnet, eingebunden habe. Dabei wird jeweils eine für den Hintergrund 

(Skybox), die Bäume, das Terrain, die Büsche und die Steine benötigt. So kann 

die Szene einfach bearbeitet, erweitert oder um einzelne Objektgruppen 

reduziert werden. Für die Steuerung des Ablaufs meines Programms über die 

Tastatur habe ich die keyboard()-Funktion eingebunden. 
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Über die Taste „e“ kann das Emittieren der Partikel pro Frame und deren 

Sound gestartet und beendet werden. „s“ schaltet die Hintergrundgeräusche 

und „w“ den Wireframe-Modus ein und aus. Die Taste „p“ lässt die Simulation 

anhalten und wieder weiterlaufen. Über die „Escape“ Taste kann das 

Programm beendet werden. Für die Bewegung innerhalb der Szene habe ich 

die Funktion mouseMotion() eingebunden, die die Bewegungen der Maus 

verarbeitet. So ist es mir möglich durch Drücken der linken Maustaste und 

Bewegen der Maus meinen Blick in einem gewissen Maße frei zu bewegen. 

Mit dem Drücken der rechten Maustaste und einer Mausbewegung kann sogar 

die Entfernung zum aktuell fixierten Punkt verringert werden. Die Simulation 

gewinnt dadurch an Tiefe und Realitätsnähe. Über eine Timer-Funktion wird 

die grafische Ausgabe geregelt. Je nach Framerate wird je nach Einstellung die 

display()-Funktion des OpenGL Programms aufgerufen. Sie stellt alle Objekte 

der Szene, sprich Displaylisten und Partikel, dar. Die Darstellung der Partikel 

erledigt sie über die Szene-Funktion update(). Diese fügt bei jedem Aufruf der 

Szenenliste die gewünschte Anzahl von Partikel durch Anhängen an das Ende 

der Liste hinzu. Anschließend wird die komplette Liste durchlaufen und das 

Partikel je nach Lebenszeit gelöscht oder über die Partikel-Funktion bewege() 

verschoben und als Punkt gezeichnet. Das Zeichnen der Partikel mit OpenGL 

wird hier nicht in der Hauptklasse erledigt, sondern in der Klasse Partikel 

selbst. So muss die Partikelliste nicht nochmals durchlaufen werden. Ebenfalls 

in der display()-Funktion wird der kleine Teich erzeugt, der nach und nach in 

meiner Simulation entsteht. Hierzu wird ein Kreis gezeichnet, dessen Größe 

von der Anzahl der Partikel abhängt, die sich an seiner Position aufhalten. 

Steigt die Anzahl wird er größer, fällt die Anzahl wieder, schrumpft er 

zusammen. Die Wellenbewegung wird durch eine Wasser-Textur erzeugt, die 

von links nach rechts über den Teich läuft. Da die Anzahl der Partikel nie 

gleich bleibt und sich ständig minimal ändert, bekommt auch die Größe des 

Kreises eine Varianz, was den Teich realistischer wirken lässt. Für das 

Benutzen von OpenGL müssen die Bibliotheken GLU32.lib, OpenGL32.lib 

und glut32.lib als Ressourcendateien, sowie das glut.h Header-Datei 

eingebunden werden. 
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Darüber hinaus habe ich zwei Erweiterungen für OpenGL benutzt, um der 

Simulation mehr Realitätsnähe zu verleihen. 

 

Das Implementieren der Erweiterung OpenAL erlaubt mir Sound in Form von 

WAV Dateien in mein Programm einzubinden und zu beliebigen Zeitpunkten 

und an beliebigen Orten innerhalb meiner Szene abzuspielen. Hierfür sind die 

Bibliotheken Alut.lib und OpenAL32.lib, sowie die Header-Dateien al.h und 

alut.h nötig. An die Position des Emitter der Partikel habe ich ein 

Wasserrauschen gesetzt und in die Bäume ein Vogelgezwitscher. Die 

Lautstärke wird automatisch von OpenAL an die Entfernung des Betrachters 

zum Ursprungsort des Geräusches angepasst. Er leistet auch die Verteilung auf 

beide Boxen, wenn sich der Beobachter abwendet. So wird die Bewegung 

innerhalb der Szene realistischer und glaubwürdiger. Die komplette Szene 

wirkt lebendiger. 

 

Zur Verwendung von Texturen wurde von mir die OpenGL-Erweiterung 

DevIL benutzt. Dadurch kann ich verschiedene Grafikformate in meinem 

Programm laden und diese als OpenGL Texturen verwenden. Dafür müssen die 

Bibliotheken ILU.lib, ILUT.lib und jpeg.lib als Ressourcen und ilut.h als 

Header-Datei eingebunden werden. Als Datenformate habe ich hauptsächlich 

JPEG und für die transparenten Texturen PNG verwendet.  

 

Die Texturen für den Hintergrund erstellte ich mit dem Programm Terragen. 

Damit war ich in der Lage perspektivisch korrekte Bilder für meine Skybox zu 

generieren, um so einen realistischen Eindruck eines Hintergrundes zu 

erzeugen. Die Skybox hat vier Seitenteile, die einen fließenden 360 Grad Blick 

erlauben, eine Himmelseite und einen Boden. Da sich eine Seite hinter der 

Position des Betrachters und so außerhalb seines Blickwinkels befindet, muss 

sie auch nicht geladen und gezeichnet werden. Das wiederum erspart eine 

Menge Arbeit. Um die einzelnen Kanten der Teilwände unsichtbar zu machen, 

müssen die Texturen an den Kanten geclampt werden. So sind diese nicht mehr 

sichtbar und der Eindruck einer eckigen Skybox verschwindet. 
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Die komplette Skybox hat einen quadratischen Grundriss. Jedes Seitenteil ist 

768 x 768 Pixel groß, was im OpenGL Programm einer Größe von 60 x 60 

entspricht. Die Skybox und somit auch die Szene werden genau um den 

Ursprung gelegt. Nur die Höhe der Box ist komplett positiv.  

 

Das Terrain habe ich mit 3Ds max erstellt und anschließend als 3ds Datei 

exportiert. Es ist ein einfaches quadratisches Patch der Größe 20 x 20 (in 

OpenGL Maßeinheiten), bei dem ausschließlich die Höhenkoordinaten der 

einzelnen Patchpunkte verändert wurden. So hatte ich ein regelmäßiges 

Gitternetz als Basis. Die Berechnung des Partikelschnittpunktes mit dem 

Terrain wurde so erleichtert. Die dazu gehörige Textur wird erst später im 

Hauptprogramm darübergelegt und ist nicht Bestandteil meines 3ds Files. 

 

Zum Laden dieser 3ds Datei benutzt ich einen Importer für OpenGL, der es mir 

erlaubte auf die einzelnen Eckpunkte der Datenstruktur der 3Ds Datei 

zuzugreifen und sie weiter zu verarbeiten. 

Mithilfe dieser Werte habe ich mir bei der Initialisierung ein entsprechendes 

3D Array generiert, das mir dann als Grundlage für alle Schnittberechnungen 

der Partikel mit dem Boden diente. Auf die Einzelheiten des 3ds Loader will 

ich in dieser Arbeit nicht weiter eingehen, da es nur eine Hilfsklasse ist und mit 

dem  eigentlichen Programm, der Partikelsimulation, nichts weiter zu tun hat. 
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2.2    Physikalische Grundlagen 
 

 

Um den Anspruch einer angemessenen physikalischen Korrektheit zu erreichen, 

habe ich mit realistischen Werten und Größen gerechnet. Die Gravitationskraft 

in meiner Simulation entspricht der realen auf der Erde, nämlich 9,81 m / s2. 

Diese Kraft und die Geschwindigkeit meiner einzelnen Partikel, die sich auf 

eine Sekunde beziehen, werden auf ein einzelnes Frame umgerechnet, um 

letztendlich eine korrekte Bewegung der Partikel für jedes einzelne Frame zu 

erreichen. Die neue Position eines Partikels ergibt sich somit aus einem 

Richtungsvektor, der Geschwindigkeit entlang dieses Vektors (also die Länge 

des Vektors) und einer senkrecht nach unten zeigenden Gravitationskraft. 

Zusätzlich erfährt jedes Partikel beim ersten Auftreffen auf das Terrain eine 

einmalige Reduktion seiner Geschwindigkeit, was eine leichte Abbremsung 

des Partikelstroms zur Folge hat. Den Luftwiderstand habe ich für den sehr 

kurzen Fall der Partikel vom Emitter auf das Terrain vernachlässigt. Weiterhin 

hab ich auf die Beeinflussung und die Kollision der Partikel untereinander aus 

Performanzgründen verzichtet. Daher genügt auch eine Darstellung der 

Partikel in 2D. Eine räumliche Ausdehnung für weitere Kollisionen ist nicht 

nötig. 
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2.3    Mathematische Grundlagen 
 

 

Wichtigstes mathematisches Mittel in meiner Simulation ist die Verwendung 

einer Vektor-Klasse. In ihr sind 3D Vektoren mit all ihren Operationen 

definiert. Einfache Addition, Subtraktion, Kreuzprodukt, Skalarprodukt, sowie 

Operationen zum Rotieren von Vektoren. 

Diese Operationen setzte ich ebenfalls als bekannt voraus und werde sie an 

dieser Stelle nicht weiter erläutern. Die Vektoren werden als Orts- bzw. 

Richtungsvektoren benutzt, um die Positionen der Partikel während der 

Simulation exakt zu erfassen und die neue Bewegungsrichtung zu errechnen. 

Für das Verständnis der Berechnung der Schnittpunkte und der neuen 

Bewegungsrichtung wird die geometrische Deutung des Skalarprodukts 

benötigt. Die besagt, dass z.B. das Skalarprodukts von „a ○ b“ der senkrechten 

Projektion des Vektors b auf a entspricht. Somit ist das Ergebnis eine Länge, 

die Entfernung vom Anfangspunkt des Vektors a bis zur Position dieser 

senkrechten Projektion. Je nach Vorzeichen des Ergebnisses lässt sich so auch 

feststellen, ob der Punkt b relativ zum Punkt a über ihm, unterhalb oder auf 

gleicher Höhe liegt. 
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3 Praktische Umsetzung 
 

 

Ziel meiner Partikelsimulation ist es, eine physikalisch annähernd korrekte 

Bewegung von Partikeln zu simulieren und zwar von ihrer Entstehung bis zum 

Ablauf ihrer fiktiven Lebenszeit. Um dies näher zu erläutern, werde ich 

zunächst ausführlicher darlegen, was ich in meiner Simulation unter Partikeln 

verstehe. Danach werde ich deren Lebenslauf im Einzelnen beschreiben. 

 

 

3.1   Die Datenstruktur eines Partikels 

 
 

Unter einem Partikel verstehe ich ein kleines Element, aus dem sich ein 

größeres zusammensetzt. Es ist also ein Objekt mit speziellen Eigenschaften 

und hat somit eine bestimmte, es kennzeichnende Datenstruktur. Für die 

Darstellung eines Partikels gibt es mehrere Ansätze. Ich habe mich für eine 

2D-Realisierung entschieden, da die Darstellung eines jeden Partikels als 

kleine Kugel bei einer ungefähren Anzahl von 25.000 Partikeln in meiner 

Szene viel zu aufwendig wäre. Die Realisierung als Punkt mit OpenGL geht 

hingegen sehr schnell und einfach. Da die Größe eines Partikels, sprich die 

Masse, in keiner meiner Berechnungen mit einfließen muss und die Partikel 

nur mit dem Terrain und nicht untereinander kollidieren, habe ich die Größe 

beliebig (auf Punktgröße 2 in OpenGL) gesetzt. Die Größe ist nur für die 

Visualisierung entscheidend. Ebenfalls nur zu Visualisierungszwecken wurde 

eine spezielle Farbe gewählt. Da ich mit meiner Partikelsimulation eine 

realistische Darstellung von Wasser versucht habe, ist die Farbe der Partikel 

auf Weiß mit leichtem Blaustich (0.8, 0.9, 0.99) und auf 70 Prozent 

Transparenz gesetzt, um den Effekt eines klaren, durchsichtigen Wasserlaufs 

nachzuahmen. Zusätzlich wurde eine die OpenGL-Variable „Shininess“ mit 

dem Wert drei initialisiert. 

 11



Die Datenstruktur eines Partikels wurde in einer eigenen Klasse festgehalten. 

In ihr befinden sich alle wichtigen Eigenschaften eines Partikels, die es 

definieren, sowie alle Methoden, die zur Simulation und Bewegung der 

Partikel benötigt werden.  

Dazu zählt als wichtigste Eigenschaften natürlich die aktuelle Position des 

Partikels. Sie wird als 3D-Ortsvektor gespeichert. Um eine Anfangsposition zu 

bestimmen, bekommt jedes Partikel bei der Initialisierung die Position des 

Emitters, von dem sie in die Szene emittiert werden. Zusätzlich erhält jedes 

Partikel noch die zwei Austrittswinkel Theta und Phi, sowie deren 

Varianzwerte, die zur Berechnung der Emittierungsrichtung benötigt werden. 

Zur Berechnung der neuen Position benötigt jedes Partikel darüber hinaus noch 

Werte für die Geschwindigkeit, eine Variable für die Varianz der 

Geschwindigkeit und die während der Simulation gleich bleibende 

Gravitationskraft, die ebenfalls bei der Initialisierung übergeben wird. Anhand 

dieser Daten wird nun eine Bewegungsrichtung als Richtungsvektor berechnet. 

Weiterhin besitzt jedes Partikel eine Lebensdauer, die nach jedem 

Bewegungsschritt, sprich Frame, runtergezählt wird und bei Null zu einem 

Löschen des jeweiligen Partikels aus der Szenenliste führt. Die Lebenszeit ist 

ebenfalls willkürlich nach Visualisierungswunsch und nach Performanz 

festgelegt. In meinem Fall geschieht dies entsprechend der gewünschten Größe 

des Teiches am Ende des Bachlaufs. Die emittierten Partikel werden innerhalb 

der Szene in einer Liste verwaltet und bei Ablauf der Lebenszeit aus dieser 

wieder gelöscht. Dies ist wichtig, da ohne eine Lebenszeit  immer mehr 

Partikel verwaltet werden müssten und das System irgendwann 

zusammenbräche. Die Partikel selbst werden nicht zur Laufzeit erschaffen, 

sondern vor Start der Simulation. Beim Programmstart wird ein Pool von 

25.300 fast willkürlichen Partikeln erzeugt. Die Größe des Pools orientiert sich 

an der Anzahl der Partikel, die sich maximal in der Szene aufhalten, bevor das 

erste Partikel aufgrund seiner abgelaufenen Lebenszeit wieder gelöscht wird. 

Der Pool wurde etwas größer als eigentlich erforderlich bemessen, wodurch es 

zu keinen ungewollten Verzögerungen kommt, wenn noch freie Partikel 

innerhalb des Pools gesucht werden. 
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Aus diesem Pool werden dann die Partikel nacheinander ausgewählt und 

Zeiger auf die einzelnen Partikel innerhalb des Pools in die Szeneliste 

eingebunden. 

Da nur eine endliche Anzahl von unterschiedlichen Partikeln im Pool zur 

Verfügung steht, tritt nach einer gewissen Zeit eine Wiederholung von 

Partikeln auf, die aber visuell nicht ins Gewicht fällt. 

Um eine Kontrolle darüber zu haben, ob ein Partikel gerade in der Szene 

verwendet wird oder nicht, existiert eine Flagge, die den aktuellen Status des 

Partikels anzeigt. Um auf den Status der Flagge und der Lebenszeit von 

außerhalb der Klasse zugreifen zu können, gibt es spezielle Methoden. Jedes 

Partikel wird über die eigene init() Methode initialisiert. Die komplette 

Initialisierung eines Partikels erfolgt während der Initialisierung des Emitters. 

Jedes Partikel bekommt also die nötigen Variablen und Werte vom Emitter der 

Szene  übergeben. Diese Werte werden dann während der Lebenszeit eines 

Partikels ständig verändert und müssen beim Löschen des Partikels mit der 

Methode reinit() wieder reinitialisiert werden, sodass das Partikel im Pool 

wieder als freies, neues Partikel bereit stehen kann. Diese Vorgehensweise 

ermöglicht es schneller immer wieder neue Partikel zu erzeugen und die alten 

Partikel zu löschen, als dies parallel zur Laufzeit geschehen könnte. So wird 

ein Großteil der Arbeit vor der eigentlichen Simulation erledigt, was zwar zu 

einer etwas längeren Ladezeit führt, aber das Programm während der 

tatsächlichen Simulation immens  entlastet. Aus diesem Grund werden alle 

Initialisierungsvariablen des Partikels doppelt benötigt, als zusätzlichen 

Speicher für die ursprünglichen initialisierten Werte. Die wichtigste und 

aufwendigste Methode der Klasse Partikel und des ganzen Programms ist die 

bewege() Methode eines jeden Partikels. In ihr wird die komplette Bewegung 

des Partikels durchgeführt. Sie wird für jedes Partikel, das sich in der 

Szeneliste befindet, und für jeden einzelnen Frame aufgerufen. Dies ergibt 

beim stationären Zustand der Partikelliste, wenn also immer genauso viele 

neue Partikel hinzukommen wie gelöscht werden, eine Rate von ungefähr 

750.000 Aufrufen pro Sekunde allein für diese Funktion. 
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3.2   Der Programmablauf in Einzelschritten 
 

 

Nun will ich den genauen Ablauf meines Programms und den Lebenslauf eines 

Partikels im Einzelnen beschreiben und analysieren. 

 

Wenn das Hauptprogramm, sprich das OpenGL-Programm, gestartet wird, 

werden zunächst die üblichen Standartwerte initialisiert. 

Zuerst werden das Licht und eine Lichtquelle aktiviert. Die Farbe des Lichts 

und dessen Position werden gesetzt und weitere perspektivische Einstellungen 

vorgenommen. In meinem Programm verwende ich eine Punktlichtquelle, die 

über dem Zentrum meiner Szene aufgehängt ist und weißes Licht ausstrahlt. 

Hier werden ebenfalls die Textur- und die Blend-Funktion eingeschaltet, die 

das Verwenden von Texturen mit Alpha-Kanal erlauben. Die Größe meines 

Darstellungsfensters wird über glViewport auf  700 x 700 gesetzt. 

Die Perspektive wird mit Hilfe von gluPerspective erzeugt. Die Near-Ebene 

wird auf 1 und die Far-Ebene auf 100 gesetzt, der Öffnungswinkel beträgt 45 

Grad. Die Blickrichtung wird hier über gluLookAt festgelegt und lässt sich 

während der Simulation über die Maus dahingehend verändern, dass die Z-

Koordinate des Betrachters, also die Entfernung zum fixierten Punkt, sowie die 

komplette Blickrichtung (x, y und z Koordinaten)verändert werden können.  

 
gluLookAt(0.0,10.0,Entfernung,x,y,z,0.0,1.0,0.0); 

 

Dies bewirkt einen  realistischen Eindruck der Simulation, da die Szene nicht 

nur als einfaches 2D Abbild, sondern nun auch als Raum wahrgenommen 

werden kann. Der Initialwert für die Blickrichtung ist eine Sicht auf den 

Emitter, sprich die Wasserquelle der Szene. 

Danach wird der Emitter in die Szene platziert. Er wird nicht visuell dargestellt, 

da er später unsichtbar sein soll. Nur seine Position wird an dieser Stelle 

festgelegt. Nun werden die Sound-Dateien mit Hilfe von OpenAL eingebunden.  
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Die WAV Dateien werden geladen, ihre Positionen im 3D Raum festgelegt und 

die Position aus der man sie wahrnimmt auf die aktuelle Betrachterposition 

gesetzt. Eine Anfangslautstärke wird bestimmt und eine ständige 

Wiederholung des Soundfiles eingestellt. 

Anschließend werden die Displaylisten der einzelnen in der Szene 

vorkommenden Objekte darstellt, die der Szene mehr Realismus und Tiefe 

verleihen. Hierzu werden mit DevIL JPEGs geladen und als Texturen abgelegt.  

 
Iluint BackTexture = 

ILutGLLoadImage(„data/textures/Skybox_bk.jpg“); 

Gluint back = Backtexture; 

glBindTexture(GL_Texture_2D, back); 
 

Bei der Definition der Displayliste für die Darstellung der Skybox werden die 

Texturen auf einen Würfel geheftet, der die Szene umgibt. Dabei ist zu 

beachten, dass der Textur-Wrap auf GL_Clamp gesetzt wird. Geschieht dies 

nicht, sind die Schnittstellen der einzelnen Seitenteile sichtbar. Danach folgen 

die weiteren Displaylisten für die Bäume, die Steine, den roten Baum in der 

Mitte meiner Szene und die Büsche. 

Anschließend wird das 3Ds Terrain über den 3ds Loader initialisiert. Hierbei 

wird ein 3D Hilfsfeld erzeugt, indem die Höhenwerte jeder Position stehen, um 

später die Partikel am Terrain abprallen zu lassen. Zu beachten ist hier, dass die 

Z- und Y-Achse des 3ds Files und der Szene meines Programms vertauscht 

sind und somit umgedreht werden müssen. Ist das 3dsd Loader-Objekt 

initialisiert, wird damit die dazugehörige Displaylist erzeugt. Die einzelnen 

Punkte des Gitternetzes werden ausgelesen und damit Dreiecke gezeichnet. 

Zusätzlich wird die Textur des Bodens, die vorher mit DevIL geladen wurde, 

auf die einzelnen Dreiecke aufgebracht. 

Am Ende der Initialisierungsmethode init() wird die Szene selbst initialisiert, 

was in mehreren Schritten geschieht. 

Ein Szenenobjekt wird generiert und mit der Position des Emitters, der 

gewünschten Framerate und dem 3ds Objekt, welches das Terrain repräsentiert, 

initialisiert. 
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s.initSzene(epos,framerate,obj3dsLoader); 

 

Mit der Initialisierung einhergehen die Erzeugung und die Initialisierung eines 

Emitters mit den gleichen Daten.  

 
e.initEmitter(pos,framerate,l); 

 

Die nun folgende Initialisierung des Emitters ist der aufwendigste Teil bei der 

Vorverarbeitung meines Programms. Hier wird der Pool von 25.300 Partikeln 

erzeugt und jedes einzelne  Partikel initialisiert. Vorher werden noch ein paar 

weitere dafür wichtige Variablen, die für alle Partikel gelten, gesetzt. 

Die Größe des Partikel Pools wird ebenfalls hier, also in der Header-Datei des 

Emitters, festgesetzt. Die Gravitationskraft, die Austrittswinkel und die 

Anfangsgeschwindigkeit der Partikel sowie deren Varianzen sind weitere 

Variablen, die erst vom Emitter ihre Werte zugewiesen bekommen. 

Die Gravitationskraft erhält man dadurch, dass man einen senkrecht nach unten 

zeigenden Vektor nimmt, ihn normalisiert und entsprechend der physikalisch 

korrekten Größe von 9,81 verlängert. Nun muss die Gravitationskraft noch auf 

ein einzelnes Frame heruntergerechnet werden, da dies der Zeitabstand ist, in 

dem die Positionsänderung betrachtet wird und nicht in einer Sekunde. Da die 

Gravitationskraft aber die Einheit m / s2 besitzt und für die weitere Berechnung 

eine Verrechnung mit der Geschwindigkeit (kein Sekundenquadrat) 

erforderlich ist, wird der Vektor nicht nur einfach, sondern durch die doppelte 

Framerate geteilt.  

 
gForce = gForce * 9,81 / (2 * Framerate); 

 

So besitzt die Gravitationskraft nun die Einheit m / s. Sie kann später mit der 

Geschwindigkeit problemlos verrechnet werden, da dann beide die gleiche 

Einheit haben. Die Geschwindigkeit habe ich auf sieben Meter pro Sekunde 

gesetzt. Dies ist eine relativ hohe Geschwindigkeit, welche aber aus visuellen 
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Gründen benötigt wird. Bei einer niedrigeren Fließgeschwindigkeit würde die 

Entstehung des Teiches zu viel Zeit in Anspruch nehmen. 

 
pool[i].initPartikel(pos,fr,gForce,yaw,yawVar,pitch, 

pitchVar,speed,speedVar,l); 

 

Danach werden mit der Gesamtheit dieser Werte alle Partikel initialisiert. 

Dabei erfährt jedes Partikel kleine Abweichungen bei den Winkeln und der 

Geschwindigkeit, sodass nicht alle Partikel gleich emittiert werden. 

 
pyaw = DEGTORAD(yaw + (yawVar * RandomNum())); 

ppitch = DEGTORAD(pitch + (pitchVar * RandomNum())); 

 

Die Geschwindigkeit muss hier noch durch die Framerate geteilt werden, da sie 

sonst für eine Sekunde gilt und nicht für die gewünschte Framerate. 

 
pspeed = (speed + (speedVar * RandomNum())) / 

framerate; 

 

Da diese kleinen Abweichungen willkürlich über eine Random-Funktion 

berechnet werden, sind auch für jeden Programmaufruf die Partikel immer 

anders initialisiert. So wird nie die exakt gleiche Simulation durchgeführt und 

folglich ist jede Simulation einzigartig. Bei der Initialisierung des Partikels 

wird auch die Lebenszeit festgelegt. Ich habe sie auf 460 festgesetzt. Das 

entspricht einer Zeit von etwas mehr als 15 Sekunden, wobei bei jedem Frame 

die Lebenszeit um eins verringert wird. Diese Zeit ist ausreichend, um den 

kleinen Teich am Ende des Bachlaufs entstehen zu lassen. 

Zugleich ist sie aber nicht zu lang, um nicht unnötig Performanz für Partikel, 

die keinen wichtigen Beitrag mehr für Simulation leisten, zu verlieren. 

Nach der Initialisierung eines jeden Partikels wird es in ein 1D Array, den Pool 

des Emitters, eingelesen. Hier werden alle Partikel einfach der Reihe nach 

gespeichert. 
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Am Ende der Szeneninitialisierung wird noch eine Liste initialisiert, in der alle 

Partikel, die sich im Moment in der Szene befinden, später als Zeiger auf 

Elemente dieses Pools verwaltet und deren Positionen ständig neu berechnet 

werden müssen. 

In der Liste selbst werden also keine eigenen Partikel-Objekte geführt, sondern 

nur Zeiger. Dies erhöht die Performanz, da keine neuen Objekte erstellt werden 

müssen. Die Liste selbst ist ebenfalls aus Performanzgründen der Standard-

Template-Library von C++ entnommen. Deshalb muss sich nicht um die 

Verwaltung der Liste gekümmert werden. 

 

Damit sind alle Initialisierungen abgeschlossen und das Programm ist bereit, 

die Simulation zu beginnen. Die Release-Version meines Programms benötigt 

für die komplette Initialisierung, die ja direkt beim Programmaufruf gestartet 

wird, eine Zeit zwischen 5 und 8 Sekunden. 

 

Mein OpenGL Programm ist so konzipiert, dass je nach Framerate, bei mir 30- 

Mal, versucht wird die komplette Szene pro Sekunde neu zu zeichnen. Es 

werden also ständig die Skybox mit all ihren Objekten, das Terrain und die 

Liste der bisher emittierten Partikel neu gezeichnet.  

Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, habe ich versucht so viel wie möglich in 

Displaylisten zu verpacken. Bei einer Anzahl von 55 Partikeln, die in meiner 

Simulation pro Frame emittiert werden, wurde diese Framerate auch erreicht. 

Die Framerate kann aber je nach Leistung des Systems mal mehr oder weniger 

betragen. 

 

Wird nun die Starttaste gedrückt, wird zum einen der Sound für den Bachlauf 

eingeschaltet und zum anderen eine Variable gesetzt in der steht wie viele 

Partikel pro Frame neu emittiert, also in die Liste mit aufgenommen werden.  

Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze diese Anzahl festzulegen. Man kann die 

Anzahl der zu emittierenden Partikel von der Größe des Systems abhängig 

machen oder einen festen Wert mit einer kleinen Varianz festsetzen. Ich habe 

mich für einen komplett festen Wert entschieden, da eine Varianz kaum 
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sichtbar würde und durch die zusätzlichen Berechnungen zusätzliche 

Performanz verloren ginge. 

 

Die Funktion, die die Partikelliste der Szene updatet, wird nun also jedes 

Frame mit diesem Wert aufrufen. Da ich hierfür eine Timer-Funktion gesetzt 

habe, beginnt diese direkt nach der Initialisierung die display()-Methode 30 

mal pro Sekunde aufzurufen.  

 
void timer(int value) 

{ 

 glutPostRedisplay(); 

glutTimerFunc(framerate, timer, 0); 

} 
 

Vorher war dieser Wert Null. Folglich wurden, wenn die display()-Methode 

aufgerufen wurde, zwar die Szene gezeichnet, aber keine Partikel in die Liste 

aufgenommen und somit auch keine dargestellt.  

 
s.update(number); 

 

Wird die update Funktion nun aufgerufen, passiert Folgendes: 

Zuerst wird die festgelegte Anzahl von Partikeln aus dem Pool in die Liste 

geholt. Dies geschieht, indem man von der Position des zuletzt hinzugefügten 

Partikels durch den Pool läuft. 

Auf jedes Partikel, das eine Flagge mit dem Wert „false“ besitzt, wird ein 

Zeiger gesetzt, welcher ans Ende der Liste gehängt wird. Der Wert 

„false“ besagt, dass das Partikel noch nicht in die Liste aufgenommen wurde. 

Anschließend wird die Flagge dieses Partikels diesbezüglich geändert, indem 

man den Wert auf „true“ setzt. 

 
if(!e.pool[c].getFlag()) 

{ 

 L.push_back(&e.pool[c]); 

 e.pool[c].setFlag; 
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} 

 

Nachdem alle geforderten Partikel der Liste hinzugefügt wurden, wird diese 

von Anfang bis Ende komplett durchlaufen. Für jedes Partikel der Liste wird 

geprüft, ob es noch Lebenszeit besitzt, also noch dargestellt werden muss. Hat 

es keine Lebenszeit mehr, wird das Partikel aus der Liste gelöscht. Das heißt, 

dass der Zeiger gelöscht und das eigentliche Partikel im Pool mit den alten 

Anfangswerten reinitialisiert wird. Besitzt das Partikel noch Lebenszeit, wird 

die Funktion bewege() des Partikels aufgerufen.  

 
if(pz->getLife() <= 0) 

{ 

 pz->reInit(); 

 it = L.erease(it); 

} 

else 

{ 

 pz->bewege(); 

} 

 

In dieser Methode wird die neue Position des Partikels berechnet und es auch 

gleich mitgezeichnet. 

Zum Zeichnen muss dadurch die Liste aller Partikel nicht nochmals 

durchlaufen werden. Die bewege()-Methode errechnet zuerst die neue Position 

des Partikels. Dies geschieht, indem die bisherige normierte  

Bewegungsrichtung mit der Geschwindigkeit multipliziert und  die 

Gravitationskraft addiert wird. Der alte Vektor wird so um die 

Geschwindigkeit, also die zurückgelegte Strecke in diesem Frame, verlängert. 

Die Gravitationskraft wird über eine einfache Vektoraddition hinzugerechnet, 

um die Anziehung der Erde in der Zeit mit einzubeziehen. Der resultierende 

Vektor entspricht nun dem Weg, den das Partikel von seiner alten Position zur 

neuen zurücklegt. Addiert man diesen Bewegungsvektor nun auf die alte 

Position im vorherigen Frame, erhält man die neue.  
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res = (dir * pspeed) + gForce; 

gForce

dir 

res 

pspeed

newpos
oldpos

newpos = oldpos + res; 
 

 

 

Ist die neue Position errechnet, wird diese zuerst dahingehend überprüft, ob sie 

außerhalb des betrachteten Terrains liegt. Es werden hier ausschließlich die 

Grenzen des 3ds Terrains benutzt, obwohl die Szene etwas größer ist. Jedoch 

habe ich aus Performanzgründen die möglichen Positionen der Partikel auf das 

Terrain begrenzt. Überschreitet ein Partikel diese Grenzen,  wird die 

Lebenszeit des Partikels auf Null gesetzt und die Methode bewege() wird 

beendet. Im nächsten Frame wird dieses Partikel dann während des 

Updateschrittes der Szene aus der Liste gelöscht. 

Liegt das Partikel innerhalb der Grenzen kann mit der weiteren Behandlung 

fortgefahren werden. Um das Partikel nun mit dem Terrain auf einen 

Schnittpunkt zu überprüfen, wird die Höhe des Terrains an der aktuellen 

Position des Partikels benötigt. Diese wird mit dem Höhenfeld, das bei der 

Initialisierung des Terrains erstellt wurde, errechnet. Die aktuelle Position des 

Partikels in der Szene wird in eine 2D Koordinate innerhalb des Terrain-Arrays 

umgerechnet. 

Da das Höhenfeld ein normales 3D Array ist, kann dort nur mit positiven 

Positionswerten gearbeitet werden. Daher müssen die Weltkoordinaten 

entsprechend umgewandelt werden. Das eigentliche Terrain reicht in der 

OpenGL Szene von -20 bis 20 auf der x-Achse und 20 bis -20 auf der z-Achse. 

Die Werte im Höhenfeld werden bildlich gesehen auf der x-Achse um 20 nach 

rechts und 20 nach unten auf der z-Achse verschoben. So beinhaltet es nur 

noch positive Koordinaten, reicht aber von 0 bis 40 auf beiden Achsen. Des 

Weiteren ist das verwendete Gitternetz des Terrains etwas grobmaschiger und 

belegt so nur jeden zweiten Koordinatenpunkt. Von den 40 Werten sind also 

nur 20 benutzt. Aus diesem Grund werden alle Koordinaten noch durch zwei 

geteilt, um das Array entsprechend zu verkleinern und eine größere Performanz 

zu erreichen. 
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Um ausgehend von der Weltkoordinate der Szene den entsprechenden Punkt 

des Höhenfeldes zu berechnen wird zu diesem Punkt 20 addieret und das 

Ergebnis durch 2 geteilt. Beim z-Wert des Punktes muss das Vorzeichen noch 

entsprechend behandelt werden,  da die Koordinaten aus dem 3ds File in die 

entgegengesetzte Richtung laufen. 

 
x = (pposx + 20.0) / 2.0; 

z = abs((pposz - 20.0) / 2.0); 

y = l.feld[z][x] ; 

- 

- 

+ 

+ 
x - Achse

verkleinert
verschoben 

reale Szene
 

 

 

 

 

 

 
z - Achse 

 

So gelangt man an die Position und deren Höhenwert, die sich im Terrain 

ungefähr unterhalb des Partikels befindet. 

Da die Position der Partikel nie exakt auf diesen errechneten Gitterpunkt fallen, 

kann der Höhenwert dieses Punktes nicht verwendet werden. Deshalb werden 

drei weitere Gitterpunkte aus der Nachbarschaft dieses Punktes geholt, sodass 

sich die vier Eckpunkte eines Quadrates ergeben. Der anfänglich errechnete 

Gitterpunkt ist dabei bildlich gesehen der Eckpunkt links unten, da beim 

Umwandeln der Weltkoordinaten in Ganzzahlen die Nachkommastellen 

weggefallen sind und sich so das Partikel aus Sicht der Koordinatenachsen in 

Wirklichkeit immer ein Stück links bzw. über der errechneten Position befindet. 

Zur genaueren Berechnung werden weitere Punkte, die auf der x- bzw. y-

Achse jeweils um Eins höhere Werte haben, hinzugenommen. 

Diese Berechnungen für die vier Gitterpunkte werden mit Hilfe einer 

Fallunterscheidung nur durchgeführt, wenn sich das Partikel soweit bewegt hat, 

dass neue Gitterpunkte benötigt werden. 
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Nun wird die Höhenkoordinate des Partikels mit allen vier Höhenwerten der 

Eckpunkte des Quadtrates verglichen und entschieden, ob ein Schnitt mit 

diesem Terrainpatch möglich oder nicht möglich ist. 

Zwar würde es genügen die maximale Höhe des Patches auszuwählen und zu 

überprüfen, jedoch brächte die Berechnung des Maximums und der 

anschließende Test keinen Performanzgewinn. Sind alle Höhenwerte des 

Terrains nun kleiner als die aktuelle Höhenkoordinate des Partikels, hat noch 

kein Schnitt stattgefunden und das Partikel kann auf der neu berechneten 

Koordinate gezeichnet werden. Anschließend werden die Lebenszeit des 

Partikels um Eins verringert, die bewege() Methode beendet und das nächste 

Partikel aus der Liste kann überprüft werden. 

Ist ein Höhenwert des Terrains jedoch kleiner oder gleich dem Höhenwert des 

Partikels, besteht die Möglichkeit, dass dieses entweder durch das Terrain 

hindurch geflogen ist oder sich direkt darauf befindet. Da das Partikel an einem 

Punkt unterhalb des Terrains aber nicht dargestellt werden darf bzw. auch beim 

direkten Aufsetzen darauf eine Reflektionsrichtung berechnet werden muss, ist 

der Schnittpunkt mit dem Terrain zu errechnen. Um die Position des Partikels 

näher einzugrenzen, wird das Quadrat durch eine Diagonale nun in zwei 

Dreiecke aufgeteilt. 

Dabei müssen die x und z Koordinaten der 4 Eckpunkte wieder zurück in 

Weltkoordinaten der Szene gerechnet werden. 

 
xa = (x * 2.0) – 20.0; 

za = -((y * 2.0) – 20.0); 

Vector a(xa,y,za); 

 

Das linke Dreieck besteht aus dem zuerst berechneten Gitterpunkt und den 2 

Gitterpunkten, die einen um Eins größeren z-Wert haben. Das rechte Dreieck 

besteht entsprechend aus dem ersten Gitterpunkt und den 2 Werten, die einen 

um Eins größeren x-Wert haben. Beide Dreiecke werden im Uhrzeigersinn 

definiert. 
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Von diesen Dreiecken werden nun über das Kreuzprodukt der 

Verbindungsstrecken vom ersten Gitterpunkt zu den beiden anderen Punkten 

die Normalen der Dreiecke berechnet.  

 
Vector nl = cross((c -a), (d –a)); 
nl.normalize(); 

 

a b 

d c 

.
nl 

 

 

 

Mithilfe dieser Normalen und der Entfernung des Partikels zu einem Eckpunkt, 

kann mit dem Skalarprodukt beider Vektoren der Abstand des Partikels zu den 

beiden Dreiecken berechnet werden. Um Berechnungen zu sparen, wird in 

beiden Fällen der erste Gitterpunkt genommen, der in beiden Dreiecken 

enthalten ist. 

 
ent = a – ppos; 

dlb = (dot(nl,ent)) ; 

drb = (dot(nr,ent)) ; 

 Normale

 

 

 

 

 

 

oldent

newpos

n

a 

cd 

. 

oldpos 

newent 

negativ

newent 

oldent 

. 

. 
positiv

 

Ist das Ergebnis des Skalarprodukts negativ, bedeutet dies, dass das Partikel 

sich noch über dem Dreieck befindet und noch kein Durchtritt stattgefunden 

hat. Ist das Ergebnis aber positiv muss ein Schnittpunkt berechnet werden. 

Stehen beide Vektoren des Skalarprodukts senkrecht aufeinander, ist das 

Ergebnis Null und eine neue Bewegungsrichtung muss errechnet werden. 
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Da sich das Partikel in der kurzen Zeit eines Frames nicht entscheidend weit 

bewegt hat, fand folglich bei dem Dreieck, an dem der kleinste Abstand 

vorliegt, höchstwahrscheinlich der Durchtritt des Partikels durch das Terrain 

statt. Daher wird hier eine Fallunterscheidung vorgenommen. 

In dieser Fallunterscheidung wird aber nicht nur berücksichtigt, welcher 

Abstand kleiner ist, sondern es werden auch die Fälle abgefangen, in denen das 

Partikel zwar einen kleineren Höhenwert als eine Koordinate des Quadrats 

besitzt, aber trotzdem das Terrain noch nicht getroffen hat. Dieser Fall kann bei 

einem stark geneigten Patch dann eintreten, wenn eine Seite relativ große und 

die andere gegenüberliegende Seite relativ kleine Höhenwerte besitzt. In 

diesem Fall muss nicht unbedingt ein Schnitt des Partikels mit dem Terrain 

stattgefunden haben.  

 

ab

c d

Partikel

 

 

 

 

 

 

Diese Konstellation kommt bei der Abstandsberechnung dadurch zum 

Ausdruck, dass der Abstand negativ ist. Ist dies der Fall, ebenfalls kann das 

Partikel ohne Probleme gezeichnet, die Lebenszeit verringert und die 

bewege()-Methode beendet werden. 

Ergibt sich jedoch ein positiver Abstand, das Partikel hat also das Terrain 

passiert, muss der korrekte Auftrittspunkt zurückgerechnet werden. 

Dazu wird das Partikel entlang der entgegengesetzten bisherigen 

Bewegungsrichtung wieder zurück bewegt. Die Länge, die es zurücklegt, wird 

durch den vorher berechneten Abstand des Partikels zu diesem Dreieck und der 

entgegengesetzten Richtung über das  Skalarprodukt bestimmt. 

Der Abstand des Partikels zum Dreieck entspricht dem Skalarprodukt der 

Normalen des Dreiecks und der Strecke vom Partikel entlang der 

entgegengesetzten Bewegungsrichtung bis zum Schnittpunkt mit dem Terrain. 
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Diese Gleichung kann nun umgestellt werden, sodass man die Länge der 

Strecke bis zum Schnittpunkt erhält.  

 
da = dot(n,length1*dir2); 

da = n[0]*length1*dir2[0] + n[1]*length1*dir2[1] + 

n[2]*length1*dir2[2]; 

da = length1 * (n[0]*dir2[0] + n[1]*dir2[1] + 

n[2]*dir2[2]); 

length1 = da / (n[0]*dir2[0] + n[1]*dir2[1] + 

n[2]*dir2[2]); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun ist es möglich von der aktuellen Position des Partikels unterhalb des 

Terrains diese Strecke zurückzulaufen und dadurch den exakten Schnittpunkt 

mit dem Terrain zu erhalten.  

 
ppos = ppos + (length1 * dir2); 

 

Im Anschluss daran muss die neue Bewegungsrichtung, die durch Reflektion 

des Partikels an der Oberfläche entsteht, berechnet werden. Dies geschieht am 

einfachsten und schnellsten über ein Skalarprodukt aus entgegengesetzter 

Bewegungsrichtung und der Normalen der Dreiecksfläche. 

dir2

dir

length1

n 

da 

. 

n
2n

newdir

-dir2

dir2
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Die Normale wird nun zunächst um die doppelte aus dem Skalarprodukt  

resultierende Strecke verlängert und dann davon die entgegengesetzte 

Bewegungsrichtung abgezogen. Der normierte Ergebnisvektor ist die neue 

Bewegungsrichtung des Partikels.  

 
length2 = dot(n,dir2); 

newdir = (2 * length2 * n) – dir2; 

 

Diesen Richtungsvektor geht man nun so weit entlang, wie sich das Partikel 

innerhalb des Terrains noch bewegt hat. Diese entsprechende Entfernung ist 

die gleiche Länge, die vorher bei der Berechnung des Schnittpunktes von 

Partikel und Terrain errechnet wurde. Der Punkt, den man nun erreicht hat, ist 

für diesen Frame die endgültige Position des Partikels.  

 
ppos = ppos + (length1 * newdir); 

 

 

length1
oldpos

newpos
newdir

-dir2

2n
 

 

 

 

 

Nun ist lediglich die Bewegungsrichtung noch nicht fertig berechnet. Sie muss 

durch das Hinzurechnen einer weiteren Kraft korrigiert werden. Es ist eine Art 

weitere Gravitationskraft, die zum tiefsten Punkt des Dreiecks zieht. 

 

a

dc

Partikelgrav2

grav2

newdir
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Die bereits berücksichtigte allgemeine Gravitationskraft zieht nämlich nur 

senkrecht nach unten und berücksichtigt nicht die Schräglage des Terrains. 

Ohne die zweite Gravitationskraft würde immer eine Reflektion für eine 

planare Fläche berechnet werden.  

Dieser zweite Gravitationsvektor wird während der oben schon erwähnten 

Fallunterscheidung für das entsprechende Dreieck berechnet. Dort wird das 

jeweilige Minimum des Dreiecks bestimmt und der Vektor der noch 

unveränderten Position des Partikels zu diesem Eckpunkt des Quadrats 

berechnet. Da die Position des Partikels sich zu diesem Zeitpunkt immer 

unterhalb bzw. auf dem Terrain befindet, erzielt man so einen Vektor, der 

eventuell auch nach oben zeigen kann. Dies ist der Fall, wenn das Partikel 

einen niedrigeren Höhenwert als der betrachtete Eckpunkt mit dem minimalen 

Höhenwert des Dreiecks hat. Dies ist physikalisch nicht ganz korrekt, weil die 

resultierende neue Bewegungsrichtung dadurch etwas mehr nach oben geneigt 

wird. Aufgrund der minimalen Werte wirkt sich das aber nicht negativ aus, 

sondern verbessert den visuellen Eindruck noch. 

Alle Partikel fließen nämlich nicht entlang derselben Kanten, sondern werden 

ein wenig gestreut und der Bachlauf gewinnt etwas an Volumen. Der zweite 

Gravitationsvektor soll ja in erster Linie für eine Verschiebung des 

Bewegungsvektors innerhalb der X-Z-Ebene sorgen, sodass das Partikel stärker 

in die Richtung des tiefsten Punktes des Terrains gezogen wird und nicht ideal 

abprallt. Der visuelle Eindruck eines Bachlaufes entlang der Felsen wird durch 

diesen zweiten Gravitationsvektor deutlich verstärkt. 

 

Als letzte Berechnung wird die Geschwindigkeit eines Partikels auf das Terrain 

beim ersten Aufprall auf achtzig Prozent verringert. Dies soll eine Art 

Rauhigkeit der Fläche simulieren, an der das Partikel Geschwindigkeit einbüßt. 

Nach all diesen Berechnungen kann nun auch diese neu errechnete Position des 

Partikels gespeichert, gezeichnet und ebenfalls die Lebenszeit verringert 

werden.  
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Diese Bewegungsmethode wird nun für alle Partikel der Szenenliste aufgerufen 

und abgearbeitet. Zusätzlich wird für jedes bewegte Partikel eine Variable hoch 

gezählt, wenn die z-Koordinate des Partikels größer Eins ist. 

Nachdem die Liste komplett durchlaufen ist, wird diese Variable mit einem 

konstanten Wert verkleinert und als Maß für die Größe des kleinen Teiches am 

Ende des Bachlaufs verwendet. Die maximale Größe des Teiches wird jedoch 

begrenzt, so dass der Teich nicht beliebig groß werden kann. Ist diese 

Berechnung ausgeführt, sind alle Berechnungen für das aktuelle Frame 

abgeschlossen und das neue Frame kann gezeichnet werden.  

Dazu wird die gerade errechnete Variable benötigt um so den Radius des 

Kreises für den Teich festzulegen. Zusätzlich wird die Wassertextur des 

Teiches um einen Offset in positiver X-Richtung weiter nach 

„rechts“ geschoben, sodass der Eindruck von Wellen auf dem Teich entsteht.  

Die display() Methode des Hauptprogramms wird in meiner Simulation 

unaufhörlich 30-mal pro Sekunde aufgerufen. Wenn die Taste „e“ erneut 

gedrückt wird, wird die Anzahl der pro Frame zu emittierenden Partikel wieder 

auf Null gesetzt und somit die Quelle, sprich der Emitter, ausgeschaltet. 

Die restlichen in der Szene verbleibenden Partikel laufen wie vorher ihren Weg 

weiter bis ihre Lebenszeit beendet ist und sie aus der Liste gelöscht werden. 

Entsprechend der sinkenden Anzahl von Partikel schrumpft auch der Teich 

wieder zusammen, bis er schließlich verschwindet. Diese realistische Reaktion 

der Szene unterstreicht den Simulationscharakter.  
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4 Ergebnisse 
 

Mein Testsystem war ein Rechner mit einem AMD Athlon XP 1800 Prozessor, 

512 MB DDR RAM und WinXP. Als Grafikkarte wurde eine Geforce 2 MX 

benutzt. Das zeigt, dass die Grafikkarte keine wichtige Rolle spielt. Nahezu 

alle Darstellungen sind in 2D erfolgt, die Hauptarbeit, das Berechnen der neuen 

Positionen der Partikel, wird vom Prozessor erledigt 

 

 
 Blick auf die komplette Szene, bevor die Simulation gestartet wurde. 
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 Bildsequenz der Partikelsimulation vom Beginn der Emittierung an 
der Quelle bis zur Entstehung des Teiches  
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Partikelsimulation aus verschiedenen Entfernungen 

 

 

 

 

 

 32



5 Fazit 
 

 

Das Thema meiner Arbeit, nämlich die Simulation von Partikeln am Beispiel 

der Darstellung von Wasser, war eine sehr interessante Aufgabenstellung. Ich 

habe festgestellt, dass das Grundkonzept von Partikelsystemen sich schnell 

verstehen und realisieren lässt, dass es jedoch eine Fülle von kleinen 

Unterschieden zwischen den verschiedenen Systemen gibt, die sie letztendlich 

doch alle komplett verschieden machen. Bis ein Partikelsystem die 

gewünschten Eigenschaften und Fähigkeiten besitzt, die es haben soll, ist eine 

Menge an Feintuning und Programmier- und Denkarbeit nötig. Der Umgang 

mit Vektoren ist unvermeidlich und entscheidet zu einem großen Teil mit über 

die Performanz des Endprodukts. Partikelsysteme lassen sich beliebig in ihrer 

Vielfalt, Feinheit, Performanz, Speicherverbrauch usw. skalieren und sind 

damit ein sehr flexibles Werkzeug zur Simulation verschiedenster Effekte und 

Naturphänomene. Die Eigenschaften eines Partikels können beliebig 

differenziert und so auch einfach erweitert oder reduziert werden. Ebenso lässt 

sich die visuelle Umsetzung der Partikel und des ganzen Systems gut auf die 

jeweiligen Bedürfnisse abstimmen. So kann das Partikelsystem schnell 

individuell auf die gegebenen Voraussetzungen angepasst werden. 

Ein Nachteil von Partikelsystemen kann der hohe Ressourcenverbrauch werden. 

Viele Effekte und Phänomene bekommen erst visuell Ausdruck verliehen, 

wenn eine entsprechende Vielzahl von Partikeln innerhalb des Systems agieren. 

Oft können die Partikel wegen einer angemessenen Auflösung nicht beliebig 

groß werden. Außerdem werden viele kleinere Partikel benötigt. Für meinen 

kleinen Bachlauf verwendete ich schon ungefähr 25.000 Partikel um ihn 

einigermaßen realistisch darzustellen. Dabei nimmt im Endeffekt die 

dargestellte Flüssigkeitsmenge nur einen sehr geringen Teil meiner Simulation 

ein. Für entsprechend größere Szenarien werden Unmengen mehr Partikeln 

benötigt oder die Partikelgröße muss drastisch erhöht werden, was zur Lasten 

der Visualisierung geht. Sollen sich all diese Partikel dann noch in einem 

flüssigen Ablauf bewegen, kann sehr schnell das System zusammenbrechen. 
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Eine angenehme Framerate kann so nicht erreicht werden. Für größere 

Simulationen sind Partikelsysteme auf gebräuchlichen Rechnern nicht mehr 

echtzeitfähig. Für die Darstellung von Bildern von Effekten und 

Naturphänomen bleiben sie aber eine gute Alternative, da komplexe Szenarien 

relative einfach berechnet und dargestellt werden können.  

 

Mit meiner Arbeit wollte ich ein einfaches Partikelsystem vorstellen, mit dem 

es  möglich ist, eine realistische Simulation von Wasser darzustellen. Durch 

verschiedene Tricks und Vereinfachungen ist mir dies sogar in Echtzeit 

gelungen. Mit der entsprechend gestalteten Szene, die ich um die eigentliche 

Simulation  herum gebaut habe, wird das Ergebnis auch dem Anspruch einer 

visuell attraktiven Präsentation gerecht.   

 

Es gibt eine Reihe von Verbesserungen und Erweiterungen an der Simulation, 

die noch einiges mehr an Performanz und Realitätsnähe bringen würden. 

Einige Berechnungen sind noch etwas umständlich formuliert. Je kürzer und 

präziser die bewege Methode geschrieben ist, desto schneller läuft das 

Programm. Sie bildet sozusagen den Flaschenhals, da sie für alle Partikel pro 

Frame durchlaufen werden muss. Je mehr vorab berechnet werden kann, desto 

besser. Die Umrechnung der Szenenkoordinaten des Partikels auf die 

Koordinaten des Terrains und zurück sind aufwendig und könnten eventuell 

vorab berechnet werden, sodass sie zur Laufzeit schon verfügbar wären. 

Die Umgebung besteht bis jetzt nur aus einfachen Texturen, die auf senkrecht 

stehende 2D Flächen aufgeklebt wurden. Auch hier ist noch einiges an 

Verbesserungen an der Visualisierung möglich. Dies steht und fällt jedoch mit 

der Performanz des Partikelsystems. Mit meiner derzeitigen Implementierung 

war es nicht möglich, reale 3D Objekte in die Szene einzubinden. Die 

Framerate wäre dann total zusammengebrochen. Jedoch würde allein eine 

höhere Qualität der Texturen den realistischen Charakter meiner Simulation 

wieder etwas erhöhen.  
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