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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

Ausschlaggebend für die Entscheidung zur Entwicklung eines 3D-Puzzles im Bereich  
der Computergrafik war die Herausforderung, eine Anwendung von der Spezifizier-
ung der Aufgabenstellung über die Konzeption und Implementierung bis hin zu einem 
greifbaren Ergebnis selbst zu bewerkstelligen: Plan, Build, Run. Mittels des 3D-
Puzzles ließen sich die reizvollen Aspekte der Entwicklung einer spielerischen 
Applikation – bei welcher der Benutzer interaktiv in das Geschehen eingreift bzw. 
dieses selbst bestimmt – und die Verwendung des 3D-Grafik-Toolkits Coin3D 
verbinden.  

1.2 Ziel der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit war die Erstellung eines visuell ansprechend gestalteten, 
dreidimensionalen Puzzles, welches dem Benutzer die Möglichkeit der Interaktion 
mit den Puzzleteilen bietet. Implementiert werden sollte das Puzzle in C++ unter 
Verwendung der szenegrafbasierten Grafik-API Open Inventor bzw. Coin3D. 
Hauptbestandteile der Studienarbeit waren die Einarbeitung in dieses Toolkit, die 
Konzeption des Puzzles sowie die Vertiefung der Programmierkenntnisse. 

1.3 Gliederung der Arbeit 

Im Folgenden werden das Spielkonzept und der Ablauf des Spiels geschildert, sowie 
die vorgesehenen Interaktionsmöglichkeiten kurz beschrieben. Die Umsetzung des 
Puzzles wird in Kapitel 3 erläutert. Eingangs des Kapitels findet sich eine Auflistung 
der verwendeten Szenegraf-Knoten inklusive einer kurzen Beschreibung. Im zweiten 
Teil dieses Kapitels wird erklärt, wie das Puzzle entsteht. Dazu gehört die Berechnung 
und Erzeugung der Puzzleteile, die nähere Beschreibung der zur Verfügung stehenden 
Interaktionsmöglichkeiten und Informationen über die benötigten Routinen. Diese 
Routinen stellen sicher, dass die Puzzleteile am Ende richtig positioniert sind und die 
einzige gültige Lösung des Puzzles ergeben. Kurz, die Kriterien, nach welchen der 
Computer entscheidet, ob Teile zusammengefügt werden. Das vierte Kapitel 
dokumentiert anhand von Screenshots die Ergebnisse. Ein persönliches Fazit und ein 
Ausblick mit Verbesserungs- und Erweiterungsvorschlägen beenden die Ausarbeitung. 
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2 Konzept 

 
Das Konzept des 3D-Puzzles leitet sich zu einem sehr großen Teil vom Konzept eines 
realen 3D-Puzzles ab. Die Aufgabe des Spielers besteht darin, die zu Beginn des Spiels 
zufällig positionierten Puzzleteile so lange zu verschieben und zu drehen, bis allen das 
richtige Nachbarteil zugeordnet ist und das Puzzle gelöst ist. Die Schwierigkeit des 
Puzzles bestimmt der Spieler durch drei Parameter die er über die Kommandozeile 
angibt. Zu Spielbeginn können das Bild - welches zu Puzzleteilen verarbeitet wird - 
die Art der Streuung der Puzzleteile (mit oder ohne zufällige Rotation um die z-
Achse) und die Anzahl Puzzleteile festgelegt werden. Eine hohe Anzahl Teile hat 
außer der gesteigerten Anforderung an den Spieler noch einen zusätzlichen Effekt: 
Das gelöste Puzzle ist qualitativ hochwertiger. Dieser Effekt entsteht, da der 
Grundkörper des Puzzles eine Kugel ist, die Puzzleteile aber planare Flächen sind. 
Eine höhere Anzahl Puzzleteile hat somit eine bessere Annäherung an die Form einer 
Kugel zur Folge.  
 

 
Abbildung 1: Puzzles mit unterschiedlicher Anzahl Teile 

 
Hat der Spieler alle geforderten Angaben gemacht werden die Puzzleteile berechnet 
und gestreut auf dem Bildschirm dargestellt. Das Spiel kann beginnen.  
Um dem Spieler eine kleine Hilfestellung zu geben wird am Anfang des Spiels die 
fertige Kugel angezeigt, die sich nach kurzer Zeit in ihre Einzelteile zerlegt. Danach ist 
die Ausgangssituation mit zufällig in der x/y-Ebene platzierten Teilen erreicht. Die 
Beschränkung auf die x/y-Ebene hat für den Spieler den Vorteil, den Überblick über 
alle Teile zu haben. Der Aufwand, ein bestimmtes Teil zu finden bleibt in einem 
angemessenen Rahmen, denn: Liegen die Teile im gesamten dreidimensionalen Raum 
verstreut, wäre das Puzzle nur sehr schwer zu lösen, die Suche nach einzelnen Teilen 
würde viel Zeit in Anspruch nehmen und die intuitive Interaktion mit den 
Puzzleteilen wäre nur schwer möglich. 
Die Möglichkeiten einzelne oder bereits gruppierte Puzzleteile im Raum zu bewegen, 
sollen möglichst frei erscheinen, trotzdem ist die Gewährleistung einer intuitiven 
Bedienung unerlässlich. Die Interaktionsmöglichkeiten sollen so ausgelegt sein, dass 
genau die Aktionen durchführbar sind, die auch benötigt werden. Um das Puzzle 
lösen zu können müssen die Teile um alle Achsen gedreht und im Raum verschoben 
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werden können. Da die Teile alle in einer Ebene liegen kann die Verschiebung der 
Teile auf diese Ebene begrenzet werden. Eine völlig freie Rotation der Teile scheint 
ebenso unrealistisch. Es besteht zwar die Möglichkeit die Teile um alle Achsen zu 
drehen, allerdings ist der Rotationsmittelpunkt festgelegt. 
Eine weitere wichtige Funktionalität des Puzzles ist das Zusammenfügen von 
Puzzleteilen. Für den Fall, dass zwei zusammengehörende Teile in einem Abstand 
innerhalb eines Toleranzwertes zueinander abgelegt werden, soll das zuletzt bewegte 
Teil automatisch an die genaue Position gebracht und im richtigen Winkel an das 
Nachbarpuzzleteil angefügt werden. Nach dieser Aktion sollen die verbundenen Teile 
gemeinsam verschoben und gedreht werden können.   
Um das Puzzle so realistisch wie möglich zu gestalten soll es möglich sein, mehrere 
Gruppen von Puzzleteilen zu bilden, welche dann wiederum zu größeren Gruppen 
und am Ende zur vollständigen Kugel zusammengefügt werden können. 
Die sterile Umgebung soll durch das Hinzufügen einer Textur optisch ansprechender 
gestaltet werden. 
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3 Umsetzung 

3.1 Coin3D 

Für die Umsetzung des 3D-Puzzles wurde der „Open Inventor-Klon“ Coin3D 
verwendet. Diese szenegrafbasierte Grafik-API ist plattformunabhängig und steht 
unter der GNU General Public License (GPL) für nicht-kommerzielle Nutzung zur 
freien Verfügung. Coin3D bietet für die Erstellung von interaktiven 3D-
Anwendungen eine Klassenbibliothek mit hilfreichen und nützlichen Elementen. 
Ein Szenegraf ist eine Baumstruktur mit einem Wurzelknoten (root) und daran 
angehängten Knoten verschiedener Art. Durch den Szenegraf, also die in einer 
bestimmten Struktur angeordneten Objekte, wird der Aufbau der Szene bestimmt. Die 
angehängten Knoten werden von oben links nach unten rechts traversiert und in 
dieser Reihenfolge dargestellt. Für die Verwirklichung des 3D–Puzzles waren folgende 
Knoten von Bedeutung: 

3.1.1 SoWinRenderArea / SoWinExaminerViewer 

Jeder dieser Knoten erstellt ein Fenster in dem die Szene gerendert werden kann. Der 
Unterschied liegt in den Bedienungsmöglichkeiten. 

3.1.2 SoDirectionalLight / SoPointLight / SoSpotLight 

Verschiedene Lichtarten können für die Beleuchtung der Szene ausgewählt werden. 

3.1.3 SoOrthographicCamera / SoPerspectiveCamera 

Aus welcher Sicht und mit welcher Perspektive die Szene dargestellt wird hängt von 
der Position, Orientierung und Art der Kamera ab.  

3.1.4 SoGroup / SoSeparator 

Die so genannten „group nodes“ werden zum Aufbau eines Szenegrafen benötigt. An 
sie werden weitere Knoten angehängt, die die Szene in ihrer Darstellung beeinflussen. 
Ein SoSeparator-Knoten merkt sich im Gegensatz zum SoGroup-Knoten den 
Eingangstraversierungszustand. Nach Abarbeitung des eigenen Teilgrafen stellt der 
SoSeparator-Knoten den ursprünglichen Traversierungszustand wieder her. So haben 
die Kindknoten eines SoSeparators keine Auswirkungen auf den oberen bzw. rechten 
Teil des Grafen.   

3.1.5 SoFaceSet / SoIndexedFaceSet 

Ein FaceSet erstellt aus gegebenen Koordinaten, Normalen-, Material und 
Texturinformationen eine Fläche in Form eines Polygons.  
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3.1.6 SoTexture2 

Ermöglicht die Angabe einer Textur und ihre Zuordnung zu Szenenobjekten. 

3.1.7 SoMatrixTransform 

Bei einem SoMatrixTransform-Knoten werden die auf ein Objekt anzuwendenden 
Transformationen durch aufmultiplizieren von Transformationsmatrizen auf die 
aktuelle Matrix berechnet.  

3.1.8 SoRayPickAction 

Die SoRayPickAction sendet einen Strahl von der Kamera durch einen z.B. in 
Bildschirmkoordinaten gewählten Punkt und liefert den Pfad zum getroffenen Objekt 
oder den Punkt, in dem der Strahl ein Objekt schneidet.  

3.1.9 SoPath 

Ein SoPath entspricht einem Pfad durch den Szenegrafen und ist eine Verkettung von 
Knoten über mehrere Ebenen hinweg, wobei jeder Knoten im Pfad (bis auf den 
Startknoten) ein Kindknoten des vorhergehenden Knoten ist. Meist geht ein Pfad vom 
Wurzelknoten des Szenegrafen bis zu einem Knoten einige Ebenen tiefer.   

3.1.10  SoEventCallback / SoMouseButtonEvent / SoLocation2Event  / 
SoTimerSensor / SoAlarmSensor 

Ein SoEventCallback-Knoten enthält die Funktionalität, die in bestimmten 
Situationen abrufbar sein muss. In einer eigenen Funktion muss bestimmt werden, wie 
diese Funktionalität aussieht. Ausgeführt wird die Funktion zum Beispiel nach einer 
Bewegung der Maus (SoLocation2Event), dem Drücken einer Maustaste 
(SoMouseButtonEvent) oder durch einen Sensor. Die Callback-Funktion des 
SoTimerSensor z.B. wird in bestimmten, regelmäßigen Abständen automatisch 
aufgerufen und ausgeführt, die des SoAlarmSensor ein Mal nach einer angegebenen 
Zeitspanne.  
 

 
 

Abbildung 2: Symbole für verwendete Knoten  
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3.2 Realisierung des Puzzles 

3.2.1 Puzzleteile erstellen 

Jedes Puzzleteil ist ein Objekt der Klasse Item. Die Puzzleteile werden durch die 
Umrechnung der vom Spieler angegebenen Zahlen, die die Anzahl vertikaler und 
horizontaler Puzzleteile bestimmen, in Winkel erstellt. Mit Hilfe dieser Winkel 
werden Durchstoßpunkte durch eine Kugeloberfläche mit Radius r berechnet. Diese 
Punkte werden in der Berechnungsreihenfolge in einem Array gespeichert. 
 

         
         Abbildung 3: Berechnung von Punkten für die Erstellung von Puzzleteilen 

 

Anschließend werden jedem Puzzleteil die passenden Eckpunkte zugeordnet und aus 
diesen ein SoFaceSet-Knoten erstellt. Bei den meisten Teilen, den Vierecken, sieht 
diese Zuordnung folgendermaßen aus: 
 

 
 Abbildung 4: Zuordnung der Eckpunkte 

 
Für jedes Objekt vom Typ Item werden sowohl für den Spielverlauf bedeutende 
Informationen wie auch Informationen, die für die Darstellung der Puzzleteile 
benötigt werden, gespeichert. Die Informationen, die für das Rendern erforderlich 
sind müssen direkt im Szenegraf vorhanden sein. Zusätzlich zu den Eckpunkten 
werden daher Normalen (für die Beleuchtung) und Texturinformationen als Knoten 
an den jeweiligen Item-Knoten angehängt. Um zum Beispiel ein Puzzle einer 
Weltkugel zu erhalten wird die entsprechende Textur auf die Kugel gelegt. Als Textur 
sollte eine spezielle Kugeltextur verwendet werden um ungewollte Verzerrungen zu 
vermeiden. Das ausgewählte Bild wird in die der Puzzleteile entsprechende Anzahl 
Teile gleichmäßiger Rechtecke geteilt. Die Texturierung erfolgt durch die Zuweisung 
der Eckpunkte der Bildausschnitte zu den Eckpunkten des jeweils zugehörigen 
Puzzleteils. Bestehen die Teile aus nur einem texturierten SoFaceSet-Knoten ist die 
Textur sowohl von vorne wie auch von hinten zu sehen, was beim puzzeln teilweise 
irritiert. Aus diesem Grund werden jedem Puzzleteil zwei SoFaceSets zugeordnet: Die 



 10

texturierte Vorderseite und die grau gefärbte Rückseite. Um beim Aneinanderhängen 
der Teile Artefaktbildung durch die Rückseiten zu vermeiden, ist deren SoFaceSet 
minimal kleiner als das der Vorderseiten.  
Die Methode void createItemNode() sorgt für die Erstellung eines SoSeparator-
Knotens mit allen benötigten Kindknoten, dieser Subgraf repräsentiert  ein Puzzleteil. 
Dem SoSeparator-Knoten wird zur Identifizierung ein Name zugewiesen. Da der 
Name eines Knotens kein integer-Wert sein darf wird dem Knoten der mit dem im 
Objekt gespeicherten Index identische Wert als char* zugewiesen.  

3.2.2 Nachbarschaften bestimmen 

Im Gegensatz zum realen Puzzlespiel, wo der Spieler selbst entscheidet, welche Teile 
zueinander passen und zusammengefügt werden, muss hier der Computer die 
Kontrollfunktion übernehmen. Der Computer entscheidet, ob zwei Teile zusammen 
gehören oder nicht. Voraussetzung dafür ist, dass dem Computer Informationen zur 
Entscheidungsfindung zur Verfügung stehen. Um ihm zu dem benötigten Wissen zu 
verhelfen, werden für jedes Puzzleteil dessen Nachbarn berechnet. Jedes Objekt der 
Klasse Item besitzt einen Vektor, in dem diese Nachbarschaftswerte gespeichert sind. 
Die Information zum richtigen Nachbarn eines Puzzleteils wird in der gleich 
bleibenden Reihenfolge oben, unten, links, rechts im Vektor abgelegt. Über den Index 
des Items werden die Indizes der Nachbarteile berechnet (Abbildung 5). Falls das Item 
ein Dreieck, also ein Teil aus der obersten oder untersten Ebene der Kugel ist, wird als 
Nachbarschaftswert oben bzw. unten der Wert -1 abgespeichert. Dieser Wert zeigt an, 
dass für diese Seite des Puzzleteils kein Nachbar existiert.   
 

 
Abbildung 5: Nachbarwerte bestimmen 
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3.2.3 Kugelteile lösen 

Bei einem realen Puzzle hat der Spieler meist eine Vorlage zur Einschätzung der  
Position der Teile. Da bei diesem 3D-Puzzle eine solche Vorlage nicht existiert, wird 
zu Beginn des Spiels für kurze Zeit die unzerteilte Kugel angezeigt: Der Spieler 
bekommt einen Eindruck von der zu lösenden Aufgabe. Nach einigen Sekunden 
werden nacheinander die Einzelteile von der Kugel gelöst und verstreut.   
Dieser Vorgang wird durch zwei so genannte Sensoren ermöglicht. Der erste benutzte 
Sensor, ein SoAlarmSensor, ruft nach einer festgelegten Zeit von drei Sekunden seine 
Callback-Funktion auf, dies bewirkt eine Verzögerung der Zerteilung. In dieser 
Funktion wird der zweite Sensor, ein SoTimerSensor erstellt, welcher in regelmäßigen 
Abständen seine Callback-Funktion aufruft. Für die Berechnung der Zeitintervalle 
wird eine Konstante ins Verhältnis zum Quadrat der Anzahl der Teile gesetzt. Durch 
diesen Wert lösen sich die Teile schneller von der Kugel ab, je höher die Anzahl der 
Teile ist. Die Funktion selbst bewirkt, dass jeweils ein Puzzleteil mit seiner initialen 
Matrix transformiert wird (s. 3.2.4). 

3.2.4 Puzzleteile platzieren 

Nach der Erstellung der Teile liegen diese, wie zu Beginn des Puzzles an der Kugel zu 
sehen ist, im Raum an ihrer Originalposition in Weltkoordinaten. Die einzelnen 
Patches der Kugel müssen daher zur zufälligen Streuung in die x/y-Ebene, in vier 
Schritten transformiert werden. Die notwendigen Transformationen werden für jedes 
Puzzleteil einzeln berechnet und in einer festgelegten Reihenfolge durchgeführt. 
Zuerst werden die Mittelpunkte der Teile in den Ursprung des Weltkoordinaten-
systems verschoben. Danach werden sie um die y-Achse rotiert.  
 

 
Abbildung 6:  Translation zum Mittelpunkt und Rotation um y-Achse (Draufsicht) 

 
Der Rotationswinkel α wird durch folgende Berechnung bestimmt:  
 

γ = 
2 * π

#itemshorizontal  
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α = ⎝⎜
⎛

⎠⎟
⎞(itemindex % #itemshorizontal)  + ⎝⎜

⎛
⎠⎟
⎞1

2  * γ 

 

       
Abbildung 7: Vor bzw. nach der Rotation der Puzzleteile um die y-Achse 

 
Als nächstes müssen die Teile um die x-Achse gedreht werden. Die Rotation kann 
nicht gleich berechnet werden wie die Rotation um die y-Achse. Der Winkel theta: 
 

θ = 
π

#itemsvertikal 

 
wäre der richtige Rotationswinkel, wenn nur die Verbindungslinien der Eckpunkte 
rotiert werden sollen. Da die Puzzleteile aber Flächen sind, deren Normale zum 
Spieler hin zeigen soll werden diese Kanten zur Seite gedreht. Daraus resultiert eine 
Veränderung des Winkels um den die Teile rotiert werden müssen. Der Rotations-
winkel wird durch die Breite und Höhe des Puzzleteils beeinflusst, d.h. er ist von der 
Anzahl horizontaler wie auch von der Anzahl vertikaler Teile abhängig. Je mehr Teile 
in horizontaler Richtung erstellt werden, desto geringer wird der Unterschied 
zwischen den Winkeln β und θ. Um den Winkel β zu berechnen benötigt man den 
Abstand der Kante des Puzzleteils zum Ursprung (d) und den y-Achsenabschnitt von 
einem der Eckpunkte. 
 

β = acos ⎝⎜
⎛

⎠⎟
⎞y

d  

 
Es werden nur die Winkel der Puzzleteile der oberen Halbkugel berechnet und 
geprüft, ob das zu drehende Item zur oberen oder unteren Teilkugel gehört. Da die 
Kugel symmetrisch aufgebaut ist können die Rotationswinkel für die Teile der unteren 
Halbkugel auf den jeweils negativen Winkel der oberen Halbkugel gesetzt werden. 
Nach dieser Rotation liegen alle Teile übereinander und können durch zwei zufällig 
generierte Werte (rand()-Funktion) in x- und y-Richtung verschoben werden. Eine 
höhere Schwierigkeitsstufe lässt die Teile noch zufällig um die z-Achse rotieren. 
Tatsächlich angewandt werden die Transformationen durch das Aufmultiplizieren der 
jeweiligen Transformationsmatrix auf die Ausgangsposition. 
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Abbildung 8: Verteilung der Puzzleteile ohne bzw. mit Rotation um die z-Achse 

 

3.2.5 Interaktive Bewegung der Teile 

Um die Interaktion durch Maus und Tastatur zu realisieren wird an den root-Knoten 
des Szenegrafen ein SoEventCallback-Knoten angehängt. Dieser Knoten enthält die 
Funktion, die bei einem SoMouseButtonEvent, im speziellen beim Drücken oder 
Lösen der linken Maustaste aufgerufen werden soll. Nachdem die Maustaste gedrückt 
wurde wird in dieser Funktion durch eine SoRayPickAction ein Strahl von der 
Kamera über die aktuelle Mausposition durch die Szene geleitet. Falls dieser Strahl 
kein Objekt bzw. ein Umgebungsobjekt schneidet, wird der Mausklick ignoriert und 
keine Aktion durchgeführt. Für den Fall, dass ein Puzzleteil getroffen wurde wird der 
Schnittpunkt mit dem Objekt zurückgeliefert, woraus sich der Pfad zum Puzzleteil 
bestimmen lässt. Aus diesem Pfad lassen sich wiederum die beiden für die Bewegung 
der Teile benötigten Knoten ermitteln: Der Itemknoten, der für die Form und das 
Aussehen des Puzzleteils verantwortlich ist und der Matrixknoten, welcher die Lage 
beeinflusst. Zu Beginn des Spiels besitzt jedes Puzzleteil seinen eigenen Matrixknoten 
und somit seine eigene Transformationsmatrix. Dadurch lassen sich die Teile einzeln 
in der Welt bewegen. Hängen mehrere Item-Knoten an derselben Matrix verändern 
diese nur gemeinsam ihre Position.  
 

 
Abbildung 9: Szenegraf zu Beginn des Spiels 
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Für die Interaktion mit den Teilen stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
Möglichkeit 1:  
Die folgenden Bewegungen können auf die Teile angewandt werden: 
Translation in der x/y-Ebene durch drücken und halten der linken Maustaste bei einer 
Mausbewegung. 
Rotation um die z-Achse durch drücken und halten der linken Maustaste bei einer 
Mausbewegung und gleichzeitigem drücken der Strg- und Shift-Taste. 
Rotation um die y-Achse durch drücken und halten der linken Maustaste bei einer 
Mausbewegung und gleichzeitigem drücken der Strg-Taste. 
Rotation um die x-Achse durch drücken und halten der linken Maustaste bei einer 
Mausbewegung und gleichzeitigem drücken der Shift-Taste. 
Die Verschiebung von Puzzleteilen wird durch die im Folgenden beschriebenen 
Schritte ermöglicht. Nach dem Drücken der Maustaste wird ein zweiter 
SoEventCallback-Knoten an den Szenegrafen angehängt, dessen Funktion durch einen 
SoLocation2Event, also durch eine Bewegung der Maus, angesprochen wird. Diese 
Funktion beinhaltet alle Verhaltensweisen, die durch die Mausbewegung ausgelöst 
werden können. Als Erstes wird die Bewegung der Maus in einem Verschiebungs-
vektor gespeichert. Dieser Vektor wird durch Subtraktion der vorhergehenden von 
der aktuellen Mausposition berechnet. Wird während der Mausbewegung nur die 
linke Maustaste gedrückt, wird der Verschiebungsvektor in eine Translationsmatrix 
umgewandelt. Durch Aufmultiplizieren der Matrix auf die Transformationsmatrix des 
Matrixknotens verschiebt sich das Puzzleteil. Ähnlich funktionieren auch die 
Rotationen: Die Mausbewegung und das gleichzeitige Drücken der Shift-Taste, der 
Strg-Taste oder dieser beiden Tasten resultieren in einer Änderung der 
Transformationsmatrix des Matrixknotens, die Puzzleteile werden um den imaginären 
Mittelpunkt der fertigen Kugel gedreht. Dieser Punkt wird bestimmt, indem der 
Ursprung des Weltkoordinatensystems (um ihn wurde die Kugel zu Beginn 
konstruiert) mit der Transformationsmatrix des aktuell betrachteten Puzzleteils in 
dessen lokales Koordinatensystem gebracht wird.  
Trotz der Einschränkungen wird die relativ freie Bewegung der Puzzleteile im 
dreidimensionalen Raum erhalten. Gleichzeitig unterbinden sie Bewegungen, die 
keinen Mehrwert für die Interaktion haben und Schwierigkeiten verursachen können. 
 
Möglichkeit 2:  
Diese zweite Möglichkeit des Interagierens mit den Puzzleteilen basiert auf einem 
Mausklick. Die Maus darf sich zwischen den Aktionen „Taste drücken“ und „Taste 
lösen“ nicht bewegen, sonst werden die Teile wie in Möglichkeit 1 beschrieben 
transformiert.  
Das Ziel dieser Variante ist es, das angeklickte Teil in die „Ausgangsposition“ zu 
bringen. Wurde ein Teil um mehrere Achsen rotiert und liegt schief im Raum, kann es 
durch einen Klick wieder in seine Ausgangslage zurück befördert werden. Hilfreich ist 
diese Möglichkeit auch bei schon aneinander haftenden Puzzleteilen. Wird eines der 
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nach hinten geklappten Teile angeklickt ordnet sich der gesamte Teilecluster so an, 
dass das angeklickte Teil in der vorderen Ebene liegt.  
Nach der Abfrage, ob die Maus tatsächlich ein Puzzleteil ausgewählt hat, muss noch 
sichergestellt werden, dass das Puzzleteil zwischen dem Drücken und Lösen der 
Maustaste nicht bewegt  wurde.  Sind diese Bedingungen erfüllt, wird die 
Rotationsmatrix vom angeklickten Teil bestimmt. Diese Rotationsmatrix hat zu 
diesem Zeitpunkt keine Auswirkungen auf die Szene und ist auch nicht mehr als 
Information in einem Knoten im Szenegraf vorhanden, daher wird die 
Initialisierungsmatrix des Objekts ausgelesen und die Rotation dieser Matrix bestimmt. 
Von der aktuell angewandten Transformation wird über den SoMatrixTransform-
Knoten auf  die aktuelle Translation zugegriffen, da sich die Puzzleteilgruppe in ihrer 
Position nicht verändern soll. Aus diesen beiden Matrizen zusammen mit dem 
aktuellen Rotationszentrum wird eine neue Matrix erstellt. Die Werte dieser Matrix 
werden an die Stelle der bisherigen Matrix im Szenegraf gesetzt. Jetzt wird das 
Puzzleteil, welches angeklickt wurde, in die vordere Ebene rotiert und liegt an 
derselben Position wie zuvor das nach Vorne ausgerichtete Puzzleteil. 
 
Um zu vermeiden, dass sich Mausbewegungen auch nach dem Lösen der Maustaste 
noch auf das Puzzleteil auswirken ist es wichtig den zweiten erstellten 
SoEventCallback-Knoten mit dem Beenden der Bewegung bzw. dem Lösen der 
Maustaste wieder zu löschen. 

3.2.6 Puzzleteile verbinden 

Nachdem ein Puzzleteil neben seinem Nachbarn abgelegt wird, sollen diese beiden 
Teile aneinander haften und gemeinsam bewegt werden können. Zum Errreichen 
dieser Funktionalität wird beim Lösen der Maustaste geprüft, ob alle geforderten 
Bedingungen erfüllt sind, erst dann werden die Teile verbunden.  
Da im Szenegrafen nur die für die Darstellung der Szene relevanten Informationen in 
Form von Knoten gespeichert sind muss eine Verbindung von diesem Knoten zum 
zugehörigen Objekt hergestellt werden. Der Knoten des ausgewählten Puzzleteils ist 
bekannt, da er schon beim Bewegen des Teils (s. 3.2.5) bestimmt wurde. Die 
Verbindung zum Objekt wird durch den Namen hergestellt, der dem Knoten bei der 
Initialisierung zugewiesen wird. Ebenso bekommt das Objekt vom Typ Item bei der 
Initalisierung einen Index zugewiesen, der diesem Namen entspricht. Allerdings liegt 
der Name des Knotens als char* vor und muss in einen Integer-Wert umgerechnet 
werden (Abbildung 10). Über diesen Index ist es dann möglich auf alle Attribute des 
Items zuzugreifen.   
 
Eine erste Idee, die Mittelpunkte der Puzzleteile zu berechnen und bei jedem Ablegen 
eines Puzzleteils den Abstand zu den Mittelpunkten der Nachbarpuzzleteile zu 
berechnen führte leider nicht zum gewünschten Ergebnis. Das Puzzleteil konnte rund 
um den Nachbarn abgelegt werden und wurde immer an der richtigen Position an das 
Puzzleteil angefügt.  
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Abbildung 10: Index eines Knoten berechnen 

 
Die jetzt implementierte Vorgehensweise verhindert dieses Verhalten durch eine 
Überprüfung der jeweiligen Eckpunkte. Dieser Ansatz fragt zunächst die Eckpunkte 
und die Nachbarn des ausgewählten Puzzleteils vom korrespondierenden Objekt ab. 
Mit Hilfe der Indizes der Nachbarn kann auf deren Eckpunkte zugegriffen werden. 
Diese sind in den Item-Objekten in lokalen Koordinaten gespeichert und müssen in 
Weltkoordinaten umgerechnet werden um die Distanz zwischen den Eckpunkten 
berechnen zu können. Wichtig ist, dass die Distanz zwischen den richtigen 
Eckpunkten berechnet wird. Bei der Überprüfung, ob der obere Nachbar innerhalb 
einer gegebenen Toleranz liegt, muss zum Beispiel der Abstand berechnet werden, 
den die oberen beiden Eckpunkte des gerade ausgewählten Puzzleteils zu den unteren 
beiden Eckpunkten des Nachbarteils haben. Diese Berechnung des Abstands wird bei 
jedem Ablegen eines Puzzleteils für alle Nachbarn durchgeführt. Liegen beide 
Eckpunkte einer Puzzleteilpaarung innerhalb der Toleranz schnappen die beiden Teile 
aneinander. Sind die Teile einmal aneinander gebunden, ist es nicht mehr möglich 
diese voneinander zu lösen. Diese Funktionalität wird nicht benötigt, da der Computer 
nur Teile verbindet, die auch zusammenpassen.  
Die Aufgabe des Zusammenfügens übernimmt die Funktion void snap(int) 
(Abbildung 11). Zu Beginn hängt jedes Puzzleteil (item) an einem Knoten (matrix) 
und besitzt somit seine eigene Transformationsmatrix (Abbildung 9). Wird nun ein 
Puzzleteil innerhalb der Toleranz neben einem seiner Nachbarn abgelegt wird es an 
dessen Knoten mit angehängt (Abbildung 12) und der Knoten, an dem das Item zuvor 
hing aus dem Szenegrafen entfernt. Hängen mehrere Items zusammen werden beim 
andocken durch eine Schleife alle Kindknoten durchlaufen und an den neuen 
Matrixknoten angehängt. So werden die ursprünglich in Kugelform angeordneten 
Items so lange von einem Matrixknoten zum nächsten verschoben, bis sie alle am 
selben Knoten hängen und nur eine Transformationsmatrix ihre Position verändert. 
Die Kugel ist komplett und kann im Ganzen verschoben und rotiert werden. 
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 Abbildung 11: Puzzleteile verbinden 

 
Eine Variable atMatrix wird bei jedem umhängen auf den Index des aktuellen 
Matrixknotens gesetzt um stets auf den richtigen Knoten zugreifen zu können. Erfolgt 
der Zugriff immer auf den initialen Matrixknoten kommt es vor, dass die Puzzleteile 
an einen Knoten angehängt werden der im Szenegrafen nicht mehr vorhanden ist. Das 
Resultat: Die Teile verschwinden aus der Szene, da die Knoten nach dem Umhängen 
an der alten Position gelöscht werden, die für die Darstellung der Teile benötigten 
Informationen also aus dem Szenegrafen entfernt werden.  
 

 
Abbildung 12: Zusammengefügte Items 

 

3.2.7 Umgebung einbauen 

Die eingebaute Umgebung verleiht dem Puzzle eine angenehmere Atmosphäre. Ohne 
die Texturierung des Hintergrundes wirkte das Puzzle sehr steril und war optisch 
wenig ansprechend. Durch die Verwendung von fünf Flächen, die aus SoFaceSet-
Knoten erzeugt sind, wird ein nach vorne geöffneter Quader erstellt. Innerhalb der 
Flächen sind die Puzzleteile angeordnet und es entsteht durch wenig Aufwand eine 
angenehmere Umgebung. 
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4 Ergebnisse 
 
 
 

        
 
 

        
 
 

        
 

Abbildung 13: Zerfall der Kugel 
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Abbildung 14: Verschiedene Texturen (Venus, Jupiter und Pluto) 
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Abbildung 15: Puzzle spielen 
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Abbildung 16: Gelöstes Puzzle (7x9 Teile) 

 
 
 

 
 

Abbildung 17: Kugel aus weiteren Perspektiven 
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5 Fazit, Ausblick  

5.1 Persönliches Fazit 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass sich durch die Entwicklung des Puzzles meine 
bis dato vorhandenen Programmierkenntnisse wesentlich erweitert haben und  ich 
gleichzeitig Einblicke in die Verwendung eines Szenegrafen bekommen habe. Das 
objektorientierte Programmieren in C++ in Kombination mit Coin3D stellte besonders 
zu Beginn der Arbeit eine große Herausforderung für mich dar. Trotz vieler Hürden 
ist die Wahl dieses Themas die Richtige gewesen, da mir gegen Ende das 
Programmieren merklich leichter fiel und die objektorientierte Denkweise um einiges 
klarer wurde. Die Einarbeitung und Verwendung eines Szenegrafen war eine 
interessante, wenn auch teilweise Nerven zehrende Aufgabe, da die Suche nach den 
benötigten Funktionalitäten in Coin3D und das Auffinden und Lösen auftretender 
Probleme viel Zeit und Geduld forderten. Von der Bedienungsseite aus betrachtet 
stellte die Handhabung des Puzzles eine recht anspruchsvolle Aufgabe dar. Die 
Interaktion im dreidimensionalen Raum entpuppte sich problematischer als gedacht, 
da der Benutzer eine gewisse Vorstellung davon benötigt, wie die Teile im Raum 
positioniert sind. Abschließend kann ich sagen, dass ich mir durch die Studienarbeit 
viel neues Wissen aneignen konnte und auch das Ergebnis auf einem Stand angelangt 
ist, mit dem ich sehr zufrieden bin. 

5.2 Erweiterungsmöglichkeiten 

Während der Implementierungsphase fielen mir viele Aspekte ein, um das Puzzle 
realistischer und vor allem visuell interessanter zu gestalten. Die Puzzleteile könnten 
durch Nurbs in die Form realer Puzzleteile gebracht und die Teile der Kugeloberfläche 
entsprechend gebogen werden. Dadurch wäre das Ergebnis des Puzzles auch immer 
eine perfekte Kugel und bei wenigen Teilen viel ansehnlicher. Eine weitere 
Möglichkeit die Optik zu verbessern und zusätzlich die Zuordnung der dreieckigen 
Puzzleteile zu erleichtern besteht darin die Texturierung durch eine  eigene Funktion 
zu berechnen, da bei den Dreiecken die Textur falsch auf die Teile gemappt wird. 
Außerdem könnte man das Puzzle erweitern, in dem der Grundkörper des Puzzles 
austauschbar gemacht wird, Sound eingebunden und eine Bestenliste verwirklicht 
wird. Nach erfolgreicher Beendigung des Spiels könnten zusätzliche Informationen 
eingeblendet werden, um noch einen Lerneffekt beim Spielen zu erzielen. Zum 
Beispiel könnten bei einer Weltkugel die Kontinente beschriftet werden. Ein Aspekt, 
der mir noch sehr reizvoll erscheint ist die Programmierung einer Benutzeroberfläche 
zum Beispiel in Qt. Damit müsste die Parametereingabe nicht mehr über die 
Kommandozeile erfolgen. 
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