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Kaptitel 1 – Einleitung 

 
 

Augmented Reality bedeutet erweiterte Realität und bezeichnet die Erweiterung und 

teilweise Überlagerung der Realität durch virtuelle Objekte und/oder Information. 

Hierbei wird die virtuelle Realität mit der Realität kombiniert und stellt eine Interaktion 

der Benutzer in Echtzeit zur Verfügung. Voraussetzung und Bedingung ist die 

Darstellung der Objekte an der geometrisch korrekten Stelle in der Realität. 

 

Eine Shared Augmented Reality Anwendung (kurz SARA) stellt mehreren Anwendern 

die gleichen virtuellen Objekte und Informationen in der gleichen Realität und am 

gleichen Ort im Raum zur Verfügung. Sie stellt eine Interprozess- (IPC) und 

Netzwerkkommunikation zur Verfügung. 

 

Ziel dieser Arbeit ist die Planung und Entwicklung einer SARA zur Simulation und 

Evaluation von Montage- oder Konstruktionsarbeiten in nicht sichtbaren Bereichen.  

 

Fragestellungen sind hier, ob die menschliche Propriorezeption (Eigenwahrnehmung 

oder Tiefenwahrnehmung) ausreichend ist, um in virtuell überlagerten Umgebungen 

Arbeiten durchzuführen, ohne die Hand des Anwenders zu tracken. Eine wichtige 

Aufgabe ist, die hier verwendete Software AR Toolkit Mehr-Benutzer fähig zu machen. 

Zu erwartende Problemstellungen könnten die begrenzte Auflösung der Kamera sein 

und die Umsetzung in Echtzeit. Hohe Rechenleistungen sind Voraussetzung.  
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Kapitel 2 – Grundlagen 

 
 

2.1 ARToolkit 

 

Zur Durchführung der Studienarbeit verwenden wir das AR Toolkit Version 2.65 mit 

VRML Support. Dieses Programmpaket ist in C geschrieben und für Windows, Linux, 

MacOS und MatLab erhältlich. Der gesamte Quellcode ist frei erhältlich. 

Es beinhaltet Funktionen zur Markererkennung und Kamerakalibrierung, sowie dem 

Einlesen und Darstellen von VRML Dateien. Es werden auch einige kleine 

Beispielanwendungen mitgeliefert, die es einem ermöglichen sich die grundlegenden 

Funktionsweisen des AR Toolkit anhand von Beispielcode zu erschließen. 

Zur Installation und den ersten Schritten mit dem AR Toolkit verweisen wir auf die 

Studienarbeit von Tobias Kamman1, in welcher diese Schritte beschrieben sind.  

 

 

 

2.2 Sockets 

 

Shared Augmented Reality bedeutet, dass sich mehrere Anwender den gleichen Raum 

in der Realität teilen und dieselben virtuellen Objekte an derselben geometrischen 

Position dargestellt werden. In unserem Fall führen Benutzer vorgegebene 

Montagearbeiten in einem gemeinsamen Arbeitsbereich durch. Die einzelnen 

Arbeitsschritte sollen von mehreren Anwendern durchgeführt werden. SARA bietet 

daher eine Interaktion zwischen den Anwendern und muss somit eine Workflow-

Steuerung und Interprozesskommunikation beinhalten.  

Um diese zu realisieren ist der Einsatz eines Servers geplant, der mit den Clients 

kommuniziert und den Workflow steuert. Er muss  Nachrichten von Clients empfangen 

und an Clients verschicken, abgeschlossene Arbeitsschritte registrieren und melden, 

sowie die Reihenfolge der Arbeitsschritte koordinieren. 

                                                
1 [11] Kammann T.; Entwicklung eines Augmentet Reality-Spiels; Universität Koblenz 2003 
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Es muss also eine Kummunikationsmöglichkeit zwischen Server und Client über ein 

Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund der Tatsache, dass die 

Arbeitsschritte und deren Visualisierung unter Verwendung des ARToolkit realisiert 

werden sollen, ist ein Ziel dieser Arbeit das ARToolkit multi-user fähig zu machen und 

an einer Beispielapplikation (SARA) zu demonstrieren und zu evaluieren. 

 

Für die Kommunikation zwischen Server und Clients werden Sockets verwendet. In 

diesem Fall finden die Windows Sockets Verwendung. 

 

Ein Socket ist eine bi-direktionale Software-Schnittstelle zur Interprozeß- (IPC) oder 

Netzwerk-Kommunikation. Sockets sind die vollduplexfähige Alternative zu Pipes, 

FiFos oder Shared Memory. 

In den RFCs (Request for Comment) ist ein Socket als ein Tupel aus Ziel- und Quell-IP-

Adresse, Ziel- und Quell-Port und Netzwerkprotokoll beschrieben. Sie werden in UDP 

und TCP verwendet. BSD verwendet Netzwerk-Sockets seit 1983 in seiner Berkeley 

sockets API. Auch Linux oder Solaris verwenden BSD-Sockets. Windows verwendet 

Windows Sockets, eine den Berkeley Sockets ähnliche API.2 

 

 

Für SARA setzen wir Windows Sockets ein. Eine Windows Socket Anwendung kann 

sowohl TCP als auch UDP verwenden. Die Unterschiede zwischen TCP und UDP 

liegen in der Zuverlässigkeit der Korrektheit der Daten. UDP garantiert keine 

Datenzuverlässigkeit. Dieses Protokoll ist also nur für Anwendungen geeignet, die eine 

eigene Kontrolle der Korrektheit  der Daten durchführen. Für die Anwendung in einem 

LAN ist UDP aber ausreichend zuverlässig und liefert exzellente Leistungen. Da wir 

uns nicht um eine Kontrolle der Korrektheit der Daten kümmern möchten verwenden 

wir TCP. 

 

Winsocks oder Windows Sockets bezeichnet den Treiberstapel in Windows (alle 

Versionen), der für eine TCP/IP-Verbindung nötig ist. 

Die Datei WINSOCK.DLL ist das Modul, das Windows um das TCP/IP-Protokoll 

ergänzt und für die Verbindung des PCs mit dem Netzwerk zuständig ist. Immer dann, 

                                                
2 vgl. www.wikipedia.de 
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wenn ein Internet-Programm mit dem Netz kommunizieren will gibt es die Anforderung 

an die WINSOCK.DLL weiter. Diese kümmert sich dann um die physikalische 

Übertragung beziehungsweise meldet, wenn keine Verbindung zum Internet besteht 

oder ein Timeout-Fehler auftritt.3 

 

WinSock Applikationen laufen auf allen Systemen, die Windows 3.1 oder höher 

verwenden und eine WinSock DLL installiert haben. 

 

 

Notwendige Dateien für die Entwicklung einer Applikation mit Windows Sockets 

 

1. WINSOCK2.H – Beeinhaltet alle include-Informationen um Windows Sockets 

zu verwenden. 

2. WINSOCK.DEF 

3. WINSOCK.LIB 

4. Include-Dateien: WINDOWS.H wird von WINSOCK.H referenziert. 

                                                
3 vgl. www.wikipedia.de 
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2.3 VRML-Dateien 

 
 
Die Abkürzung VRML steht für Virtual Reality Modelling Language und ist ein 

Sprache zu Beschreibung von 3D Szenen, Animationen und Beleuchtung. 

Alle gängigen CAD Programme bieten die Möglichkeit die Geometriedaten als VRML 

Objekt zu exportieren. Die Objekte, die Bestandteile der Studienarbeit sind, wurden mit 

Maya 6.0 Complete erstellt und dann exportiert. 

Die Dateien haben die Endung *.wrl und sind reine Ascii Dateien, was es ermöglicht 

auch ohne CAD Programm kleine Änderungen wie beispielsweise die Farbe oder 

Transparenz mithilfe eine Texteditors zu ändern. 

 
 
Ausschnitt aus 2by2.wrl 
 
Shape 
  { 
   appearance Appearance 
   { 
    material DEF lambert1_0 Material 
    { 
     diffuseColor 0.759200 0.759200 0.000000 
     specularColor 0.000000 0.000000 0.000000 
     emissiveColor 0.000000 0.000000 0.000000 
     shininess  0.000000 
     transparency 0.000000 
    } 
   } 
  } 

 
Die Form eines Objektes ist ohne CAD Programm allerdings kaum zu ändern, da die 

Objekte durch die Eckpunkte ihrer Polygone beschrieben werden, was keine intuitive 

Veränderung der teilweise komplexen Geometrie zulässt. 
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Kapitel 3 – Konzept und Planung 

 
 

Bei der Beispielapplikation handelt es sich um die Simulation einer Montage- bzw. 

Konstruktionsarbeit im nicht-sichtbaren Bereich wie sie zum Beispiel im Flugzeugbau, 

bei Arbeiten am Flügel, vorkommen. Als erschwerend kommt hinzu, dass die Aufgabe 

nicht von einem Einzelnen gelöst werden kann, sondern der Hilfe einer weiteren Person 

bedarf. Auch diese hat nicht die Möglichkeit in den Arbeitsbereich zu schauen. 

Die Technologie der Augmented Reality kann in einem solchen Fall entscheidende 

Hilfeleistungen erbringen. 

Unter Verwendung eines HMD (Head Mounted Display) – hier eine Video See Through 

Brille – werden dem Anwender virtuelle Objekte und Informationen eingeblendet und 

zur Verfügung gestellt. Die Geometrie des Inneren des Objektes, in dem die Arbeiten 

durchgeführt werden, wird visualisiert und mit der Realität in Deckung gebracht. Der 

Benutzer bekommt also den Eindruck als wäre das Objekt, in dem die Arbeiten 

durchgeführt werden, transparent. 

 

 
Abb. 3.1: Erste Versuche mit einer kleinen Box 

 

An dieser Stelle gehen wir davon aus, dass die Daten der Architektur des Objektes als 

CAD-Daten vorliegen. 
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Auf diese Weise hat der Benutzer nun eine konkrete Orientierung und sieht, an welcher 

Stelle er beispielsweise ein Teil anbringen, einschieben, verschrauben oder aufstecken 

muss. Weitere Informationen auf dem Display sollen ihm bei seinem Arbeitsschritt 

behilflich sein und gegebenenfalls den Arbeitsablauf visualisieren. 

Es werden zwar der komplette Arbeitsbereich sowie alle Objekte, die in dem 

Arbeitsbereich montiert werden sollen, visualisiert, allerdings nicht die Hände der 

Benutzer. Hierzu wäre ein Trackingverfahren notwendig. 

 

Eine entscheidende Frage ist an dieser Stelle, ob die menschliche Propriorezeption  

ausreichend ist, um ohne Tracking der Hand, also ohne deren Visualisierung, 

Arbeitsschritte exakt durchzuführen. 

 

Um diese Fragestellung zu lösen haben wir uns für eine einfache, allgemeine 

Beispielapplikation entschieden. Es handelt sich hierbei um einen geschlossenen Kasten 

mit verschließbarem Deckel und zwei an den Seiten angebrachten Öffnungen für den 

Zugang der jeweiligen Hand. Dieser Kasten stellt den Shared Space dar, in dem die 

Montage- oder Konstruktionsaufgabe gelöst werden soll. Er ist völlig geschlossen, 

sodass man während der Anwendung nicht hineinschauen kann. 

An dem Kasten sind mehrere Marker angebracht. Kommt dieser Marker in das Sichtfeld 

des Anwenders, werden die benötigten Objekte und Informationen eingeblendet. 

 

Das Kommunikationskonzept sieht vor, dass die Clients, also die Benutzer, über einen 

Server Nachrichten austauschen. 
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Kapitel 4 – Umsetzung und Implementierung 

 
 

4.1 Versuchaufbau 

 

Die Box 

 

Für die Umsetzung einer Beispielanwendung wurde eine Box aus Holz konstruiert, die 

mit zwei Öffnungen für den Zugriff der Benutzer in den nicht-sichtbaren Arbeitsbereich 

versehen ist. 

Die Box ist 41,5 cm breit sowie 41,5 cm hoch und 61,5 cm tief. 

Sie ist komplett weiß, um den Eindruck der Transparenz bei Einbendung der virtuellen 

Objekte zu optimieren. 

Die Box verfügt über einen Deckel, der sich öffnen lässt, um nach Durchführung der 

Arbeitsaufgabe die Ergebnisse zu begutachten. 

 

 

 
Abb. 4.1.1 : Versuchsanordung mit zwei Usern 
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Abb 4.1.2 : Der Blick durch die See-Through Brille während der Arbeit 

 

 

 
Abb. 4.1.3 : Die Box 

 

 

Lego-Duplo 

 

Für die Arbeitsaufgaben werden Lego-Duplo Steine verwendet. Auf dem Boden der 

Box befindet sich eine (nahezu) quadratische Lego-Duplo Bodenplatte auf der die Lego-

Duplo Steine während des Arbeitsprozesses platziert werden sollen. 

Wir verwenden zwei verschiedene Bausteingrößen, 2x2 und 2x4. 



 13 

HMD und deren Konstruktion 

 

 

Für die Arbeit werden zwei Head Mounted Displays (HMD) von Sony verwendet, die 

Glasstron PLM A55. 

 

Sie eignen sich für eine derartige Anwendung, weil sie eine See-Through-Option 

bereitstellen, die sich mittels mechanischem Shutter ein- und ausschalten lässt. Die 

Auflösung der LCD Displays ist mit 800 mal 255 ebenfalls ausreichend aber nicht 

optimal. 

 

Die HMDs haben folgende Eigenschaften: 

 

Die Glasstron ist mit ca. 200 Gramm ein Leichtgewicht und trotzdem äußerst robust. Sie 

ist zudem einfach in der Handhabung. 

 

Die Anschlussmöglichkeiten sind vielfältig. Die Glasstron lässt sich an jeden 

handelsüblichen Desktop-PC, der über eine Grafikkarte mit TV-Ausgang verfügt, 

anschliessen. Sie kann ohne weiteres auch an zahlreiche andere Ausgabegeräte wie z.B. 

Video- oder DVD-Player oder Camcorder angeschlossen werden und bietet so eine 

Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten. 

Die Benutzung im Freien wird durch die Sonnenblenden und Nutzung eines Akkus 

ermöglicht. 

 

Für die Anwendung wurden die verwendeten HMDs von Sony jeweils mit einer 

Kamera versehen. Am besten geeignet schienen kleine Webcams zu sein, die in der 

Regel bei Notebooks Verwendung finden. Wir haben uns für die Notebook Webcams 

von Creative entschieden. Sie sind durch ihre Form, Beschaffenheit und Gewicht für die 

Montage an der Sony Glasstron besonders geeignet. Sie ließen sich mit doppelseitigem 

Klebeband problemlos an der Oberseite der HMDs befestigen. Es galt zu beachten, dass 

die Linse der Kamera exakt in der Mitte zwischen den Augen des Benutzers nach vorne 

ausgerichtet ist und keine Verdrehung in irgendeine Richtung aufweist. Für die 
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Kalibrierung lässt sich die Richtung der Linse durch eine Drehvorrichtung vertikal 

verändern. 

Die Verbindungskabel der Kamera wurden mit denen der Glasstron anhand von 

Kabelbindern verbunden. 

 

 
Abb. 4.1.4 : Das HMD mit der montierten Kamera 

 

 

 

4.2 Marker 

 

AR Toolkit berechnet die Position der Kamera und somit auch die Darstellung anhand 

der Größe und räumlichen Orientierung der erkannten Marker. 

Um ein korrekte Darstellung zu erreichen, ist es daher wichtig, dass die Marker 

einwandfrei erkannt werden. Ein Programm zum Anlernen der eigenen Marker und 

einige Beispielmarker liefert das AR Toolkit mit. Wie sich aber herausgestellt hat, sind 

diese Marker nicht sonderlich geeignet, da sie für die zuverlässige Erkennung 

ungeeignete Eigenschaften aufweisen. 

Einerseits sollten Marker nicht symmetrisch oder annähernd symmetrisch sein, da das 

Programm sonst nicht erkennen kann von welcher Seite aus man den Marker betrachtet 

und die Darstellung der virtuellen Objekte dann instabil wird.  
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Andererseits sollte man für die Marker keine runden Formen oder 

rotationssymmetrische Symbole verwenden, da diese von AR Toolkit nur sehr schlecht 

erkannt werden und nicht zu einer stabilen Darstellung führen. Daher haben wir uns 

einen Marker in neun Bereiche aufgeteilt aus denen wir eine große Zahl von geeigneten 

Markern erstellen können indem wir einzelne Bereiche schwarz färben und so einen 

eindeutigen Marker ohne rotationssymmetrische Anteile erhalten. 

 

 

 
Abb. 4.2.1 : Basismarker zur Erstellung geeigneter Marker 

 

 

Der Deckel der Box wurde mit fünf solcher Marker versehen, deren sinnvolle 

Anordnung in mehreren Testdurchläufen ermittelt wurde. 

Bei der ermittelten Anordnung befindet sich, bei regulärer Verwendung, immer 

mindestens ein Marker im Blickfeld der Kamera. 
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Abb. 4.2.2 : Deckel der Box mit entsprechenden Markern 

 

 

Material der Marker 

 

Ein nicht zu unterschätzender Punkt ist auch die Wahl des Materials der Marker, da dies 

die Darstellung ebenfalls stark beeinflussen kann. Ein Marker sollte unempfindlich 

gegen einfallendes Licht sein, da ein Glanzlicht auf den Markern eine Erkennung fast 

unmöglich macht.  

Die zu Beginn verwendeten Marker waren aus normalem Papier bzw. aus mattem 

Fotopapier. Beide Materialien erwiesen sich als nicht sonderlich geeignet, da sie bei 

seitlich einfallendem Licht Glanzlichter bildeten. 

Die stabilsten Ergebnisse lieferten Marker, die aus selbstklebender Velourfolie 

hergestellt wurden. Dieses im Baumarkt erhältliche Material absorbiert einfallendes 

Licht nahezu vollständig und bildet keinerlei Glanzlichter. 
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4.3 Kalibrierung und Steuerung 

 

 

Vor der Benutzung muss SARA auf den jeweiligen Benutzer kalibriert werden. Es sollte 

darauf geachtet werden, dass das HMD fest am Kopf sitzt und nicht durch Bewegungen 

verrutscht. Nachdem der Benutzer das HMD aufgesetzt hat, wird eine Grundeinstellung 

vorgenommen. Dabei wird mittels keyboard-Eingabe die Box solange verschoben und 

skaliert, bis sie mit der realen Box in Deckung gebracht wurde. Nun gilt es zu beachten, 

dass die Brille nicht mehr verrutscht. 

 

Allerdings ist es auch möglich während des Montageprozesses die Kalibrierung erneut 

anzupassen. 

 

 

 

4.4 Workflow 

 

Zu Beginn der Applikation muss der Server gestartet werden. Dann wartet er auf 

Verbindungsanfragen der Clients. 

Der Server verwaltet die komplette Kommunikation von SARA. Er organisiert die 

Verbindungen der Clients, koordiniert zu versendende Nachrichten und versendet 

Arbeitsaufgaben an die Clients. 

 

Sobald ein Client gestartet wird, wird er am Server registriert und eine Verbindung 

aufgebaut. 

Der Server kann mehrere Clients gleichzeitig verwalten und ist so konfiguriert, dass 

eine eintreffende Nachricht eines beliebigen Clients an alle anderen angemeldeten 

Clients versendet wird, nicht aber an den sendenden Client (siehe Kapitel 4.7, Der 

Server). 

 

Zurzeit ist SARA so konfiguriert, dass in den Nachrichten der aktuelle Arbeitsschritt 

versendet wird.  
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Der typische Arbeitsablauf 

 

Die Visualisierung des anstehenden Arbeitsschrittes wird durch die halbtransparente 

Darstellung des Bausteins erreicht. Auf diese Weise erkennt der Benuter, welchen 

Baustein er als nächstes platzieren soll. 

Ein Client-Benutzer führt einen Arbeitsschritt durch und quittiert diesen nach 

Erledigung mit einem Tastenbefehl. Die Reihenfolge der Bearbeitung spielt hierbei 

keine Rolle sondern unterliegt ausschließlich der Koordination der Benutzer. Die 

Bestätigung eines Arbeitsschrittes wird an den Server versendet, der den fertiggestellten 

Arbeitsschritt registriert und dementsprechend den nachfolgenden Arbeitsschritt an die 

registrierten Clients versendet.  

Es wird keine Überprüfung des Servers durchgeführt, ob der Arbeitsschritt tatsächlich 

durchgeführt wurde. Die erfolgreiche Durchführung eines kompletten 

Arbeitsprogramms ist also auch abhängig von der Zuverlässigkeit der Benutzer und 

deren Koordination. Das Ausscheiden eines Clients ist nicht problematisch. Die übrigen 

Clients können in diesem Fall ihre Arbeit unbeeinflusst fortsetzen. 

 

Ein neuer Arbeitsschritt wird dadurch signalisiert, dass der zu platzierende Baustein an 

der entsprechenden Stelle halbtransparent abgebildet wird. Es wurde bewusst auf 

textuelle Anweisungen verzichtet, um den Arbeitsablauf so intuitiv wie möglich zu 

halten. 

 

 

 

4.5 Die Arbeitsprogramme 

 

Für die Durchführung einer SARA-Anwendung werden Dateien verwendet, die die 

Struktur eines Arbeitsprogramms beinhalten. Auf jedem Client-Rechner befinden sich 

in dem Verzeichnis „progs“ solche Arbeitsprogramme für die jeweiligen Szenarien. Es 

handelt sich hierbei um Dateien im Ascii Format. 

Sie beinhalten alle Informationen für die Visualisierung der Bausteine im transparenten 

Arbeitsbereich. Jede Zeile definiert einen Baustein aus einer Versuchsanordnung der 
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durch bestimmte Eigenschaften gekennzeichnet ist. Jeder Baustein eines bestimmten 

Typs hat eine ID-Nummer, eine Position in der Box, angegeben in X-, Y- und Z-

Koordinaten sowie einen Sichtbarkeitsfaktor, der angibt, ob ein Baustein bereits 

platziert wurde oder ob er noch gesetzt werden muss. 

 

 
Abb. 4.5.1 : Beispieldatei eines Arbeitsprogramms 

 

 

In der ersten Spalte befinden sich die fortlaufenden Bearbeitungsschritte. Die zweite 

Spalte beschreibt den Typ des Bausteins. 

 

In der Header-Datei arraydef.h wurden die Positionen der Einträge aus dem 

Arbeitsprogramm für die weitere Verarbeitung in SARA folgendermaßen definiert: 

 

Positionen im Array: 
 

#define STEP (1) 
#define BRICKTYPE (2) 
#define POSX (3) 
#define POSY (4) 
#define POSZ (5) 
#define VIS (6) 
 

Die Einträge des Arbeitsprogramms liegen in Lego-Duplo-Einheiten vor. So können 

schnell und intuitiv neue Anwendungsbeispiele erzeugt werden. Hierbei muss man 
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lediglich beachten, dass der Ursprung des Arbeitsbereiches in der linken unteren Ecke 

der Arbeitsplatte liegt, d.h ein Legostein der Dimension 2x2, der in dieser Ecke platziert 

wird, hat die Koordinaten 1, 1, 1 auf der Arbeitsplatte. 

Ebenfalls zu beachten ist das abschließende Schlüsselwort „end“ gefolgt von zwei 

Rauten. 

Die Rauten in den Arbeitsprogrammen trennen die einzelnen Einträge voneinander. 

Dies dient zum einen der Übersichtlichkeit – einfache Leerzeichen sind hier nicht so gut 

geeignet – zum anderen werden sie für die Weiterverarbeitung in SARA benötigt. 

 

Wird eine Client-Applikation gestartet, so wird die entsprechende Datei eingelesen. 

Dies geschieht mittels der Funktion loadWorkflow(), die einen sogenannten Tokenizer 

enthält, der die Daten korrekt auftrennt. 

 

int loadWorkflow(char *dateiname) 
{ 
 FILE *quelle; 
 quelle = fopen(dateiname, "r"); 
 char inhalt[MAX_ENTRIES]; 
 while ( fgets(inhalt, MAX_ENTRIES, quelle) != NULL) 
 { 
  for (int i = 0; i < MAX_STEPS; ++i) { 
 
CTokenizer<CIsFromString>::Tokenize(oResult, inhalt, 
CIsFromString("##")); 
 } 
 int k = 1; 
 for(int i=1; i<oResult.size(); i++){ 
  app_data[i][maxsteps] = strtod(oResult[i-1].c_str(), 0); 
 
  if (i == 6) { 
   maxsteps++; 
  } 
 } 
 } 
fclose(quelle); 
return 0; 
} 
 

Sie öffnet die angegebene Datei, liest sie aus und schreibt zunächst alle Inhalte in einen 

Buffer.  

Für die weitere Verarbeitung der Einträge aus dem Arbeitsprogramm müssen diese in 

eine sinnvolle Datenstruktur gebracht werden. Ein zweidimensionales Array übernimmt 

diese Aufgabe. 
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Um dieses Array korrekt zu füllen muss die Datenmenge analysiert und aufgetrennt 

werden. Hierzu wird der bereits erwähnte Tokenizer verwendet. Er findet in den Daten 

bestimmte Zeichen, die für die Kennzeichnung der einzelnen Einträge verwendet 

werden und separiert sie. In unserem Fall haben wir einen String der Form „##“ 

gewählt. Nun kann das zweidimensionale Array korrekt gefüllt werden, indem eine 

Schleife alle Einträge aus dem Buffer überträgt.  

app_data [][] beinhaltet nun alle Einträge des angegebenen Arbeitsprogramms. 

 

Allerdings liegen die Einträge in Lego-Duplo-Einheiten vor. AR Toolkit rechnet aber in 

Millimetern. Es muss also für eine Umrechnung von Lego-Duplo-Einheiten in 

Millimeter gesorgt werden. 

 

Für diese Aufgabe wurde eine Umrechnungsfunktion geschrieben, die mit Hilfe der 

Definitionen für die Breite und die Höhe eines Legosteins die notwendigen Rechnungen 

durchführt. 

 
#define LEGO_HEIGHT (19.0) 

#define LEGO_WIDTH (15.1) 

 

Die Höhe eines Legosteins beträgt 19 Millimeter. 

Die Breite eines Legosteins beträgt 15.1 Millimeter. 

 

Mit diesen Werten können nun die Maße für die Bausteine in der Arbeitsumgebung 

bestimmt werden. 

 

void lego_conversion() { 
 double temp =0; 
 double tempX = 0; 
 for(int j=0; j<maxsteps;j++){ 
  for (int i=POSY; i<=POSZ; i++){ 
   temp=app_data[i][j]; 
   app_data[i][j]= transOffSetY - (temp* LEGO_WIDTH); 
    
  } 
 tempX = app_data[POSX][j]; 
 app_data[POSX][j] = transOffSetX - (tempX * LEGO_HEIGHT); 
 
 } 
} 
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4.6 Visualisierung 

 

Die Verwendung von AR Toolkit mit VRML (Virtual Reality Modeling Language) 

Support bietet sich aus mehreren Gründen an. Zum Einen ist es mit gängigen CAD 

Programmen wie Maya oder 3D Studio Max relativ einfach möglich ein komplexes 3D 

Modell zu erstellen, dieses als VRML Modell zu exportieren und dann im AR Toolkit 

zu verwenden. Zum Anderen ist es möglich die Objekte dann über eine einfache ID zu 

verwalten. 

Um die VRML Modelle im AR Toolkit zu verwenden, wurde eine Datei angelegt, in 

welcher alle Objekte und die dazugehörigen Marker aufgelistet sind.  

 

Auszug aus vrml_data: 

 

#Anzahl der verwendeten Modelle 

5 

 

#pattern 1 

VRML Wrl/bigbox.dat  #Verweis auf *.dat Datei 

Data/marker3   #Verweis auf Marker Datei 

40.0   # Größe des Markers in Millimetern 

106.0 117.5  # Offset zum Marker in Millimetern  

 

#pattern 2 

VRML Wrl/bigbox.dat 

Data/marker5 

40.0 

106.0 -117.5 

 

#pattern 3 

VRML Wrl/bigbox.dat 

Data/marker1  

40.0 

-106.0 117.5 
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Die *.dat Dateien, auf die verwiesen wird, enthalten dann weitere Angaben: 

 

Wrl/boxmitplatte1.wrl  # Name der VRML Datei 

0.0 0.0 0.0  # Translation in X,Y und Z Richtung vom erkannten Marker 

90.0 1.0 0.0 0.0 # Rotationswinkel in Grad gefolgt von der Drehachse 

10 10 10  # Skalierungsfaktor in X,Y und Z Richtung 

 

 

#Optional 

LIGHT DIR          # Art der Lichtquelle  

0.5                         # ambienter Term 

1.0                         # Intensität 

1.0  1.0  1.0           # Lichtfarbe im RGB Farbraum 

0.0  0.0  1.0           # Richtung des Lichts 

 

In der Studienarbeit wurde ein VRML Modell erstellt, welches sowohl die Geometrie 

der Box als auch die der Bodenplatte enthält, da diese beiden Komponenten den 

statischen Teil des Versuchsaufbaus bilden. 

 

Diesem Modell wurden dann die fünf Marker mit entsprechendem Offset zugewiesen, 

sodass nach Abhängigkeit des erkannten Markers dasselbe Objekt immer an der 

korrekten Stelle dargestellt wird. 

 

Es gibt eine Version des AR Toolkits, die die Benutzung mehrere Marker, die dasselbe 

Objekt referenzieren, unterstützt. Leider war es uns nicht möglich diese Version 

fehlerfrei zu verwenden, weshalb wir uns eine eigene Version implementiert haben. 

Dabei haben wir herausgefunden, dass unter Windows der Framebuffer von unten nach 

oben nach Markern durchsucht wird. Das hat den Vorteil, dass der erste erkannte 

Marker auch der Marker ist, der sich räumlich am dichtesten an der Kamera befindet. 

Dieser Marker ist gleichzeitig auch der stabilste, da er genauer erkannt wird als die 

dahinter liegenden Marker. 
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Sobald der erste Marker erkannt wurde, wird das zugehörige Modell der Box als 

sichtbar gekennzeichnet und nicht mehr nach weiteren Markern, die die Box 

beschreiben, gesucht. 

Die vier anderen Boxen werden als unsichtbar gekennzeichnet. 

 

Auszug aus sara.cpp 
 

 

//die restlichen vier Boxen unsichtbar machen 

 

 for (int i=0; i<boxmaxmarker;i++)  
 { 
          if(object[i].visible==1) 
  { 
    
  for (int markvar =i+1; markvar<boxmaxmarker; markvar++)  
    object[markvar].visible=0; 
     
    
 } 
  } 
 
 
 
// den Offset für den erkannten Marker bestimmen 

switch(marker_info[actual_marker].id) 
  { 
  case 0: 
   dOffSetX= -117.5; 
   dOffSetY= -106.0; 
      break; 
 
  case 1: 
   dOffSetX= 117.5; 
   dOffSetY= -106.0; 
      break; 
  case 2: 
   dOffSetX= -117.5; 
   dOffSetY= 106.0; 
      break; 
 

 

 

 

Die äußere Schleife läuft über alle Marker, die das Modell der Box referenzieren. 

Sobald ein Marker erkannt und das entsprechende VRML Objekt als sichtbar 

gekennzeichnet wurde, läuft die innere Schleife über die restlichen Boxobjekte und setzt 

den Wert der Sichtbarkeit auf 0, also unsichtbar. 

. 

. 

. 
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Anhand der Nummer des erkannten Markers wird nun ein globaler Offset berechnet, um 

dessen Wert alle Objekte verschoben werden. 

 

Die integer Variable actual_marker wurde zuvor mit der Nummer des gefunden 

Markers belegt. 

  

 

Berechnung der Darstellungsposition anhand des erkannten Markers 

 

Nun muss für jedes Objekt, das im Arbeitsbereich platziert wird die 

Darstellungsposition berechnet werden. 

Sobald ein Marker erkannt wurde, wird ihm das entsprechende VRML Objekt 

zugewiesen und dargestellt. Normalerweise verschiebt AR Toolkit das Objekt um den 

in der entsprechenden dat-Datei angegebenen Wert.  

Da bei dieser Studienarbeit eine Vielzahl von Objekten immer an der gleichen Position 

im Raum dargestellt werden, muss eine Reihe von Offsets berechnet werden, um die 

Objekte richtig darzustellen. 

In der Datei vrml97.cpp sieht diese Translation auf der X-Achse dann wie folgt aus: 

 
glTranslated( dOffSetY + ((translation[0] + OffSetV  + transOffSetY) * 

((scale[0]+ScaleAll)/scale[0])),… 

 

dOffSetY gibt die reale räumliche Entfernung des gefundenen Markers zum 

mittleren Marker in Millimetern an. Dieser Faktor ist auch von einer Skalierung aller 

Objekte nicht beeinflusst.  

 

translation[0] ist die vom AR Toolkit anhand des Markers erkannte 

Verschiebung aus dem Ursprung. 
 

OffSetV  ist ein fester Wert der Verschiebung, der vom Benutzer über die Tastatur 

eingestellt werden kann. Er dient dazu, das virtuelle Objekt im Display des HMD auf 

das reale Objekt zu schieben und in Deckung zu bringen. 
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transOffSetY enthält die Verschiebung unseres Objektes vom gewählten Ursprung. 

Im Falle der Duplo-Bodenplatte ist dies die linke untere Ecke der Bodenplatte, auf der 

dem Benutzer 1 zugewandten Seite. Dieser Wert steht im Array app_data und wurde 

zuvor durch die Funktion lego_conversion in Millimeter umgerechnet. 

 

scale[0] wird automatisch vom AR Toolkit berechnet, je nach Entfernung des 

erkannten Markers von der Kamera. 

 

ScaleAll ist ein Skalierungsfaktor, der vom Benutzer über die Tastatur eingestellt 

werden kann. Dies ist nötig, da bei einer Veränderung des Abstands vom Auge zum 

Display die Größe neu angepasst werden muss.  

 

Da bei einer Veränderung der Objektgröße auch die Abstände der Objekte zueinander 

geändert werden müssen, werden alle Offsets bis auf dOffSet mit ScaleAll 

multipliziert. 

 

 

Zeichnen der verschiedenen Objekte 

 

Zur Darstellung der Duplosteine muss das Array app_data[][] durchlaufen werden und 

alle Objekte, die in der Spalte [VIS] (siehe Kapitel 4.5) einen Wert größer Null haben 

sollen gezeichnet werden. 

Den Typ des Bausteins wird aus der zweiten Spalte des Arbeitsprogramms ausgelesen. 

Dies wurde in Kapitel 4.5 erläutert. 

 

 

Um die entsprechenden Objekte zu zeichnen wählen wir einen dem Wert an der 

Position BRICKTYPE entsprechenden Case innerhalb der Switch-Anweisung. 
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Auszug aus sara.cpp 

 
 
for ( int j = 0; j < step; j++ )  
  { 
   transOffSetZ = app_data[POSX][j]; 
   transOffSetY = app_data[POSY][j]; 
   transOffSetX = app_data[POSZ][j]; 
 
 
   if(app_data[VIS][j]>0){ 
   switch ((int)app_data[BRICKTYPE][j]) 
   { 
 
   case 1: 
 
    if(app_data[VIS][j]>0.5) 
    { 
     argConvGlpara(object[8].trans, gl_para); 
     draw_object( &object[8], gl_para); 
    } 
    else 
    { 
     argConvGlpara(object[7].trans, gl_para); 
     draw_object( &object[7], gl_para); 
    } 
    break; 
 
   case 2: 
    if(app_data[VIS][j]>0.5) 
    { 
     argConvGlpara(object[9].trans, gl_para); 
     draw_object( &object[9], gl_para); 
    } 
    else 
    { 
     argConvGlpara(object[10].trans, gl_para); 
     draw_object( &object[10], gl_para); 
    } 
     break; 
 
 
 
 
 

 

 

Zuerst werden die Variablen transOffSetX, transOffSetY, transOffSetZ mit 

den entsprechenden Werten aus dem Array überschrieben. Anschließend wird die 

Anzahl der Zeilen, entsprechend des momentan vorliegenden step,  innerhalb des 

Arrays durchlaufen und je nach [BRICKTYPE] und [VIS] das Objekt mit der 

entsprechenden VRML ID mittels der Funktion draw() in den Framebuffer 

geschrieben. 

. 

. 

. 
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Die der Position der Marker entsprechenden Transformationen werden zuvor durch die 

Funktion argConvGlpara() berechnet. 

 

 

 

4.7 Interprozesskommunikation 

 

 

Die Socket Klasse für C++ 

 

Für die Umsetzung der Interprozesskommunikation verwenden wir eine angepasste 

Version einer Socket-Klasse, die die Verwendung der Windows Sockets vereinfacht. 

Von der Basisklasse socket leiten sich zwei Klassen ab. SocketServer und 

SocketClient. 

 

 

Die Basisklasse 

 

Jedes Programm, das Windows Sockets verwenden möchte, muss WSAStartup 

aufrufen. Dieser Aufruf ist in die Methode Socket::Start eingebunden, die im 

Konstruktor aufgerufen wird, also bei der Einrichtung eines jeden neuen Sockets. 

Der Konstruktor ruft ebenfalls die Funktion socket() auf, die den neuen Socket anlegt. 

Sie liefert die notwendigen Parameter für SOCK_STREAM, der eine TCP-Verbindung 

einrichtet. 

 

 

SocketClient 

 

SocketClient ist eine abgeleitete Klasse von Socket. 

Der Konstruktor übernimmt einen Parameter host für den Server-Namen, mit dem der 

Client kommunizieren soll. Dieser Name wird mittels der Methode 

gethostbyname() in eine IP-Adresse umgewandelt. 
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SocketServer 

 

SocketServer ist eine abgeleitete Klasse von Socket. 

Der Konstruktor dieser Klasse wartet mittels der Methode bind() an dem durch den 

Parameter übergebenen Port auf Verbindungen.  

Da wir eine TCP-Verbindung verwenden, also Stream-Sockets, haben wir die 

Möglichkeit mehrere Client-Verbindungen zu verwalten. Eine maximale Anzahl an 

Verbindungen wird durch einen Parameter, der an die Methode listen() übergeben 

wird, festgesetzt.  

SocketServer::Accept() wartet auf eintreffende Verbindungs-Anfragen oder 

entfernt Anfragen von der queue durch den Aufruf von accept(). 

 

 

Bei der Initialisierung, also in der init()-Funktion der sara.cpp, wird die Funktion 

init_connect() aufgerufen. 

 

Diese Funktion stammt aus der client.cpp Datei. Sie sorgt dafür, dass sich der Client 

beim Starten der SARA-Anwendung beim Server anmeldet und an einen Socket 

gebunden wird. Sie bildet die Schnittstelle zur Implementierung des AR Toolkit als 

Client. In client.cpp befinden sich alle notwendigen Funktionalitäten für die Nutzung 

des AR Toolkit als Client einer Shared Augmented Reality Anwendung. 

Die  Funktion connect(pcHost, nPort) sucht am angegebenen Port den 

entsprechenden Server. 

Wird ein Client an einen Socket gebunden, so muss dieser ständig in der Lage sein 

Nachrichten, die vom Server versendet werden, zu empfangen. Er kann nur permanent 

empfangsbereit sein, wenn er an seinem zugewiesenen Socket „lauscht“. 

Für das Programm hätte das zur Folge, dass es angehalten und die komplette 

Rechenleistung dieser Aufgabe zugewiesen würde. Um das zu verhindern und um zu 

gewährleisten, dass der Programmfluss nicht unterbrochen oder angehalten wird, der 

Client aber empfangsbereit bleibt, wird von Multithreading Gebrauch gemacht. 

Multithreading stellt die Möglichkeit zur Verfügung parallele Prozesse zu verwenden 

und zu steuern. 
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Für die Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen dem Server und dem jeweiligen 

Client wird also ein zusätzlicher Thread gestartet. Den Thread erzeugen wir indem wir 

die Funktion CreateThread() aufrufen.  

Sie ist folgendermaßen definiert: 

 

HANDLE CreateThread( LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,  

                     DWORD dwStackSize,  

                     LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAdress,  

                     LPVOID lpParamter,  

                     DWORD dwCreationFlags,  

                     LPDWORD lpThreadId ); 

 

Als IpStartAdress wird die Funktion connection() zugewiesen und als 

IpParameter wird der Socket s übergeben. 

 

 

Versenden der Nachrichten durch die Clients 

 

Sobald ein Benutzer die Fertigstellung eines Arbeitsschrittes mittels Tastenbefehl 

quittiert, wird die Variable step (Hierbei handelt es sich um aktuelle 

Verarbeitungsschritte der laufenden Anwendung) um 1 inkrementiert und anschließend 

an den Server versendet. Diese Aufgabe übernimmt die Funktion next(), die einen 

String an den Server schickt mit der Information über den aktuellen Arbeitsschritt. Der 

Server versendet nun diese Information an alle restlichen Clients. 

 

Die übertragene Information kann nun von den Clients weiter verarbeitet werden. 
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Connection(): 

 

Diese Funktion regelt den Empfang der vom Server versendeten Daten. 

 

DWORD WINAPI Connection(void* a) { 
 SocketClient* s = (SocketClient*) a; 
 int valCounter = 0; 
 while (1) { 
  int l = atoi(s->ReceiveLine().c_str()); 
  if (l == 0) continue; 
  else { 
  step = l; 
  
  app_data[VIS][((int)step)-1] = 0.5; 
   if (step>0) 
   app_data[VIS][((int)step)-2] = 1.0; 
 
  }   
 } 
 
 return 0; 
 
 } 
 
 

In der while-Schleife werden character-Strings empfangen und in int-Werte 

umgewandelt. Diese empfangenen Werte werden der externen Variablen step 

zugewiesen.  

Für den Workflow wird an dieser Stelle bereits die Darstellung der Bausteine 

modifiziert. Die Sichtbarkeit (VIS) der darzustellenden Bausteine wird 

folgendermaßen angepasst: Der Baustein des aktuellen Bearbeitungsschrittes (step) 

soll halb-transparent dargestellt werden. Folglich wird der Sichtbarkeitsfaktor auf 0.5 

gesetzt. Der soeben fertiggestellte Bearbeitungsschritt (step-1) soll vollständig 

dargestellt werden. Der Sichtbarkeitsfaktor wird also auf 1.0 gesetzt. 

 
 

ReceiveLine(): 

 

ReceiveLine() ist eine Funktion der Klasse Socket. Sie verwendet zum Empfangen 

von Daten die Funktion 

 

recv(SOCKET s, char FAR * buf, int len, int flags) , 
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wobei s den verbundenen Socket kennzeichnet, buf ist ein Buffer für die eintreffenden 

Daten, len kennzeichnet die Größe des Buffer. 

 

Hier wird ein neues SocketClient-Objekt angelegt, dem nun ein Socket zugewiesen 

werden kann.  

 

Der Socket-Client 

 

SocketClient::SocketClient(const std::string& host, int port) : 
Socket() { 
  std::string error; 
 
 
  hostent *he; 
  if ((he = gethostbyname(host.c_str())) == 0) { 
    error = strerror(errno); 
    throw error; 
  } 
 
 
  sockaddr_in addr; 
  addr.sin_family = AF_INET; 
  addr.sin_port = htons(port); 
  addr.sin_addr = *((in_addr *)he->h_addr); 
  memset(&(addr.sin_zero), 0, 8);  
 
 
  if (::connect(s_, (sockaddr *) &addr, sizeof(sockaddr))) { 
    error = strerror(WSAGetLastError()); 
    throw error; 
 
  } 
 
}  
 

Für alle Funktionalitäten der Sockets wird die Headerdatei Winsock2.h verwendet. Sie 

beinhaltet essentielle Funktionen wie socket(), connect(), bind(), 

accept(), send(), closesocket() etc., die für die Übertragung von 

Nachrichten von Sever zu Client und umgekehrt notwendig sind. 
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hostent ist ein Struct aus der ursprünglichen BSD header file netdb.h 

Dem neu angelegten Objekt he werden mit gethostbyname() alle Eigenschaften des 

host übergeben.  

 

 

struct  hostent { 

        char    FAR * h_name;           /* Name des Host */ 

        char    FAR * FAR * h_aliases;  /* alias Liste */ 

        short   h_addrtype;             /* Host Adresstyp */ 

        short   h_length;               /* Länge der Adresse */ 

        char    FAR * FAR * h_addr_list; /* Liste der Adressen */ 

#define h_addr  h_addr_list[0]           

}; 

 

sockaddr ist ein Struct, das in der Headerdatei winsock2.h definiert ist und für einen 

neuen Client alle Adresseigenschaften festlegt. 

 
struct sockaddr_in { 

        short   sin_family; 

        u_short sin_port; 

        struct  in_addr sin_addr; 

        char    sin_zero[8]; 

}; 

 

Das erste Feld ist der Protokolltyp, der in der Regel mit AF_INET (TCP/IP) angelegt 

wird. Winsock weist bei der Erzeugung eines Sockets automatisch eine IP-Adresse und 

die port-Nummer zu. 

Der Protokolltyp wird mit addr.sin_family = AF_INET auf AF_INET gesetzt. 

 

Sockets der AF_INET Adressfamilie können entweder verbindungsorientiert sein (dann 

vom Typ SOCK_STREAM) oder sie sind verbindungslos (vom Typ SOCK_DGRAM). 

Verbindungsorientierte AF_NET Sockets verwenden TCP als Übertragungsprotokoll. 

Verbindungslose AF_NET Sockets verwenden UDP.  
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Um den Port für die Übertragung in der korrekten Bytefolge zu übergeben wird die 

Funktion htons() verwendet und der port addr.sin_port zugewiesen. 

 

 

Der Server 

 

In der main() wird ein SocketServer der Klasse Socket erzeugt, der den Port 2000 für 

die Kommunikation verwendet. Sobald er initialisiert ist wird dies mit der Ausgabe 

„listening…“ gekennzeichnet. Dieser Server kann mehrere Verbindungen von Clients 

gleichzeitig verwalten. Für jede Verbindung zu einem Client wird in einem Thread ein 

Socket angelegt und dem Client zugewiesen. Er legt alle Socketverbindungen der 

registrierten Clients in einer Liste an und verschickt an jeden neuen Client eine 

Nachricht über die erfolgreiche Verbindungsherstellung zum Server. 

Nun wartet er auf eintreffende Nachrichten eines der registrierten Clients. Wird eine 

Nachricht empfangen so wird dies ausgegeben und die soeben empfangene Nachricht 

wird an alle in der Liste befindlichen Clients versendet. 

Durch die Abfrage if (*os != s) wird verhindert, dass der sendende Client die von 

ihm verschickte Nachricht erhält. 

Scheidet ein Client aus, so wird dies ebenfalls quittiert und der entsprechende Socket 

entfernt. 
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Auszug aus MsgDistributor.cpp 

 

typedef std::list<Socket*> socket_list; 
 
socket_list g_connections; 
 
DWORD WINAPI Connection(void* a) { 
  Socket* s = (Socket*) a; 
 
  g_connections.push_back(s); 
 
  s->SendLine("Welcome to sara"); 
 
  while (1) { 
    std::string r = s->ReceiveLine(); 
 cout << "received message\n"; 
    if (r.empty()) break; 
 
    for (socket_list::iterator os =g_connections.begin(); 
                               os!=g_connections.end();  
                               os++) { 
      if (*os != s)  
    (*os)->SendLine(r); 
   cout << "returned message\n\n"; 
    } 
  } 
 
  g_connections.remove(s); 
  cout << "removed socket"; 
  delete s; 
  return 0; 
} 
 
int main() { 
  SocketServer in(2000,5); 
  cout << "listening..."; 
  while (1) { 
    Socket* s=in.Accept(); 
 cout << "Accepted connection\n"; 
    DWORD nThreadID; 
            CreateThread(0,0,Connection,(void*) s,0,&nThreadID); 
  } 
  return 0; 
}
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Kapitel 5 - Test und Evaluation der Anwendung 

 
 

Bei der in dieser Arbeit vorgestellten Versuchsanordnung wird der Benutzer mit einer 

nicht-sichtbaren Arbeitsumgebung konfrontiert. Als Hilfestellung wird sowohl die 

Geometrie der Arbeitsumgebung, als auch die der verwendeten Bauteile visualisiert und 

mit der Realität in Deckung gebracht. Auf diese Weise erhält der Benutzer den 

Eindruck, als könne er in den Arbeitsbereich einsehen. Allerdings bleibt seine Hand für 

ihn unsichtbar, da sie nicht getrackt wird.  

 

Motivation der Arbeit war folgende Frage: 

Ist die Propriorezeption des Menschen ausreichend, um in einer solchen 

Arbeitsumgebung Arbeiten präzise und souverän durchzuführen und bringt die 

Anwendung sichtbare Vorteile gegenüber herkömmlichen Anwendungsverfahren, bei 

denen der Benutzer Unterstützung lediglich durch einen Bauplan erhält. 

 

Zur Klärung dieser Frage wurden verschiedene Testverfahren angewendet. Die 

Ergebnisse wurden jeweils mit den Testergebnissen bei Verwendung eines 

herkömmlichen Bauplans verglichen. 

 

Folgende Tests wurden durchgeführt: 

 

Erstanwendung 

Der Benutzer soll, ohne jemals die Anwendung benutzt zu haben, eine 

Aufgabenstellung bearbeiten. Er erhält dazu eine einführende Erklärung über die 

Funktionsweise der Anwendung, sowie Hinweise darüber, was es bei der Benutzung zu 

beachten gilt, sowie Unterstützung bei der Kalibrierung. 
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Mehrfachbenutzung und Lerneffekt 

Eine interessante Fragestellung ist ebenfalls, ob sich bei der Benutzung ein Lerneffekt 

einstellt und wie schnell. 

 

Anwendung nach einführendem Training mittels Standardanwendung 

Des Weiteren sollte herausgefunden werden, ob es möglich ist die Qualität der ersten 

Durchführung einer Arbeitsaufgabe durch die vorherige Durchführung eines 

Trainigsprogramms zu optimieren. 

Diese Vorgehensweise bei der Verwendung einer solchen Anwendung ist durchaus 

sinnvoll und für den Einsatz in der industriellen Praxis geeignet. 

 

Kriterien für die Bewertung sind bei allen Testverfahren die Geschwindigkeit und die 

Korrektheit der Anordnung der Bausteine. Hierbei wird zum Einen die Anordnung der 

Steine zueinander, zum Anderen die absolute Anordnung der Bausteine auf der 

Bauplatte berücksichtigt. 

 

Um den Lerneffekt zu evaluieren, wird überprüft wie sich die Geschwindigkeit und die 

Qualität der Arbeit bei Mehrfachanwendung verbessert. 

 

Fehlerpunkte 

Die Qualität der Platzierung wird durch Fehlerpunkte ermittelt. Sie berechnen sich aus 

der Abweichung der platzierten Bausteine. Eine Fehlplatzierung um eine Position in 

horizontaler bzw. vertikaler Richtung ergibt jeweils einen Fehlerpunkt. Eine diagonale 

Verschiebung ergibt 1,5 Fehlerpunkte. 
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Abb. 5.1 : Testanwendung: Vertikale und horizontale Ausrichtung 

 
Abb. 5.2 : Beispielanwendung: Bau einer Brücke 
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Ergebnisse 

 

Erstanwendung 

Bei den von uns getesteten Probanden waren die Ergebnisse sehr unterschiedlich. Wir 

verzichten an dieser Stelle auf eine statistische Erhebung und stellen stattdessen das 

beste Testergebnis dem schlechtesten gegenüber. 

 

Der Proband mit dem besten Ergebnis hatte bei der Beispielapplikation 2 Fehlerpunkte 

(1 horizontal, 1vertikal). 

Bei der Testapplikation platzierte er einen Stein korrekt. Bei den beiden anderen war 

jeweils 1 Fehlerpunkt zu verzeichnen. 

 

Der Proband mit den schlechtesten Ergebnissen hatte bei der Beispielapplikation 4 

Fehlerpunkte, war aber nach der fehlerhaften Platzierung des ersten Bausteins konstant, 

d.h. er platzierte die nachfolgenden Steine zueinander korrekt. 

Dieses Ergebnis lässt auf Probleme bei der Kalibrierung schließen. 

Bei der Testapplikation platzierte er den mittleren Baustein mit 3 Fehlerpunkten, die 

beiden anderen Bausteine mit jeweils 2 Fehlerpunkten. 

 

 

Mehrfachbenutzung und Lerneffekt 

Bei den Testläufen hat sich gezeigt, dass sich nach mehrmaliger Benutzung Qualität und 

Geschwindigkeit der Arbeit deutlich verbessern. Trainierte Probanden hatten im Schnitt 

weniger als zwei Fehlerpunkte. 
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Kapitel 6 - Fazit und Ausblick 

 
 
Fazit 

 

Es hat sich gezeigt, dass die Verwendung von Augmented Reality bei der Montage im 

verdeckten Bereich eine Hilfe ist und den Benutzer bei der Ausführung seiner 

Tätigkeiten unterstützt.  

Allerdings sind einige Voraussetzungen zu erfüllen. 

 

- Korrektes Einblenden der augmentierten Objektgeometrien in Echtzeit. 

- Benutzerfreundliche Steuerung des Arbeitsablaufs. 

- möglichst geringe Benutzereingabe 

 

- Eine Visualisierung, die eine intuitive Arbeitsweise erlaubt. 

- Ein Transparenzwert, der den Eindruck der Durchsichtigkeit des Objektes 

optimiert 

- Die Gewährleistung der eindeutigen Identifizierung der Objekte durch den 

Benutzer 

- realistische Beleuchtung der virtuellen Objekte 

- Eine kollisionsfreie Interprozesskommunikation in Echtzeit.  

 

Die größte Schwierigkeit stellte das Fehlen eines 3D-Eindrucks dar. Die 

Tiefenwahrnehmung konnte lediglich durch bewegen des Kopfes erreicht werden.  
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Ausblick 

 

Die bisherigen Ergebnisse sind bereits vielversprechend, bieten jedoch noch viel Raum 

für Verbesserungen. Die größte Verbesserung wird vermutlich durch die Verwendung 

einer Stereo See-Through  Brille erreicht, da sie die Möglichkeit der korrekten 

Tiefenwahrnehmung bietet.  

Das Tracking und die Framerate ließen sich noch durch die Verwendung einer höher 

und schneller auflösenden Kamera verbessern, da sie in unserem Fall einen 

limitierenden Faktor darstellen. 

Weiteres Verbesserungspotential findet sich bei der Kalibrierung. Bei einigen 

Probanden war aufgefallen, dass sie den ersten Baustein zu Beginn leicht fehlerhaft 

platzierten, die Anordnung der Steine zueinander aber korrekt war. Eine Kalibrierung 

mittels eines intuitiven Eingabegeräts würde den Arbeitsablauf zu Beginn stark 

vereinfachen, da die Probanden dann vermutlich schneller die Geometrie und Realität in 

Deckung bringen könnten. 
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Anhang 
 

Systemkonfiguration 
 
 
 
Rechner 1: 
 
Hardware: 

- Pentium 4 2,53GHz 
- 1024 MB RAM 
- his Radeon 9700 pro TV-OUT 
- Sony GLASSTRON PLM-A55E 
- Logitech QuickCam Express 
- Creative WebCam Notebook 
- Realtek 100Mbit Ethernet 

 
Software: 

- Microsoft Windows XP SP1 
- AR Toolkit 2.65vrml 
- Direct X 9.0c 
- Maya 6.0 Complete 
- Microsoft Visual Studio 7.0 
- Photoshop  

 
 
 
Rechner 2: 
 
Hardware: 

- Pentium 4 2,4GHZ 
- 512 MB RAM 
- LeadTek Geforce 4 TI-4400 TV-OUT 
- Sony GLASSTRON PLM-A55E 
- Logitech QuickCam Express 
- Creative WebCam Notebook 
- Realtek 100Mbit Ethernet 

 
Software: 

- Microsoft Windows XP SP2 
- AR Toolkit 2.65vrml 
- Direct X 9.0c 
- Microsoft Visual Studio 7.0 
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Spezifikationen Sony Glasstron PLM A55 
 
 
 
 
�  Display Format:Binocular  
�  Display Type AMLCD  
�  Video Resolution: 800 x 255  
�  Dots: 204,000.00  
�  Aspect Ratio: 4:3  
�  Diagonal Field of View: 30  
�  Horizontal Field of View: 24.2  
�  Vertical Field of View: 18.27  
�  Greyscale: 256  
�  Color Bit Depth: 16  
�  Video Interface: NTSC  
�  Contrast Ratio: 100:1  
�  Audio: Stereo  
�  Microphone: No  
�  Interface Connectors: RCA  
�  Weight: 6.4oz 
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Bauplan einer Beispielapplikation 
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Quellcode 
 

 

sara.cpp 

 

#ifdef _WIN32 
#include <windows.h> 
#endif 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
#include <GL/gl.h> 
#include <GL/glut.h> 
#include <AR/gsub.h> 
#include <AR/param.h> 
#include <AR/ar.h> 
#include <AR/video.h> 
#include "sara.h" 
#include "tokenizer.h" 
#include "arraydef.h" 
#include "calibclass.h" 
 
 
#define MAX_ENTRIES 800 
#define MAX_STEPS 50 
 
 
char   *vconf = "showDlg,deviceName=Creative WebCam 
Notebook,deinterlaceState=on,deinterlaceMethod=blend," 
                   
"pixelFormat=PIXELFORMAT_RGB32,videoWidth=420,videoHeight=340"; 
 
 
// Workflow-Datei 
 char *dateiname = "Data/progs/testapp01.dat"; 
 
 
/* external VRML files */ 
extern "C" { 
//#include "irender.h" 
#include "object.h" 
#include <AR/vrml97.h> 
} 
 
 
/* Object Data */ 
//Datei mit dem Verweis auf *dat der einzelenen VRML Objekte 
char            *model_name = "Data/vrml_data"; 
 
 
ObjectData_T    *object; 
int             objectnum; 
int    static_objectnum = 5; 
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bool bild; 
int anzahlzeichnen=1; 
double step = 1; 
char step_s[2]; 
int maxsteps =0; 
 
 
//*********************************** 
// KALIBRIERUNG 
double OffSetH = 0.0; 
double OffSetV = 0.0; 
double ScaleAll = 0.0; 
 
// Offset der BOX zum jeweiligen MARKER 
double dOffSetX = 0.0; 
double dOffSetY = 0.0; 
double dOffSetZ = 0.0; 
 
// Offset der LEGOSTEINE 
double transOffSetX = -400.0; 
double transOffSetY = 190.0; 
double transOffSetZ = 190.0; 
 
 
// Eingelesene Daten aus der Programmdatei 
vector<string> oResult; 
 
 
 
//*********************************** 
//ARRAY 
float app_data[7][7]; 
 
 
 
int             xsize, ysize; 
int             thresh = 100; 
int             count = 0; 
int    actual_marker; 
int             counter = 0; 
 
 
 
 
//Datei mit Daten der Kamerakalibrierung 
char           *cparam_name    = "creativeWCNB.dat"; 
ARParam         cparam; 
 
 
 
int main() 
{ 
 
 //Ein- und Ausblendung des Hintergrunds 
 bild = true; 
  
 //initialize applications 
    init(); 
  
 //start video capture 
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 arVideoCapStart(); 
 
 //start the main event loop 
    argMainLoop( NULL, keyEvent, mainLoop );  
 
 return 0; 
} 
 
static void keyEvent( unsigned char key, int x, int y) 
{ 
    /* quit if the ESC key is pressed */ 
    if( key == 0x1b ) { 
        printf("*** %f (frame/sec)\n", (double)counter/arUtilTimer()); 
        cleanup(); 
        exit(0); 
    } 
 
  
 if ( key == ' ' ) { 
   
  step += 1; 
 
  app_data[VIS][((int)step)-1] = 0.5; 
   if (step>0) 
   app_data[VIS][((int)step)-2] = 1.0; 
 
  itoa(step, step_s, 10); 
 
  next(step_s); 
 } 
 
 if( key == 'b' ) { 
  if (bild) bild=false; 
  else bild = true; 
        
    } 
 
 if( key == 'w' ) { 
 //calibxy->SetOffsetX(10.0); 
  OffSetV -= 10.0; 
      } 
 
 if( key == 's' ) { 
 //calibxy->SetOffsetX(10.0); 
  OffSetV += 10.0; 
      } 
 
 if( key == 'a' ) { 
 //calibxy->SetOffsetX(10.0); 
  OffSetH -= 10.0; 
      } 
 
 if( key == 'd' ) { 
 //calibxy->SetOffsetX(10.0); 
  OffSetH += 10.0; 
      } 
 
 if( key == 'W' ) { 
 //calibxy->SetOffsetX(10.0); 
  OffSetV -= 1.0; 
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      } 
 
 if( key == 'S' ) { 
 //calibxy->SetOffsetX(10.0); 
  OffSetV += 1.0; 
      } 
 
 if( key == 'A' ) { 
 //calibxy->SetOffsetX(10.0); 
  OffSetH -= 1.0; 
      } 
 
 if( key == 'D' ) { 
 //calibxy->SetOffsetX(10.0); 
  OffSetH += 1.0; 
      } 
 
 if( key == 'y' ) { 
 //calibxy->SetOffsetX(10.0); 
  ScaleAll -= 5.0; 
      } 
 if( key == 'q' ) { 
 //calibxy->SetOffsetX(10.0); 
  ScaleAll += 5.0; 
      } 
 if( key == 'Y' ) { 
 //calibxy->SetOffsetX(10.0); 
  ScaleAll -= 1.0; 
      } 
 if( key == 'Q' ) { 
 //calibxy->SetOffsetX(10.0); 
  ScaleAll += 1.0; 
      } 
 
} 
 
/* main loop */ 
static void mainLoop(void) 
{ 
    ARUint8         *dataPtr; 
    ARMarkerInfo    *marker_info; 
    int             marker_num; 
    int             i,j, k; 
 int    boxmaxmarker = 5; //Anzahl der Marker, die die 
Box definieren 
 
    /* grab a video frame */ 
 if( (dataPtr = (ARUint8 *)arVideoGetImage()) == NULL ) { 
        arUtilSleep(2); 
        return; 
    } 
  
    if( counter == 0 ) arUtilTimerReset();   
    counter++; 
 
    argDrawMode2D(); 
 
    //schwarzer Hintergrund oder Videobild 
 if(bild) 
 argDispImage( dataPtr, 0,0 ); 
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 else 
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); 
 
 arVideoCapNext(); 
 
    /* detect the markers in the video frame */ 
    if( arDetectMarker(dataPtr, thresh, &marker_info, &marker_num) < 0 
) { 
        cleanup(); 
        exit(0); 
    } 
 
 /* check for object visibility */ 
    for( i = 0; i < objectnum; i++ ) { 
  k = -1; 
        for( j = 0; j < marker_num; j++ ) { 
            if( object[i].id == marker_info[j].id ) { 
    if( k == -1 ){  
     k = j; 
 
  // ****** Aktuellen Marker merken ************************* 
     actual_marker = j; 
    } 
     
                else { 
                    if( marker_info[k].cf < marker_info[j].cf ) k = j; 
     actual_marker = j; 
      
                } 
            } 
  } 
        if( k == -1 ) { 
            object[i].visible = 0; 
            continue; 
        } 
 
        if( object[i].visible == 0 ) { 
            arGetTransMat(&marker_info[k], 
                          object[i].marker_center, 
object[i].marker_width, 
                          object[i].trans); 
        } 
        else { 
            arGetTransMatCont(&marker_info[k], object[i].trans, 
                          object[i].marker_center, 
object[i].marker_width, 
                          object[i].trans); 
        } 
        object[i].visible = 1; 
   
  if( i<boxmaxmarker){ 
  
   for (int j=7; j <objectnum; j++){ 
    object[j].id = marker_info[actual_marker].id; 
    object[j].visible = 1; 
   i=boxmaxmarker; 
   } 
  } 
 } /// ENDE von for( i = 0; i < objectnum; i++ ) 
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 /* draw the virtual objects attached to the cards */// ORIGINAL 
    glClearDepth( 1.0 ); 
    glClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
    glDisable(GL_BLEND); 
 
 
 
 
// ************************************** 
// Klötzchen-Objekt auf die Marker   
//die restlichen 4 Boxen unsichtbar machen!!! 
 
 for (int i=0; i<boxmaxmarker;i++) 
 { 
         
  if(object[i].visible==1) 
  { 
   for (int markvar =i+1; markvar<boxmaxmarker; 
markvar++)  
    object[markvar].visible=0; 
        
  }    
 } 
 
// ************************************** 
//Dynamic OffSet auf 0 setzen /Abstand der Marker zueinander 
  dOffSetX=0; 
  dOffSetY=0; 
  dOffSetZ=0; 
   
  staticDraw( object, static_objectnum ); 
   
  
  switch(marker_info[actual_marker].id) 
  { 
  case 0: 
   dOffSetX= -117.5; 
   dOffSetY= -106.0; 
   
   break; 
 
  case 1: 
   dOffSetX= 117.5; 
   dOffSetY= -106.0; 
    
   break; 
  case 2: 
   dOffSetX= -117.5; 
   dOffSetY= 106.0; 
    
   break; 
  case 3: 
   dOffSetX= 117.5; 
   dOffSetY= 106.0; 
    
   break; 
 
  case 4: 
   dOffSetX= 0.0; 
   dOffSetY= 0.0; 
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   break; 
   
  default: 
   dOffSetX= 0.0; 
   dOffSetY= 0.0; 
    
   break; 
   
  } //Ende von switch 
   
   
  //Zeichne die dynamischen Objekte 
  draw( object, objectnum, static_objectnum ); 
  drawOthers( object, static_objectnum ); 
   
  //Letzten gemerkten MArker auf 0 setzen und im nächsten 
Frame erneut suchen 
  actual_marker=0; 
  dOffSetX=0; 
  dOffSetY=0; 
  dOffSetZ=0; 
  
 /* update the VRML animation */ 
 arVrml97TimerUpdate(); 
 
 /* get ready to grab a new video frame */ 
 argSwapBuffers(); 
 
 
} //Ende von mainLoop 
 
 
static void init( void ) 
{ 
 int i; 
 ARParam  wparam; 
 
 /* öffne Video */ 
    if( arVideoOpen( vconf ) < 0 ) exit(0); 
    /* Fenstergröße finden */ 
    if( arVideoInqSize(&xsize, &ysize) < 0 ) exit(0); 
    printf("Image size (x,y) = (%d,%d)\n", xsize, ysize); 
 
    /* Kamera Parameter laden*/ 
    if( arParamLoad(cparam_name, 1, &wparam) < 0 ) { 
        printf("Camera parameter load error !!\n"); 
        exit(0); 
    } 
    arParamChangeSize( &wparam, xsize, ysize, &cparam ); 
    arInitCparam( &cparam ); 
    printf("*** Camera Parameter ***\n"); 
    arParamDisp( &cparam ); 
 
    /* Öffne Grafikfenster */ 
    argInit( &cparam, 2.0, 0, 0, 0, 0 ); 
 
 /* Lade Objekte aus Objektdatei */ 
   if( (object=read_VRMLdata(model_name, &objectnum)) == NULL ) 
exit(0); 
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 printf("Objectfile num = %d\n", objectnum); 
 
    /* test render all the VRML objects */ 
    printf("about to render VRML objects \n"); 
    glEnable(GL_TEXTURE_2D); 
 
    for ( i = 0; i < objectnum; i++ ) { 
      printf("rendering %d \n",i); 
   arVrml97Draw( object[i].vrml_id ); 
 } 
     
 glDisable(GL_TEXTURE_2D); 
 
 /* Licht an */ 
    init_lights();  
 
// ************************************** 
// Load Workflow  
 
 loadWorkflow(dateiname); 
 
// ************************************** 
//Rechne von Lego Einheiten in mm um 
 lego_conversion(); 
 
// ************************************** 
// Socket Verbindung aufbauen 
 init_connect(); 
 
} 
 
/* cleanup function called when program exits */ 
static void cleanup(void) 
{ 
 arVideoCapStop(); 
    arVideoClose(); 
    argCleanup(); 
} 
 
 
// ************************************** 
//// Workflow-Datei einlesen 
int loadWorkflow(char *dateiname) 
{ 
 char line[4]; 
  FILE *quelle; 
 quelle = fopen(dateiname, "r"); 
 char inhalt[MAX_ENTRIES]; 
 while ( fgets(inhalt, MAX_ENTRIES, quelle) != NULL) 
 { 
 
 // ************************************** 
    // Tokenizer aufrufen 
  for (int i = 0; i < MAX_STEPS; ++i) { 
 
  CTokenizer<CIsFromString>::Tokenize(oResult, inhalt, 
CIsFromString("##")); 
      
 } 
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 int k = 1; 
 for(int i=1; i<oResult.size(); i++){ 
   
  app_data[i][maxsteps] = strtod(oResult[i-1].c_str(), 0); 
   
  if (i == 6) { 
   maxsteps++; 
  } 
 } 
 } 
 
// Datei schließen 
fclose(quelle); 
return 0; 
} 
 
 
// ************************************** 
// Umrechnung von Lego Duplo Einheiten in mm 
void lego_conversion() { 
 double temp =0; 
 double tempX = 0; 
 for(int j=0; j<maxsteps;j++){ 
  for (int i=POSY; i<=POSZ; i++){ 
   temp=app_data[i][j]; 
   app_data[i][j]= transOffSetY - (temp* LEGO_WIDTH); 
    
    
  } 
 tempX = app_data[POSX][j]; 
 app_data[POSX][j] = transOffSetX - (tempX * LEGO_HEIGHT); 
 
 
 
 } 
  
} 
 
 
/* draw all static AR objects */ 
 
//wird momentan nicht mehr gebraucht, kann aber genutzt werden um 
Objekte auf MArkern ausserhalb der Box zu zeichnen 
int drawOthers( ObjectData_T *object, int static_objectnum ) 
{ 
 
 glEnable(GL_DEPTH_TEST); 
    glDepthFunc(GL_LEQUAL); 
 int     i; 
    double  gl_para[16]; 
     
    /* calculate the viewing parameters - gl_para */ 
 /// TEMPORÄR!!! für Mönch 
    for( i = 5; i < 6; i++ ) { 
        if( object[5].visible == 0 ) continue; 
 
        argConvGlpara(object[5].trans, gl_para); 
        draw_object( &object[5], gl_para ); 
  object[5].visible = 0; 
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    } 
     
    return(0); 
} 
 
 
/* zeichnet die Box inklusive Bodenplatte */ 
 
int staticDraw( ObjectData_T *object, int static_objectnum ) 
{ 
 glDisable(GL_DEPTH_TEST); 
 int     i; 
    double  gl_para[16]; 
     
    /* calculate the viewing parameters - gl_para */ 
    for( i = 0; i < static_objectnum; i++ ) { 
        if( object[i].visible == 0 ) continue; 
 
        argConvGlpara(object[i].trans, gl_para); 
        draw_object( &object[i], gl_para ); 
    } 
     
    return(0); 
} 
 
 
// Zeichnet alle nicht-statischen Objekte, also die LEGOSTEINE 
int draw( ObjectData_T *object, int objectnum, int static_objectnum ) 
{ 
  glEnable(GL_DEPTH_TEST); 
        glDepthFunc(GL_LEQUAL); 
 int     i; 
    double  gl_para[16]; 
     
    /* calculate the viewing parameters - gl_para */ 
    for( i = (static_objectnum+1); i < objectnum; i++ ) { 
        if( object[i].visible == 0 ) continue; 
 
  for ( int j = 0; j < step; j++ )  
  { 
   transOffSetZ = app_data[POSX][j]; 
   transOffSetY = app_data[POSY][j]; 
   transOffSetX = app_data[POSZ][j]; 
 
 
   if(app_data[VIS][j]>0){ 
   switch ((int)app_data[BRICKTYPE][j]) 
   { 
 
   case 1: 
 
    if(app_data[VIS][j]>0.5) 
    { 
     argConvGlpara(object[8].trans, gl_para); 
     draw_object( &object[8], gl_para); 
    } 
    else 
    { 
     argConvGlpara(object[7].trans, gl_para); 
     draw_object( &object[7], gl_para); 
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    } 
    break; 
 
   case 2: 
    if(app_data[VIS][j]>0.5) 
    { 
     argConvGlpara(object[9].trans, gl_para); 
     draw_object( &object[9], gl_para); 
    } 
    else 
    { 
     argConvGlpara(object[10].trans, gl_para); 
     draw_object( &object[10], gl_para); 
    } 
     break; 
    
   case 3: 
    if(app_data[VIS][j]>0.5) 
    { 
     argConvGlpara(object[11].trans, gl_para); 
     draw_object( &object[11], gl_para); 
    }    
    else 
    { 
     argConvGlpara(object[12].trans, gl_para); 
     draw_object( &object[12], gl_para); 
    } 
     break; 
 
   case 4: 
 
    if(app_data[VIS][j]>0.5) 
    { 
     argConvGlpara(object[13].trans, gl_para); 
     draw_object( &object[13], gl_para); 
    } 
    else 
    { 
     argConvGlpara(object[13].trans, gl_para); 
     draw_object( &object[13], gl_para); 
    } 
    break; 
   } 
   } 
 
    
   transOffSetX = 0; 
   transOffSetY = 0; 
   transOffSetZ = 0; 
  } 
 
        
  
 } //Ende von for( i = (static_objectnum+1); i < objectnum; i++ ) 
     
    return(0); 
} 
 
/* draw the user object - und weitergabe am VRML Renderer */ 
static int  draw_object( ObjectData_T *object, double gl_para[16] ) 
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{ 
    argDrawMode3D(); 
    argDraw3dCamera( 0, 0 ); 
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
    glLoadMatrixd( gl_para ); 
 
    if( object->vrml_id >= 0 ) { 
        arVrml97Draw( object->vrml_id ); 
    } 
    else { 
      printf("unknown object type!!\n"); 
    } 
 
    argDrawMode2D(); 
 
    return 0; 
} 
 
/* initialize the lights in the scene */ 
static void init_lights() 
{ 
    GLfloat light_position[] = { 0, 0, -40.0,  0.0}; 
    GLfloat light_position1[] = {1.0,1.0,-500.0,0.0}; 
    GLfloat light_position2[] = {1.0,-500.0,0.0,0.0}; 
    GLfloat light_position3[] = {-500.0,1.0,0.0,0.0}; 
  
    //GLfloat ambi[] = {1, 1, 1, 0.1}; 
 GLfloat ambi[] = {1, 1, 1, 1}; 
    GLfloat lightZeroColor[]    = {1,1,1, 1}; 
  
    /* light 0 */ 
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position); 
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, ambi); 
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, lightZeroColor);  /* light 0 */ 
 
    /* light 1 */ 
    glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION, light_position1); 
   glLightfv(GL_LIGHT1, GL_AMBIENT, ambi); 
   glLightfv(GL_LIGHT1, GL_DIFFUSE, lightZeroColor); 
     
    /* light 2 */ 
     
    glLightfv(GL_LIGHT2, GL_POSITION, light_position2); 
   glLightfv(GL_LIGHT2, GL_AMBIENT, ambi); 
   glLightfv(GL_LIGHT2, GL_DIFFUSE, lightZeroColor); 
     
    /* light 3 */  
    glLightfv(GL_LIGHT3, GL_POSITION, light_position3); 
   glLightfv(GL_LIGHT3, GL_AMBIENT, ambi); 
   glLightfv(GL_LIGHT3, GL_DIFFUSE, lightZeroColor); 
   
    
    /* light 4 */  
    glLightfv(GL_LIGHT4, GL_POSITION, light_position3); 
    glLightfv(GL_LIGHT4, GL_AMBIENT, ambi); 
   glLightfv(GL_LIGHT4, GL_DIFFUSE, lightZeroColor); 
 /* light 5 */ 
     
    glLightfv(GL_LIGHT5, GL_POSITION, light_position3); 
   glLightfv(GL_LIGHT5, GL_AMBIENT, ambi); 
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   glLightfv(GL_LIGHT5, GL_DIFFUSE, lightZeroColor); 
    /* light 6 */ 
     
    glLightfv(GL_LIGHT6, GL_POSITION, light_position3); 
   glLightfv(GL_LIGHT6, GL_AMBIENT, ambi); 
   glLightfv(GL_LIGHT6, GL_DIFFUSE, lightZeroColor); 
 /* light 7 */ 
     
    glLightfv(GL_LIGHT7, GL_POSITION, light_position3); 
   glLightfv(GL_LIGHT7, GL_AMBIENT, ambi); 
   glLightfv(GL_LIGHT7, GL_DIFFUSE, lightZeroColor); 
   
    glEnable(GL_LIGHTING); 
     
    glEnable(GL_LIGHT2); 
    glEnable(GL_LIGHT3); 
    glEnable(GL_LIGHT4); 
 glEnable(GL_LIGHT5); 
 glEnable(GL_LIGHT6); 
    
} 
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client.cpp 
 
 
#include "socket.h" 
#include "sara.h" 
#include "calibclass.h" 
#include "arraydef.h" 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string> 
 
using namespace std; 
 
double values[17]; 
 
//// Prototypes 
void connect(const char* pcHost, int nPort); 
 
int confirm(SocketClient* cs); 
 
//// Globals  
SocketClient* s = NULL; 
// Nachricht an den Client 
 string message = "Welcome to SARA"; 
 int messageSize = sizeof(message); 
 
// Host and Port 
const char* pcHost = "192.168.1.101"; 
//const char* pcHost = "141.26.69.124"; 
//const char* pcHost = "141.26.69.123"; 
int nPort = kDefaultServerPort; 
 
extern double step; 
extern float app_data[7][7]; 
 
 
//************************************************************** 
// Thread: Warten auf Nachrichten vom Server 
DWORD WINAPI Connection(void* a) { 
 
 SocketClient* s = (SocketClient*) a; 
  
 while (1) { 
  int l = atoi(s->ReceiveLine().c_str()); 
  if (l == 0) continue; 
  else { 
 
  step = l; 
 
//Sichtbarkeit in Abhängigkeit von step verändern 
 
  app_data[VIS][((int)step)-1] = 0.5; 
   
  if (step>0) 
  app_data[VIS][((int)step)-2] = 1.0; 
 
 
  } 
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 } 
  
 return 0; 
} 
 
//************************************************************* 
// Erster Verbindungsaufbau des Clients zum Server 
void init_connect() { 
 
 connect(pcHost, nPort); 
 
} 
 
//************************************************************* 
// Socket binden und Thread starten 
void connect(const char* pcHost, int nPort) { 
 
try { 
  s = new SocketClient(pcHost, nPort); 
 } 
 
  catch (const char* s) { 
    cerr << s << endl; 
  }  
  catch (string s) { 
    cerr << s << endl; 
  }  
  catch (...) { 
    cerr << "unhandled exception\n"; 
  } 
  //return s; 
  DWORD nThreadID; 
           CreateThread(0,0,Connection,(void*) s,0,&nThreadID); 
} 
 
 
//************************************************************* 
// Fertiggestellten Arbeitsschritt bestätigen 
int confirm(SocketClient* cs, string message) { 
 
 cs->SendLine(message); 
 
  return 0; 
} 
 
 
//************************************************************ 
// Nächsten Arbeitsschritt anfordern 
void next(string message) { 
  
 confirm(s, message); 
 
}
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MsgDistributor.cpp 

 

 
#include "Socket.h" 

#include <process.h> 

#include <string> 

#include <list> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

typedef std::list<Socket*> socket_list; 

 

socket_list g_connections; 

 

DWORD WINAPI Connection(void* a) { 

  Socket* s = (Socket*) a; 

 

  g_connections.push_back(s); 

 

  s->SendLine("Welcome to sara"); 

 

  while (1) { 

    std::string r = s->ReceiveLine(); 

 cout << "received message\n"; 

    if (r.empty()) break; 

 

    for (socket_list::iterator os =g_connections.begin(); 

                               os!=g_connections.end();  

                               os++) { 

      if (*os != s)  

    (*os)->SendLine(r); 

   cout << "returned message\n\n"; 

    } 

  } 

 

  g_connections.remove(s); 

  cout << "removed socket"; 

 

  delete s; 
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  return 0; 

} 

 

int main() { 

  SocketServer in(2000,5); 

  cout << "listening..."; 

  while (1) { 

    Socket* s=in.Accept(); 

 cout << "Accepted connection\n"; 

    DWORD nThreadID; 

            CreateThread(0,0,Connection,(void*) s,0,&nThreadID); 

  } 

 

   

  return 0; 

} 
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