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Zusammenfassung:

Diese Arbeit gibt einen kurzen Überblick zur praktischen Verwendung von Game-Engines anhand
eines konkreten Beispiels. Desweiteren werden zwei kostenlose und quelloffene Engines vorgestellt
und miteinander verglichen.
Das praktische Beispiel beinhaltet die 3D-Umsetzung eines Brettspiels mit der Engine OGRE. Dazu
wird in kurzer Form auf die Programmierung mit der Engine eingegangen und dann in detaillierter
Form der Entstehungsprozess des Computerspiels dokumentiert. Es wird auch erklärt, wie ein
solcher Prozess im Allgemeinen abläuft, um für zukünftige, ähnlich gelagerte Projekte eine Art
Wegweiser zu erhalten.
Abstract:

This work presents a short overview about the practical use of game engines using an example.
Furthermore two free and open source engines are introduced and compared to each other.
The example is a 3D implementation of a board game using the engine OGRE. Therefore the
programming with this engine will be explained in a short way and then the development process of
the game will be documented in detail. Also it will be explained how such a process is performed in
general in order to have a kind of a guidepost for similar projects in the future.
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1 Einleitung
Computerspiele werden immer häufiger zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Auch für
nichtspielerische Zwecke wie Ausbildung oder Prozesssteuerung werden Spiele eingesetzt. Unter der
Bezeichnung „Serious Games“ werden die Potentiale von Spielen untersucht. In der Unterhaltungsindustrie
übertrifft der Umsatz im Bereich Computerspiele bereits heute den Umsatz der Filmindustrie. Spiele sind somit
aus wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Sicht zu einem bedeutsamen Faktor geworden.
Die Herstellung eines modernen Computerspiels geschieht unter Verwendung einer umfangreichen Sammlung
spezialisierter Software-Werkzeuge. Darunter nehmen die sogenannten „Game-Engines“ eine zentrale Rolle
ein. Zur Zeit existieren sehr viele verschiedene Game-Engines: Frei verfügbare und kommerzielle,
professionelle und selbstgebaute, Engines für 2D-, 3D- oder Virtual Reality, für verschiedene Plattformen wie
PC oder Spielkonsolen.
Aufgabe dieser Studienarbeit war es, eine Übersicht über frei verfügbare, quelloffene Game-Engines und deren
Eigenschaften zu geben und mit Hilfe der Engine OGRE den Prototyp eines 3D-Computerspiels zu
implementieren. Die Engine OGRE wurde ausgewählt, weil diese unter anderem durch die Absolventen der
GamesAcademy in Berlin professionell genutzt wird. Als Spielidee und Vorlage dafür diente das Brettspiel
„Rasende Roboter“ vom Hans-im-Glück-Verlag.
Bei der Implementierung sollte darauf geachtet werden, den Prozess der Entwicklung von Anfang bis Ende
dokumentarisch zu begleiten, um eine Anleitung für zukünftige, ähnlich gelagerte Projekte zu erhalten, in
denen der Schwerpunkt dann auf neue Themen gelegt werden kann.
Die Arbeit wurde am Fraunhofer IGD Rostock, im Bereich Entertainment Technologien entwickelt. Es bestand
zudem die Möglichkeit, Kontakt zur GamesAcademy in Berlin herzustellen und Informationen über die
Verwendung der Engine OGRE auszutauschen.
Inhaltlich ist die Arbeit in zwei große Abschnitte unterteilt:
Kapitel zwei beschäftigt sich mit Game-Engines im Allgemeinen und vermittelt bestimmte Aspekte, die im
Zusammenhang mit Engines stehen.
Kapitel drei geht auf die Programmierung mit der Engine OGRE ein und zeigt anhand eines konkreten
Beispiels die Umsetzung eines Brettspiels als 3D-Anwendung.
Der Arbeit liegen alle Programmierbeispiele und die Projektdatei für das Computerspiel auf einem Datenträger
bei. Entwickelt wurde die Software auf einem Windows-System und unter Verwendung einer kostenlosen
Version von Visual Studio 2005.
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2 Game-Engines und Render-Engines
Inhaltlich beschäftigt sich dieses Kapitel mit Engines aus dem Bereich der Computergraphik. Es erfolgt eine
Begriffsklärung und es wird untersucht, welche Konsequenzen sich aus dem Einsatz von Engines ergeben.
Anschließend werden zwei konkrete Engines vorgestellt und miteinander verglichen.

2.1 Über Game-Engines
Ziel dieses Kapitels ist eine Begriffsklärung für den Terminus „Game-Engine“. Des weiteren wird darauf
eingegangen, was eine Game-Engine von einer Render-Engine unterscheidet und wie eine solche Engine
funktioniert.

2.1.1 Begriffsklärung
Wie bereits in [Zerbst 2004] dargelegt wird, ist keine einheitliche Definition für den Begriff „Game-Engine“ zu
finden. Um jedoch eine Begriffsklärung vorzunehmen, wird in diesem Kapitel der Versuch unternommen, eine
gültige Definition aufzustellen.
Zuerst sollte erwähnt werden, dass Game-Engines aus dem Bereich der interaktiven Computergraphik
stammen. Genauer gesagt sind sie ein Produkt der digitalen Unterhaltungsindustrie. Sie sind ursprünglich bei
der Entwicklung von Computerspielen entstanden, um Spieleentwicklern die Arbeit zu erleichtern und die
Entwicklungszeit für neue Spieletitel zu verkürzen.
Ein wichtiger Teil von Computerspielen ist eine ausgereifte Graphik. Die sogeannte „Graphic-Engine“ oder
auch „Render-Engine“ ist eine Software-Bibliothek, welche auf graphische Ausgabe spezialisiert ist. Die
Render-Engine enthält Techniken, mit denen dieser Darstellungsprozess möglichst effizient gestaltet wird. Die
Render-Engine abstrahiert dabei von einer zugrundeliegenden Low-Level-API. Diese Aussage soll in der
nachfolgenden Definition festgehalten werden:
DEF. „Render-Engine“:
Eine Render-Engine ist eine Software-Bibliothek, welche eine Schnittstelle für die Programmierung
eines graphischen Computersystems darstellt. Sie befindet sich auf einem semantisch höheren Niveau
als eine Low-Level-API und verfügt über Techniken für effizientes Rendern.
Eine solche Render-Engine kann nun als Bestandteil einer Game-Engine benutzt werden, um die graphische
Ausgabe für Computerspiele zu realisieren. Wie bereits erwähnt wurde, wird mit Game-Engines eine
Vereinfachung und Wiederverwendbarkeit erreicht. Dies soll in der folgenden Definition festgehalten werden:
DEF. „Game-Engine“:
Eine Game-Engine ist eine Software, die dem Zweck dient, die Entwicklung von Computerspielen zu
vereinfachen. Sie abstrahiert die Spielmechanik so, dass weite Teile für die Erstellung eines anderen
Spiels wiederverwendet werden können. Eine Game-Engine verfügt über zwei oder mehr
Komponenten, darunter eine Render-Engine.
Nicht in der Definition von Game-Engine enthalten ist der Umstand, dass viele Game-Engines auch für andere
Zwecke als für Computerspiele genutzt werden können. Mit vielen Game-Engines können beispielsweise auch
Simulationen oder Visualisierungen erstellt werden.
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Die folgende Abbildung liefert eine schematische Darstellung für den Aufbau einer Game-Engine.

Über eine Programmierschnittstelle (eine API, eine Skriptsprache oder ein visuelles Werkzeug) wird die
Programmierung einer Komponente (Graphik, Physik, K.I., ...) ermöglicht. Es wird üblicherweise eine
zusätzliche Abstraktionsschicht eingefügt, die Plattformunabhängigkeit ermöglicht. Diese Schicht übersetzt
komplexe Aufrufe so, dass sie mittels einer Low-Level-API und des Treibers realisiert werden können. Auf
diese Weise kann das darunterliegende System die gewünschten Funktionen mittels spezialisierter Hardware
(GPU, Sound-Chip, Physik-Chip, ...) oder auf dem Hauptprozessor durchführen – abhängig davon, welche
Möglichkeiten dem System zur Verfügung stehen.
Eine Game-Engine abstrahiert also von der zugrundeliegenden Plattform und niederen APIs, wodurch die
Komplexität für den Programmierer sinkt. Außerdem stellt die Engine oft benötigte Funktionalität zur
Verfügung, wodurch eine Wiederverwendbarkeit im softwaretechnischen Sinn gegeben ist. Weitere
Erläuterungen zu diesem Thema bietet Kapitel 2.2 (siehe dort).
Da eine Game-Engine eine Reihe von Modulen für die verschiedenen Spezialaufgaben besitzt, sollte sie in der
Regel auch über ein System verfügen, das die Austauschbarkeit dieser Module erlaubt, falls zum Beispiel die
Physik-Berechnung durch ein anderes Physik-Modul erfolgen soll. Diese Austauschbarkeit stellt hohe
Anforderungen an das System, welches diese komponentenorientierte Sicht erlauben muss. Es ist bei heutigen
Engines üblich, dass zusätzliche Funktionalität über ein Plugin-System ermöglicht wird, wie dies
beispielsweise bei der Engine OGRE der Fall ist (siehe Kapitel 2.3.2).
Eine Game-Engine kann unter Umständen auch eine Laufzeitumgebung darstellen, wenn sie eine Art
„Plattform“ für das Spiel darstellt. In diesem Extremfall bietet die Game-Engine eine komplette virtuelle
Umgebung für Computerspiele – sie werden dann nur noch mit Mitteln der Game-Engine erzeugt, etwa durch
Skriptsprachen oder visuelle Programmierung.
Jedoch ist diese Vorgehensweise nicht allgemein üblich. Die meisten Game-Engines bieten zwar
Skriptsprachen und visuelle Editoren zur Vereinfachung an. Sie sind jedoch eher mit Software-Bibliotheken
vergleichbar: Das eigentliche Spiel wird in einer Hochsprache wie C++ programmiert und nutzt die GameEngine und weitere Komponenten als Bibliothek. Zur Laufzeit werden dann verschiedene Aspekte durch die
Game-Engine kontrolliert, etwa physikalische Abläufe oder das Verhalten von künstlichen Agenten.

2.1.2 „Primitive“ Game-Engines
Eine Game-Engine, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, enthält immer eine Render-Engine. Es ist jedoch
möglich, statt einer vollwertigen Game-Engine nur mit einer leicht erweiterten Render-Engine zu arbeiten. In
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vielen Fällen werden Render-Engines bereits mit einem Modul für die Eingabebehandlung ausgestattet, damit
sie zu Demonstrationszwecken oder für Tests aktiviert werden können. Dadurch werden sie jedoch nach der
Definition aus Kapitel 2.1.1 zu einer (wenn auch primitiven) Game-Engine. Vielfach werden diese
„primitiven“ Game-Engines wiederum als „Render-Engine“ bezeichnet, um anzudeuten, dass sie eigentlich nur
aus einer Render-Engine und Tastatur- oder Maussteuerung bestehen.
Diese Engines sind etwas schlanker als Game-Engines, bieten jedoch auch weniger Funktionalität. Zusätzliche
Aufgaben, etwa Netzwerkbehandlung oder Soundeffekte müssen daher von externen Komponenten erledigt
werden, falls diese Funktionalität überhaupt benötigt wird.
Eine besondere Eigenschaft dieser kleinen Engines ist in den meisten Fällen ihre hohe Flexibilität. Als
Bestandteil einer Game-Engine können Render-Engines mitunter derartig gekapselt sein, dass diese Flexibilität
durch Spezialisierung ersetzt wird. Die direkte Arbeit mit Render-Engines ermöglicht es hingegen, ein breites
Spektrum an möglichen Anwendungsarten zu bedienen. Dem daraus resultierenden Gewinn an Flexibilität
steht jedoch ein Verlust an Komfort gegenüber.

2.1.3 Bekannte und verbreitete Engines
Eine sehr umfangreiche Datenbank mit Informationen über Game-Engines und Render-Engines findet sich
unter [Devmaster]. Die Datenbank enthält derzeit Informationen zu 260 Engines und erhebt damit noch keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
Es ergibt sich die Frage nach einer Klassifikation von Game-Engines hinsichtlich bestimmter Merkmale und es
ist fraglich, welche Merkmale das sein könnten. Im folgenden werden einige mögliche Kriterien genannt,
anhand derer man Game-Engines unterteilen kann:
1. Preis / Lizenz
Es gibt sowohl kommerzielle als auch kostenlose Engines, sowie solche, die nur unter bestimmten
Bedingungen kostenlos oder kostenpflichtig sind. Hiermit wird also der ökonomische und rechtliche
Aspekt vertreten. Als Beispiel mögen folgende Game-Engines dienen:
Engine

Lizenz / Preis

Warcraft III Engine angeblich 3.750.000 US$ (laut wikipedia-Beitrag, Preis nicht öffentlich)
Unreal Engine 3

angeblich 700.000 bis 1.000.000 US$ (laut devmaster, Preis nicht öffentlich)

Serious Engine

20.000 bis 100.000 €

Quest3D

89 bis 2.000 €

Quake III Engine

für nichtkommerzielle Zwecke kostenlos (Open Source)

OGRE

kostenlos, Lizenz LGPL (auch kommerzielle Spiele erlaubt)

jME

kostenlos, Lizenz BSD-like (auch eigene Mutationen der Engine erlaubt)

2. Features / Leistungsmerkmale
Moderne Engines besitzen eine ganze Reihe an Features, also Effekte und Algorithmen. Jedoch
haben einige Engines deutlich mehr oder bessere Features als andere. In der folgenden Tabelle
werden beispielhaft drei Engines aufgelistet, die sich in diesem Kriterium deutlich unterscheiden.
Engine

Features

Source Engine

State-of-the-art (HDR-Shader, Soft-Shadows, ...)

OGRE

reichhaltige Features (Skeletal-Animation, BSP-Szenen, ...)

jMeteor

wenige Features (einfaches Shadowmapping, nur Keyframe-Animation, ...)
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3. Editoren / Tools
Immer wichtiger wird der Einsatz einer sogenannten „Middleware-Pipeline“, also von Werkzeugen
mit denen 3D-Modelle, Level-Geometrie, K.I. und physikalisches Verhalten in das Spiel importiert
werden. Dabei ist es entscheidend, ob es einen guten Editor für die Engine gibt und ob die Engine mit
den Formaten einer anderen 3D-Software umgehen kann.
Engine

Editoren / Tools

CryEngine

„CryEngine Sandbox“ - interaktiver Editor („What you see is what you play“)

OGRE

„oFusion“, verbindet „3d Studio max“ mit einem OGRE-Renderfenster

jME

nur ein Editor für Partikelsysteme

4. Art der Programmierung
Eine wichtige Frage ist die nach der Schnittstelle zwischen dem Programmierer und der Engine. In
vielen Fällen kann eine moderne Engine durch visuelle Editoren und Skriptsprachen sogar von
technisch nicht sehr versierten Menschen bedient werden, etwa von einem Designer der nicht über
Programmierkentnisse verfügt.
Engine

Art der Programmierung

Quest3D

visuelle Programmierung und Skriptsprache, Erweiterungen durch C++

Nebula Device 2

C++ und diverse Skriptsprachen möglich

OGRE

nur Programmierung in C++ möglich

5. Plattform
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Anzahl und Art der unterstützten Plattformen. Einige
Engines unterstützen heute bereits viele Plattformen gleichzeitig, darunter auch Spielekonsolen. Nur
dadurch ist es möglich, mit einem Minimum an Aufwand eine Portierung auf verschiedene Systeme
zu erreichen und somit den kommerziellen Erfolg eines Spieletitels zu vergrößern.
Engine

Plattform

Renderware

Windows, Mac OS X, XBox, Playstation, GameCube, PSP, N-Gage

OGRE

Windows, Linux, Mac OS

Quest3D

Windows

6. Art der Anwendungen
Viele Game-Engines sind spezialisiert auf eine bestimmte Art von Applikation. Einen sehr bekannten
Bereich stellen 3D-Engines für First-Person-Shooter dar oder solche, die für Flugsimulationen
konzipiert wurden. Die von der Engine genutzten Algorithmen und Editoren sind daher auch auf
diese eine Art von Applikation zugeschnitten. Es gibt jedoch auch Engines, die so generisch und
flexibel sind, dass jede mögliche Anwendung im Bereich Computergraphik denkbar ist.
Engine

Anwendungen

OGRE

generisch, kein spezieller Typ – Flugsimulationen, Shooter, Jump'n'Runs

Quake III Engine

ausgelegt für First-Person-Shooter und Jump'n'Run-Spiele

Warcraft III Engine ausgelegt für große Terrains und 3D-Echtzeit-Strategiespiele
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Anhand der genannten Merkmale kann man Engines charakterisieren. Beispielsweise wird die Engine OGRE
folgendermaßen charakterisiert: „OGRE ist eine kostenlose, quelloffene Engine mit einer durchschnittlichen
Featureliste, Unterstützung durch Editor-Tools, ohne Unterstützung durch Skriptsprachen, für gängige PCBetriebssysteme verfügbar und nicht auf bestimmte Anwendungstypen spezialisiert.“
Neben der Einteilung mittels der zuvor genannten Kriterien gibt es außerdem noch eine Reihe „exotischer“
Engines, die eine Besonderheit darstellen:
Eine solche Engine ist „Game Maker“. Diese Engine ist vor allem für 2D-Spiele gebräuchlich, die in der
Tradition der alten 16-Bit-Computerspiele mit Sprite-Figuren stehen. Sie verfügt über einen grafischen Editor,
eine Skriptsprache und ist für wenig Geld oder als kostenlose Version erhältlich.
Eine andere Richtung bilden Virtual-Reality-Engines, beispielsweise die VR-Version von Quest3D. Diese
Engines sind in der Lage, ihre Ausgabe für ein stereoskopisches Display zu generieren. Der Umbau einer
gewöhnlichen 3D-Engine in eine VR-Engine ist meistens möglich, wenn der Quellcode gegeben ist.
In der Online-Enzyklopädie Wikipedia wird darüberhinaus noch ein historisch bedeutsames System genannt,
die Engine „SCUMM“ von der Firma „Lucas Arts“. Dabei handelt es sich um eine Engine für Point-and-ClickAdventures.

2.2 Vorteile von Engines
In diesem Kapitel werden einige Konsequenzen aus den vorhergehenden Kapiteln näher beleuchtet. Es wird
gezeigt, welche Vorteile die Benutzung von Engines bietet im Vergleich zur Benutzung einer 3D-API und im
Vergleich zur Entwicklung einer komplett neuen Engine.

2.2.1 Abstraktion der Plattform
Engines haben (anders als eine API wie Direct3D) den Vorteil, dass sie eine höhere Abstraktions-Ebene
darstellen und die API damit austauschbar wird. So ist es zum Beispiel mit der Engine OGRE (siehe Kapitel
2.3.2) möglich, statt Direct3D auch OpenGL für den Render-Prozess zu verwenden.
Wenn eine Engine mehrere APIs unterstützt, ist sie potenziell in der Lage, auf einer größeren Anzahl von
Plattformen zu arbeiten. Da beispielsweise DirectX bisher nur unter Windows und auf der X-Box-Konsole
läuft, wäre einer Engine die nur auf DirectX basiert, bisher nicht in der Lage auf Systemen wie Linux oder der
Playstation-Konsole zu arbeiten. Wird hingegen eine Engine verwendet, die auch andere APIs wie z.B.
OpenGL unterstützt, können sich damit erstellte Programme einem breiteren Nutzerkreis erschließen.
Die bereits angesprochene Lauffähigkeit auf Spielkonsolen wird seit einiger Zeit immer wichtiger, denn Spiele
die nur auf einem PC laufen, haben durch die zunehmende Verbreitung der Spielkonsolen sinkendes
Marktpotenzial.

2.2.2 Wiederverwendbarkeit von Algorithmen
Game-Engines (und ihre Render-Engine) haben den großen Vorteil, dass sie bereits viele Algorithmen
mitbringen. Diese können nun vom Programmierer genutzt werden. Der Aspekt der Wiederverwendbarkeit
steht hier also im Vordergrund. Im folgenden werden zwei Beispiele genannt.
Beispiel 1: Automatisches Einsortieren in Octree, BSP, usw.
Je nach Art einer Szene kann eine gut gewählte Datenstruktur die Sichtbarkeitsberechnung enorm
beschleunigen. Einige Engines sind dazu in der Lage, eine Einsortierung der Szenen-Objekte in solche
Datenstrukturen automatisch zu erledigen.
Eine Engine, die dies beherrscht ist z.B. OGRE (siehe Kapitel 2.3.2). Hier kann aus sogenannten „SceneManagers“ gewählt werden, welche die 3D-Szene verwalten. Es gibt verschiedene solche Manager, die
unterschiedliche Spezialisierungen haben, z.B. Terrains (Höhenkarten), Innenräume (mittels BSP), generische
Szenen ( hierarchischer Szenegraph, Octree).
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Beispiel 2: Effizientes View Frustum Culling mit Szenegraph
Eine wichtige Möglichkeit zur Reduktion des Berechnungsaufwandes ist das in der Computergraphik bekannte
„Clippen am Ansichtsvolumen“ (englisch: „view frustum culling“). Es fällt in die Kategorie
„Sichtbarkeitsberechnungen“ und besteht darin, dass 3D-Objekte mit der Ansichts- und Projektionsmatrix in
Kamera-Koordinaten überführt werden, um zu entscheiden, was sichtbar ist.
Alle bekannten Engines enthalten daher spezielle Algorithmen für Sichtbarkeitsberechnung. Beispielhaft sei
hier das Culling mittels Szenegraph und sogenannter „Bounding Spheres“ („umhüllende Kugeln“) genannt.
Dies wird in der folgenden Graphik verdeutlicht:

In der heute verfügbaren Hardware wird ein solch ausgefeiltes Clipping nicht unterstützt, es bleibt daher der
Software (also der Game-Engine oder Render-Engine) vorbehalten, diese Berechnung mit ihren eigenen
Algorithmen durchzuführen. Für diese Vorgehensweise ist ein jedoch zusätzlicher Aufwand („overhead“)
notwendig: In einer Vorberechnung müssen zunächst die umhüllenden Körper gefunden werden, was nicht
immer trivial ist, abhängig von der Art des umhüllenden Körpers (z.B. Kugel oder Quader).
Auch kann bei schwach besetzten Szenegraphen der Test für den Schnitt mit dem Ansichtsvolumen die Kosten
übersteigen, welche für herkömmliches Clippen anfallen würden. In den meisten Fällen ist ein hierarchischer
Szenegraph jedoch effizienzsteigernd.
Beispiel 3: Intuitive Szenen-Verwaltung
Nutzung eines Szenegraph und anderer Strukturen ergibt Vorteile für die Verwaltung und Manipulation von
3D-Szenen. Der Vorteil dabei ist die höhere Abstraktions-Ebene, im Vergleich zu unstrukturierten,
elementaren Daten. Die Verwaltung der 3D-Szene ist dadurch wesentlich intuitiver und übersichtlicher. Dazu
ein paar Beispiele, die so auch in der Realität vorkommen:
•

Einteilung in teilweise transparente und vollständig nicht-transparente Objekte

•

Einteilung in Hintergrund-Objekte und Vordergrund-Objekte.

•

Einteilung in beleuchtete und unbeleuchtete (vorberechnete) Flächen / Objekte.

•

Einteilung in Objekte, die einen speziellen Unterwasser-Shader brauchen und Überwasser-Objekte

•

Einteilung in statische und bewegliche Objekte

Zumindest die Einteilung in transparente und nicht-transparente Objekte wird von einer guten Game-Engine
automatisch übernommen. Dies ist sehr wichtig, denn in heute gängiger Hardware wird ein Z-Buffer
verwendet, welcher mit transparenten Objekten nicht umgehen kann – die Tiefensortierung der Pixel muss also
in Software erfolgen. In der Zukunft könnten Echtzeit-Raytracer diese Aufgabe vereinfachen.
Auch die räumliche Hierarchie eines Szenegraphen hilft bei der Szenen-Verwaltung: Wird ein Vater-Knoten
bewegt oder neu orientiert, bewegen sich alle seine Kindknoten relativ zu ihrem Vater-Knoten mit. Dadurch ist
die räumliche Gestaltung der Szene wesentlich vereinfacht. Es ergeben sich wie von selbst „kinetische Ketten“,
die gezielt manipuliert werden können.
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2.2.3 Aufgabenteilung im Entwicklerteam
Eine Game-Engine hat den großen Vorteil, dass sie durch ihre Modularität auch das Design von der
Programmierung trennt. Dadurch kann sich jeder im Entwicklerteam auf seine Aufgabe konzentrieren:
•

Der Spiele-Programmierer kann die Programmierschnittstelle der Engine bedienen und damit die
Spiellogik wie gefordert umsetzen. Im Fall von erweiterbaren Engines sollte der Programmierer in der
Lage sein, zusätzlich benötigte Funktionalität hinzuzufügen.

•

Die Game-Artists müssen informiert werden, welche Fähigkeiten die Engine bietet und welche
Formate sie unterstützt. Gerade in diesem Bereich ist eine weitere Spezialisierung auf Modellierung,
Animation, 2D-Kunst oder Sound üblich.

•

Ein Game-Designer kann bisweilen mittels einer einfachen Skriptsprache die gewünschte Storyline des
Spiels umsetzen. Moderne Game-Engines bieten hier viele Möglichkeiten, bis hin zur visuellen
Programmierung.

Die Game-Engine bietet hier jedem Teilnehmer dieses Prozesses eine andere Sichtweise:
•

Der Programmierer kennt die konkreten Befehle und Schnittstellen für Eigenentwicklungen.

•

Der Künstler kennt die unterstützten Formate und Features und besitzt geeignete Software.

•

Der Game-Designer kennt die Möglichkeiten, welche die Engine zur Realisierung bieten kann.

An der Entstehung eines Computerspiels wirken somit eine Reihe von Spezialisten mit. Früher, als alle
Fähigkeiten eines Spieleentwicklers in einer Person vereint waren (oder in zwei Personen – ein Programmierer
und ein Künstler), war dies noch nicht nötig. Mit dem zunehmenden Grad an Professionalität steigen so auch
die Anforderungen an die Engine, welche zum Teil auch von Künstlern und Designern genutzt wird.
Selbst die Erstellung einer Engine stellt heute eine eigenständige Aufgabe dar. Heute wird es zunehmend
aufwändiger, eine komplette Engine neu zu entwickeln, da freie und kommerzielle Engines bereits das Produkt
jahrelanger Teamarbeit sind. Die Erstellung dieser sogenannten „Middleware“ (Engines und Editoren) wird
zunehmend externen Lieferanten überlassen, welche ihre Software dann mittels Lizenzierung weiter
vermarkten. So stellt die Vermarktung der Engine neben der Vermarktung eines Spiels eine zusätliche
Einnahmequelle für ein Entwicklerstudio oder einen Publisher dar.
In der folgenden Graphik wird ein kurzer Überblick über den Prozess der Enstehung und Vermarktung von
Computerspielen gegeben. Sie ist aus [Gärtner 2004] entnommen, wo sich Kapitel zwei mit diesem Thema
beschäftigt.
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Es ist deutlich zu erkennen, dass eine ganze Reihe von Spezialisten an diesem Prozess beteiligt sind. Neben
dem eigentlichen Entwicklerteam gibt es Dienstleister für Medien und Lokalisierung des Spiels, den Publisher
welcher die Vermarktung steuert und einige weitere Teilnehmer. Für nähere Informationen zu diesem Thema
sei auf [Gärtner 2004] verwiesen.

2.3 Zwei konkrete Engines
Im folgenden Unterkapitel werden zunächst zwei Engines vorgestellt. Dann wird ein Vergleich durchgeführt,
der die beiden Engines gegenüberstellt.
Diese Engines wurden ausgewählt, da sie in die engere Wahl für die Realisierung des Projektes gezogen
wurden, das im Rahmen dieser Studienarbeit implementiert wurde. Wie es zur Wahl dieser Game-Engines
kam, kann in Abschnitt 2.3.1, nachvollzogen werden.

2.3.1 Auswahl einer Game-Engine
Wie in Abschnitt 2.1.3 zu sehen ist, haben Engines unterschiedliche Eigenschaften. Geht es um die Auswahl
einer geeigneten Engine für ein Projekt, so eröffnet sich das Problem der großen Vielfalt im Bereich der GameEngines: In der Datenbank [Devmaster] sind derzeit 260 Game-Engines eingetragen.
Es ist notwendig, eine Reihe von Faktoren sorgfältig abzuwägen, bevor die Wahl für eine konkrete Software
getroffen wird. Eine umfassende und gründliche Analyse würde den Rahmen dieser Arbeit verlassen und bleibt
somit weiterführenden Studien vorbehalten. Jedoch wird in diesem Abschnitt skizziert, wie es zur Wahl von
OGRE als Game-Engine für dieses Projekt kam.
Die verwendete Engine sollte keine Kosten verursachen, sie sollte einen stabilen Status erreicht haben und der
Quellcode sollte verfügbar sein. Mit diesen Kriterien wurde nun eine Suche in der Datenbank [Devmaster]
vorgenommen, sie enthielt 30 Einträge. Wünschenswert war auch eine Dokumentation der Game-Engine,
wodurch sich die Anzahl auf 21 Einträge verringerte. Drei dieser 21 Game-Engines befanden sich in der Liste
der zehn beliebtesten Game-Engines, bezüglich einer Umfrage auf [Devmaster], diese waren:
„OGRE“ (Platz 1), „Crystal Space“ (Platz 2), „The Nebula Device 2“ (Platz 7)
Wie dem Gespräch mit einem Vertreter der GamesAcademy (eine Ausbildungseinrichtung für
Spieleentwickler) zu entnehmen war, werden die dortigen Studenten vor allem mit OGRE und Nebula
ausgebildet, da diese Engines am gefragtesten sind.
Eine weitere Engine, die sich in der näheren Auswahl befand war die Java-basierte Game-Engine jME, welche
dem Autor dieser Arbeit bereits vertraut war. Da das Projekt vorzugsweise mit der Sprache C++ implementiert
werden sollte, wurde jedoch eine andere Engine verlangt.
Wir entschieden uns daher für die Engine OGRE für dieses Projekt. Sie wird im folgenden vorgestellt und mit
einer anderen Engine verglichen, die ähnliche Eigenschaften besitzt.

2.3.2 OGRE – Object-Oriented Graphics Rendering Engine
Die OGRE, Object-oriented Graphics Rendering Engine, die in C++ programmiert wurde, ist eine weitere
Render-Engine. Sie liegt ebenfalls als Open Source vor, allerdings unter der restriktiveren Lizenz LGPL. Das
Entwicklerteam umfasst drei Programmierer und viele Helfer. Es gibt ein stark frequentiertes Forum und eine
große Community. Die Engine liegt in Version 1.2.3 vor. Die Engine wird sowohl im kommerziellen Bereich
als auch von vielen Freizeit-Projekten genutzt.
Die Engine wurde laut Angabe der Hersteller mit der Zielvorgabe entwickelt, ein „ausgereiftes SoftwareDesign zu benutzen, was erweiterbar, modular und zukunftssicher“ sein sollte. Dabei wurde eine Abstraktion
der unterliegenden 3D-API gesichert, indem die Engine sowohl DirectX als auch OpenGL unterstützt.
Außerdem wurde auf ein möglichst plattformunabhängiges Design geachtet, sodass die Engine sowohl für
Windows als auch für Linux oder MacOS geeignet ist.
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Die Engine ist Szenegraph-basiert und sehr modular aufgebaut. Die Hersteller von OGRE bezeichnen ihre
Engine selbst als „Render-Engine“, da sie weder eine Netzwerk-Unterstützung noch Physik oder K.I.beinhaltet.
Jedoch ist es ohne weiteres möglich, OGRE zu einer vollwertigen Game-Engine auszubauen. Es gibt z.B. eine
Referenz-Implementierung für die Physik-Bibliothek ODE, die im Lieferumfang des OGRE SDK enthalten ist.
Außerdem gibt es die Game-Engine „Yake“, welche auf OGRE aufsetzt.

2.3.3 jME – Java Monkey Engine
Die jME, Java Monkey Engine, ist eine Render-Engine, die in Java programmiert wurde. Sie liegt quelloffen
vor und wird von einer großen Community ständig erweitert. Da sie unter der BSD-Lizenz erhältlich ist, kann
jeder seine eigene Variante dieser Engine entwickeln. Momentan umfasst das Entwickler-Team drei
Programmierer und viele Helfer. Es gibt eine aktive Community und ein gut besuchtes Forum. Die Engine liegt
in Version 0.10 vor. Mehrere Projekte verwenden diese Engine und auch im wissenschaftlichen Bereich wird
die jME immer öfter als Alternative zu Java3D entdeckt.
Die Engine wurde als Alternative zum bekannten Framework „Java3D“ entwickelt, um eine schnellere und
bessere 3D-Engine zu erhalten. Es wird dazu über das JNI auf plattformabhängige OpenGL-Treiber
zurückgegriffen, die als dynamisch gelinkte C-Bibliotheken vorliegen (LWJGL, die „lightweight java graphics
library“).
Die Engine ist Szenegraph-basiert und sehr modular aufgebaut. Die Hersteller von jME bezeichnen ihre Engine
selbst als „Render-Engine“, da sie weder eine Netzwerk-Unterstützung noch Physik, K.I. oder ein
ausgeklügeltes Szenen-Management beinhaltet. Jedoch kann die jME mit zusätzlichen Bibliotheken zu einer
vollwertigen Game-Engine erweitert werden. Im jME-Forum gibt es eine Reihe von solchen Bibliotheken, mit
denen die Bereiche Physik und Netzwerk abgedeckt werden.

2.3.4 Vergleich der ausgewählten Engines
Hier soll kurz ein Vergleich von zwei Engines nach bestimmten Kriterien erfolgen. Zunächst erfolgt eine
Einordnung nach den Kriterien aus Abschnitt 2.1.3.:

Kriterium

OGRE

jME

1. Preis / Lizenz

kostenlos, Lizenz LGPL

kostenlos, Lizenz BSD-ähnlich

2. Features /
Leistungsmerkmale

Render-Engine mit Eingabebehandlung,
ermöglicht BSP-Szenen und SkelettAnimation, Schattendarstellung,
Partikelsysteme, Kollision auf
Objektebene

Render-Engine mit Eingabebehandlung,
nur Keyframe-Animationen,
Schattendarstellung, Partikelsysteme,
Kollision auf Dreiecksebene,
Anbindung an ein GUI-System

3. Editoren / Tools

„oFusion“ - Verbindung des
Modellierers 3D-Studio-Max mit
OGRE, Plugins für viele weitere
Modellierer

Editor für Partikelsysteme

4. Art der
Programmierung

nur Programmierung in C++ möglich

nur Programmierung in Java möglich

5. Plattform

PC, Betriebssysteme Windows, MacOS, PC, Betriebssysteme Windows, MacOS,
Linux
Linux

6. Art der Anwendung

generisch, Spezialisierung auf
Architektur oder Terrains möglich
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generisch, keine Spezialisierung
möglich

Im folgenden soll das zweite Kriterium etwas genauer beleuchtet werden. Es wird also auf eine Reihe von
Features eingegangen. Als Bewertung wurde jeweils ein „Plus“ oder ein „Minus“ gewählt, die auf besonders
gute bzw. schlechte Implementierung eines Features hindeuten sollen.

Feature

jME

OGRE

InputBehandlung

-

GUI

-

• urprünglich nicht vorgesehen
• rudimentäres Input-System für Tastatur

-

(siehe „GUI“)

+

+

• unterstützt auch OpenGL und GLSL

(Linux hat kein DirectX)
• Entwickler liefern Versionen für Linux
und MacOS aus, außerdem ist der
Quellcode zum Eigenbau von OGRE
verfügbar
• unterstützt auch DirectX (Version 9)

ThreadSupport

-

• abhängig von Plattform-APIs oder

SzeneManagement

+

Animationen

• zwischen Version 0.9 und 0.10

Einführung von Swing-Support

• spezielle Klasse „JMEDesktop“ für ein

Projekte dazu
• rendern von OGRE in Windows Fenster
möglich (siehe Projekt „oFusion“)
• CEGUI („Crazy Eddies GUI“) als
rudimentäres GUI-System innerhalb eines
OGRE Fensters

MultiPlattformSupport

OGRE)

• Inputbehandlung auch für GUI möglich

und Maus
• verbessertes Input-Handlung über SDL
möglich (z.B. Joystick)
• nicht vorgesehen / dokumentiert
• C++ Bibliotheken wie wxWindows +

• Tastatur und Maus (rudimentär wie in

dreidimensionales GUI-System, das in
der 3D-Szene bewegt werden kann
• spezielle Implementierung ermöglicht
die Ausgabe von jME in ein SwingFenster

+

• Java (Version 1.4) für alle gängigen OS

erhältlich
• unterstützt OpenGL und GLSL (Linux

hat kein DirectX)
• braucht immer nur eine ausführbare

Datei für alle Betriebssysteme (wie bei
Java üblich)

+

• Nutzung der Java-Threads möglich,

• verschiedene „Szenen-Manager“, z.B. für

-

• nur einfaches Szenen-Management,

+

• Morphing, Bones und Facial Animation

-

• nur Morphing

2DPostprocessing

+

• „Compositor-System“ und Skripte

-

• nur einige Beiträge aus der Community

TrianglePicking

-

• normale „Ray-Query“ nur auf Bounding

+

• nativer Support für Triangle Collission /

speziellen Bibliotheken

BSP (indoor), Terrains (Höhenfelder),
generische Octree / hierarchische
Szenegraphen
• schnelles Umschalten zwischen den
Szenentypen möglich
• Erstellen eigener Szenen-Manager
möglich

(mächtig, aber komplex)

Volumes
• für Triangle-Picking: Zusatz-Bibliothek
„Ogre Opcode“ nötig

Aufruf von speziellem Destruktor für
einige Klassen nötig, keine ThreadSicherheit
• jME selbst ist nicht threadsafe
programmiert worden
BSP seit Jahren in Vorbereitung, aber
nicht verfügbar, auch keine
automatischen Einsortierungen in
Octrees möglich

(z.B. der „Bloom-Shader“ von
MrCoder)
Picking

• Demo zur Demonstration der Klassen /

Methoden

Schattendarstellung

+

• Volume-Shadows (Stencil-Shadows)
• Shadowmapping

+

• Volume-Shadows (Stencil-Shadows)

Partikelsysteme

+

• Verschiedene Arten von Billboards
• Skripte für Partikelsysteme

+

• Editor für Partikelsysteme
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2.3.5 OGRE oder jME – Auswertung des Vergleichs
Die logische Folge der vorhergehenden Betrachtungen ist die Frage nach der Wahl der Engine für ein
konkretes Projekt. Dabei gilt es, einige Faktoren zu berücksichtigen, unter anderem folgende:
Ein Faktor ist die Erfahrung der verfügbaren Entwickler mit den Programmiersprachen C++ und Java. Java hat
den Vorteil, dass es bei Web-basierten Projekten leichter eingebunden werden kann und dass die Sprache und
die verfügbaren Bibliotheken sehr modern und umfangreich sind. Außerdem kann davon ausgegangen werden,
dass ein Programm, welches mit jME unter Windows erstellt wurde, auch unter Linux laufen wird und
umgekehrt.
Auch die Erfahrung der Designer und Künstler mit speziellen Modellier-Werkzeugen ist ein wichtiger Faktor.
OGRE besticht hier durch zahlreiche gut unterstützte Exporter für verschiedene Modellierer und seine
Fähigkeit, kinetische Ketten („bones“) zu verwenden, um Animationen darzustellen, ebenso gibt es eine
Unterstützung für Gesichts-Animationen und eine reichhaltige Shader-Unterstützung, um spezielle Effekte zu
simulieren, wie etwa den Blick durch ein Milchglas oder Falschfarben-Darstellung.
Der nächste Faktor ist die Wichtigkeit von Performance und Portabilität. Wenn es um eine hohe
Ausführungsgeschwindigkeit geht und wenn die allerneuesten 3D-Beschleuniger und Shader zum Einsatz
kommen sollen, so ist OGRE die bessere Wahl, denn jME basiert auf OpenGL und der Philosophie der
Abwärtskompatibilität zu älteren Systemen. OGRE verlangt die neueste 3D-Hardware, wohingegen jME sich
mit sehr alten Graphikkarten (Riva TNT) zufrieden gibt, solange auf den Einsatz von Shadern verzichtet wird.
Falls ein System entwickelt werden soll, das intensiv auf den Einsatz einer graphischen Oberfläche baut, also
eine GUI benötigt, so ist jME die bessere Wahl. Es ist leicht und intuitiv möglich, ein jME-Fenster in eine
Swing-GUI einzubinden und sogar eine Swing-GUI als dreidimensionales Element der Szene zu nutzen, zum
Beispiel ein „fliegender Desktop“. Beispiele für GUI-lastige 3D-Anwendungen wären etwa ModellierWerkzeuge oder Simulations-Umgebungen mit Reglern für Parameter.
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3 Umsetzung eines 3D-Computerspiels mit OGRE
In diesem Teil der Arbeit wird die praktische Umsetzung eines Computerspiels an einem Beispiel erklärt. Als
Engine für das Projekt wurde OGRE gewählt (siehe Kapitel 2.3.5). Es wird eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
dargelegt, die von der Anfangsidee des Spiels bis hin zur fertigen Software führen soll.

3.1 Die Spielidee
Das erste und wichtigste Element beim Erstellen eines Computerspiels ist die Idee, das Konzept. Dieses
Kapitel wird sich kurz mit der Spiel-Idee und verwandten Themen beschäftigen.

3.1.1 Genres
Es gibt diverse Arten von Spielen. Historisch erfolgte die Einteilung von Spielen genau wie bei Filmen in
Genres. In [USK 2006] werden folgende Genres für Computerspiele genannt:
Action-Adventure, klassisches Adventure, Arcade (Beat 'em Up, Geschicklichkeit, Racing, Shoot 'em Up),
Denkspiel, Genremix, Gesellschaftsspiel, Jump 'n Run, Kinder/Kreativ, Management, Rollenspiel
(rundenbasiert, actionorientiert, online), Shooter (Ego-Shooter, Third-Person-Shooter, Taktik-Shooter, Online/LAN-Shooter), Simulation (zivile Simulation, militärische Simulation), Sportspiel, Strategie (Aufbaustrategie,
militärische Strategie)
Es gibt viele Spiele, die sich in mehrere Genres einordnen ließen. Zum Beispiel gibt es Adventures, in denen
auch Action-Elemente enthalten sind (z.B. „Indiana Jones“) oder aber Adventures, in denen auch RollenspielElemente enthalten sind (z.B. „Maniac Mansion“). Viele Lernspiele sind mit einer Simulation verbunden (z.B.
Aufbausimulationen oder Manager-Spiele). Auch bei Filmen ist dieses Phänomen bekannt, vor allem in
jüngerer Zeit gibt es immer öfter Filme, in denen Elemente aus verschiedenen Genres vermischt werden, um
eine größere Zielgruppe anzusprechen.
Ein Problem ist, dass es bisher nur wenige wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema gibt, obwohl Spiele
seit tausenden von Jahren ein Teil der menschlichen Kultur sind. Insbesondere Computerspiele waren bisher in
ihrer Gesamtheit ein unerschlossenes Thema. Außerdem ist die Anzahl der heute bekannten Computerspiele
beträchtlich: die Internet-Datenbank [MobyGames] enthielt zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit 28.852
Computerspiele für 76 verschiedene Plattformen.

3.1.2 Spielidee
Das Spiel, welches in dieser Arbeit umgesetzt werden sollte, ist ein Klon des bekannten Spiels „Rasende
Roboter“ (vom Hans-Im-Glück-Verlag). Es handelt sich dabei um ein Brettspiel und Denkspiel.
Die Wahl fiel auf dieses Spiel aus folgenden zwei Gründen: Die Komplexität des Spiels sollte sich in Grenzen
halten und der Aufwand zum Entwerfen des Spiels sollte so gering wie möglich sein. Das Spiel ist ein
Brettspiel mit nur wenigen Elementen und sehr einfachen Regeln. Diese werden weiter unten beschrieben.
Außerdem muss kein neues Konzept entworfen werden, denn die Idee ist schon vorhanden. Umfangreiche
Informationen zum Thema Game-Design und Spielideen bietet die Literatur: [Crawford1982].
Das Spiel, genannt „Rocket-Robots“, hat folgende Elemente:
•

Es gibt ein 16x16 Felder großes Spielfeld.

•

Auf dem Spielfeld gibt es eine Reihe von „Wänden“ (ähnlich wie in einem Labyrinth).

•

Es gibt vier verschiedenfarbige Spielfiguren (rot, grün, gelb, blau), die immer alle auf dem Spielfeld
stehen. Diese Spielfiguren werden „Roboter“ genannt. Zu Beginn eines Spiels stehen sie auf zufälligen
Positionen, jedoch nicht auf Feldern die schon besetzt sind.

•

Es gibt genau ein „Ziel“, das sich auf einem von 17 möglichen Plätzen befindet. Dieses Ziel hat
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entweder eine Farbe (rot, grün, gelb, blau) oder keine Farbe (schwarz). Wenn das Ziel farbig ist, kann
es nur von einer Spielfigur erreicht werden, welche dieselbe Farbe hat. Wenn das Ziel keine Farbe hat,
kann es von einer beliebigen Spielfigur erreicht werden. Das Ziel befindet sich auf einem Feld, das
noch nicht durch eine Spielfigur besetzt ist.
•

Durch genau festgelegte Bewegungen können die Spielfiguren bewegt werden. Ziel des Spieles ist es,
mit einer geeigneten Spielfigur in einem Minimum an Zügen das „Ziel“ zu erreichen.

•

Die Bewegung einer Figur sieht so aus, dass die Spielfigur in gerader Linie (horizontal oder vertikal)
auf dem Spielfeld bewegt werden muss, bis sie auf einem Feld vor einer Wand oder vor einer anderen
Spielfigur zum Stehen kommt. Die Spielfigur muss immer bis zum Ende bewegt werden, darf also
nicht anhalten bevor eine der beiden Situationen (Wand oder andere Figur) eingetreten ist.

•

Das Spiel kann mit einer beliebigen Anzahl von Spielern durchgeführt werden. Sobald einer der
Spieler einen möglichen Weg mit einer geringen Anzahl an Zügen gefunden hat, merkt er sich die
Anzahl an Zügen, welche seine Lösung benötigt und sagt diese Zahl laut an. Derjenige Spieler, der
zuerst die Lösung mit der niedrigsten Anzahl an Zügen angekündigt hat, muss seine Lösung nun
präsentieren. Sollte der Spieler die Lösung nicht schaffen, darf der Spieler mit der nächst höheren
Anzahl an Zügen seine Lösung zeigen. Es gewinnt der Spieler, der eine Lösung demonstrieren kann,
also durch Einhalten der Bewegungsregeln das „Ziel“ mit einer geeigneten Spielfigur erreicht.

In der folgenden Graphik werden zwei mögliche Formen für das Spielfeld dargestellt. Durch Permutation der
Quadranten ( „Nordost“, „Südost“, „Südwest“, „Nordwest“), also der 8x8 Unter-Spielfelder, können insgesamt
96 verschiedene Spielfelder generiert werden. Die Zahlen in der Graphik verdeutlichen die möglichen
Positionen für das „Ziel“. Die farbigen Ziffern stehen für mögliche Positionen für ein farbiges „Ziel“ (welches
von einer gleichfarbigen Spielfigur erreicht werden muss). Die schwarze Fünf repräsentiert die Position für ein
unfarbiges „Ziel“ (welches von einer beliebigen Spielfigur erreicht werden kann).

Es gilt im weiteren Verlauf, diese Spielidee zu implementieren. Die Kapitel 3.3 und 3.4 werden sich dieser
Aufgabe widmen, während das nächste Kapitel sich mit dem Einrichten der nötigen Arbeitsumgebung
beschäftigt.

3.2 Einrichten der Arbeitsumgebung
Für die Arbeit wird eine Reihe von Software-Werkzeugen benötigt. Dazu gehört ein Werkzeug für die
Programmierung und mehrere Werkzeuge für das Erstellen des Inhaltes. Die Software-Strecke, mit der die
Figuren, Bilder und Töne in das Spiel importiert werden, wird auch als „Middleware-Pipeline“ bezeichnet.
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Eine sehr umfangreiche Übersicht zum Thema „Einrichten einer Arbeitsumgebung für OGRE“ bietet auch das
Wiki von OGRE unter folgender Adresse:
www.ogre3d.org/wiki/index.php/AssemblingAToolset
Da diese Beschreibung jedoch sehr in die Breite geht und nicht ins Detail, wird in diesem Kapitel ein wenig
Hilfestellung geleistet, am Beispiel einer Arbeitsgebung für das Windows Betriebssystem.

3.2.1 Einrichten einer IDE für C++ und OGRE
Da als Engine für das Projekt OGRE gewählt wurde, welche für die Programierung auf C++ zurückgreift,
ergibt sich die Frage nach einem guten Programmierumgebung. Soll z.B. unter Windows entwickeln werden,
bietet sich hier das frei erhältliche „Visual C++ 2005 Express Edition“ an. Es kann unter folgender Adresse
heruntergeladen werden:
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/visualc/download/
Achtung: Für OGRE wird ebenfalls das „Microsoft Platform Software Development Kit“ (PSDK) benötigt, da
direkt mit nativem Code (also Win32) gearbeitet wird und nicht mit .NET. Eine genaue Anleitung zur
Installation bietet folgende Beschreibung:
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/visualc/usingpsdk/
Als nächstes wird eine aktuelle Version von OGRE benötigt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser
Dokumentation war OGRE 1.2.3 die neueste Version. Zum Vorgänger (OGRE 1.0.7) gab es diverse
Unterschiede, die dazu führen, dass die beiden Versionen inkompatibel zueinander sind.
OGRE kann als CVS-Version oder als sogenanntes SDK heruntergeladen werden. Die neueste, wenig geteste
Version befindet sich im CVS, während das SDK eine vorkompilierte, stabile Version darstellt. Der
Einfachheit halber sollte das SDK verwendet werden. Auf der Webseite von OGRE (www.ogre3d.org), im
Download-Bereich, gibt es ein OGRE-SDK für Visual Studio. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit war
dies das OGRE-SDK 1.2.3 für Visual Studio 2005. Falls eine neuere Version verfügbar sein sollte, muss diese
installiert werden. Das Installationsprogramm erledigt folgende Dinge:
•

entpacken von Bibliotheken (DLLs und LIBs) für OGRE

•

entpacken der C++-Header für OGRE

•

entpacken von Demos (Source-Code und Projekt-Dateien)

•

entpacken von Texturen und 3D-Modellen (z.B. der „Ogre-Kopf“, das Maskottchen von OGRE)

•

das Setzen der Umgebungsvariablen „OGRE_HOME“

Die Umgebungsvariable „OGRE_HOME“ zeigt auf das Ober-Verzeichnis von OGRE. In den entsprechenden
Unterverzeichnissen liegen die vorkompilierten Bibliotheken und Header-Dateien von OGRE, sowie die
Demo-Programme. Im folgenden wird in dieser Arbeit immer der Ausdruck „$OGRE_HOME“ angegeben,
um dieses Verzeichnis zu beschreiben. Standardmäßig ist der Wert dieser Variablen auf „C:\OgreSDK“gesetzt.
Für Lernzwecke können die Demos kompiliert werden. Sie liegen im Ordner „$OGRE_HOME\samples“ als
Projektdatei für Visual C++ vor.
Für das Erstellen eigener OGRE-Projekte kann auf zwei verschiedene Arten vorgegangen werden:
1. Erzeugen eines neuen, leeren Win32-Projektes mit Visual Studio und vornehmen der Einstellungen,
welche im Wiki von OGRE beschrieben sind:
www.ogre3d.org/wiki/index.php/SettingUpAnApplication
2. Verwenden des „Application Wizard“ für Visual C++ 2005 Express Edition (alias VC 8.0):
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=168190
Bevorzugt, weil einfacher und übersichtlicher, ist der zweite Weg. Der sogenannte „AppWizard for VC 8.0“
nimmt eine Reihe an Einstellungen vor, die sonst mühsam per Hand vorgenommen werden müssten. Immer
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wenn ein neues OGRE-Projekt mit Visual C++ erstellet werden soll, wird statt eines Win32-Projektes dieser
AppWizard für OGRE-Projekte gestartet. Prinzipiell geht der Wizard folgendermaßen vor:
Es wird ein Win32-Projekt erstellt, die Pfade zu OGRE werden in den Projekteinstellungen automatisch
gesetzt, so dass der Compiler und der Linker alle benötigten Dateien finden können. Unter folgender Adresse
findet sich eine genaue Beschreibung für den Einsatz dieses Wizards:
www.ogre3d.org/wiki/index.php/The_Complete_Blanks_Guide_To_Using_The_OGRE_SDK_AppWizard

Nachdem nun all diese Programme installiert wurden und alle Anweisungen befolgt wurden, verfügt der
Windows-Rechner über eine komplette Umgebung zum Programmieren von OGRE-Anwendungen. Diese
Umgebung ist kostenlos erhältlich und leicht zu bedienen.
Im Kapitel 3.4 (Programmierung mit OGRE) wird auf dies Software zurückgegriffen, um BeispielAnwendungen zu erzeugen.

3.2.2 Einrichten eines 3D-Modellierers
Es gibt eine große Bandbreite von Software-Werkzeugen für das Erstellen von 3D-Modellen und Animationen.
Die meisten dieser Programme sind kostenpflichtig. Es gibt von fast allen Herstellern auch „StudentenVersionen“, welche etwas preiswerter sind oder eingeschränkten Funktionsumfang besitzen.
Eine interessante Alternative für den universitären und studentischen Bereich bietet auch der freie OpenSource-Modellierer „Blender“. Der Modellierer kann von [Blender] heruntergeladen werden.
Eine Einführung in die Bedienung von Blender bietet das Wiki von Blender unter:
http://mediawiki.blender.org/index.php/QuickStart
http://mediawiki.blender.org/index.php/Tutorials
http://mediawiki.blender.org/index.php/Manual
Am besten von OGRE unterstützt wird derzeit der Modellierer „3d Studio Max“. Es gibt ein Plugin namens
„oFusion“, welches eine Verbindung zwischen dem Modellierer und der Engine bereitstellt.

3.2.3 Einrichten des Exporter für OGRE
Die Engine OGRE akzeptiert zur Darstellung von 3D-Modellen nur ein einziges Datenformat. Die Dateien
müssen die Dateiendung „.mesh“ bzw. „.skeleton“ haben und dem vorgegebenen Format entsprechen.
Dies ist eine häufig anzutreffende Eigenschaft von Render-Engines und Game-Engines – sie haben ihr eigenes
Datenformat – falls Daten in einem anderen Format vorliegen, müssen diese importiert werden. Bei diesem
„Import“ wird das Datenformat automatisch in das für die Engine typische Format konvertiert.
Eine solche Import-Funktion bietet die Engine OGRE jedoch nicht. Für diese Engine stellt sich der Prozess
anders dar: Für jedes Modellier-Programm wird eigens eine eigene kleine Software oder ein Plugin benötigt,
der sogenannte „Exporter“, welcher die Daten aus der Modellier-Umgebung in das OGRE-Format konvertieren
kann.
Für viele gängige 3D-Modellierer gibt es einen passenden OGRE-Exporter auf den Webseiten von OGRE. Die
Exporter erzeugen aus dem 3D-Format des Modellierers ein Zwischenformat (in XML), das nun noch in das
Binärformat von OGRE transformiert werden muss. Dazu werden ein paar Kommandozeilen-Programme
benötigt. Diese sogenannten „Command-line Tools“ liegen im Download-Bereich von [OGRE].
Nach einem Versionssprung von OGRE können ältere 3D-Modelle nicht mehr verwendet werden, sie müssen
in das neuere Format überführt werden (mit dem Programm „OgreMeshUpgrade.exe“).
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3.2.4 Einrichten einer Software für Texturen und 2D-Graphiken
Im Verlauf der Content-Produktion für das Spiel (siehe Kapitel 3.3) wird es unter anderem notwendig sein,
Texturen und 2D-Graphiken zu erzeugen. Diese Aufgabe kann mit einem guten Bildbearbeitungsprogramm
erledigt werden. Von Vorteil ist es, wenn das Programm auch die Manipulation des Alpha-Kanals für
Transparenz-Effekte unterstützt.
Eine Software speziell zum Erstellen von hochwertigen Texturen ist der „TextureMaker“. Mit dem Programm
ist es möglich, Texturen zu erzeugen, die sich nahtlos wiederholen, wenn sie mehrfach nebeneinander gelegt
werden. Somit entstehen weniger Irritationen für den Betrachter und ein professionelleres Design für das Spiel.
Der englische Fachbegriff dazu lautet „seamless texture“. Die Software implementiert eine Reihe von
Algorithmen aus [Ebert et al. 1998] und ist als Shareware erhältlich.

3.2.5 Einrichten eines Programms für Sound-Bearbeitung
Im Verlauf der Content-Produktion für das Spiel (siehe Kapitel 3.3) wird es notwendig sein, Soundeffekte zu
erzeugen und zu manipulieren. Üblicherweise wird mit der Soundkarte neben dem Treiber auch eine Software
zur Bearbeitung von Sound-Effekten und Mirkofon-Aufnahmen mitgeliefert. Sollte dies nicht gegeben sein,
kann auf Programme wie etwa „Audacity“ oder „Soundforge“ zurückgegriffen werden.

3.3 Erstellen des Game-Content
Der „Game-Content“, also die verfügbaren 3D-Modelle, Animationen, Texturen und Soundeffekte, sind ein
wichtiges Element in einem Computerspiel. Der Game-Content ist daher sehr wichtig und verdient in seiner
Ganzheit ein eigenes Kapitel.

3.3.1 Skizzen für Modelle und Animationen
Ein Künstler beginnt seine Arbeit meistens mit einer Skizze – so auch der Ingenieur. Wichtig ist für das Spiel
zunächst die Frage, was alles dargestellt werden muss. Wie in Kapitel 3.1.2 (Spielidee) beschrieben sind
folgende fünf Basis-Objekte im Spiel vorhanden:
1. Ein „Spielbrett“ (englisch: „floor“)
2. „Wände“, die wie ein „I“ aussehen (englisch: „I-wall“)
3. „Wände“, die wie ein „L“ aussehen (englisch: „L-wall“)
4. Ein „Ziel“ (englisch: „goal“)
5. Spielfiguren, genannt „Roboter“ (englisch: „robot“)
Zuerst werden 2D-Skizzen erstellt. In einer professionellen Spieleproduktion werden diese als „Scribbling“
bezeichnet und durchlaufen bisweilen mehrere Iterationen bis eine endgültige Version feststeht.
Auf den folgenden Seiten werden ein paar sehr einfache Skizzen gezeigt, auf denen die Spiel-Objekte
dargestellt werden.
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Der Kachelboden wird aus einem simplen Quader bestehen. Zwei der sechs Flächen sind quadratisch, haben
eine Kantenlänge von je 100 Einheiten. In der dritten Dimension ist der Quader zwölf Einheiten dick. Dieses
Objekt bildet sozusagen den Fußboden für eine einzelne Kachel im Spielbrett.
Als Boden hätte hier ebensogut eine einfache Ebene dienen können, die sich über das gesamte Spielfeld
erstreckt. Dies wäre jedoch visuell nicht besonders ansprechend. Die gewählte Vorgehensweise hat außerdem
den Vorteil, dass der Kachelboden jederzeit durch eine andere Struktur ersetzt werden könnte (z.B.
Kreisscheiben oder Bienenwaben). Außerdem könnten so auch die Felder gemischt werden oder
unterschiedlich texturiert werden (z.B. könnte die Fläche unter dem „Ziel“ mit einer besonderen Textur
versehen werden).
Es wäre sogar denkbar, mit dieser Vorgehensweise ein System zu konzipieren, welches sich für viele Arten von
Brettspielen eignet, deren Spielbrett nicht unbedingt quadratisch sein muss und welches auch aus mehreren
Ebenen bestehen könnte. Die Modularisierung der einzelnen Zelle des Spielfeldes bietet hier vielfältige
Möglichkeiten.

Das zweite Objekt ist eine Wand, bestehend aus einem texturierten Quader. Somit nicht viel anders als das
erste Objekt. Jedoch ist die Wand um 45 Einheiten vom Zentrum entfernt. Dies wurde getan, um die Wand
später leichter positionieren zu können: Im Szenegraph wird die Wand nur noch gedreht damit sie die richtige
räumliche Orientierung besitzt. Eine Verschiebung ist dann nicht mehr nötig. Die Drehung erfolgt dabei
entweder um 90° oder 180° oder 270° oder 0°). Die Wand kann also wahlweise an eine der vier Kanten des
Feldes gestellt werden.
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Das dritte Objekt ist eine andere Wand, die in der Draufsicht wie ein gedrehtes „L“ aussieht. Daher bekommt
diese Wand die Bezeichnung „L-Wand“. Genau wie beim zweiten Objekt ist auch hier bereits eine
Verschiebung vom Zentrum vorgenommen worden, so dass später im Szenegraph nur noch die Drehung
wichtig ist. Auch diese Wand kann um 90° oder 180° oder 270° gedreht werden.

Das vierte Objekt ist das „Ziel“. Es wird dargestellt durch eine schwebende Kugel, die später noch texturiert
wird. Ein Modellierprogramm bietet verschiedene Kugelarten an, da eine Kugel unterschiedlich durch
Dreiecksnetze angenähert werden kann. Egal welcher Typ Kugel benutzt wird, es wird fast immer Probleme
beim Zuweisen von Texturkoordinaten geben (vergleiche Kapitel 3.3.3). Die Ursache liegt zum einen
begründet in der Abbildung einer 3D-Kugel auf ein 2D-Viereck (die Textur) und zum anderen der Tatsache,
dass die Kugel aus Dreiecken angenähert werden muss. Im Spiel wurde eine animierte Textur für die Kugel
gewählt, um das Objekt visuell ansprechender zu gestalten.
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Das fünfte und letzte Objekt ist ein Roboter, Symbol für die Spielfiguren. Insgesamt werden vier
verschiedenfarbige Roboter sich später auf dem Spielfeld befinden. Jedoch wird nur ein Dreiecksnetz benötigt,
dass dann mit unterschiedlichen Texturen und Materialien versehen wird. Es gibt eine Reihe an Animationen
für dieses Modell, um einen „lebendigen Eindruck“ zu erzeugen.

3.3.2 Modellieren der Objekte
In dieser Phase der Content-Produktion liegen die Skizzen vor und es müssen 3D-Modelle und Animationen
erstellt werden. Dazu kann jeder Content-Erzeuger das von ihm bevorzugte Programm verwenden, so lange es
eine Import-Möglichkeit für OGRE gibt. Mit dem Import von 3D-Modellen in die Engine beschäftigen sich
Kapitel 3.2.3 und 3.3.7.
Die Dateien wurden vom Autor so benannt, dass sie einen passenden Namen tragen, z.B. „floor.X“, „Iwall.X“,
„Lwall.X“, „goal.X“, „robot.X“, wobei das „.X“ die Endung des jeweiligen Dateiformates ist. Später, in
Kapitel 3.4 werden diese einheitlichen Bezeichnungen verwendet. Bis dahin wird das Dateiformat an das
OGRE-Format angepasst sein.

In der Graphik sind ein paar Beispiele für 3D-Modelle abgebildet. Diese Modelle wurden mit Blender erzeugt,
durch Verwendung diverser Polygon-Werkzeuge. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Modelle für eine
Echtzeit-Anwendung erstellt werden. In [Steed 2005] und anderen Quellen wird darauf hingewiesen, dass die
Anzahl der Polygone nicht zu hoch sein darf und es sich ausnahmslos um Dreiecksnetze handeln sollte. Zur
Orientierung mag die Tatsache dienen, dass heutige Graphikkarten 100.000 bis 1.000.000 Dreiecke in
interaktiven Raten anzeigen können. Ein Roboter hat z.B. nur 1.000 Dreiecke.

- 24 -

In den folgenden Abbildungen wird der Modellierprozess für den Roboter bildhaft dargestellt:

3.3.3 Texturierung der Objekte
Ein wichtiger Schritt ist noch zu erledigen: Das sogenannte „UV-Mapping“. So wird der Prozess genannt,
während welchem der 3D-Designer seine Modelle mit Textur-Koordinaten versieht. Es erfolgt für jedes
Dreieck des Netzes eine Abbildung vom Bildraum in den Objektraum, so dass in geeigenter Weise eine Textur
auf das Objekt gelegt werden kann. Diese Aufgabe ist nicht ganz so trivial wie es vielleicht auf den ersten
Blick anmuten mag, denn es muss eine Abbildung einer 2D-Ebene auf eine 3D-Fläche erfolgen, was bei vielen
3D-Modellen auch heute noch eine langwierige manuelle Bearbeitung zur Folge hat.
Besonders aufwändig ist das UV-Mapping natürlich bei komplizierteren 3D-Modellen, wie zum Beispiel
Menschen oder Autos. Daher hat sich das Mapping (ebenso wie das Erstellen guter Texturen) inzwischen zu
einer eigenen Fähigkeit entwickelt, die von einem Künstler separat gemeistert werden muss.
In der folgenden Skizze wird noch einmal die Vorgehensweise des Mapping verdeutlicht.
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An dieser Stelle wird auch eine etwas komplexere UV-Map gezeigt (für den „Roboter“):

Der Prozess zum Erzeugen dieser UV-Map wurde teilweise durch Automatik unterstützt (ein sogenannter
„LSCM-Unwrapper“, also ein „Least Squares Conforming Maps“-Algorithmus, kam hierbei zum Einsatz).
Beispiele für diese Technik bietet das Wiki von [Blender].

3.3.4 Animationen
Auch die Fähigkeit, gut aussehende Animationen zu erstellen, hat sich unter 3D-Künstlern mittlerweile zu einer
eigenständigen Spezialisierung entwickelt. Dabei gibt es im wesentlichen zwei verschiedene Ansätze: Die
Keyframe-Animationen („morph target animation“) und die Animation mit kinetischen Ketten („skeletal
animation“ mit „forward kinematic“ und „inverse kinematic“). Beide haben unterschiedliche Vor- und
Nachteile, so ist z.B. der Speicheraufwand für Morphing-Animationen größer, da für jeden Frame das gesamte
Dreiecksnetz abgespeichert werden muss. Die Animation mit kinetischen Ketten benötigt sehr wenig Speicher,
jedoch erhöhten Berechnungsaufwand zur Laufzeit (bei Morphing-Animationen wird lediglich linear
interpoliert). Der Hauptvorteil von „skeletal animations“ liegt in der schnelleren Erstellung der Animationen
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mit gängigen 3D-Modellierern. In vielen heutigen Game-Engines und Render-Engines wird derzeit auch die
Animation mit kinetischen Ketten ermöglicht, so z.B. in OGRE.
Das Arbeiten mit 3D-Modellen und kinetischen Ketten umfasst zwei Stationen: Das „skinning“ und das
„rigging“ des 3D-Modells. Unter dem „skinning“ versteht man das Zuweisen von Gewichten für jeden Knoten
des Dreiecksnetzes, die besagen, wie stark einer der „bones“ aus der kinetischen Kette diesen Knoten
beeinflusst. Die folgenden Graphiken zeigen, wie dies in einem 3D-Modellierer aussieht:

Das „rigging“ ist das Zuweisen von Stellungen (Rotationen der „bones“ in der kinetischen Kette um bestimmte
Winkel). Hier werden sogenannte „key frames“ erzeugt, die dann später in der Animation einfach interpoliert
werden. Die folgende Graphik zeigt, wie das „rigging“ des Roboters in einem 3D-Modellierer aussieht:

Animationen werden in diesem Spiel nur für den Roboter erstellt. Die Datei „rosk.skeleton“ enthält die nötigen
Daten für die Engine OGRE.

3.3.5 Texturen
In Computerspielen gibt es viele unterschiedliche Arten von Texturen. Seit einigen Jahren werden zusätzlich zu
den bisher gängigen Texturen noch spezielle Effekte mit Shadern erzeugt, z.B. prozeduale Texturen oder
Effekte wie Haare oder spezielle Beleuchtung wie BRDF-schattierte Flächen, die je nach Betrachtungswinkel
ein komplett anderes Reflektionsverhalten zeigen können.
Selbst die „normalen“ Texturen haben heute ein erstaunliches Niveau erreicht. So gibt es neben gezeichneten
und fotografierten noch die Möglichkeit, spezielle Texturen mit Hilfe von Software zu synthetisieren, die sich
an den Kanten periodisch wiederholen (siehe Kapitel 3.2.4). Auch Video-Texturen sind oft möglich.
Texturen sind ein wichtiges Element von Computerspielen, denn mit ihrer Hilfe lässt sich die niedrige
Polygonanzahl der Szene gut verstecken. Es entsteht also eine Täuschung für das Auge, die von der Güte der
verwendeten Texturen und Shader abhängt.
Die Erstellung von Texturen ist ein komplexes Thema. Daher wird in dieser Arbeit keine Einführung in die
Erstellung von Texturen gegeben.

3.3.6 Soundeffekte
Neben kostenpflichtigen Soundbibliotheken gibt es auch freie Soundeffekt-Bibliotheken im Internet von
zumeist minderer Qualität. Auch die Aufnahme eigener Soundeffekte ist ein oft genutzter Weg, um dem Spiel
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Musik und Soundeffekte zu verleihen.
Moderne Computerspiele verfügen über Sprachausgabe, mit der ganze Dialoge erzeugt werden und viele
aufgenommene, synthetisch erzeugte oder verfremdete Soundeffekte. Außerdem ist eine eingängie, nicht zu
aufdringliche Musik oft entscheidend für das Spielerlebnis und muss daher professionell komponiert werden,
wenn sie den Spieler überzeugen soll.
Aus Zeit- und Kostengründen wurde das in dieser Arbeit erstellte Spiel jedoch nicht mit Musik und
Soundeffekten versehen.

3.3.7 Export des Content für die Engine OGRE
Nun wird der Exporter benötigt, der in Kapitel 3.2.3 beschrieben wurde. Je nachdem, welcher Modellierer
verwendet wurde, sieht die Verwendung dieses Exporters unterschiedlich aus. Der Exporter für den
Modellierer Blender fügt sich z.B. nahtlos in die GUI von Blender ein.
Wichtig ist hier nur, dass der Exporter Daten so speichern kann, dass sie später von OGRE importiert werden
können. Die Ausgabe sind Dateien mit der Endung „.mesh.xml“ und „.skeleton.xml“. Diese müssen noch in
Binärdaten umgewandelt werden. Dazu werden die Kommandozeilen-Programme benötigt, die in Kapitel 3.2.3
genannt wurden. Für effizientere Arbeit sollte eine Stapelverarbeitungsdatei oder ein Shell-Skript angelegt
werden mit folgendem Inhalt:
OgreXMLConverter floor.mesh.xml
OgreXMLConverter Iwall.mesh.xml
OgreXMLConverter Lwall.mesh.xml
OgreXMLConverter goal.mesh.xml
OgreXMLConverter robot2.mesh.xml
OgreXMLConverter rosk.skeleton.xml
Die Datei sollte sich dabei im selben Verzeichnis befinden, in dem auch die XML-Dateien liegen, die der
Exporter erzeugt hatte. Die Ausgabe sind folgende Dateien:
floor.mesh, Iwall.mesh, Lwall.mesh, goal.mesh, robot2.mesh, rosk.skeleton
Diese sollten in ein passendes Verzeichnis kopiert werden. Später (in Kapitel 3.5) wird ein OGRE-Skript
angelegt, welches einen Eintrag auf dieses Verzeichnis enthält. Dies ist notwendig, damit die 3D-Modelle und
Animationen von der Engine gefunden werden können. Es bietet sich z.B. an, ein Verzeichnis „media“ zu
erstellen, ein Unterverzeichnis zu dem Verzeichnis, in dem später die ausführbare Datei des Spiels liegt.
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3.4 Programmierung mit OGRE
Da OGRE eine sehr komplexe Engine ist, wird für ein tieferes Verständnis der Engine eine umfangreiche
Dokumentation benötigt. Die Webseite von OGRE liefert folgende Dokumentation für den Einstieg:
www.ogre3d.org/docs/manual/

(das Handbuch zu Ogre)

www.ogre3d.org/wiki/index.php/Ogre_Tutorials

(Tutorials im Wiki von Ogre)

www.ogre3d.org/wiki/index.php/OgreArticles

(Artikel rund um Programmierung mit Ogre)

Für geübte OGRE-Programmierer wird folgende Dokumentation empfohlen:
www.ogre3d.org/docs/api/html/

(die API-Referenz zur aktuellen Version von Ogre)

www.ogre3d.org/wiki/index.php/CodeSnippits (Kurzanleitungen und Tipps)
Die gesamte Dokumentation liegt in englischer Sprache vor und ist wie bereits erwähnt sehr umfangreich und
auf viele unterschiedliche Dokumente verteilt. Daher wird in diesem Kapitel noch einmal auf die Benutzung
von OGRE selbst eingegangen, um einen leichten Einstieg in OGRE zu bieten. Zunächst werden einige
wichtige Konzepte und Klassen genannt (Kapitel 3.4.1). Im Anschluss werden einige Programme erstellt, um
die Programmierung zu demonstrieren. Für die Programmierung wird die IDE aus Kapitel 3.2.1 verwendet, um
die Beschreibung so knapp wie möglich zu halten.
Die beschriebenen Tutorials sind teilweise an jene Tutorials angelehnt, die auch im Wiki von OGRE zu finden
sind. Es wurde jedoch auf eine möglichst knappe Darstellung geachtet und nur jene Elemente gewählt, die
später auch im Spiel „Rocket-Robots“ zum Einsatz kommen. Außerdem wurden alle Programme von Grund
auf neu geschrieben und es wurde in jedem Beispiel der AppWizard benutzt.

3.4.1 Die wichtigsten Konzepte und Klassen von OGRE
Das erste wichtige Konzept von OGRE sind Skripte. Es gibt in OGRE verschiedene Sorten von Skripten für
unterschiedliche Zielstellungen. Sie lauten:
1. Config-Skripte: Siehe die Dateien „resources.cfg“ und „ogre.cfg“ - die erste Datei legt die Pfade zu
den 3D-Modellen und Texturen fest, die zweite Datei enthält die Einstellungen für den Renderer.
2. Material-Skripte: Zur Beschreibung der Oberfläche von 3D-Modellen dienen Skripte mit der
Dateiendung „.material“. Im Handbuch von OGRE wird die Syntax genauer erläutert.
3. Compositor-Skripte: Für spezielle 2D-Nachbearbeitungs-Effekte (z.B. „motion blur“ oder „infrared“)
dienen Skripte mit der Endung „.compositor“.
4. Particle-Skripte: Zur Definition von Partikel-Systemen dienen Particle-Skripte („.particle“). Damit
kann die Anzahl und Erscheinung von Partikeln festgelegt werden, sowie Emitter und Kräfte.
5. Overlay-Skripte: Zum Definieren von Overlays (Layout, Graphiken, Positionen, ...) dienen OverlaySkripte. Sie haben die Dateiendung „.overlay“.
6. Font-Skripte: Dienen zur Definition von Font-Texturen und haben die Dateiendung „.fontdef“
Obwohl auch ohne Skripte (per Hand) die gleichen Effekte erreicht werden können, stellen die Skripte doch im
Allgemeinen eine enorme Erleichterung dar. Außerdem kann allein durch Änderung eines Skriptes das
Verhalten des Programmes beeinflusst werden, ohne es neu kompilieren zu müssen. Dies ist für den Workflow
sehr wichtig. Es ist außerdem möglich, den Skripten eine eigene Dateiendung zu geben und sie durch einen
Methodenaufruf selbst zu parsen. Viele OGRE-Frameworks verzichten jedoch darauf und bedienen sich des
Standard-Verhaltens, wobei Skripte automatisch in bestimmten Pfaden gesucht werden.
Ein oft verwendetes Design-Pattern bei OGRE ist das Entwurfsmuster „Singleton“. Es gibt viele SingletonKlassen in OGRE. Dieses Entwurfsmuster wird in [Gamma et al.] genauer beschrieben. Besser an die Situation
angepasst ist jedoch der folgende Artikel:
www.ogre3d.org/wiki/index.php/Singleton
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Die wichtigste Klasse und Kern jeder OGRE-Anwendung ist das Singleton Root. Ein Root muss immer
vorhanden sein. Es beinhaltet die Renderschleife und wird für die Konfiguration eines Renderfensters benötigt.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Schnittstelle FrameListener und ihre Methoden. Die beiden Methoden
lauten „frameStarted“ und „frameEnded“. Sie werden von OGRE aufgerufen, wenn ein neues Bild gerendert
werden soll, bzw. wenn ein Bild fertig gerendert wurde. Die Rückgabewerte der beiden SchnittstellenMethoden sind vom Typ Boolean und wenn der Wert „false“ zurrückgegeben wird, so wird die HauptRenderschleife verlassen. Ganz allgemein dient der FrameListener dazu, dass Benutzereingaben ausgewertet
und Bewegungsabläufe koordiniert werden können. Während OGRE ein Bild rendert, ist dies nicht möglich
und nur ein FrameListener kann zwischen den Bildern auf Ereignisse reagieren. Ein FrameListener-Objekt
muss dem Root-Singleton mitgeteilt werden. Dem Root kann mehr als einen FrameListener mitgeteilt werden,
wobei dann alle in der gegebenen Reihenfolge abgearbeitet werden.
Eine weitere wichtige Klasse ist die Klasse SceneManager. Eine OGRE-Anwendung kann mehrere
SceneManager verwalten. Ein SceneManager verwaltet wiederum einen kompletten Szenegraph und einige
Einstellungen, die sich auf das Rendern beziehen (z.B. die verwendete Schatten-Technik). Die Art des
SceneManager entscheidet darüber, wie die einzelnen Knoten des Szenegraph verwaltet werden, was großen
Einfluss auf die Sichtbarkeitsberechnung haben kann (Vergleich: BSP kontra Octree).
Die Klassen RenderWindow, Viewport und Camera. Das RenderWindow muss konfiguriert werden (es
muss die API bekannt sein, ebenso die Auflösung und weitere Einstellungen). Das geschieht entweder durch
Auswahl in einem Dialogfenster oder durch Lesen eines Config-Skriptes. In dem RenderWindow kann es ein
oder mehrere Viewports geben, in welche OGRE seine Ausgaben rendern kann (ein Beispiel für mehrere
Viewports sind Spiele mit einem „Split-Screen“). Einem Viewport können mehrere Camera-Objekte zugeteilt
werden, wovon stets nur eines aktiv ist. Diese Kamera stellt den Beobachtungspunkt dar und kann ebenfalls
konfiguriert werden (Clipping-Ebenen, Öffnungswinkel, Position, Blickrichtung, ...).
Die Klassen SceneNode und Entity. Ein SceneNode ist ein Knoten im Szenegraph. An einem solchen können
mehrere Entity-Objekte eingehängt werden, welche die OGRE-Repräsentation von beweglichen 3D-Objekten
verkörpern. Einem SceneManager-Objekt ist immer mindestens ein SceneNode bekannt, der sogenannte
„RootSceneNode“, welcher den obersten Wurzelknoten der Szene darstellt. Neben beweglichen EntityObjekten gibt es noch weitere Formen von 3D-Geometrie (die statische Level-Geometrie z.B.).

3.4.2 3D-Modelle anzeigen mit OGRE
In diesem Beispiel wird ein 3D-Modell in ein OGRE-Programm geladen, ein weiteres 3D-Element (eine
Ebene) wird im Programm selbst erzeugt. Eines der 3D-Modelle wird verschoben und rotiert, um die
Funktionsweise des Szenegraph zu demonstrieren. Außerdem wird eine Lichtquelle gesetzt und Schatten
aktiviert.
In der folgenden Abbildung wird der AppWizard für Visual Studio gezeigt. Die Einstellungen wurden so
gewählt, dass ein rudimentäres Gerüst für die folgende Demonstration erzeugt wird:
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Zur Erklärung:
•

Standard-Applikation -> erstellt zwei abgeleitete Klassen und eine kleine 3D-Szene

•

Samples Framework -> benutzt die beiden Klassen ExampleApplication und ExampleFrameListener

•

Postbuild-Copy -> kopiere die Dateien ins Verzeichnis $OGRE_HOME/bin/debug bzw. /release

Nach dem Start des Wizard werden nun alle Projekt-Einstellungen (Include-Verzeichnisse, Bibliotheken, etc.)
automatisiert vorgenommen. Sollte nicht die IDE aus Kapitel 3.2.1 verwendet werden, so müssen alle
Einstellungen per Hand vorgenommen werden. Eine Beschreibung dazu gibt es hier:
www.ogre3d.org/wiki/index.php/SettingUpAnApplication
Wird das Projekt zum Beispiel „Test1“ benannt, so werden zwei Dateien vom AppWizard erzeugt: Test1.h und
Test1.cpp. Test1.h enthält die Definition der beiden Klassen Test1App und Test1FrameListener. Die Datei
Test1.cpp enthält die Main-Funktion, welche prinzipiell so aussieht:
int main(int argc, char *argv[])
{
// Instanz der Hauptklasse
Test1App app;
try {

// Starte ( geerbt von ExampleApplication::go( ) )
app.go();

} catch( Ogre::Exception& e ) {
// Exception-Behandlung
}
return 0;
}

Es ist vor allem die Methode createScene aus der Klasse Test1App wichtig. Standardmäßig wird eine kleine
Szene mit einem OGRE-Kopf und einer Lichtquelle erstellt. Nach dem Kompilieren der Anwendung zeigt sich
folgende Szene:

Hinweis: Die Datei „Test1.exe“ muss im Ordner $OGRE_HOME/bin/debug bzw. /release liegen. Der
AppWizard kopiert sie z.B. dort nach dem Kompilieren hin und nur von dort aus kann sie sinnvoll gestartet
werden. Falls die ausführbare Datei von einem anderen Ort aus gestartet werden soll, kann wie in Kapitel 3.4.8
vorgegangen werden. Es müssen dazu eine Reihe weiterer OGRE-Dateien kopiert werden.
Hinweis: Mit den Tasten W, A, S, D kann man in der Szene navigieren. Weitere Tasten sind „Drucken“ (für
Screenshots), R (für anderen Render-Modus, wie Linien oder Punkte), „Bild hoch / runter“ für vertikale
Bewegungen und die Maus-Bewegung für das Umhersehen in der Szene. Diese Steuerung findet sich in der
Klasse „ExampleFrameListener“. Sie liegt im Ordner „$OGRE_HOME/samples/include“.
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Hinweis: Der OGRE-Kopf liegt in der Datei „ogrehead.mesh“ (siehe Quelltext – zu Beginn der Methode
„createScene“. Diese Datei und viele weitere Ogre-Modelle und Texturen finden sich im Ordner
„$OGRE_HOME/media“.
Um noch ein paar mehr Fähigkeiten von OGRE zu demonstrieren wird die Szene noch etwas erweitert: Nach
den folgenden Code-Zeilen
// Überschreiben der Methode createScene
virtual void createScene(void)
{
Entity* ogreHead = mSceneMgr->createEntity("Head", "ogrehead.mesh");
SceneNode* headNode = mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode();
headNode->attachObject(ogreHead);

Werden nun ein paar weitere hinzugefügt. Zunächst wird der Ogre-Kopf rotiert und verschoben:
//rotiere den Ogre-Kopf um 45 Grad
headNode->rotate(Vector3::UNIT_Z, Degree(45));
//verschiebe den Ogre-Kopf um 20 Einheiten in Richtung der Y-Achse
headNode->translate(Vector3(0,20,0));

Nun soll der Ogre-Kopf einen Schatten werfen. Dazu wird eine Schatten-Technik aktiviert:
//aktiviere eine Shatten-Technik
mSceneMgr->setShadowTechnique( SHADOWTYPE_STENCIL_ADDITIVE );

Damit werden additive Stencil-Shadows aktiviert. Diese Technik wird in [GPU Gems 2] näher beschrieben.
Jedoch fehlt nun noch ein Boden, auf den der Ogre-Kopf seinen Schatten werfen kann. Dafür wird im
Programm eine Ebene erstellt, die aus ein paar texturierten Dreiecken besteht:
//erzeuge Dreiecksnetz für die Ebene – Normale zeigt in Richtung der Y-Achse
Plane plane( Vector3::UNIT_Y, -30 );
MeshManager::getSingleton().createPlane("ground",
ResourceGroupManager::DEFAULT_RESOURCE_GROUP_NAME, plane,
1500,1500,20,20,true,1,5,5,Vector3::UNIT_Z);
//für das Dreiecksnetz wird ein OGRE-Objekt benötigt
Entity* entity = mSceneMgr->createEntity( "GroundEntity", "ground" );
//für das OGRE-Objekt wird ein Knoten im Szenegraph benötigt
SceneNode* node = mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode();
//sortiere das Objekt in den Szenegraph-Knoten
node->attachObject(entity);
//setze das Material des Objektes (eine Wand-Textur)
entity->setMaterialName("Examples/Rockwall");
//die Ebene soll keinen Schatten werfen, also deaktiviere dies
entity->setCastShadows(false);

Das Ergebnis nach dem Kompilieren sollte wie in der folgenden Abbildung aussehen: Ein gedrehter, nach oben
verschobener Ogre-Kopf, der einen Schatten auf eine texturierte Ebene wirft.
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Es ist deutlich zu erkennen, dass die Anzahl der Bilder pro Sekunde etwa auf ein Drittel gefallen ist. Der Grund
dafür sind die Schatten, denn Stencil-Shadows brauchen je Lichtquelle einen zusätzlichen Renderpass und sind
kompliziert in der Berechnung.

3.4.3 Animationen mit OGRE
In diesem Beispiel werden zwei 3D-Modelle animiert – ein Ninja und ein Roboter (im OgreSDK enthalten).
Auf die gleiche Weise, wie bereits das Programm „Test1“ erzeugt wurde, wird nun auch ein Projekt für
„Test2“ erstellt, mit den selben Einstellungen wie beim letzten Mal.
Zuerst wird die Szene erstellt. Dazu wird ein Roboter und ein Ninja in die Szene gesetzt, der Ninja muss noch
verschoben, rotiert und skaliert werden, damit die beiden Figuren nebeneinander stehen und sich nicht
überdecken. Analog zum vorhergehenden Kapitel lauten die Anweisungen dazu:
virtual void createScene(void)
{
//Roboter
Entity* robEnt = mSceneMgr->createEntity("Robot", "robot.mesh");
SceneNode* robNode = mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode();
robNode->attachObject(robEnt);
mEntities.push_back(robEnt);
//Ninja
Entity* ninEnt = mSceneMgr->createEntity("Ninja", "ninja.mesh");
SceneNode* ninNode = mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode();
ninNode->attachObject(ninEnt);
ninNode->translate(Vector3(0,0,50));
ninNode->rotate(Vector3(0,1,0), Degree(-90));
ninNode->scale(0.5,0.5,0.5);
mEntities.push_back(ninEnt);

}

//Setze ambientes Licht
mSceneMgr->setAmbientLight(ColourValue(0.5, 0.5, 0.5));
//Erstelle eine Lichtquelle
Light* l = mSceneMgr->createLight("MainLight");
l->setPosition(20,80,50);
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Für eine bessere Beobachtung der Szene sollte die Kamera-Position anders initialisiert werden. In der Methode
„createCamera“ werden die Anweisungen wie folgt geändert:
// Kamera-Position setzen
mCamera->setPosition(Vector3(250,0,0));
// Kamera-Richtung setzen
mCamera->lookAt(Vector3(0,0,0));

Nun müssen die Animationen aktiviert werden. Dazu sind eine Reihe an Schritten notwendig:
Da viele Objekte animiert werden sollen, bietet es sich an, einen STL-Container zu verwenden, um die Objekte
in einer Datenstruktur zu verwalten. Es muss also die STL-Klasse vector inkludiert werden:
#include <vector>
using namespace std;

Damit kann nun in der Klasse Test2App ein Container für die Entities eröffnet werden:
protected:
// das OGRE-Objekt, was animiert werden soll
vector<Entity*> mEntities;

Es muss der Konstruktor von Test2FrameListener angepasst werden, ein Vektor soll an den FrameListener
übergeben werden.
Test2FrameListener(SceneManager *sceneMgr, RenderWindow* win, Camera* cam,
vector<Entity*> ent): ExampleFrameListener(win, cam), mSceneMgr(sceneMgr)

Dieser Konstruktor kann nun in der Klasse Test2App verwendet werden:
void createFrameListener(void)
{
mFrameListener =
new Test2FrameListener(mSceneMgr, mWindow, mCamera, mEntities);

Ein paar Member-Variable in der Klasse Test2FrameListener (ein STL-Vektor) wird benötigt:
AnimationState* mAnimationState;
// der aktuelle AnimationState-Zeiger
vector<AnimationState*> mAnimation; // Sammlung aller AnimationState-Zeiger

Der Konstruktor von Test2FrameListener muss gefüllt werden. Es werden die AnimationState-Objekte der
OGRE-Objekte (Entities) benötigt. Die Anweisungen lauten:
//bewege den Roboter auf der Stelle
mAnimationState = ent[0]->getAnimationState( "Walk" );
mAnimationState->setLoop( true );
mAnimationState->setEnabled( true );
mAnimation.push_back(mAnimationState);
//bewege den Ninja – Rückwärts-Salto
mAnimationState = ent[1]->getAnimationState( "Backflip" );
mAnimationState->setLoop( true );
mAnimationState->setEnabled( true );
mAnimation.push_back(mAnimationState);

Jedes Mal wenn ein Bild gerendert werden soll, muss ein AnimationState informiert werden, wie viel Zeit
vergangen ist, damit die Animation fortgesetzt werden kann. Es muss also die Methode „frameStarted“ von
Test2FrameListener etwas abgeändert werden:
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bool frameStarted(const FrameEvent& evt)
{
// Animation für Roboter fortsetzen
mAnimation[0]->addTime( evt.timeSinceLastFrame );
// Animation für Ninja fortsetzen
mAnimation[1]->addTime( evt.timeSinceLastFrame );
return ExampleFrameListener::frameStarted(evt);
}

Nun kann die Anwendung kompiliert und gestartet werden. Die Szene sieht wie folgt aus:

Ein ausgefeiltes Management für Animationen bereichert jedes Spiel um optische Finesse. Verantwortlich für
die Animationen der 3D-Modelle (Dateiendung „.mesh“) sind spezielle Animationsdateien (Dateiendung
„.skeleton“). Bei Betrachtung der XML-Version dieser Dateien (Tool: „OgreXMLConverter“), sind alle
verfügbaren Animationen erkennbar und die Struktur des „Skelettes“ wird als XML-Hierarchie sichtbar. Diese
Vorgehensweise kann genutzt werden, um bestehende OGRE-Modelle nach möglichen Animationen zu
durchsuchen.

3.4.4 Eingabe-Behandlung mit OGRE
Die Engine OGRE verfügt über ein rudimentäres Input-System, mit dem ungepufferte und gepufferte Eingaben
per Tastatur und Maus verarbeitet werden können. Gepufferte Eingaben werden über einen EventMechanismus (EventProcessor) gesteuert, während ungepufferte Eingaben bei jedem gerenderten Bild
abgefragt werden. Ungepufferte Eingaben werden üblicherweise für die Steuerung der Kamera verwendet,
während die ereignisbasierte gepufferte Eingabe bei GUI-Systemen und für AN/AUS-Schalter oder WechselSchalter eine Rolle spielt.
Hinweis: An mehreren Stellen im Wiki und im Forum von OGRE wird darauf hingewiesen, dass dieses InputSystem nur eine Art Notbehelf ist, der ursprünglich entstand, um Demos mit OGRE interaktiv gestalten zu
können. Es wird von den OGRE-Programmierern selbst eine Alternative wie z.B. die freie MultimediaBibliothek SDL angeraten, da das OGRE-System zum Teil inkonsistent ist und nur teilweise funktioniert. Für
einfachste Aufgaben reicht es jedoch aus.
Anmerkung: Siehe auch „Basic Tutorial 4 und 5“ sowie „Intermediate Tutorial 2 und 3“ im Wiki von OGRE
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In diesem Beispiel wird ein Roboter angezeigt, der rotiert werden kann (linke / rechte Maustaste). Per
Tastendruck („N“) kann er gegen einen Ninja ausgetauscht werden und ebenfalls mit „N“ wieder zu einem
Roboter gemacht werden. Die Plus-Taste soll die Größe des Objekts erhöhen, die Minus-Taste soll das Objekt
wieder kleiner machen. Mit der Leertaste wird dem Objekt ein anderes Material (eine bunte Textur) verpasst.
Dazu wird wiederum ein Projekt mit dem AppWizard erstellt (genannt „Test3“), mit den gleichen ProjektEinstellungen wie die beiden vorhergehenden.
Zunächst wird die Methode „createScene“ der Klasse „Test3App“ geändert. Es werden zwei OGRE-Objekte
erstellt, von denen eines an einen Szenegraph-Knoten gehängt wird. Außerdem wird eine Lichtquelle benötigt,
um die Szene anzeigen zu können:
virtual void createScene(void)
{
//Ninja
Entity* Entity = mSceneMgr->createEntity("Ninja", "ninja.mesh");
//Roboter
Entity = mSceneMgr->createEntity("Robot", "robot.mesh");
SceneNode* Node = mSceneMgr->getRootSceneNode()->
CreateChildSceneNode("Node");
Node->attachObject(Entity);

}

// Licht
mSceneMgr->setAmbientLight(ColourValue(0.4, 0.4, 0.4));
Light* l = mSceneMgr->createLight("Light");
l->setPosition(50,100,50);

Nun muss die FrameListener-Klasse „Test3FrameListener“ geändert werden. Zuerst werden ein paar
Klassenvariablen hinzugefügt:
protected:
bool mMouseRightIsDown; // ist die rechte Maustaste unten?
bool mMouseLeftIsDown;
// ist die linke Maustaste unten?
bool mEntityIsARobot; // ist das Objekt gerade ein Roboter?
bool mMaterialIsBunt; // ist das Material gerade "bunt" ?
float mRotateSpeed;
// die Drehgeschwindigkeit des Szenenknoten
float mToggleTime; // Zeit bis zum nächsten Tastendruck

Diese werden im Konstruktor initialisiert mit folgenden Werten:
mMouseRightIsDown = false;
mMouseLeftIsDown = false;
mEntityIsARobot = true;
mMaterialIsBunt = false;
mRotateSpeed = 360;
mToggleTime = 0.0;

Die Methode „frameStarted“ der Klasse „Test3FrameListener“ wird angepasst:
bool frameStarted(const FrameEvent& evt)
{
// das Standard-Verhalten der übergeordneten Klasse
bool ret = ExampleFrameListener::frameStarted(evt);

Anmerkung: Das Standard-Verhalten umfasst die Kamera-Steuerung per Tastatur und Mausbewegung und das
Auslösen eines Screenshots per „Drucken“-Taste.

// Klassenvariablen aktualisieren
if (mToggleTime >= 0)
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mToggleTime -= evt.timeSinceLastFrame;
mMouseLeftIsDown = mInputDevice->getMouseButton( 0 );
mMouseRightIsDown = mInputDevice->getMouseButton( 1 );

Anmerkung: Die Maus-Tasten werden wie gezeigt abgefragt. „mInputDevice“ ist eine Variable der
Oberklasse „ExampleFrameListener“ - sie ist vom Typ InputReader.
// Drehen des Szenegraph-Knoten
SceneNode* Node = (SceneNode*) mSceneMgr->getRootSceneNode()->
getChild("Node");
if(mMouseLeftIsDown) {
Node->yaw(Degree(mRotateSpeed * evt.timeSinceLastFrame));
}
if(mMouseRightIsDown) {
Node->pitch(Degree(mRotateSpeed * evt.timeSinceLastFrame));
}

Anmerkung: Durch Drücken der Maustasten wird eine Rotation des Szenegraph-Knoten ausgelöst. In einer
Sekunde erfolgt dabei eine Drehung um 360 Grad.
// Wechseln zwischen ROBOTER / NINJA
if(mToggleTime <= 0)
{
if(mInputDevice->isKeyDown(KC_N)) {
if (mEntityIsARobot) {
Entity* ent = mSceneMgr->getEntity("Ninja");
Node->detachAllObjects();
Node->attachObject(ent);
mEntityIsARobot = false;
} else {
Entity* ent = mSceneMgr->getEntity("Robot");
Node->detachAllObjects();
Node->attachObject(ent);
mEntityIsARobot = true;
}
mToggleTime = 1.0;
}
}

Anmerkung: Durch Drücken der „N“-Taste wird zwischen den beiden Entities umgeschaltet. Die Variable
„mSceneMgr“ ist eine SceneManager-Variable, die den Szenegraph verwaltet. Sie wurde durch die Klasse
„Test3App“ an die Klasse „Test3FrameListener“ übergeben.
// Umschalten des Materials auf BUNT / STANDARD
if(mToggleTime <= 0)
{
if(mInputDevice->isKeyDown(KeyCode::KC_SPACE)) {
Entity* ent1 = mSceneMgr->getEntity("Robot");
Entity* ent2 = mSceneMgr->getEntity("Ninja");
if(mMaterialIsBunt) {
ent1->setMaterialName("Examples/Robot");
ent2->setMaterialName("Examples/Ninja");
mMaterialIsBunt = false;
}
else {
ent1->setMaterialName("Test3Bunt");
ent2->setMaterialName("Test3Bunt");
mMaterialIsBunt = true;
}
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}
}

mToggleTime = 1.0;

Anmerkung: Durch Drücken der Leertaste wird das Material umgeschaltet. „Test3Bunt“ ist der Name eines
OGRE-Materials, das in einem Material-Skript definiert wurde. Dazu wird eine Datei („test3.material“) im
Verzeichnis $OGRE_HOME/media/materials/scripts angelegt, die folgenden Inhalt hat:
material Test3Bunt
{
technique
{
pass
{
lighting off
texture_unit
{
texture Bunt.jpg
}
}
}
}

Es wird außerdem eine Textur mit dem Namen „Bunt.jpg“ benötigt, die im Verzeichnis
$OGRE_HOME/media/materials/textures abgelegt werden sollte. Es wurde dieses Bild erstellt:

Ein letzter Schritt muss in der Methode „frameStarted“ der Klasse „Test3FrameListener“ vorgenommen
werden: Der Rückgabewert vom Typ Boolean muss übergeben werden:
// das Standard-Verhalten (ESC-Taste) nutzen für Abbruch
return ret;
}// Ende der Methode “frameStarted” der Klasse “Test3FrameListener”

Hinweis: Die Variable „mToggleTime“ wird immer nach Druck der „N“-Taste bzw. der Leertaste auf dem
Wert „1.0“ gesetzt. Daraus folgt, dass die Zeit bis zum erneuten Abfragen dieser Tasten auf eine Sekunde
festgelegt wird. Würde dieser Schritt ausgelassen werden, so würde nach jedem gerenderten Bild die Taste
abgefragt werden, was sicher unerwünscht ist. Eine elegantere Möglichkeit zum Umgehen dieses Problems ist
die „Gepufferte Eingabe“ (englisch: „buffered Input“).
Hinweis: Gepufferter Eingabe erfolgt bei OGRE über die Schnittstellen KeyListener, MouseListener und
MouseMotionListener. Es muss eine Instanz der Klasse EventProcessor erstellt werden und auf die
Ereignisse (Events) reagiert werden, indem die Schnittstellen-Methoden erfüllt wird.Weitere Hinweise stehen
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im Wiki von OGRE (siehe z.B. „Basic Tutorial 5“).
Nach dem Kompilieren reagiert das Programm nun wie gewünscht. Für das folgende Bild wurden die N-Taste
und die Leertaste einmal gedrückt und die beiden Maustasten mehrfach betätigt:

Damit wurde die ungepufferte Eingabe demonstriert.
Im nächsten Beispiel wird ein GUI-Framework für OGRE vorgestellt.

3.4.5 CEGUI – ein GUI-Framework für OGRE
Wie bereits in Kapitel 2.3.3 festgestellt wurde, verfügt OGRE nicht über ein GUI-System. Ein Ausweg wäre
die Erstellung einer eigenen GUI (siehe Kapitel 3.4.7, Overlays) oder die Verwendung einer zusätzlichen C++Bibliothek. Eine Bibliothek für die es bereits eine Anbindung an OGRE gibt ist CEGUI - „Crazy Eddie's GUI“:
www.cegui.org.uk
Anmerkung: Siehe auch „Basic Tutorial 6“ im Wiki von OGRE (Beschreibung ohne AppWizard)
Um CEGUI zu aktivieren, werden weitere Include-Verzeichnisse und Bibliotheken benötigt. Am einfachsten
wird das mit dem AppWizard erledigt. Es wird also ein neues Projekt („Test4“) angelegt und Unterstützung für
CEGUI angefordert, indem die folgende Option gewählt wird:

Anhand der Projekteinstellungen wird ersichtlich, welche neuen Include-Verzeichnisse und Bibliotheken
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benötigt werden.
Hinweis: Die vom AppWizard erzeugte FrameListener-Klasse wurde für gepufferte Eingabe vorbereitet, denn
sie leitet sich von folgenden Schnittstellen ab: ExampleFrameListener (somit auch von KeyListener),
MouseMotionListener, MouseListener. Die gepufferte Eingabe ist bei GUI-Systemen sinnvoll (siehe
Kapitel 3.4.4) und wird von OGRE für CEGUI verwendet.
Wird die vom AppWizard vorbereitete Anwendung kompiliert, so kann nun ein Maus-Zeiger auf dem
Bildschirm bewegt werden. Durch Drücken der „M“-Taste kann in den gewohnten Modus der
Kamerasteuerung zurückgekehrt werden.
Zunächst müssen einige Klassenvariablen hinzugefügt werden. Diese wurden bei der „CEGUI-Unterstützung“
noch nicht berücksichtigt, werden aber für die Arbeit benötigt:
class Test4App : public ExampleApplication
{
private:
CEGUI::OgreCEGUIRenderer* mGUIRenderer;
CEGUI::System* mGUISystem;
CEGUI::Window* mCEGUIWindow; //<-Neu
public:
Test4App()
: mGUIRenderer(0),
mGUISystem(0),
mCEGUIWindow(0) //<-Neu
{}
~Test4App()
{
if(mCEGUIWindow) //<-Neu
{
CEGUI::WindowManager::getSingleton().destroyWindow(mCEGUIWindow);
}

Ein CEGUI-Window wird benötigt, um darauf Elemente wie Schaltflächen und Laufbalken anzuzeigen. Als
nächstes wird die „createScene“-Methode erweitert:
CEGUI::MouseCursor::getSingleton().show( );
//Neu:

//erzeuge ein Fenster im WindowManager
mCEGUIWindow= CEGUI::WindowManager::getSingleton().createWindow(
(CEGUI::utf8*)"DefaultWindow", (CEGUI::utf8*)"CEGUIWindow");
//teile dieses dem CEGUI-System mit:
mGUISystem->setGUISheet(mCEGUIWindow);
//neuen PushButton erzeugen:
CEGUI::PushButton* switchButton = (CEGUI::PushButton*)
CEGUI::WindowManager::getSingleton().createWindow(
"TaharezLook/Button", (CEGUI::utf8*)"Switch");
//Element dem CEGUI::Window hinzufügen:
mCEGUIWindow->addChildWindow(switchButton);
//Position (relative Koordinaten): (0.35;0.45)
quitButton->setPosition(CEGUI::Point(0.35f, 0.45f));
//Größe (relative Koordinaten): (0.3;0.1)
quitButton->setSize(CEGUI::Size(0.3f, 0.1f));
//Text für PushButton setzen:
quitButton->setText("Schwarz / Weiss");

Damit wird eine Schaltfläche erzeugt mit der Aufschrift „Schwarz / Weiss“. Nach dem Kompilieren sieht dies
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in etwa so aus wie in der folgenden Graphik:

Wird jedoch die Schaltfläche betätigt, reagiert das Programm nicht darauf. Dazu wird noch eine passende
Event-Behandlung benötigt, die wie folgt hinzugefügt werden kann: In der Methode „setupEventHandlers“
(wurde durch den AppWizard generiert) wird folgender Inhalt hinzugefügt:
void setupEventHandlers(void)
{
CEGUI::WindowManager& wmgr = CEGUI::WindowManager::getSingleton();
//Event zeigt auf Function-Pointer in dieser Klasse
wmgr.getWindow((CEGUI::utf8*)"Switch")->subscribeEvent(
CEGUI::PushButton::EventClicked, CEGUI::Event::Subscriber(
&Test4App::switchColour, this));

Die Methode „switchColour“, auf die der Funktions-Zeiger verweist sollte folgenden Inhalt haben:
bool switchColour(const CEGUI::EventArgs& e)
{
//Hole die Hintergrundfarbe des Viewportes
Viewport* vp = this->mWindow->getViewport(0);
ColourValue cv = vp->getBackgroundColour();
//invertiere den Wert der Farbe (aus 1 wird 0 und umgekehrt)
float col = (float)!((int)cv.r);
//Setze die Hintergrundfarbe des Viewportes
vp->setBackgroundColour(ColourValue(col,col,col));
//Event wurde bearbeitet – übergebe "true" als Resultat
return true;
}

Damit wurde gezeigt, wie ein einfaches GUI-Framework sich in OGRE einbinden lässt. In den Tutorials im
Wiki von OGRE wird darüberhinaus gezeigt, wie eine GUI per XML definiert werden kann und diese mit
CEGUI geladen werden kann. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass zur Änderung der GUI nur die
XML-Datei geändert werden muss.
Trotz dieser Erläuterungen ist es nicht möglich, CEGUI in all seiner Komplexität zu behandeln.

3.4.6 Objekte selektieren mit OGRE
Die Aufgabe lässt sich wie folgt formulieren: Finde zu einer gegebenen 2D-Ansichtsraum-Koordinate alle
Objekte, die durch den zugehörigen Strahl im 3D-Raum geschnitten werden, der vom Ort des Betrachters
durch die vordere Clipping-Ebene bis zur hinteren Clipping-Ebene verläuft. Oder (etwas knapper formuliert):
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Welche Objekte sind „hinter diesem Pixel“ verborgen?
OGRE bietet dazu den Mechanismus der „SceneQuery“ an. Es gibt verschiedene Formen von SceneQueries,
z.B. Quader, Kugeln oder Strahlen. Die letztgenannte Form ist geeignet, um die gestellte Aufgabe zu lösen. Die
zugehörige OGRE-Klasse heißt dementsprechend „RaySceneQuery“.
Anmerkung: In OGRE sind nur Tests gegen die Bounding-Box möglich (schneidet der Such-Strahl die
Bounding-Box?). In vielen Spielen ist auch der Test gegen Dreiecke nötig. Das Umfeld der Engine OGRE
stellt dazu die Zusatzbibliothek „Ogre Opcode“ bereit. Einige andere Engines verfügen über native
Unterstützung für dreiecks-genaues Selektieren von Objekten.
Im Folgenden wird nun beispielhaft erklärt, wie eine RaySceneQuery angewendet wird. In dieser Scene sollen
drei Objekte aufgestellt werden: Ein Ogre-Kopf, ein Ninja und ein Roboter. Diese sollen dann mittels eines
Mauszeigers ausgewählt werden. Hat der Nutzer eines der Objekte ausgewählt, so soll ein Text am unteren
Bildrand erklären, um welches der Objekte es sich handelt.
Dazu wird ein neues Programm erstellt, wobei Unterstützung für CEGUI benötigt wird (siehe vorhergehendes
Kapitel!). Zuerst werden die drei Objekte in der Methode „createScene“ erstellt:
//Erstelle einen Ogre-Kopf
Entity* entity = mSceneMgr->createEntity("Ogrekopf", "ogrehead.mesh");
SceneNode* node = mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode();
node->attachObject(entity);
node->translate(Vector3(-30,10,0));
node->scale(0.5,0.5,0.5);
//Erstelle einen Ninja
entity = mSceneMgr->createEntity("Ninja", "ninja.mesh");
node = mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode();
node->attachObject(entity);
node->scale(0.3,0.3,0.3);
node->rotate(Vector3::UNIT_Y, Degree(180));
//Erstelle einen Roboter
entity = mSceneMgr->createEntity("Robot", "robot.mesh");
node = mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode();
node->attachObject(entity);
node->translate(Vector3(30,0,0));
node->rotate(Vector3::NEGATIVE_UNIT_Y, Degree(90));
node->scale(0.8,0.8,0.8);

Damit später eine optimale Ansicht gegeben ist, wird die Kamera anders positioniert und orientiert:
virtual void createCamera(void)
{
//Erstelle eine Kamera
mCamera = mSceneMgr->createCamera("PlayerCam");
mCamera->setNearClipDistance(5);
//Neue Position und Richtung:
mCamera->setPosition(Vector3(-10,50,200));
mCamera->setDirection(Vector3::NEGATIVE_UNIT_Z);
}

Nun muss die FrameListener-Klasse modifiziert werden. Zunächst wird der Konstruktor verändert,
indem einige Klassenvariablen und das neue RaySceneQuery-Objekt erzeugt werden. Die neuen
Elemente wurden im Quellcode hervorgehoben:
class Test5FrameListener : public ExampleFrameListener,
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public MouseMotionListener, public MouseListener
{
private:
SceneManager* mSceneMgr;
CEGUI::Renderer* mGUIRenderer;
bool mShutdownRequested;
RenderWindow* mWindow; //<-Neu
Camera* mCamera;
//<-Neu
RaySceneQuery* query; //<-Neu
public:
Test5FrameListener(SceneManager *sceneMgr, RenderWindow* win, Camera* cam,
CEGUI::Renderer* renderer)
: ExampleFrameListener(win, cam, false, true),
mGUIRenderer(renderer),
mShutdownRequested(false),
mSceneMgr(sceneMgr), //<-Neu
mCamera(cam),
//<-Neu
mWindow(win) //<-Neu
{
mEventProcessor->addMouseMotionListener(this);
mEventProcessor->addMouseListener(this);
mEventProcessor->addKeyListener(this);

}

//Neu:
//RaySceneQuery-Objekt initialisieren
query = mSceneMgr->createRayQuery(Ray());
query->setSortByDistance(true);

Das Objekt der Klasse RaySceneQuery wird für die Suchanfrage benötigt. Diese Anfrage wird immer dann
durchgeführt, wenn der Mauszeiger bewegt wurde. Also ist die Methode „mouseMoved“ am besten geeignet.
In diese wird der folgende Code eingefügt:

//Konstruiere einen Strahl vom Mouse-Cursor in die Szene
Ray ray = mCamera->getCameraToViewportRay( e->getX(), e->getY() );
//Query-Objekt konfigurieren
query->setRay( ray );
//Ray-Query ausführen
RaySceneQueryResult &result = query->execute();
//Iterator auf Ergebnis-Liste geben lassen
RaySceneQueryResult::iterator itr = result.begin( );
// gehe durch den Iterator und wähle ein Element
if ( (itr != result.end()) )
{
// ein bewegliches Objekt (Entity) wurde gewählt
if(itr->movable)
{
// setze Fenster-Text auf Name des Elementes
mWindow->setDebugText(itr->movable->getName());
}
}
else
{
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// falls nichts gefunden: leerer Text!
mWindow->setDebugText(" ");
}
//diese Anweisung immer zuletzt:
e->consume();
}

Die Anwendung zeigt nach dem Kompilieren etwa folgenden Bildschirm:

Durch Bewegen des Mauszeigers ändert sich nun der Text in der untersten Zeile und gibt den Namen des
Objektes an. Sofort fällt auf, dass auch in „leeren Zonen“ ein Objekt erkannt wird – dies ist der bereits
beschriebene Effekt, dass die Schnittberechnungen in OGRE stets an der Bounding Box durchgeführt werden.
Im folgenden Beispiel wird noch kurz auf die Arbeit mit Overlays eingegangen.

3.4.7 Overlays erzeugen und anzeigen
Overlays sind 2D- oder 3D-Elemente, die „nachträglich auf die Szene gelegt werden“, d.h. sie werden zuletzt
gerendert und befinden sich somit immer „vor allen anderen Objekten“. 2D-Elemente sind typischerweise
Schriftzüge oder Menus, während ein 3D-Elemente z.B. das Cockpit eines Flugzeuges oder der Innenraum
eines Fahrzeugs sein könnte.
Anmerkung: Mehr Informationen zu Overlays bietet das Handbuch von OGRE, an folgender Stelle:
www.ogre3d.org/docs/manual/manual_33.html#SEC200
Um die Overlays von OGRE zu demonstrieren, wird ein Overlay-Skript erstellt, das den Namen
„Test6.overlay“ trägt und folgenden Inhalt hat:
Test6Overlay
{
zorder 500
// Container, beinhaltet ein Bild
container Panel(Test6ImagePanel)
{
metrics_mode relative
horz_align center
vert_align center
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}

top -0.5
left -0.25
width 0.5
height 0.5
material Test6Bild

// Container, beinhaltet einen Schriftzug (TextArea)
container Panel(Test6TextAreaPanel)
{
metrics_mode relative
horz_align center
vert_align center
left -0.5
top 0
width 1.0
height 0.5

}

element TextArea(Test6TextArea)
{
metrics_mode relative
left 0
top 0
width 1
height 1
font_name BlueHighway
char_height 0.15
caption Dies ist ein Ahornblatt
colour_top 1 1 0.7
colour_bottom 1 1 0.7
}

}

Das Overlay-Skript sollte in das Verzeichnis $OGRE_HOME\media\overlays kopiert werden.
Die referenzierten Materialien liegen in einem Material-Skript, das den Namen „Test6.material“ hat und den
folgenden Inhalt besitzt:
material Test6Bild
{
technique
{
pass
{
lighting off
scene_blend alpha_blend
depth_check off
texture_unit
{
texture Ahornblatt.png
}
}

}

}

Das Material-Skript sollte in das Verzeichnis $OGRE_HOME\media\materials\scripts kopiert werden.
Hinweis: Im Verzeichnis $OGRE_HOME\media\materials\textures sollte eine PNG-Datei mit dem Namen
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„Ahornblatt.png“ abgelegt werden.
Die Methode „createScene“ der Klasse „Test6App“ muss nun modifiziert werden. Zu Beginn der Methode
sollten folgende Zeilen stehen:
virtual void createScene(void)
{
//Overlay-Objekt referenzieren
Overlay* Test6Overlay = OverlayManager::getSingleton().getByName(
"Test6Overlay");
//Overlay anzeigen (Verstecken analog mit Methode “hide”)
Test6Overlay->show();

Nach dem Kompilieren könnte der Bildschirm so aussehen:

Damit sind die Demonstrationen beendet. Alle wichtigen Elemente der Programmierung mit OGRE wurden
nun abgedeckt. Trotzdem konnten die genannten Beispiele nur eine Auswahl darstellen.
Im folgenden Kapitel wird noch einmal im Detail erklärt, wie eine ausführbare OGRE-Applikation aus einem
anderen Verzeichnis, als dem $OGRE_HOME-Verzeichnis gestartet wird.

3.4.8 Eine OGRE-Applikation auf einem Datenträger veröffentlichen
Alle bisherigen Applikationen wurden aus dem Verzeichnis $OGRE_HOME\bin\release aus aufgerufen. Der
Grund dafür war, dass eine Reihe von Dingen beachtet werden müssen, wenn eine OGRE-Anwendung (die
ausführbare Datei) von einem anderen Ort aus gestartet werden soll.
Der erste wichtige Punkt: Die Datei „resource.cfg“ muss so abgeändert werden, dass sie auf alle Verzeichnisse
verweist, in denen sich Materialien (3D-Modelle und Animationen, Texturen, Skripte, Fonts, zip-Archive)
befinden. Wenn dies erfolgt ist, wird der ResourceManager beim Parsen des Skriptes „resources.cfg“ an allen
angegebenen Stellen suchen und die einzelnen Skripte (Material-Skripte, Overlay-Skripte, etc.) parsen und die
Verzeichnisse werden in die Liste der Orte eingefügt, an denen nach 3D-Modellen und Textur-Bildern gesucht
wird. Der Syntax der Config-Datei ist leicht zu verstehen und wird hier nicht näher erklärt.
Das nächste, was benötigt wird, sind die dynamischen Bibliotheken, mit denen OGRE arbeitet. Sie sollten im
selben Verzeichnis wie die ausführbare Datei liegen. Normalerweise werden zumindest folgende Dateien
benötigt (für eine Release-Version des OGRE-Programmes):
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•

OgreMain.dll

•

OgrePlattform.dll

•

RenderSystem_Direct3D9.dll (für Linux die entsprechende GL.lib.so)

•

DevIL.dll (in zukünftigen Versionen soll diese Bibliothek durch eine andere ersetzt werden)

•

ILU.dll

•

zlib1.dll (falls Resourcen in Zip-Archiven liegen)

Die Datei „plugins.cfg“ sollte entsprechend abgeändert werden, falls nur diese minimale Menge von Plugins
benötigt wird. Nicht benötigte Plugins können mit einer Raute (#) auskommentiert werden.
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, lässt sich die ausführbare Datei starten. Andernfalls weist OGRE den
Nutzer mit einer aussagekräftigen Exception auf das fehlende Element hin.
Falls ein Installer für die eigene OGRE-Anwendung geschrieben wird, muss dieser die benötigten Dateien
kopieren. Es muss auch dann prinzipiell so vorgegangen werden, wie zuvor beschrieben.
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3.5 Programmieren der Spiellogik
Im folgenden Kapitel wird die Spielidee praktisch umgesetzt. Die Programmierung erfolgt dabei mit OGRE,
Version 1.2. Alle Beispiele wurden unter Windows mit Visual C++ 2005 Express Edition entwickelt und
getestet. Es wird jedoch versucht, eine Betriebssystem- und IDE-unabhängige Beschreibung zu liefern.

3.5.1 Ohne das Standard-Framework arbeiten
Bei Betrachtung der Beispiel-Programme aus Kapitel 3.4 wird deutlich, dass alle Klassen von bereits
definierten abgeleitet sind und deren Methoden überschreiben. Die Klassen, welche als Vorlage dienen, heißen
ExampleFrameListener und ExampleApplication und sind nicht unbedingt Bestandteil von OGRE selbst,
sondern stellen nur eine Art Framework da. Im Wiki von OGRE wird unter „Basic Tutorial 0“ erklärt, wie
dieses Framework im Detail funktioniert.
Dieses sehr simple Framework ist gut geeignet, um schnell eine eigene kleine Demonstration mit OGRE zu
erstellen – etwa, um ein 3D-Modell anzuzeigen oder um die Fähigkeiten der Engine zu zeigen. Das Framework
kann jedoch auch zu einer Beschränkung werden, falls mehr Kontrolle über das System benötigt wird.
Manchmal ist es darum besser, alles, was die beiden Framework-Klassen erledigen, in einem eigenen kleinen
C-Programm zu machen. Aber auch in die andere Richtung kann das Framework zu einer Beschränkung
werden, wenn etwa ein ausgefeiltes Game-Management verlangt wird und sich die Framework-Klassen als
unzureichend erweisen. In beiden Fällen ist es besser, ein eigenes Framework zu schreiben, was auch gängige
Praxis unter OGRE-Programmierern ist.
Ein eigenes Framework muss prinzipiell all diejenigen Dinge bewältigen, die auch vom Standard-Framework
erledigt werden:
•

Es muss eine Instanz der Klasse Root erzeugt werden

•

Es muss das Render-System (RenderWindow) konfiguriert werden

•

Pfade zu Resourcen müssen gefunden werden

•

Resource-Skripte und andere Skripte müssen geparst werden (es sei denn, es gibt keine Skripte)

•

Die Schnittstelle FrameListener muss erfüllt werden

•

Ein SceneManager, eine Camera und ein Viewport müssen bereitgestellt werden.

Im folgenden Abschnitt wird ein Framework genannt, das ohne die beiden Standard-Klassen arbeitet.

3.5.2 Game-States
Game-States sind ein allgemeines Konzept bei der Programmierung von Computerspielen.
Die meisten Spiele haben beispielsweise ein sogenanntes „Intro“, eine Art Vorspann, mit dem das Spiel
angekündigt wird und der Informationen über die Hersteller zeigt oder gerenderte Filme abspielt, die Szenen
aus dem Spiel zeigen.
Ein anderer bekannter Zustand ist der „Pause“-Zustand: Durch Drücken einer Taste wie zum Beispiel der
„Pause“-Taste oder der „P“-Taste wird das Spiel angehalten und die Szene wird in schwarz-weiß oder einfach
etwas dunkler angezeigt. In vielen Spielen wird in so einem Pause-Zustand gleichzeitig noch ein Menu
angezeigt, in dem Spieleinstellungen vorgenommen werden können.
Ein guter Artikel zu diesem Thema findet sich hier:
http://gamedevgeek.com/tutorials/managing-game-states-in-c/
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3.5.3 Game-States für das Spiel „Rocket-Robots“
Nun stellt sich die Frage, welche Zustände soll das Spiel „Rocket-Robots 1“ haben? Diese Frage lässt sich auf
intuitive Weise mit einem DEA (deterministischen endlichen Automaten) beantworten, der das Verhalten des
Spiels abbilden soll:

Dazu eine Tabelle als Erläuterung:

Zustand
s

Beschreibung
➔ Intro-Bildschirm (Hinweis Spielname, Version, Hersteller, vier Roboter die sich drehen)
➔ <Leertaste> -> („Menu“)
➔ <ESC> -> („Menu“)
➔ Hauptmenü des Spiels mit Einträgen: „NEW GAME“, „LOAD GAME“, „SAVE
➔
➔
➔
➔

GAME“, „OPTIONS“, „EXIT“, realisiert mit CEGUI oder Overlays
<ESC> -> (... gehe in den letzten Zustand zurück, der noch auf dem Stack lag)
<Pfeiltasten HOCH / RUNTER> oder Maus-Zeiger -> wähle Eintrag im Menu aus
<ENTER> oder Mausklick -> bestätige die Auswahl
falls „NEW GAME“ gewählt wurde: Lösche den Zustands-Stack und beginne neu

➔ Einstellungen für das Spiel
➔ <ESC> -> („Menu“)
➔ Hinweis: Konnte aus Zeitgründen nicht realisiert werden
➔ Neues Spiel beginnt (Spielfeld neu zusammengesetzt, Roboter auf Zufallspositionen,

Lösche den Zwischenstand der Punktzahl)
➔ Abfrage von Anzahl der Spieler (mit Tastatur oder CEGUI-Widget)
➔ Eingabe Zahl der Spieler (1 bis 4 möglich) und Namen der Spieler
➔ <ESC> -> („Menu“)
➔ Setzt ein neues „Ziel“ (Kugel) an eine der 17 Positionen (und wo kein Roboter steht)
➔ Tasten <1>, <2>, <3>, <4> -> der Spieler mit der Nummer hat Lösung -> („Select“)
➔ <ESC> -> („Menu“)
➔
➔
➔
➔
➔

Auswahl von Robotern + Auswahl Reiseziel
Taste <Tabulator>, danach Cursor-Tasten für die Richtung der Bewegung
Auswahl erfolgreich und gültig -> („Moving“)
<Rücktaste> -> mache Bewegung rückgängig -> („Select“)
<ESC> -> („Menu“)

➔ Roboter bewegt sich von A nach B (wie zuvor gewählt wurde)
➔ Wenn Animation beendet -> („CheckGoal“)
➔ Untersuche, ob Position von Roboter auf Ziel ist (Kugel mit richtiger Farbe erreicht?)
➔ Roboter nicht auf Kugel -> („Select“)
➔ Roboter auf Kugel -> („WinScreen“)
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➔
➔
➔
➔

Anzeige von Zwischenstand („Wie oft hat jeder Spieler gewonnen?“)
<N> oder CEGUI-Button -> („NewGame“)
<C> oder CEGUI-Button -> („NewTask“)
<ESC> -> („Menu“)

3.5.4 Game-States in OGRE
Es gibt bereits ein Framework für OGRE, welches Game-States berücksichtigt:
www.ogre3d.org/wiki/index.php/Managing_Game_States_with_OGRE
Auf der Seite gibt es eine aktuelle Version des Quellcodes zum herunterladen.Dieses Framework ist etwas
umfangreicher, jedoch erfüllt es (bis auf einige Probleme – siehe Kapitel 3.5.6) den gewünschten Zweck. Die
folgenden Dateien wurden daraus entnommen und in das Roboter-Probjekt kopiert:
•

GameManager.h, GameState.h, InputManager.h, IntroState.h, PauseState.h, PlayState.h

•

GameManager.cpp, InputManager.cpp, IntroState.cpp, PauseState.cpp, PlayState.cpp

Um das Framework kurz zu erklären werden die Klassen genannt und beschrieben:

Klasse

Bedeutung

GameState

Eine abstrakte Klasse, die als Vorlage für einen Spiel-Zustand dient

IntroState

Eine Singleton-Klasse: Ein konkreter Zustand, ändert die Hintergrundfarbe
des Viewports auf Rot und wartet auf einen Tastendruck (Leertaste oder
Escape)

PlayState

Eine Singleton-Klasse: Ein konkreter Zustand, ändert die Hintergrundfarbe
des Viewports auf Blau und waret auf Tastendruck (P oder Escape)

PauseState

Eine Singleton-Klasse: Ein konkreter Zustand, ändert die Hintergrundfarbe
des Viewports auf Grün und wartet auf Tastendruck (P)

GameManager

Eine Singleton-Klasse: Lädt die Resourcen, startet die Render-Schleife,
verwaltet alle Zustände

InputManager

Eine Singleton-Klasse: Kapselt alle Eingaben, wie Tastatur (muss um die
Maus-Verwaltung erweitert werden!)

Das neue Framework sieht jetzt so aus:
Statt wie bisher ExampleApplication::go( ) aufzurufen, wird nun die Funktion GameManager::start( )
aufgerufen. Es muss lediglich ein Anfangszustand definiert werden, dies erfolgt folgendermaßen:
// initialisiere GameManager-Objekt und gehe in den Zustand "Intro"
game.start();
game.changeState(IntroState::getInstance());
Mit der aus Kapitel 3.4 bekannten Inputbehandlung kann nun von einem Zustand in einen anderen
übergegangen werden. Im nächsten Kapitel wird das am Beispiel verdeutlicht.
Zum eigentlichen Übergang der Zustände verfügt GameManager über diverse Funktionen, wie etwa:
GameManager::changeState( GameState* state )
GameManager::pushState( GameState* state )
GameManager::popState( )
Mit diesen Funktionen kann der Zustands-Stapel von GameManager manipuliert werden.

- 50 -

3.5.5 Programmierung eines Intros
Es ist seit vielen Jahren üblich und Tradition, dass jedes Computerspiel ein Intro besitzt. Ein Intro ist eine Art
Vorspann, in dem mit Hilfe von speziellen Effekten (wie zum Beispiel Animationen und Videos) auf den Titel
des Spiels und die Hersteller hingewiesen wird. Seit einiger Zeit hat sich diese Form der Darstellung zu einer
eigenständigen Kunstform entwickelt und wird heute im Zusammenhang mit der „Demo-Szene“ gebracht, wo
es um besonders kunstvolle Intros geht, die „Demo“ genannt werden.
Auch das Spiel „Rocket-Robots“ wird ein Intro besitzen, welches folgendermaßen ablaufen soll:
Über einer Ebene, auf die ein Schatten fallen kann, schweben vier Roboter, die sich immerzu um ein Objekt
drehen (eine Kugel mit wechselnder Farbe). Immer wenn ein Roboter eine Runde beendet hat, soll die Kugel
ihre Farbe wechseln und die Farbe des Roboters annehmen. Vor dieser Szene zeigt sich ein Overlay mit dem
Namen des Spiels und einigen Informationen zum Programmierer, der Version und dem Copyright.
Eine Skizze verdeutlicht dies:

Es wird Klasse IntroState als Vorlage verwendet, die dem Framework beilag – sie wird jedoch etwas
modifiziert. Zunächst wird die Funktion IntroState::enter( ) etwas abgeändert:
void IntroState::enter()
{
mInputDevice = InputManager::getSingletonPtr()->getInputDevice();
mRoot = Root::getSingletonPtr();
mSceneMgr = mRoot->createSceneManager(ST_GENERIC);
// Hier wird die Kamera initialisiert ...
mCamera = mSceneMgr->createCamera("IntroCamera");
// 500 Einheiten in Z Richtung
mCamera->setPosition(Vector3(0,230,500));
// Blick ins Zentrum der Szene
mCamera->lookAt(Vector3(0,0,0));
mCamera->setNearClipDistance(5);
// Hier wird der Viewport gesetzt ...
mViewport = mRoot->getAutoCreatedWindow()->addViewport(mCamera);
mViewport->setBackgroundColour(ColourValue(0.4, 0.6, 0.6));
// Seitenverhältnis der Kamera an Viewport anpassen
mCamera->setAspectRatio(
Real(mViewport->getActualWidth()) /
Real(mViewport->getActualHeight())
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);
exitGame = false;
std::cout << "IntroState enter\n";
createScene(); // <- Methode für Anzeige einer 3D-Szene
}

mRoot->startRendering();

Der Aufruf von „createScene( )“ wurde hervorgehoben, um zu zeigen, dass hier 3D-Objekte angezeigt werden
sollen. In der ursprünglichen Fassung ändert das Framework nur die Hintergrundfarbe des Viewportes.
Damit die 3D-Objekte später noch zugreifbar bleiben,werden Klassenvariablen benötigt, mit denen die Objekte
referenziert werden können. Im Einzelnen sind dies die Roboter, die Kugel im Zentrum, die AnimationsZustände für die Roboter, sowie die Szenegraph-Knoten, an welche die Objekte gebunden sind und das
Overlay-Objekt.
Es werden also folgende Zeilen in die Datei IntroState.h hinzugefügt:
protected:
// das Overlay-Objekt (Schriftzug mit Spielname und Version)
Ogre::Overlay* mIntroOverlay;
// der AnimationState für das Objekt
Ogre::AnimationState* mAnimationState;
// Sammlung aller Animation-States
vector<Ogre::AnimationState*> mAnimation;
// die Geschwindigkeit für die Rotation der Roboter
float mRotationspeed;
// das Objekt für den blauen Roboter
Ogre::Entity* mBlueRobot;
// der Szenegraph-Knoten für den blauen Roboter
Ogre::SceneNode* mBlueRobotNode;
// die Drehung für den blauen Roboter
float mBlueDegrees;
// roter Roboter ...
Ogre::Entity* mRedRobot;
Ogre::SceneNode* mRedRobotNode;
float mRedDegrees;
// grüner Roboter ...
Ogre::Entity* mGreenRobot;
Ogre::SceneNode* mGreenRobotNode;
float mGreenDegrees;
// gelber Roboter ...
Ogre::Entity* mYellowRobot;
Ogre::SceneNode* mYellowRobotNode;
float mYellowDegrees;
// das Entity-Objekt für die Kugel
Ogre::Entity* mSphere;

Hinweis: Overlays wurden in Kapitel 3.4.7 gezeigt, AnimationStates in Kapitel 3.4.3.
Nun kommt die neue Methode „createScene( )“ ins Spiel, welche jetzt den Platz einnimmt, wie die
gleichnamige Methode im Standard-Framework. Hier werden also die Objekte geladen und ihre
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Materialeigenschaften gesetzt. Mit folgendem Beispiel wird ein gelber Roboter erstellt und eine Kugel ins
Zentrum gesetzt:
void IntroState::createScene()
{
//gelben Roboter erstellen
mYellowRobot = mSceneMgr->createEntity("yellowRobot", "robot2.mesh");
//Schatten aktivieren
mYellowRobot->setCastShadows(true);
//Material für äußere Hülle auf “gelb” stellen
mYellowRobot->getSubEntity(0)->setMaterialName("robot_yellow");
//Szenegraph-Knoten initialisieren
mYellowRobotNode = mSceneMgr->getRootSceneNode()->
createChildSceneNode("yellowRobotNode");
//zusätzlicher Knoten im Szenegraph für bessere Verwaltung
SceneNode* helper;
helper = mYellowRobotNode->createChildSceneNode();
helper->attachObject(mYellowRobot);
helper->translate(Vector3(0,10,4*mRadius));
//drehe den Roboter um die Zentralachse mit passendem Winkel
mYellowRobotNode->rotate(Vector3(0,1,0), Degree(mYellowDegrees));
//Animationen (siehe Programm “Test2”)
mAnimationState = mYellowRobot->getAnimationState( "Move" );
mAnimationState->setLoop( true );
mAnimationState->setEnabled( true );
mAnimation.push_back(mAnimationState);
//die Kugel im Mittelpunkt erstellen
mSphere = mSceneMgr->createEntity("sphere", "goal.mesh");
//Schatten für die Kugel aktivieren
mSphere->setCastShadows(true);
//Kugel in passenden Knoten in den Szenegraph einhängen
mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode("sphereNode")->
attachObject(mSphere);
//Kugel mit dem blauen Material initialisieren
mSphere->getSubEntity(0)->setMaterialName("goal_blue");

Die anderen drei Roboter werden auf die gleiche Art in die Szene einsortiert. Es müssen jedoch noch
weitere Aufgaben in dieser Funktion erledigt werden: das Aktivieren des Overlays, das Setzen von
Lichtquellen, das Erschaffen einer Ebene für den Boden, das Initialisieren der Werte für die Drehung.
//Overlays
mIntroOverlay = OverlayManager::getSingleton().getByName("IntroOverlay");
mIntroOverlay->show();
//Ambienter Lichtanteil
mSceneMgr->setAmbientLight(ColourValue(0.5, 0.5, 0.5));
//Schattentechnik auswählen
mSceneMgr->setShadowTechnique( SHADOWTYPE_STENCIL_ADDITIVE );
//Spotlight erstellen, nach unten gerichtet (-Y)...
Light* l = mSceneMgr->createLight("MainLight");
l->setType( Light::LT_SPOTLIGHT );
l->setPosition(0,380,0);
l->setDirection(0,-1,0);
l->setSpotlightOuterAngle(Degree(150));
l->setSpecularColour(1.0,1.0,0.7);
l->setDiffuseColour(1.0,1.0,0.7);
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//Eine Boden-Ebene
Plane plane( Vector3::UNIT_Y, 0 );
MeshManager::getSingleton().createPlane("ground",
ResourceGroupManager::DEFAULT_RESOURCE_GROUP_NAME, plane,
1500,1500,20,20,true,1,5,5,Vector3::UNIT_Z);
Entity* entity = mSceneMgr->createEntity( "GroundEntity", "ground" );
SceneNode* node = mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode();
node->attachObject(entity);
entity->setMaterialName("6tilesBig");
entity->setCastShadows(false);
//Initialisieren der Drehwinkel (Start-Position der Roboter)
mBlueDegrees= 0;
mRedDegrees= 90;
mGreenDegrees= 180;
mYellowDegrees= 270;
mRotationspeed = 100;
mRadius = 70;

Nachdem die Szene gefüllt wurde, kann nun die weitere Logik einprogrammiert werden: Im
Einzelnen ist dies die Reaktion auf den Tastendruck und das Bewegen der Szenegraph-Knoten in
jedem Frame.
Mit der aus Kapitel 3.4 bekannten Inputbehandlung kann von einem Zustand in einen anderen
übergegangen werden. Ein Übergang erfolgt zum Beispiel durch einen Tastendruck, der innerhalb von
IntroState wie folgt abgefragt werden kann:
void IntroState::keyPressed(GameManager* game, KeyEvent* e)
{
if (e->getKey() == KC_SPACE)
{
game->changeState(MenuState::getInstance());
}
if (e->getKey() == KC_ESCAPE)
{
game->changeState(MenuState::getInstance());
}
}

Damit kann nun auf Druck der Leertaste oder der Escape-Taste in den nächsten Zustand gewechselt werden.
Was nun noch fehlt, ist die Rotation der Roboter. Dazu muss die Schnittstelle FrameListener verwendet
werden, die nach jedem Einzelbild angesprochen wird:
bool IntroState::frameStarted(GameManager* game, const FrameEvent& evt)
{
//Setze Winkel für Rotationen
// um Zeitintervall erhöhen
float oldVal = mBlueDegrees;
mBlueDegrees += evt.timeSinceLastFrame*mRotationspeed;
if(mBlueDegrees > 360) {
mBlueDegrees -= 360;
oldVal -=360;
mSphere->getSubEntity(0)->setMaterialName("goal_blue");
}
mBlueRobotNode->rotate(Vector3(0,1,0), Degree(mBlueDegrees -oldVal));
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// ... die anderen drei Roboter genauso drehen – nur Umlaufzeit ist anders
// AnimationState-Objekte informieren über Zeitintervall
mAnimation[0]->addTime( evt.timeSinceLastFrame );
mAnimation[1]->addTime( evt.timeSinceLastFrame );
mAnimation[2]->addTime( evt.timeSinceLastFrame );
mAnimation[3]->addTime( evt.timeSinceLastFrame );
}

return true;

Würde die Anwendung nun kompiliert, so ergäbe sich ein Fehler. Was dem Framework aus dem Wiki noch
fehlt ist eine kleine aber entscheidende Anweisung:
// Parse alle verfügbaren Skripte:
ResourceGroupManager::getSingleton().initialiseAllResourceGroups();

Diese Anweisung muss in der Klasse GameManager in der Methode start( ) untergebracht werden – und zwar
nach folgender Anweisung:
void GameManager::start(void)
{
mRoot = new Root();
setupResources();
if (!configure()) return;
// <- hier einfügen ...

Mit dieser Anweisung werden die Resource-Pfade abgesucht und automatisch alle Skripte abgearbeitet, damit
die Texturen und weiteren Medien im späteren Verlauf verfügbar sind.
Der Grund, warum diese Anweisung im Original vergessen wurde, ist entweder der, dass die Skripte auch per
Hand die Skripte einprogrammiert werden können oder die Methode wurde einfach von den Programmierern
des Frameworks vergessen. In der Klasse ExampleApplication aus dem Original-Framework ist dieser Aufruf
vorhanden und erfüllt dort den besagte Zweck.
Das fertige Intro sieht nun folgendermaßen aus:

3.5.6 Programmierung eines Hauptmenus
Die meisten heute bekannten Spiele besitzen eine Art Haupt-Menu, in dem der Spieler Standard-Aufgaben
durchführen kann, etwa ein neues Spiel starten oder einen gespeicherten Spielstand laden oder die

- 55 -

Einstellungen für die Graphik-Anzeige ändern. Es ist bei vielen Spielen üblich, dass dieses Menu jederzeit über
die ESCAPE-Taste erreicht werden kann.
Auch das Spiel „Rocket-Robots“ wird ein Menu haben, welches mit dem GUI-System CEGUI realisiert
werden soll (siehe Kapitel 3.4.5). Der Aufbau soll der folgenden Skizze entsprechen:

Es sind folgende Schritte nötig, um dieses Menu zu realisieren:
•

Eine neue Klasse „MenuState“ muss dem GameState-Framework hinzugefügt werden.

•

CEGUI muss konfiguriert werden, Eventhandler für die Schaltflächen müssen eingerichtet werden.

•

Eine XML-Datei mit dem Aufbau des Menus muss für CEGUI angelegt werden.

Die Klasse MenuState leitet sich, wie auch IntroState, von GameState ab. Die nötigen Projekt-Einstellungen
für CEGUI hat bereits der AppWizard übernommen, es müssen lediglich noch Instanzen der Klassen
OgreCEGUIRenderer, System und Window aus dem Namensraum CEGUI erzeugt und initialisiert werden.
Nähere Hinweise dazu finden sich auf den Webseiten von CEGUI und OGRE.
Zum dritten Punkt (Erstellung einer XML-Datei): Es wird eine XML-Datei für das Menu angelegt, welche in
Etwa folgenden Inhalt haben könnte:
<?xml version="1.0" ?>
<GUILayout>
<Window Type="DefaultGUISheet" Name="root">
<Window Type="TaharezLook/Button" Name="New">
<Property Name="Position" Value="x:0.35 y:0.15" />
<Property Name="Size" Value="w:0.3 h:0.1" />
<Property Name="Text" Value="New Game" />
</Window>
<Window Type="TaharezLook/Button" Name="Load">
<Property Name="Position" Value="x:0.35 y:0.3" />
<Property Name="Size" Value="w:0.3 h:0.1" />
<Property Name="Text" Value="Load Game" />
</Window>
<Window Type="TaharezLook/Button" Name="Save">
<Property Name="Position" Value="x:0.35 y:0.45" />
<Property Name="Size" Value="w:0.3 h:0.1" />
<Property Name="Text" Value="Save Game" />
</Window>
<Window Type="TaharezLook/Button" Name="Options">
<Property Name="Position" Value="x:0.35 y:0.6" />
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<Property Name="Size" Value="w:0.3 h:0.1" />
<Property Name="Text" Value="Options" />
</Window>
<Window Type="TaharezLook/Button" Name="Exit">
<Property Name="Position" Value="x:0.35 y:0.75" />
<Property Name="Size" Value="w:0.3 h:0.1" />
<Property Name="Text" Value="Exit" />
</Window>
</Window>
</GUILayout>

Diese Datei wird einfach als „Menu.xml“ in den Resourcen-Pfaden abgespeichert und mit folgendem
Kommando in CEGUI eingelesen:
// Das Hauptfenster für CEGUI ( Membervariable in Klasse MenuState )
CEGUI::Window* mGUIRoot;
// lade die GUI aus einer XML-Datei ( innerhalb der Initialisierungsroutine )
mGUIRoot = CEGUI::WindowManager::getSingletonPtr()->loadWindowLayout("Menu.xml");

Wannimmer jetzt eine der Schaltflächen angeklickt wird, werden die Eventhandler-Routinen per Callback
aufgerufen und die jeweilige Reaktion auf die Menuwahl wird ausgeführt.
Hinweis: Die Klasse GameManager aus dem GameState-Framework hat noch einen gravierenden Mangel, der
für die Mechanik des Spiels behoben werden muss. Es fehlen noch zwei Methoden, die im Zusammenhang mit
der Verwaltung der GameStates stehen:
•

eine Funktion „clearAllStates“ in GameManager ist nötig (falls „NEW GAME“ gewählt wurde). Die
Funktion löscht den Stapel aller Spielzustände, bevor ein neues Spiel gestartet wird.

•

Funktion „getStackSize“ in GameManager ist nötig (falls „Intro“ der letzte Zustand war, ist kein
<ESCAPE> möglich und falls noch ein Spielzustand auf dem Stapel lag, muss „clearAllStates“
aufgerufen werden, um diesen zunächst zu löschen.

3.5.7 Programmierung des eigentlichen Spiel-Zustands
Im folgenden wird erläutert, wie die Spielmechanik implementiert wird. Hierbei wird vor allem auf die
prinzipielle Vorgehensweise eingegangen und nicht alles bis ins Detail beleuchtet.
Bei Betrachtung des Zustandsgraphen aus Kapitel 3.5.3 werden neben „Intro“ und „Menu“ noch weitere
Zustände erkennbar. Eigentlich sollten diese im Sinne des objektorientierten Programmierparadigmas als
eigene Klassen programmiert werden. Die Unzulänglichkeit des GameState-Frameworks sieht jedoch nur einen
einzigen Zustand für das Spielen vor, den PlayState. Um dennoch einen Zustandsautomaten zu simulieren,
wird zu einem simplen Trick gegriffen.
Zunächst wird dazu ein C++-Konstrukt ( ein „enum“ ) verwendet, welches alle Zustände auflistet:
enum SubStates {
NewGame, NewTask, SelectPlayer, SelectRobot, Moving, CheckGoal, WinScreen
};

Diese Auflistung enthält alle Zustände aus Kapitel 3.5.3. Nun wird eine Variable dieses Types verwendet, um
zu prüfen, in welchem Zustand sich das Spiel gerade befindet:
SubStates mCurrentSubState;

//der momentane Zustand

Nun müssen noch die Übergänge zwischen den Zuständen beachtet werden. Dabei gibt es den ereignisbasierten
und den ereignislosen Übergang von einem Zustand in den anderen. Ereignisbasiert bedeutet, dass eine
Eingabe durch den Benutzer den Übergang auslöst. Ereignislos bedeutet, dass der Übergang automatisch
erfolgt (es ist keine Nutzereingabe nötig). Am besten wird dies mit einer Switch-Anweisung erledigt, die dort
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eingesetzt wird, wo die Schnittstelle FrameListener bedient wird (siehe Kapitel 3.4.1) und wo die TastaturEingabe geprüft wird. Diese Switch-Anweisung hat dann folgende Form:
//***** ZUSTÄNDE *****:
switch (mCurrentSubState)
{
case NewGame:
//reagiere auf den Zustand
break;
case NewTask:
//reagiere auf den Zustand
break;
case SelectPlayer:
//reagiere auf den Zustand
break;
case SelectRobot:
//reagiere auf den Zustand
break;
case Moving:
//reagiere auf den Zustand
break;
case CheckGoal:
//reagiere auf den Zustand
break;
case WinScreen:
//reagiere auf den Zustand
break;
};

“NewGame”
“NewTask”
“SelectPlayer”
“SelectRobot”
“Moving”
“CheckGoal”
“WinScreen”

In der Klasse PlayState wird nun also die Spielmechanik und der Hauptanteil des Zustandsautomaten
realisiert. Dazu wird prinzipiell so vorgegangen, wie in den folgenden Kapiteln beschrieben.

3.5.8 Programmieren einer Kamera-Steuerung
Ein wichtiges Element der Spielmechanik ist die Kamera-Steuerung. Es gibt verschiedene Arten von KameraSteuerung, die allgemein verbreitet und üblich sind:
•

Ich-Perspektive (zum Beispiel bei First-Person-Shootern)

•

Vogel-Perspektive (zum Beispiel bei Strategiespielen)

•

Third-Person-Kamera (zum Beispiel bei Autorennen oder Action-Adventures)

•

Orbit-Kameras (zum Beispiel bei Modellierprogrammen oder Strategiespielen)

•

Verfolger-Kamera (englisch: „Chase-Cam“)

Für das Spiel „Rocket-Robots“ wurde eine Orbit-Kamera verwendet. Der Drehwinkel und den Neigungswinkel
der Kamera kann in gewissen Grenzen eingestellt werden, was über gedrückte rechte Maustaste und
gleichzeitig Bewegung nach links, rechts, oben oder unten realisiert wird. Auch per Tastatur (Tasten W, A, S
und D) ist dies möglich. Dabei befindet sich das Spielfeld immer im Zentrum der Szene, während die Kamera
in einem Orbit geschwenkt wird.
Die folgende Skizze zeigt, wie der Szenegraph für eine solche Konstruktion aussehen könnte:
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Die Reihenfolge der Knoten für die Drehung und Neigung ist dabei entscheidend. Außerdem müssen Neigung
und Drehung getrennt erfolgen, da sonst die Orientierung des Szenegraph-Knoten durcheinander geraten
würde. Die Drehung kann jedoch auch in zwei verschiedenen Koordinatensystemen durchgeführt werden, um
dieses Problem zu umgehen. Die Engine OGRE bietet an, Drehungen in lokalen Koordinaten oder in
Weltkoordinaten zu beschreiben.

3.5.9 Darstellung der 3D-Szene
Für alle Objekte, die im Spiel angezeigt werden, muss auf Befehle der verwendeten Engine zurückgegriffen
werden. Im Fall der Engine OGRE sind dies vor allem die Klassen SceneNode, Entity und AnimationState,
sowie die Klasse Overlay für zusätzliche 2D-Elemente.
Um dies zu bewerkstelligen, wird prinzipiell genau wie in Kapitel 3.4.2 und folgenden vorgegangen.
Im Fall des Spiels „Rocket-Robots“ erfolgt die Abstraktion des Spielbrettes und der Figuren über eine
zusätzliche Ebene, in der das Spielbrett als ein zweidimensionales Array aus Zahlencodes dargestellt wird.
Diese Abstraktionsebene findet sich in den Klassen TilePatch und BoardManager wieder: TilePatch ist ein
Quadrant des Spielfeldes aus 8x8 Feldern, während BoardManager das gesamte Spielfeld mit allen darauf
befindlichen Figuren verwaltet und Methoden für die Manipulation der 3D-Szene anbietet.
Im Allgemeinen ist diese Vorgehensweise nicht universell nutzbar. Sie eignet sich besonders gut für
Brettspiele, jedoch weniger gut für Actionspiele. Für solche Spiele ist es eher üblich, die Klasse SceneNode
abzuleiten oder neue Klassen mit einer Aggregation eines SceneNode zu erzeugen. Somit können Effekte wie
Physik besser verarbeitet werden und das gesamte Spiel wird mehr im Sinne der objektorientierten
Programmierung gestaltet, denn bei dieser Vorgehensweise wird ein Element des Spiels in einem einzelnen
Objekt gekapselt.

3.5.10 Programmierung eines Level-Editors
Üblicherweise werden Editoren verwendet, um Levels für verschiedene Computerspiele zu erstellen. In
früheren Zeiten, als Spiele noch nicht so kompliziert waren, erfüllten einfache Texteditoren diese Aufgabe,
womit Werte in Textdateien, z.B. Hexadezimalzahlen geändert werden konnten. Später folgten 2D-Tools und
sogar Programme, die Eigenschaften moderner CAD-Software besitzen. Der bekannteste Editor der neuen
Generation ist der „Worldcraft“-Editor von Valve (heute auch als „Hammer“ bekannt).

- 59 -

Ein sehr umfangreiches Kapitel zu diesem Thema inklusive einer Beschreibung zum Bau eines eigenen LevelEditors bietet [Zerbst 2004].
Eine heute übliche Vorgehensweise ist das Erstellen von Höhenkarten oder BSP-Szenen mit spezialisierter
Software. Für BSP-Szenen werden üblicherweise Modellierer wie „Maya“ oder „3d studio max“ verwendet.
Auch Lightmaps können mit diesen Werkzeugen und entsprechenden Plugins erzeugt werden. Die Game
Engine ist dann in der Lage, die BSP-Szene zu importieren. Einige Spieletitel kommen auch gleich mit einem
eigenen Level-Editor auf den Markt, damit Spieler ihre eigenen Levels und Modifikationen für das Spiel
erstellen können.
Für das Spiel „Rocket-Robots“ wird ein einfaches Textdatei-Format verwendet, um die Spielfelder aus Kapitel
3.1.2 einzulesen. Jedes einzelne Spielfeld wird durch einen Zahlencode realisiert, der folgende Werte
annehmen kann:
WERT BIT
#

Beschreibung

1

1.

2

2.

4

3.

8

4.

16

5.

32

6.

Flag „Zielplatz möglich“

64

7.

Flag „Ziel aufgestellt“

128

8.

-

256

9.

WERT BIT
#

Code für Ziel,
0 – 3: blaues Ziel 1 bis 4
4 – 7: rotes Ziel 1 bis 4
8 – 11: grünes Ziel 1 bis 4
12 – 15: gelbes Ziel 1 bis 4
16: schwarzes Ziel

Typ der Wand (für graphische
Darstellung):
512 10.
0, 256, 512, 768: I-Wand
1024 11. 1024, 1280, 1536, 1792: L-Wand
2048 12. Flag „Wand?“

Beschreibung

16384 15. Flag „Wand nach Süden“
32768 16. Flag „Wand nach Osten“
65536 17. Farbe der Roboter:
rot, grün, blau, gelb (nicht genutzt )
131072 18.
262144 19. Flag „Roboter aufgestellt“ (nicht
genutzt)
524288 20. 1048576 21. 2097152 22. 4194304 23. 8388608 24. 16777216 25. Flag „Sonderfeld“ (Zentrum des
Spielbrett)

4096 13. Flag „Wand nach Norden“
8192 14. Flag „Wand nach Westen“

Die vier Quadranten (aus 8 mal 8 Feldern zu je 2 Seiten, siehe Kapitel 3.1.2) wurden kodiert und in den
Dateien „TilePatch1.txt“, „TilePatch2.txt“, „TilePatch3.txt“, „TilePatch4.txt“ abgespeichert. Die Klasse
TilePatch ist später in der Lage, diese Dateien einzulesen und wird dann von BoardManager benutzt, um
nach dem Builder-Pattern das Spielbrett aufzubauen (siehe [Gamma et al.]).

3.5.11 Programmieren einer Speicher-/Laderoutine
Bei genauer Betrachtung des Menus aus Kapitel 3.5.6 fallen die Punkte „LOAD GAME“ und „SAVE GAME“
auf. Der Spieler möchte in der Lage sein, einen Spielstand zu speichern und später auch wieder zu laden. Dies
ist nicht immer ganz einfach, vor allem da das GameState-Framework hierfür nicht ausgelegt wurde. Es
erfordert also eine eigene Lösung.
In [Game Gems 3] wird ein allgemeiner objektorientierter Ansatz für dieses Problem präsentiert. Einige GameEngines können auf diese Weise ein Spiel als Objekt-Baum speichern. OGRE bietet diese Funktionalität nicht.
Für das Spiel „Rocket-Robots“ wurde die Klasse „GameManager“ aus dem GameState-Framework angepasst
und die Klasse BoardManager mit einer Routine zum Speichern bzw. zum Laden ausgestattet. Die Routine
speichert das gesamte Spielbrett und den momentanen Spielstand ab. Nach dem Laden wird das Spiel in den
Zustand „SelectPlayer“ versetzt.
Das eigentliche Problem beim Erstellen einer guten Routine für diese Aufgabe besteht darin, dass das Spiel in
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exakt den selben Zustand versetzt werden muss, in dem es verlassen wurde und dass alle hierfür nötigen
Variablen identifiziert werden müssen. Außerdem muss das verwendete Framework von seiner Struktur her für
ein Speichern geeignet sein, das GameState-Framework etwa ist hierfür nicht ausgelegt.

3.5.12 Ändern der Bildschirmauflösung und Graphikeinstellungen
Ein noch größeres Problem als das Speichern eines Spielzustandes ist das Ändern der Auflösung eines Spiels.
Hierfür muss der komplette Szenegraph und der gesamte Zustand des Spiels neu aufgebaut und wieder
hergestellt werden. Eine Änderung der Auflösung im laufenden Betrieb durch ein paar simple Kommandos ist
in OGRE und anderen Engines nicht ohne weiteres möglich.
Auch viele Spiele bieten nur die Möglichkeit, das Spiel nach Ändern der Auflösung neu zu starten, ansonsten
werden die Änderungen häufig nicht übernommen. Einige Spiele sind zwar dazu in der Lage, erfordern dann
jedoch ein erneutes Laden des letzten Spielstands.
Dies liegt in der verwendeten 3D-API begründet, denn häufig müssen neben dem Gerätekontext auch die
reservierten Textur-Resourcen und Vertexbuffer neu eingelesen werden.
Da die Erfüllung dieser Aufgabe den Rahmen dieser Arbeit verlassen würde, wurde der Menupunkt
„OPTIONS“ nicht realisiert. Das Ändern der Auflösung ist dennoch möglich:
Standardmäßig speichert OGRE die Render-Einstellungen in einer Textdatei, welche sich „Ogre.cfg“ nennt, ein
Config-Skript. Das GameState-Framework ist so ausgelegt, dass durch ein manuelles Löschen dieser Datei bei
Start der Anwendung ein Dialogfenster erscheint, in dem der Nutzer die Auflösung und weitere Einstellungen
für die Render-API vornehmen kann. Die Einstellungen werden gespeichert in der besagten Datei und beim
Start der Anwendung und allen folgenden Starts verwendet.

3.5.13 Zucker für das Auge
Mit den Mitteln aus Kapitel 3.4 kann bereits die gesamte Spiellogik umgesetzt werden. Jedoch erscheint das
Spiel dem Betrachter wenig spektakulär und irgendwie unscheinbar. Um dies zu ändern und dem Spiel einen
gewissen Glanz zu verleihen, müssen noch ein paar kleine Verschönerungen angebracht werden, was im
englischen Sprachgebrauch auch als „eye candy“ bezeichnet wird.
Verschönerung Nr.1 – eine Skybox:
Bisher sollte der Hintergrund in einer einzigen Farbe dargestellt werden, wie es vom GameState-Framework
vorgegeben wurde. Etwas eleganter wäre hier der Einsatz einer „Skybox“, ein würfelartiges Konstrukt, das die
Kamera umgibt und einen Himmel oder sonstige Panorama-Aufnahmen anzeigt. Durch eine Skybox entsteht
die Illusion, der Betrachter befände sich in einer unendlichen Szene – ein weit entfernter Hintergrund wird in
jeder Blickrichtung angezeigt.
OGRE bietet Unterstützung für verschiedene solche Hintergrundelemente, darunter auch für eine Skybox. In
der SDK-Version ist eine Demo enthalten („Demo_SkyBox.exe“). In dieser Demo findet ein Programmierer
die nötigen Programmierbausteine für das Einrichten und Anzeigen einer Skybox:
// Skybox setzen (siehe Ogre Demos)
mSceneMgr->setSkyBox(true, "Examples/SpaceSkyBox", 500 );

Die Variable „mSceneMgr“ ist hierbei der aktive SceneManager, auf den innerhalb von PlayState oder
MenuState zugegriffen werden kann.
Damit diese Anweisung funktionieren kann, muss zunächst das Material „Examples/SpaceSkyBox“ aus dem
Skript „Example.material“ in das eigene Material-Skript kopiert werden. Außerdem wird eine Reihe von
Texturen benötigt, welche die Namen „stevecube_BK.jpg“, „stevecube_FR.jpg“, „stevecube_UP.jpg“,
„stevecube_DN.jpg“, „stevecube_LF.jpg“, „stevecube_RT.jpg“ haben und sich im Zip-Archiv „skybox.zip“
befinden. Diese Texturen bilden die sechs Seiten eines Würfels und stellen eine Weltraumszene dar. Auch
diese Texturen müssen sich in den Resource-Pfaden befinden, die in „Resource.cfg“ angegeben sind.
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Mit diesem Hintergrund wird das Spiel um visuelle Abwechslung bereichert und wirkt bereits etwas
interessanter als mit einem kahlen Hintergrund.
Verschönerung Nr.2 – ein Partikelsystem:
Als weitere optische Verbesserung sollen die Roboter nun einen Feuerschweif hinter sich herziehen, wenn sie
sich von einem Feld zu einem anderen Feld bewegen. Um dies zu bewerkstelligen wird von einem sogenannten
Partikelsystem Gebrauch gemacht, einer Sammlung von 2D-Billboards, die sich unter der Einwirkung
verschiedener Kräfte als eine Art Schwarm bewegen. In fast allen Computerspielen werden heute
Partikelsysteme eingesetzt, um Feuer, Wassertropfen, Schnee, Insektenschwärme oder andere Effekte
darzustellen.
OGRE bietet eine Reihe von Klassen an, die im Zusammenhang mit Partikelsystemen stehen. Darunter sind
ParticleSystem, ParticleEmitter und ParticleAffector die wichtigsten. Natürlich wird auch immer ein
Szenegraph-Knoten benötigt, um das System in die 3D-Szene einzubinden.
Um einen „Feuerschweif“ zu erzeugen, sind folgende Schritte notwendig:
Zunächst werden Instanzen der zuvor genannten Klassen benötigt, welche als Membervariable in derjenigen
Klasse stehen sollten, die für die 3D-Darstellung des Partikelsystems zuständig ist:
// das Partikelsystem
ParticleSystem* pThrusters;
// der Emitter für die Feuer-Partikel
ParticleEmitter* pEmitter;
// der Szenegraph-Knoten für das Partikelsystem
SceneNode* mParticleNode;

Nun sollte ein Partikelskript erstellt werden, eine Textdatei, in der sich die Einstellungen für das Partikelsystem
befinden. Die Datei muss die Endung „.particle“ haben und folgenden Inhalt besitzen:
// Partikelsystem
Robotjets
{
material
particle_width
particle_height
cull_each
quota
billboard_type

Examples/Flare
40
40
false
300
point

// Area emitter
emitter Point
{
angle
5
emission_rate
75
time_to_live
2
direction
-1 0 0
velocity_min
100
velocity_max
250
colour_range_start 1 0 0
colour_range_end
1 1 0
}
// Gravity
affector LinearForce
{
force_vector
0 -150 0
force_application add
}
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}

// Fader
affector ColourFader
{
red -0.25
green -0.25
blue -0.25
}

Das Skript enthält allgemeine Einstellungen des Partikelsystems und definiert einen Emitter (der Partikel
aussendet) und einen Affektor (der die Gravitationskraft nach unten darstellt).
Im Spiel muss nun nur noch ein Partikelsystem des gerade definierten Typs „Robojets“ erzeugt und in den
Szenegraph eingehängt werden, was in etwa mit folgenden Befehlen bewerkstelligt wird:
//das Partikelsystem erstellen und konfigurieren
pThrusters = mSceneMgr->createParticleSystem( "ParticleSys1", "Robotjets" );
pThrusters ->setMaterialName( "Examples/Flare" );
pThrusters ->setDefaultDimensions( 40, 40 );
//Variable für den Emitter füllen, Emitter deaktivieren
pEmitter = pThrusters->getEmitter( 0 );
pEmitter->setEnabled(false);
//das Partikelsystem in den Szenegraph einhängen
mParticleNode = mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode(
"ParticleSystem" );
mParticleNode->attachObject(pThrusters);

Wie in dem Programmausschnitt erkennbar ist, wird ein Material namens „Examples/Flare“ benötigt, welches
dem OGRE-SDK in der Datei „Example.material“ beiliegt. Außerdem muss die Datei „flare.png“ in den
eigenen Resourcen-Pfad kopiert werden, wie bereits mit den Texturen aus dem vorhergehenden Beispiel
(Skybox) geschehen.
Um das Partikelsystem zu aktivieren ist dann einfach folgende Zeile nötig:
//Partikelsystem aktivieren
pEmitter->setEnabled(true);

Die Richtung dieses „Feuerstrahls“ wird mit folgendem Kommando geändert:
//Richtung setzen (entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung)
pEmitter->setDirection( - mMoveVector );

Damit das Partikelsystem dem Roboter folgt, muss der Positionsvektor so gesetzt werden, dass das
Partikelsystem an der Stelle des Roboters erscheint:
//Position für Partikelsystem einstellen
mParticleNode->setPosition(mMovingRobotNode->getPosition());
mParticleNode->translate(0.0,100.0,0.0);
mParticleNode->translate( - mMoveVector*Real(0.1));

Es ist nun ein leichtes, eine Feuerspur hinter einem fliegenden Roboter zu erzeugen, wodurch das gesamte
Spiel an optischer Qualität gewinnt.
Anmerkung: Es kann sein, dass in der Datei „plugins.cfg“ noch das Plugin für Partikelsysteme fehlt. In
diesem Fall wird es mit folgender Zeile eingefügt:
Plugin=Plugin_ParticleFX

Es muss natürlich auch die entsprechende DLL vorhanden sein. Sie heißt „Plugin_ParticleFX.dll“.
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4 Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Arbeit wurden Informationen über Game-Engines und Render-Engines zusammengefasst und es
erfolgte die praktische Umsetzung eines Computerspiels mit der Render-Engine OGRE. Das Spiel stellt einen
Prototyp dar, der voll funktionsfähig ist. Einige Elemente wie z.B. Soundeffekte konnten im Rahmen der
Arbeit nicht umgesetzt werden, außerdem mangelt es dem Spiel an einem Netzwerk-Modus für
Mehrspielerbetrieb. Außerdem sollte das Spiel ursprünglich über eine gegnerische K.I. verfügen, wobei die
Überlegungen über einen simplen Brute-Force-Ansatz nicht hinauskamen.
Die Beschäftigung mit Engines erfolgte aus Zeit- und Kostengründen relativ oberflächlich. Es wäre
wünschenswert, eine Beschreibung für eine vollständige Engine zu erhalten, die im Gegensatz zu OGRE mit
visuellen Entwicklungswerzeugen und weiteren Komponenten wie K.I., Physik, Sound ausgestattet ist.
Eine ganze Reihe an Themen, die im Zusammenhang mit der professionellen Entwicklung von
Computerspielen stehen, konnten nicht oder nur unzureichend behandelt werden. Es wird an dieser Stelle noch
einmal auf [Gärtner 2004] hingewiesen, wo dieser Komplex im Mittelpunkt steht.
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