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1 Einleitung
Diese Dokumentation soll als komplette Übersicht für das entstandene Programm aus dem
Komplexpraktikum „Graphische Datenverarbeitung“ des Sommersemesters 2oo9 der „Technischen
Universität Dresden“ dienen. In dieser Dokumentation wird auf die Installation, sowie die benötigten
Systemvoraussetzungen eingegangen. Weiterhin werden die Bedienung, das Erstellen von Content
und die Funktionsweise anhand von kleinen Beispielen veranschaulicht. In den Abschließenden
Kapiteln wird zum einen Hilfestellung für mögliche auftretende Fehler gegeben und zum anderen
technische Aspekte sowie eventuelle Verbesserungen des Programms diskutiert.

2 Das Programm
Nach längerer Namenssuche wurde unser Programm „Project 8view - A Presentation Manager For
Newsight 3D Monitor Series“ getauft. Dieser Name ergibt sich aus der Bestimmung des Programms.
Die Darstellung 3-Dimensionaler Szenen auf einem 3D Display der Firma „NewSight“ in Kombination
mit einem 2D Monitor zum Anzeigen von Informationsinhalten.
Dieser Prototyp einer Präsentationsumgebung umfasst einen Webserver zur Darstellung von lokalen,
wie auch externen Webseiten. Über die Navigation auf den Webseiten werden Informationen zu
einzelnen Produkten der sächsischen Mikroelektronikbranche präsentiert und die Möglichkeit
eingeräumt, diese 3D Modelle auf dem 3D Monitor „On-The-Fly“ darzustellen. Außerdem kann mit
Hilfe eines angeschlossenen 3D Eingabegerätes in der 3D Szene navigiert werden. In unserem
Testsystem ist das 3D Eingabegerät ein „SpacePilot“ der Firma „3DConnexion“.
Sollten in den geladenen Szenen Animationen deklariert sein, so können diese über den „SpacePilot“
angewählt und gesteuert werden. Zu den möglichen Steuerungsmethoden gehört das Starten und
Stoppen der Animationen, sowie das Vor- und Zurückspulen dieser. Weiterhin kann man die
Animationen auch auf die Ursprungsposition zurücksetzen.
Ein großes Hauptaugenmerk wurde auf die flexible Konfiguration der Szenen gelegt. Hier ist enorm
viel Spielraum vorhanden um die Szenen seines eigenen Bedürfnisses anzupassen. Es können nach
Bedarf Lichtquellen, Kameras, Animationen, Objekte und Texturen verwendet werden. Zu jedem
Punkt gibt es mehrere Variationen, wie zum Beispiel das Erstellen von fixen Kameras, Kameras auf
einem Animationspfad, Kameras die lediglich eine Rundumsicht ermöglichen und Kameras, die mit
Hilfe des „SpacePilot“ komplett freibeweglich im Raum zu steuern sind.
Leider gibt es, wie bei jedem anderen Programm auch, kleinere Kniffligkeiten. So ist unser Programm
bisher nur eine prototypische Ausführung und bleibt dementsprechend nicht von Fehlern verschont.
Diese sind allerdings nicht gravierend und stören die Präsentation wenn dann nur in geringem
Ausmaße. Weiterhin sind die Szenenbeschreibungen mit Hilfe eines herkömmlichen Texteditors zu
erstellen und somit relativ fehleranfällig. Auch müssen einige Konventionen für die Erstellung der
Webseiten und die Modelle mit ihren Animationen eingehalten werden.
Nach dieser kurzen Beschreibung des Programms „Project 8view“ wird es im folgenden Teil der
Dokumentation um wichtige technische und konzeptionelle Aspekte gehen, sowie Anleitungen zur
korrekten Handhabung geben.
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3 Installation
3.1 Hardware/Software Anforderungen
Folgende Komponenten werden für das Präsentationssystem mindestens benötigt, um „Project
8view“ nutzen zu können:
-

Primärmonitor für die Darstellung der Webseite
NewSight(TM) 3D Display für die Darstellung des 3D Contents
Computer mit einer leistungsstarken Grafikkarte
32Bit Windows XP
Internet-Browser
SpacePilot der Firma „3DConnexion“
Internetverbindung (optional)

Das Entwicklungssystem war ein Intel QuadCore mit 2048MB RAM sowie einer Nvidia GeForce 8800
GTS (320). Diese Konfiguration bietet ausreichend Leistung zum Betrieb der Anwendung, für
Restriktionen hinsichtlich des 3D Contents siehe das Kapitel 6.1 „Technische Aspekte “.
Es ist sicher zu stellen, dass die Displaytreiber des NewSight-Monitors korrekt installiert wurden und
der Monitor, falls nötig, korrekt kalibriert ist. Bitte schlagen Sie bei Fragen in Ihrem NewSight
Handbuch nach. Updaten Sie, falls nötig, auf den aktuellsten Grafikkartentreiber.
Installieren Sie den OpenGL-Enhancer. Dieser ist Bestandteil des NewSight Software-Pakets und Sie
sollten Ihn auf der CD finden, die Ihrem Monitor beigefügt war.
Wir empfehlen Ihnen, in den Konfigurationseinstellungen des OpenGL-Enhancers die Option
„Dynamic Range“ sowie alle OpenGL-Extensions zu aktivieren:

OpenGL Enhancer Einstellungen

Eine „3D-Maus“ von 3DConnexion (SpacePilot) wird zur intuitiven Navigation innerhalb des 3D
Contents benötigt. Bitte stellen Sie auch hier die korrekte Installation des Treibers sicher. Falls Sie
den Treiber nicht vor jedem Start von „Project 8view“ manuell aufrufen möchten, fügen Sie ihn bitte
zu Ihrer Windows Autostart-Routine hinzu.
Falls Sie die Präsentations-Webseite im Internet abgelegt haben, benötigen Sie zur Darstellung der
Präsentation zusätzlich eine Internetverbindung.
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4

Dokumentation „KP Graphische Datenverarbeitung“
2BInstallation

3.2 Standalone Programm (vorkompilierte Version)
Installieren sie das „Project 8view“ in ein Verzeichnis ihrer Wahl. Editieren Sie das File „config.ini“ in
dem von ihnen zur Installation angegebenen Verzeichnis und tragen die für Ihre Präsentation
geltenden Parameter ein (siehe auch den Abschnitt 3.5 „Config.ini-File“).
Für einen Schnellstart brauchen sie lediglich die „project_8view.exe“ im „<install_dir>“-Ordner
ausführen. Nach Start des Programms wird bereits eine Introszene geladen und die lokale Webseite
aufgerufen.
Außerdem besteht die Möglichkeit, das Programm ohne SpacePilot Unterstützung zu starten. Dafür
wählen sie die „project_8view_noSpacePilot.exe“. Die Steuerung erfolgt dann mit Hilfe der Maus
und einigen Tastaturbefehlen (s. Kapitel „“).

3.3 Installation zum Selbstkompilieren
Um das Programm erfolgreich kompilieren zu können, müssen die Treiber für das „NewSight 3D
Display“ korrekt installiert worden sein sowie die Treiber für den „3DConnexion SpacePilot“. Zum
Anlegen bzw. Editieren eines SpacePilot Profils lesen sie bitte das Kapitel 3.6 „Einbinden des
SpacePilot". Weiterhin müssen sie sich erforderliche Pakete herunterladen. Dazu gehört die Irrlicht
3D Engine (Version 1.5) und die libcurl Library (Version 7.19.3-MSVC-SSL).
Für das Kompilieren des kompletten Projekts wird eine Entwicklungsumgebung vorausgesetzt. Im
Folgenden wird der Kompilierungsprozess anhand von „Microsoft Visual Studio 2008“ (im folgenden
VC9 genannt) beispielhaft durchgeführt.
Durch Aufruf der Setup.exe auf dem Abgabemedium wird das komplette Project in ein von ihnen
definiertes Verzeichnis installiert. Zum Starten des Projekts öffnen sie die *.sln (Solution) mit VC9.
Diese befindet sich im „sourcecode“-Ordner. Hier müssen für den Kompilierungsvorgang noch nötige
Headers und Libraries inkludiert werden.
In VC9 unter dem Menüpunkt „Tools  Options  Projects and Solutions  VC++ Directories“
müssen die Libraries sowie Header-Files angegeben werden. Unter dem Dropdownpunkt „Include
Files“ muss zum einen der Ordner „Irrlicht include Ordner“ mit der Irrlicht.h angegeben werden und
zum anderen der Ordner „libcurl include Ordner“ mit der Curl.h Datei. Weiterhin müssen noch einige
Library-Files in Visual Studio angegeben werden. Hierzu muss lediglich der „bin-Ordner“ im
Hauptverzeichnis als Library-Directory in Visual Studio definiert werden. Wichtig ist zudem, dass sich
im Verzeichnis der „project_8view.exe“ die Irrlicht.dll befindet (wird durch das Setup bereits für sie
erledigt). Diese ist durch Modifikationen an der Irrlicht Engine neu erstellt worden und wird zum
Laden von xfx-Files benötig.
Include Files (Download s. oben)
Irrlicht Include Ordner
Libcurl Include Ordner

Library Files
<install_dir>\sourcecode\bin

Nach erfolgreichem Kompilieren wird das Programm in den <install>-Ordner gelegt und nennt sich
„project_8view_development.exe“.
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3.4 Ordnerstruktur
Das Programm besteht im Wesentlichen nur aus der ausführbaren „project_8view.exe“ Datei und
einem „Ressources“-Ordner in welchem die scn-Files liegen. Abhängige Pfade (z.B. Modelle,
Texturen) können frei in der „config.ini“ definiert werden. Um die Moeglichkeit des Editierens und
Selbskompilierens zu gewährleisten, finden sie alle nötigen Sources im „sourcecode“-Ordner.

3.5 Config.ini-File
Im Hauptverzeichnis des Abgabemediums von „Project 8view“ finden Sie eine Datei namens
„config.ini“. In dieser können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, welche sich auf „Project
8view“ auswirken.
Bitte notieren Sie einen Eintrag stets in der Form „Parameter=Wert“. Achten Sie bitte auf die
korrekte Schreibweise der Parameter-Einträge und verwenden Sie keine Leerzeichen. Falsche
Einträge können zu ungewolltem Programmverhalten führen!
Folgende Parameter sind möglich:
3.5.1 WebUrl & LocalUrl
Diese beiden Einträge referenzieren das root-Verzeichnis Ihrer Präsentations-Webseite. Dabei
bezeichnet WebUrl eine Internetadresse (beginnend mit „http://...“) und LocalUrl ein Verzeichnis
Ihrer lokalen Festplatte (beginnend z.B. mit „C:\...“) oder aber einen relativen Pfad angeben (wird
empfohlen), der sich auf das Hauptverzeichnis des Programms bezieht.
Sie müssen mindestens eine der beiden URLs referenzieren, können allerdings auch beide Adressen
angeben. In diesem Fall müssen Sie eine davon als Standard-Adresse kennzeichnen. Sie tun dies,
indem Sie der Adresse ein Sternchen (*) voranstellen, z.B: WebUrl=*http://...
Falls Sie nur einen der beiden Parameter angeben, wird dieser automatisch als Standard-Adresse
gesetzt, Sie können in diesem Fall das Sternchen (*) weglassen.
3.5.2 DefaultPage
Dieser Parameter gibt den Namen der Startseite der Präsentations-Webseite an. Diese wird immer
von der Standard-Adresse geladen (siehe „WebUrl & LocalUrl“).
3.5.3 LoadDefaultBrowser
Dieser Parameter legt fest, ob beim Start der Applikation die DefaultPage mit dem im System
festgeschriebenen Standard-Browser geladen werden soll. Der einzige akzeptierte Wert ist true
(Browser wird gestartet), alle anderen Werte bzw. das Nichtvorhandensein dieser Zeile bedeuten
false (Browser wird nicht gestartet).
3.5.4 LogFile
Dieser Parameter bestimmt, ob ein Log-File angelegt werden soll. Der einzig akzeptierte Wert ist
enabled (Log-File aktiviert), alle anderen Werte bzw. das Nichtvorhandensein dieser Zeile bedeuten
disabled (Log-File deaktiviert). (siehe auch den Abschnitt 3.6 „Log-File“)

Seite 6

6

Dokumentation „KP Graphische Datenverarbeitung“
2BInstallation

3.5.5 LogAll
Dieser Parameter bestimmt, ob im Log-File alle Meldungen des Programms abgelegt werden sollen.
Der einzig akzeptierte Wert ist true (alle Meldungen eintragen), alle anderen Werte bzw. das
Nichtvorhandensein dieser Zeile bedeuten false. (siehe auch den Abschnitt 3.6 „Log-File“)
3.5.6 LogError
Dieser Parameter bestimmt, ob im Log-File die Fehlermeldungen des Programms abgelegt werden
sollen. Der einzig akzeptierte Wert ist true (Fehlermeldungen eintragen), alle anderen Werte bzw.
das Nichtvorhandensein dieser Zeile bedeuten false. (siehe auch den Abschnitt 3.6 „Log-File“)
3.5.7 SearchPath
Dieser Eintrag kennzeichnet einen Suchpfad, in dem „Project 8view“ nach Modellen und Ressourcen
sucht. Relative Angaben beziehen sich auf das Hauptverzeichnis von „Project 8view“, absolute
Angaben sind ebenfalls möglich. Sie können beliebig viele Parameter dieses Namens angeben. Falls
Sie lediglich die vorgegebene Ordnerstruktur nutzen möchten, ist eine Änderung dieser Parameter
unnötig.

3.6 Log-File
„Project 8view“ legt automatisch ein Log-File an, in welchem wichtige Ereignisse bzw. Fehler im
Programmablauf protokolliert werden. Sie können dieses Verhalten über die config.ini steuern bzw.
deaktivieren.
Ein Log-File-Eintrag folgt immer dem gleichen Schema:
[Typ des Eintrags] : [Datum / Uhrzeit] : [Meldung des Programms]
Folgende Eintragstypen werden unterschieden:
Typ des Eintrags
STATUS_REPORT
ERROR
CRITICAL_ERROR

Beschreibung
Allgemeine Benachrichtigungen über interne Abläufe
Ein Fehler ist aufgetreten, Programm wird aber weiter ausgeführt
Ein KRITISCHER Fehler ist aufgetreten, Programm wird beendet

Hinweise zu eventuell auftretenden Fehlern sowie deren Fehlerbehandlung entnehmen Sie bitte dem
Kapitel 7 „Troubleshooting“.
Das Log-File kann mit der Zeit recht umfangreich werden, was die Geschwindigkeit der
Programmausführung negativ beeinflussen kann. Es ist daher von Zeit zu Zeit ratsam, das Log-File zu
löschen bzw. bei stabil laufender Anwendung und ausreichend getesteter Präsentation das Logging
zu deaktivieren.
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3.7 Einbinden des SpacePilot
3.7.1 Einbinden des SpacePilot Profils
Zum Einbinden des default SpacePilot Profils für das Programm kopieren sie die „user02.scg“-Datei
aus dem „<install_dir>\extras“ nach „C:\Documents and Settings\<user>\Application
Data\3Dconnexion\3DxWare\profiles“, wobei <user> durch ihren Benutzeraccount ersetzt und
<install_dir> durch das von ihnen bei der Installation angegebene Verzeichnis ersetzt wird. Im
Folgenden wird dieses Profil als Standard angenommen und hat die Benennung „Project 8view“.
3.7.2 Implementation
Die SpacePilot Implementation besteht im Gesamten aus mehrere Header-Files sowie Source-Files.
Für die eigentlichen Funktionen wird allerdings nur die „space_cam.h“ und „space_cam.cpp“ Dateien
verwendet, welche von der „space_input“ abgeleitet sind. In der „kp_scene.cpp“ wird eine Instanz
der“ spacecam“ mit Übergabe des ObjectManagers erstellt. Mit Hilfe dieser Instanz wird der
SpacePilot initialisiert, wobei hier eine eigene Kamera erstellt für die Navigation im Programm erstellt
wird. Weiterhin werden verschiedene Variablen Initial gesetzt.
Im nächsten Schritt wird eine Verbindung zum SpacePilot Device aufgebaut, unser Standardprofil
„Project 8view“ geladen und dem SpacePilot der Fokus des OpenGL Fensters übergeben. Nachdem
eine Szene gewechselt bzw. beendet wird, muss der Fokus abgegeben werden, die Verbindung zum
SpacePilot geschlossen werden und die „spacecam“-Instanz gelöscht werden. Dieses wird gemacht
damit nicht mehrere Verbindungen zum SpacePilot bestehen bleiben und demzufolge Eingaben
mehrfach ausgeführt werden.
void space_cam::newCon()
{
space_cam::set_has_no_message_loop();
if(space_cam::size()==-1)
{
space_cam::open("Project 8view");
space_cam::grab_focus();
return;
}
}
void space_cam::delCon()
{
space_cam::release_focus();
space_cam::close();
}
delete spacecam;

Für die Benutzung einer SpaceCam muss im Scn-File (siehe dazu „“) eine SpaceCam definiert werden.
Diese wird, wenn nicht weiter spezifiziert im Koordinatenursprung des globalen Koordinatensystems
erzeugt. Den Status der Initialisierung kann man dem LogFile entnehmen. Folgend die Methode zur
Initialisierung der SpaceCam.
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void space_cam::init_space_mouse()
{
action = false;
debug = false;
resetValues();
spcamera = omgr->getSpaceCam();

}

if(!spcamera)
{
writeToLog("no SpaceCam defined.",2);
} else
{
writeToLog("SpaceCam found.",2);
}
writeToLog("SpaceCam initialization done.",2);

Die Tastenevents des SpacePilot werden in der „space_cam.cpp“ abgegriffen und umgesetzt.
Kernstück ist hier die „on_sensor()“-Methode, die jegliche Eingabe mit dem Steuerknopf
entsprechend umsetzt. Die Transformationen sowie Rotationen werden durch Irrlicht interne
Funktionen berechnet und mit der aktuellen Position der Kamera addiert bzw. multipliziert. Als
Eingabe nehmen diese Funktionen lediglich die Translations- bzw. Rotationsmatrix.
//Aufstellen der Matrizen
get_transformation(trans, rot, &period);
translation = irr::core::vector3df((irr::f32)trans[0],
(irr::f32)trans[1], (irr::f32)trans[2]);
rotation = irr::core::vector3df((irr::f32)rot[0], (irr::f32)rot[1],
(irr::f32)rot[2]);
//Translation
m.setRotationDegrees(node->getRotation());
m.transformVect(trans);
node->setPosition(node->getPosition() + trans);
node->updateAbsolutePosition();
//Rotation
n.setRotationDegrees(spcamera->getRotation());
o.setRotationDegrees(rotation);
n *= o;
spcamera->setRotation( n.getRotationDegrees() );
spcamera->updateAbsolutePosition();

Die Tasten des SpacePilot werden über eine sogenannte „on_keydown()“-Methode ebenfalls
angesprochen. Hier werden die einzelnen Buttons als 2er Potenz abgebildet. Das heißt: Taste 1 ist
intern als 20, Taste 2 als 21, Taste 3 als 22, etc. … definiert. Diese Tasten können allerdings im
„3Dconnexion Control Panel“ umsortiert werden.
Beispielcode für die Implementation der Tastenbelegung in der „on_keydown()“-Methode:
///taste 2 (select spacecamnavigation)
if ((get_keys()==2))
{
smgr->setActiveCamera(spcamera);
if(debug) std::cout << "spacecam selected" <<std::endl;
}
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Als kleines Usabilityspecial wurde eine alternative Steuerung für das Durchschalten der Objekte und
Kameras sowie eine Animationsteuerung entworfen. Hierbei handelt es sich um eine Abfrage über
eine Variable, die je nachdem welchen Wert sie hat, die SpaceCam Kamerasteuerung über den
Steuerknopf zulässt oder aber Funktionen wie das Durchschalten der Kameras und Objekte
ermöglicht. Weiterhin ist es im Spezialmodus auch möglich, die Objektanimationen zu beeinflussen.
Hierzu gehört das Starten und Stoppen der Animationen sowie auch das langsam weiterspulen bzw.
zurückspulen dieser. Wie genau diese Bedienung von statten geht wird im Kapitel 4.2 „Navigation"
näher erläutert.
Beispielcode für die Spezialfunktionen anhand der Animationsteuerung:
///Animationssteuerung (mit links/rechts drehen und rauf druecken)
//vor spulen
if(rot[1]>0.8 && rot[1]<1.3 && rot[3]>8) {
rot_1_rechts += rot[1];
if (rot_1_rechts>2)
{
if(omgr->is_animating(omgr->getCurrentAOIndex()))
omgr->toggleAnimation();
resetValues();
omgr->animate_nextFrame((f32)(rot[3]/1000));
}
}
//zurueck spulen
if(rot[1]>-1.3 && rot[1]<-0.8 && rot[3]>8) {
rot_1_links += rot[1];
if (rot_1_links<-2)
{
if(omgr->is_animating(omgr->getCurrentAOIndex()))
omgr->toggleAnimation();
resetValues();
omgr->animate_prevFrame((f32)(rot[3]/1000));
}
}
//Animation starten/stoppen
if(trans[1]<-25) {
ani_toggle += trans[1];
if (ani_toggle<-150)
{
resetValues();
omgr->toggleAnimation();
}
}
///Animation zurueck setzen
if(trans[1]>25) {
ani_reset += trans[1];
if (ani_reset>150)
{
if(omgr->is_animating(omgr->getCurrentAOIndex()))
omgr->toggleAnimation();
resetValues();
omgr->toggleAnimation(true);
}
}

Sollten unerwartete Fehler auftreten, so schauen sie bitte zuerst in das Kapitel 7 „Troubleshooting“.
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3.7.3 Individuelle Tastenkonfiguration des SpacePilot
Sie können ihre Tastenbelegung für den SpacePilot auch nach Belieben ändern. Hierfür brauchen sie
nur in das „3DxWare Panel“ gehen. Entweder über Start  Ausführen  3DConnexion oder die
„Panel“-Taste auf dem SpacePilot drücken und dort die einzelnen Tasten im entsprechenden
Karteireiter neu definieren.

4 Bedienung
4.1 Programmstart
Zum Starten von „Project 8view“ führen Sie bitte die „Project_8view.exe“-Datei aus, welche sich im
Hauptverzeichnis befindet. Jetzt sollten sich zwei Fenster 1 öffnen: Einmal ein Browserfenster mit der
in der config.ini eingestellten Startkonfiguration sowie zum zweiten die 3D-Anwendung mit der
Startszene auf dem NewSight-Display.
Für die Darstellung eigenen Inhalts lesen Sie bitte die Anleitungen im Kapitel 5 „Contenterstellung“.

4.2 Navigation
Dieses Kapitel wird als Anleitung zur Navigation in der Präsentationsumgebung dienen. Zum einen
wird die Steuerung auf dem 2D Display erläutert werden, zum anderen der Umgang mit dem
SpacePilot auf dem 3D Display.
4.2.1 Navigation im Präsentationsfenster (Webseite)
Sie können ganz normal wie Sie es sonst auch gewohnt sind, die Webseiten des Projektes über Links
erkunden. Entsprechend präparierte Links ermöglichen den Szenenwechsel im 3D-Fenster. Wollen
Sie URLs manuell anwählen, informieren Sie sich bitte im Kapitel 6.1.1 „Der eingebaute Webserver“
über eventuelle Beschränkungen bzw. Konventionen bzw. im Kapitel 5.1 „Webseiten “ über die
Erstellung einer Web-Präsentation für „Project 8view“.
4.2.2 Navigation in den Szenen (3D Kontext)
Innerhalb der Szenen gibt es mehrere Navigationsmöglichkeiten, die mit Hilfe des SpacePilot
durchgeführt werden können. Hierzu gehört die Rotation und Translation der Kamera in der
geladenen Szene um die einzelnen Objekte. Außerdem kann man über die Taste 1-6 und der „Fit“Taste weitere Aktionen ausführen. Als weiteres kleines Special besteht auch die Möglichkeit durch
gedrückt halten der Taste 1 auf dem SpacePilot den Steuerknopf zum Aufrufen von Funktionen zu
nutzen.

1

Falls Sie in Ihrer config.ini den Start des Browsers unterbunden haben, öffnet sich dieser natürlich nicht. In
diesem Fall starten Sie ihn bitte manuell und öffnen die Webseite http://localhost:8080/, um die in Ihrer
config.ini eingestellte Startkonfiguration zu laden
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In den folgenden Abbildungen werden die Kamerabewegungen in Bezug zum Szenenobjekt
dargestellt, wobei die initiale Position des Objekts wie folgt definiert ist.

Ausgangsposition der Kamera

Translationen
Bewegung

Aktion

Beschreibung

Kamera bewegt sich vom Objekt weg

Kamera bewegt sich zum Objekt hin

Kamera bewegt sich nach oben

Kamera bewegt sich nach unten

Kamera bewegt sich nach rechts

Kamera bewegt sich nach links
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Rotationen
Rotation

Aktion

Beschreibung

Kamera dreht sich nach rechts

Kamera dreht sich nach links

Kamera neigt sich nach hinten

Kamera neigt sich nach vorne

Tastensteuerung
Mit dem Laden des Standard SpacePilot Profils werden die wichtigsten Tasten bereits über das LCD
erklärt. Darüber hinaus werden allerdings noch wenige weitere Tasten auf dem SpacePilot
verwendet.
Taste
Taste 1
Taste 2
Taste 3
Taste 4
Taste 5
Taste 6
FIT
Taste F
Taste T
Taste 3D
Taste DOM
Sensitivität
PANEL

Beschreibung
Spezialfunktionen (in gedrücktem Zustand)
Anwählen der SpaceCam
Animation On/Off
Nächstes Objekt anwählen
Nächste Kamera anwählen
Sound On/Off
Kamera zurücksetzen
Debug Modus On/Off
Translationen On/Off
Rotationen On/Off
Dominante Achsen On/Off
Hoch/Runter schalten der Steuerungssensitivität
Aufruf des 3DConnexion Panels
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Spezialfunktionen
Durch Aktivieren dieses Modus mit gedrückt halten der Taste 1 können sie mit dem
Steuerknopf weitere Aktionen ausführen. Detailiert wird darauf im nächsten Abschnitt
„Spezialfunktionen“ eingegangen.
Anwählen der „SpaceCam“
Sind in einer Szene viele Kameras definiert, so ist es mühselig und schwierig die Kamera zu
finden, mit der man sich mittels des SpacePilot in der Szene frei bewegen kann. Drückt man
diese Taste, springt man automatisch zu der frei beweglichen Kamera.
Nächstes Objekt anwählen
In einer Szene sind meist mehre animierte Objekte definiert. Diese kann man durch Drücken
der Taste 4 durchlaufen. Ist ein Objekt angewählt, so blinkt es in vordefinierten Farben auf.
Nächste Kamera anwählen
Mit Hilfe dieser Taste ist es möglich, durch die einzelnen definierten Kameras in einer Szene
durzuschalten. Zu den hier angesteuerten Kameras gehören die SpaceCam, feste vordefinierte
Kameras und animierte Kameras, die sich auf bestimmten Pfaden in der Szene bewegen.
Animation
Hat man ein Objekt seiner Wahl erreicht, kann man, sofern vorhanden eine Animation durch
Druck auf die Taste 5 aktivieren und stoppen.
FIT
Sollten man sich unerwarteter Weise in der Szene verflogen haben und kommt nicht mehr zu
einer sinnvollen Ansicht bzw. ist außerhalb des Sichtbereichs für die Szene, so kann man die
Kamera bequem durch Drücken dieser Taste zurücksetzen.
Taste DOM
Diese Taste regelt eine interne Routine zum abfragen des Steuerknopfs. Ist diese Funktion
aktiviert, so wird bei Bewegungen festgestellt, ob eine Richtung beabsichtigt ist oder
aufgrund einer geringen Veränderung zufällig gedrückt wurde. Zu Deutsch: Es wird die
Bewegung ausgeführt, die den höchsten Wertänderungen entspricht, während andere
Bewegungen als Fehler erkannt und eliminiert werden!
Taste T und 3D
Taste T aktiviert/deaktiviert die Translationsachse und Taste 3D die Rotationsachsen.
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Spezialfunktionen
Um in den Spezialmodus zu gelangen halten sie die Taste 1 auf dem SpacePilot gedrückt.
Aktion

Bewegung
Vor

Beschreibung
Nächste Kamera anwählen

Zurück

Vorherige Kamera anwählen

Links

Vorheriges Objekt anwählen

Rechts

Nächstes Objekt anwählen

Links

Animation zurückspulen

Rechts

Animation vorspulen

Hoch

Animation zurücksetzen

Runter

Animation starten/stoppen

4.2.3 Navigation über Tastaturbefehle
Sollten sie einmal nicht in Reichweite des SpacePilot sein, so können sie auch mit Hilfe von Maus und
Tastatursteuerung in den Szenen navigieren und agieren. Wichtig für die Nutzung der
Tastaturbefehle ist, dass sie den Fokus auf das OpenGL Fenster legen!!! (nicht auf die Webseite)
Taste
C
V
N
M
Q
E
W
R

Beschreibung
Vorherige Kamera anwählen
Nächste Kamera anwählen
Vorheriges Objekt anwählen
Nächstes Objekt anwählen
Animation zurückspulen
Animation vorspulen
Animation pausieren
Animation zurücksetzen
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5 Contenterstellung
5.1 Webseiten
Grundsätzlich können Sie Ihre Webseiten wie gewohnt mit der Ihnen vertrauten
Entwicklungsumgebung erstellen. Bei der Einbindung von Ressourcen bzw. bei der Gestaltung von
Links gelten allerdings bestimmte Einschränkungen:
Es werden nur die folgenden Filetypen für relative Adressierung unterstützt:
*.jpg, *.gif, *.png, *.htm, *.html, *.css
Aufgrund sicherheitstechnischer Restriktionen in modernen Browsern ist es nicht gestattet, mittels
des file:/// - Pseudoprotokolls absolut eingebundene Ressourcen auf Webseiten darzustellen. Dieser
Umstand führt dazu, dass Sie bei lokalen Präsentationen eine relative Adressierung verwenden
müssen, sofern Sie auf Ressourcen auf Ihrer Festplatte zugreifen wollen. Dazu setzen Sie bitte den
Parameter LocalUrl in Ihrer config.ini. Sie können selbstverständlich in Ihre lokalen Präsentationen
absolut adressierte Ressourcen einbinden, welche im Internet liegen.
Sie können Ihre Präsentation auch verteilen, so dass einige Webseiten im Internet, andere Webseiten
lokal gespeichert liegen. Um eine Präsentation überhaupt verteilen zu können, müssen Sie an den
Ressourcen- bzw. Seitenaufruf folgendes Parameter-Wert-Paar anhängen: url_type = local /web
Dieser Parameter zwingt den Webserver, nach der Ressource/Seite in der angegebenen Domäne zu
suchen, anstatt unter der Standard-Adresse. Ein Beispielaufruf wäre z.B.:
http://localhost:8080/testseite.html?url_type=local
Dieser Aufruf würde den Server zwingen, lokal nach der Seite testseite.html zu suchen.
Folgenden HTML-image-Tag würde stets eine Web-Ressource öffnen:
<img src=testbild.jpg?url_type=web“ ... />
Auf diese Weise kann zwischen den einzelnen Domänen hin und her gewechselt werden.
Ein zweites Parameter-Wert-Paar, das nur an einen Link angehängt werden kann, ist: scn =
scene_name
http://localhost:8080/testseite.html?scn=<scene_name>
Damit ist es möglich, die auf dem 3D-Display dargestellte Szene zu wechseln. Es wird auf die Szene
gewechselt, welche durch <scene_name> angegeben ist. Dieses *.scn-File wird in
\Hauptverzeichnis\ressources\ gesucht.
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5.2 SCN-Files
Der Programmablauf setzt sich aus mehreren einzelnen Szenen zusammen, welche jeweils durch ein
scn-File beschrieben werden. Im scn-File wird alles deklariert, das innerhalb einer Szene erscheinen
soll. Dazu gehören z.B. die Umgebung, Lichter, Kameras, Animationen und Objekte. Um die Szene zu
laden oder zu wechseln, muss der entsprechende Pfad mittels der URL festgelegt werden (s. 4.1
„Programmstart “).
Das scn-File kann mittels eines gewöhnlichen Texteditors bearbeitet werden und setzt sich aus
verschiedenen Blöcken zusammen. Ein Block setzt sich aus einem Schlüsselwort und einem
nachfolgenden Parametersatz zusammen. Ein Parameter wird durch den entsprechenden Namen
sowie einem oder mehreren nachfolgenden Werten bestimmt. Die Trennung mehrerer Parameter
erfolgt mittels Leerzeichen oder Zeilenumbruch. Die Parameterliste zu einem Schlüsselwort wird
mittels „{“ (Anfang) bzw. „}“ (Ende) festgelegt.
5.2.1 Pfadangaben
Bei Angabe von Dateien und Pfaden sind sowohl relative als auch absolute Angaben erlaubt.
Ausgangsbasis für die Suche nach einer Datei X (evtl. mit Pfadangabe) ist zum einen die Position des
scn-Files und zum anderen die in der INI angegebenen Suchpfade.
Um sich die durchgehende Angabe des Pfades zu ersparen, ist es möglich ein Projektverzeichnis
festzulegen, welches entweder absolut oder relativ zum scn-File und den Suchpfaden ist.
Zum Beispiel werden bei der Suche nach "bsp/x.jpg" folgende Pfade durchsucht (in der hier
angegebenen Reihenfolge):
<G>/bsp/x.jpg
<G>/ x.jpg
bsp/x.jpg
<SCN>/<G>/bsp/x.jpg
<SCN>/bsp/x.jpg
<SP>/bsp/x.jpg
<SP>/ x.jpg
<SP>/<G>/x.jpg
<SP>/<G>/bsp/x.jpg
<SCN> = Position des scn-Files
<SP> = Suchpfad
<G> = globale Pfad aus dem angegebenen scn-File (s. unten "Globals")
Dieses Vorgehen trifft jedoch nur für die direkt angegebene Datei zu. Falls die Datei selber weitere
Dateien referenziert (z.B. Texturen eines Modelles), werden nur die dort angegebenen Pfade
durchsucht.
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5.2.2 Liste der Schlüsselwörter
Im nachfolgenden seien die möglichen Schlüsselwörter und deren korrespondierende Parameter
erklärt. Die hier angegebene Reihenfolge sollte ebenfalls beim Erstellen des scn-Files eingehalten
werden.
Als Konvention wird festgelegt:
<string> - eine beliebige Zeichenreihe, wird nicht in „" gesetzt
<ID> - eine Zeichenreihe, welche eindeutig vergeben werden muss
<#ID> - Zeichenreihe, welche vorher mittels <ID> festgelegt wurde
<int> - eine Ganzkommazahl, wird ohne , oder . angegeben
<float> - eine Gleitkommazahl, Nachkommastellen müssen mit . abgetrennt werden
<bool> - Wahrheitswert, akzeptiert true, on, 1 sowie false, off, 0
<rgb> - Farbangabe (Rot, Grün, Blau) mit Ganzkommazahlen im Bereich 0-255
<argb> - Farbangabe (Alpha, Rot, Grün, Blau) mit Ganzkommazahlen im Bereich 0-255
<typeX> -X dimensionaler Vektor vom Typ type z.B. <int3> = 255 255 255 = <rgb>
Einträge mit * müssen angegeben werden.
Angaben in () sind Standardwerte, welche verwendet werden wenn keine Angabe gemacht wird.
Einige Einträge erlauben die Beeinflussung der Position des Szenenknotens. Diese werden in der
Reihenfolge Translation, Rotation, Skalierung ausgeführt.
Translationen verschieben das Objekt samt Koordinatensystem in Bezug auf das globale
Koordinatensystem.
Rotationen rotieren das Objekt sowie das Koordinatensystem.
Skalierungen wirken im Objektkoordinatensystem.
Somit gilt:
translate + rotate = rotate + translate und scale + rotate = rotate + scale
Globals
Unter Globals werden Einstellungen definiert, welche sich auf alle Objekte auswirken können,
deshalb sollte dieser Eintrag nur einmal gemacht werden. Alle Parameter sind optional, der gesamte
Block kann dadurch weggelassen werden.
globals {
path <string>
speed <int>
selected_mesh_color <rgb>
selected_path_color <rgb>
selected_animator_color <rgb>
animate_selection_color <bool>
}
path (./)
gibt an in welchem Pfad nach Modellen gesucht wird, relativ zum scn-File oder absolut
speed (2500)
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Standardgeschwindigkeit für Animationen festlegen, gilt nur Animationspfade und animierte
Objekte (s. animator_path, dynamic_mesh)
selected_mesh_color (255 0 0)
Farbe in der selektierte Modelle (dynamic_mesh) gehighlightet werden
selected_path_color (0 255 0)
Farbe in der selektierte Animationspfade (animator_path) gehighlightet werden
selected_animation_color (0 0 255)
Farbe in der selektierte Animationspfade (animator_circle, animator_line) gehighlightet
werden
animate_selection_color (true)
wenn aktiviert, dann pulsiert Highlightfarbe, ansonsten konstant

Environment
Das Environment legt optional fest, welcher Hintergrund in der Scene angezeigt werden soll. Falls
dieser Block nicht angegeben wird, wird ein weißer Hintergrund verwendet.
environment {
type <string>
size <int>
res <int>
map <string>*
map_front <string>
map_back <string>
map_left <string>
map_right <string>
map_top <string>
map_bottom <string>
}
type (sphere)
legt fest von welcher Form der Hintergrund ist, gültige Werte: sphere, box
size (0)
legt Grösse der Umgebung fest. Bei Grösse 0 wird ein unendlich weit entfernter Hintergund
erstellt, ansonsten entspricht die Grösse dem Radius der Kugel. Wenn type box gesetzt ist hat
dieser Parameter keine Auswirkung und wird wie 0 behandelt.
res (64)
nur wirksam, falls type sphere gesetzt ist. Gibt Auflösung an mit der Kugel erstellt wird
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map*
gibt an welche Textur als Hintergrund benutzt wird. Bei type sphere reicht die Angabe dieses
Parameters, bei type box werden i.d.R. die Parameter map_X angegeben. Falls jedoch eine
bei map_X angegebene Textur nicht gefunden wird oder die map_X Parameter nicht
angegeben werden, wird der bei map angegebene Dateiname durch _front bis _bottom
ergänzt z.B."map a.jpg" versucht a_front.jpg, a_back.jpg... a_bottom.jpg zu laden.
Wenn die Textur in keinem Fall geladen werden kann, wird kein Hintergrund erstellt.
map_front ... map_bottom
wird verwendet um die 6 Seiten der Box zu texturieren, keine Auswirkungen bei type sphere
s." map"
Kreisanimation
Dieser Animationstyp erlaubt eine fortlaufende Animation eines Objektes auf einer Kreisbahn mit
angegebenem Radius. Damit diese Animation problemlos erstellt werden kann, muss ein eindeutiger
Bezeichner festgelegt werden. Um ein Objekt mittels dieser Animation zu animieren, muss diesem
der eindeutige Bezeichner mitgeteilt werden. Diese Animation kann während des Programmablaufs
nicht manipuliert werden.
animator_circle {
name <ID>
center <float3>
radius <int>
up_direction<float3>
speed float
}
name *
der angegebene Name muss unter allen Animationen eindeutig sein, ansonsten wird diese
Animation nicht erstellt
center (0 0 0)
Mittelpunkt der zu erstellenden Kreisbahn
radius (100)
Radius der Kreisbahn
up_direction (0 1 0)
gibt an um welchen Richtungsvektor die Kreisbahn abläuft
speed (1.0)
Geschwindigkeit mit der animiert werden soll. Entspricht nicht der global festgelegten
Geschwindigkeit.

Seite 20

20

Dokumentation „KP Graphische Datenverarbeitung“
4BContenterstellung

Linienanimation
Diese Animation entspricht vom Typ her der Kreisanimation und animiert ein Objekt wiederholend
vom Startpunkt zum Endpunkt. Es gelten die Selben Bedingungen wie bei der Kreisanimation.
animator_line {
name <ID>
from <float3>
to <float3>
duration <int>
loop <bool>
}
name *
der angegebene Name muss unter allen Animationen eindeutig sein, ansonsten wird diese
Animation nicht erstellt
from (0 0 0)
Startpunkt der Animation
to (0 10 0)
Endpunkt der Animation
duration (1000)
Geschwindigkeit mit der animiert werden soll. Entspricht nicht der global festgelegten
Geschwindigkeit.
loop (true)
gibt an ob die Animation einmalig oder wiederholend abgespielt wird. Bei Wiederholung wird
Objekt direkt vom End- zum Startpunkt gesetzt.
Pfadanimation
Dieser Animationstyp erlaubt komplexe selbstdefinierte Animationspfade, welche Position, Rotation
und Skalierung2 der angehängten Objekte animieren. Hinweise zur Erstellung werden im Kapitel 5.3
„Modelle und Animationen“ behandelt. Um ein Objekt an diese Animation zu binden, muss diesem
der eindeutige Bezeichner übergeben werden. Die angegebene Datei kann mehrere Pfade enthalten,
welche mittels des joint Parameters im anzuhängenden Objekt definiert werden können.
animator_path {
name <ID>
file <string>
speed <int>
loop <bool>
attach_to <int>
stopped <bool>
position <float3>
rotation <float3>
scale <float || float3>
2

Momentan nicht unterstützt bei Verwendung von .x/.xfx Files.
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}
name *
der angegebene Name muss unter allen Animationen eindeutig sein, ansonsten wird diese
Animation nicht erstellt
file *
die Datei, welche die Animationen enthält
speed (globals->speed)
Geschwindigkeit mit der die Animation abgespielt wird
loop (true)
gibt an ob die Animation einmalig oder wiederholend abgespielt wird. Bei Wiederholung wird
Objekt direkt vom End- zum Startpunkt gesetzt.
attach_to (0)
in der angegebenen Datei können mehrere Pfade enthalten sein, welche durch
unterschiedliche Joints angesprochen werden. Mittels attach_to kann festgelegt werden,
welcher Joint verwendet wird, wenn im anzuhängenden Objekt keine Angabe dazu getroffen
wird. Die Joints werden beginnend bei 0 aufsteigend durchnummeriert.
stopped (false)
wenn dieser Paramter als wahr angegeben wird startet die Animation nach dem Laden der
Szene selbstständig, ansonsten bleibt diese gestoppt bis zur manuellen Aktivierung
position (0 0 0)
verschiebt die Animationen um die angegebenen Werte
rotation (0 0 0)
rotiert die Animationen um die angegebenen Werte
scale (1 1 1)
skaliert die Animationen um die angegebenen Werte. Bei Angabe von 3 Werten werden diese
als X Y Z interpretiert, bei einem Wert werden X=Y=Z gesetzt.
Licht
Ermöglicht die Erstellung von Punktlichtern welche in alle Richtungen abstrahlen.
light {
position <float3>
color <int || rgb>
radius <float>
animator <#ID>
joint <int>
}
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position (0 0 0)
verschiebt das Licht um die angegebenen Werte
color (255 255 255)
setz die Farbe mit der das Licht leuchtet. Kann in RGB (3 Werte) oder als Helligkeit (1 Wert)
angegeben werden.
radius (100)
Ausleuchtungsradius des Lichtes
animator (keiner)
ermöglicht die Animation des Lichtes mittels vorher definierter Animationen. Falls der
angegebene Name keine gültige ID einer Animation ist, wird das Licht nur an die angegebene
Position gesetzt.
joint (-1)
falls eine Pfadanimation als animator angegeben wird, kann diese mehrere Knoten enthalten
an denen Objekte angehängt werden können. Mittels joint kann aus diesen Knoten
ausgewählt werden. Bei ungültiger Angabe wird der erste Joint verwendet.

Kamera
Zur besseren Navigation in der Szene sowie zur besseren Präsentation lassen sich mehrere Kameras
in die Szene setzen. Es werden 4 Typen unterschieden: Kameras von Typ "static" lassen sich nicht
bewegen. "FPS"-Kameras lassen nur einen Rundumblick um den eigenen Standpunkt zu (dauerhaft
ohne Tastendruck). Beim Typ "maya" lässt sich die Kamera um eine Zielposition rotieren (linke
Maustaste) sowie in verschiedene Richtungen schieben (links+rechts = vor/zurück, rechts =
hoch/runter/links/rechts). Um die Eingabe mittels Spacemouse zu ermöglichen, muss der Typ auf
"spacemouse" gesetzt werden (s. 3.7 „Einbinden des SpacePilot“).
Kameras lassen sich ebenfalls animieren. Hierbei wird die Position der Kamera animiert und das
Target bleibt fest.
camera {
position <float3>
target <float3>
type <string>
animator <#ID>
joint <int>
}
position (25 25 25)
gibt die Position der Kamera/des ausgehenden Blickpunktes selbst an
target (0 0 0)
definiert den Blickpunkt der Kamera
type (maya)
legt Kameratyp und damit die Navigationsmöglichkeiten fest
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animator (keiner)
ermöglicht die Animation des Lichtes mittels vorher definierter Animationen. Falls der
angegebene Name keine gültige ID einer Animation ist, wird das Licht nur an die angegebene
Position gesetzt.
joint (-1)
falls eine Pfadanimation als animator angegeben wird, kann diese mehrere Knoten enthalten
an denen Objekte angehängt werden können. Mittels joint kann aus diesen Knoten
ausgewählt werden. Bei ungültiger Angabe wird der erste Joint verwendet.
Podest
Zu Präsentationszwecken lassen sich verschiedene vordefinierte Podeste in die Szene einfügen, auf
denen das Modell präsentiert werden kann.
podest {
file <string>
position <float3>
scale <float3>
color < rgb || argb>
}
file *
gibt das zu ladende Podest an. Der angegebene Wert entspricht dem Dateinamen, falls dieser
ohne Endung angegeben ist, wird die Endung .xfx automatisch angefügt. Die Podestdateien
sollten in "Ressources/Podeste" liegen (vordefiniert) bzw. der Pfad muss im Config-File
angegeben sein.
position (0 -0.1 0)
gibt Verschiebung des Podestes an
rotation (0 0 0)
gibt Rotation des Podestes an
scale (1 1 1)
gibt Skalierung des Podestes an
color (255 255 255)
ermöglicht es das Podest umzufärben
Unbewegtes Objekt
Hiermit lassen sich statische Objekte in die Szene einfügen, welche sich weder manipulieren noch
animieren lassen. Die zugehörigen Texturen müssen im selben Verzeichnis liegen. Das Objekt selbst
beinhaltet zwar keine Animation, kann aber mittels des parent Parameters an ein anderes Objekt
(z.B. Pfadanimation) angehangen werden. An das unbewegte Objekt können zudem ebenfalls
weitere Objekte, angehangen werden. Die anzugebende ID entspricht dabei dem file Parameter.
static_mesh {
file <string>
parent <#ID>
}
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file *
gibt die zu ladende Datei an und dient als ID
parent (0)
gibt an an welches Objekt sich dieses Objekt anhängen soll
joint (-1)
gibt an, an welche/s Stelle/Mesh/Objekt des parent angehangen wird. Bei ungültiger Angabe
wird der erste Joint verwendet.

Animiertes Objekt
Das animierte Objekt ist ähnlich dem unbewegten Objekt, enthält jedoch eine eigene komplexe
Animation in der navigiert werden kann. Die Navigation wirkt sich auf die gesamten in dieser Datei
enthaltenen Objekte aus. Wenn 2 Objekte unabhängig voneinander gesteuert werden sollen, müssen
diese einzeln exportiert und jeweils als eigenes animiertes Objekt erstellt werden. Das animierte
Objekt kann wie das unbewegte Objekt an ein anderes Objekt angehangen werden, sowie selber
dazu dienen Objekte an sich anhängen zu lassen. Wie beim unbewegten Objekt ist die ID dafür durch
den Dateinamen gegeben.
dynamic_mesh {
file <string>
speed <int>
loop <bool>
stopped <bool>
parent <#ID>
joint <int>
}
file *
gibt die zu ladende Datei an
speed (globals->speed)
Geschwindigkeit mit der die Animation abgespielt wird
loop (true)
gibt an ob die Animation einmalig oder wiederholend abgespielt wird. Bei Wiederholung wird
Objekt direkt vom End- zum Startpunkt gesetzt.
stopped (false)
wenn dieser Parameter als wahr angegeben wird startet die Animation nach dem Laden der
Szene selbstständig, ansonsten bleibt diese gestoppt bis zur manuellen Aktivierung
parent (0)
gibt an welches Objekt sich dieses Objekt anhängen soll
joint (-1)
gibt an, an welche/s Stelle/Mesh/Objekt des parent angehangen wird. Bei ungültiger Angabe
wird der erste Joint verwendet.
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5.2.3 Beispiel
Im folgenden Beispiel soll gezeigt werden wie die Pfade angegeben werden können und Animationen
verwendet werden. Es soll folgende Ausgangsbasis gelten:
das Programm liegt bei:
"C:/bsp/test.exe"
es wird angenommen, dass folgende Dateien existieren:
"C:/bsp/ressources/environment_tex/gradient.jpg"
"C:/bsp/ressources/models/beispielszene1/animiertesmodell.xfx"
"C:/bsp/ressources/models/beispielszene1/statischesmodell.xfx"
"C:/bsp/ressources/models/andereszene/anderes.xfx"
"C:/bsp/ressources/models/animationspfad.xfx"
in der config.ini stehen die Einträge:
"searchPath=/ressources/environment_tex/"
"searchPath=/ressources/models/"
das scn-File sei:
"C:/bsp/ressources/beispiel1.scn"

1. Da die meisten der hier benutzten Modelle im "C:/bsp/ressources/models/beispielszene1/" Ordner
liegen wird dieser als globaler Pfad angesetzt. Relativ zum scn-File ist der Eintrag somit:
globals {
path /models/beispielszene1/
speed 2500 //globale Animationsgeschwindigkeit festlegen
}
2. Als nächstes soll ein unendlich entfernter Hintergrund festgelegt werden, und zwar
"C:/bsp/ressources/environment_tex/gradient.jpg". Da " /ressources/environment_tex/ " als
Suchpfad in der INI definiert ist genügt der Eintrag:
environment {
type sphere
map gradient.jpg
}
3. Die Szene soll von einem weißen Licht beleuchtet werden, welches sich auf einem Animationspfad
bewegt:
animator_path {
name ani1 // muss eindeutig sein
file animationspfad.xfx //wird durch den 2. Eintrag im INI File gefunden
speed 2000 //muss je nach Exportoptionen ideal bestimmt werden
//attach_to standardmässig als 0
}
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light {
//radius ist als Stadardwert 100 gegeben
//ebenfalls die Position 0 0 0
color 255 // maximale Helligkeit = weiss
animator ani1 // ID des Animationspfades
//als joint wird der attach_to Parameter des Pfades verwendet = 0
}
4. Die Kamera soll nicht weiter spezifiziert werden, wodurch eine Standardkamera in die Szene
gesetzt wird, die frei beweglich ist.
5. Es soll ein statisches Modell geladen werden welches sich ebenfalls auf dem Animationspfad
bewegt, jedoch auf einem anderen Joint (wobei angenommen wird dass der Animationspfad
mehrere Joints besitzt):
static_mesh {
file statischesmodell.xfx // wird durch den globalen Pfad gefunden
parent ani1
joint 1
}
6. Es sollen weiterhin 2 eigene Animationsobjekte eingefügt werden:
dynamic_mesh {
file animiertesmodell.xfx // wird durch globalen Pfad gefunden
//Geschwindigkeit wird durch globale Angabe oben auf 2500 gesetzt
//loop per default true, wiederholt sich
//stopped per default false, Animation startet sofort nach dem Laden der Szene
//parent nicht gesetzt, dadurch wird das Objekt normal bei 0 0 0 in die Szene eingefügt
}
dynamic_mesh {
file andereszene/anderes.xfx //wird durch den 2. INI Eintrag gefunden
//file models/andereszene/anderes.xfx //würde ausgehen vom scn-File Pfad gefunden
werden
speed 2000
loop false //spielt sich nur 1x ab
stopped true // nach dem Starten pausieren
}
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5.3 Modelle und Animationen3
Bei der Erstellung von Objekten können die in 3dsMax vorhandenen Tools genutzt werden. Für den
Export müssen jedoch Polygon- oder Dummyobjekte vorliegen. Prinzipiell liegt keine Beschränkung
der Polygonanzahl fest, jedoch sollten für flüssige Darstellungen im Programm die maximale Anzahl
von 35000 Polygonen nicht überschritten werden (siehe Kapitel 6.1.3 „OpenGL Enhancer DLL“).
Um eine korrekte Darstellung zu erreichen müssen folgende Einstellungen gemacht werden:

Settings für den Export in x-Files

Settings für den Export in x-Files

Settings fuer den Export in x-Files

5.3.1 Materialien
Bei der Materialienwahl ist zu beachten, dass nicht alle in 3dsMax verfügbaren Materialien
unterstützt werden und die exportierten Eigenschaften mit unterschiedlichen Exporttools variieren
können. Deshalb sollten folgende beide Methoden verwendet werden:
1. 3dsMax Standard Material
Dieses erlaubt es die ambiente, diffuse und spekulare Farbe sowie die spekulare Stärke und
eine Objekttextur (als Diffuse Color) zu verwenden. Eine Umbenennung der exportierten Datei
ist nicht notwendig.

3

Die folgende Ausführung bezieht sich auf den Export mittels des Panda X/DirectX Exporters unter
3dsMax2009. Das einladen anderer Formate ist ebenfalls über das scn-File möglich, jedoch ist die korrekte
Materialdarstellung und Animation nicht garantiert.
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2. DirectX Material
Das DirectX Material erlaubt es nutzerspezifische Einstellungen festzulegen. Um diese
entsprechend auszulesen muss nach dem Export die Dateiendung von x auf xfx geändert
werden.
Damit das DirectX Material in 3dsMax auswählbar ist muss der Anzeigemodus ebenfalls auf DirectX
gesetzt werden. Beim Erstellen eines neuen DirectX Materials im Material Editor muss das alte
Material verworfen werden. Wenn das neue DirectX Material erstellt wurde, muss ein dazugehöriges
fx-File angegeben werden. Hier muss die „irrlicht.fx“ Datei eingeladen werden und es sollten
folgende Einstellungen erscheinen:

Fx Material Settings

Light Direction
dient nur für 3dsMax-Anzeige, keine Exportauswrikungen
2-sided
Gibt an ob ein Polygon von vorne und von hinten sichtbar ist
Receive lightning
Gibt an ob das Objekt durch Lichter schattiert werden soll
Emissive Color
Legt fest ob Objekt selbstleuchtend ist. Bei schwarz wird das Objekt normal angezeigt, durch
Erhöhung des Grauwertes/ändern der Farbe kann das Objekt aufgehellt werden, verliert
dadurch jedoch immer weiter den Effekt der Schattierung durch Lichter.
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Ambient Color
Legt die Umgebungsfarbe fest
Diffuse Color
Legt die diffuse Farbe fest, entspricht im Wesentlichen der dargestellten Objektfarbe
Specular Color
Gibt die spekulare Farbe an, entspricht der Farbe des Highlights welches durch das Licht
entsteht. Schwarz entspricht dabei keinem Highlight.
Specular power
Gibt an wie stark/groß das speculare Highlight ist
Transparency (%)
Gibt Transparenz des Materials an. Wenn keine oder nur die diffuse Textur gesetzt sind, lässt
sich die Transparenz im Bereich von 0-100 einstellen, ansonsten entspricht 0 = keine
Transparenz und alles grösser 0 volle Transparenz (100%)
Diffuse texture
Gibt die Textur an, die im Wesentlichen die Farbwerte der Oberfläche entspricht. Die
Texturkoordinaten müssen im Map Channel 1 liegen.
Map Channel
Nur 3dsMax interne Auswirkung, gibt an welche UVMap verwendet wird
Von den folgenden Parametern kann jeweils nur einer aktiv gesetzt werden, wenn mehrere
angegeben sind, wird nur der zuletzt angegebene verwendet (Reihenfolge entsprechend der
Darstellung). Bei setzen eines dieser Parameter wird die Transparenz auf nicht transparent und voll
transparent begrenzt.
Environment texture
Wenn diese Textur gesetzt wird dient sie als Umgebungsreflektion. Entspricht einer totalen
Reflektion bzw. einer verchromten Oberfläche (diffuse Textur/Farbe nicht mehr sichtbar)
Reflection texture
Erstellt eine Umgebungsreflektion, diese addiert sich zur diffusen Texturfarbe
Bump/Normal strength
Gibt Stärke bzw. Höhe der Bump und Normal Texturen an. Bei 0 ist kein Normalen Effekt zu
sehen, bei -1 wird ein Standardwert vom Programm benutzt, ansonsten wird die angegebene
Stärke verwendet.
Bump Texture / Normal Texture
Legt die Bump/Normal Textur fest. Diese Einstellung wird jedoch vom Programm bei
Verwendung der OpenGLEnhancer DLL nicht dargestellt.
Anmerkung: die Darstellung des Materials im Viewport ist nicht repräsentativ für das exportierte
Material. Hierbei werden lediglich ambiente, diffuse und spekulare Farbe sowie die spekulare Stärke
und diffuse Textur einbezogen.
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5.3.2 Animation
Im Programm besteht die Möglichkeit animierte Objekte auszuwählen und diese abzuspielen, zu
pausieren sowie vor- und zurückzuspielen. Diese Manipulation wirkt sich auf alle in der Datei
enthaltenen Animationen aus. Falls Animationen unabhängig von einander gesteuert werden sollen,
müssen diese jeweils als einzelnes x/xfx-File exportiert werden und mittels
animator_path/dynamic_mesh Einträgen im scn-File eingefügt werden.
Für die Erstellung von Animationen können die in 3dsMax üblichen Methoden verwendet werden.
Für normale Objektanimationen sollten Keyframes verwendet werden, welche Translation, Rotation
und Skalierungen ermöglichen. Für Szenenknoten an die Objekte angehangen werden (z.B.
Pfadanimation) stehen Translation und Rotation zur Verfügung. Bone basierte Animationen wurden
nicht getestet. Bei Verwendung anderer Exportformate als x/xfx können die
Animationsmöglichkeiten variieren.

Settings für Animationsexport

Damit die Animationen im x/xfx-File enthalten sind muss im Reiter „Animation“ (siehe Bild) mittels
„Add“ der gewünschte Zeitleistenausschnitt hinzugefügt werden. Hier sollte der maximale Bereich
der jeweils ausgewählten Objekte genommen werden.
Die Geschwindigkeit der Animation kann beliebig gewählt werden. Bei normalen
Standardeinstellungen in 3dsMax (NTSC 30FPS, 100 Frames gesamt) und den oben angegebenen
Exporteinstellungen sollte im scn-File eine Geschwindigkeit von ca. 2500 angegeben werden um
einen äquivalenten Zeitablauf zu 3DSMax zu gewährleisten.
Zur Erstellung von Pfadanimation sollte eine neue 3DSMax Szene erstellt werden oder die „Export
selected“ Funktion genutzt werden. Um nur die Pfade zu erhalten und keine störende
Objektgeometrie muss mit Dummies (Create  Helpers  Dummy) gearbeitet werden. Dieser kann
nun mittels einfacher Keyframes manipuliert werden. Für komplexe Flugbahnen sollte jedoch das
Path-Constraints Feature verwendet werden. Hierzu muss der Pfad an dem animiert werden soll
mittels Spline erstellt werden. Danach wird ein Dummy selektiert und unter „Animation 
Constraints  Path Constraint“ der erstellte Pfad ausgewählt werden. Der Dummy sollte sich nun
von Anfang bis Ende des Pfades bewegen. Für genauere Einstellungen zu Path Contraints sollte die
3DSMax Hilfe herangezogen werden. Der Export kann nun mittels normalem Exporteinstellungen
erfolgen.

Seite 31

31

Dokumentation „KP Graphische Datenverarbeitung“
5BDiskussion

Um Objekte an diese Animationen anzuhängen, muss der Joint angegeben werden an den die
Objekte angehangen werden soll. Ein Joint entspricht dabei jeweils einem einzelnen Objekt bzw.
Dummy. Die Nummer des Joints ist dabei abhängig vom Exporter und muss experimentell bestimmt
werden. Als Ausgangsbasis sollte angenommen werden, dass das erste erstellte Objekt der Joint 0 ist
und in der Reihenfolge der Erstellung der Objekte durchnummeriert wird.

6 Diskussion
6.1 Technische Aspekte
In folgenden Abschnitten wird auf einzelne wichtige Komponenten der Präsentationsumgebung
eingegangen und diese in Bezug zur technischen relevanten Seite näher beschrieben.
6.1.1 Der eingebaute Webserver
Bestandteil von „Project 8view“ ist ein kleiner Webserver. Dieser dient dazu, auf dem 2D-Monitor die
Präsentation darzustellen, welche in Form einer Webseite aufzubereiten ist.
Nach dem Start von „Project 8view“ ist der Server unter der Adresse http://localhost:8080/ zu
erreichen.
Grundsätzlich ist der Webserver in der Lage, sowohl lokal abgelegte Webseiten oder Ressourcen als
auch solche im Internet auszuliefern. Folgende Dateitypen werden dabei unterstützt:
-

Bilder: jpg, gif, png
Text-Files: htm, html, css

Diese Dateitypen können über relative Adressierung direkt über den Webserver ausgeliefert werden.
Der relative Pfad ergibt sich dabei aus den jeweiligen Einträgen der config.ini. Falls ein anderer
Dateityp dringend benötigt wird, so ist dieser über eine absolute Pfadangabe einzufügen (bitte
beachten Sie dabei unbedingt die im Kapitel 5.1 „Webseiten “ genannten Hinweise zu lokalen bzw. zu
verteilten Präsentationen!)
Über entsprechend präparierte Links auf den Webseiten kann die auf dem 3D-Monitor dargestellte
Szene gewechselt werden. Details dazu finden Sie im Kapitel 5.1 „Webseiten“.
6.1.2 3D Engine
Als Grundlage für die Darstellung des 3D Content wird die 3D Engine „Irrlicht“ in der Version 1.5
verwendet. Entschieden wurde sich für diese Engine, weil sie in mehreren Testversuchen die besten
Ergebnisse im Zusammenhang mit dem 3D Display und des OpenGL Enhancer lieferte, sowie schon
eine Fülle an Methoden mitbringt, die sehr gut für unsere Programm genutzt werden konnten.
Weiterhin ist diese Engine sehr gut Dokumentiert und es existiert eine relativ große und aktive
Community.
Xfx-File Loader
Trotz der zahlreichen Features musste die Engine weiter auf unsere Bedürfnisse angepasst werden.
Es wurde der vorhandene x-File Loader genommen und durch einige Erweiterungen auf den jetzigen
xfx-File Loader umgeschrieben. (s. Kapitel 5.3.1 „Materialien“)
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6.1.3 OpenGL Enhancer DLL
Die von „NewSight“ mitgelieferte DLL Datei schaltet sich zwischen die Ausgabepipeline der OpenGL
Befehle. Die DLL fängt jegliche Befehle ab, wandelt diese intern um und gibt das Ergebnis an den
Graphikprozessor weiter. Sinn und Zweck dieser DLL ist es, 8 Bilder zu erzeugen und diese nach
einem speziellen Verfahren zu verschachteln. Resultat ist ein Bild mit 3D Eindruck auf dem 3D
Display und ein OpenGL Fenster auf dem 2D Monitor (dieses kann ohne Bedenken geschlossen
werden). Bei der Erzeugung der 8 Bilder liegt auch das größte Problem, denn neuere OpenGL Befehle
kann die DLL nicht behandeln (laut DLL Spezifikation OpenGL 1.2 und Special OpenGL Extensions).
Betroffen sind davon schon die eingangs erwähnten Einschränkungen im xfx-Loader. Weiterhin ist
auch nicht zu erwarten, dass in Zukunft neue Versionen der DLL erscheinen, denn die
Weiterentwicklung wurde bereits eingestellt. Es besteht aber die Möglichkeit über ein älteres SDK an
die internen Verschachtelungsregeln heranzukommen und diese dann in einem Shader umzusetzen.
Vorteil hier wäre dann die Unabhängigkeit von der DLL und somit mehr Performance, sowie auch
Unterstützung aller Befehle und Extension aus den OpenGL 1.5++ Spezifikationen.
Benchmarkergebnisse

Frameraten in Bezug zu den dargestellten Polygonen

Eine Begrenzung der Polygonanzahl, die noch einigermaßen verträglich für die Darstellung auf dem
3D Display war, wurde von uns auf 35000 begrenzt. Weitere Informationen zur Technologie und den
ermittelten Benchmarkergebnissen können sie in der von NewSight mitgelieferten Hilfe zum OpenGL
Enhancer bekommen.
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6.2 Bekannte Fehler & Bugs
6.2.1 Webserver
Beim Laden eines Requests im Browser wird der Request manchmal zweimal bearbeitet,
entsprechende Zeilen tauchen im LogFile doppelt auf.
6.2.2 SpacePilot
Durch definieren unterschiedlicher Größen für die Environment Sphere/Box im scn-File kann es
passieren, dass die Kollision nicht korrekt berechnet wird. Es ist dann möglich aus der Environment
Sphere heraus zu fliegen. Für die Behebung des Problems wurde nach langem Suchen und Testen
keine Lösung gefunden. Als Workaround wird empfohlen die Größe der Environment Kugel im
Szenen-File einheitlich zu belassen (empfohlener Wert liegt bei Size=600).
Eine weitere Einschränkung in der Nutzung des SpacePilot besteht darin, dass bei gehaltener Taste 1
(Spezialfunktionen für die Dauer des Haltens aktiviert) die Funktionen aufgrund von
Performanceproblemen nicht unmittelbar ausgeführt werden. Bitte haben sie Geduld bzw. führen sie
die Aktion einfach noch einmal aus.

6.3 Ausblick
Unser „Project_8view“ ist lediglich eine prototypische Umsetzung eines Präsentationsprogramms. Es
gibt viele Ansätze um das Programm zu erweitern und die Benutzbarkeit zu erhöhen. Zum einen ist
die Bearbeitung und Erstellung von scn-Files für ungeübte aufwendig und sehr fehleranfällig. Hier ist
über die Entwicklung und Einbindung eines graphischen Frontends nachzudenken. Weiterhin gibt es
erhebliche Performanceprobleme der OpenGL Enhancer DLL geschuldet. Um dieses Problem zu
eleminieren, kann man die Einbindung eines Shaders in Betracht ziehen, der die Verschachtelung der
8 Ansichten übernimmt. Vorteil der Methode ist zum einen der beträchtliche Performancegewinn,
aber auch die Möglichkeit von OpenGL Abstand zu nehmen bzw. die aktuellste OpenGL
Spezifikationen zu verwenden. Außerdem könnte somit High-Poly Objekte in seinen Szenen
verwenden.
Als weiteren Verbesserungsvorschlag kann man eine dynamische LCD Ausgabe auf dem SpacePilot
nennen. Hier wäre es sinnvoll, abhängig von dem aktuellen Steuerungsmodus in dem man sich
befindet, den Text zu variieren. Zusätzlich könnte man eine Soundsteuerung implementieren, die
synchron mit den Animationen einen passenden Ton abspielt.
Last but not Least ist natürlich zu erwähnen, dass man vorhanden Bugs und Fehler entfernt.
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7 Troubleshooting
Problem: Es öffnet sich kein Browserfenster beim Starten von „Project 8view“.
Lösung: Der entsprechende Systemaufruf ist fehlgeschlagen. Bitte starten Sie den Webbrowser
manuell und wählen die Seite http://localhost:8080/ an. Das sollte die in der config.ini
eingestellte DefaultPage starten. Bitte überprüfen Sie ggf., ob sie die korrekten
Einstellungen in der config.ini getroffen haben.
Falls immer noch keine Verbindung hergestellt werden kann, überprüfen Sie bitte Ihre
Internetverbindung (bei Präsentationen im Internet) bzw. kontrollieren Sie die Angaben in
der logfile.log Datei in Ihrem Hauptverzeichnis. Dort stehen eventuell weitere Hinweise auf
die Ursache der Störung.

Problem: Das Programm läuft mit der Zeit immer langsamer.
Lösung: Möglicherweise ist das Log-File zu groß geworden. Löschen Sie dieses oder deaktivieren Sie
das Logging in der config.ini komplett.

Problem: Beim Kompilieren des Programms kommt folgender Fehler: Invalid ProgID
'TDxInput.Device'
Lösung: Ihr SpacePilot Device wird nicht erkannt. Stellen sie sicher, dass sie den korrekten Treiber
installiert haben und das Gerät funktionstüchtig ist.

Problem: Die Steuerung in der Szene funktioniert immer nur über eine Achse gleichzeitig.
Lösung: Sie haben höchstwahrscheinlich die „DOM“-Taste gedrückt. Drücken sie diese erneut um die
Unterdrückung von falsch erkannten Eingaben durch das Gerät abzuschalten. Weitere
Informationen zu dieser Taste finden sie im Kapitel 4.2.2 „Navigation in den Szenen (3D
Kontext)“ im Abschnitt Tastensteuerung.

Problem: Die Sensitivität der Steuerungsachsen ist zu hoch bzw. zu gering.
Lösung: Sie können über die Minus/Plus Taste (unter Taste 6) auf dem SpacePilot die Sensitivität
regulieren. Weiterhin ist es auch möglich, diese über das 3Dconnexion Panel zu adjustieren.
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Problem: Die Kamera lässt sich mit dem SpacePilot nicht steuern.
Lösung: Dieses Problem kann 2 Ursachen haben. Ersteres, es ist keine SpaceCam im scn-File definiert.
Schauen sie sich dazu bitte Kapitel „“ an. Außerdem kann es sein, dass sie in der Szene nicht
die SpaceCam angewählt haben. Um dieses zu tun, brauchen sie lediglich die Taste 2 „Select
SpaceCam“ drücken.

Problem: Es werden andere Modelle als die von mir definierten geladen.
Lösung: Überprüfen sie die Reihenfolge der angegeben Suchpfade in „config.ini“. Probieren sie den
direkten Pfad zu dem Modell einzutragen.

Problem: Die Modelle haben eine falsche Beleuchtung.
Lösung: Der Grund für die falsche Beleuchtung kann ein Fehler beim modellieren bzw. exportieren
des Modells in Bezug auf die Normalen sein. Versuchen sie diese in 3D Studio Max zu
„flippen“/umzudrehen.

Problem: Fehlermeldung „Exception in our thread“ beim Starten des Programms.
Lösung: Sie haben keinen 3D Monitor angeschlossen bzw. nicht korrekt installiert. Löschen sie die
opengl.dll im Hauptverzeichnis.
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