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1 Einleitung

Das Spaceballs Projekt entstand im Rahmen der Veranstaltung ’OpenGL mit Java’ an der

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Es basiert auf dem OpenGL-Java Wrapper JOGL

und beinhaltet eine generische, erweiterbare OpenGL API bzw. Engine sowie eine Billard-

ähnliche Simulation, welche mit dieser API erstellt wurde. Für diese Simulation soll hier

ein Überblick gegeben werden. Für die Dokumentation der API wird auf das beiliegende

JavaDoc verwiesen.

2 Spielprinzip

Statt auf einem Billiardtisch spielt man hier in einem Billiardraum, in dem die Spielkugeln

und die Benutzerkamera schweben. Man versucht, wie beim Billiard alle Kugeln mit Hilfe

einer weißen Kugel in verschiedene, im Raum eingelassene Löcher zu stoßen.

3 Systemvoraussetzungen

Für die Software wird ein Java Runtime Environment in der Version 5 vorausgesetzt. Das

zudem benötigte JOGL in der Version 1.1 wird mitgeliefert.

Spaceballs benötigt eine 3D-fähige Grafikkarte. Für erweiterte Grafikeffekte sollte Multitex-

turing sowie Cubemapping unterstützt werden (siehe Abschnitt 6).

4 Installation

Die Billard Simulation steht als Java Webstart Version zur Verfügung. Alternativ kann

das referenzierte jar Archiv heruntergeladen und gestartet werden. Hierbei muss sich aller-

dings die Bibliothek jogl.jar in der Version 1.1 im Classpath befinden sowie die dazugehöri-

gen, systemspezifischen nativen Bibliotheken korrekt in der JRE eingebunden sein (siehe

www.jogl.info).

Für Informationen über die einzelnen Klassen des Sourcecodes sowie startbare main()-

Methoden sollte das beiliegende JavaDoc zu Rate gezogen werden.

5 Bedienung

Die Anwendung ist so aufgebaut, dass das eigentliche Spielgeschehen im oberen Teil des

Fensters zu sehen ist. Unterhalb befinden sich die Bedienelemente. Auf der linken Seite sind

die Auswahlknöpfe für die verschiedenen Kameras und Perspektiven angeordnet, auf der
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rechten Seite die möglichen Zeichenmodi.

Die Simulation startet innerhalb des Billardraumes. Der Benutzer befindet sich in der so-

genannten Flying Camera. Diese ermöglicht ein freies Fliegen im Raum, welches mittels

folgender Tasten gesteuert wird:

• Rechte Maustaste - gedrückt halten, um Ansicht zu drehen

• Mittlere Maustaste - Kamera zum Ursprungsort bewegen und Ansicht zentrieren

• W - in Blickrichtung (vorwärts) bewegen

• A - nach links bewegen

• S - entgegen der Blickrichtung (rückwärts) bewegen

• D - nach rechts bewegen

• Shift - nach unten bewegen

• Space - nach oben bewegen

• Strg - gedrückt halten, um aktuelle Bewegung zu verlangsamen

Um zu Spielen und einen Stoß auszuführen, muss in die Billard Camera gewechselt wer-

den. Die Kamera springt nun zur Position der weißen Kugel. In der Mitte des Sichtfeldes

erscheint ein kleiner Punkt, welcher als Zielhilfe dient. Mit der rechten Maustaste kann die

Sicht wieder gedreht werden. Ein Stoß wird mit der linken Maustaste ausgeführt. Die Kame-

ra springt während des Stoßes aus dem Billardraum heraus und über ihn, um eine Übersicht

über die sich bewegenden Kugeln zu geben. Sind alle Kugeln zum Stillstand gekommen,

springt die Ansicht wieder zur aktuellen Position der weißen Kugel.

Anmerkung: Der erste Stoß der weißen Kugel erfolgt mit stärkerer Kraft als die ’normalen’

Stöße. Jedoch kann auch später noch mit der Taste Q ein stärkerer Stoß herbeigeführt wer-

den.

Die versenkten Kugeln werden am Rande außerhalb des Spielraumes aufgereiht. Wird die

weiße versenkt, so wird sie an ihren Ursprungsort versetzt.

6 Grafik

Die Kugeln der Simulation wurden mittels der GLU Bibliothek erstellt, welche durch die

quadrics Technik eine schnelle Berechnung von runden Körpern ermöglicht. Die umgebende

SkySphere (der Hintergrund, in welchem sich der Billardraum befindet) ist ebenfalls ein

solches Objekt, nur dass es von innen gezeichnet wird. Der Billardraum selbst besteht aus
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einer hierarchischen Anordnung von Objekten, welche auf kleinster Ebene aus Dreiecken

aufgebaut sind (siehe JavaDoc API).

Alle Objekte in der Simulation sind texturiert. Wird Multitexturing unterstützt, erhalten

die Objekte zusätzliche Glanzeffekte, welche durch Cubemapping realisiert wurden.

Der Billardraum verwendet einen weiteren Effekt: von innen sind seine Wände undurch-

sichtig und mit einer Filztextur belegt. Bewegt man sich jedoch aus dem Raum heraus, so

werden die von außen betrachteten Wände nur noch als Gitternetz dargestellt, sodass man

in den Billardraum hineinblicken kann, ohne den korrekten perspektivischen Eindruck zu

verlieren.

Mittels der Bedienelemente auf der rechten Seite des Bedienfeldes kann zwischen diversen

Rendermodi umgeschaltet werden:

• Full view - normales Rendern mit gefüllten Polygonen

• Wireframe view - es wird nur das Gitternetz der Objekte gezeichnet

• Show normals - ermöglicht das Einblenden der Normalen der einzelnen Dreiecke der

Objekte

Alle gezeichneten Linien (egal in welchem Modus) werden per Antialiasing weichgezeichnet.

Zudem verwenden alle Basistexturen Mipmapping, was eine Fragmentbildung bei höherer

Entfernung zur Textur verhindert.

7 Physik

Spaceballs verwendet eine vereinfachte Form der Ballphysik. Es werden Ein- und Ausfalls-

winkel berechnet. Zudem werden auch die Kräfte (Geschwindigkeiten) der Kugeln beachtet

und in die Berechnung der resultierenden Winkel und Geschwindigkeiten einbezogen. Das

Programm berechnet, ob eine bewegte Kugel ein anderes Objekt berühren wird, wenn ja,

welches und vor allem an welchem Punkt. Da es sich bei den meisten der Objekte um Kugeln

mit festen Radien handelt gestaltet sich die Kollisionabfrage recht einfach. Sobald sich die

Mittelpunkte zweier Kugeln weiter nähern als es ihre Radien zulassen könnten, berühren sie

sich. Ebenso verhält es sich mit den Außenseiten des Raumes. Sobald eine Kigel sich einer

Wand oder Bande auf weniger als eine Radienlänge nähert wird diese berührt.

Obwohl die Kugeln rotieren, werden auftretende Reibungskräfte zur Zeit nicht berücksich-

tigt.

Oldenburg, 03.08.2006 - Mark Eilers, Christian Hinrichs
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