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Ziel der OpenGL-Gruppe im Computergrafikpraktikum 2014 war es, ein eigenes Spiel zu erstellen,
welches von der Struktur her an dem beliebten Spiel Minecraft orientiert ist. Hierfür haben wir
Lumina genutzt, eine von unserem Tutor Lukas Kalbertodt geschriebene OpenGL-Abstraktion.
Programmiert haben wir in C++.
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1. Aufgabenstellung
Ziel der OpenGL-Gruppe im Computergrafikpraktikum 2014 war es, ein eigenes Spiel zu erstellen, welches
von der Struktur her an dem beliebten Spiel Minecraft orientiert ist. Hierfür haben wir Lumina genutzt, eine von
unserem Tutor Lukas Kalbertodt geschriebene OpenGL-Abstraktion. Programmiert haben wir in C++.

Zu Beginn des Praktikums hatten wir nur grobe Ziele festgelegt, wie unser Spiel später aussehen soll. Da wir
mit nichts begonnen haben, mussten wir zunächst die Grundlagen schaffen, wie beispielsweise die
Kamerasteuerung, das Rendering und die Weltgenerierung. Hierbei haben wir uns noch sehr stark am Aufbau
in Minecraft orientiert. Die zunächst grobe Zielsetzung ließ uns viel Freiraum, um später noch eigene Ideen in
das Spiel einzubringen und an den Themen zu arbeiten, die uns für unser Spiel wichtig waren.

Text: Katja Häusser
Gruppe: Das Team
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2. Kamera
Die Kamera beinhaltet die Grundlegenden Funktionen und Attribute zum Erstellen der View- und Projektions-
Matrizen sowie die Implementation der "Ghost"-Mode Bewegung.

2.1 Matrizen

Welche Matrizen werden benötigt?

Zum einen die View-Matrix (Kameratransformation) und zum anderen die Porjection-Matrix
(Projektionstransformation). Die View-Matrix wird berechnet aus dem Punkt der Kamera, dem Vektor der
Richtung, in die Sie ausgerichtet ist und dem Kreuzproduktes des Kreuzproduktes von der normalisierten
Blickrichtung und einem nach Y ausgerichteten Vektor (0,1,0) und des Blickwinkels.

m_up = cross(cross(m_direction.normalized(), Vec3f(0.f, 1.f, 0.f)), m_direction);

Die Projektionsmatrix wird gebildet aus dem Sichfeld in Grad, dem Seitenverhältnis des Fensters, dem Nahwert
und dem Fernwert (hier die Backplane).

Wofür werden die Matrizen benötigt?

Zunächst wird in der Pipeline die View-matrix genutzt um die Weltkoordinaten in die Kameraperspektive zu
überführen. Und im Anschluss die Projektionsmatrix um die Kameraperspektive in den Einheitswürfel zu
überführen.

©Professor Oliver Vornberger, Computergrafik Vorlesung 2.06.14 - Viewing Pipeline

Text: Alexander Ditt
Gruppe: Patreeya und Alexander

2.2 Steuerung

Die Kamera benutzt die "Ghost"-Modus Steuerung.

Was ist die "Ghost"-Modus Steuerung?

Mit "Ghost"-Steuerung bezeichnen wir die Möglichkeit sich in alle Richtungen frei zu bewegen, ohne dass
Objekte oder Grenzen der Welt (Y=0 bzw.Y=128) dabei eine Rolle spielen. Somit kann man durch Blöcke und
Luft "fliegen" bzw. auch durch Blöcke in den Boden "fliegen".

42. Kamera



Erste Bewegungsmuster

Da am Anfang nur eine kleine Pyramide in unserer Szene war, musste die Bewegung auch nicht großartig
komplex sein. Zunächst konnte sich der Spieler nur über die abgebildeten Tasten immer in eine Richtung
(+1/-1)bewegen, bzw. um 10° nach links oder nach rechts drehen.
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1. Position, 2. Blickrichtungsvector, 3. Endposition

Finale Bewegungsmuster

Da das erste Bewegungsmuster nicht sehr effektiv war und nur die Tastatur nutzte, musste dieses erweitert
und neu modelliert werden (um den Anforderungen der Gruppe zu genügen). Hierzu ist die Maus mit integriert
worden, sodass durch die Mausbewegung der Blickwinkel der Kamera gedreht werden kann. Zusätzlich wurden
die Bewegungen von den statischen Bewegungen auf den Achsen, auf ein logisches System überarbeitet.
Wenn man also die "Vorwärtsbewegung" ausführt soll nicht mehr statisch auf der Z-Achse gelaufen werden,
sondern der Blickwinkel der Kamera ausschlaggebend sein, wohin man sich bewegt.
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1. Position, 2. Blickrichtungsvector, 3. Endposition

Text: Alexander Ditt
Gruppe: Patreeya und Alexander
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3. Player
Der Player ist die direkte Assoziierung des Spielers selbst. Es beinhaltet die "Pseudophysikalische"-Bewegung
und die Funktionen zur Interaktion mit der Welt (Block-Abbau/Setzen, Geschwindigkeiten sowie Verlust und
Zunahme von Herzen).

3.1 Steuerung

Die Steuerung des Player ist eine "Pseudophysikalische"-Bewegung.

Was ist die "Pseudophysikalische"-Bewegung?

Da das Implementieren einer echten Physik-Engine sehr aufwendig, komplex und schwierig ist, entwickelten
wir unsere eigene kleine "Physik" um eine Annäherung an die Realität wiedergeben zu können. Um dies zu
realisieren, sind zunächst die Physikalischen Kräfte zu finden und zu vereinfachen, für uns die Gravitation.
Hier ist der erste und schwerste Punkt. Ein Spieler sollte langsam anfangen zu fallen, jedoch auch schneller
werden können sowie bei einem Sprung eine gewisse Kurve in der Y Achse haben. Gegenüber der
"Ghost"-Mode-Bewegung kann diese Bewegung nicht durch Blöcke hindurch und ist bei der Bewegung auf
den Boden fixiert.

Realisierung der "Pseudophysikalischen"-Bewegung

Um die Bewegung zu realisieren wird der Spieler kontinuierlich nach unten gezogen (0,06 Würfel je 0,03
Sekunden) und beschleunigt mit der gleichen Geschwindigkeit bis auf ein Maximum von 1 Würfel alle 0,03
Sekunden (was ca. 33m je Sekunde oder 118,8km/h entspricht). Bei der Implementation des "Gehens" und
"Laufens", also der Bewegung in der X und Z Achse ist eine Bewegung in gleicher Höhe wie die
Fallgeschwindigkeit (0,06 Würfel je 0,03 Sekunden) möglich, jedoch nur durch "laufen" eine Steigerung auf
das doppelte (nicht mehr). Diese Geschwindigkeiten entsprechen etwa 3,6km/h bzw. 7,2km/h.

Warum max. 1 Würfel alle 0,03 Sekunden?

Wenn mehr als 1 Würfel alle 0,03 Sekunden gelaufen werden würde, müsste hierfür nach jedem Würfel erneut
die Kollisionsberechnung erfolgen. Zudem ist bei einer solchen Geschwindigkeit ein Ruckeln in der Bewegung
stark zu bemerken, da die Bilder nicht mehr angenehm für das Auge sind. Dieses Thema wird aber unter
Collision näher erläutert.

Abbauen / Setzen

Ein wesentlicher Aspekt des Spiels ist die Möglichkeit Blöcke aus der Welt abzubauen und später an anderer
Position wieder setzen zu können. Die Reichweite beträgt hierbei 4 Meter bzw. beim Setzen nur 3 Meter.

Mechanik des Abbauens/Setzens

Da ein Block immer nur an einen existierenden nicht-Luftblock gesetzt werden muss, wird hier die
Collisionsabfrage genutzt. Am Punkt des Spielers angefangen prüft diese alle 0,03 * Blickrichtung ob sich dort
ein Block befindet oder nicht. Ist ein Block erreicht gibt die Funktion (je nach Abbau oder Setzen) die Position
des zu zerstörenden Blockes bzw. des letzten Luftblocks (vor einem anderen Nicht-Luftblock zurück, sodass
diese Position bearbeitet werden kann.
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An der Position wird nun beim Abbauen der Block auf Luft gesetzt und der Block in das Inventar aufgenommen.
Da sich Luft nicht im Inventar des Spielers befinden kann, besteht auch kein Problem wenn der Spieler die Luft
an seiner Position abbaut. Beim Setzen wird zunächst im Inventar ermittelt welcher Block gesetzt werden soll
und ob mindestens einer dieser Blöcke vorhanden ist. Danach wird der entsprechende Luftblock, unter
Voraussetzung das man nicht seine eigene Position verbauen möchte, zum entsprechenden Material gesetzt.

Text: Alexander Ditt
Gruppe: Patreeya und Alexander

3.2 Collision

Da ein Spieler nicht in einen Würfel "hinein" gehen soll, muss durch eine Collisions-Abfrage dies verhindert
werden.

Implementation der Collision

Vereinfacht ertastet die Collisionsabfrage ob in der Bewegungsrichtung durchlässige Blöcke sind, oder nicht.
Hierbei ist zurzeit. nur Luft sowie Fackeln ein durchlässiger Block (was bei den Fackeln aber zu einem Problem
führt), sodass man nur durch Luft laufen/fallen kann. Die Fackeln wurden zurzeit explizit auch als Collisions-Objekt
eingefügt, da es das einzige Nicht-Block-Objekt ist.

bool Player::collide(float x, float y, float z) {
  Vec3i pos = Vec3i(static_cast<int>(round(x)), static_cast<int>(round(y)), 
static_cast<int>(round(z)));
if(m_map.isBlockTypeVisible(m_map.getBlockType(pos))||m_map.getBlockType(pos)==BlockType::Torch){

return true;
}
return false;

}
}

Problem mit der Bewegung > 1 Block

Da die Methode immer nur einen Block Abfragt, wäre eine grundsätzliche Erweiterung der Methode oder der
Schleife um die Nutzung von Nöten, um mehrere Blöcke zwischen Spieler und Zielposition zu erkennen.

Text: Alexander Ditt
Gruppe: Patreeya und Alexander

3.3 Attribute

Die Attribute des Spielers beschränken sich bei uns auf das Leben(Herzen) und den Tod.

Leben

Um eine Annäherung an die Realität zu geben wurde der Spieler mit einer begrenzten Anzahl an
Lebenspunkten(Herzen) ausgestattet. Verlieren kann der Spielers diese Lebenspunkte nur durch fallen von
einer erhöhten Stelle (4+ Würfel). Hierbei wird eine ein exponentielles Wachstum des angerichteten Schadens
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hergeleitet, was auf der Realität beruht (somit ist ein Fall aus 8m (8 Würfel) immer tödlich, da der Schaden
nach folgender Formel berechnet wird.

max(0, round(2x−4) − 1)

Um nach wenigen Stürzen nicht sofort zu sterben, regeneriert der Spielers alle 30 sek 1 Herz, sodass er auch
nach erlittenem Schaden wieder zu voller Kraft gelangen kann.

Tod

Wenn die Lebenspunkte eines Spielers auf 0 oder darunter fallen, ist der Spieler gestorben. Hiernach startet
der Spieler wieder mit vollem Leben am Ausgangspunkt P(0,85,0). Das Inventar wird zur Zeit noch nicht (wie
in Minecraft) resettet.

Hunger und Ausdauer

Zu Beginn der Entwicklung sollte der Spieler auch diese beiden Attribute bekommen, um nach längerem Laufen
bzw. nach allgemein vergangener Zeit das jeweilige zu verlieren. Leider mussten im späteren Verlauf beide
Attribute wieder entfernt werden, da die Zeit nicht ausreichte diese zu implementieren.

Text: Alexander Ditt
Gruppe: Patreeya und Alexander

3.4 Inventar

Wie auch im Spiel Minecraft sollte der Spieler in der Lage sein abgebaute Blöcke so wie Fackeln mitzunehmen
und an einem anderen Punkt aufzustellen. Hierbei kommt das Inventar ins Spiel.

Mechanik des Inventars

Das Inventar ist eine Liste aus bis zu 10 Blöcken/Fackeln, welche zusätzlich mit der Anzahl der zur Zeit
vorhandenen Objekte gespeichert sind. Es können zwar mehr als 99 gespeichert werden, da jedoch die Ausgabe
der Zahlen bei mehr als 99 zu einem Problem führt (die Hunderterstelle würde in das nächste Item hineinragen),
wird trotz allem nur die 99 ausgegeben, jedoch intern mehr gespeichert.

Des weiteren greifen die Methoden des Spielers auf das Inventar zu, wenn er Blöcke abbaut oder setzt. Beim
Abbauen wird zunächst geprüft ob der abgebaute Block bereits im Inventar vorhanden ist und im, Falle des
vorhanden seins, hinzu addiert. Im Falle, dass der Block noch nicht vorhanden ist, wird dieser in die Liste
hinzugefügt und auf Eins gesetzt. Beim Setzen muss zuerst der Speicherplatz ausgewählt werden (1-10) und
das darauf liegender Item wird beim setzen platziert.

Durch einen internen Sortieralgorithmus der Liste verschieben sich die Items teilweise, sodass nach Abbau
aufgepasst werden muss, ob der Block noch an richtiger Stelle sitzt (diesen Bug konnten wir mangels Zeit
leider nicht mehr beheben).
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Text: Alexander Ditt
Gruppe: Patreeya und Alexander
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4. HUD
Das HUD besteht aus der Anzeige der Herzen sowie des Inventars. Es ist eine Schicht die 2 Dimensional auf
das Bild drauf geschrieben wird.

4.1 Herzen

Im Spiel Minecraft gibt es eine Leiste mit zehn Herzen, die den Stand Lebenspunkte des Spielers symbolisieren.
Da auch die Spielerfigur in unserem CraftGame Lebenspunkte hat, musste eine ähnliche Leiste hinzugefügt
werden. Unsere Grundlegenden Ideen dazu am Anfang waren: I. Wenn alle Punkte voll seien, würden auch
die Herzen komplett rot ausgefüllt angezeigt werden. II. Würde der Spieler Schaden erleiden, so würden dem
Ausmaß entsprechend viele Herzen fortan nur "leer" gezeigt werden. Geleert werden sollten sie von rechts
nach links. III. Außerdem sollten sie bei der Regeneration der Lebenspunkte von links nach rechts wieder
aufgefüllt werden.

Geleerte Herzen besitzen ein Transparentes Inneres. Zudem sollte der weiße Hintergrund des Herzes nicht
mit angezeigt werden. Diese Fälle von Transparenz wurden am Anfang anders behandelt als die später zum
Teil transparenten Texturen für Blöcke, da Lumina zu diesem Zeitpunkt noch keine Dateien im .png-Format
unterstützte.

Links ist ein leeres, rechts ein volles Herz. Das Innere des linken Herzes soll nicht angezeigt werden.

Die Problematik

Bilddateien im .png-Format bieten die Möglichkeit, Transparenzen zu speichern. Das Bildbearbeitungsprogramm
GIMP (GNU Image Manipulation Programm), mit dem wir unsere Herzbilder erstellt hatten, setzt jedoch an
transparenten Stellen einer Datei beim Abspeichern als .jpg-Datei automatisch auf die Farbe weiß. Da wir auf
dieses Format angewiesen waren, musste eine alternative Idee gefunden werden, mit deren Hilfe wir erreichen
konnten, dass die betroffenen Stellen nicht angezeigen werden würden.

Die Lösung

Um mit den .jpg-Dateien eine Transparenz erzeugen zu können, musste also ein anderer Kanal des Bildes für
die Transparenz genutzt werden. Unsere Herzen sollten, wenn überhaupt, nur mit der Farbe rot gefüllt sein.
Der blaue und der grüne Farbkanal waren dadurch nicht angesprochen und konnten somit genutzt werden,
um eine Transparenz zu übergeben. Diese Vorgehensweise wurde im ersten Versuch implementiert und
getestet. Als Resultat entstanden eckig wirkende Herzen. Der Grund dafür waren die Einstellungen, die wir
beim Abspeichern der Datei angegeben hatten. Somit hatte GIMP die Farben an einigen Pixeln leicht verändert,
sodass auch Grün- oder Blauanteile enthalten waren. Um diesen Fehler zu beheben, stellten wir im zweiten
Versuch die Kompression aus und setzten die Qualität des Bildes auf den maximalen Wert. Dies führte zu einer
perfekten Transparenz des zuvor weißen Hintergrundes.
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Text: Justine Winkler
Gruppe: Alexander und Justine

4.2 Inventar

Das Inventar besteht aus 2 Steps, wobei der 2. später umgestellt wurde:

Die Blocktexturen

Das Inventarwird aus einer sehr stark verkleinerten Textur der Blockseitentexturen erstellt. Für jedes im Inventar
befindliche Objekt des Spielers wird dieses aus der Textur gesucht und gerendert. Hierdurch ist nun eine kleine
Liste (von links nach rechts) auf der unteren linken Seite des Bildschirms zu sehen.

Die Zahlen

Da sowohl OpenGL als auch Lumina nicht standardmäßig über Fonts oder sogar simpler noch Zahlen verfügt,
wurde hier improvisiert. Um nun doch eine Zahl anzeigen lassen zu können, wird aus einer Textur, in der die
Zahlen von Null bis Neun(in Rot mit weißem Rand) gezeichnet sind, die jeweils zu rendernden Zahlen ermittelt
und auf die jeweilige Blocktextur gelegt.

1. Implementation (jpg)

Da in Lumina zum Zeitpunkt der ersten Implementation das Laden von png noch nicht möglich war, mussten
wir auch die Zahlen zunächst in jpg verwenden. Hierbei tritt jedoch ein Problem mit der Transparenz auf, da
die jpg-Dateien keine Transparenz unterstützen. Um dieses Problem zu beheben, sind die Texturen so gestaltet,
dass ein reines Rot verwendet wurde (255,0,0). Der Hintergrund ist jedoch aus einem Weiß (255,255,255),
was die Möglichkeit schafft, den Grünanteil des Bildes zusätzlich auch als Transparenz nutzen zu können.
Hierdurch wird nur das weiß transparent, das Rot bleibt jedoch unangetastet.

2. Implementation (png)

Nachdem in Lumina die Möglichkeit implementiert wurde png-Dateien zu laden, wurde auch hier die jpg Datei
in eine png-Datei umgewandelt und das Weiß in ein Transparent geändert. Dieses kann nun über den normalen
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Shader entsprechend auch transparent gesetzt werden. Um zusätzlich die Augen etwas zu schonen, ist um
die roten Zahlen ein weißer Rand gezogen worden, der nun kein Problem mit der Transparenz macht.

Im pdf wird die Transparenz schwarz dargestellt.

Text: Alexander Ditt
Gruppe: Patreeya und Alexander
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5. Rendering
Das Rendering befasst sich mit der Darstellung unseres Spiels auf dem Computer.Wichtigstes Element hierbei
ist unsere Pipeline, welche aus Normal Pass, Lighting Pass und Final Pass besteht. Einzelne Elemente des
Renderings, wie beispielsweise das Normal Mapping, die Punktlichtberechnung und das Texturing, müssen in
den richtigen Pass der Pipeline integriert werden.

5.1 Geometry

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der strukturierten Anzeige der generierten Chunks, und der Optimierung
dieser.

Einteilung der Welt

Bevor die Spielwelt generiert, gespeichert oder angezeigt werden konnte, musste zu erst eine grundlegende
Struktur überlegt und umgesetzt werden. Unsere Gruppe entschied sich dafür nah an dem Vorbild "Minecraft"
zu operieren, und kam zu folgender Einteilung:

• Box
• Chunk
• Map

Die datenstrukturelle Basis unserer Viewing-Pipeline besteht aus einer Box (o. Block) mit 6 Seiten, 12 Dreiecken,
8 Eckpunkten, 30 Normalen und einer Textur- bzw. Materialinformation. Texturen werden zentral verwaltet und
in folgenden Kapiteln behandelt.

Darauf aufbauend agiert der sogenannte Chunk, dieser besteht aus maximal

(16 ∗ 16 ∗ 128) = 32.768Bloecken.

Die Blöcke eines Chunks werden in einem (C++ - ) Vector vorgehalten, ein solcher Vector hat eine feste Größe
und repräsentiert durch den Chunk einen Teil des sichtbaren Raumes.

Chunks werden schliesslich in der Map zusammengefasst, und ergeben dort ein zwei-dimensionales,
dynamisches Array das in Form einer HashMap vorgehalten wird. Die Map ist prinzipiell unendlich groß, und
nur durch den Speicherplatz des Computers begrenzt.

Eine MapEin ChunkEin Gras-Block
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bzw. MapViewbzw. ChunkView

Sicht auf die Welt

Die Einteilung der Welt, zur Speicherung oder auch zur Veränderung ist das eine, das effiziente Anzeigen -
etwas anderes. Zu Beginn, als es noch keine Texturen, Materialien oder der Gleichen gab, konnten wir nur
einzelne Blöcke oder Chunks effizient anzeigen. Das lag vorallem daran, dass wir die Verbindung zwischen
CPU und GPU - zwischen RAM und Bildschirmausgabe - nicht effizient ausnutzten. Dieses Verbindung besteht
neben der Viewing-Pipeline und Texturen, aus Koordinaten die in einer sogenannten VertexSequence - einer
Abfolge von Vertices die u. a. eine triangulisierten Fläche darstellt - von der CPU an die GPU geschickt werden.
Am Anfang bestand jeder Block aus einer solchen VertexSequence, was einen unglaublichen Overhead
bedeutet: in der CPU, der Datenmenge die es zu übertragen gilt und der GPU entstanden unnötige Latenzen.
Eine andere Sicht der Dinge war notwendig, um alle Beteiligten zu entlasten.

ChunkView

Die ChunkView ist der erste Ansatz um den Prozess der Generierung der VertexSequences zu generalisieren:
Alle Blöcke innerhalb eines Chunks werden zu einer VertexSequence zusammengefasst und gesammelt an
die GPU gesendet. Die ChunkView arbeit dafür auf "Block-Niveau" - das heißt, dass ausschliesslich
blockbezogene Informationen in die Sichtbarkeitsüberprüfungen mit einbezogen werden. In der ChunkView
wurde das HiddenBlock-Removal zuerst umgesetzt: Die VertexSequence besteht nur noch aus den Rand-Blöcken
eines Chunks, die Inneren werden für die weitere Berechnung aussen vor gelassen. Auch das
Face2Face-Removal wird in der ChunkView durch einen Vergleich der übrigen Blöcke, hier dann schon auf
der Ebene der Faces, bewerkstelligt:Wenn das Face an einen Block grenzt, der einem Luft- oder transparenten
Block (z. B. die Blätter-Blöcke der Bäume) entspricht, wird das jeweilige Face gezeichnet. Auf diese Weise
werden Faces, die sich infinitesimal gegenüberliegen nicht weiter behandelt.

MapView

Die MapView ist der nächste Schritt, um die doch vielen ChunkViews bei einem sichtbaren Spielfeld von 9x9
Chunks zu verwalten. Diese 81 ChunkViews beschreiben sozu sagen die Reichweite der Camera auf der Ebene
der Map: je mehr ChunkViews es zu verwalten gilt, desdo aufwändiger wird die Vewaltung für die CPU. Zum
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einen werden nicht alle verfügbaren, bzw. berechneten ChunkViews in der MapView vorgehalten, sondern nur
eine gewisse Menge, die zum einen durch eine maximale Anzahl von ChunkViews im RAM, zum anderen
durch einen Radius um die Spieler Position limitiert ist. Der Auslöser hierfür ist die maximale Anzahl von 100
ChunkViews im RAM, daraufhin werden von der Spieler Position aus alle ChunkViews die bis zu 20 Chunks
entfernt sind gelöscht. Dabei wird so lange der Radius verkleinert, bis nur noch 100 ChunkViews im RAM
vorliegen.

"RAM-Bereich""Sichtbarer Bereich"

der orangene Bereich liegt auf jeden Fall
im RAM, der Grüne kann varieren

Hidden Surface Removal

Unser auf der CPU ausgeführtes Hidden Surface Removal befasst sich mit der Versorgung der Grafikkarte mit
minimal nötigen Informationen über die zu zeichnende Welt.

HiddenBlock-Removal

Im ersten Schritt, dem von uns HiddenBlock-Removal getauften Schritt, werden alle Blöcke, die aufgrund der
Verdeckung von anderen Blöcken nicht sichtbar sind, bei der Generierung der VertexSequence für einen Chunk
aussen vor gelassen. Dies geschiet durch eine Überprüfung jedes einzelnen Blocks auf einen Kontakt mit
einem Luft-Block. Wenn also der zu überprüfende Block eine Schnittfläche mit einem Luftblock hat, wird dieser
prinzipiell gezeichnet, und in die weitere Verarbeitung mit einbezogen. Dies brachte für eine einzelne ChunkView
ein Ersparnis von ca. :

Gesamt = (16 ∗ 16 ∗ 128) = 32.768

Ersparnis = (14 ∗ 14 ∗ 128) = 24.696
Rest = Gesamt − Ersparnis

Rest = 8072Bloecken

face2face-Removal

Der Name dieser Technik rührt noch aus der Anfangszeit der Überlegungen zur Anzeige von Faces her: es
hat sich aber als effizienter herausgestellt, die aus dem HiddenBlock-Removal hervorgegangenen Blöcke nun
auf Face-Ebene mit den umliegenden Blöcken zu vergleichen. Da das F2F-Removal auf ChunkView/Welt-Ebene
operiert, sind gewissermaßen Artefakte zwischen den ChunkViews vorhanden. Da die ChunkViews in der
Hinsicht nicht begrenzt sind, also auf Blöcke in anderen, angrenzenden Chunks zugreifen können, musste auf
MapView-Ebene ein Member-Reset, also eine Neuberechnung der Blöcke aller angrenzenden Chunks iniziert
werden. Das Problem kann man sich so vorstellen:
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Bewegen wir uns um einen Chunk in eine Richtung (roter Pfeil; Richtung Norden), in der die ChunkViews noch
nicht in der MapView vorliegen, so beginnt die MapView z. B. oben links im blauen Bereich mit der Generierung
der VertexSequences, weiss aber unter Umständen noch nicht, was im rechts angrenzenden Chunk los ist -
dieser ist vielleicht noch garnicht generiert. Da wir an keinem anderen Punkt ansetzten können, nehmen wir
die aktuelle Berechnung des Randes der ChunkView in Kauf - wie im Bild "Ein Chunk" im Abschnitt Einteilung
der Welt dargestellt. Erst bei der Generierung der nächsten VertexSequence, wird die Generierung der
vorhergegangenen erneut angestossen, und dann die unnötigen Faces natürlich nicht mehr gezeichnet.

FrustumCulling

Das FrustumCulling verbindet in unserer Implementation die Map und die Camera, genauer die Blickrichtung,
Winkel und Standpunkt der Camera. Aus diesen Informationen wird für jede ChunkView einzeln bestimmt, ob
sie im Sichtfeld der Camera liegt. Um Bugs vorzubeugen, wird ein um 20° größerer Winkel berechnet, dadurch
werden schnelle Bewegungen ausgeglichen. Ein Vorteil der Partitionierung der Map in Chunks offenbart sich
hier: wir müssen diesen Vorgang nur in der Ebene ausführen, erhalten bei einem berechneten Winkel von 90°
also ziemlich genau 5 x 5 ChunkViews.

Performance Aspekte

Reduzierung des Datenflusses

Einen Fortschritt auf vorallem älteren Computern hat die Entfernung der Normalen und Tangenten aus der
VertexSequence gebracht. Gewissermaßen "Block-sei-Dank", gibt es nur 6 Verschiedene Normalen, von denen
drei sogar allen benötigten Tangenten entsprechen. Vorher mussten der GPU neben der Weltposition (Vec3f),
der Face-Orientierung (int8), Lichtinformationen (float) und Texturkoordinaten (Vec3f) noch zusätzlich die nun
in der Face-Orientierung ausgelagerten Tangenten (Vec3f) und Normalen (Vec3f) übergeben werden - für
jeden Vertex in der VertexSequence.

SpeicherName

1 Byteint8
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4 Bytefloat

8 ByteVec2f

12 ByteVec3f

NachherVorher

Vec3f - 12 ByteVec3f - 12 Byte

Vec3f - 12 ByteVec3f - 12 Byte

float - 4 ByteVec3f - 12 Byte

int8 - 1 ByteVec2f - 8 Byte

29 Byte44 Byte

Ersparnis: 15 Bytes - oder auch 35%. Diese schlägt sich prinzipiell in der CPU-Last und der
GPU-RAM-Auslastung nieder, was wie gesagt eher auf älteren Computern Vorteile bringt.

Multithreading (Zukunft)

Einen, der Meinung des Autors nach, immensen Fortschritt würde es bringen das Erstellen der Vertex Sequence
und die MapView als verwaltende Einheit zu trennen. Zur Zeit wird das Programm quasi von oben nach unten
abgearbeitet, alles in einem Thread. Bei einer Bewegung des Players, wird neben der Generierung der
VertexSequence unter Umständen auch der ChunkGenerator angeworfen: Und das ist nur eine Stelle, an der
das im Titel genannte Verfahren zum Einsatz kommen sollte, auch in anderen Teilgebieten - z. B. der
ChunkGeneration, könnte das immense Vorteile bringen.

Text: Garret Karl Johann Hohmann
Gruppe: Garret Karl Johann Hohmann, Johan von Behren

5.2 Pipeline

Um die generierte Geometrie auf dem Bildschirm anzuzeigen, muss diese so transformiert werden, dass die
dreidimensionalen Objekte korrekt auf der zweidimensionalen Oberfläche des Bildschirms angezeigt werden.
Für diese Reihe an Transformationen kennen wir bereits die Graphics Pipeline aus der Vorlesung. Diese
Pipeline kümmert sich allerdings nur um die korrekte Darstellung der Geometrie auf dem Bildschirm. Danach
müssen die einzelnen Pixel immer noch beleuchtet werden. Falls mehrere Lichtquellen existieren, muss also
jeder Pixel für jede Lichtquelle separat betrachtet und beleuchtet werden. Dieses Vorgehen ist also bei steigender
Anzahl von Lichtquellen immer rechenintensiver. Außerdem werden bestimmte Berechnungen immer wieder
ausgeführt, ohne das ein Zwischenergebnis wiederverwendet werden kann. Um dieser Rechenlast entgegen
zu wirken, gibt es mehrere verschiedene Verfahren. Wir haben in unserer Software einen so genannten Light
Pre-Pass Renderer eingesetzt.
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Light Pre-Pass Renderer

Dieser Renderer versucht überflüssige Berechnungen zu vermeiden und Zwischenergebnisse zu speichern
und wieder zu verwenden. Dafür wird der Renderprozess in drei Schritte (auch Passes genannt) unterteilt. Die
Passes liefern als Ergebnis eine oder zwei Texturen in die wiederverwendbare Zwischenergebnisse gespeichert
werden. Die Texturen haben immer die Größe des Bildschirms und können für jeden speziellen Fall mit einer
Anzahl von Kanälen (1 bis 4) versehen werden. In jedem Kanal kann ein Wert Pro Pixel gespeichert werden.
Durch diese Möglichkeiten sind die Texturen sehr speichereffizient und für diesen Anwendungsfall gut geeignet.

Normal Pass

Im Normal Pass werden zwei Texturen aus der Geometrie erstellt. Die erste Textur enthält die Normalen (ggf.
verändert durch eine Normal Map) der Faces für jeden angezeigten Pixel. Diese Textur hat drei Kanäle um die
Richtungen der Normalen zu speichern. Flächen, die nach oben zeigen, wären also knallgrün, da die zweite
Komponente im RGB-Farbraum grün ist und die Y-Koordinate in Vektoren immer an zweiter Stelle steht. Die
Farbgebung auf den Bildern weicht davon allerdings ab, weil die Texturen nur Werte zwischen 0 und 1 speichern
können. Die Normalen müssen also von dem Wertebereich -1 bis 1 auf den Wertebereich 0 bis 1 genormt
werden.

Bei der zweiten Textur handelt es sich um eine Tiefentextur. In diese Textur wird der lineare Abstand zwischen
der Kamera und dem zu zeichnenden Pixel geschrieben. Da wir nach Anwendung der Graphics Pipeline keine
lineare Tiefe mehr haben, muss diese Information ausgelesen werden, wenn die Geometrie in das View
Reference Coordinate System transformiert wurde. Erst danach kann die Projektionsmatrix angewendet werden.
Die rote Farbe auf dem Bild resultiert daraus, dass die Tiefentextur nur einen Kanal hat und dementsprechend
auf dem ersten Farbkanal (rot bei RGB) ausgegeben wird. Pixel, die nah an der Kamera sind, haben einen
niedrigen Abstand und erscheinen daher dunkel und Pixel, die einen größeren Abstand zur Kamera haben,
erscheinen röter.

Lighting Pass

Im Lighting Pass wird die Tiefentextur genutzt, um aus der Far Plane der Kamera und der Tiefeninformation
die Position der Geometrie zu berechnen und mit Hilfe der Normalen die einzelnen Pixel zu beleuchten. In
diesem Schritt liegt der eigentliche Vorteil des Light Pre-Pass Renderers. Durch die Tatsache, dass die Position
der Geometrie sehr performant aus der Tiefentextur wiederhergestellt werden kann, muss hier nicht für jede
Lichtquelle die Graphics Pipeline genutzt werden. Außerdem können durch die Textur die Lichtwerte direkt
aufaddiert werden und müssen nicht an einer anderen Stelle nachbearbeitet werden. Die Textur hat vier Kanäle,
wobei die ersten drei für das diffuse Licht im RGB-Farbraum genutzt werden und der letzte Kanal für die
Intensität des spekularen Lichts. Das Bild erscheint nur in Grautönen, weil in der Version des Spiels das diffuse
Licht in allen Kanälen gleichmäßig erhöht wurde.
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Final Pass

Im Final Pass wird nun die Geometrie mit Hilfe der Lighting Texture gezeichnet und korrekt beleuchtet.

Hier ein Schaubild, wie der Light Pre-Pass Renderer mit Hilfe der einzelnen Passes und Texturen das endgültige
Bild rendert. Die Post Process Texture am Ende ist noch ein möglicher Zwischenschritt um Verfahren wie FXAA
(Kantenglättung) zu ermöglichen. Hierbei wird das vorläufige Ergebnis erneut in eine Textur (Post Process
Texture) gerendert, die dann nach weiteren Bearbeitungen auf dem Bildschirm ausgegeben wird.

Text: Johan von Behren
Gruppe: Johan von Behren

5.3 Punktlichter

Punktlichter werden in diesem Spiel durch Fackeln repräsentiert. Die Fackeln waren allerdings zu klein für
Blöcke, mussten also modelliert werden. Gleichzeitig sollten sie aber "abbaubar" und platzierbar sein, weswegen
sie im Idealfall gleichzeitig als Blöcke repräsentiert werden sollten. Außerdem sollten die Punktlichter performant
gerendert werden können und mit der Distanz an Intensität verlieren.

Die Performance war durch den Light Pre-Pass Renderer kein Problem mehr, da nicht für jedes Licht die
Graphics Pipeline genutzt werden muss (siehe Pipeline).

Da Fackeln kleinere Objekte als Blöcke sind, wurden sie in Blender modelliert und texturiert und als .obj-Datei
in das Spiel geladen. Um die Fackeln "abbaubar" und platzierbar zu machen, muss die Repräsentation als
Block in der Karte erhalten bleiben. Für diesen Fall wurde ein Fackel-Block erstellt, der unsichtbar ist aber nicht
durchschritten werden kann.

Um die Fackel an sich nun sichtbar zu machen, wird, nachdem die Karte gezeichnet wurde, noch eine spezielle
Methode aufgerufen, welche die Vertex Sequence mit dem Inhalt der Fackel-.obj-Datei an die Stelle aller
Fackel-Blöcke in der Umgebung des Spielers zeichnet. Nach diesem Schritt ist die Fackel sichtbar und kann
platziert werden aber sie strahlt noch kein Licht aus.

Das Licht der Fackeln wird in dem Lighting Pass der Karte berechnet und direkt in die Licht Textur geschrieben.
Dabei musste beachtet werden, dass eine Lichtquelle außerhalb der sichtbaren Umgebung trotzdem Einfluss
auf den sichtbaren Bereich haben kann. Die Lichtquellen müssen also in einem etwas größeren Bereich
gezeichnet werden als die Blöcke der Karte.

Damit die Fackeln etwas realistischer aussehen, wird die genaue Position der Lichtquelle anhand eines
Zufallswertes in jedem Frame etwas nach oben oder unten versetzt und die Helligkeit wird um einen anderen
Zufallswert verringert oder erhöht. Dadurch erhalten wir eine Art Flackern.

Da es sich bei den Fackeln um Punktlichter handelt, muss die Intensität der Fackeln auch mit der Distanz
abnehmen. Hier haben wir uns für die Fackelintensität geteilt durch die Distanz zum Quadrat multipliziert mit
einem Abschwächungsfaktor entschieden.
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In diesem Video sieht man die Effekte im Zusammenspiel:

Text: Johan von Behren
Gruppe: Johan von Behren, Garret Hohmann, Stephanie Heyderich, Lisa Konieczny, Katja Häusser

5.4 Ambient Occlusion

Ambient Occlusion ist ein Verfahren um Schatten bzw. weniger Licht in Bereichen zu erhalten, die von vielen
Objekten umgeben sind. Als einfaches Beispiel kann man sich eine Kiste auf einer geraden Fläche vorstellen.
Egal, von welcher Seite das Licht kommt, wird die Kante an der Stelle, wo die Kiste den Boden berührt, immer
dunkler erscheinen als die Fläche oben auf der Kiste.

Um dieses Verhalten von Licht zu simulieren, haben wir in unserer Software einen Faktor eingeführt, um den
die Beleuchtung pro Vertex verringert werden kann. Dieser Faktor wird dem Vertex als Attribut mitgegeben
und durch den Übergang von Vertex- zu Fragment-Shader interpoliert. Im Fragment-Shader werden dann alle
Farben mit diesem Faktor multipliziert.

Da wir in unserem Spiel hauptsächlich Blöcke darstellen, wurde der Algorithmus für diese Umgebung optimiert.
Um den Faktor möglichst realistisch zu berechnen, betrachten wir für eine Seite eines Blocks immer die acht
angrenzenden Blöcke in die Richtung, in die auch die Seite zeigt:

Die gelbe Seite wird betrachtet und ist die obere Seite eines Blocks. Die Blöcke mit den Nummern 1-8 stehen
auf den direkten Nachbarn des Blocks mit der gelben Seite.

Pro Eckpunkt der Fläche spielen also drei angrenzende Blöcke eine Rolle:

Die gelbe Seite wird betrachtet und der rote Punkt zeigt an, welchen Eckpunkt (Vertex) der Fläche wir in diesem
Fall betrachten.

Welche dieser drei Blöcke nun vorhanden sind, beeinflusst, wie dunkel die Kante werden soll. Wir haben
festgestellt, dass folgende Konstellationen mit folgenden Abschwächungsgraden der Realität am nächsten
kommen:
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Block 1 und Block 3 sind vorhanden: (Block zwei spielt keine Rolle, da die beiden Seiten von Block 1 und
Block 3 die relevanten Seiten von Block 2 verdecken würden.) Der betrachtete Eckpunkt ist nun umgeben von
zwei Kanten und somit an der dunkelsten noch sichtbaren Position. Ein solcher Vertex bekommt den Faktor
0.3.

Block 1 und Block 2 ODER Block 2 und Block 3 sind vorhanden: Der betrachtete Eckpunkt liegt vor einer
geraden langen Kante. Er kann also schon von mehr Licht erreicht werden. Ein solcher Vertex bekommt den
Faktor 0.6.

Genau einer der Blocks ist vorhanden: Der betrachtete Eckpunkt liegt an der Außenkante eines Blocks. Die
Lichtabschwächung ist also nur sehr gering. Ein solcher Vertex bekommt den Faktor 0.8.

So erhalten wir pro Fläche vier Faktoren, die dem Vertex-Shader übergeben werden. In dem Final Pass wird
der Faktor in dem Moment berücksichtigt, in dem die Farbwerte aus der Licht Textur gelesen werden. Bevor
die korrekte Farbe errechnet wird, wird der Farbwert aus der Licht Textur mit dem berechneten Faktor multipliziert.

Das Ergebnis kann man an folgendem Beispiel gut erkennen:

Die dem Betrachter zugewandten Seiten sind dunkler als zum Beispiel die Oberseiten der grauen Blöcke,
obwohl die Sonne diese anstrahlt.

Text: Johan von Behren
Gruppe: Johan von Behren

5.5 Texturing

Auch wenn unsere Blockwelt niemals an die Schönheit der realen Welt herankommen wird, so können wir doch
daran arbeiten, sie möglichst realistisch erscheinen zu lassen. Statt nun also unseren Blöcken einfache Farben
zu geben, legen wir auf alle Objekte in unserer Welt Texturen. Eine Textur ist eine Bilddatei, welche Farben
und Muster enthält und auf Oberflächen von Objekten abgebildet werden kann. Damit können wir erreichen,
dass die Oberfläche eines Grasblocks beispielsweise die Farbe und das Muster von Gras hat, anstatt einfach
nur grün zu sein, was unsere Welt realistischer erscheinen lässt.

In unserer Welt unterscheidet sich der Aufbau der Textur nach Objekttyp: Während für Blöcke viele einzelne
Texturdateien verwendet werden, kommen aus Blender exportierte Objekte (dies sind in unserem Spiel die
Spielerfigur, die Spitzhacke und die Fackeln) mit einer einzigen Texturdatei aus.

Texturierung von Blöcken
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Wie auf dem Bild zu sehen, haben wir für die Blöcke 14 unterschiedliche Texturdateien verwendet. Die Texturen
stammen aus dem Texture Pack LB Photo Realism Pack 256x256 Version 10.0.0
(http://www.planetminecraft.com/texture_pack/lb-photo-realism-pack-256x256/). Es ist zu beachten, dass wir
mit den 14 verschiedenen Texturen lediglich 11 verschiedene Blocktypen texturieren. Dies liegt daran, dass
für einige Blocktypen mehrere Texturen verwendet werden, je nachdem, welche Seite des Blockes zu texturieren
ist. Beispielsweise der Gras-Block hat auf der Oberseite eine Grastextur, an der Seite eine Übergangstextur
zwischen Gras und Erde und an der Unterseite eine Erdtextur.

Texturierung von Blender-Objekten

Für die Texturierung eines Blender-Objektes verwenden wir nur eine einzige Texturdatei, welche unterschiedliche
Muster enthält. Dies liegt daran, dass wir in Blender ein zweidimensionales Bild erstellen können, auf dem alle
Flächen des Objektes abgebildet werden (siehe Abbildung links). Dieses Bild kann man nun als Grundlage
nehmen, um mithilfe eines Bildbearbeitungsprogrammes (wir haben GIMP verwendet) Texturen an die Stellen
der entsprechenden Flächen zu legen (siehe Abbildung mitte). Die Texturkoordinaten für eine Fläche des
Objektes werden später an der Stelle aus der Texturdatei ausgelesen, an der die Fläche auf dem
zweidimensionalen Bild positioniert ist. Somit entsteht aus einer einzigen Texturdatei ein vollständig texturiertes
Objekt (siehe Abbildung rechts).

Verwendung der Texturen im Programm

Wir haben nun die Texturdateien mit dem Ziel erstellt, sie auf die Objekte unserer Welt abzubilden, die eigentliche
Einbindung der Texturen in das Programm fehlt aber noch. Der wichtigste Schritt, in dem die Texturwerte auf
die Oberflächen der Objekte übertragen werden, erfolgt im Fragment Shader des Final Passes. Zuvor müssen
die Texturen jedoch geladen werden. Dies erfolgt am Anfang der View-Klassen, welche im Allgemeinen für die
Darstellung der Karte und des Spielers zuständig sind. Hier gilt es zu beachten, dass Dateiname und -pfad
sowie die Dimension des Texturbildes richtig angegeben werden. Das Laden der Texturdateien für
Blender-Objekte war hier verhältnismäßig einfach, da es sich lediglich um eine Datei pro Objekt handelt. Für
die einzelnen Blocktexturen mussten wir zunächst einen Vektor mit den Namen aller Texturen erstellen, um
dann in einer Schleife jede Textur des Vektors einzeln anhand des Namens zu laden. Bei späterem Zugriff auf
die Texturen werden die durch die Reihenfolge im Vektor festgelegten Indices verwendet. Mehr zum Laden
der Texturen im Programm findet sich im Kapitel Laden von Texturen.

Für das eigentliche Auslesen der Texturwerte müssen die Texturdateien in der View-Klasse an den Fragment
Shader im Final Pass weitergegeben werden. Der Fragment Shader erhält außer der passenden Texturdatei
einen Punkt in Weltkoordinaten, welcher auf der zu texturierenden Fläche liegt, sowie eine UV-Koordinate,
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welche angibt, welcher Punkt in der Textur auf den Punkt in der Welt abgebildet werden soll. Wir können nun
mithilfe dieser UV-Koordinate an der entsprechenden Stelle in der Texturdatei einen RGB-Wert entnehmen.
In diesem Farbwert wird nun, unter Berücksichtigung der Beleuchtung, der Punkt in der Welt eingefärbt. Wird
dieser Vorgang für jeden Punkt der Fläche wiederholt, hat man die komplette Textur auf die Fläche abgebildet.
Nach der Texturierung aller Flächen erhält man nun eine Welt, die der echten zumindest im Hinblick auf die
Muster ähnlich sieht.

Probleme beim Texturing

Zunächst hatten wir geplant, für die Texturen der Blöcke ähnlich wie für die Blender-Objekte nur eine einzige
Datei zu verwenden, die alle Texturen enthält.Wir mussten somit nur eine einzige Texturdatei in unser Programm
laden und anschließend nur berechnen, auf welche Position der Texturdatei wir für jeden Blocktyp und für jede
Blockseite zugreifen müssen. Leider kam es hierbei zu dem Problem, dass feine Striche zwischen den einzelnen
Blöcken zu sehen waren. Diese Striche sind entstanden, da die verschiedenen Texturen in der Datei direkt
nebeneinander lagen und daher am Rand der Textur teilweise Pixel der Nachbartextur miteinbezogen worden
sind. Um diese Vermischung der Texturen zu verhindern, haben wir jede Textur in eine eigene Datei gelegt.
Dies bedeutet zwar mehr Arbeit beim Laden der Textur, das Endresultat ist jedoch schöner.

Grenzen des Texturings

Durch das Texturing haben wir es geschafft, allen Flächen realistisch wirkende Farben und Muster zu verleihen.
Was jedoch nach wie vor fehlt ist eine Oberflächenstruktur, da alle Flächen glatt sind. Da es uns nicht möglich
war, die Struktur der Flächen tatsächlich zu verändern, haben wir eine Technik verwendet, die mithilfe von
Beleuchtung zumindest den Eindruck einer Oberflächenstruktur erzeugt: Das Normal Mapping.

Text: Katja Häusser
Gruppe: Stephanie Heyderich, Lisa Konieczny, Nikolaus Krause, Justine Winkler, Katja Häusser

5.6 Normal Mapping

Nachdem im letzten Kapitel beschrieben wurde, wie die Texturen auf die Flächen in der Welt abgebildet werden,
kommen wir nun zum Normal Mapping. Mithilfe von Normal Maps ist es möglich, glatten Flächen den Eindruck
einer Oberflächenstruktur zu verleihen, weshalb wir sie verwendet haben, um unsere Texturen noch
überzeugender wirken zu lassen.

Idee des Normal Mappings

Die Idee des Normal Mappings beruht auf der Änderung der Normalen innerhalb einer Fläche. Im Allgemeinen
steht die Normale senkrecht zur Fläche und ist für jeden Punkt auf dieser Fläche gleich. Mithilfe von Normal
Maps jedoch werden einige dieser Normalen so verändert, dass sie in leicht abweichende Richtungen zeigen.
Dieser Unterschied wird dann relevant, wenn wir die Fläche beleuchten. Die Beleuchtung eines Punktes ist
davon abhängig, wie groß der Winkel zwischen seiner Normalen und dem eintreffenden Lichtstrahl ist (hierbei
führt ein sehr kleiner Winkel zu einer starken Beleuchtung, ein größerer Winkel zu schwächerer Beleuchtung).
Da nun die Richtungen der Normalen der Fläche variieren, erhalten wir auch unterschiedliche
Beleuchtungswerteauf der Fläche. Dadurch entsteht der Eindruck, dass es auf der Fläche Unebenheiten gibt,
welche die Beleuchtungsunterschiede verursachen, obwohl die Fläche nach wie vor glatt ist.

Da die angedeutete Oberflächenstruktur mit den auf der Textur dargestellten Mustern übereinstimmen sollte,
benötigen wir für jede Textur eine eigene Normal Map. Wir erhalten also 14 verschiedene Normal Maps für die
einzelnen Blocktexturen (siehe Abbildung). Die Normal Maps haben wir, ebenso wie die Texturen, dem Texture
Pack LB Photo Realism Pack 256x256 Version 10.0.0
(http://www.planetminecraft.com/texture_pack/lb-photo-realism-pack-256x256/) entnommen. Bei den
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Blender-Objekten haben wir kein Normal Mapping durchgeführt, da die Berechnung der Tangenten, welche
beim Normal Mapping erforderlich sind, für diese Objekte zu komplex war.

Aufbau einer Normal Map

In einer Normal Map soll jeder Pixel eine Normale kodieren. Dies geschieht mithilfe der Farbwerte des Pixels:
Der Rotwert entspricht der x-Koordinate, der Grünwert entspricht der y-Koordinate und der Blauwert entspricht
der z-Koordinate der Normalen. Hierbei fällt schnell auf, dass Farbwerte lediglich positive Werte annehmen
können, während Normalen auch in negative Richtungen verlaufen. Um trotzdem Normalen zu erhalten, die
in alle Richtungen zeigen können, müssen daher die Farbwerte der Normal Map später umgerechnet werden.
Hierzu mehr in Verwendung der Normal Maps im Programm.

Auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass unsere Normal Maps eine überwiegend bläuliche Färbung besitzen,
welche darauf schließen lässt, dass sie für Flächen in positive z-Richtung ausgelegt sind. Um auch auf Flächen
mit anderer Ausrichtung anwendbar zu sein, müssen die in der Normal Map beschriebenen Normalen zunächst
mithilfe eines Koordinatensystemwechsels in die Richtung der Fläche ausgerichtet werden. Wie dieser
Koordinatensystemwechsel funktioniert, wird in Verwendung der Normal Maps im Programm noch genauer
beschrieben.

Die Welt mit Normal Texture

Bei den beiden Bildern werden die Normalen in der Welt gezeigt. Das bedeutet, dass die Texturen
herausgenommen wurden und stattdessen die Normalen als RGB-Werte angezeigt werden.

Auf dem linken Bild blicken wir zunächst, wie immer beim Start des Spiels, in negative z-Richtung. Hierdurch
ist sehr gut zu erkennen, dass die uns zugewandten Flächen die Originalfärbung der Normal Map besitzen,
da sie in positive z-Richtung ausgerichtet sind. Zusätzlich zur Ausrichtung in negative z-Richtung ist unser Blick
leicht in negative x-Richtung gewandt, sodass wir die in positive x-Richtung ausgerichteten roten Flächen sehr
gut sehen können. Die in negative y-Richtung ausgerichteten Flächen, welche den Boden darstellen, sind
grünlich. Die Abbildung der Normalen als RGB-Farbwerte lässt sich hier also sehr schön beobachten.

Auf dem rechten Bild blicken wir in positive xz-Richtung. Die hier vorherrschenden Farben sind cyan in positive
x-Richtung, gelb in positive z-Richtung und magenta in positive y-Richtung. Diese Farben entstehen dadurch,
dass nun die durch die Achse beschriebene Farbe negative Werte annimmt und sich die Gesamtfarbe daher
nur noch aus den zwei verbleibenden Farben zusammensetzt.
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Auf beiden Bildern lässt sich sehr gut erkennen, wie durch das Normal Mapping der Eindruck einer
Oberflächenstruktur entsteht. Alle Flächen sind glatt, doch trotzdem wirkt es so, als würde der Baum im linken
Bild eine Rinde besitzen und als hätten wir Grasboden sowie Erde am Rand der Blöcke. Zusammen mit den
Texturen können wir nun also bereits einen recht realistischen Eindruck erzeugen.

Verwendung der Normal Maps im Programm

Unsere Normal Maps müssen nun an den richtigen Stellen in das Programm eingebunden werden. Dafür
werden sie auf die gleiche Weise in den View-Klassen geladen wie bereits die Texturdateien der Blöcke. Hierfür
ist es wichtig, dass die Normal Maps die gleiche Bezeichnung haben wie die zugehörige Textur nur mit dem
Zusatz _normal am Ende. Im Gegensatz zu den Texturdateien werden die Normal Maps jedoch von hier aus
an den Fragment Shader des Normal Passes weitergegeben, damit die Normalen im darauf folgenden Lighting
Pass zur Berechnung der Beleuchtung verwendet werden können. Im Fragment Shader werden nun die bereits
in Aufbau einer Normal Map erwähnten Umrechnungen der Normalen durchgeführt.

Ein Koordinatensystemwechsel muss immer dann vollzogen werden, wenn die mit einer Normal Map zu
versehende Fläche nicht in positive z-Richtung ausgerichtet ist, da dann die in der Normal Map beschriebenen
Normalen anders ausgerichtet werden müssen. Es müssen nun zunächst drei Koordinatenachsen festgelegt
werden, welche sich an der Fläche orientieren. Diese Achsen werden gebildet aus:

• Z-Achse: Der Normalen der Fläche (wird in Fragment Shader übergeben)
• X-Achse: Der Tangente der Fläche, welche entlang der Textur (also der U-Achse) ausgerichtet sein sollte

(wird in Fragment Shader übergeben)
• Y-Achse: Dem Kreuzprodukt von Normale und Tangente

Mithilfe dieser drei Achsen kann nun eine Matrix erstellt werden, welche zur Transformation der Normalen
verwendet wird.

Im letzten Schritt wird nun zunächst aus der Normal Map (im Code normalTex) der RGB-Wert, welcher die
Normale kodiert, an der in den Fragment Shader übergebenen UV-Position ausgelesen. Da dieser RGB-Wert
im Wertebereich von 0 - 1 liegt, die Richtung von Normalen aber im Wertebereich von -1 - 1 angegeben wird,
muss dieser Wert zunächst transformiert werden. Im letzten Schritt wird der Koordinatensystemwechsel
durchgeführt, indem der Wert mit unserer zuvor festgelegten Matrix multipliziert wird.

vec3 zA = inData.normal;
vec3 xA = inData.tangent;
vec3 yA = cross(zA, xA);
mat3 texTrans = mat3(xA, yA, zA);
vec3 newNormal = texTrans * (((texture(normalTex, inData.uvi).xyz) - 0.5) * 2);

Wird dieser Vorgang für jeden Punkt der Fläche wiederholt, kann man die komplette Normal Map in die richtige
Richtung ausrichten und alle RGB-Werte in Normalenwerte umwandeln, was die Berechnung der Beleuchtung
im Lighting Pass ermöglicht. Besonders gut sichtbar ist der Einfluss des Normal Mappings auf die Beleuchtung
der Flächen unter sich verändernden Lichtbedingungen, welche in unserem Spiel durch das Wandern der
Sonne über den Himmel gegeben sind.

Text: Katja Häusser
Gruppe: Stephanie Heyderich, Lisa Konieczny, Nikolaus Krause, Justine Winkler, Hannes Kalvelage, Katja
Häusser

5.7 FXAA

Viele in der realen Welt vorkommende Gegenstände besitzen von Natur aus aneinanander angrenzende Kanten
oder Kurven. In der Computergrafik ist es nicht möglich, diese ebenso schön nachzubilden, denn für die
Darstellung eines Bildes oder, wie in unserem Fall, eines Spieles ist nur eine begrenzte Anzahl an Pixeln
verfügbar. Zudem kann ein Pixel lediglich eine einzige Farbe enthalten, wohingegen die Farbwelt in der Realität
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von einer großen Vielfältigkeit geprägt ist. Dies führt zu dem Problem, dass Objekte nicht exakt dargestellt
werden können. Man muss sich ihrer Form mithilfe von Algorithmen annähern. Es entsteht der sogenannte
Treppeneffekt.

Bei zweidimensionalen Objekten sind bereits die stufenförmigen Sprünge erkennbar, wie in der obrigen Abbildung
deutlich wird. Sie zeigt die Annäherung einer Linie mithilfe des Bresenham-Algorithmus.

Kommt Bewegung hinzu, ist die Störung noch auffälliger. Um die Ungenauigkeiten optisch auszugleichen,
kommt die sogenannte Kantenglättung, auch Anti-Aliasing genannt, zum Einsatz. Durch Kantenglättung werden
die Farbwerte der Pixel verändert, sodass ihr Übergang weicher erscheint.

Auf die Linie wurde Anti-Aliasing angewandt. Die harten Unterschiede zwischen den Pixeln und somit auch
der Treppeneffekt wurden verringert.

Anhand des Zeitpunktes ihrer Anwendung und ihrer generellen Vorgehensweise lassen sich zwei verschiedene
Gruppen von Anti-Aliasing-Verfahren unterscheiden.

Multi-Sampling

Mit dem Begriff Sampling ist gemeint, Stichproben zu entnehmen. Aus diesen errechnet sich der Farbwert
eines Pixels bei den Kantenglättungsverfahren, die auf Multi-Sampling zurückzuführen sind. Um verschiedene
Stichproben für einen einzigen Pixel zu erhalten, muss das betroffene Bild auf eine Vielfaches seiner
ursprünglichen Größe skaliert werden. Die Proben werden anschließend an bestimmten Punkten genommen,
die in einem Muster vorher festgelegt wurden. Durch diese Musters unterscheiden sich einige
Multi-Sampling-Methoden. Damit das Ergebnis des Verfahrens in der ursprünglichen Bildgröße auf dem
Bildschirm angezeigt werden kann, wird die Auflösung wieder verringert. Nach diesem Schritt wird der Pixel
mit dem Durchschnittsfarbwert aus den Proben gefüllt. Diese Technik erlaubt es somit, die Farben auch bei
einer geringen Bildgröße möglichst genau zu ermitteln. Durch diese Genauigkeit werden auch die Differenzen
zwischen den Farbwerten aneinanderliegender Pixel weniger deutlich. Der Treppeneffekt wird optisch reduziert.
Die Kehrseite der Multi-Sampling-Methoden ist die für sie benötigte Laufzeit: Für das Rendern in einer höheren
Auflösung wird mit Performance bezahlt. Gerade auf leistungsschwächeren Rechnern kann dies zu Problemen
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führen. Damit ein Spiel wie unser CraftGame auf allen Geräten möglichst einwandfrei funktionieren kann, haben
wir uns für eine andere Methode entschieden.

Post-Processing

Eine mit Hinblick auf die Laufzeit sinnvolle Alternative zum Multi-Sampling bildet das sogenannte Post-Processing.
Der entscheidende Vorteil dieser Methode besteht darin, die Auflösung Bildes nicht zu verändern, weil zur
Durchführung keine Samples benötigt werden. Post-Processing-Verfahren werden angewandt, wenn eine
Szene bereits in eine Textur gerendert wurde. Das Verfahren lässt sich wie ein Filter auf diese Textur anwenden
und wird Pixel für Pixel durch das Bild abgearbeitet. Dabei ermittelt es harte Übergänge und verbessert diese
im Nachhinein. Post-Processing kann somit auch, wenn gewünscht, mit anderen Kantenglättungsmethoden
kombiniert werden.

FXAA

Der sogenannte FXAA-Algorithmus (Fast Approximate Anti Aliasing) gehört zu den Post-Processing-Verfahren
und kommt bei unserem CraftGame zum Einsatz. Beim Durchlaufen der Textur geht er in zwei Schritten vor:
Zunächst prüft er, ob sich der jeweilige Pixel an einer Kante befindet. Ist dies der Fall, wird anschließend
weichgezeichnet, um die Kante weniger hart erscheinen zu lassen. Für den ersten Schritt ist ein Kriterium
vonnöten, anhand dessen Kanten erkannt werden können. In seiner visuellen Wahrnehmung der Welt reagiert
der Mensch besonders empfindlich auf Beleuchtungsunterschiede von Gegenständen. Deshalb bietet es sich
an, Kanten anhand von Helligkeitsdifferenzen verschiedener Pixel zu erkennen. Um herauszufinden, ob ein
Pixel weichgezeichnet werden muss, betrachtet der Algorithmus demnach dessen „Nachbarn“. In der
Shader-Version, die wir benutzen (Quelle:
https://github.com/BennyQBD/3DEngineCpp/blob/054c2dcd7c52adcf8c9da335a2baee78850504b8/res/shaders/filter-fxaa.fs),
werden diese durch ein X-förmiges Muster beschrieben.

Der FXAA-Algorithmus prüft, ob von links nach rechts oder von oben nach unten Helligkeitsunterschiede
existieren. Dies geschieht, indem die Differenzen der Werte aus den Nachbarpixeln gebildet werden. Dadurch
wird sowohl auf der X- als auch auf Y-Koordinate eine Richtung des Unterschiedes ermittelt. Diese beiden
Werte ergeben zusammengesetzt einen zweidimensionalen Vektor, der die Weichzeichnungs-Richtung vorgibt.
Betragen beide Koordinaten des Vektors 0, bleibt der Algorithmus auf der Stelle und kann somit kein
Weichzeichnen vornehmen. Nach diesem letzten Schritt wirken die Kanten optisch geglättet.

//for the blur direction
vec2 dir;
// is there a difference in x or y direction? 
dir.x = -((lumaTL + lumaTR) - (lumaBL + lumaBR)); //subtract top-bottom 
dir.y = ((lumaTL + lumaBL) - (lumaTR + lumaBR)); // subtract left-right

275. Rendering

https://github.com/BennyQBD/3DEngineCpp/blob/054c2dcd7c52adcf8c9da335a2baee78850504b8/res/shaders/filter-fxaa.fs


Author: Justine Winkler,
Gruppe: Nikolaus und Justine

5.8 Transparenz

In Minecraft beträgt die Deckkraft innerhalb gezeichneter Objekte entweder 100% oder 0 %. Betrachtet man
zum Beispiel man das Laub von Minecraft-Bäumen, so wird deutlich, dass die entsprechenden Textur punktuell
transparent ist. Je mehr Schichten von Laub übereinander gelegt werden, desto weniger transparente Stellen
entstehen. Dadurch wirken die Blätter des Baumes unten dichter als in der Krone. Auch in unserem CraftGame
sollte ein solcher Effekt möglich sein. Um dies zu verwirklichen, nutzten wir Laubtexturen im .png-Format, an
denen wir mithilfe von Ebenenmasken in GIMP Transparenz erzeugten.

Sichtbarkeit in OpenGL

Nachdem der Fragment-Shader in der OpenGL-Rendering-Pipeline durchlaufen worden ist, existieren sowohl
eine Farbe als auch ein Wert für die Tiefe jedes Fragments. Beim anschließenden Tiefen-Test wird festgelegt,
welche Teile von welchen Fragmenten gezeichnet werden sollen. Befinden sich Teile eines Objektes hinter
einem anderen Objekt, werden sie nicht gezeichnet. An dieser Stelle kommt der zuvor berechnete Tiefenwert
ins Spiel: Je größer der Tiefenwert eines Fragmentes ist, desto größer ist auch dessen Entfernung zum Spieler.
Anhand der Werte werden Fragmente verglichen. Lediglich das Fragment mit dem geringsten Tiefenwert wird
berücksichtigt. In OpenGL kann hier mithilfe des Befehls „discard“ interveniert werden. Wendet man diesen im
Fragment-Shader an, so wird der Tiefenwert des betroffenen Fragmentes nicht in den Tiefenpuffer geschrieben,
taucht somit nicht beim Tiefen-Test auf und das Fragment wird deshalb nicht gezeichnet.

Anwendung auf das CraftGame

Für das Anzeigen von Farbwerten allein reicht das RGB-Modell aus. Möchte man zusätzlich eine Transparenz
mit übergeben, wird der RGBA-Farbraum benötigt. Er stellt eine zusätzliche Alpha-Komponente, die für den
Transparenzwert steht, zur Verfügung. Dieser befindet sich in einem Intervall von 0 (transparent) bis 1
(vollständige Deckkraft). Ab welchem Alphawert ein Pixel gezeichnet werden sollte, wurde empirisch festgestellt.
Pixel, die unterhalb dieser Grenze liegen, werden für das Zeichnen verworfen. Für alle anderen Pixel wird der
Alpha-Wert anschließend wieder auf 1 gesetzt. Somit erhält man, ebenso wie in Minecraft, entweder vollständige
oder gar keine Transparenz.

if(texColor.w <= 0.25){ // ist der Alpha-Wert kleiner als 0.25, 
    discard; //soll er verworfen werden

}
  o_color = vec4(texColor.xyz, 1); // sonst wird er auf 1 gesetzt
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Transparenz der Normalentextur

Als wir die ersten Versionen der Laubtexturen erzeugt hatten, waren noch keine Wolken implementiert. Dies
führte später zu einem Fehler, denn durch die transparenten Stellen im Laub waren die Wolken, die ebenfalls
zum Teil durchsichtig angezeigt werden sollten, komplett weiß zu sehen. Die Deckkraft der Wolken wird unter
anderem aus der Differenz des Abstandes vom Backface zum Frontface der Wolke berechnet. Für diese
Berechnung standen die Normalentexturen des Laubes im Weg. Damit sowohl Farb- als auch Normalentexturen
an exakt denselben Stellen sichtbar wurden, mussten dieselben Ebenenmasken für beide verwendet werden.
Mithilfe des discard-Befehls wurde anschließend der Fehler behoben.

Text: Justine Winkler
Gruppe: Nikolaus und Justine
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6.Texturen
Dieses Kapitel beschreibt im Detail, wie die Texturen im Programm geladen werden. Allgemeine Informationen
zum Thema Texturing finden sich im Kapitel Rendering.

6.1 Laden von Texturen

Anfangs wurden die benötigten Texturen (256 x 256 Pixel) mit Gimp in eine JPEG-Datei (2048 x 2048 Pixel)
eingefügt.

Diese Datei wurde, aus Speicherplatzgründen, in geringerer Auflösung (512 x 512) in der MapView.cpp
geladen:

ImageBox image_box = loadJPEGImage("gfx/texture_small.jpg");
m_colorTexture.create(Vec2i(512,512), TexFormat::RGB8, image_box.data());

Um den jeweiligen Blocktypen die richtigen Texturen zuzuweisen, wurde in BlockType.cpp die Methode
Vec2f getTexCoords(BlockType type, BlockSide side) geschrieben. Als Parameter werden dieser
Methode der Blocktyp (Dirt, Stone, Grass, etc.) und die BlockSide (North, South, East, West, Top und Bottom)
übergeben. Als Rückgabewert erhält man den oberen linken Koordinatenpunkt der gesuchten Textur in der
oberen JPEG-Datei. Zum Beipiel würde getTexCoords(Grass,South) die Koordinaten (0.375,0) liefern,
wobei die Eckpunkte der gesamten JPEG-Datei die Koordinaten (0,0), (1,0), (0,1) und (1,1) besitzen. Wenn
man die Koordinaten des oberen linken Eckpunktes der Textur hat, lassen sich die restlichen drei Eckpunkte
durch einfache Addition von 1/8 in x- oder y-Richtung berechnen. Zur besseren Lesbarkeit des Codes und zum
schnelleren Auffinden der jeweiligen Textur wurde als return-Wert der Zeilen- und Spaltenindex der Textur
(angefangen bei 0) mit 1/8 multipliziert. Beispielsweise liegt die Textur für Sand in der 2. Zeile, 1. Spalte, also
ist die Koordinate für den oberen linken Eckpunkt 1/8 * (2,1).

float m = 0.125f;
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switch(type){
case BlockType::Grass:
switch(side){
case BlockSide::Top:
return m * Vec2f(0, 0);

case BlockSide::Bottom:
return m*Vec2f(2,0);

case BlockSide::North:
case BlockSide::South:
case BlockSide::West:
case BlockSide::East:
return m*Vec2f(3,0);

}
}

Da für einige Texturen, wie z.B. die Blätter in den Bäumen oder die Buttons im Hauptmenü, Transparenz
benötigt wurde und das JPEG-Format dies nicht unterstützt, wurden die Texturen schließlich als PNG-Datei
gespeichert und eingebunden, wobei das TexFormat von RGB8 wegen des Alphakanals für die Transparenz
auf RGBA8 umgestellt wurde:

ImageBox image_box = loadPNGImage("gfx/texture_small.png");
m_colorTexture.create(Vec2i(512,512), TexFormat::RGBA8, image_box.data());

Für die Texturen wurden MipMaps benutzt, zuerst mit Nearest als TexFilterMode-Einstellung:

m_colorTexture.params.filterMode = TexFilterMode::Nearest;
m_colorTexture.params.useMipMaps = true;

Diese Einstellung "[w]ählt die MipMap, die der Größe des zu texturierenden Pixels am besten entspricht, und
[...] [l]iefert den Wert des Texturelements, welches am nächsten (in Manhattandistanz) zum Zentrum des zu
texturierenden Pixels liegt". (http://wiki.delphigl.com/index.php/glTexParameter) Mit dieser Einstellung sah man
jedoch eine Art Moiré-Muster, d.h. ein Flackern in den Texturen, wenn sich die Spielfigur bewegte:

Der optisch ansprechendste TexFilterMode, bei dem das Moiré-Muster verschwand, war Trilinear.
Hierbei werden "die zwei MipMaps, die der Größe des zu texturierenden Pixels am besten entsprechen",
gewählt und "der gewichtete Mittelwert der vier Texturenelemente, die dem Zentrum des zu texturierenden
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Pixels am nächsten liegen" geliefert. (ebd.) Dieser Vorgehen hatte jedoch den Nachteil, dass Randpixel-Elemente
mit eingeschlossen wurden, so dass z.B. eine schwarze (bzw. blaue) Linie zwischen den Grass-Blöcken zu
sehen war, wenn die Grass-Textur neben einer schwarzen (bzw. blauen) Textur platziert wurde.

Aufgrund dieser Striche zwischen den Blöcken wurden die Bilder schließich einzeln eingebunden, wobei die
soeben genannte Methode für das Laden der Inventar-Texturen weiterhin benutzt wird (unter dem Namen
getInventoryCoords), da dort jeweils nur eine Textur pro Blocktyp benötigt wird. Die 256 x 256 Pixel großen
Texturen werden nun als einzelne PNG-Dateien im Ordner gfx/blocks gespeichert und in der MapView.cpp
geladen:

// Dateiname der PNGs
vector<string> names = {

"grass_top", // 0
"water","dirt","grass_side","cactus_side","cactus_top",     // 1,2,3,4,5
"birch_leaves","spruce_leaves","stone","sand","birch_side", // 6,7,8,9,10
"wood_top","spruce_side","oak_side" // 11,12,13

};

// Texturen laden
m_colorTexture.create(Vec2i(256,256), TexFormat::RGBA8, 14);

// Speichere die Texturen in Vector:
for(int i = 0; i < names.size(); i++) {

// Texturen laden
  ImageBox image_box = loadPNGImage("gfx/blocks/" + names[i] + ".png");
  m_colorTexture.addData(i,image_box.data());
}
m_colorTexture.generateMipMaps();

Hierbei ist die m_colorTexture nun kein Tex2D mehr, sondern eine von Lukas Kalbertodt geschriebene
Klasse TexArray. In der getTexCoords-Methode wird nun der entprechende Index im vector<string>
names zurückgegeben. In der TexArray.cpp sind folgende Einstellungen gesetzt:

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D_ARRAY, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_EDGE);

Der GL_TEXTURE_MIN_FILTER enspricht dem obigen TexFilterMode und die Einstellung
GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR entspricht der obigen Trilinear-Einstellung. Damit die Randpixel-Elemente
beim Bilden des gewichteten Mittelwertes ausgeschlossen werden, werden die Umwicklungsparameter
GL_TEXTURE_WRAP_S und GL_TEXTURE_WRAP_T auf die Einstellung GL_CLAMP_TO_EDGE gesetzt, die den
zu berücksichtigenden Texturbereich etwas verkleinern (vgl.:
http://wiki.delphigl.com/index.php/glTexParameter#Vergleich_zwischen_verschiedenen_Texturwraptypen). Mit
diesen Einstellungen sind die Linien zwischen den Blöcken verschwunden:
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Das Einbinden von einzelnen Bildern hat den entscheidenden Vorteil, dass neue Texturen einfacher eingebunden
werden können, was bei der alten Methode mit mehr Aufwand verbunden war, da die große Texturdatei dabei
jedes Mal neu bearbeitet werden musste. Außerdem hatte die alte Texturdatei nur Platz für 64 Texturen,
wohingegen man in der neuen Methode nicht auf eine feste Texturanzahl begrenzt ist.

Text: Nikolaus Krause und Justine Winkler
Gruppe: Nikolaus Krause und Justine Winkler
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7. Map
Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie die Map des Spiels erstellt wird. Mithilfe von Simplex Noise werden
die Höhenwerte der Map bestimmt, nach denen die Blöcke gesetzt werden. Ab einer bestimmten Höhe gibt es
also nur noch Luft-Blöcke, darunter variieren die Blocktypen je nach Landschaftstyp. Der Landschaftstyp wird
ebenfalls mithilfe von Simplex Noise bestimmt und beeinflusst Geländehöhe, Blocktypen, Bewaldung und
Wasservorkommen.

7.1 Generelle Speicherung

Wir haben die Map zunächst wie in Minecraft in mehrere Chunks eingeteilt.

Die komplette Map besteht also aus beliebig vielen Chunks die in der C++ Datenstruktur Map per
2D-Schlüssel(für Breite und Tiefe) abgespeichert werden. Der 2D-Schlüssel ist also die 2D-Position des Chunks
in der gesamten Map.

Ein Chunk wiederum hat eine Größe von 16 (Breite) * 16 (Tiefe) * 128 (Höhe) Blöcken. Diese Chunks enthalten
nach dem Erstellen standardmäßig Luftblöcke. Die Blocktypen werden dann in der C++ Datenstruktur Vector
mit der Länge 16*128*16 als Interger Werte abgespeichert. Die Position im Vector ist also relevant für die
3D-Position eine Blocks im Chunk.

Der Blocktyp jeder möglichen 3D-Position im Chunk kann von außen gesetzt bzw. abgefragt werden.

Text: Hannes Kalvelage, René Warnking
Gruppe: Hannes Kalvelage, René Warnking

7.2 Zufallsgenerierung der CraftGame-Welt

Wie funktioniert die Weltengenerierung in Minecraft?

Eines der Features, für die Minecraft bekannt ist, ist seine zufällige und endlose Weltengenerierung, in der der
Spieler eine Vielzahl an unterschiedlichen Landschafts- oder Biomtypen antreffen kann. Das Ziel hier war es,
eine ähnliche Generierung zu implementieren, die ebenfalls über diese Eigenschaften verfügt, wenn auch nicht
in einem vergleichbarem Ausmaß.

Die Aufbau der Welt von Minecraft ist ein äußerst komplexer Vorgang, der unter anderem mehrere
Zufallsgeneratoren und eine Reihe von über die Jahre perfektionierten Algorithmen und Parametern nutzt, um
sicherzustellen, dass die einzelnen Gebiete an logischen Stellen erscheinen fließende Übergänge zwischen
einander bilden. Hier werden zum Beispiel zwei verschiedene Karten erstellt, die jeweils Informationen über
Klimazonen und Feuchtigkeit/Regenfall beinhalten um das richtige Biom für eine Stelle zu bestimmen. Zusätzlich
hierzu werden 3D-Perlin Noise Funktionen genutzt, um die Oberfläche und Höhlen der Welt festzulegen da sie
Überhänge ermöglichen. Da wir Höhlen in unserer Implementierung vorerst vorne vor lassen wollten, nutzen
wir nur eine 2D-Noise Funktion.

Generelle Weltstruktur

Bevor wir zu den Details der Generierung kommen, ist es zunächst einmal wichtig, zu wissen, wie der Aufbau
der CraftGame-Welt strukturiert ist. Aus Performance-Gründen sind in unserer Welt Abschnitte von jeweils
16x16x128 Blöcken zusammengefasst in sogenannten Chunks. Während es ein Koordinatensystem für die
Position von Blocks gibt, existiert auch ein zweites für die jeweilige Position von Chunks, das wichtig für die
Generierung und das Abspeichern der Welt ist.
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Aufbau der CraftGame-Welt: Block, Chunk, generierte Welt

Generierung in unserer Implementierung

Ausgangspunkt der Weltengenerierung ist die Erzeugung der Chunks, in denen die Blöcke später platziert
werden sollen. In der momentanen Einstellung wird ein Gebiet von 8x8 Chunks um die Position des Spielers
herum generiert. Diese Fläche wird auch aufrechterhalten, wenn sich der Spieler bewegt und die Welt wird
fortlaufend weiter generiert und hinter ihm gespeichert ( Verweis). So wird sie immer, wenn sich der Spieler
weit genug in eine Richtung bewegt um einen Chunk erweitert, statt die Generierung pro Block durchzuführen.
Da die Generierung so nur alle 16 Blöcke stattfindet, ist sie für den Spieler bei weitem nicht so stark zu bemerken.

Bei jeder Erstellung eines neuen Chunks wird zuerst ein Zufallswert erstellt, der bestimmt, welchen Biomtyp
der jeweilige Chunk erhält. Als Generator hierzu wird ein Simplex Noise Algorithmus benutzt. Er erzeugt Werte
in einem Bereich von 0 bis 126, die wir wiederum in einzelne Intervalle für die Biomtypen einteilen. Bei diesem
Wert handelt es sich eigentlich um den y-Wert, der zu den x-z-Koordinaten gehört, die dem Algorithmus
übergeben werden. Da wir jedoch in den Chunk-Koordinaten keinen y-Wert benötigen, bietet es sich an, diesen
an dieser Stelle zu unseren Gunsten zu manipulieren. Diese Nutzung hat den entschiedenen Vorteil, dass, je
nachdem wie groß die Intervalle für die jeweiligen Biomtypen eingestellt werden, unterschiedlich große Biome
erzeugt werden können, die auch nur in von vorne herein festgelegten Reihenfolgen auftreten können. Dadurch
wird vermieden, dass unpassende Typen nebeneinander liegen und die Anzahl an Zwischenbiomtypen wird
erheblich verringert. Das liegt daran, dass der Simplex Noise Algorithmus für benachbarte Chunks immer
ähnliche Werte ausgeben wird da sich die eingegeben Koordinaten immer nur an einer Stelle ändern und so
das Ergebnis von Chunk zu Chunk nur minimal geändert wird. Zusätzlich dazu wird noch ein Biome Seed an
den Algorithmus gegeben, der aus dem Ursprungs Seed für die Map berechnet wird. Damit wird sichergestellt,
dass eine Karte mit der Übergabe des Seeds re-kreiert werden kann.

Biome, die innerhalb der Welt auftreten können sind Wüsten, Ebenen, Wälder, Berge, sowie die zugehörigen
Übergangstypen, die zwischen diesen Biomen auffindbar können.

Nachdem also dem zu generierenden Chunk ein Biomtyp zugewiesen wurde, wird er mit Blöcken gefüllt. Auch
hierzu wird der Simplex Noise genutzt der weiche Steigungen erzeugen und zusätzlich mit einem Set aus
Parametern beeinflusst werden kann. Diese sind im Biomtyp des Chunks abgespeichert und werden nun
aufgerufen, um sicher zu stellen, dass das Aussehen des Chunks seinem Biomtypen entspricht. Beeinflusst
werden können hier die Frequenz, mit der Steigungen innerhalb des Chunks auftreten, sowie die maximale,
bzw. minimal Höhe, auf der ein Block der obersten Blockschicht gesetzt werden kann um die Höhe von Hügeln
oder Bergen festzulegen. Zusätzlich wird an dieser Stelle ein Sonderfall für die Typen Mountains und Hillside
angelegt, bei denen zudem noch eine Gaußsche Glockenkurve aufgerechnet wird um weichere Biomübergänge
an den Bergen zu gewährleisten.

Berechnung des Simplex Noise Werts eines Blocks anhand der verschiedenen Parameter
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Der Simplex Noise läuft nun mit diesen festgelegten Parametern durch den übergeben Chunk und generiert
für jede Block-Säule zu den x-z-Koordinaten den zugehörigen y-Wert. Dieser legt nun die Höhe fest, unter der
sich nur noch Blöcke befinden und unter der nur noch Luft zu finden ist. Dieser Noise oder y-Wert wird nun
zusammen mit seiner Position innerhalb des Chunks, der Position des Chunks an sich, dem zugehörigen
Biomtypen und dem ursprünglichen Biom-Noise zu dessen Bestimmung weitergeleitet, um die korrekten
Blocktypen zu setzten. Hier wird, je nach Biomtyp, der Platz unter dem obersten gesetzten Block sowie dieser
selbst mit verschiedenen Blocktypen aufgefüllt. So ist in den Bergen hauptsächlich Stein zu finden, unter einer
bestimmten Höhe wird jedoch in der ersten Schicht Gras gesetzt und erst danach Stein. Zusätzlich werden
hier Erniedrigungen, die einen bestimmten Schwellenwert unterschreiten bis zu diesem mit Wasser aufgefüllt.
In anderen Gebieten, z.B. dem Wald werden mit Hilfe einer weiteren Zufallsfunktion unterschiedliche Bäume
in zufälligen Abständen gesetzt.

Verbesserungsmöglichkeiten

Eine Möglichkeit, die Übergänge zwischen den einzelnen Biomen weicher und fließender zu machen, wäre,
zwischen den einzelnen Höhenwerten der obersten Blockschicht an den Chunkkanten, an denen zwei Biome
aufeinandertreffen, zu Interpolieren. Problematisch hierbei ist jedoch, dass mitunter auf noch nicht generierte
Blöcke zugegriffen oder Chunks doppelt generiert werden müssten, um dies zu umgehen. Außerdem müssten
eine vielzahl an Abfragen gemacht werden sowie verschiedenste Umrechnungen, um die korrekten Blöcke für
die Interpolation zu finden.

Ein weiterer Ansatzpunkt zur Verbesserung der Implementierung wäre die Verwendung von Voronoi-Diagrammen.
Hierbei werden auf einer Fläche zufällig zentrale Punkte verteilt und die Fläche dann so aufgeteilt, dass Punkte
auf ihr immer zu dem zentralen Punkt gehören, dem sie am nächsten sind. Durch die Nutzung von zwei
Voronoi-Diagrammen wäre es möglich, Klimazonen zu simulieren. So würden zunächst im ersten Diagramm
Klimazonenpunkte gesetzt und auf dem zweiten Biompunkte, die eine Auswahl an Typen annehmen könnten,
je nachdem zu welchem Klimazonenpunk sie gehören. Problematisch hierbei ist zunächst die Implementierug
von Voronoi und die Tatsache, dass Punkte weit über die Grenzen der bereits generierten Map gesetzt werden
müssten. Ein Vorteil wäre jedoch, dass Voronoi-Diagramme dazu führen würden, dass die Ecken der Biome
nicht mehr entlang der Chunkgrenzen verlaufen würden und sie somit nicht mehr eckig wären.

Voronoi-Diagramm

Text: Lisa Konieczny
Gruppe: Katja Häusser, Stephanie Heyderich, Nikolaus Krause, Justine Winkler, Lisa Konieczny

7.2.1 Simplex Noise

Um eine unendliche CraftGame-Welt generieren zu können, wird eine Methode hoehe(x,z) benötigt, die x-
und z-Koordinaten übergeben bekommt und eine Zahl zurückliefert, die als Höhenwert (y-Koordinate) interpretiert
wird. Dies können z.B. mathematische Funktionen wie Sinus-, Cosinus-, Exponential- oder Polynomfunktionen
sein:
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hoehe(x,z) = sin(x) + cos(z), links: gezeichnet mit Java, rechts: damit generierte CraftGame-Welt

Solche Funktionen haben meistens Nachteile entweder dadurch, dass sie sehr stark ansteigen und die Welthöhe
von 126 Blöcken schnell übersteigen würden, oder dadurch, dass sie periodisch sind. Würde man in einer
solchen CraftGame-Welt wie z.B. im obigen Bild herumlaufen, hätte man sehr schnell das Gefühl sich ständig
wiederholende Landschaften zu sehen oder man würde beim Entlanglaufen in einem Tal dieses nie verlassen.
Die Welt würde dadurch sehr künstlich wirken und für den Spieler schnell langweilig werden. Besser wäre eine
Welt, in der vor dem Spieler nicht-periodisch und zufällig Berge und Täler auftauchen. Die hoehe(x,z)-Methode
jedoch zufällige Werte zurückgeben zu lassen, würde die Welt unbegehbar und unspielbar machen, da sie
nicht kontinuerlich auf und absteigen würde, sondern große Sprünge zwischen den einzelnen Blöcken hätte.

mit hoehe(x,z) = random() generierte CraftGame-Welt

Für eine (pseudo-)zufällige Landschaftsgenerierung werden in der Computergrafik sogenannte Rauschfunktionen
(engl. noise functions) verwendet. Die Welt im Spiel Minecraft wird mit Hilfe einer Rauschfunktion auf Basis
pseudo-zufälliger Gradientenwerte generiert, die 1982 von Ken Perlin entwickelt und 2001 zum sogenannten
Simplex-Noise-Algorithmus verbessert wurde. (http://minecraft-de.gamepedia.com/Weltgenerierung) Wir haben
hierfür eine von Peter Eastman in Java geschriebene Implementierung des Simplex-Noise-Algorithmus
(http://webstaff.itn.liu.se/~stegu/simplexnoise/SimplexNoise.java) in C++ umgeschrieben und verwendet.

Da dieser Algorithmus Werte t aus dem Intervall [-1,1] zurueckliefert und für die CraftGame-Welt ganzzahlige
Höhenwerte t im Intervall [0,126] benötigt werden, wurde die Methode int SimplexNoise::noiseInt(int
c, int d, double t) geschrieben, die den übergebenen double-Wert t aus [-1,1] in das übergebene
Intervall [ c,d ] umrechnet und diesen auf einen int-Wert castet.

Funktionsweise des Simplex-Noise-Algorithmus

Die grundlegende Funktionsweise des Simplex-Noise-Algorithmus wird der Einfachheit halber im folgenden
am Beispiel des eindimensionalen Simplex-Noise noise(x) erklärt. Als weitere Lektüre ist
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http://staff.fh-hagenberg.at/burger/publications/reports/2008GradientNoise/Burger-GradientNoiseGerman-2008.pdf
zu empfehlen.

Der Simplex-Noise-Algorithmus basiert auf (pseudo-)zufälligen Gradientenwerten. Weil es, z.B. auf Hinsicht
von Speicher- und Ladefunktionen im Spiel, erwünscht ist die gleiche Welt nach Neustart des Programms
wiederherstellen zu können, da sonst Sprünge zwischen den geladenen und den neu generierten Chunks
entstehen, sind die Werte nur pseudo-zufällig und ein Aufruf der Methode noise(x) liefert für ein festes x
jedes Mal denselben Wert wieder.

Die pseudo-zufälligen Zahlen werden in der Implementierung durch Hashing mit einer zuvor zufällig generierten
und anschließend gespeicherten Permutationstabelle erzeugt. Dadurch entsteht jedes Mal dieselbe Spielwelt.
Um andere zufällige Spielwelten zu generieren, wird der Noise-Methode eine zufällige ganze Zahl, ein
sogenannter Seed, übergeben, der als Startpunkt der Permutationstabelle gesetzt wird. Dadurch entstehen
256 verschiedene Welten bei einer Permutationstabelle mit 256 Einträgen. Beim Speichern des Spiels muss
für die Generierung neuer Chunks schließlich nur der Seed gespeichert werden, da dieselbe Welt generiert
wird und somit ein Sprung wie im obigen Bild nicht entstehen kann.

// Random Seed
srand(time(0) + clock() + random()); // Zufallsgenerator initialisieren
m_seed = rand() % 512;

// Permutationstabelle
vector<short> m_p{151,160,137,91,90,15,
    131,13,201,95,96,53,194,233,7,225,140,36,103,30,69,142,8,99,37,240,21,10,23,
    190, 6,148,247,120,234,75,0,26,197,62,94,252,219,203,117,35,11,32,57,177,33,
    88,237,149,56,87,174,20,125,136,171,168, 68,175,74,165,71,134,139,48,27,166,
    77,146,158,231,83,111,229,122,60,211,133,230,220,105,92,41,55,46,245,40,244,
    102,143,54, 65,25,63,161, 1,216,80,73,209,76,132,187,208, 89,18,169,200,196,
    135,130,116,188,159,86,164,100,109,198,173,186, 3,64,52,217,226,250,124,123,
    5,202,38,147,118,126,255,82,85,212,207,206,59,227,47,16,58,17,182,189,28,42,
    223,183,170,213,119,248,152, 2,44,154,163, 70,221,153,101,155,167, 43,172,9,
    129,22,39,253, 19,98,108,110,79,113,224,232,178,185, 112,104,218,246,97,228,
    251,34,242,193,238,210,144,12,191,179,162,241, 81,51,145,235,249,14,239,107,
    49,192,214, 31,181,199,106,157,184, 84,204,176,115,121,50,45,127, 4,150,254,
    138,236,205,93,222,114,67,29,24,72,243,141,128,195,78,66,215,61,156,180};

// Seed in Tabelle setzen
vector<short> m_perm(512);
for(int i = 0; i < 512; i++) {
  m_perm[i] = m_p[(i + m_seed) & 255];
}

Für einen konstant diskreten Abstand sind also (pseudo)-zufällig generierte Gradientenwerte gegeben. Der
Algorithmus berechnet durch stückweise, lokale Interpolation eine Kurve, deren Gradient, d.h. Ableitung bzw.
Steigung (im Bild rosa), in diesen diskreten Abstandpunkten den gegebenen Gradientenwerten (im Bild blau)
entspricht.
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eindimensionale Simplex-Noise-Funktion, Quelle:
http://staff.fh-hagenberg.at/burger/publications/reports/2008GradientNoise/Burger-GradientNoiseGerman-2008.pdf

Beim zweidimensionalen Simplex-Noise Algorithmus wird die Kurve zwischen den Werten von
Dreiecks-Gitterpunkten interpoliert. Daher stammt auch der Name, denn Simplex bedeutet soviel wie
n-dimensionales Tetraeder, was im zweidimensionalen ein Dreieck ist.

Um Berge und Täler zu erhalten, kann die Frequenz der Noise-Funktion erhöht werden. Dies geschieht durch
einfaches Multiplizieren eines double-Wertes f mit den x- bzw. z-Koordinaten. Die passenden Frequenzen
für das Spiel wurden dabei empirisch bestimmt.

Ausblick

Eine dreidimensionale Simplex-Noise-Funktion noise(x,y,z) könnte verwendet werden, um Höhlen im
CraftGame zu generieren. Dazu wird der zurückgelieferte Wert als Dichte eines Blockes aufgefasst und es
werden nur Blöcke gezeichnet, die eine bestimmte Dichte besitzen. Im folgenden Video ist eine
"Quick-and-Dirty"-Implementation solcher Höhlen in unserem CraftGame zu sehen:
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Text: Nikolaus Krause
Gruppe: Nikolaus Krause

7.2.2 Biome

Um verschiedene Umgebungen innerhalb der Welt darzustellen, nutzen sowohl CraftGame als auch Minecraft
sogenannte Biome. Bei diesen handelt es sich um Abschnitte der Erdoberfläche, in der ein bestimmtes
Ökosystem vorherrscht. Da die Entsthung dieser Ökosysteme in der Realität von unterschiedlichsten faktoren
beeinflusst wird, können die hier nur an festen Punkten auf der Welt entstehen, die diesen Vorraussetzungen
entsprechen. Daher können auch Ökosysteme wie Würsten oder begrünte Berge nicht nebeneinander liegen.
Um dies in unserer Implementierung sicher zu stellen, haben wir uns dazu entschieden, die y-Werte, die die
Simplex Noise Funktion, angewendet auf gegebene Chunk-Koordinaten zurückgibt, innerhalb einer „Tabelle“
abzufragen und so die Biome anhand dieser Werte zu kategorisieren. Durch diese Einteilung in Intervalle wird
die „Reihenfolge“, in der Biome innerhalb der CraftGame Welt auftreten können bereits festgelegt und Probleme
vermieden. Dies geschieht, da sie zurückgegebenen Werte immer stetig abfallen und ansteigen und somit kein
Biomtyp innerhalb dieser Tabelle übersprungen werden kann.

Drei verschiedene, in Craftgame auftauchende Biomtypen: Berg, Wald und Wüste

Um die Biome zu personalisieren können die Bioparameter innerhalb der entsprechenden Klasse verändert
werden. Zu diesen gehört ein Frequenzwert sowie eine Ober- bzw. Untergrenze für die Höhe, auf der die
oberste Blockschicht gesetzt werden kann. Dadurch kann die Struktur der Chunkoberfläche entsprechend der
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Vorstellungen, die man von einem bestimmten Biom hat angepasst werden. Erhöht man zum Beispiel die
Frequenz, so werden mehr Anhöhen entstehen. Wird die Differenz zwischen Ober- und Untergrenze erhöht,
so steigt auch die Höhe, die Berge oder Hügel haben können. Zusätzlich dazu können noch verschiedenste
Oberflächentypen festgelegt werden, zum Beispiel Sand, Gras oder Stein. Außerdem kann man festlegen, ob
man verschiedenen Erdschichten unterhalb dieser Oberflächen möchte. So hat das Wald-Biom eine Schichte
and Graß bevor mehrere Schichten Erde folgen, die Rest des Chunks darunter wird mit Stein aufgefüllt. Ebenso
kann man bei der Platzierung der verschiedenen Blocktypen innerhalb der Biome mit Höhenwerten arbeiten.
In den Bergen wird daher unter einer festgelegten Höhe nur Stein gesetzt, darunter Gras. Sollten gesetzte
Blöcke unterhalb des innerhalb des Programms hardgecodeten Meeresspiegels liegen, so werden die
darüberliegenden Blöcke bis zu diesem Wert mit Wasser aufgefüllt. Zusätzlich zu diesen Möglichkeiten zu
Anpassung können auch nach dem Zufallsprinzip verschiedene Baumtypen auf die Oberfläche generiert werden,
die dann zum Beispiel innerhalb des Wald-Bioms oder am Rabd der Wüste als Palme auftauchen.

Diese Biomtypen, ihr Aussehen und Vegetation können jederzeit einfach erweitert werden ohne viel am Code
ändern zu müssen. So können Parameter und Typen einfach in ihre jeweiligen Klassen eigesetzt werden,
lediglich die Intervalle zur Biomauswahl und das Setzen der richtigen Blocktyp muss noh eingefügt, bzw.
verändert werden.

Text: Lisa Konieczny
Gruppe: Katja Häusser, Stephanie Heyderich, Nikolaus Krause, Justine Winkler, Lisa Konieczny

7.2.3 Biomübergänge zwischen Wäldern und Bergen

Da die Spielwelt nur Chunkweise generiert wird und die unterschiedlichen Biome durch Berechnung eines
Simplex-Noise-Algorithmus mit unterschiedlichen Frequenzen erzeugt wird, entstanden harte Übergänge
zwischen den Biomen, die besonders an der Grenze zwischen Wäldern und Bergen sichtbar waren.

Um die Übergänge weicher zu gestalten, wurden die Grenzwerte t der Bergbiome, die in der ChunkGenerator.cpp
auf das Intervall [70,126] gesetzt worden sind, umgerechnet auf das Intervall [-1.75,1.75]:

f(t) =
1.75t− (−1.75)t + 126 · (−1.75)− 1.75 · 70

126 − 70
, wobei t ∈ [70, 126] und damit f(t) ∈ [−1.75, 1.75].

Die berechneten Noise-Werte wurden schließlich mit der Gaußschen-Glockenkurve multipliziert, d.h.

y = e−t
2

· noise(f · x, f · z)
mit y = Blockhöhe, f = Biomfrequenz und x, z = Blockkoordinaten. Dadurch wurden die Berge an den Grenzen
flacher und im Inneren steiler, wodurch die steilen Bergwände an der flachen Waldlandschaft verschwanden.
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Schließlich wurde die Höhe der flachen Berglandschaft an der Waldgrenze um mehrere Blöcke heruntergesetzt
und eine Wasserhöhe gesetzt, die alle Luftblöcke zwischen der Spiellandschaft und der Wasserhöhe durch
Wasserblöcke ersetzte, so dass nun ein Fluss zwischen den Wäldern und den Bergen lag. Die Wasserhöhe
wurde hierbei experimentell so besimmt, dass es an einigen Waldstellen so aussieht, als ob der Fluss über die
Ufer läuft.

Text: Nikolaus Krause
Gruppe: Nikolaus Krause

7.2.4 Bäume

In dem Spiel gibt es Birken, Fichten, Palmen und Kakteen. Diese sind statisch und zufällig auf der Erde verteilt,
wobei Birken und Fichten ausschließlich in Wald-Biomen auftauchen, Palmen auf Flachland-Biomen und
Kakteen in Wüsten-Biomen. Für jede Baumart gibt es in der ChunkGenerator.cpp eine Methode, die den
Baum Block für Block setzt. Diese Methoden werden beim Erzeugen der Biome in der
setBlockHeight-Methode aufgerufen, d.h. die Bäume werden erst erzeugt, wenn der jeweilige (Biom-)Chunk
generiert wird.
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case BiomeType::Forest:
if(k == noise) {

// BÃ¤ume setzen
bool isTree = ChunkGenerator::isTreeInNeighborhood(map, x, z, xi, zj, noise+1); // Baum in 

Umgebung?
int treeDist = rand() % 10000;
if(isTree == false && xi >= 2 && xi <= 13 && zj >= 3 && zj <= 13) {
if(treeDist <= 100) { // Anzahl der BÃ¤ume

      setSpruceTree(map, x, z, xi, zj, noise);
}
if(101 <= treeDist && treeDist <= 200) { // Anzahl der BÃ¤ume

      setBirchTree(map, x, z, xi, zj, noise);
}

}
// Boden erzeugen

  map.getChunk({x, z}).setBlockType({xi, k, zj}, BlockType::Grass);
} else if(k <= noise && k >= noise - 3) {
  map.getChunk({x, z}).setBlockType({xi, k, zj}, BlockType::Dirt); //  Unter dem Noise-Wert gibt
 es nur Dirt
}
break;

Die Integervariable treeDist ist eine zufällig generierte Zahl von 0 bis 9999, die für die zufällige Verteilung
der Bäume zuständig ist. In diesem Beispiel wird eine Fichte gesetzt, wenn eine Zahl zwischen 0 und 100
gewürfelt worden ist, und ein Birke bei einer Zahl zwischen 101 und 200. Die Dichte des Waldes kann über die
treeDist-Variable entsprechend reguliert werden.

Die Methode isTreeInNeighborhood prüft durch einfache Abfrage des Blocktyps, ob auf den Nachbarblöcken
des übergebenen Blocks bereits ein Baum steht. Ein Baum wird nur gesetzt, wenn jeweils die nächsten zwei
Blöcke in jeder Himmelsrichtung (x,y,z-Koordinaten) frei von Bäumen sind. Dies verhindert, dass zwei Bäume
direkt nebeneinander stehen, wie beispielsweise im folgenden Bild:
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Birken

Der Baummstamm einer Birke ist 7 Blöcke hoch. Die Blätterverteilung ist im folgenden Bild zu erkennen, in
dem von links nach rechts Querschnitte einer Birke von oben nach unten zu sehen sind:

Querschnitte einer Birke
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Fichten

Der Baummstamm einer Fichte ist 5 Blöcke hoch. Die Blätterverteilung ist den folgenden Querschnittbildern
zu entnehmen.

Querschnitte einer Fichte

Kakteen

Der Hauptzweig eines Kaktus ist 8 Blöcke hoch. Aus diesem ragt in nördlicher, östlicher, südlicher und westlicher
Richtung jeweils ein kleinerer Nebenzweig.
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Palmen

Auf einer Palme wachsen vier Kokosnüsse. Der Palmenstamm ist 10 Blöcke hoch. Die Querschnittbilder der
Palme zeigen den Aufbau der Palmenblätter.

Querschnitte einer Palme

Die Palmenblätter besitzen noch die Textur von Sand, die Kokosnüsse die Textur von Steinen und der Stamm
die Textur einer Eiche. Um diese zu ändern, müssen folgende Schritte vorgenommen werden:

1. Die BlockTypen PalmLeaves, Coconut und Palm in der BlockType.hpp hinzufügen.
2. Geeignete Farben- und Normalentexturen im Ordner "gfx/blocks" einfügen.
3. Die Dateinamen der Texturen im vector<string> names in der MapView::init()-Methode eintragen

und dort die Anzahl der Texuren bei m_colorTexture und m_normalTexture entsprechend von 14
auf 17 ändern. Hier wäre es jedoch sinnvoller die Zahl 14 durch names.size() zu ersetzen, so muss
dies nicht mehr immer manuell geändert werden.

4. Den Index für die neuen Blocktypen in der BlockType::getTexCoords-Methode zurückgeben.
5. Die Eichbaum-, Sand- und Stein-Blocktypen in der ChunkGenerator::setPalmTree-Methode

entsprechend durch die neuen Blocktypen ersetzen.

Text: Nikolaus Krause
Gruppe: Nikolaus Krause
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8. Environment

Was ist das Environment ?

Das Environment besteht aus allen Umgebungselementen die durch grafische Effekte für Atmosphäre im Spiel
sorgen. Dazu gehören:

• Licht
• Himmel
• Sonne
• Mond
• Nebel
• Wolken

Eigenschaften setzen und aktualisieren

Im Environment werden auch die Eigenschaften der Umgebungselemente gesetzt. Dazu gehören:

• Tageslänge in Sekunden
• Winkel und Position der Drehachse, um die sich die Sonne dreht (ja, die Sonne dreht sich um die Welt)
• Winkel und Position der Drehachse, um die sich der Mond dreht
• Farbe, Intensität und Richtung des Sonnenlichtes
• Farbe, Intensität und Richtung des Mondlichtes
• Farbe des Himmels an den verschiedenen Himmelsrichtungen

Diese Eigenschaften werden dann in einer update-Methode aktualisiert, welche den delta-Wert seit dem letzten
update in Sekunden übergeben bekommt. So finden dynamische Veränderungen der Umgebung statt.

Aktualisiert werden:

• Die Tageszeit
• Die Mondphase
• Die Größe des Rotationswinkels von Sonne bzw. Mond
• Pulsieren der Sonne

Die Tageszeit hat Werte zwischen 0 und der Tageslänge.

Die Mondphase dauert etwas mehr als 29.5 Tage, und ist auf Werte zwischen 0 und 4 normiert.

Das Pulsieren ist unabhängig von der Tageslänge und hat immer eine Dauer von 2 Sekunden.

Außerdem besitzt das Environment Methoden, die die aktuellen Eigenschaften vom Umgebungslicht liefern
und die aktuellen Farben des Himmels im Westen, Norden, Süden, Osten und senkrecht über bzw. unter dem
Spieler liefern.

Die Himmelsfarben

Die Himmelsfarben werden an 4 Zeitpunkten des Tages gesetzt.

1. Mitten in der Nacht ist der Himmel überall schwarz
2. Beim Sonnenaufgang ist der Himmel bei der Sonnenposition rot/orange und sonst eher dunkelblau
3. Mitten am Tag ist der Himmel hellblau, wobei der Himmel oben ein etwas dunkleres blau bestitzt

478. Environment



4. Beim Sonnenuntergang ist der Himmel bei der Sonnenposition rot/orange und sonst eher dunkelblau

NachtTageshimmelAbendrot

Zwischen diesen Zeitpunkten werden die verschiedenen Farben anhand der Tageszeit so quadratisch interpoliert,
dass Abend- und Morgenrot zeitlich kürzer dauern. So findet ein dynamischer Übergang der Himmelsfarben
statt.

Das Umgebungslicht

Da im Spiel die Sonne immer genau dann aufgeht wenn der Mond untergeht und umgekehrt, werden bei Tag
die Eigenschaften des Sonnenlichts und bei Nacht die Eigenschaften des Mondlichts zurückgeliefert.

Die aktuelle Richtung des Umgebungslichtes wird anhand der Drehachsen von der Sonne bzw. Mond und des
aktuellen Rotationswinkels berechnet.

Die Intensität des Umgebungslichtes hängt von der Tageszeit ab. Die Sonne hat eine deutlich höhere Intensität
als der Mond und bei Tagesanfang und -ende nimmt die Intensität in einem kurzen Zeitfenster langsam ab und
wieder zu. So wird ein Dämmerungseffekt erzielt.

Die Farbe des Mondlichts ist konstant bei RGB = (0.75, 0.75, 0.75).

Die Farbe des Sonnenlichts ändert sich während des Tages. Beim Sonnenaufgang und -untergang ist die
Farbe rot/orange und ändert dann, über die Tageszeit interpoliert, ihre Farbe zu einem hellen gelb.

DämmerungHelles Licht bei hoher Sonne

Text: Hannes Kalvelage, René Warnking
Gruppe: Hannes Kalvelage, René Warnking
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8.1 Skydome

Was ist der Skydome?

Mit dem Skydome ist der Hintergrund des Spiels gemeint, der den Himmel simuliert.

Es gibt mehrere Möglichkeiten diesen zu simulieren. Meistens werden Texturen benutzt und so ein schöner
Himmel mit z. B. Wolken dargestellt.

In unserem Spiel werden aber separat Wolken erstellt und es gibt einen dynamischen Tagesablauf. Dieser
kann mit Texturen schlecht dargestellt werden, weil so Effekte wie das langsame Aufkommen von Abend- oder
Morgenrot oder die Bewegung der Sonne nicht dargestellt werden können.

Wie haben wir den Himmel umgesetzt?

Erste Versuche

Anfangs erzeugten wir durch eine Vertexsequenz einen Quader, der um die Kameraposition positioniert war.

Um den Effekt der „unendlichen“ Entfernung des Himmels zu erzielen, wird aus der Viewtransformationsmatrix
der Pipeline einfach die Translation auf 0 gesetzt. So bleibt der Spieler immer im Mittelpunkt des Quaders,
aber er kann sich in ihm umgucken. Es entsteht der Effekt, dass wenn sich der Spieler auf der Map bewegt,
sich der Himmel nicht verändert.

Außerdem stellt sich die Frage wie weit der Himmel vom Betrachter entfernt sein muss, damit er immer im
Hintergrund bleibt und keine Teile der eigentlichen Map abschneidet.

Hierfür wird ein einfacher Trick benutzt. Der Himmel wird immer zuerst und mit abgeschaltetem z-Buffer
gerendert. Danach wird die Map einfach auf den Himmel gerendert und so bleibt der Himmel immer im
Hintergrund, egal wie seine eigentliche Entfernung vom Spieler ist.

Da keine Texturen benutzt werden, müssen dem Himmel Farben übergeben werden.

Die Idee war dann, für jede Ecke des Quaders eine Farbe festzulegen. Werden jedoch den Eckpunkten
verschiedene Farben übergeben und wird die standardmäßige lineare Interpolation von OpenGL über die
Koordinaten der Eckpunkte benutzt, ist sehr deutlich zu erkennen, dass es sich bei der Skydome um einen
Oktaeder handelt. Durch diese Form der Interpolation sehen die Farben an den Eckpunkten und Kanten
gestaucht aus.

Ein weiteres Problem war die Position der Eckpunkte. Beispielsweise gab es keinen Eckpunkt auf Höhe des
Spielers, um die Farben für das Morgen- und Abendrot zu setzen.

Entgültiger Entwurf

Um das Problem der Position der Eckpunkte zu beseitigen, entschlossen wir uns einen Oktaeder zu verwenden.
Jeweils eine Ecke lag dabei über und eine unter der Spielwelt und die anderen 4 Ecken repräsentierten jeweils
eine Himmelsrichtung. Nun konnten die Farben an den Eckpunkten so gesetzt werden, dass man Effekte wie
das Morgen- und Abendrot, oder den nach oben hin dunkler werdenden Himmel annähern konnte.
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Ein Oktaeder

Das Problem der sichtbaren Kanten wurde so jedoch nicht gelöst. Bisher wurden in OpenGL für jede Fläche
des Oktaeders die Farben der drei Eckpunkte linear interpoliert.

Die Idee war dann, diese Interpolation stattdessen im OpenGL Fragment Shader über die Winkel, die die vom
Vertex Shader übergebenen interpolierten Oktaederkoordinaten zum Ursprung haben, durchzuführen.

Es werden also die beiden Winkel der Kugelkoordinaten (in der Vorlesung auch bekannt unter Phi und Theta)
zu den Welkoordinaten des betrachteten Punktes des Oktaeders ermittelt und mit diesen die Farben interpoliert.
So entsteht eine Pseudokugel und die Kanten des Oktaeders sind nicht mehr sichtbar. Es entsteht für den
Spieler der Eindruck er befinde sich im Inneren einer Kugel.

Die Interpolation haben wir dann noch am Horizont gestaucht, damit das Abend- bzw. Morgenrot sich nicht zu
weit in die Höhe ausbreitet.

Hinzu kamen dann der sich über die Tageszeit dynamisch farblich verändernde Himmel, was im Environment
gesetzt wird.

Text: Hannes Kalvelage, René Warnking
Gruppe: Hannes Kalvelage, René Warnking

8.2 Sonne und Mond

Wie haben wir die Sonne und den Mond umgesetzt?

Die Sonne und der Mond am Himmel werden separat von der Skydome erzeugt und mit deaktiviertem z-Buffer
auf die zuvor gezeichnete Skydome gerendert.

Sonne und Mond sind in der Realität eine Kugel, aber sehen für den Betrachter in jeder Position am Himmel
wie ein Kreis aus. Deshalb werden beide im Spiel nur durch einen Kreis repräsentiert.

Erste Versuche

Bei den ersten Variationen hatten wir eine Vertexsequenz erstellt, die vier Punkte zu einem Rechteck
zusammengebunden hat. Für dieses Rechteck mussten wir dann nur Koordianten angeben, sodass man die
Sonne am Himmel sehen konnte.

Nun mussten wir das erstellte Objekt um eine Achse um den Spieler rotieren lassen. Der erste Versuch bestand
darin, von einer Koordinate den Sinus eines Winkels abzuziehen, von einer zweiten den Cosinus und die dritte
unverändert zu lassen, während sich der Winkel dauerhaft erhöhte. Dies sorgte auch für eine Rotation um eine
Achse, da sich dabei jedoch Probleme in der Transformation auftaten (Verzerrung des Rechtecks während der
Rotation), gingen wir dazu über eine Rotationsmatrix zu verwenden, die das Objekt korrekt um den Spieler
dreht.
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Hierbei wurde die Drehachse angegeben und das Objekt passend zu dieser Achse ausgerichtet, so dass bei
der Rotation nichts verzerrt wird, also der Quader immer senkrecht zu seinem Richtungsvektor in der Welt
steht.

Hinzu kam eine Zeiteinheit, die die Position der Sonne passend zur Tageszeit bestimmte. Der Winkel um den
das Objekt rotiert werden soll, wird also der Tageszeit angepasst.

Da das Team jedoch lieber eine Runde statt eckige Sonne haben wollte, entschloss man sich zunächst, eine
Vertexsequenz mit mehr Punkten zu erstellen. Dies war in OpenGL allerdings äußerst aufwändig, weswegen
wir uns eine neue Struktur für die Sonne überlegen mussten, zwar weiterhin eine Vertexsequenz, jedoch jetzt
nicht mehr basierend auf der OpenGL Struktur TriangleStrip, sondern auf einem TriangleFan.

Durch das Erstellen einer entsprechenden For-Schleife gelang es, einen Kreis zu erstellen, der aus theoretisch
unendlich vielen Dreickecken besteht.

Eine frühere Version des Mondes

Letztendliche Umsetzung

Mit der ersten Umsetzung ließ sich zwar ein guter Kreis erzeugen, jedoch war es schwierig noch weitere Effekte
hinzuzufügen.

Also haben wir eine andere Umsetzung mit aktiviertem Blending gewählt.

Zum Rendern der Sonne oder des Monds wird Alpha-Blending verwendet. Das bedeutet, dass die Transparenz
einzelner Pixel der Sonne oder des Monds angegeben werden kann. Bei der letztendlichen Umsetzung werden
Sonne und Mond lediglich durch ein Quadrat repräsentiert. Den Shadern werden neben den Weltkoordinaten
derEckpunkten noch die 2D Koordinaten mitgegeben, die die Position innerhalb des Quadrates repräsentieren.

Diese 2D Koordinaten werden im Vertex Shader ausgegeben und kommen somit linear interpoliert im Fragment
Shader an.

Nun wird die Koordinatengleichung des Einheitskreises
x

2
+ y

2
<= 1

benutzt und für alle Punkte außerhalb des Kreises, also für Werte größer als 1, der Alpha-Wert auf 0 gesetzt,
das heißt komplett transparent gerendert. Somit wird also nur das innere des Einheitskreises gezeichnet.

Den Shadern muss jetzt nur noch die Farbe übergeben werden, und schon sieht der Spieler 2 verschieden
farbige Kreise am Himmel.

Text: Hannes Kalvelage, René Warnking
Gruppe: Hannes Kalvelage, René Warnking

8.2.1 Sonne

Durch die gewählte Repräsentation der Sonne können nun weitere Effekte hinzugefügt werden.
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Zum einen kann die Sonne zum Rand hin heller und etwas gelber werden. Hierfür benutzt man wieder die
Koordinatengleichung.

x
2

+ y
2

repräsentiert den Abstand zum Ursprung. Je mehr sich dieser Abstand von 0 ausgehend 1 annähert, desto
höher werden verhältnismäßig auch die RGB-Farbwerte.

Schwarze Sonne, die zum Rand hin gelber wird

Auch kann durch das Alpha-Blending ein Sonnenschein erzeugt werden.

Für Abstände größer als der Kreisradius von 1 wird die Transparanz mit größer werdendem Abstand langsam
erhöht, anstatt alles außerhalb des Kreises komplett transparent zu setzen.

So wird ein runder Sonnenschein erzeugt, der bei größerem Abstand langsam komplett verschwindet.

..und bei roter SonneSonnenschein bei gelber Sonne

Dazu lassen wir die Sonne langsam pulsieren. Das heißt, die Farbe und die Größe der Sonne ändern sich
anhand eines übergebenen Wertes. Das innere der Sonne wird also nicht mehr über den Abstand von 1 definiert:

x2
+ y2

= 1 + pulse

So wird die Sonne abhängig vom übergebenen Wert kleiner oder größer. In ähnlicher Weise verändert man
auch die ausgegebene Farbe der Sonne:

Farbe = (1 − pulse) ∗ Farbe

Die sich ändernde Farbe, von orange/rot zum hellen gelb, wird vom Environment übergeben.

Text: Hannes Kalvelage, René Warnking
Gruppe: Hannes Kalvelage, René Warnking

8.2.2 Mond

Erste Versuche

Der Mond ist einfach als Gegenstück zur Sonne zu nehmen. Bei den ersten Versionen lag er der Sonne immer
genau gegenüber, das heißt, wenn die Sonne am höchsten Punkt war, war der Mond am tiefsten Punkt seiner
Umlaufbahn.

Ebenso war die Struktur des Mondes bis zum Ende fast immer identisch mit der Struktur der Sonne. Bis zu
dem Punkt als Mondphasen implementiert werden sollten. Zwar ließen sich diese auch anhand einer
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Vertexsequenz erstellen, jedoch musste man die Mondmodelle alle vorgefertigt erstellen. Die Übergänge
zwischen den Phasen waren sprunghaft und die Modelle waren eckig und detailarm.

Letztendliche Umsetzung

Durch die Umsetzung mit Blending kann man beim Mond auch noch verschiedene Effekte umsetzen, wie zum
Beispiel die Mondphasen dynamisch zu erzeugen.

Der Mond erscheint dem Betrachter nicht immer als Vollmond, also als normaler Kreis. Seine Erscheinung
ändert sich mit der Zeit, er wirkt an einer Seite gestauch oder erscheint zum Beispiel auch als Sichel. Um dies
darzustellen, wird als Grundidee bei der Koordinatengleichung eine Kooradinate mit einem Faktor a >= 1
multipliziert:

x
2

+ a ∗ y
2

<= 1

So wird der Kreis in einer Achse gestaucht, wenn alle Werte > 1 transparent gesetzt werden.

Wenn a gegen Unendlich geht und man die veränderte Formel nur für y-Werte > 0 verwendet, nähert sich der
Mond einem Halbkreis an.

Vom Environment bekommt man im Fragment Shader einen Wert phase zwischen 0 und 4 für die Mondphase
übergeben.

Wenn phase von 0 bis 1 läuft, handelt es sich um den abnehmende Mond vom Vollmond bis zum Halbmond.

Der Faktor a wird dann so berechnet:
a = 1/(1 − phase)

So ist a anfangs 1 und nähert sich danach Unendlich an.

Die veränderte Koordinatengleichung wird dann nur für y-Werte > 0 verwendet und man hat einen dynamisch
abnehmenden Mond bis hin zum Halbmond.

Zunehmender Mond wird nach gleichem Muster

umgesetzt

Abnehmender Mond

Wenn phase von 1 bis 2 läuft, handelt es sich um den abnehmenden Mond vom Halbmond bis zum Neumond.

Bei dieser Phase wird für y-Werte > 0 immer alles transparent gesetzt.

Der Faktor a wird dann so berechnet:
a = 1/(phase− 1)

So ist "a" anfangs annähernd Unendlich und nähert sich dann 1 an. So nähert sich die veränderte
Koordinatengleichung wenn phase dem Kreis an. Um die Sichel zu erzeugen müssen nur die Werte gezeichnet
werden, die zwischen dem Kreis der normalen und der veränderten Koordinatengleichung liegen, also wenn
gilt:

(x2 + a ∗ y
2

>= 1) && (x2 + y
2

<= 1)
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Zunehmende Mondsichel wird nach gleichem Muster

umgesetzt

Abnehmende Mondsichel

Für den zunehmenden Mond bei phase zwischen 2 und 4, muss a entsprechend angepasst werden und darauf
geachtet werden, dass der Mond auf der anderen Seite anfängt wieder zuzunehmen.

Anders als bei der Sonne ändert sich die Farbe des Mondes nicht, er bleibt immer im gleichen Grauton.

Text: Hannes Kalvelage, René Warnking
Gruppe: Hannes Kalvelage, René Warnking

8.3 Nebel

Grundlegende Funktionalität

Das Spiel zeichnet abhängig von Tageszeit (Sonnenstand) und Entfernung in einem Shader Pixel mit einem
gewissen Grau- oder Schwarzwert. So weiter etwas weg ist, umso stärker wird es von einem dem Farbschleier
überlagert, der den Nebel simulieren soll. Wenn die Sonne am Auf- oder Untergehen ist, ist der Nebel am
stärksten im Graubereich ausgeprägt, so höher die Sonne steigt umso weniger Nebel ist zu sehen. Wenn der
Mond am Himmel zu sehen ist wird ab einem gewissen Zeitpunkt der Nebel dunkel und wenn der Mond den
höchsten Punkt erreicht hat er den maximal möglichen Schwarzwert angenommen.

Wie haben wir den Nebel umgesetzt ?

Zunächst haben wir den Tag in vier Teile aufgeteilt. Wenn die Sonne ihren tiefsten Punkt in Richtung Horizont
verlasst befindet sie sich im ersten Viertel, wenn sie am Aufgehen ist befindet sie sich in Viertel zwei und so
weiter. Da wir nun errechnen konnten wo sich die Sonne befindet konnten wir abhängig davon die stärke des
Nebels festlegen.

Abfrage welcher Viertel zur Zeit durchlaufen wird:

if(m_time4==1)
{
  // Wenn Sonne zwischen Bereich 1 & 2 (Westen nach Oben)
  // bei steigender Sonne abnehmender Nebel
}
else if (m_time4==2)
{
  // Wenn Sonne zwischen Bereich 2 & 3 (Oben nach Osten)
  // bei sinkender Sonne zunehmender Nebel
}
else if (m_time4==3)
{
  // Wenn Sonne zwischen Bereich 3 & 4 (Osten nach Unten)
  // bei sinkender Sonne abnehmender weißer Nebel und ab Hälfte zunehmender Schwarzer
}
else
{
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  // Wenn Sonne zwischen Bereich 0 & 1 (Unten nach Westen)
  // bei steigender Sonne ab Hälfte zunehmender weißer Nebel und abnehmender Schwarzer
}

Um m_time4 als die aktuelle Position der Sonne zu erhalten nutzten wir folgende Rechnung:

int m_time4 = int(u_time / (u_daylength/4));

Nun benötigten wir noch einen Wert der für die Verfärbung sorgen konnte.

// Modulo Rechnung, selbst geschrieben, da C++ nur ganze Zahlen Modulo rechnet
int m_time4 = int(u_time / (u_daylength/4));
float modtime4 = u_time - (u_daylength/4) * m_time4;

float day4 = u_daylength/4;
float cvalue4 = modtime4/day4;

Damit war cvalue4 der Multiplikator, den wir auf die Entfernung rechnen konnten um den Nebel zu erzeugen.
Wobei zu beachten war, dass newlength abhängig von Viertel gesetzt werden musste wo man sich Zeitlich
befand.

if(m_time4==1)
{
  newlength = (1 - cvalue4);
}
else if (m_time4==2)
{
  newlength = cvalue4;
}

Multipliziere die neue länge mit der alten und interpoliere die Werte, wobei fogColor = vec3(0.8,0.8,0.8).

// Interpoliere die Farben
texColor.xyz = mix(texColor.xyz, fogColor, depth.x * newlength);
o_color = vec4(texColor.xyz, 1);

Damit der Nebel bei Nacht schnell von Weiß nach Schwarz und zurück wechseln konnte war es zusätzlich
noch notwendig den Tag zusätzlich in 8 Teile zu teilen und in etwa das gleiche Verfahren anzuwenden wir
oben schon erwähnt.

// Modulo Berechnung von Zeit durch Tageslänge/8
int m_time8 = int(u_time / (u_daylength/8));
float modtime8 = u_time - (u_daylength/8) * m_time8;

float day8 = u_daylength/8;
float cvalue8 = modtime8/day8;

Zusätzlich musste eine weiter if-Abfrage hinzugefügt werden in welchem Achtel man sich befand.

if (m_time4==3)
{
  if(m_time8 == 6)
  {
    newlength = (1-cvalue8);
  }
  else
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  {
    newlength = (-cvalue8)/2;
  }
}
else
{
  if(m_time8 == 1)
  {
    newlength = cvalue8;
  }
  else
  {
    newlength = (-(1-cvalue8))/2;
  }
}

Der Nebel wie er im Spiel auftritt, bei Sonnenaufgang.

Der Nebel zur besseren Sichbarkeit mit drei Multipliziert.

Text: René Warnking
Gruppe: René Warnking
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8.4 Wolken

Wolkenerzeugung

Die Wolken sollen sich über der Map bewegen, weslhalb sie auf eine Höhe von 130 Blöcken gesetzt werden.
Anfangs haben wir einfach drei verschieden große weißen Quader erzeugt, die in der Höhe 130 schweben.
Anschließend haben wir eine Liste mit jeweils mehreren der drei verschiedenen Quader erzeugt und diese
zufällig in der Map verteilt (jedoch nur in einem begrenzten Bereich). Diese Quader bewegen sich mit der Zeit
alle in die gleiche Richtung. Wenn sie sich aus dem begrenzten Bereich herausbewegen, erscheinen sie auf
der anderen Seite dieses Bereiches wieder.

Wolkenerscheinung

Wolken sind unterschiedlich stark transparent. Unsere Idee ist, die Transparenz der Wolke zu verringern, je
größer die Strecke ist, um durch die Wolke zu gucken. Also der Abstand zwischen dem Schnittpunkt der
Vorderseite der Wolke mit dem Sehstrahl und dem Schnittpunkt der Rückseite mit dem Sehstrahl. Um diesen
herauszufinden und darzustellen, haben wir Frontface Culling verwendet, also nur die Rückseite der Wolke
gezeichnet. Aus der Tiefentextur kann man den Abstand vom Betrachter zur Vorderseite der Wolke ermitteln.
Den Abstand des zu zeichnenden Punktes auf der Rückseite der Wolke kann man in OpenGl vom Vertex
Shader an den Fragment Shader übergeben. Somit kann bei größerer Differenz dieser beiden Werte die
Transparenz verringern und umgekehrt. Ein Problem des Frontface Cullings ist, dass wenn ein Wolke die
Backplane schneidet, also ihr Backface nicht mehr gezeichnet wird, nicht das Frontface gezeichnet wird und
die Wolken deshalb seltsam aussehen.

Außerdem haben wir mithilfe der Sinus Funktion die Transparenz der Wolke an bestimmten Positionen verändert.
So erscheint sie nicht mehr als perfekter Quader, sondern hat ein paar wellenartige Veränderungen in ihrer
Transparenz.

Damit Wolken bei Nacht nicht mehr weiß erscheinen, haben wir die Farbe der Wolke abhängig vom ambienten
Umgebungslicht gemacht.

Letzte Version der Wolken mit teilweise durch die Backplane abgeschittenen Backfaces

Text: Hannes Kalvelage
Gruppe: Alexander Ditt, Justine Winkler, Hannes Kalvelage
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9. Objekte aus Blender
Mittels Blender und eines ObjectLoaders wurden drei unterschiedliche, nicht block-förmige Objekte in das
Craftgame geladen. Dieses Kapitel beschreibt die Aufgabe des ObjectLoaders und die Schwierigkeiten sowie
das Erstellen der Blenderobjekte.

9.1 Der ObjectLoader

Warum benötigen wir einen ObjectLoader?

Das Grundgerüst des Minecraft-Spieles, das wir implementieren, besteht aus einheitlichen großen Würfeln,
aus denen die gesamte Welt gebaut ist. Würfelformen sind relativ einfach mittels einer Sequenz aus Vertices
direkt in OpenGL darstellbar; will man jedoch etwas rendern lassen, das nicht in einer Blockform ist, bedeutet
dies einen erhöhten Aufwand und viel Vorstellungskraft, wenn man die tatsächliche Form der Geometrie nur
mittels einer Sequenz aus Punkten zusammenstellen möchte. Daher haben wir uns dafür entschieden, die drei
Objekte der Welt die nicht blockförmig sind - die Spielerfigur, die Spitzhacke und die Fackel - in Blender zu
modellieren und zu texturieren um sie dann zu importieren.

Die modellierten Objekte

Zuerst wurde beschlossen, die für Minecraft charakteristische Spitzhacke in Blender zu modellieren, um das
implementierte Mining-System visuell zu unterstützen. Die Spitzhacke sollte immer dann zu sehen sein, wenn
der Spieler gerade in der First-Person View im Spielercharakter ist. Da neben der First-Person Sicht auch ein
Kameramodus eingerichtet wurde, mit dem es dem Spieler möglich ist die Welt frei zu erkunden, entstand nach
der Spitzhacke ein weiteres Blenderobjekt, das den Spieler repräsentiert und dann sichtbar wird, wenn in den
Kamera-Modus gewechselt wird. Auch wenn der Spielercharakter wie in Minecraft aus Blöcken zusammengesetzt
ist, wurde er in Blender erstellt. Das letzte Objekt ist die Fackel, die ein Punktlicht in der Welt darstellen soll.
Anstelle eines Blockes mit einer Fackeltextur an den Seiten, haben wir uns der Ästhetik wegen dazu
entschlossen, auch hier ein Blender-Objekt zu benutzen.

Aufbau einer .obj-Datei

Um den ObjectLoader nutzen zu können, müssen die Blender-Objekte als .obj exportiert werden, was mit
einigen wenigen Mausklicken getan ist. Diese .obj-Datei wird zusammen mit der Textur, die man in Blender
auf das Modell gelegt hat, in das Spiel geladen. Eine .obj-Datei ist eine Datei mit einer Reihe einfacher
ASNI-Zeichen. Jede Zeile, die dabei mit einem v beginnt, bezeichnet einen Vertex aus drei Koordinaten.
Darunter, mit einem vt gekennzeichnet, sind die Texturkoordinaten (meist zweidimensional; manchmal mit
einer dritten Komponente, die die Tiefe deklariert, jedoch im ObjectLoader nicht benutzt wird) und die zugehörigen
Normalen (Kennzeichnung durch vn). Diese sind jeweils minimalistisch gehalten, sodass keine Doppelungen
auftauchen: Bei der Spielerfigur gibt es z.B. nur elf Normalenvektoren.
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Auszug aus einer .obj-Datei

Wichtig für die Zusammensetzung des Objektes sind die letzten Zeichenreihen, gekennzeichnet mit f.

Beschreibung der Faces in einer .obj-Datei

Dieses sind Beschreibungen der Faces. Die Zahlen dabei beziehen sich jeweils auf Indices, wobei Vertices,
Texturen und Normalen jeweils einen eigenen Index haben. Jedes Face hat drei Vertices, die durch die Position
des Vertex, eine Texturkoordinate und eine Normale beschrieben sind. Das erste Face 2/1/1 3/2/1 6/3/1 setzt
sich also aus dem zweiten Vertex zusammen mit der ersten Texturkoordinate und der ersten Normalen, dem
dritten Vertex mit der zweiten Texturkoordinate und der ersten Normalen und dem sechsten Vertex, der dritten
Texturkoordinate und der ersten Normalen zusammen.

Die Aufgabe des ObjectLoaders

Der ObjectLoader baut aus der .obj-Datei ein Gerüst, das in der Pipeline wie einer der Blöcke gezeichnet
werden kann. Die .obj-Datei liefert alle Daten, die gebraucht werden um eine VertexSequenz zu erstellen,
jedoch arbeitet sie mit drei unterschiedlichen Indizes für Vertices, Texturkoordinaten und Normalen. Die von
uns benutzte VertexSequenz kann nur einen Index verwalten, sodass die Aufgabe des ObjectLoaders ist, die
Informationen, die im Bereich der Faces gegeben werden so zusammen zu bauen, dass nicht Indices auf die
Werte der Faces verweisen, sondern die tatsächlichen Vertices, Texturen und Normalen. Aus den Angaben
der .obj-Datei, in der ein Vertex nur einmal vorkommt, werden nun auch doppelte Informationen erarbeitet, und
ein Vertex wird mehrmals in die VertexSequenz geschrieben, wenn er unterschiedliche Texturkoordinaten oder
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eine andere Normale bekommt. Der IndexBuffer der Sequenz läuft dann von 0 bis n, wobei n die Anzahl der
Faces mal drei (Vertices) ist.

Einbindung von Blenderobjekten mittels des ObjectLoaders im
Craftgame

Ein Blenderobjekt wird anhand seines Pfades in den ObjectLoader geladen und dort mit den beschriebenen
Umwandlungen in eine VertexSequenz gegeben, die als Rückgabe vom ObjectLoader fungiert. Diese
VertexSequenz kann nun vom restlichen Programm benutzt werden. Zu beachten ist bei der Benutzung der
VertexSequenz, das unabhängig von der Rückgabe des ObjectLoaders die Textur, die in Blender für das Objekt
geladen wurde, auch im Programm vorhanden sein muss. Diese Textur muss exakt gleich im Aufbau sein.
Manchmal kann es vorkommen, dass eine spiegelverkehrte Version des Textur in Blender verwendet wurde
und man im Fragment Shader, der für die Darstellung des Objektes genutzt wird, Werte angleichen muss.
Außerdem darf nicht ignoriert werden, dass die VertexSequenz das Objekt beschreibt, wie es in Blender
modelliert wurde. Dadurch ist es meistens von Nöten das Objekt zu skalieren, da in Blender mit vergrößerten
Versionen für mehr Details gearbeitet wurde. Bei jedem der Objekte ist jedoch eine Translation von Nöten, da
in Blender um den Ursprung herum gearbeitet wird und die Objekte im fertigen Craftgame auf der Oberfläche
der Welt stehen sollen oder sich im Fall der Spitzhacke sogar mit der Spielerbewegung mitbewegen müssen.
Diese Transformationen geschehen kurz vor der Graphics Pipeline mit den bekannten Transformationsmatrizen.

Probleme des ObjectLoaders

Während im Rest der Welt Normal Mapping möglich ist, kann dies bei Objekten, die mit dem ObjectLoader
importiert werden, nicht geschehen.Während Blender einiges an Daten an die .obj-Datei weitergibt, ist es nicht
trivial die Tangenten zu den Objekten zu berechnen (siehe Normal Mapping), die für diese Art der speziellen
Beleuchtung gebraucht werden.

Text: Stephanie Heyderich
Gruppe: Katja Häusser, Lisa Konieczny, Stephanie Heyderich

9.2 Blender

Nachdem festgestellt wurde, dass es ökonomischer ist die drei nicht-Blockförmigen Objekte (die Spitzhacke,
den Player und die Fackel) nicht durch eine VertexSequenz direkt darzustellen sondern ein Modellierwerkzeug
zu benutzen, fiel die Wahl schnell auf Blender. Da nur relativ wenig Zeit für die Modellierung bestand um die
eigentliche Aufgabe der Erstellung eines Craftgames durch OpenGL und C++ nicht zu vernachlässigen, wurde
ein nicht zu hoher Anspruch an die Blender-Modelle gestellt. Der Zeitaufwand, der in die Erstellung der Objekte
ging, betrug ungefähr einen Tag des Praktikums und es wurde darauf geachtet gleichzeitig den Standard, den
Minecraft gesetzt hat einzuhalten aber nicht zu viel Arbeitskraft hinein zu stecken.

Das Vorgehen

Da wir noch nie vorher mit Blender gearbeitet haben und nur eine kurze Einführung in das Programm erhielten,
haben wir uns auf einige wenige Basis-Anwendungen des Programmes beschränkt anstatt seine volle
Funktionalität auszuschöpfen. Bei allen drei Objekten wurde mit einem simplen Würfel begonnen, der skaliert
und transformiert wurde, bis er die Grundform gebildet hat. Durch das Expand-Tool wurden weitere Flächen
aus der bestehenden herausgezogen und mit weiteren Skalierungen und Transformierungen haben wir unsere
Objekte geschaffen. Um die Texturen zu erhalten, haben wir stets Smart UV-Unwrap benutzt, wodurch wir eine
Textur-Map erhalten, die automatisch Oberflächen nach Winkeln in Einzelteile zerlegt und zusammengehörige
Oberflächen mit höherer Wahrscheinlichkeit auch beieinander in der Textur-Map legt.
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Die Textur-Map in Blender und die darauf passende Textur

Die Texturen wurden schließlich mithilfe des Grafikprograms GIMP auf einen Screenshot der Textur gelegt um
möglichst genau arbeiten zu können. Dabei ergab sich das Problem, dass die Screenshots nicht unbedingt
pixelgenaues Arbeiten ermöglichen konnten, was zu einigen Unsauberkeiten in den ersten
Texturierungsversuchen geführt hat. Diese konnten aber in den meisten Fällen schnell behoben werden und
war auf Unsicherheiten mit dem neuen Programm zurückzuführen.

Die fehlerhafte Version und das Resultat

Die Spielerfigur

Minecraft-Steve und unsere Spielfigur

Die Spielerfigur wurde in der groben Form Minecraft-„Steve“ nachempfunden. Er hat dieselbe blockförmige
Statur; anstatt der Pixelgrafik haben wir jedoch Wert auf authentischer wirkende Texturen gelegt, ohne ganz
vom Original abzuweichen (daher ein comic-haftes Gesicht). Da keine Third-Person-View in das Spiel eingebaut
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wurde, wurde auch auf eine Animation der Spielerfigur verzichtet, sodass spezielle Teile der Spielfigur, wie die
Beine, nicht als zwei individuelle Blöcke modelliert werden mussten und Vertices eingespart werden konnten.

Die Spitzhacke

Die Spitzhacken im Vergleich

Die Spitzhacke, die in Minecraft genutzt wird, gefiel uns aufgrund ihres Anscheins von Zweidimensionalität
nicht als Vorbild, sodass wir uns eher an einer richtigen Spitzhacke orientiert haben. Die Spitzhacke diente als
Anfangsobjekt auch zum Testen bestimmter Features, die Blender zur Verfügung stellt. Obwohl die Anwendung
von Subdivision Surface-Modifiern das Bild insgesamt runder und glatter erscheinen lässt, war es nicht das,
was zu der generellen Optik des Craftgames gepasst hätte, sodass wir uns dagegen entschieden haben dieses
Tool zu benutzen um mit etwas mehr Ecken eher dem Stil von Minecraft treu zu bleiben.

Links mit und rechts ohne subdivision Surface-Modifier

Die Fackel

Die Fackel war das schwerste Objekt um es in Blender zu modellieren. In Minecraft besteht die generelle Fackel
nur aus einem quaderförmigen Objekt, das mit zwei Partikelsystemen verknüpft wird, eines für die Flammen
und ein zusätzliches für den Rauch.
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Die Fackel in Minecraft

Die Möglichkeit dazu hatten wir zeittechnisch nicht. Die Fackel sollte eher als optische Unterstützung zu der
Beleuchtung mittels Punktlichtern dienen, sodass unsere Wahl auf ein statisches Objekt gefallen ist, bei dem
mithilfe von Lichtspielereien der Anschein von Flammen erweckt wird, obwohl die Geometrie statisch bleibt.
Die Herausforderung bestand also darin die Flammen eines Feuers statisch nachzuempfinden. Der erste
Versuch beruhte darauf einzelne zweidimensionale Ebenen zu expandieren und mit diesen den Anschein von
Feuer zu erwecken.

Auch wenn das Ergebnis visuell ansprechend aussah, war dies keine Möglichkeit um die Fackel tatsächlich
darzustellen, da zweidimensionale Ebenen in Blender problematisch sind. Daher mussten die Flammen durch
dreidimensionale Erweiterungen der Halterung dargestellt werden.
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Auch wenn das bloße Modell nicht unbedingt an eine Fackel erinnert, kann mithilfe der Textur und des
implementierten Lichtes in der fertigen Version des Craftgames ein zufriedenstellendes Bild einer Fackel
gezeichnet werden.

Text: Stephanie Heyderich
Gruppe: Katja Häusser, Lisa Konieczny, Stephanie Heyderich
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10. Hauptmenü

Was ist ein Hauptmenü

Ein Hauptmenü wird in fast jedem Spiel benutzt. Es ist das erste das man im Spiel sieht und hat einen immer
vergleichbaren Aufbau. Zunächst hat man einen Hintergrund der zum Spiel passt aber nicht direkt daraus
stammt, so was wie ein Artwork also ein Bild oder eine Videosequenz mit Spielszenen. Des Weiteren gibt es
einen Header mit dem Spielnamen und mehrere Buttons die verschiedene Funktionen bieten, übliche Beispiele
sind Spielstarten, Laden, Speichern, Optionen, Credits, Spiel beenden. Abhängig von den Buttons, gibt es
dann noch weitere Menüs die sich durch Klicken auf diese erzeugen lassen, in denen man dann beispielsweise
einen Spielstand zum laden auswählen kann.

Wozu braucht man ein Hauptmenü

Ein Hauptmenü lässt sich als eine Art Buffer sehen, der den Spieler davor schützt direkt ins Spiel geworfen zu
werden während es gleichzeitig die Möglichkeit bietet das Spiel zu pauseieren. Außerdem ermöglicht es einem
alle Funktionen die nicht direkt mit dem Spiel in Verbindung stehen zum Beispiel die Optionen elegant
darzustellen.

Wozu brauchen WIR ein Hauptmenü

Selbstverständlich sind die Gründe ähnlich, doch im Speziellen war das Hauptmenü nötig, um eine Speicher
und Lade Funktion zu bieten. Dies hätte man auch an eine Tastatureingabe binden können (vergleichbar mit
der Schnellladefunktion die viele Spiele bieten) jedoch hätte dies weniger gut ausgesehen, man hätte eventuell
immer nur den gleichen Mapnamen landen können und vor allem hätte man während der Ladezeit ein Standbild
im Spiel gehabt.

Wie wurde das Hauptmenü umgesetzt

Das Hauptmenü wird über das Bild gerendert für den Fall, das eine bool Variable anzeigt, dass das Spiel
pausiert werden soll, dies ist dann der Fall, wenn zuvor "p" oder "esc" auf der Tastatur gedrückt wurde. Das
Hauptmenü kann auf gleichem Wege oder durch das drücken des Singleplayer Buttons wieder verlassen
werden. Bedauerlicherweise läuft das Spiel beim ersten starten schon, das heißt man ist zwar nicht in der Lage
zu spielen, aber die Welt an sich wurde bereits generiert.
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Das Hauptmenü wie es in unserem Spiel vorkommt.

Das provisorische Optionsmenü wie es in unserem Spiel vorkommt. Der oberste Button kann nicht ausgewählt
werden und dient als Überschrift, die anderen schicken den Spieler wieder ins Hauptmenü. Der zweite Button

von unten startet zusätzlich ein neues Spiel.

Text: René Warnking
Gruppe: René Warnking

10.1 Grau-Shader

Was macht unser Grau Shader

Im Prinzip wandelt unser Grau Shader für jeden Pixel die übergebenen RGB-Werte in Grau werte um. Dies
führt dazu, dass man das Spiel an sich bereits im Hintergrund sieht, es allerdings nur Grau angezeigt wird um
zu kennzeichnen, dass man sich im Hauptmenü befindet.
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Zunächst werden die Rot, Grün & Blau Werte des aktuellen Pixels mit einem Multiplikator umgewandelt und
danach miteinander addiert.

float graur = save.x * 0.299;
float graug = save.y * 0.587;
float graub = save.z * 0.114;

float grau = (graur+graug+graub);

Im zweiten Schritt wurden dem Ausgabewert (o_color) die Werte Übergeben. Zusätzlich lassen sich die Werte
noch beliebig anpassen indem man Werte darauf addiert oder den Grauwert mit einem Wert multipliziert. So
höher wir den Multiplikator in diesem Fall setzen, umso heller wird der Hintergrund im Hauptmenü. Folglich
wird das Bild bei geringem Multiplikator dunkel. Das gleiche gilt für das Addition, wenn ein positiver Wert hinzu
addiert wird, wird das Bild heller, wenn er negativ ist wird das Bild dunkel.

Beispielrechnung: Nehmen wir an grau hat den Wert 0.5, dann haben wir folgende Möglichkeiten:

• o_color = 0.5 * 5 = 2.5 >= 1 => Weiß
• o_color = 0.5 * 0.5 = 0.25 = Grau
• o_color = 0.5 * 0.05 = 0.025 ~ 0 => Schwarz

Der vierte Wert der dem vec4 übergeben wird hat in diesem Fall keinen Einfluss.

o_color = vec4(grau*0.5+0.05, grau*0.5+0.05, grau*0.5+0.05, 1);

Das Hauptmenü ohne Buttons bei Grauwert = grau*0.5+0.30.
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Das Hauptmenü ohne Buttons bei Grauwert = grau*0.5+0.05.

Das Hauptmenü ohne Buttons bei Grauwert = grau*0.5-0.05.

Text: René Warnking
Gruppe: René Warnking

10.2 Blur-Shader

Was macht unser Blur Shader

Der Blur Shader sucht beim Einfärben des aktuellen Pixels immer die Pixel die um ihn herum liegen und fragt
deren Farbe ab. Dann addiert er deren Farbe abhängig von der Entfernung zum aktuellen Pixel mit einem
bestimmten Multiplikator zum aktuellen Wert. Dieser Wert ergibt dann den Farbton des aktuellen Pixels. Dadurch
werden Kanten und Details weniger klar dargestellt, da sich die Farbe der Pixel an den entsprechenden Stellen
nicht mehr so stark von den umliegenden unterscheidet. Dementsprechend verschwimmt das Bild.

Zunächst erstellen wir einen neuen leeren vec4:
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vec4 save = vec4(0.0);

Im nächsten Schritt werden zunächst auf horizontaler Ebene die Farbwerte von umliegenden Pixeln abgefragt
und auf den vec4 addiert. Der Multiplikator am Ende gibt an wie viel Einfluss der Pixel auf den Farbwert des
bearbeiteten Pixels hat. Hierbei ist zu erkennen, das selbst der Pixel an der aktuellen Position mal 0.16
genommen wird. Die blurSize wird vorher fest gesetzt und sollte abhängig von der Auflösung gewählt werden.

save += texture(tex, vec2(inData.uv.x - 4.0*blurSize, inData.uv.y)) * 0.05;
save += texture(tex, vec2(inData.uv.x - 3.0*blurSize, inData.uv.y)) * 0.09;
save += texture(tex, vec2(inData.uv.x - 2.0*blurSize, inData.uv.y)) * 0.12;
save += texture(tex, vec2(inData.uv.x - blurSize, inData.uv.y)) * 0.15;
save += texture(tex, vec2(inData.uv.x, inData.uv.y)) * 0.16;
save += texture(tex, vec2(inData.uv.x + blurSize, inData.uv.y)) * 0.15;
save += texture(tex, vec2(inData.uv.x + 2.0*blurSize, inData.uv.y)) * 0.12;
save += texture(tex, vec2(inData.uv.x + 3.0*blurSize, inData.uv.y)) * 0.09;
save += texture(tex, vec2(inData.uv.x + 4.0*blurSize, inData.uv.y)) * 0.05;

Danach wird das gleiche wiederholt nur dieses mal vertikal und mit einem eventuell anderen Wert für die
blurSize.

save += texture(tex, vec2(inData.uv.x, inData.uv.y - 4.0*blurSize2)) * 0.05;
save += texture(tex, vec2(inData.uv.x, inData.uv.y - 3.0*blurSize2)) * 0.09;
save += texture(tex, vec2(inData.uv.x, inData.uv.y - 2.0*blurSize2)) * 0.12;
save += texture(tex, vec2(inData.uv.x, inData.uv.y - blurSize2)) * 0.15;
save += texture(tex, vec2(inData.uv.x, inData.uv.y)) * 0.16;
save += texture(tex, vec2(inData.uv.x, inData.uv.y + blurSize2)) * 0.15;
save += texture(tex, vec2(inData.uv.x, inData.uv.y + 2.0*blurSize2)) * 0.12;
save += texture(tex, vec2(inData.uv.x, inData.uv.y + 3.0*blurSize2)) * 0.09;
save += texture(tex, vec2(inData.uv.x, inData.uv.y + 4.0*blurSize2)) * 0.05;

Zuletzt werden die Werte aus save übernommen.

o_color = vec4(save.x, save.y, save.z, 1);
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Text: René Warnking
Gruppe: René Warnking

10.3 Buttons

Welche Buttons haben wir?

• Singleplayer
• Laden
• Speichern
• Optionen
• Exit

Singleplayer

Dieser Button entlässt uns ins Spiel, im Grunde setzt er nur die Variable für die Pause auf false, um das
Hauptmenü zu schließen. Wichtig ist bei der Umsetzung, dass im Menü die Maus zu sehen ist, im Spiel aber
nicht und das die Keystates zurückgesetzt werden, dies ist notwendig, da es sonst dazu kommen kann das
man nach beenden der Pause dauerhaft läuft ohne eine Taste zu drücken.

Code-Beispiel in dem m_pause gesetzt wird.

Beispiel des Singleplayer-Buttons.

Speichern

Dieser Button soll die wichtigsten Informationen aus dem Spiel in eine Datei schreiben.
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Durch eine Eingabe auf der Konsole wird zunächst abgefragt welchen Namen der Ordner haben soll in dem
der Save angelegt werden soll. Diese Eingabe ist leider nicht zeitlich limitiert, das heißt das Spiel wird nicht
weiterarbeiten solange es keine Eingabe erhält. Danach wird ein Ordner mit entsprechendem Namen erzeugt,
in dem dann für jeden Chunk und für die HashMap jeweils eine Textdatei erstellt werden.

Die Textdatei eines Chunks enthält für jeden Block des Chunks den jeweiligen Blocktype, dabei handelt es
sich um ein Enum, dass angibt was dieser Block darstellen soll (Beispiele: Holz, Wasser, Luft, Erde). Folglich
enthält die Datei 16*16*128 Einträge die alle aus einer ganze positiven Zahl bestehen wobei jeder Eintrag
einen Block an der Entsprechenden Stelle mit dem entsprechenden BlockType repräsentiert. Eine Zeile in der
Datei sollte dabei alle Blöcke aus einer Ebene enthalten, sodass man auf 128 Zeilen mit 16*16 Einträgen
kommt. Der kleinste mögliche Wert ist 0 (in unserem Fall wäre das Luft/Air) und der größte mögliche Wert ist
abhängig von der Anzahl an implementierten Blöcken.Wichtig ist, dass zwischen jedem Eintrag ein Leerzeichen
steht, um es zu ermöglichen auch mehrstellige Integerwerte abspeichern zu können. Der Dateiname jedes
Chunk-Files hängt davon ab welchen Schlüssel der Chunk in der HashMap bekommen hat, da beim Abspeichern
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alle Einträge der HashMap durchgegangen werden kann man mit it->first (it ist dabei ein Iterator über die
HashMap) direkt auf den Schlüssel zugreifen und daraus den Namen der Textdatei generieren.

Ausschnitt aus einer Datei die einen gespeicherten Chunk repräsentiert.

Auszug aus dem Code, hierbei werden alle Einträge des Objektes durchgegangen und in die erzeugte Datei
geschrieben, die zum aktuellen Schlüssel (m_map[it->first]) gehören. Der Laufindex geht dabei bis er die Größe
von m_blocks.size() erreicht hat.

for(int i = 0; i < m_map[it->first].m_blocks.size(); i++) 
{
  outfile << static_cast<int>(m_map[it->first].m_blocks[i]) << " ";
  j++;
}

Die Textdatei der HashMap trägt den Namen Mapfile und enthält zunächst alle Einträge die im aktuellen Inventar
vorliegen, dabei wird zunächst der Blocktype gespeichert und dann mit einem Punkt getrennt die Anzahl der
vorhandenen Blöcke notiert. Somit bestehen die ersten Zeilen des Mapfiles aus dem Inventar. Danach kommen
alle Namen die die Chunksdateien bekommen haben (für jeden Chunkeintrag eine Zeile).
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Beispiel einer abgespeicherten Map. An den ersten zwei Zeilen lässt sich erkennen, dass wir 16 Dirtblöcke
und 99 Fackeln im Inventar haben. Danach folgen die Namen der Dateien in denen die Chunks gespeichert

wurden.

Zusätzlich hätte man noch Tageszeit, Position und weitere Einzelheiten speichern können, dies wurde aber
zeit bedingt nicht umgesetzt, wobei dafür vermutlich eine Zeile im Mapfile mit den entsprechenden Werten
gereicht hätte.

Laden

Dieser Button soll die wichtigsten Informationen aus einem Dateiordner in das aktuell laufende Spiel laden.

Ähnlich wie beim Speichern wird hier eine Konsoleneingabe erwartet, die den Pfadnamen (also das was man
beim Speichern eingegeben hat) erwartet.

try
{
  // Lese den Namen ein
  string str;
  getline(cin, str);

  // Rufe das laden der Welt auf
  std::pair <Vec3f, map<BlockType, int> > posuInv;
  posuInv = m_map.loadWorld(str, m_player.getInventory());

  // Weiterer Code für Pos & Inventar
  // ...
}
catch(OutOfRangeEx e)
{
  cout << "Could not readfilename!" << endl;
}

Dabei wird im Mapfile jede Zeile durchgegangen. Die Zeilen in denen ein Punkt (.) auftritt werden als relevant
für das Inventar erkannt und in eine entsprechende HashMap eingetragen, die dann später das aktuelle Inventar
überschreibt. Die darauf folgenden Zeilen enthalten die Namen der Textdateien, die für die zu ladende Map
die schon generierten Chunks repräsentieren. Aus jeder Datei werden nun die Integer (Blocktypes) ausgelesen
und in einen Vector eingefügt (für jede Chunkdatei ein Vector). Jeder erstellte Vector wird danach mit dem
entsprechenden Schlüssel der sich wieder aus dem Dateinamen bildet in eine neue leere HashMap integriert,
die zuletzt die aktuelle Map überschreibt.
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Code zum Laden einer Chunkdatei

Chunk c = Chunk();
int i = 0;
// Solange die Datei nicht zuende ist
while(!e.eof()) 
{
  // lese neue Zeile ein
  getline(e, s2);

  // solange die Zeile nicht zuende ist
  while(s2.length() > 0) 
  {
    // Splitte den String am Leerzeichen auf
    pos = s2.find(" ");
    string blt = s2.substr(0, pos);
    // Weise dem Vector an der richtigen Stelle den ermittelten Wert zu
    c.m_blocks[i] = static_cast<BlockType>(atoi(blt.c_str()));
    // Ermittle den Rest der Zeile
    s2 = s2.substr(pos + 1);
    i++;
  }
  // Weise der neuen HashMap den neu erstellten Chunk zu
  maptoload[Vec2i(atoi(subs1.c_str()), atoi(subs2.c_str()))] = c;
}

Optionen

Richtige Optionen haben wir nicht, jedoch lässt sich beim Klicken auf diesen Button ein weiteres Menü öffnen,
dessen vierter Button von oben ein neues Spiel startet.

Exit

Das Spiel hat einen Variable, die angibt, ob es weiter laufen soll oder nicht, wenn dieser Button gedrückt wurde,
wird die Variable auf false gesetzt und das Spiel geschlossen.

// Wenn Exit gedrückt wurde
m_running = false;

// Schleife die das Spiel am laufen hällt
while(m_running && m_window.isValid())
{
  //...
}

Wie wurden die Buttons umgesetzt?

Generell

Der erste Button wird als ein Rechteck auf den veränderten Hintergrund gerendert, wobei wir die Position selbst
angegeben haben. Jeder weitere Button wird generiert indem ein vielfaches eines Offsets auf die Startposition
aufaddiert wird. Abhängig davon ob man sich im Optionsmenü oder im Hauptmenü befindet, werden andere
Buttons angezeigt, wobei die Funktionsweise im Prinzip identisch ist.

// Erstes Rechteck, mit den entsprechenden Koordianten, die sich aus der Auflösung ergeben
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m_fullScreenQuad2.prime([&](HotVertexSeq<Vec2f, Vec2f>& hotSeq) 
{
  hotSeq.vertex[0].set(Vec2f(-680.0/m_size.x, (m_size.y-(m_size.y/10.0))/m_size.y),Vec2f(0, 0));
  hotSeq.vertex[1].set(Vec2f(-680.0/m_size.x, (m_size.y-(m_size.y/10.0)-180.0)/m_size.y),Vec2f(0,
 1));
  hotSeq.vertex[2].set(Vec2f(680.0/m_size.x, (m_size.y-(m_size.y/10.0))/m_size.y),Vec2f(1, 0));
  hotSeq.vertex[3].set(Vec2f(680.0/m_size.x, (m_size.y-(m_size.y/10.0)-180.0)/m_size.y),Vec2f(1,
 1));
});

//...

pMenu.prime([&](HotProgram& hotP)
{
  // ...
  // Der Offset wird dem Shader dann in dieser Form übergeben, wobei er beim ersten Button 0 
und bei jedem weiteren ein Vielfaches vom Beispieloffset ist
  hotP.uniform["u_offset"] = (float)-(m_size.y/(m_size.y*(3.0)));
  // Zeichne das Rechteck
  hotP.draw(hotTexCont, m_fullScreenQuad2, PrimitiveType::TriangleStrip);
  // ...
});

Texturen

Die Texturen für die Buttons stammen aus einem Strategiespiel mit dem Namen Cossacks. Da es zu aufwändig
gewesen wäre eigene Texturen zu erstellen und nur wenige Bilder von Hauptmenüs im Internet zu finden
waren, die alles geboten haben was notwendig gewesen wäre für unser Hauptmenü, fiel die Wahl auf ein Bild
des Hauptmenüs aus diesem Spiel. Um unsere eigenen Buttons zu erstellen schnitten wir den entsprechenden
aus der Bilddatei aus und sorgten per Gimp für einen durchsichtigen Hintergrund, sodass wir nur noch den
Button an sich hatten. Da nicht jeder Schriftzug der benötigt wurde schon so vorlag war es nötig selbst Buttons
mit entsprechendem Aussehen zu erzeugen.

Hauptmenü an dem wir uns orientiert haben.
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©GSC Game World (Entwickler), CDV Software Entertainment (Publisher), Cossacks: European Wars (30.
November 2000) - Hauptmenü

Maustraking

Um zu entscheiden ob und wenn ja welcher Button zu einem Zeitpunkt ausgewählt wurde, schauen wir, ob die
aktuelle Mausposition in dem Bereich liegt, in dem auch der Button gesetzt wurde. Da wir den Button selbst
erstellt haben wissen wir, das er 270 breit und etwa 50 Pixel hoch ist. Da die Buttons alle nur in der Höhe
unterschiedlich sind, ergibt sich daraus, das der Mauswert der von 0 bis zur maximalen Fensterbreite in Pixeln
gehen kann in Bereich zwischen m_size.x/2-135 und m_size.x/2+135 liegen muss. Um die obere Kante des
Feldes zu kennen brauchen wir zunächst die Position des ersten Buttons und dann wird für jeden weiteren
Button ein vielfaches des Offsets (siehe oben) darauf addiert. Die untere Kante ergibt sich aus der oberen plus
der Größe des Buttons, in unserem Fall 50. Wenn sich nun der Cursor innerhalb eines der Bereiche befindet,
wird eine Int-Variable (m_button) auf einen Wert gesetzt, der Kennzeichnet welcher Button ausgewählt ist und
damit welche Funktion beim Klicken ausgeführt werden muss. Die Funktionen werden dann per switch-case
aus der Variable ausgelesen.

Beispiel des Maustrakings für den obersten Button

// Hauptmenü
if(e.type == InputType::MouseMovePos && m_pause && !m_optionen) 
{

  // Speichere die aktuelle Mausposition
  m_pos = Vec2f(e.mouseInput.x, e.mouseInput.y);

  // Startposition des ersten Buttons
  float starty = m_size.y/20.0+20;

  // Größe um die die Buttons versetzt nach unten liegen
  float offset = (m_size.y/6.0);

  // Abhängig davon wo sich die Maus befindet setze den m_button
  if(m_pos.x >= m_size.x/2-135 && m_pos.x <= m_size.x/2+135 && m_pos.y >= starty && m_pos.y <=
 starty + 50)
  {
    m_button = 1;
  }
  // ...
}

Beispiel für das Switch-case nachdem eine Option (Laden/Speichern/o.ä.) ausgewählt wird.

// Hauptmenü
// Wenn die Maus released wird führe Aktion aus
if(e.type == InputType::LMouseReleased && m_pause && !m_optionen)
{
  switch(m_button)
  {
    case 1:
    {
      // ...
      // Kehre ins Spiel zurück
    }
    case 2:
    {
      // ...
      // Lade ein Spiel
    }
  // ...
}

(Dies Bildlich zu dokumentieren war mir leider nicht möglich, da Ubuntu beim erstellen von Screenshots die
Maus automatisch unsichtbar macht.)

7610. Hauptmenü



Highlighting

Per Gimp wurde eine weitere Textur erzeugt, die nur am Rand des Buttons einen gelben Farbton hat. Diese
Textur wird wenn der Cursor über dem Button liegt darüber gerendert, sodass es wirkt als würde der Button
leuchten. Dies ermöglicht eine optische Bestätigung davon welcher Button zur Zeit ausgewählt ist. Wie beim
Maustraking beschrieben, wird durch das auslesen der m_button Variable erkannt ob und wenn ja welcher
Button umrandet werden soll.

Beispiel des Load-Buttons mit Umrandung.

Text: Hannes Kalvelage, René Warnking
Gruppe: Hannes Kalvelage, René Warnking

10.4 Skalierung

Wie funktioniert unser Scaling

Da wir am Anfang des Spiels in der Lage sind, eine beliebige Größe für das Fenster anzugeben, müssen sich
die Buttons an den eingegebenen Größenverhältnissen orientieren. Dafür müssen wir zunächst das Rechteck
die die Textur repräsentiert abhängig von der Auflösung machen. Zu beachten ist hierbei vor allem, das es
sich um werte zwischen 1 und -1 handelt und nicht um 0 bis maximale Auflösung oder ähnliches. Für die Breite
ergab sich der Wert, indem die Texturbreite durch die maximale Pixelanzahl in der Breite teilten. In der Höhe
mussten wir zunächst beachten das wir den ersten Button in die obere Bildschirmhälfte setzen wollten, jedoch
einen dynamischen Abstand zum oberen Bildschirmrand benötigten. Außerdem musste der Höhenwert des
Feldes für die zwei unteren Ecken abgezogen werden.

Trotz allem ist es jedoch möglich, dass diese Berechnungen auf anderen Rechnern oder mit außergewöhnlichen
Auflösungen nicht funktionieren, da nur ein paar Auflösungen ausprobiert wurden und alle Tests auf den
Rechnern im CIP-Pool stattfanden.

Erstes Rechteck, mit den entsprechenden Koordinaten, die sich aus der Auflösung ergeben. Durch das
Verwenden von m_size.x und m_size.y skaliert der Button mit.

m_fullScreenQuad2.prime([&](HotVertexSeq<Vec2f, Vec2f>& hotSeq) 
{
  hotSeq.vertex[0].set(Vec2f(-680.0/m_size.x, (m_size.y-(m_size.y/10.0))/m_size.y),Vec2f(0, 0));
  hotSeq.vertex[1].set(Vec2f(-680.0/m_size.x, (m_size.y-(m_size.y/10.0)-180.0)/m_size.y),Vec2f(0,
 1));
  hotSeq.vertex[2].set(Vec2f(680.0/m_size.x, (m_size.y-(m_size.y/10.0))/m_size.y),Vec2f(1, 0));
  hotSeq.vertex[3].set(Vec2f(680.0/m_size.x, (m_size.y-(m_size.y/10.0)-180.0)/m_size.y),Vec2f(1,
 1));
});

Hier kann man sehen wie das Maustracking ebenfalls mit skaliert, da starty & der offset abhängig von der
Bildschirmgröße sind.

// aktuelle Mausposition
m_pos = Vec2f(e.mouseInput.x, e.mouseInput.y);
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// Startposition des ersten Buttons
float starty = m_size.y/20.0+20;

// Größe um die die Buttons versetzt nach unten liegen
float offset = (m_size.y/6.0);

// ...
}

Das Hauptmenü mit verschiedenen Auflösungen.

Text: René Warnking
Gruppe: René Warnking
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11. Schlusswort
Das war unser Praktikum. Drei Wochen lang haben wir teilweise mehr als acht Stunden pro Tag mit diesem
Projekt verbracht. Das entspricht etwa 1320 Arbeitsstunden die wir investiert haben. Aber das Endergebnis
kann sich durchaus sehen lassen! Wir haben viel erreicht und fast alles mit einbringen können was wir uns am
Anfang vorgestellt haben. Es war sicherlich eine spaßige und auch gewinnbringende Zeit die wir miteinander
verbracht haben und vielleicht hat der ein oder andere auch was gelernt. Somit lässt sich sagen das sich das
Praktikum allein der Erfahrung wegen gelohnt hat.

Was unserem Spiel noch fehlt.

Wir haben sicherlich ein Problem in der Performance, aber auch Sachen wie Crafting, ein Mutliplayerpart,
"Mining" im Sinne von seltenen Erzen und auch Höhlen oder Physik fehlen dem Spiel noch. Mit Sicherheit fehlt
auch in dieser Liste noch was, denn wie wir im Praktikum mehrfach erfahren durften, haben wir oft etwas
programmiert um es dann einen Tag später komplett anders aber dafür auch wesentlich besser zu machen.

Nachwort

Wir bedanken uns bei unserem Professor Oliver Vornberger für die Gelegenheit an diesem Praktikum teilnehmen
zu können und bei Lukas Kalbertodt für den dauerhaften und kompetenten Support. Vielen Dank!

Text: René Warnking
Gruppe: Das Team
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