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Projektdefinition

1. Projektdefinition, Zielsetzung und Basis

1.1 Aufgabenstellung

Gemäß definierter Aufgabenstellung sollte im Rahmen des Projektstudiums,

ein Echtzeit - 3D Spiel konzipiert und realisiert werden. Dieses Spiel basiert

auf der vorhandenen *Lasertainment-Technologie von Virtual-Laser-Games.

(*Auf diese Technologie wird im folgenden noch näher eingegangen) - zur

Aufgabenstellung siehe auch das Dokument �Projektdefinition� im Anhang.

Konkret bestand die Aufgabe, eine im Vergleich zu den schon existierenden

Anwendungen neue und anspruchsvolle Spielidee zu entwickeln und spä-

ter zu realisieren. Je nach Projektfortschritt war vorgesehen, nach einem

ersten, eher einfach gehaltenen Spiel �zum Lernen� noch ein zweites, an-

spruchsvolleres Spiel zu realisieren. Da wir schon bei der Entwicklung und

Konkretisierung unserer ersten Spielidee ein relativ umfangreiches Konzept

vorsahen, war uns dies aus vielerlei Gründen allerdings zeitlich nicht mög-

lich.

Das VLG-System wurde der Projektgruppe bei einem Aufenthalt in Mün-

chen vorgestellt, um an vorhanden Spielen die Vor- und Nachteile des Sy-

stem kennenzulernen. Dieser persönliche Eindruck wurde in der Konzepti-

on und in der Realisation des 3D-Spiels berücksichtigt. Vor Ort wurden mit

dem Projektteam ergänzende Punkte zur Aufgabenstellung besprochen.

Diese waren seitens der Firma VLG nicht schriftlich formuliert, um so der

Spielidee ihren kreativen Freiraum zu lassen.

Dennoch wurde in diesem mündlichen Briefing auf spezielle Punkte Wert

gelegt. Im Gegensatz zu bisherigen Spielen, die � natürlicherweise, betrachtet

man die Funktionsweise des Systems - zumeist auf dem Vorgang des Treffens,

Schießens oder �Ballerns� aufbauten - ist der Verzicht auf Gewalt als Spiel-

konzept wünschenswert. Als Spielziele sollten Dinge wie Geschicklichkeit,

Konstruktion sowie sportlicher Wettkampf im Vordergrund stehen. Seitens

VLG wurde der Unterhaltungswert betont, auf dem ein Hauptaugenmerk

liegen muß. Kurz gesagt, es sollten die Vorzüge des VLG-Systems effektiv

genutzt werden und durch neue Spielideen erweitert werden. Insbesonde-

re die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Lasertainmentsystems sollten

bei der Auswahl einer Spielidee berücksichtigt werden, der Einsatz der Sy-

steme reicht von Spielhallen, Discotheken bis hin zu den eher interessante-

ren Möglichkeiten in Erlebnisparks wie dem Europapark und im Wartebereich

der iMax � Kinos.
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Welche Realisierungsmittel uns durch die Firma VLG gestellt wurden sei hier

nur kurz aufgezeigt. Auf die Systemvoraussetzungen und Merkmale des

Lasertainmentsystems wird im Kapitel 1.4.2 eingegangen. Deshalb soll an

dieser Stelle nur verdeutlicht werden, daß die Arbeit mit speziellen

Entwicklungsumgebungen Teil der Aufgabe ist.

[Hardware]
1 Entwicklungsrechner Pentium II 233

1 Testplattform Pentium 200MMX

jeweils 3DFX Voodoo Karte: Diamond Monster 3D

und Hercules Stingray 128 (Voodoo Rush Chipsatz)

Target�Device und Laserring

[Software]

NxN Designer 2.0

3D-Studio MAX Release 2

Shark - 3D-Engine

[letzte Release - Version 1.02 von TowerZ

arbeitet mit 1.6001]

Als Ziel des ersten Praxissemesters definierten wir, die Konzeption mit Vorla-

ge des Storyboards sowie eines Prototypen, der die prinzipielle Funktions-

weise aufzeigte und der Absegnung desselben durch VLG abzuschließen.

Im zweiten Semester galt es, die Produktion bis zur Präsentation des ferti-

gen Spieles zu realisieren.

Protokoll des Besuchs der Projektgruppe bei VLG in München

Themen: - Vorstellung der Ansprechpartner und der Projektteilnehmer

- Vorführung und Kennenlernen des Lasersystems und der

bisher vorhandenen Spiele.

- Erläuterung verschiedener Schwerpunkte des Produktbereiches

- Definition von Ansatzpunkten für die Konzeption

- Ideenfindung

Für weitere Produktionsschritte ist seitens der Firma VLG bemerkt worden,

daß auf der Leinwand nur ein Trefferfeld von etwa 10 cm Durchmesser (je

nach Abstand und auch Serienstreuung / Toleranz des Target Devices) abge-

tastet werden kann, was bedeutet, daß mit dem Laserring, den jeder Spieler

zum Steuern des Spieles erhält, jeweils nur ein Objekt für alle Mitspielenden

beeinflußbar ist.

Bezüglich der Spielidee sollte kein �Baller-Spiel� entstehen, es war, wie schon

angesprochen, eine Projektaufgabe, ein möglichst gewaltfreies Spiel zu kon-

zipieren.

Die Firma VLG will mit dem Lasertainment System nicht in eine �Schiene

gedrängt� werden, die bereits von der Sony Playstation und anderen gewalt-

betonten Spielsystemen angeführt wird. Im übrigen sei in diesem Segment

die Latte des Möglichen schon sehr hoch gelegt, was es einfacher mache,

neuartige Spielideen mit guten Ideen zu realisieren.
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Es wurde daher auf eine gute Konzeption Wert gelegt, um einen einfache-

ren und verständlicheren Spielablauf zu schaffen, welcher sich durch den

Spielwitz bzw. die �coole und gute� Idee auszeichnet.

Nutzbare �key features� des Lasertainment Systems:

- Hervorhebung des individuellen Spielers durch große Bilder auf

der Leinwand

- Anzeige von Bildern und Videosequenzen möglich

- leistungsfähige 3D-Engine für viel Bewegung -

Aussage:� Wir können alles bewegen...!�

- Stichwort: Aktion-Reaktion / schlaueres Prinzip

- beinahe unbegrenzte Zahl von Mitspieler möglich

- bei Tests entsprechende Spielerzahl von 50 - 70 Spielern

problemlos, teilweise darüber

Bezüglich des Einsatzgebietes wurde die �Spielhalle� als Grundlage genannt,

wobei die Besucher dort als schwierigste Zielgruppe genannt wurden, da

diese durch neue Spiele immer wieder animiert werden müssen.

Stichwort: Wiederkehrende Kunden, deren Spielreiz stets von neuem ge-

weckt werden muß.

Als Grundgedanken für eine weitere Konzeption wurde auch an die ständi-

ge Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten während des Spieles bzw. die Aufstok-

kung eines Grundkonzeptes mit verschiedenen Levels angesprochen.

Diese Erkenntnisse aus dem Gespräch mit VLG bildeten die Basis für das

weitere Vorgehen in der Konzeptionsphase.

1.2 Die Zielgruppe

Einsatzmöglichkeiten des Lasertainment-Systems sind:

� in Erlebnisgastronomien

� in Multiplex-Kinos

� in Urban-Entertainment-Centern (UEC)

� in Family-Entertainment-Centern (FEC)

� in Hotels

� in Ferienclubs

� in Freizeitparks

� in Sportstadien

� bei Konzerten

� bei Sportveranstaltungen

� bei Open-Air Veranstaltungen

Ausgehend von diesen vielfältigen Einsatzorten definierten wir unsere Ziel-

gruppe. Die Zielgruppe setzt sich überwiegend aus jungem Publikum zu-

sammen, welches im Alter zwischen 12 und 30 einzuordnen ist. Gerade die

Zielgruppe unter 18 Jahren muß mit berücksichtigt werden. Unter anderem

war die Attraktivität für jüngere Spielkunden ein wichtiges Kriterium, da

hier ein großes Marktpotential zu sehen ist. Insbesondere zukünftige Ein-

sätze können in diesem Bereich liegen, daher muß entsprechende �Soft-

ware� zur Verfügung  stehen, die sich durch Auslegung  auf diese Zielgrup-

pe und Gewaltverzicht auszeichnet. Weiterhin muß das Spiel in der Gruppe

spielbar sein, was einen großen Unterschied zu bisherigen Spielhallenspielen

darstellt. Bei der Entwicklung der Spielidee sind wir weniger von der Ziel-

gruppe als solcher ausgegangen, vielmehr haben wir versucht, ein span-

nendes altersgruppenübergreifendes Konzept zu finden. Tetris im Bereich
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der Computerspiele und Jenga als konventionelles Brettspiel sind zwei Spie-

le, die nicht auf �Ballerei� abzielen, sondern eher die Elemente Logik, Stra-

tegie und Geschicklichkeit als Basis besitzen. So haben wir eine Weiterent-

wicklung dieser unterschiedlichen Konzepte entwickelt, die sich möglichst

perfekt in die gegebenen technischen Rahmenbedingungen schmiegt und

darüber hinaus ein spannendes Gruppenspiel ermöglicht.

1.2 Projektziele

1.3.1 Auftraggeber

Das primäre Ziel unseres Auftraggebers, der Firma Virtual Laser Systems

GmbH in München, war es, ein neues Spiel für ihr bestehendes Spielesystem,

das Lasertainment-System, entwickeln zu lassen. Daß diese Entwicklung aus

dem hausinternen Fertigungsprozeß ausgliedert und als Auftrag an eine

Gruppe Studenten geben wurde, hat mehrere Gründe: Die Firma wollte

den Entwicklungsprozeß in einer Umgebung ablaufen lassen, in der sich

durch die unterschiedlichen sozialen und �beruflichen� Umgebung grund-

sätzlich andere Ergebnisse erzielen lassen. Ihr Ziel war es, von der studenti-

schen Projektgruppe ein Spiel entwickeln zu lassen, das sich durch eine

simple und erfrischende Spielidee von den bisherigen Produktionen abhe-

ben sollte. Während die innerhalb der Firma produzierten Spiele besonders

durch die bestechende Grafik auffallen, erwartete man hier die Stärken eher

auf der Basis des Spielprinzips.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Firma sich durch die Zu-

sammenarbeit mit der FHF frische Ideen kaufen will und vielleicht auch dar-

auf hofft, neue Talente zu entdecken und für sich zu gewinnen.

1.3.2 Projektgruppe

Persönliche Ziele

Kein Teilnehmer der Projektgruppe wurde zufällig oder gar gegen seinen

Willen dem Team zugeordnet. Das bedeutet, daß jeder einzelne mit seiner

Teilnahme an diesem Projekt ein persönliches Ziel verfolgt. Das wichtigste

Argument für die Wahl eines Projektes ist sicherlich der Lernaspekt, der in

einem realitätsnahen Projektumfeld um einiges größer sein kann als im theo-

retischen Unterricht. Die Hauptbetätigungsfelder unserer Projektgruppe la-

gen auf den Gebieten der inhaltlichen Konzeption, der 3D-Modell-Erstel-

lung und der Skriptprogrammierung. Weiterhin konnten in unserer Gruppe

Erfahrungen auf dem Gebiet der Audiotechnik und des Projektmanagements

gesammelt werden. Das persönliche Wissen und Können auf den genann-

ten Gebieten zu erweitern und zu vertiefen mußte somit neben sozialen

Aspekten als Hauptziel der Teilnehmer gewertet werden.

Formale Ziele

Die Projektgruppe einigte sich bei der Festlegung ihrer Ziele darauf, daß die

konzeptionelle Phase und damit die Entwicklung einer eigenständigen Spiel-

idee im Vordergrund stehen sollte. Wir waren uns darüber im klaren, daß

das Grundkonzept gründlich ausgearbeitet werden mußte. Darum entschie-

den wir uns dafür, ein gutes Drittel der zur Verfügung stehenden Zeit auf

die konzeptionelle Phase zu verwenden.

Als zweite Priorität wurde die Fertigstellung des Spieles gesetzt. Das Projekt

zum Abschluß zu bringen wurde von allen als sehr wichtig angesehen. Dies

war auch der Grund, weshalb unsere Gruppe trotz vieler auftretender Pro-

bleme bis zum Ende niemals auf die Idee kam, sich den Aufgaben nicht

weiterhin zu stellen.
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Als formales Ziel stellte sich unsere Gruppe der Aufgabe, ein originelles

Computerspiel im zeitlichen Rahmen eines zweisemestrigen Projektstudiums

für die Virtual-Laser-Games Plattform fertigzustellen. Nebenziele bildeten

dabei das Projektmanagement sowie die Erstellung eines internen

Kommunikationsmediums, das auch einige Informationen sowie Kontakt-

möglichkeiten für Interessenten von außen bereitstellen sollte.

1.4 VLG - Lasertainment System

Lasertainment - eine neuartige interaktive, computergesteuerte Technologie-

plattform der Firma Virtual-Laser-Games, bei der bis zu 100 Spieler gleich-

zeitig und ohne Verbindungskabel an einer Projektionsleinwand miteinan-

der spielen können.

Die Aufgabe ist es, Objekte von computeranimierten Spielen und Filmen

auf der Leinwand mit einem Laserstrahl zu treffen. Hierzu hält jeder Mit-

spieler den kabellosen LaserRing in der Hand, der auf Knopfdruck einen

kurzen Lichtimpuls auf die Leinwand sendet. Das VLG-Target-Device ermit-

telt, ob und von wem ein Zielobjekt getroffen wurde. Nach Treffern oder

abgeschlossenen Spielrunden werden Videoclips und Fotos der besten Spieler

auf der Leinwand gezeigt. Ein neuer Mitspieler kann jederzeit in das Spiel-

geschehen einsteigen. Die Bandbreite der möglichen Spielinhalte reicht von

Action-Shootern, die rasante und aufregende Fahrten durch virtuelle 3D-

Welten bieten, über moderne und witzige Game-Stories mit Spielhandlung,

bei denen ganze Spielergruppen als Teams antreten können, bis hin zu in-

teraktiven Movies. Hinzu kommen u.a. Charakter-, Wissens- und Kennen-

lern-Spiele, die sich ideal für den Entertainment-Einsatz eignen.

Die potentiellen Einsatzorte des VLG Lasertainment Systems sind Vergnü-

gungsparks, Multiplexkinos, Spielhallen, Urban- und Family-Entertainment-

Center, Einkaufscenter, Ferienclubs, Hotelketten sowie Discotheken und Groß-

veranstaltungen aller Art. Ebenso kann das VLG Lasertainment System von

Firmen für eindrucksvolle Messeauftritte und Produktpräsentationen genutzt

werden, da sich die gewünschten Spielinhalte individuell anpassen lassen.

Auch spezielle Produkt- und Gewinnspiele können auf Kundenwunsch er-

stellt werden.

1.4.1 Technik und Funktion

Beim Lasertainment System werden mittels ergonomisch geformter

LaserRinge Zielobjekte an einer Leinwand markiert. Die Zielobjekte werden

über einen Videoprojektor an der Leinwand dargestellt.

In den LaserRingen ist eine Laserdiode (ungefährlich, Lasersicherheitsklasse

1 - s. Anhang) integriert, die bei Betätigung des Auslöseknopfes einen Licht-

impuls von etwa einer Sekunde auslöst. Der Lichtimpuls dient nicht nur zur

Ansteuerung und Erkennung von Treffern durch das Spielesystem, sondern

natürlich auch zum Erkennen und Zielen seitens der Spieler. Problematisch

dabei ist es, das jeder Laserring eine exakt gleichen Lichtpunkt auf der Lein-

wand hervorruft. Für die Zukunft sind bereits Prototypen mit Laserringen,

die verschiedene einfache Formen auf die Leinwand bringen können, kon-

struiert, die das Zielen erheblich erleichtern.

In das Lasertainment System ist weiterhin ein Target-Device (Detektor) inte-

griert, das die Leinwand auf die Präsenz von Zielobjekten und Lasermarken
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abtastet. Liegen Lasermarken im gerade abgetasteten Trefferbereich um das

vom Spiel dargestellte Zielobjekt vor, so identifiziert das Target-Device den

Ursprung des als erstes erkannten Treffers und gibt diese Information zur

Auswertung und Weiterverarbeitung an ein Rechnersystem weiter.

Über dieses Rechnersystem, das aus zwei Rechnern besteht, die in ein Indu-

strie-PC-Gehäuse integriert sind, wird das Lasertainment System gesteuert.

Während sich der eine Rechner ausschließlich mit der Darstellung der Spiele

und der Verwaltung und Ansteuerung des Targetdevices beschäftigt, dient

der andere der Spielerverwaltung und der Registrierung von neuen Mitspie-

lern. Ebenfalls an das Rechnersystem angeschlossen sind eine digitale Ka-

mera und eine Ladestation (Charge-Device). Über die digitale Kamera kön-

nen Fotos und kurze Videoclips der Teilnehmer aufgenommen und über

das Lasertainment System in den Spielablauf integriert werden. Das Char-

ge-Device (Ladestation) dient zum Aufladen der LaserRinge.

Aus den Daten des Teilnehmers � Foto, Name, Code-Nummer � und den

Daten des LaserRinges, der für diesen Teilnehmer in das Lasertainment Sy-

stem eingebucht wird, bildet das Lasertainment System einen einzelnen

Datensatz, der nach Auswertung des Treffers die Darstellung der zugehörig

erfaßten Spielerdaten und - Bilder in der Spieleanwendung ermöglicht �

also beispielsweise die Projektion des Siegerbildes auf der Leinwand. In der

Theorie unbegrenzt, können momentan jedoch aus praxisnahen Überle-

gungen nur die immer noch beeindruckende Zahl von 100 Spielern gleich-

zeitig am Lasertainment System eingebucht werden. Je nach Spielekonzept

ist die genaue Anzahl der Mitspieler unter Umständen eingeschränkt, in der

Praxis hat sich je nach Aufstellungsort eine durchschnittliche Spielerzahl

von bis zu 20 Spielern als üblich herausgestellt.

1.4.2 Komponenten des Lasertainment Systems

Das Lasertainment System wird mit den nachfolgend aufgelisteten und be-

schriebenen Komponenten betrieben: Basiseinheit mit

- Computersystem

- Fotobox

- Charge-Device (Ladestation für LaserRinge)

- Target-Device

- Videoprojektor und Leinwand

- LaserRinge

- Lautsprecherboxen

Komponenten der Basiseinheit (BE)

Das Computersystem besteht aus zwei Industrie-PC (über BNC - Netzwerk

un Windows SMB-Protokoll (NETBEUI) miteinander verbunden und mit ge-

genseitigem Zugriff zur Übertragung der Spielerdaten). Beide Computer

befinden sich in einem speziellen Gehäuse für Industrie-Computer und wer-

den zur Steuerung des Lasertainment Systems eingesetzt. Einer der Com-

puter steuert den Spielablauf (�GAMERUN�). Der zweite Computer ist für

die Erfassung der Spieler konfiguriert (�GAMEADM�).

Die Fotobox ermöglicht die Aufnahme von Fotos und kurzen Videoclips der

Spieler. So aufgenommene Schnappschüsse und Videoclips werden in das

Spiel integriert und während des Spielablaufs kurzzeitig an der Leinwand

dargestellt, falls der jeweilige Spieler mit seinem LaserRing ein Zielobjekt

getroffen hat.
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Das Charge-Device wird zum Aufladen bzw. Wiederaufladen der LaserRinge

mit Energie eingesetzt.

Das Target-Device wird eingesetzt, um an einer von der laufenden Anwen-

dung vorgegebenen Stelle die Leinwand auf Lasermarken der Laserringe

der Mitspieler abzutasten. Das Target-Device kann hierbei anhand der Puls-

folge des Laserimpuls erkennen, mit wessen Laserring ein Treffer erzielt

wurde.

Videoprojektor und Leinwand

Hinsichtlich der Spezifikation von Minimalanforderungen für die technischen

Daten und Leistungsmerkmale eines Videoprojektors, der gemeinsam mit

dem Lasertainment System eingesetzt werden soll, sollten folgende Abhän-

gigkeiten berücksichtigt werden:

- der Abstand zwischen Videoprojektor und Leinwand

- die Größe der Leinwand

- die Möglichkeit der Verdunkelung des Raumes

- Aufstellung des Target-Devices (horizontal möglichst nahe am Beamer,

vertikal relativ flexibel)

Für die am Lasertainment System verwendete Leinwandfläche sollten fol-

gende Randbedingungen idealerweise erfüllt sein:

Leinwandformat 4:3

Gain Faktor 2

Die Abmessungen der Projektionsleinwand hängen von der Applikation ab,

d.h. die für die Leinwand verfügbare Fläche, die Distanz zwischen Video-

projektor und Leinwand usw. Der Bewegungsbereich der Spieler vor der

Leinwand sollte so abgegrenzt werden, daß die Spieler keine Schatten auf

die Leinwand werfen und so den Spielbetrieb stören. Das Lasertainment

System kann jedoch auch über ein Rückprojektionssystem betrieben wer-

den. Damit können Probleme, die durch Schatten der Lasertainment-Spie-

ler auf der Leinwand bedingt sind, ausgeschaltet werden.

LaserRing

Die LaserRinge des Lasertainment Systems stellen ergonomisch geformte

Lasermarkierungsgeräte dar, mit denen Lasertainment-Spieler Zielobjekte
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auf der Leinwand markieren. Die Technik beruht prinzipiell auf derer han-

delsüblicher LaserPointer, die Geräte besitzen ebenso wie diese eine als

Standardbauteil erhältliche Laserdiode. Die Besonderheit und gleichzeitig

die Basis für die Detektiermöglichkeit der Laserpunkte auf der Leinwand ist

die Ansteuerung der Laserdiode mit verschiedenen Pulsfolgen. So ist es

möglich, jedem Laserring eine einmalige ID zuzuweisen. Die Stromversor-

gung geschieht über einen Kondensator, der mittels der charge station ge-

laden wird und eine Spieldauer von etwa 10 Minuten ermöglicht. Eine ein-

gebaute, mehrfarbige Leuchtdiode signalisiert die verschiedenen Betriebs-

zustände des Laserrings, grün steht für betriebsbereit, gelb für aufgebrauchte

Kapazität bzw. Spielende und rot für Schuß bzw. Fehler entsprechend Spielen-

de.
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2. Projektmanagement

2.1 Aufgaben des Projektmanagements

Für die Realisation des Spiels wurde seitens des Projektmanagements zu

Beginn des Projektes eine Projektstartsitzung veranstaltet. In dieser Sitzung

wurden erst einmal ein paar allgemeine Fragen geklärt und ein Termin bei

Virtual-Laser-Games in München vereinbart, da wir uns zuerst einmal das

System anschauen mußten, um ein Spielekonzept zu entwickeln. Einige der

Fragen, die wir durch den Besuch bei VLG klären konnten, waren:

Welche Art von Spielen gibt es bisher?

Welcher Strategie folgen sie?

Wie sehen die technischen Grenzen aus und wie geht man mit ihnen um?

Direkt nach diesem Besuch in München begann die Konzeptionsphase. Wir

einigten uns schnell darauf, ein strategisches, logisches Spiel zu entwickeln,

das zwar das �Schießen� mit den LaserRingen integriert, aber thematisch in

den Hintergrund setzt, denn es gab zu dem Zeitpunkt genügend Spiele, die

in die Kategorie �Ballerspiel� fielen. Via Brainstorming nahm das Konzept

dann langsam Gestalt an. Ganz bewußt investierten wir viel Zeit in die

Definitionsphase, da diese eine enorme Bedeutung für den Projekterfolg

hat.

Anfang Mai stellten wir Virtual-Laser-Games dann unser Grobkonzept vor,

das positiv aufgenommen wurde. Jetzt konnte sich das Projektmanage-

ment dem nächsten Schritt widmen, nämlich der Aufstellung eines Projekt-

plans, um den zeitlichen Rahmen der Realisation abzustecken. Dazu wurde

das Projektteam in einzelne Units aufgeteilt, Grafik (2D und 3D),

Audioproduktion und Programmierung.

In der Umsetzungsphase war es Aufgabe des Projektmanagements, die Auf-

gabeneinteilung der einzelnen Projektbestandteile zu steuern, zu überwa-

chen und den Fortschritt des Projektes meßbar zu halten. Die einzelnen

Aufgabenpakete wurden dem Projektplan entnommen und den jeweiligen

Personal-Ressourcen entsprechend dem zeitlichen Ablauf zugeordnet.

Um den jeweiligen Projektstand für das Projektteam transparent zu halten,

wurden wöchentlich Projektmeetings abgehalten. Außerdem wurde ein

Server eingerichtet, der es uns und der Firma Virtual-Laser-Games ermög-

lichte, auch außerhalb der definierten Zeiten miteinander zu kommunizie-

ren. [siehe Punkt 2.2]
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Im kompletten Verlauf des Projektes wurden vom Projektmanagement fol-

gende Aufgaben kontrolliert bzw. umgesetzt:

- Erstellung eines Grob- und später Feinkonzepts zur Vorlage

beim Auftraggeber

- Protokollführung über die einzelnen Projektphasen und -schritte

- Ausarbeitung eines Projektzwischenstandsberichtes

- Überwachung und Steuerung des Produktionsprozesses

- Abwicklung von weiteren projektbezogenen Aufgaben, wie z.B.

Hardwarekonfiguration, Lizenzbeschaffung (Software),

- Zugänglichkeit des Projektraumes und weiterer

Sach-Ressourcen gewährleisten, Dokumentation

- Planung und Durchführung der abschließenden

Projektpräsentation

2.2 Kommunikation

Gerade in einem Projekt, in dem der Auftraggeber und die Projektgruppe

räumlich getrennt sind, hat die Kommunikation einen besonders hohen

Stellenwert.

Im Projekt TowerZ wurden verschiedene Kommunikationsformen eingesetzt

um die räumliche Distanz zwischen Furtwangen und München zu über-

brücken.

Webserver

Um eine problemlose Plattform zum Informationsaustausch zu schaffen,

wurde von Beginn des Projektstudiums an ein Linux-Webserver eingerich-

tet, der gleich mehrere Funktionen erfüllen sollte:

Zum einen können sich Interessierte über das Projekt informieren und ler-

nen, aber auch direkt die Firma VLG, die FH Furtwangen oder die Projekt-

gruppe kontaktieren.
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Der Hauptgrund zur Einrichtung des Servers war allerdings die projektinterne

Kommunikation die in einem gesicherten Bereich, dem Intranet stattfindet.

Das Intranet bietet mehrere Funktionen an, realisiert durch CGI - Scripte,

auf die wir hier kurz eingehen wollen.

Messageboard: Das Messageboard dient als Forum, um schnell Informa-

tionen austauschen und kommentieren zu können. Hier können auf schnelle

und kostengünstige Art und Weise Anweisungen und Informationen ver-

teilt werden, die für alle Projektmitglieder interessant sind.

Kalender: Im Kalendertool werden alle wichtigen Termine des Projektes ein-

getragen. Dazu zählen die wöchentlichen Projektmeetings aber auch Ab-

gabetermine und Milestones sowie sämtliche anderen wichtigen Termine,

die das Projekt betreffen.

Downloads: Der Downloadbereich war wohl der am meisten genutzte und

wichtigste Bereich des Intranets. Hier fand der Großteil des Datenaustausches

statt. So war es erst möglich, vom Privatrechner an dem Projekt zu arbeiten

und dennoch einen schnellen Datenaustausch zu gewährleisten, ohne stän-
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dig irgendwelche Disketten auszutauschen. Zusätzlich diente der

Downloadbereich als Archiv für die Projektpläne und verschiedenen Doku-

mentationen.

Fazit: Nachdem die Erstellung und Administration eines Intranets als Komm-

unikations und Informationsmediums auch Teil der Projektaufgabe war, kann

man sagen, daß der Webserver mit Namen �dreadnought� (engl. für

�Schlachtschiff, Draufgänger�), liebevoll von Jan so genannt, weil die Kiste

mehr als 40 kg wiegt und vom Gehäuse her locker kompletten 2 Rechnern

Platz bieten könnte, im Projektzeitraum allen ein wichtiges, unentbehrli-

ches Mittel geworden ist. Wenn auch einzelne Bereiche nicht sonderlich

häufig genutzt wurden, können Zugriffszahlen von bis zu 12.000 Hits pro

Monat belegen, daß das Konzept ein voller Erfolg war. Aufgrund der Logfiles

konnte auch beobachtet werden, daß Interesse von außen vorhanden war.

Leider waren wir aus akutem Zeitmangel und auch aus Grund der Konzen-

tration auf unser eigentliches Ziel nicht in der Lage, die Plattform auch nach

außen hin mit Inhalt zu füllen und zu etablieren. Vielleicht aber ergibt sich

diese Möglichkeit ja noch.

wöchentliches Projektmeeting

Jeden Dienstag fand zudem ein Projektmeeting statt, an dem sich alle Be-

teiligten über den Projektfortschritt informieren konnten und untereinan-

der die bei der Produktion auftauchenden Probleme erörtern und lösen

konnten. Bei Bedarf wurden auch zwischen den festgelegten Terminen Tref-

fen einberufen, bei denen Schulungen stattfanden oder aktuelle Probleme

gemeinsam bewältigt wurden.

Zu jedem  Meeting wurde ein Gesprächsprotokoll erstellt, um den Projekt-

fortschritt zu dokumentieren. Im folgenden ist der monatliche Projektfort-

schritt in Form von Protokollauszügen aufgeführt:

[März]

Organisation der Fahrt nach München zu VLG von Sonntag, 05.04.98 bis

Montag 06.04.98
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Vorführung des Videos über das VLG-System

Festlegung der Projektleiter für das erste Praxissemester:

Kerstin Jumpertz und Bastian Baumeister

[April]

Besuch bei VLG

Grobübersicht über die Möglichkeiten des bereits fertiggestellten Intranets,

Wunschliste für weitere Features

erste Ideen und Konzeption der Spielidee

- Form der Turmteile identisch; durch Rotation als (un)passend

identifizierbar

- Stilfindung

- diagonale Bauweise am klügsten

- Spielende / Punkteverteilung

- Spielname / Gruppenname

- Ambiente

Problematik:

Anordung der Türme und deren Interaktion

[Mai]

Das Grobkonzept wurde bei VLG positiv aufgenommen

3DMAX R2 ist geliefert worden und wird auf den Projektrechnern installiert

das Feinkonzept wird für den 11.Mai geplant. Im Gespräch sind:

- Kamera / Spielfläche dreht sich

- Turm fällt über die Kante der Spielfläche auf der anderen

Seite wieder herein (Wrap-Around)

es fehlen noch:

- Regelaufstellung

- Screen-Design

- Storyboard mit Kamerafahrten

- Sounddesign

[Juni]

Zugang zu den Projektrechnern muß gewährleistet werden, da Privatrechner

nicht tauglich sind (fehlende 3DFX Voodoo � oder alternativ OpenGL � Kar-

te, Direct 3D Treiber der 3D Engine laufen mit vorhandener Hardware der

Projektmitglieder nicht zusammen). Schlüssel für F-Bau muß organisiert

werden, da das als Projektraum genutzte CACG � Labor (FH � Raum F 114)

nicht ausreichend zugänglich war (vormittags, nachmittags oft unregelmä-

ßig und nur während der Vorlesungszeit), was konzentriertes Arbeiten, das

oft über mehrer Stunden hinweg andauern können muß, von vorneherein

wirksam verhinderte.

3D-Studio Max Handbücher müssen benutzbar sein

Vorstellung des Projektes auf der dmmv-Jobfair am 25.06.98

Überlegung, aus der 3D-Engine einen Workshop zu machen, weil auch für

VR interessant

Erstellung einer CD-ROM für VLG mit den bisherigen Ergebnissen und Zwi-

schenbericht.

Resümee des ersten Praxissemesters

Meinungsumfrage zur Erstellung einer Abschlußdokumentation

[September]

Neues Projektmanagementteam wurde gemäß Absprache bei der Projekt-

startsitzung zu Beginn des Projekts aufgestellt:
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Neue Projektmanager sind Ralph und Jan.

Anzahl der Spieler wird auf 25 festgelegt

Es wird keine aktualisierte NXN-Version eingesetzt sondern mit der bisheri-

gen Version weiterhin gearbeitet, da die neue Version 3.0 des Media Editing

Environments nichts wesentliches ändert und dabei einige Nachteile bietet.

Weitere Punkte waren die Aufgliederung des Projektes sowie die Gestal-

tung der Türme.

Die Phase der Grafik und Gestaltung wurde offiziell begonnen.

Es wurde außerdem an den Rechnern des Projektraumes der aktuelle Stand

des Referenzlevels begutachtet und besprochen. Weitere Vorgehensweisen

wurden erläutert und erste Baustein-Entwicklungen am 3D-Studio-MAX

durchgeführt.

[Oktober]

Es wurde der aktuelle Stand des Referenzlevels am Rechner demonstriert

und im Anschluß die Aufteilung weiterer Levels festgehalten:

I. Toyland(Referenz) Jan, Bastian

II. Vulkane Uwe

III. Rom Ralph

IV. Leuchttürme Kerstin

V. Moscheen Daniel

Es sollen für jeden Level spezielle Musikloops und Sounds erstellt werden.

Vorgesehene Personen sind Daniel und Ralph. Spätere Unterstützung durch

weitere Projektmitglieder.

Weitere Themen wie GUI/Intro/Framework und Auswahlbutton wurden an-

gesprochen.

Die gegebenen Rahmenbedingungen für die Levelerstellung wurden mit

Hilfe einer Referenzdatei und einer Art �Kochbuch� an jeden Level-Designer

übermittelt. Siehe dazu das entsprechende Dokument im Anhang.

Probleme im Bereich der Texturierung - Stichwort �Mutlti / Sub Object� zum

Mappen von mehreren Texturen auf ein Objekt - wurden durch weitere

Rücksprachen unter den Projektmitgliedern gelöst bzw. besprochen.

Der Projektplan wurde nochmals überdacht und nächste Aufgabenstellun-

gen thematisiert.

[November]

Sichten des bisherigen Level-Entwicklungsstandes

Erläuterung des Referenzlevels hinsichtlich eigener Modellierung (Spielfeld,

Spielerdummies)

Lösung verschiedenster Probleme, die sich bei jedem Projektmitglied im Um-

gang mit 3D-Studio-MAX herauskristallisiert haben.

Diskussion, welche Teile des Konzeptes sich wahrscheinlich mit den Gege-

benheiten der Scriptsprache umsetzen lassen und worauf eventuell verzich-

tet werden muß, auch in Hinsicht fehlender Unterstützung durch VLG (Hil-

fe bei der Lösung der Unzulänglichkeiten der Scriptsprache durch eigene

C++ - Klassen).

Übersicht: Stand der Musik

Ideenaustausch für Intro

Was ist in Hinsicht auf den VRML-Export bei der Modellierung unter 3D-

Studio-MAX zu beachten?
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Dokumentation in Erinnerung rufen, insbesondere die aufgetauchten Pro-

bleme festhalten.

Neue Features des Projektservers.

[Dezember]

Level - Ultimatum

Sound-Recording im Studio

Scripterstellung

Stand der Produktion beurteilen und einschätzen

weitere aufgetretene Probleme erörtern und lösen

[Januar]

letzte Änderungen,

Bugs, Fixes, etc.

Fertigstellung

Besprechung der Präsentation

Projektabschlußsitzung

2.3 Personalressourcen

Das Projektteam setzte sich wie folgt zusammen:

[Projektleitung] Prof. Schrödinger

Frank Schmidt-Radefeldt

[Projektmanagement] Bastian Baumeister, Kerstin Jumpertz

- erstes Projektsemester

Ralph Eisenhardt, Jan Wurster

- zweites Projektsemester

[Konzept / Idee] alle Projektmitglieder gemeinsam

[Programmierung] Bastian Baumeister

Jan Wurster

[Leveleinbindung, Jan Wurster

Scriptanpassung]

[Modelling/Leveldesign/ Bastian Baumeister

Texturen/Animation] Ralph Eisenhardt

Uwe Frank

Kerstin Jumpertz

Daniel Miericke

Jan Wurster

Sound [Loops/Effekte/ Ralph Eisenhardt

comment] Daniel Miericke

[Introanimation] Kerstin Jumpertz

[Screendesign / GUI] Jan Wurster
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Konzeptionelle Aufgaben wurden in Meetings erfüllt. Ansonsten lief die

Produktion meist in kleinen Arbeitsgruppen, um das Projekt möglichst ef-

fektiv voranzutreiben. Dennoch fand ständig ein Informationsaustausch statt,

da immer wieder ähnliche Probleme auftauchten.

So wurde auch nach der Schulungsphase immer wieder gemeinsam an den

unterschiedlichen Tools experimentiert, um gemeinsam eine Lösung zu fin-

den.

Für die Levelkonstruktion hat sich allerdings das selbstständige Arbeiten am

eigenen PC oder am Projektrechner als effektivste Produktionsmethode her-

ausgestellt.

Obwohl eine noch stärkere Spezialisierung sicher einen besseren Produktions-

fluß gebracht hätte, wurden die Levels bewußt von verschiedenen Projekt-

mitgliedern entworfen und gebaut. Dies hat zur Folge, daß sich zum einen

jedes Teammitglied mit einem eigenen Level verwirklichen konnte und sich

die Levels im Design und Stil stärker unterscheiden als würden sie aus einer

Feder stammen. Außerdem gehörte die Erweiterung des Erfahrungsschat-

zes der einzelnen Projektmitglieder im Bereich 3D zu den von uns gesteck-

ten Projektzielen, so daß es wünschenswert war, daß jeder sich den Heraus-

forderungen moderner 3D Software unter den Gesichtspunkten der Erstel-

lung von Echtzeit 3D Welten stellt.

2.4 Sachressourcen

Um eine problemlose Umsetzung des Spiels zu ermöglichen, stattete uns

VLG mit zwei Rechnern aus. Der eine Rechner diente als Entwicklungs-

umgebung, der zweite als Zielplattform, wobei durch den schnellen Gene-

rationswechsel im Computerbereich mittlerweile von einer deutlich schnel-

leren Zielplattform (derzeit mindestens PentiumII � 300) ausgegangen wer-

den kann.

Als Software dienten 3DStudioMAX Release 2 und das NXN Media Editing

Environment in der Version 2.0 sowie die Shark3D � Engine, welche eben-

falls von VLG zur Verfügung gestellt wurden. Um eine Testmöglichkeit für

das Spiel zu bieten, wurden wir zusätzlich mit einem Laser-Ring und einem

Target-Device ausgestattet, mit denen wir die Level probespielen konnten.

Leider war es VLG nicht möglich, einen transportablen Video-Beamer zu

stellen, und so mußten wir uns mit den Beamern in den Vorlesungsräumen

bzw. dem transportablen inFocus Beamer der FH zufriedengeben. Wäh-

rend der inFocus aufgrund von seiner geringer Lichtleistung von etwa 200

AnsiLumen eigentlich ausschied und außerdem eigentlich nie verfügbar da

andauernd ausgeliehen war, gab es mit dem großen Röhrenprojektor im FH

� Raum F112, der uns über Mittag bzw. falls gerade keine Vorlesungen

stattfanden zur Verfügung stand, anfänglich große Probleme mit den Aus-

gangssignalen der 3DFX � Karten in den Projektrechnern. Der Sony � Beamer

konnte trotz Multisync die Frequenzen des im Vergleich zu konventionellen

VGA-Karten etwas schwächeren Signals der 3DFX � Karte bei 60 Hz Bild-

wiederholungsfrequenz nicht synchronisieren, daher teilte sich das Bild in

die 3 Grundfarben Rot, Grün und Blau auf. Erst nach Treiberanpassung und

Verwendung der Entwicklungs- anstelle der Zielplattform als Testrechner

ließ sich eine halbwegs taugliche Kombination herstellen. Aufgrund des

starken Bild-Schwingens des Röhrenbeamers ließ sich allerdings das Target

Device nur sehr schwer kalibrieren, so daß entsprechende Versuche mit dem
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Gerät, daß wir zudem erst ab November zur Verfügung hatten, jeweils sehr

zeitraubend und etwas frustrierend gerieten. Bei erfolgreicher Konfigurati-

on mußte zudem alles zumeist nach wenigen Minuten wieder abgebaut

werden, da die nächsten Veranstaltungen den Raum belegten.

Die konkrete Spielbarkeit unserer Idee und die Tauglichkeit unseres Konzep-

tes konnte somit leider erst am Sonntag abend, etwa 10 Stunden vor der

Präsentation, überprüft werden. Zwar waren wir dort mit dem Ergebnis

sehr zufrieden, auch die Präsentation selbst zeigte, daß unser Konzept in

sich stimmig und durchaus spannend war - leider war dadurch jedoch nicht

mehr genug Zeit, einige Bugs der Version 1.0 zu entfernen, so daß diese bei

der Präsentation leider noch vorhanden waren. Konkret sichtbar war dies

an einem deutlichen und sehr störenden Ruckeln, was darin begründet lag,

daß während des Spielablaufs versucht wurde, jeden aufgerufenen Sound

auf das Format 16 Bit, Stereo, 44,1 kHz in Echtzeit zu konvertieren. Bei

teilweise 5 Sounds, die gleichzeitig abgespielt wurden, war ein leichtes

Ruckeln natürlich logisch. In der nun vorliegenden bisher letzten Version

1.02 wurde neben anderen, kleineren Änderungen auch dieser Bug durch

vorheriges explizites Festlegen des Soundformats beseitigt, so daß das Spiel

nunmehr ohne Störung abläuft.
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3. Konzeption

3.1 Ideensammlung

Laut Angaben der Projektmitglieder wurden bereits vor der Fahrt nach Mün-

chen die ersten Ideen in den Köpfen geboren, obwohl man bis zu diesem

Zeitpunkt noch nicht viel über das Projekt wußte. Es zeigten sich bis zu

diesem Zeitpunkt �nur� die Erwartungen die bei einem ersten Treffen der

Projektteilnehmer im Brainstorming-Verfahren entstanden sind. Dieses

Projekttreffen, welches in einer lockeren Atmosphäre stattfand, war der

Ursprung aller Ideen und weiterer kreativen Prozesse.

Alle Ideen, vom Unterwasserspiel bis hin zum Untergang der Titanic, waren

bis dahin aus dem eigenen Geschmack oder aus der eigenen Vorstellungs-

kraft entstanden.

Der Besuch bei VLG in München zeigte sehr schnell, welche Ideen wohl

schon vom Prinzip her nicht würden realisiert werden können und welche

sich als grundsätzlich machbar erwiesen. Gerade einfach gehaltene Grund-

konzepte schienen in diesem Zusammenhang eher geeignet zu sein.

Das Projektteam hatte in München die Gelegenheit, das System ausgiebig

kennenzulernen. Auch den LaserRing  konnte man dort zum ersten Male

testen und die Paßform in der Hand bewundern. Weitere Einflüsse auf un-

sere Ideen waren die bereits vorhanden Spiele, die man ausprobierte und

seiner eigenen Meinung unterzog.

Nun kam die Schwierigkeit, ein Spiel zu entwickeln, welches einmal den

Anforderungen entspricht und zum anderen aus womöglich sechs verschie-

denen Ideen hervorgeht. Im übrigen war es sehr wichtig, von Anfang an

jede Idee auf ihre Realisierbarkeit bezüglich der speziellen technischen und

systembedingten Anforderungen zu hinterfragen. Es stellte sich dabei her-

aus, daß dies die bei weitem größte Schwierigkeit und Einschränkung dar-

stellte. Insbesondere fehlte es uns damals allen an der genauen Kenntnis

des Möglichen bei Echtzeit 3D � Anwendungen. Noch schwieriger war es,

sich auf die von der Technik vorgegebenen Einschränkungen anzupassen,

also beliebig viele Mitspieler bei nur einem einzelnen als treffbar erfaßbaren

Objekt.

Viele Ideen behandelten Gruppenspiele, bei denen sich wirklich Mannschaf-

ten bilden können, in denen jeder verschiedene Aufgaben übernimmt. In-

teressante Spielideen wurden geboren und wieder verworfen da unter den

gegebenen Voraussetzungen nicht realisierbar. Viele Ideen beinhalteten die

Manipulation von Objekten mit dem Laserring ähnlich der Arbeit mit einer
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Maus, also �ziehen� � ein relativ leicht nachvollziehbarer Ansatz, da diese

Vorgänge in vielen �normalen� PC � Spielen eine Rolle spielt. Leider ist dies

mit dem Lasertainment � System nicht realisierbar.

Die einzige Interaktionsmöglichkeit des Spielers ist das Zielen auf ein einzel-

nes definiertes Objekt. Eine große Herausforderung, hierfür eine gute Idee

weg vom Offensichtlichen (stures Ballern) zu entwickeln.

Um die Vielfalt der Ideen der einzelnen Projektmitglieder nicht zu behin-

dern und zu erhalten, erfanden wir eine wie wir meinen sehr gute Lösung:

Die Entwicklung eines Basisspieles bzw. eines Grundspieles und -konzeptes,

welches nun durch die Ideen jedes einzelnen Mitgliedes in den verschiede-

nen Leveln ergänzt wurde.

3.2 Konzeptionsentwurf

Der Konzeptionsentwurf stellt im wesentlichen alle Punkte dieser Dokumen-

tation dar. An dieser Stelle möchten wir aber nochmals auf die grundsätzli-

chen Merkmale der Konzeption eingehen und allgemein darstellen:

[Aufgabe]

Wie auch in unserer Dokumentation unter 1.1 muß die Aufgabe formuliert

sein. Hier kann insbesondere wichtig sein, wie präzise die Auftragsfirma die

Aufgabe formuliert hat. Dies beinhaltet natürlich den Verwendungszweck

und das Ziel der Anwendung.

[Analyse]

In der Analyse der Konzeption, in unserer Dokumentation unter 1.3-1.3.2

zu finden, sollte definiert sein, was und wer erreicht werden soll. Im einzel-

nen wird beschrieben, welche Zielgruppe definiert wurde und wie ihre Ei-

genschaften thematisiert werden können.

[Ideenfindung]

Die Ideenfindung, oder wie bei uns genannt die Ideensammlung, hilft den

Projektteilnehmern, formale und inhaltliche Bildelemente zu finden.

Hier können Farbe, Form, sonstige Assoziationen eine Rolle spielen.

Die Ideenfindung ist der Weg zur Entwicklung einer Art Bildidee. In unse-

rem Projekt spiegeln sich die Bildideen jedes einzelnen Mitglieds in den Leveln

wieder, natürlich bezogen auf das gemeinsam entwickelte zugrundeliegen-

de Gesamtkonzept.

[Planung]

Die hier genannte Planung ist vergleichbar mit dem Projektmanagement,

welches die beabsichtigte Umsetzung koordiniert und versucht, mögliche

Schwierigkeiten bei der Umsetzung zu berücksichtigen.

Vorbereitung und Realisation

Die Realisation ist der grundlegende Einsatz aller gegeben Mittel unter der

Berücksichtigung des Verwendungszweckes bei der technischen Umsetzung.

Abschließend soll die Präsentation eine geeignete Form darstellen, die den

Auftraggeber von der erfolgreichen Projektrealisation überzeugt.
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3.3 Definition

Spielablauf

[Start]

Der Spielstart bewirkt das Ablaufen des Spiel-Intros. Realisiert wurde ein

knapp 20 Sekunden langes Video, welches unter Softimage|3D als klassi-

sches 3D produziert wurde, unter Adobe Premiere 5.0 zurechtgeschnitten

und mit Ton versehen wurde. Da das Abspielen des Videos über die 3DFX �

Hardware nur sehr schwierig zu realisieren ist, verwendet VLG einen exter-

nen Player, den das NxN Media Editing Environment zur Verfügung stellt.

Diese Methode wurde von uns übernommen, macht es jedoch erforderlich,

auf der Spieleplattform eine Auflösung von 640x480 Bildpunkten einzu-

stellen, da das Softwaremodul zum Abspielen des Films die Bildschirmauf-

lösung nicht selbst wechselt.

[Intro]

Das TowerZ-Logo baut sich langsam aus seinen Einzel - Bausteinen auf.

Nach dem Spielintro beginnt der Spiele-Loop mit einer sehr kurz und ein-

fach gehaltenen Spieleinführung, die Technik und Spielstrategie visuell kurz

erläutert. Dieser Teil wird bereits als scriptgesteuertes Echtzeitmodell reali-

siert, obwohl ursprünglich hier eine Produktion mittels klassischen 3Ds vor-

gesehen war. Die Wiedererkennung der ähnlichen Optik machen es aber

dem Spieler leichter, sich gleich im Spiel zurechtzufinden. Abgesehen da-

von gab es die schon bei der Introanimation erwähnten Schwierigkeiten

beim Einbinden von Videosequenzen (nur mittels externem Player, deshalb

also NICHT aus dem Game-Loop heraus möglich).

[Wechsel zur Levelauswahl]

Hier haben die Mitspieler die Möglichkeit durch �Abschießen� ihres Laser-

rings den als nächstes zu spielenden Level auszuwählen. Dies ist nur durch
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einen entsprechenden �Fokus� zu realisieren, da die technischen Einschrän-

kungen des Target Device ein gleichzeitiges Abstimmen durch �Abschießen�

von den jeweiligen Level symbolisierender Elemente verhindern (zu viele

Trefferobjekte). Daher werden die Treffer auf das jeweils markierte Objekt

gezählt und hinterher der meistgewählte Level gespielt. Von diesem Kon-

zept und unserer Konzeption des Spieles als Sammlung von Welten, die

jeweils einen eigenen Stil und Ambieten besitzen ausgehend wurde die

Darstellung der Level als verschiedene �Sphären� entwickelt, die am Zu-

schauer vorübergleiten und denen er durch Treffen eines entsprechend ge-

kennzeichneten Bereichs Stimmen geben kann. Eine Anzeige im linken Bild-

bereich teilt jederzeit transparent mit, wieviele Stimmen der aktuelle Level

bereits bekommen hat. Es wird den Spielern also ermöglicht, einen Level

gezielt auszuwählen oder einfach zu versuchen, sich selbst durchzusetzen.

[Level-Start]

Mit dem ersten eingesammelten Baustein erhalten die Spieler Bauplatz und

Fundament ihres Turmes, welches zur Wiedererkennung ihr vorher bei der

Spielererfassung durch den zweiten Rechner aufgenommenes Spielerbild

mit integriert. Durch Treffen von weiteren Bausteinen können sie nun ihren

Turm wachsen lassen, dabei muß beachtet werden, daß nur statisch ein-

wandfreie, d.h. gleichmäßig aus den 4 möglichen Bausteinen aufgebaute

Türme die nötige Stabilität aufweisen. Übertreibt man den �schiefen� Auf-

bau, so führt dies zum Einstürzen des Turms � so sah dies das ursprüngliche

Konzept vor. In der Praxis stellte es sich schon als nahezu unmöglich her-

aus, die Differenz zwischen den einzelnen Steinen entsprechend zu über-

prüfen. Nachdem wir dies noch integrieren konnten, ist das Einstürzen ei-

nes Turmes, wie ursprünglich auch vorgesehen mit Auswirkung auf Gegner-

türme, mittels des Rüstzeugs der auf die 3D � Engine angepaßten NxN �

Scriptsprache nicht zu realisieren. Näher auf die speziellen Probleme gehen

wir im Bereich Programmierung unter Punkt 5.5

Durch das Konzept des Lasertainment � Systems bedingt müssen zusätzli-

che Spieler jederzeit ins Spiel einsteigen können. Daher muß über wech-

selnde Kamerapfade der Blickwinkel der Haupt-Level-Ansicht angepaßt wer-

den. Hinzukommende Spieler nehmen teil, indem sie ihren ersten Baustein

treffen. Sie bekommen dann einen Bauplatz zugewiesen, von dem aus sie

am Wettbewerb teilnehmen.

Der Level endet, wenn einer der Spieler die vorgegebene Höhe erreicht bzw.

ein Zeitlimit abgelaufen ist. Nach Ende des Levels wird der Sieger besonders

geehrt, indem sein Turm nochmals durch Kamerafahrt besonders hervor-

gestellt und sein Spielerbild sowie der Name und Punktestand gezeigt wird.

Schnell wurde klar, daß die Spielerzahl zwecks Übersichtlichkeit begrenzt

werden mußte, da jeder einzelne Mitspieler zu jeder Zeit im Spiel seinen

eigenen Turm im Auge behalten muß. Dementsprechend sind Spielerbilder

nicht in beliebiger Anzahl möglich, wobei auch die von der Hardware vor-

gegebene Auflösung von 640x480 sowie die Fähigkeiten der eingesetzten

Beamer eine Rolle spielen.

[Restart]

Um neuen Spielern den Zugang zu ermöglichen, läuft nun innerhalb des

Game-Loops vor der nächsten Levelauswahl das Anleitungsintro erneut ab.

Gestaltung
Die Gestaltung wird stark vom jeweiligen Ideenreichtum des Leveldesigners

abhängig gemacht. Gemeinsame Merkmale werden jedoch definiert:
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Die Spielfläche sollte von oben gezeigt werden, um allen Spielern eine mög-

lichst gleiche Sicht auf ihren Turm zu gewährleisten.

Durch eine eingeschränkte maximale Anzahl der Polygone (3000 Polygone

pro Sekunde Leistungsfähigkeit des Voodoo-Chipsatzes bei Verwendung

der Glide-Schnittstelle) ist die Spielumgebung grafisch stark eingeschränkt -

wie schon erwähnt. Somit empfiehlt sich ein schlichtes Design, welches den

Türmen auch ein massiveres Aussehen gibt.

Die Brennweite der Kamera ist abhängig von der Anzahl der Mitspieler,

somit ist immer eine optimale Sicht auf die Türme möglich und es wird kein

Platz verschenkt.

3.4 Original - Storyboard

STORYBOARD

Konzeption und Realisierung interaktiver 3D-Spieleanwendungen

Turmbau zu Babel (erste Titelvorstellung)
[Intro mit Titel]

Dem Spieler wird die Spielatmosphäre und die Spielidee über das

Screendesign vermittelt. Per Auslösen des Laserrings springt das Programm

nach ca. 5 Sekunden zum nächsten Bild.
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[Demoseite]

Auf der Demoseite baut sich nach und nach durch aus dem Vulkan fliegen-

de Steine ein Turm auf. Auf der rechten Seite werden dazu Erklärungen

abgedruckt, die auch per Sprachausgabe wiedergegeben werden können.

Hier hat der Spieler, der das Spiel schon kennt, die Chance, direkt in das

Spiel einzusteigen, oder sich ein selbstablaufendes Demo anzusehen.

[Spiel]

Auf dieser Seite wird gezeigt, wie das Spiel aufgebaut ist. Aus dem Vulkan

werden Steine geschleudert, die  nach einer gewissen Zeit zerplatzen oder

im Boden versinken. Falls ein Stein angeklickt wurde, wird durch Aufleuch-

ten des Steines und Spielerbildes gezeigt, wer den Stein getroffen hat. Die

Punkte werden auf das Spielerkonto addiert.
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[Spielfläche]

Hier ist nun die Spielfläche dargestellt. Die �Bauplätze� der Spieler ordnen

sich spiralförmig um den Bildmittelpunkt an. Falls eine neue Umdrehung

nötig ist um die Spieler auf dem Bildschirm unterzubringen, entfernt sich

die Kamera vom Spielfeld, und legt somit ein größeres Blickfeld frei.

Neben den Türmen sind, zur schnellen Wiedererkennung, die Spielerportraits

sowie deren Spielstand zu sehen.

Der Platz in der Mitte des Spielfeldes ist im Normalfall dem Vulkan oder

einer anderen Spielsteinquelle vorbehalten.
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[Zwischensequenzen]

In Zwischensequenzen wird immer wieder auf besondere Ereignisse auf dem

Spielfeld eingegangen.

Fällt zum Beispiel ein Turm, so wird gezeigt, wie er mehrere benachbarte

Türme umreißt. Durch diese Sequenzen wird die Spannung im Spiel noch-

mals gesteigert und das Spiel erhält auf diese Weise mehr Dynamik.

In diesen Sequenzen kann auch das Spielerbild eingeblendet werden und

somit der Verursacher des Ereignises herausgestellt werden.

Im Ranking werden die erfolgreichsten Spieler gekürt. Anhand dreier, dem

Level angepaßter Siegerpodeste werden die ersten drei mit Bild dargestellt.

Die Nächstplazierten werden unterhalb des Siegerpodestes in der Reihen-

folge der Plazierung ebenfalls mit Bild aufgelistet.
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4. Echtzeit 3D � Technik und Prinzipien - Schulung

Um uns einen schnellen Einstieg in die Entwicklungsumgebungen zu er-

möglichen, fanden im ersten Praxissemester mehrere Schulungen statt.

Hier wurde uns von Frank Schmidt-Radefeldt erklärt, wie man für Echtzeit-

3D taugliche Texturen und Modelle entwirft.

4.1 3DStudio MAX

Um unser Projekt zu realisieren haben wir uns für die 3D Software 3D Stu-

dio MAX entschieden. Nicht zuletzt deswegen, weil mit dieser Software

bereits andere Spiele für NxN modelliert wurden und wir somit einen �Spie-

le-spezifischen� Einstieg in die Handhabung von 3D Studio MAX bekamen.

Einerseits ist es reine Geschmacksache, welche Software einem Grafiker besser

zusagt. Dem einen kommt die Windows-orientierte Oberfläche von 3D Stu-

dio MAX im Gegensatz zu Softimage sehr entgegen, was aber wohl mehr

eine Frage der Gewohnheit bzw. eigener Vorlieben ist.

In unserem speziellen Fall hat die Verwendung von 3D Studio MAX jedoch

auch andere Gründe. Softimage|3D als Modellingprogramm beispielswei-

se schied schon allein aufgrund des hohen Preises für kommerzielle Lizen-

zen aus. Abgesehen davon bietet es den für die Erzeugung der 3D Daten

zur Verwendung in der Engine nötigen Zwischenschritt, die Konvertierung

nach VRML, nur für VRML 1.0 an � selbst in der neuesten Version 3.8, die

im Laufe des Projekts auf den Markt kam. In unserem Fall beschränkt die

Notwendigkeit des VRML 2.0 Exports die Auswahl der Software im Prinzip

auf Lightwave 3D 5.0 bzw. 5.5 und 3D Studio. Konvertierungsversuche von

Softimage|3D Dateien über Polytrans zu 3D Studio MAX unterließen wir,

da dort mehr Probleme entstehen würden als das Modeln unter

Softimage|3D gelöst hätte � wenn überhaupt. Da jedes Projektmitglied noch

nicht sonderlich viele Erfahrungen mit 3D Software gemacht hatte, stellte

grundsätzlich die Entscheidung für die Verwendung von 3D Studio MAX

niemanden vor ernsthafte Probleme. Die zur kommerziellen Nutzung der

von uns erstellten Anwendung notwendige Lizenz der Software wurde uns,

wie schon erwähnt, daraufhin von VLG zur Verfügung gestellt, da die FH

natürlicherweise nur über Schulungslizenzen verfügt, die beim späteren

kommerziellen Einsatz problematisch gewesen wären.

Es mag zwar viele Ähnlichkeiten zu anderen 3D-Design-Programmen ge-

ben, dennoch möchten wir einen kurzen und nicht sehr tiefgehenden Über-

blick über die Arbeit mit 3D Studio MAX vermitteln.
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Allgemeines über 3D Studio MAX

Für die Konstruktion von Objekten zeigt MAX standardmäßig drei Ansich-

ten.

Wahlweise von vorn, hinten, oben, unten, rechts oder links. Hierbei erhält

man Informationen zu je zwei Dimensionen eines 3D-Körpers.

Die einzige �dreidimensionale� Darstellung erhält man in der Perspektive-

Ansicht. Diese dient hauptsächlich der Kontrolle der Objekte bzw. der Sze-

ne sowie zur Vorab - Kontrolle von Animationen. Die Konstruktion ist vor-

teilhafter in den 2D Fenstern.

Koordinatensystem

Das Koordinatensystem bildet sich aus der x, y und z � Achse. X  bestimmt

die Horizontale, y bestimmt die Tiefe und wird zum Betrachter hin negativ.

Die z � Achse steht senkrecht und bestimmt die Höhe des Raumes. Der

Schnittpunkt der Achsen bildet den Weltursprung. Jedes Objekt ist mit ei-

nem eigenen Achsensymbol ausgestattet, welches zur Orientierung dient.

Das Grundraster hat eine interne MAX � Einheit, die man aber selbst in cm,

Zoll oder sogar Meter definieren kann.

Darstellung

MAX bietet verschiedene Darstellungsmodi,  die vom �wireframe�, also ei-

nem Drahtgittermodell, bis hin zur schattierten Echtzeitdarstellung mit Tex-

turen reichen. Die verschiedenen Darstellungsoptionen beeinflussen neben

der Qualität vor allem die Geschwindigkeit der Darstellung. Auf entspre-

chend langsameren Rechnern ohne teure professionelle OpenGL �

Beschleunigerkarten läßt sich oft nur mittels des Drahtgittermodus einiger-

maßen flüssig arbeiten. Alternativ bietet die Software die Möglichkeit, mo-

mentan nicht gebrauchte Objekte in der Ansicht zu deaktivieren, was so-

wohl Übersicht als auch Geschwindigkeit der Darstellung erheblich erhö-

hen kann.

3D Objekte

Für die Realisation der Levels galt es natürlich die Anforderung bezüglich

der Spiele-Engine nicht zu sehr herauszufordern, bzw. möglichst beim Zeit-

punkt der Modellierung der Objekte darauf zu achten, daß die Einbindung

der MAX-Szene in die Engine zum späteren Zeitpunkt möglichste wenig

Schwierigkeiten bereitet. Das heißt neben vielen anderen Anforderungen,

auf die wir im Realisierungsteil noch näher eingehen werden, daß die er-

stellten Modelle möglichst polygonarm sein sollten.

Der Begriff �Objekt� kann im Kontext des 3D Studios vielerlei Sinn besitzen.

Ein Objekt kann ein dreidimensionaler Körper, eine zweidimensionale Flä-

che, eine Kamera, ein Space Warp oder ein Helfer sein. Auch nur scheinbar

abstruse Dinge wie ein �Gizmo� gehören dazu. Scheitelpunkte, Linien bzw.

Kanten und Flächen sind die Grundelemente eines Objektes. Aus diesen

Elementen sind Polygone aufgebaut, und hieraus entsteht ein 3D�Objekt

mit  zusammengesetzten Polygonen, welche somit ein komplexes Polygon-

Netz bilden.

MAX stellt eine Vielzahl an Objekten zur Verfügung, z.B. Standard-Grund-

körper, erweiterte Grundkörper, zusammengesetzte Objekte, sogenannte

Booleans und viele Sonderformen. Zu den Standard-Grundkörpern  zählen

unter anderem einfache Objekte wie Kugeln, Quader, Zylinder, aber auch

Formen wie Torus und Prisma sowie viele andere.
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Objekteigenschaften

Alle Objekte haben individuelle Eigenschaften, wie Informationen über grund-

legende Parameter oder über Transformationen und Modifikatoren, die auf

sie angewendet wurden. Weitere Informationen sind Objektname, die Far-

be des Objektes in den Ansichtsfenstern oder eventuell zugeteilte Materia-

lien/Maps.

allgemeine Konstruktionsmethoden

Netze bestehen aus Flächen, Kanten und Scheitelpunkten. Alle Grundkörper

gehören zu diesem Typ. Sie eignen sich für Architektur, technische Kon-

struktionen und alle Objekte, die aus Grundformen bestehen. Patches oder

Patch-Raster benutzt man, um dreidimensionale Körper Schritt für Schritt

aufzubauen. Patches können aneinander geheftet oder Stück für Stück er-

weitert werden. Splines sind zweidimensionale Linienzüge, die zwischen

drei oder mehr Punkten interpoliert werden. Die Form der Linien wird durch

die Art der Steuerpunkte definiert. Nurbs sind zur Beschreibung komplexer

Kurvenzüge und gekurvter Flächen geeignet. Objekte die aus komplizierten

Kurvenverläufen bestehen, wie zum Beispiel Autos, können am Besten mit

dieser Konstruktionsmethode realisiert werden. Nurbs-Flächen können über

Steuerpunkte gesteuert werden, denen auch ein Gewicht gegeben werden

kann.

Objekterstellung

Im Voraus sei gesagt, daß bei der Modellierung einzelne Objekte ausge-

wählt, gruppiert, verknüpft, ausgeblendet oder eingefroren werden kön-

nen. Nach der Erzeugung von Grundkörpern kann die Bearbeitung der

Objekte mit Hilfe von Modifikatoren vorgenommen werden.

Transformationen, Modifikatoren und Objekteigenschaften bestimmen die

endgültige Form eines Objekts. Das Grundobjekt definiert den Objekttyp

und erhält alle Werte, welche die grundlegende Objektstruktur definieren,

wie z.B. die Parameter. Modifikatoren ändern das Objektgitter und werden

in der Reihenfolge ihrer Anwendung gespeichert. Transformationen ändern

die Position und die Ausrichtung des Objekts im Welt-

Koordinatensystem.(Verschieben, Drehen, Skalieren) Die Objekteigenschaften

definieren Farbe, Namen und andere Eigenschaften des Objekts.

Materialien / Maps

Materialien geben Objekten erst das richtige Aussehen. Durch die Anwen-

dung verschiedener Filter im Photoshop und durch einiges Ausprobieren

kann man auf einfache Art und Weise relativ gute Maps erstellen, die einen

großen Teil der Realitätswahrnehmung ausmachen können. Diese erstellten

Maps  können dann in 3D Studio MAX importiert werden und durch drag

& drop auf die modellierten Objekte gelegt werden.

4.2 3D Engines - Technik und Modelling

[Geschichte]

1987, frühe 1990er: Paint � Engines

Sehr frühe 3D � Engines, die mit echtem 3D an sich noch nicht allzuviel

gemein hatten. Ganz zu Anfang noch ohne Texturen (Midi � Maze, gleich-

zeitig auch das so ziemlich erste Multiplayer � Spiel, für die Atari � Platt-

form entwickelt), kamen diese etwas später mit den ersten PC � basierten
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Entwicklungen von id-Software (Wolfenstein3D, später doom, doom2) hinzu.

Charakteristisch für diese frühen Engines ist es, daß sie keine 360° Bewe-

gungsfreiheit der Spielerfigur besitzen, die Welten nur aus Quadern be-

standen und keine 3D � Objekte möglich waren. Im Raum stehende Gegen-

stände wie Tische oder Pflanzen wurden durch entsprechende zweidimen-

sionale �Sprites� realisiert, die dem Spieler �folgten� und daher sozusagen

immer von vorne zu sehen waren.

ab 1993 bis heute: BSP-tree

Damals revolutionär, sind diese Engines heute schon ziemlich lange aktuell

und werden vermutlich mit der gewachsenen Hardware und ihren neuen

Fähigkeiten irgendwann überholt werden. Eine Besonderheit ist, daß bei

ihnen kein Z-Buffer zur Berechnung der Tiefeninformation notwendig ist.

Die entsprechende Information über die darzustellenden Polygone wird (da-

her der Name) einem vorberechneten Binärbaum entnommen. Man konnte

nun im Gegensatz zu den alten Systemen nach oben und unten sehen und

hatte die Möglichkeit, Objekte im Raum echt dreidimensional darzustellen.

Einige bekannte Vertreter sind Quake I und II sowie Duke Nukem 3D, wel-

ches allerdings nicht mit echten 3D-Objekten bei Gegenern und frei plazier-

ten Gegenständen aufweisen konnte sondern vielmehr mit einem sehr schnel-

len Software � Renderer und fesselndem Gameplay überzeugte.

seit 1994: Portal � Engines:

Mit dem Spiel Descent wurde von Parallax Software ein neuer Typ einge-

führt: die Portal � Engine. Der Name rührt hier von der Unterteilung der

Welten in einzelne Räume her, die jeweils durch Portale getrennt sind. Durch-

quert man eines der Portale, gelangt man im in eine neue Welt, die Engine

muß die �alte� nicht mehr mitzeichnen. Nützlich ist dies auch, da man so

immer nur Teile der Welt �aktiv� halten muß, schier unbeschränkte Größe

der Welten ohne spürbares Nachladen ist die Folge, eine der interessanten

und auch ob des teilweise enormen Umfangs kniffligen Aspekte eines Spiels

wie Descent.

seit 1994: Voxel Renderer

Die Voxels sind eine Erfindung speziell für die Anforderung von Outdoor �

Engines. Im Prinzip ist der Voxel Renderer gar keine 3D � Engine im klassi-

schen Sinn, es wird im Prinzip aus einer 2dimensionalen Bitmap über ein

großes Array mit Höhenangaben ein Landschaftsprofil erstellt, welches al-

lerdings gerade damals grafisch sehr beeindruckend wirkte. Die bekannte-

ste Anwendung war sicherlich Comanche, eine Hubschraubersimulation.

Vereinzelt wird diese Technik aber auch noch in aktuellen Titeln verwendet.

Allgemeine Probleme:

Besonders wichtig bei Echtzeit � Anwendungen ist die Kollisions-Erkennung,

die es ermöglicht, Berührung einer Spielerfigur, eines sich bewegenden, dy-

namischen Objektes oder anderer Elemente der Szenerie zu erkennen und

mit einer entsprechenden, realistischen Reaktion zu hinterlegen. Bei noch

immer den meisten derzeit auf dem Markt befindlichen 3D � Engines (eine

Ausnahme bildet hierbei die aktuelle Version der Shark3D Engine von VLG)

ist es, um solches zu ermöglichen, notwendig, Gegenstände ausschließlich

konvex zu modeln:
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Konvexe Körper: Auch die im Projekt verwendete Version der Shark3D Engine

benötigt für eine funktionierende Kollisionserkennung kon-

vexe Körper. Bei Verwendung von anderen Körpern können

auch sonst bisweilen etwas seltsame Erscheinungen und

Zeichenfehler auftreten, dehalb empfiehlt sich diese

Modellingmethode generell und wurde uns von Frank auch

so nahegebracht.

Definition:Ein konvexer Körper heißt genau dann konvex,

wenn sich jeder Eckpunkt des Körpers mit jedem anderen

Eckpunkt verbinden läßt, und diese �Gerade� diesen Körper

nicht verläßt.

Beispiel: Würfel, Kugel, Kegel, Pyramide.....

Möchte man nun also zum Beispiel eine Wand mit einem

gemodelten Fenster erstellen, so benutzt man statt einem

einzigen 4 Körper.

Viele, um nicht zu sagen die meisten der von den 3D Pro-

grammen angebotenen Zusatztools zum modifizieren bereits

vorhandener Körper können unter Umständen ebenfalls kon-
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kave Körper zum Ergebnis haben. Dementsprechend treten später Proble-

me auf.

Es bedeutet einmal mehr eine Herausforderung, sein dreidimensionales Vor-

stellungsvermögen entsprechend umzuformen. Gerade Grafiker, die jahre-

lang nur klassisches 3D produziert haben, haben es deshalb im Echtzeit 3D

Sektor oft schwer. Auch die strenge Einhaltung einer vorgegebenen Hierar-

chie, die ebenfalls beim Modeln für viele Engines Pflicht ist, kann da zum

Problem werden, zumal hier die Technik oft eine ganz andere ist.

Einige Engines bringen im Entwicklungskit gleich ein eigenes Modellingtool

mit, als Beispiel sei hier Unreal genannt. Die Schwierigkeiten bei der Ver-

wendung von Standardsoftware lassen sich allein durch diese Tatsache schon

erahnen. Andererseits gibt es natürlich auch unbestreibare Vorteile bei der

Verwendung von anerkannten Standards � vieles wird austauschbar und

kann modular wiederverwendet werden.

Konvertieren der fertigen Welten � Wie sag ichs meiner Engine?

Häufig bereiten auch die Unzulänglichkeiten der Software Probleme � schon

alleine die Schwierigkeit, die mühsam erzeugten 3D � Daten in ein für die

3D � Engine geeignetes Format zu bringen erfordert umfangreiche Versu-

che und Nachforschungen. Im Fall der Shark3D � Engine hat man sich auch

deshalb auf 3D Studio MAX als Standard für das Modelling eingestellt, da

das bei dieser Engine für den Konvert verwendete VRML von 3D Studio

MAX relativ korrekt exportiert wird. Generell hat die Konzentration auf VRML

den Vorteil und Sinn, daß jede beliebige 3D � Software zum Modeln ver-

wendet werden kann, die VRML unterstützt. Zur Not könnte man sogar

über Programme wie Polytrans theoretisch auch andere Formate verwen-

den, was aber zu unvorhergesehenen Problematiken führen kann, gerade

die Objekt-Hierarchien müßten mit MAX als Zwischenglied auf jeden Fall

komplett neu erstellt werden.

In unserem Fall bildet also VRML den Zwischenschritt zwischen der .MAX �

Datei aus 3D Studio und den Shark3D � Daten. Zur Konvertierung dient ein

eigenes Programm, der �VRML2SH.EXE�. Dieses Tool ist im Prinzip ein

Kommandozeilenprogramm, welches das vom 3D Studio erzeugte VRML in

für die Engine verwendbare Daten umwandelt.

#VRML V2.0 utf8

# Produced by 3D Studio MAX VRML97 exporter, Version 2,05, Revision 1,3
# Date: Sat Jan 17 06:06:15 1998

DEF Box01 Transform {
  translation -80 -50 0
  rotation -1 0 0 -1.5708
  children [
    Shape {
      appearance Appearance {
        material Material {
          diffuseColor 0.341176 0.878431 0.341176
        }
      }
      geometry DEF Box01-FACES IndexedFaceSet {
        ccw TRUE
        solid TRUE
        coord DEF Box01-COORD Coordinate { point [
          -20 0 50, 20 0 50, -20 0 -50, 20 0 -50, -20 30 50, 20 30 50,
          -20 30 -50, 20 30 -50]
        }
        normal Normal { vector [
          1 0 0, -1 0 0, 0 1 0, 0 0 1, 0 -1 0, 0 0 -1, ] }
        normalPerVertex TRUE
        coordIndex [
          0, 2, 3, -1, 3, 1, 0, -1, 4, 5, 7, -1, 7, 6, 4, -1, 0, 1, 5, -1,
          5, 4, 0, -1, 1, 3, 7, -1, 7, 5, 1, -1, 3, 2, 6, -1,
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          6, 7, 3, -1, 2, 0, 4, -1, 4, 6, 2, -1]
        normalIndex [
          4, 4, 4, -1, 4, 4, 4, -1, 2, 2, 2, -1, 2, 2, 2, -1, 3,
          3, 3, -1, 3, 3, 3, -1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1, 5,
          5, 5, -1, 5, 5, 5, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, ]
        }
    }
  ]

}

Obiges Beispiel beschreibt ein Element der Szene zum Thema konkave und

konvexe Körper - eine einfache Box. Es fällt auf, daß sämtliche relevanten

Daten komplett in Text beschrieben sind, was es bei dem definierten Be-

fehlssatz, den VRML als Standard ja besitzt, leichter als bei anderen Forma-

ten macht, einen Konverter zu schreiben, der diesen Text parsed und ein für

die Engine verwendbares Format daraus erzeugt.

Materialien und Texturen � Leben in der Bude

Das wahrscheinlich wichtigste am Modeln für Echtzeit � Anwendungen sind

wahrscheinlich die Texturen. Die Kunst liegt darin, eine Form oder Oberflä-

che nicht zu modeln und dafür Unmengen an Polygonen zu verbraten,

sondern dieselbe vorher entsprechend als Textur anzulegen. Dies erfordert

eine Menge Geschick und Phantasie sowie ein gutes Gefühl für Perspektive

und Gestaltung. Bekannte Beispiele für exzellente Texturen sind Forsaken �

eine Art Descent � Clone und Unreal. Es lohnt sich für jeden, der in diesem

Bereich interessiert ist, sich diese Titel auch einmal nach diesen Gesichts-

punkten anzusehen. Gerade Forsaken fasziniert mit detaillierten Räumen

und Gängen � würde man die Texturen ausschalten, befände man sich in

einfach aneinandergehefteten Schuhkartons. Der komplette optische Ein-

druck von Form und scheinbar vorhandender Tiefe in der Umgebung wird

durch Texturen vorgetäuscht. Genauso wie positive Beispiele sind natürlich

in der Vergangenheit ebensoviele, zumeist nachahmende Produktionen auf

den Markt geworfen worden, die dann zumeist auch an dieser fehlenden

optischen Qualität scheiterten.

Wie bekomme ich jetzt aber realistisch aussehende Texturen? Eigentlich kein

Kunststück, gerät die Gestaltung solcher kleinen Werke oftmals doch zum

Kraftakt. Verschiedene Methoden sind möglich � natürlich kann man sich

bei gängigen Textur-Libraries bedienen, beispielsweise gleich bei der, die

praktischerweise gleich mit 3D Studio MAX mit dazu kommt. Natürlich

werden solchermaßen geklaute Texturen wiedererkannt � man macht sich

eher lächerlich. Bestenfalls sollte man diese Texturen als Basis für eigenen

Arbeiten verwendent. Möglich ist es aber auch, sich selbst eine (Digital-)

Kamera zu schnappen und sich auf die Suche nach realistischem Material

zu machen. Das kann oft Sinn machen, jedoch müssen solche Texturen

auch immer entsprechend nachgearbeitet werden. Eine weitere Möglich-

keit ist es, die Texturen zu zeichnen und dann einzuscannen und am Rech-

ner weiterzubearbeiten. Viele tun sich mit dem Bleistift leichter als mit der

Maus � kann funktionieren und dann sehr praktisch sein. Nicht umsonst

arbeiten viele, wenn nicht die meisten Grafiker immer noch gerne mit Pa-

pier und Bleistift ...

Interessant kann auch die hier letztgenannte Möglichkeit sein. Mit dem 3D

Studio MAX steht ja eigentlich schon ein komplettes Bilderzeugungs-

werkzeug zur Verfügung! Naturgemäß würde man solche im 3D � Studio

gebauten Texturen verwenden, wenn man besondere Tiefe und künstliche

Formen aufzeigen möchte. Sicher wird niemand eine Schotterpiste in MAX
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modellieren wollen. Die geschilderten Eigenschaften machen Texturen na-

türlich auch zum idealen Mittel, aus einer Anwendung die optimale Perfor-

mance herauszuholen. Jedes nichtzuzeichnende Polygon bringt Geschwin-

digkeit. Leider ist sowohl die Größe (also dadurch auch die Auflösung einer

Textur) als auch die Gesamtzahl der in einer Welt verwendbaren Texturen

begrenzt. Dies liegt an den Beschränkungen der verwendeten Hardware,

im Falle unserer Zielplattform stehen theoretisch 2 MB Speicher auf der

Grafikkarte für die Texturen zur Verfügung. Es muß allerdings noch ein ge-

wisser Prozentsatz für die verschiedenen Auflösungsstufen, die die Karte

intern zur besseren Darstellung der Texturen (MIP � Mapping) verwendet,

abgezogen werden. Man behält letztendlich noch etwa 1,5 MB Raum über.

Wird diese Grenze überschritten, so muß aus dem Hauptspeicher des Rech-

ners nachgeladen werden, was natürlich einen gewaltigen Performance�

Einbruch bedeutet, da die auf Grafikkarten eingesetzten RAMs je nach Typ

bis zu theoretisch 10fach schneller angesprochen werden können und zum

anderen die Daten so über das Nadelöhr des PCI - Busses übertragen wer-

den müssen, der nun wirklich schon genug belastet ist (Grafikhardware, I /

O bei EIDE - Systemen).

In letzter Zeit geht der Trend bei 3D � Hardware hin zu immer größeren

Texturspeichern, Karten mit dem nvidia Chipsatz Riva 128 TNT beispielswei-

se kommen nicht mehr mit weniger als 16 MB Ram, ein Wert, der vor einem

Jahr noch den absoluten High End � Open GL Accelerator Boards vorent-

halten war. Ein neuerer Trend, begonnen durch den Savage 3D Chipsatz

von S3, ist die Texturkompression, ein eigentlich naheliegender Schritt um

mehr und besser aufgelöstes Texturmaterial im Grafikkartenspeicher unter-

zubringen. Zusammen mit den Möglichkeiten des AGP�Busses moderner

Rechner und der damit verbundenen Fähigkeit, Texturen auch im Haupt-

speicher des Rechners auszulagern und durch die hohe Busgeschwindigkeit

von AGP beinahe genauso schnell wie im Grafikkarten-RAM verwalten zu

können, kann hier von weiteren Verbesserungen ausgegangen werden. Es

ist schon gelungen, mit angesprochenem Savage 3D eine Welt mit entspre-

chend 250 MegaByte an Texturen auszustatten, die auf einem mittlerweile

gewöhnlichen PII � 300 absolut flüssig zeichnete.

Spezifische Anforderungen für die Shark 3D Engine

Im folgenden nun einmal einige Anhaltspunkte für die Arbeit mit der Shark

3D Engine.

[3D-Geometrien / Modelling]

Alle Objekte müssen für die Kollisionserkennung konvexe Körper sein, d.h.

auch ein L-förmiges Objekt ist aus zwei einfachen Quadern zusammenzu-

setzen

Jedes Polygon in der gesammten Szene MUSS eine Textur und dazugehöri-

ge Mapping-Koordinaten besitzen. Bisweilen reichen die von 3D Studio MAX

automatisch generierten  Mappingkoordinaten nicht aus, es kommt ent-

weder eine Fehlermeldung des �vrml2sh.exe� oder ebensolcher stürzt kom-

mentarlos ab. In diesem Fall benötigt man den �UVW-MAP� Modifier, der,

wenn man generell auf Nummer sicher gehen möchte, sowieso angewen-

det werden sollte.

Durch Boole�sche Operationen erzeugte Körper können den �vrml2sh.exe�

zum Absturz bringen, ebenso viele der anderen modifier, die 3DS MAX

anbietet (Lathe, Bend, etc). Verwendbar ohne Probleme sind unserer Er-

kenntnis nach �Edit Mesh� (hier können die Eckpunkte einer Polygonmesh
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bewegt werden, gut geeignet um neue Formen, die nicht als Standard-

körper vorhanden sind, aus ebensolchen zu erzeugen), �Extrude� (allerdings

je nach Spline, aus dem der Körper erzeugt werden soll), �Edit Patch� (funk-

tioniert im Prinzip, erzeugt aber naturgemäß Unmengen an Polygonen) und

einige andere.

Prinzipiell ist es sinnvoll, immer möglichst schon während des Modelns den

Teilstatus nach VRML zu exportieren und immer wieder in der Engine zu

testen. Fehler bemerkt man so früher und kann rechtzeitig gegensteuern.

Hat man eine bereits fertige Szene einzubauen, hilft oft nur schrittweises

Löschen der Objekte und anschließendes Nachbauen mit korrekten Kör-

pern.

[Objekt-Hierarchie]

Damit die 3D-Engine die Weltteile richtig erkennen und auswerten kann,

müssen im Max sog. Helper-Objekte (in unserem Falle Punkte oder �point�s)

als Hierarchieväter der entsprechenden Weltteile angelegt werden. Prinzipi-

ell unterscheidet die Engine unter �Models�, �Animations� und �Path

Objects�. Die gesamte Welt hängt an einem �Über-Vaterknoten�; dieser

MUSS im Koordinatenursprung liegen, denn dieser ist dann der Koordinaten-

ursprung und der Orientierungspunkt für alle weiteren Objekte, Pfade, usw...

Im späteren Spiel können einzelne Weltteile über das Aktivieren ihres Vater-

knotens an- bzw. ausgeschaltet werden, womit eine Weltverwaltung in Echt-

zeit möglich ist. Die Kollisionsdetection prüft erst einmal, ob sich ein Objekt

in der Nähe von einem Weltteil befindet (Weltteil=Hierarchieteil auf dersel-

ben Ebene), und danach wird die Kollision mittels Radien um den Mittel-

punkt des Objekts berechnet.

Einige wichtige Dinge sind hierbei zu beachten:

Bei Skalierungen darf man nicht versehentlich den Helperpunkt mitskalieren

Damit die entwickelten Objekte auch später in der Engine gesteuert werden

können, muß eine Art Syntax beachtet werden. Nur so können die Objekte

dann auch per NxN Designer Script gesteuert oder beeinflußt werden.

Beispiele für eine solche Syntax sind folgende Nomenklaturen:

emitter:entity=kanone1

An dieses 3DMaxobjekt wird ein spezielles

Script gekoppelt (Eigenschaftenpaket)

light4:entity>light4

Auf dieses 3DMaxobjekt kann aus jedem Script direkt zugegriffen

werden. Verwendet wie im Beispiel zur Definition einer Lichtquelle,

aber auch für jedes andere Objekt, das man ansteuern möchte (Tü-

ren, bewegliche Arme ... )

$trefferobjekt

Dieses Objekt ist unsichtbar, wird aber per Script dynamisch er-

zeugt (Trefferobjekte)

$gravity1

Setzt die Schwerkraft, in Z-Richtung
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Es folgen weitere Besonderheiten, die wir hier ansprechen möchten, die

vielleicht sogar für weitere Projekte sehr hilfreich sein werden.

Weitere Besonderheiten:

[Animationen]

Bewegliche Objekte werden für die Engine am besten erzeugt, indem man

das zu animierende Objekt in der Hierarchie hinter einen Punkt � Helper

hängt und dann diesen Punkt animiert. Möglich sind Translation und Rota-

tion, KEINESFALLS aber Skalierung, in diesem Fall bekommt man einen

vrml2sh � Fehler.

Eine weitere Möglichkeit ist es, das Objekt an sich zu animieren (Mesh �

Animation). Dies ist nach Möglichkeit zu vermeiden, da der exportierte VRML

� Code dann für jeden Punkt der animierten Mesh die kompletten

Animationsdaten für jeden einzelnen Frame enthält. Dadurch kann eine

ganz einfache Szene mit 3 � 4 Objekten auf stattliche 4 � 5 MB VRML �

Code (also reiner Text (!!)) anwachsen. Prinzipiell funktioniert hier, wenn

keine sonstigen Fehler vorhanden sind, der VRML � Konvert wunderbar,

Wartezeiten von bis zu 5 Minuten sind aber zu erwarten. Genauso sieht die

Sache dann beim Test einer solchen Szene in der Engine aus � sie verkraftet

das, braucht aber selbstverständlich Ewigkeiten zum Laden der Welt.  Im

übrigen wird ein Objekt schon als Mesh animiert, wenn man es, statt es an

einen Helper zu hängen und dann diesen verschiebt, um eine einfache

Gleitbewegung zu erhalten, einfach selbst durch die Gegend verzieht.

Also auf keinen Fall Mesh � Animationen wenn nicht wirklich gebraucht!

Falls man nun doch unbedingt ein Objekt dynamisch verformen möchte,

sollte man streng auf die Knotenzahl der animierten Mesh achten ...

[Kamerapfade]

Ein Kamerapfad besteht aus einem Helperobjekt (Benennung außer dem

führenden �$� � Zeichen relativ beliebig, sinnvollerweise aber beispielsweise

$camera oder ähnlich) und einem Hilfsobjekt (texturierte Box); wobei hier

wie grundsätzlich nur das Helperobjekt bewegt wird (Z-Achse=Blickrichtung).

Die Engine �wirft� die Box zwar später weg, aber das VRML-2 Format wür-

de ohne die hintenanhängende Box die eigentlich wichtigen Dinge, näm-

lich den Punkt und die dazugehörigen Animationsdaten, beim Export weg-

optimieren, um das VRML � Format möglichst kompakt zu halten.

[Gravity] ($gravity1)

Wie jedes Pseudo-Objekt braucht auch die Gravitation ein Helperobjekt (Punkt

mit Name $....) und eine texturierte Box als Exporthilfe, damit der VRML2

Export nicht alles wegoptimiert.

[Licht] (light4:entity>light4)

Auch eine Lichtquelle braucht ein Helperobjekt und eine texturierte Box als

Exporthilfe, damit der VRML2 Export nichts wegoptimiert. Die Lichtquellen

können per Script sichtbar oder unsichtbar gemacht werden sowie die Far-

be und Helligkeit wechseln.

[Pfade und Animationen]

Eine wichtige Bemerkung: Alle Pfade und Animationen MÜSSEN innerhalb

100 Frames liegen, wobei die Anzahl der Keyframes egal ( auf jeden Fall

aber kleiner 100) ist.
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[Texturen]

Die zu verwendenden Texturen unterliegen einigen Beschränkungen:

Das Format muß 24 Bit TGA sein.

Die Größe der Bilder muß eine Potenz von 2 sein, also im Klartext:

4x4, 8x8, 64x64, 128x128 bis maximal 256x256 Pixel.

Bei �nur Glide� Anwendungen wären theoretisch auch 64x256 o.ä. Kombi-

nationen möglich.

Diese Texturen lassen sich sehr gut in einem Bildbearbeitungsprogramm

wie Adobe Photoshop erstellen.

Objekte zur Interaktion

[Trefferobjekte]

Es können frei bewegliche Objekte definiert werden, welche aus einer eige-

nen MAX Szene bestehen. Diese Szenen sind dann prinzipiell wie jede an-

dere Welt zur Verwendung in der Engine aufgebaut:

Der oberste Hierarchienknotenname muß mit einem $ beginnen. An diesen

wird dann ein Script gekoppelt, welches alle Eigenschaften und Verhaltens-

weisen enthält. Es ist jedoch nicht unbedingt notwendig, solche Objekte in

getrennten Szenen unterzubringen. Prinzipiell funktioniert es genauso, die

entsprechenden Meshes unter Hierarchiepunkte der Form $objekt zu hän-

gen, diese Objekte lassen sich später im Script dann genauso ansprechen.

Sinn und Zweck ist es normalerweise, diese Objekte als Trefferobjekte zu

verwenden. Dies kann entweder geschehen, in dem man, wie auch im Falle

von TowerZ geschehen, sich diese Objekte von einem Emitter � Objekt er-

zeugen läßt, der dann die ihm übergebenen Objekte erzeugt und mit defi-

nierbaren Parametern mehr oder weniger rotierend in die Szene einfliegen

läßt, oder das zu treffende Objekt mit einem Pfad verbindet und auf diesem

entlanglaufen läßt (natürlich ebenfalls steuerbar durch Scriptbefehle). Pfa-

de sind in diesem Fall exakt äquivalent zu Kamerapfaden zu erstellen.

Anfangs oft vergessen und Grund für Fehlersuche: Einstellungen für den

VRML � Export aus 3DStudio MAX

In 3DS MAX Release 2.0 und darüber ist der VRML 2-Exporter ein fester

Bestandteil des Programms. Aktiviert wird dieser per �FILE / EXPORT� Menü-

punkt, und bei Dateityp muß �VRML 2.0 (*.WRL)� [für 3DS MAX 2.5 funk-

tioniert die Einstellung �VRML-97� sehr gut] eingestellt werden.

Folgende Einstellungen müssen hier angegeben werden:

Generate Indentation, Coordinate Interpolators;

( Primitives deaktivieren)

Polygons Type: Triangles / Ngons,

Digits Of Precision: 6

Enable Progress Bar auf  On (je nach Geschmack)

Bitmap URL prefix deaktivieren

Weitere Einstellung könnte bei Sample Rates vorgenommen werden, indem

man die Pfadgenauigkeit ändert. Dies ist zumeist aber unserer Erfahrung

nach aber nicht notwendig.
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4.3 Einbindung der 3D-Welten in den NxN Designer

Beispielhaft möchten wir nun erläutern wie die entworfene Szene nun in

den NxN Designer gelangt, denn dies kann wiederum für spätere Projekte

als Hilfestellung dienen. Deshalb werden hier auch einzelne Schritte im Hand-

buch- oder Kochbuch-Stil aufgeführt.

[Grundlagen]

Nachdem die 3D Welten mit dem Programm 3D Studio MAX erstellt wur-

den, müssen diese noch zum Leben erweckt werden. Dieses geschieht mit

dem NxN Designer (NxN Media Editing Environment). Dieser Designer ist

ein Spiel-Autorensystem, welches VLG lizensiert hat. Er vereinigt Videos,

Sound und 3d Grafiken in einer graphischen Oberfläche und besitzt zur

Programmierung dieser Ressourcen eine eigene, proprietäre Script-Sprache

mit speziell angepaßten Befehlen.

Sämtliche eingebundenen Ressourcen werden in einer einzelnen zentralen

Datei gelagert, dem .WAD � File (hat nur dem Namen und dem dahinter-

stehenden Konzept nach Ähnlichkeit mit den altbekannten .WADs von Doom

und Doom2). Die Ressourcen werden bei Einbindung in diese Datei

praktischerweise gleich komprimiert. Für die fertige Anwendung ist es auch

günstig, daß einfach die entsprechende .exe und das WAD-File ohne weite-

re Dateien außer den nötigen Treibern kopiert werden muß.

[NxN Media Editing Environment Installation]

Nach der Installation überprüfen, ob die nötigen �Shark� plug-ins mit in-

stalliert wurden: (Nicht in jedem Paket des Designers enthalten)  ->

vrmlview.nyn, Vrml2sh.exe, bitmappr.exe und bmptool.dll.

[Neues Projekt anlegen]

Im Designer den Menüpunkt �File / New Project� anwählen und den Dialo-

gen folgen und die Verzeichnisse anpassen.

Wenn der Screen ohne Fenster ist, müssen diese erst noch geöffnet wer-

den; dies geschieht mit dem Menüpunkt �View / ...�. Zum normalen Arbei-

ten gehören �Project Tree�, �Archive List� und �Message View�; hin und

wieder auch noch der �Property Examiner�. Diese Views in der hier gezeig-

ten Weise anzuordnen ist nicht leicht, selbst zum Ende des Projektes hin

gelingt uns dies oft noch nicht auf Anhieb, da die entsprechenden Fenster

ein höchst wildes Dockingverhalten an den Tag legen und scheinbar schon

aus Prinzip ein relativ intelligentes Eigenleben führen wollen.
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[WICHTIGE Grundeinstellungen, ohne die es teilweise zu nicht direkt nach-

vollziehbaren Fehlern kommen kann]

Im �project tree� die Ressourcen-Gruppe

�Bitmap� anwählen, im Menü unter ->

View den -> Property Examiner auswählen

und dort bei �Bitmap� in der Paramterliste

den Eintrag �OutFormat� auf �Copy

Unmodified� setzen. Zusätzlich sollte noch

der Wert �OutBitsPerPixel� auf 24 Bit ein-

gestellt werden.
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Als nächstes die Parameter für den VRML-Konvert anpassen: Schritte ähn-

lich wie oben, nur für VRML. Im Property Examiner die Parametergruppen

�Build� und �VRML� öffnen und bei

�CompilerCmdLine� den Eintrag um �-binary�

erweitern. Dann unter �VRML� durch Probie-

ren und Testen den optimalen Wert für �Scale

Factor� finden. Für TowerZ fand sich der Wert

�50� als praktisch, was aber daran liegt, daß

die Szenen in 3D Studio MAX extrem groß

waren. Ob der Eintrag stimmt oder noch an-

gepaßt werden muß, sieht man in der Engine

am einfachsten � stimmt hier die Einstellung

nicht, so ergeben sich logischerweise sehr

auffällige Zeichenfehler.

Vorsicht ist geboten, da nach jeder Änderung

der komplette Ressourcenzweig �VRML� im

�project tree� neu aufgebaut werden muß.

Nun können die Projektdaten per Drag-and-

Drop von dem Windows-Explorer in den

�project tree� gezogen werden. Sinnvoll ist

es, die Ordner im Designer genauso wie auf

der Festplatte zu gestalten.
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Im Prinzip sollte jetzt bei korrekten Scripten die erste Szene bereits funktio-

nieren. Diese Angaben sind als Anhaltspunkte zu betrachten, das sich auch

für uns im Laufe des Projektes noch einige

Einstellungen änderten. Konkret beziehen

wir uns auf die Version 1.6.001 der Engine,

2.0b020 des �vrml2sh.exe� und 1.9.10 des

NxN.

Wie bereits erwähnt, gibt es auch einiges

zum Thema Sound zu beachten, wie nach

der Projektpräsentation klar wurde. Wie

schon vorher für die VRML - Dateien bespro-

chen, müssen hier die Einstellungen für die

verwendeten Sounds gemacht werden. Die

Vorgehensweise ist dabei prinzipiell die glei-

che, im Propterty Examiner ändert man dann

die Einträge unter �Sound� entsprechend

den jeweiligen Bedürfnissen. Hat man es,

wie auch in unserem Fall, mit unterschiedli-

chen Soundformaten zu tun - also beispiel-

weise Stereo für Hintergrundmusik und

Mono für die Effektsounds, so sucht man

sich den statistisch meistbenutzen Sound

aus und trägt die Daten als default - Werte

ein. Die restlichen Sounds müssen danach

einzeln und von Hand über den Property

Examiner angepaßt werden.
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5. Realisation

5.1 Grafik (2D/3D), Screendesign

Umsetzung und Gestaltung

Bei der Umsetzung sind Polygonzahlen der 3D-Daten von größter Bedeu-

tung, deshalb muß bei der Konstruktion der Level in erster Linie hierauf

geachtet werden. Bei einer angenommen maximalen Anzahl von 25 Spie-

lern muß man bereits rechnen:

[25 Türme] x [5 Stockwerke] x [4 Bausteine] x [6 Faces] =  3000 Faces.

entsprechend 6000 Polygonen / Sek.

Ein Face entspricht 2 Polygonen, da hier der Polygontyp �Triangle� verwen

wird und sich so ein rechteckiges Face aus 2 Polygonen zusammensetzt.

Diese Rechnung bezieht sich auf den einfachstmöglichen Turm aus Qua-

dern. Da die Engine den zu zeichnenden Polygonaufwand noch um einiges

reduziert und gleichzeitig die nächstleistungsfähigere Hardware verfügbar

wurde (3DFX Voodoo2 mit doppelter Polygonleistung), ließ sich in der Pra-

xis das Konzept dennoch realisieren, obwohl unsere vorgegebenen Ziel-

plattform nur den Wert von etwa 4000 Polygonen pro Sekunde erreichte.

Bei zunehmender Höhe der Türme oder komplizierteren Einzelsteinen er-

höht sich auch diese Zahl entsprechend, für zusätzliche gestalterische Ele-

mente ist also nur ein sehr enger Spielraum gegeben - eigentlich überhaupt

keiner. Trotz allem sind selbstverständlich zum Leveldesign passende Ele-

mente vorzusehen, wichtige Funktion erfüllt ja zum Beispiel noch das Ob-

jekt, welches für die Produktion der zu treffenden Bausteine verantwortlich

ist und später im Script als �Emitter� angesteuert wird.

Eine weitere Rolle spielte die Gestaltung der Introanimation und des

Screendesigns. Um während des eigentlichen Spielens die Aufmerksamkeit

nicht abzulenken und außerdem die schwierige Aufgabe zu erfüllen, alle

Spielertürme visuell zu präsentieren, wird während des Levelablaufs kein

zusätzlicher Rahmen oder ähnliches das Geschehen einfassen. Ausreichend

zur Anzeige der Spielerbilder sind hier die entsprechend in die Grund-

gestaltung des Levels eingebauten Bauplatzfundamente. Lediglich die An-

zeige von Hinweisen wurde vorgesehen. Zur Unterstützung der Levelauswahl

und des Intros, insbesondere da dort die Soundunterstützung durch ge-

sprochene Texte dem Zeitdruck zum Opfer fiel, wurden umfangreiche An-

zeigeelemente mit gemeinsamer Bildsprache, die optisch eine klare Tren-

nung vom sonstigen Bildschirmgeschehen bringen sollte, erzeugt. Erstellt

wurden diese Elemente zum einen in 3D Studio MAX 2, da nur hier eine
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befriedigende Chrom-Wirkung erreicht werden konnte, zum anderen in

Adobe Photoshop. Dort wurden die Texte gesetzt, Abschattungen hinzu-

gefügt und das ganze jeweils mit einem Alphakanal versehen, um später

einen halbtransparenten Effekt zu erreichen.

5.2 Sound

Samplitude 24_96

Samplitude ist eine Mehrspur-Harddiscrecording Software, die ein nicht de-

struktives Arbeiten mit 24 Bit Auflösung und 96 KHz Samplingfrequenz

erlaubt. Voraussetzung ist die entsprechende Hardware. Die einzelnen Wave-

Files können innerhalb eines Projektes physikalisch oder �Non-destructiv�

bearbeitet sowie mit Effekten und Filtern versehen werden, wobei die Undo-

Tiefe lediglich durch die Festplattenkapazität beschränkt ist. Anschließend

können sie in einem virtuellem Projekt auf beliebig vielen Spuren arrangiert

und gemischt werden. Dieser Vorgang verändert die physikalischen Samples

nicht, sondern speichert lediglich die Informationen der Änderungen und

rechnet diese auf das Projekt. Infos unter www.sekd.de

Die Soundentwicklung gestaltete sich zeitraubender als erwartet, was je-

doch auf eine defekte Steckdose im GHB zurückzuführen war. Nach einigen

Neuinstallationen und dem Tausch diverser Hardware, sowie der Trennung

der Erdung von der Phase bei erwähnter Steckdose ging NOISECOM, die

Audioplattform wieder in Betrieb.

Das umfangreiche Soundarchiv der FHF war uns bei der Entwicklung von

Effektsounds für die einzelnen Aktionen eine große Hilfe und versorgte uns

auch mit witzigen Leckerbissen. Nachdem ausreichend Material auf DAT

gezogen war, begann die eigentliche Arbeit. Die Daten wurden auf die Fest-

platte gespielt, und nach unendlichem Anhören selektiert, bearbeitet, ver-

fremdet, und die Dynamik sowie Lautstärke angepaßt.

Etwas umständlicher verhielt es sich mit den Loops, welche die einzelnen

Level begleiten. Zum Teil wurde mit Cubase VST komponiert, und mit

Samplitude geschnitten und gemischt, da sich der Audioteil von Cubase für

solche Arbeiten doch nicht so eignet. Anschließend mußten die Sounds

noch in ein handliches Format von 8Bit Stereo bei 22,05KHz und 11.025KHz

konvertiert werden, da die Engine einzelne Sounds nur bis maximal 1.5 MB

unterstützt. Leider gibt es in unserer Version noch keine MIDI oder mp3

Unterstützung, damit könnte man das Datenaufkommen erheblich senken.

5.3 Game - Loop Elemente

Intro / Spielanleitung:

Nachdem zunächst angedacht war, diesen Teil in traditionellem 3D zu pro-

duzieren und dann als MPG - Video - File einzubinden, entschieden wir uns

aus mehreren Gründen für die Verwendung der Engine zur Darstellung die-

ses Teils. Zum einen hatten wir die andersweitig beschriebenen Probleme

bei der Einbindung von Filmen in die Engine, zum anderen konnten wir so

schon eine visuelle Brücke zum eigentlichen Gameplay schlagen. Kurz und

nur das nötigste sollte deutlich gemacht werden - wir sind im übrigen da-

von überzeugt, daß sich das Spiel beim Mitmachen jedem von selbst er-

schließt.
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Trotzdem war es wichtig, auf diese Art und Weise jedem einen Einstiegs-

punkt zu bieten. Vor der nächsten Spielrunde schafft das Intro und die

Levelwahl, zur der wir im nachfolgenden kommen, auch Raum für Kommu-

nikation und Absprachen unter den Spielern - man kann sich absprechen

und für das nächste Spiel verabreden - wenngleich ein Einstieg natürlich

jederzeit möglich ist!

Level - Auswahl:

Was bei der Konzeption schon immer starke Diskussionen ausgelöst hatte,

war letztendlich ein wirklich nicht einfach zu realisierender Teil von TowerZ.

Ursprünglich hatten wir die Level - Auswahl im Konzept vorgesehen, zwi-

schenzeitlich aber öfters kritisch hinterfragt. Sicher wäre eine einfache Zu-

fallsauswahl einfacher zu realisieren gewesen, wir wollten aber unsere Level

alle vorstellen. So kann man sich jetzt anhand von Stilelementen aus den

einzelnen Leveln orientieren und dann spielen, was gefällt. Der Metapher

der �Welten� entsprechend, sahen wir für jeden Level eine Art Sphäre vor,

die jeweils für einen Level repräsentativ steht. Diese Levelwelten ziehen nun

am Spieler vorbei, über ein deutlich gekennzeichnetes Symbol kann die Stim-

me mit dem Laserring abgegeben werden - dabei zeigt ein 2D - Balken-

element im linken Bereich den momentanen Punktestand des aktuellen Levels

an, was für die Spieler die Möglichkeit ergibt, sich beispielsweise für die

Auswahl eines bestimmten Levels starkzumachen.

5.4 Leveldesign

Im Spiel wurden 5 Level realisiert, bei denen besonderer Wert auf angepaß-

tem Grafik- / Bausteine- sowie Sounddesign gelegt wurde. Unter diesem

Punkt wollen wir zeigen, welche Ideen die Gestaltung der Levels prägten

und wie dieses Design mit den vorhanden Programmen umgesetzt werden

konnte bzw. den technischen Beschränkungen angepaßt wurde.

Konkret zur Realisierung ausgewählt wurden die folgenden Ideen:

1. Toyland, eine Kinderzimmerlandschaft

Daran erinnert sich doch jeder � das Kinderzimmer mit den Spielsachen,

Zeichnungen an der Wand � bunt, hell und fröhlich ...

Dieser Level hat eine sehr lange Geschichte. Ursprünglich der Einfachheit

halber wurden die ersten Prototypen mit bauklotzartigen Bausteinen ent-

wickelt. Schritt für Schritt kam Element für Element hinzu, oft wurde alles

hingeschmissen, neu aufgebaut, verworfen, wieder neu durchdacht und

dann doch wieder eine alte Version zuückgeholt. Letztendlich ist dieser Level

das Hierarchie � Toplevelobjekt der anderen Level, denn just dieser Level

war, wie im Anhang zu sehen, in einer zugegebenermaßen frühen Phase,

bestimmend für das Grunddesign der anderen Level. Der Vater von TowerZ

... selbst das NxN - Designer - Projekt hieß lange Zeit noch Toyland.

Quasi im Nachhinein kam Idee für Idee hinzu, wurde das Ursprungskonzept

erweitert und ständig erneuert bis schließlich � nichts mehr hineinpaßte.

Auch zum Ausprobieren von Änderungen der Scripte, in der Programmie-
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rung mußte er hinhalten. Wir finden, daß er nicht zuletzt durch Daniels

absolut stimmigen Sound trotz allem das gewünschte Ambiente behalten

hat.

2. Vulkan, von Lava und Feuer bestimmt

Für den Vulkanlevel sollten natürlich auch Vulkane modelliert werden. Hier-

bei kamen uns auch die Standard-Grundkörper zu Gute, die bei späterer

Modifikation schon eine gewisse Ähnlichkeit zu Vulkanen erkennen lassen.

Die Anzahl der Polygone wurden reduziert, was einen etwas eckigeren Vul-

kan zur Folge hatte, jedoch für die Einbindung in die Engine als sinnvoll

erschien. Wie schon erwähnt sind die Vulkane auf der Basis von Standard-

Grundkörpern erstellt.

Nach oben hin, zur späteren Vulkanöffnung, sollte die glühende Lava zu

sehen sein. Jedoch mußte erst eine Öffnung modelliert werden. Die obere

Seite des Vulkans wurde dann nach unten in das �innere� des Vulkans ge-

zogen, so daß eine Art Hohlkehle entstand. In diese Hohlkehle ist ein weite-

res Objekt gelegt worden, was aus einer abgeflachten Kugel entstand. So-

mit konnte man dem Vulkangestein ein Gesteins-Bitmap und der inneren

Lava (=abgeflachte Kugel) ein lavaglühendes Bitmap zuweisen. In unserem

Beispiel des Vulkan-Levels sind zum Beispiel die Vulkane mit der inneren

glühenden Lava zu einem ganzen Objekt (z.B. Vulkan 1) gruppiert um eine

weitere Bearbeitung zu erleichtern, sowie die Szene übersichtlicher zu ge-

stalten.

Mit Hilfe der Modifikation konnte die Grundfläche auf einfache Weise wie

ein Gitter mit Unebenheiten versehen werden. Der Referenzlevel bot ver-

schieden große Spielflächen, die zu einem hügligen Vulkanmassiv umge-

formt werden sollten. Der Effekt einer hügligen Landschaft kann durch

Patchverformungen oder durch Dehnen oder Biegen angenähert werden.

Im Falle des Vulkan-Levels wurden die Bitmaps für die Spielebox (Hinter-

grund oder Himmel), daß hügelige Vulkanmassiv, den Vulkan und die Lava

im Adobe Photoshop erstellt und als Targa-File abgespeichert, da es für die

spätere Verarbeitung in der Spieleengine so vorgegeben war.

3. Die alten Römer

Bei der Erstellung des Rom-Levels wurde klar erkennbar, wie sehr sich die

Ansicht im 3D-Studio-MAX und der Shark-Engine unterscheiden kann. Da

sich die römische Architektur vor allem durch aufwendige Säulenbauten

auszeichnet, welche in der Ansicht von oben nur schwer zu erkennen sind,

wurde der Level im Comic-Stil entwickelt.

Vorbilder des Leveldesigns waren vor allem die Asterix-Comics, die wohl

jedem Vertreter der als jugendlich einzustufenden Zielgruppe bekannt sind.

Als Spielfläche dient der Innenhof eines römischen Lagers, welches aus Pa-

lisaden erbaut wurde.

Die Steine erscheinen aus einem Bronzekessel, der sich an der Stirnseite des

Lagers befindet und seine Steine auf die gesamte Spielfeldfläche verteilt.

Die Texturen wurden teilweise gescannt und nachbearbeitet, aber größten-

teils von Hand in Adobe Photoshop erstellt. Durch die Interpolation der

Voodoo-Karte sind auch Texturen mit minimaler Auflösung möglich ohne

eine Blockstruktur erkennen zu lassen. Als Ausstattung stehen im Lager

zwei Zelte, die im typischen Comic-Stil gestaltet sind.
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Probleme traten vor allem bei der Face-spezifischen Textur-Zuweisung auf,

welche sich bei 3D-Studio-MAX etwas komplizierter als in anderen 3D-Pro-

grammen gestaltet - Stichwort �Multi / Sub Object� ...

Die Texturen wurden im Targa-Format abgespeichert und mit der Szene im

VRML2-Format in den NXN Designer exportiert. Als Sound-Loop wurden zu

diesem Level typische römische Fanfaren gewählt. Die nochmals die Atmo-

sphäre unterstützen sollen.

4. Leuchtturmlevel

Die Idee des Leuchturmlevels hat sich im Laufe der Realisation öfters geän-

dert, denn die anfängliche Komplexität mußte in der Umsetzung um ein

Vielfaches reduziert werden. Leuchttürme stehen am Meer, danach kommt

nichts mehr. Steilküste gehört zum Ambiente. Doch die Umsetzung dieser

Landschaft erwies sich als schlichtweg unmöglich, weil man die magische

Grenze der 3000 Polygone leichter erreichte, als einem lieb war. Um die

Weite des Nichts zu visualisieren, wurde eine sehr große Spielfläche ge-

wählt, die mit einer TGA-Grafik texturiert wurde, die Wiese, Sand und Meer

in einem darstellt. Einzelne Flächen hätten zur Folge gehabt, daß Übergän-

ge sichtbar geworden wären, und das nimmt einer 3D-Welt den realisti-

schen Charakter. Aber genau diese große Spielfläche machte es unmöglich,

eine Steilküste zu modellieren oder das Meer zu animieren. Eine Wasser-

Animation hätte sich mit verschiedenen Texturen realisieren lassen, doch da

TGA ein unkomprimiertes Bildformat ist und der Grafikkartenspeicher eng

begrenzt ist, mußte diese Idee verworfen werden.

Auch die Steilküste hätte eine so feingliedrige Unterteilung der Spielfläche

bedeutet, daß die Polygonanzahl enorm hochgeschnellt wäre. Zumal auch

noch hinzukommt, daß Leuchttürme im allgemeinen rund sind. Ein einfa-

cher Quader hat allein schon12 Polygone, und somit konnten die �Kuchen-

ecken� nicht auf weniger als 16 Polygone reduziert werden. Auch bekommt

lediglich der Gewinner-Leuchtturm einen �Deckel� aufgesetzt, weil es aus

programmiertechnischen Gründen viel zu aufwendig gewesen wäre, daß

sich dieser auch noch aus Einzelteilen zusammensetzt.

Auf weitere Gestaltungselemente wie z.B. Möwen, die durch das Bild flie-

gen, mußte gänzlich verzichtet werden. Sie zu modellieren war auf Grund

der Polygongrenze unmöglich und transparente Texturen werden von der

Engine nicht unterstützt. Somit konnte lediglich ein Schiff modelliert wer-

den, das als Emitterobjekt für die Spielsteine dient. Um trotzdem ein wenig

mehr Atmosphäre zu suggerieren, wurden viele Soundelemente entwickelt

und integriert.

5. Moscheen

Zwischen Gizeh und Kairo City erstreckt sich ein Ausläufer der Sahara, in

dessen Mitte sich ein magischer Brunnen befindet. Neben wohlschmecken-

dem Wasser beherbergt dieser auch festes Gestein, geradezu geeignet als

Baumaterial. So kam es, daß ein reicher Scheich demjenigen Baumeister

eine große Belohnung versprach, der es als erster vollbringen möge, eine

Moschee zu bauen, deren Minarett die der anderen im ganzen Reich an

Höhe übertrifft...

Als Fundament für die Türme erhält jeder Spieler eine Moschee. Ein Brun-

nen dient als Emitter für die Steine. Die Texturen sind im Photoshop aus

bearbeiteten Urlaubsfotos und 3D-MAX Standardmaps erstellt worden. Da

die Moscheen an sich schon viel Platz einnehmen, wirkt hier die enge Box

als Umwelt sehr unrealistisch, eine Kugel hätte sich besser geeignet, war
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aber aus bekannten Gründen (Polygone) nicht möglich. Ursprünglich war

geplant, die harte Grenze zwischen Bodenfläche und Horizont (Seiten des

Würfels) durch Sandhügel zu vertuschen. Eine Karawane hätte so z.B. als

animierte Textur im Hintergrund vorbeiziehen können. Durch die hohe An-

zahl von Polygonen, die eine Hügellandschaft mit sich bringt, war das leider

nicht möglich. Der zweite Gedanke war, durch Verwendung des Alphakanals

mit transparenten Texturen zu arbeiten, um komplizierte Modelle zu

imitieren....leider wird auch das in dieser Version nicht unterstützt.

5.5 Dokumentation Skript-Programmierung

Die Skript Programmierung ist der Teil der Spieleerstellung, in der sämtliche

Ressourcen zusammengefügt werden. Das Scripting fand im NxN Media

Editing Environment statt. Dieses auch NxN Designer genannte Tool stellt

eine Entwicklungsumgebung dar, in der sowohl eine Ressourcenverwaltung

als auch eine Programmierumgebung enthalten ist.

[Skriptprogrammierung]

Im ersten Schritt werden alle benötigten Ressourcen in einer Baumstruktur

abgelegt. Die verschiedenen Zweige dieses Verzeichnisbaumes stehen für

die verschiedenen Ressourcen-Typen, in unserem Fall waren das die Skript-

Dateien, Bitmap-Grafiken, Fonts, Sound-Dateien im WAV-Format und VRML-

3D Modelle.

Referenzen zu den abgelgten Resourcen können in den Skript-Dateien dann

einfach per Drag & Drop erzeugt werden. Unser Spiel wich durch den ge-

planten Spielablauf stark von den Titeln ab, die VLG bisher für ihr

Lasertainment System produziert hat. Die Scriptsprache des NxN Media

Editing ist prinzipiell recht einfach gehalten, da sie möglichst leicht beherrsch-

bar gehalten werden sollte, zudem waren die Erweiterungen durch VLG zur

Ansteuerung der 3D - Engine am konkreten Spiel entwickelt worden. Da-

durch ergaben sich einige Schwierigkeiten für unsere Spielproduktion, die

von der Logik und insbesondere Spielerverwaltung komplizierter ist als die

bisherigen Lasertainment-Spiele. Im folgenden soll grob der Ablauf eines

Levels erklärt werden.

[Das main � Skript]

BEGIN ID_BAS_MAIN Script;

#include �../../header/resource.h�

// Einbinden einer Include Datei für den Zugriff auf die Ressourcen

Startup:

World Map          ( Emitter_1, ID_BAS_TOYLAND_EMI1);

// Anbinden von skript-Funktionalitäten an ein bestimmtes Objekt

// der 3D-Szenerie -> siehe Emitter-Skript

World Load        ( ID_WRL_TOYLAND_TOYLAND );

//Laden der 3D-Szenerie für die Welt

Text Charset       ( ID_BMP_CHARSET );

//Angabe einer Bitmap Datei, die den Schriftsatz für Text-Ausgabe enthält

Script SetDebug ( ID_BAS_TOYLAND_MAIN );

whichStein = 0;

TargetStein = 0;

aktuellerSpieler = 0;

last_hit = 0;
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player01 = 0 ;

count_p011 = 0 ;

count_p012 = 0 ;

count_p013 = 0 ;

count_p014 = 0 ;

player02 = 0 ;

count_p021 = 0 ;

count_p022 = 0 ;

count_p023 = 0 ;

count_p024 = 0 ;

//[...]

player25 = 0 ;

count_p251 = 0 ;

count_p252 = 0 ;

count_p253 = 0 ;

count_p254 = 0 ;

player01_ln = 0 ;

player02_ln = 0 ;

//[...]

player25_ln = 0 ;

which_stein=0;

which_player=0;

which_hoehe=0;

//Initialisierung der Variablen

/*

In der verwendeten Skriptsprache sind keine Arrays nutzbar, das zwingt uns

dazu, über 100 einzelne Variablen zu deklarieren (25 Spieler * 4 Steine +

Status), die in einem 2-Dimensionalen Array bedeutend einfacher zu führen

gewesen wären.

*/

Goto ( Init );

// Sprung auf Prozedur �Init�

Return;

Init:

State FinishAll;

// Beseitigen etwaiger noch vorhandener dynamischer Objekte

Paint OpenXY (  1.0, 0.75 );

// Festlegen der Kamera-Öffnung (Seitenverhältnis und Winkel)

Paint Ambient( [ 0.7 ] );

// Ambient - Helligkeit

World Parts ( welt_25 );

// Sichtbarschalten aller Weltteile, die in der 3D-Szene an dem Punkt �welt_25�

// hängen

Camera Path ( Camera_09 );

Camera Spring ( 3.0 , 4.0 );

Camera Phase ( 0.0 );

Camera Jump ( 0.0 );

Camera Velocity ( 0.1 );

// Anbindung der Kamera an einen Pfad, mit Geschwindigkeit und Präzision

// der Pfadverfolgung
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Camera OnReach ( 1.0 , CamLoop );

// Sprungmarke für das Erreichen des Pfadendes -> siehe Prozedur �CamLoop�

Target MarkerTexture( ID_BMP_TOYLAND_MARKER );

Target MarkerExtend( 5, 5 );

// Festlegung einer Textur, mit der treffbare Objekte versehen werden und

// ihrer Ausdehnung

Msg Send ( This, Initsound);

Msg Send( This, SucheZiel );

Msg Delay( o_Emitter_1, Start, 0.1 );

//Start weiterer Prozeduren -> �Initsound�, �SucheZiel� und Start des

//Emitterscripts

return;

Initsound:

Loopsound ( ID_WAV_LOOP_PLG_S8_11 , -100 );

//Abspielen der Hintergrund-Musik in einer Schleife

Return;

CamLoop:

//diese Funktion ist für die Kamerfahrt zuständig

if ( player05 == 0 ) then

Camera Path ( Camera_09 );

ifend

if ( player05 == 1 ) and ( player10 == 0 ) then

Camera Path ( Camera_09 );

Ifend

/*

abhängig von der Anzahl der Spieler, kann die Kamera später auf einen ande-

ren Pfad gesetzt werden, um einen größeren Bildschirmausschnitt zu zeigen

*/

Camera Phase ( 0.0 );

Camera Velocity ( 0.1 );

Camera OnReach ( 1.0 , CamLoop );

//die Funktion ist rekursiv für ständige Kamerabewegung

return;

fundamente1:

//die Fundamente-Funktionen erzeugen die Spielerbilder und Fundamente zu

den jeweiligen Türmen

/*

Da Funktionen in der Skriptsprache keine Übergabewerte akzeptieren, wird

für jedes Spielerbild eine einzelne Funktion benötigt. Sie wird aufgerufen, so-

bald der Spieler den ersten Stein trifft.

*/

Create (GAMEACTOR);

State Model ( S_CREATED, bild01);

State Live (S_CREATED, 10000.0);

//ein Objekt wird erzeugt, und eine 3D-Mesh �bild01� wird an es gebunden

Path Path ( S_CREATED, Player_01 );

Path Phase ( S_CREATED, 1.0 );

Path Velocity ( S_CREATED, 0.0 );

//das 3D-Objekt wird an den Spielerpfad gehängt, es erscheint an der gleiche
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Stelle, an der der Spielerturm entsteht

Texture Load( ID_BMP_SCHWARZ1, S_INFOTGAPATH );

//die Textur mit der Ressource - ID ID_BMP_SCHWARZ1 wird durch das

//Spielerbild ausgetauscht

Return;

fundamente2:

Create (GAMEACTOR);

State Model ( S_CREATED, bild02);

State Live (S_CREATED, 10000.0);

Path Path ( S_CREATED, Player_02 );

Path Phase ( S_CREATED, 1.0 );

Path Velocity ( S_CREATED, 0.0 );

Texture Load( ID_BMP_SCHWARZ2 , S_INFOTGAPATH );

Return;

//[...]

fundamente25:

Create (GAMEACTOR);

State Model ( S_CREATED, bild25);

State Live (S_CREATED, 10000.0);

Path Path ( S_CREATED, Player_25 );

Path Phase ( S_CREATED, 1.0 );

Path Velocity ( S_CREATED, 0.0 );

Texture Load( ID_BMP_SCHWARZ9, S_INFOTGAPATH );

Return;

SucheZiel:

//diese Prozedur ist dafür zuständig, daß immer ein Objekt im Blickfeld der

Kamera treffbar ist

Target Search ( );

Target OnHit (OnHit);

//bestimmt die Prozedur, die bei einem Treffer aufgerufen wird

Target OnLoose ( SucheZiel );

//verschwindet das treffbare Objekt (es wird getroffen oder verläßt das Blick-

feld) ruft die Prozedur sich selbst auf

Target OnHidden ( SucheZiel, 1.0 );

//wird das treffbare Objekt durch ein anderes Objekt verdeckt, ruft die Proze-

dur sich selbst auf

if ( s_target = 0 ) then

Msg Delay( This, SucheZiel, 1.0 );

Ifend

// s_target wird von der Engine auf 0 gesetzt, wenn kein treffbares Objekt

gefunden wurde, in diesem Fal ruft die Prozedur sich selbst auf

Return;

OnHit:

//Prozedur zur Treffer-Bearbeitung

Player GetInfoByPlayer ( s_HitPlayer );

//der Spieler wird festgestellt

last_hit = s_HitPlayer;

//Die Spielernummer des treffenden Spielers wird zwischengespeichert
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which_stein = TargetStein;

//der Stein der getroffen wurde wird in einer Variablen abgelgt

// Trefferabfrage

   if ( Player01 == 0 ) then

      Player01 = 1;

// wenn Spieler 1 noch nicht existiert setze Variable und erzeuge Bauplatz

      msg send ( This, fundamente1 );

//das Fundament mit dem Spielerbild wird erzeugt

      Player01_ln = s_HitPlayer;

      Goto (Auswertung);

// setze Laserringnummer von Spieler 1 und gehe dann zur Funktion Auswer-

tung

   ifend

   if ( last_hit == Player01_ln ) then

      Goto (Auswertung);

   ifend

// Vergleich der Laserringnummer, wenn gleich Laserringnummer des Spielers

1 weiter in die Auswertung springen.

   if ( Player02 == 0 ) then

      Player02 = 2;

      msg send ( This, fundamente2 );

      Player02_ln = s_HitPlayer;

      Goto (Auswertung);

   ifend

   if ( last_hit == Player02_ln ) then

      Goto (Auswertung);

   ifend

//[...]

   if ( Player25 == 0 ) then

      Player25 = 25;

      msg send ( This, fundamente25 );

      Player25_ln = s_HitPlayer;

      Goto (Auswertung);

   ifend

   if ( last_hit == Player25_ln ) then

      Goto (Auswertung);

   ifend

Return;

Auswertung:

   if ( last_hit == Player01_ln ) then

      aktuellerSpieler = 1;

   ifend

// Vergleich der Laserringnummer mit dem für Spieler 1 erkannten und gespei-

cherten Wert.

   if ( last_hit == Player02_ln ) then

      aktuellerSpieler = 2;

   ifend
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//[...]

   if ( last_hit == Player25_ln ) then

      aktuellerSpieler = 25;

   ifend

   which_player=aktuellerSpieler;

// Wertzuordnung für die folgenden Algorithmen für die Stein -> Spielerzu-

ordnung und Überprüfung

/*

Damit ist die entwickelte Spielerverwaltung komplett. Trifft ein Spieler, so wird

seine Laserringnummer dem nächstfreien Turm zugeordnet, der erste wird

analog Spieler 1.

*/

if (aktuellerSpieler == 01) then

//der treffende Spieler wird abgefragt

  which_hoehe=666;

//der Variable �which_Hoehe� wird ein �false� Wert zugewiesen

/*

which_hoehe wird hier als ein Flag eingesetzt. Das ist nötig, da die Skript-

sprache keine verschachtelten if-Bedingungen auflösen kann

*/

  if (count_p011 == count_p012) AND (count_p011 == count_p013) AND (count_p011 ==

count_p014) AND(which_stein == 5) then

// wenn alle 4 Ecken des turmes gleich hoch sind, und der Stein 5 (komplettes

// Stockwerk) getroffen wurde...

    which_hoehe=count_p011;

    count_p011+= 1;

    count_p012+= 1;

    count_p013+= 1;

    count_p014+= 1;

//�which_hoehe� wird gesetzt, die einzelnen Hoehen werden inkrementiert

/*

which_hoehe wird im Stein-Skript dazu verwendet, festzustellen wie weit die

neuen Steine auf den Turm herabsinken dürfen, um genau auf den bestehen-

den Steinen liegen zu bleiben

*/

  ifend

  diff1 = (count_p011 - count_p011);

  diff2 = (count_p011 - count_p012);

  diff3 = (count_p011 - count_p013);

  diff4 = (count_p011 - count_p014);

//keine Ecke darf mehr als 2 Steine höher sein als eine andere

/*

wünschenswert wäre eine Abfrage in der Form:

... ((count_p011 - count_p011)<2) and ...

gewesen, die Skriptsprache kann aber nur einen Rechenschritt pro Anweisung

ausführen, auch

a = 2+2*2

wird nicht verarbeitet

*/

if (which_stein == 1) and (diff1 < 2) and (diff2 < 2) and (diff3 < 2) and (diff4

< 2) then

//wenn Stein 1 getroffen wurde und die Höhendifferenz zu den andren Stei-

nen < 2 ist...

    which_hoehe=count_p011;
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    count_p011+= 1;

//which_hoehe wird gestzt und die entsprechende Höhe wird inkrementiert

  ifend

  diff1 = (count_p012 - count_p011);

  diff2 = (count_p012 - count_p012);

  diff3 = (count_p012 - count_p013);

  diff4 = (count_p012 - count_p014);

//die Differenz wird von der betroffenen Ecke aus neu gebildet

  if (which_stein == 2) and (diff1 < 2) and (diff2 < 2) and (diff3 < 2) and (diff4

< 2) then

    which_hoehe=count_p012;

    count_p012+= 1;

  ifend

  diff1 = (count_p013 - count_p011);

  diff2 = (count_p013 - count_p012);

  diff3 = (count_p013 - count_p013);

  diff4 = (count_p013 - count_p014);

  if (which_stein == 3) and (diff1 < 2) and (diff2 < 2) and (diff3 < 2) and (diff4

< 2) then

    which_hoehe=count_p013;

    count_p013+= 1;

  ifend

  diff1 = (count_p014 - count_p011);

  diff2 = (count_p014 - count_p012);

  diff3 = (count_p014 - count_p013);

  diff4 = (count_p014 - count_p014);

  if (which_stein == 4) and (diff1 < 2) and (diff2 < 2) and (diff3 < 2) and (diff4

< 2) then

    which_hoehe=count_p014;

    count_p014+= 1;

  ifend

ifend

if (aktuellerSpieler == 02) then

  which_hoehe=666;

  if (count_p021 == count_p022) AND (count_p021 == count_p023) AND (count_p021 ==

count_p024) AND(which_stein == 5) then

    which_hoehe=count_p021;

    count_p021+= 1;

    count_p022+= 1;

    count_p023+= 1;

    count_p024+= 1;

  ifend

  diff1 = (count_p021 - count_p021);

  diff2 = (count_p021 - count_p022);

  diff3 = (count_p021 - count_p023);

  diff4 = (count_p021 - count_p024);

  if (which_stein == 1) and (diff1 < 2) and (diff2 < 2) and (diff3 < 2) and (diff4

< 2) then

    which_hoehe=count_p021;

    count_p021+= 1;

  ifend

  diff1 = (count_p022 - count_p021);

  diff2 = (count_p022 - count_p022);

  diff3 = (count_p022 - count_p023);

  diff4 = (count_p022 - count_p024);
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  if (which_stein == 2) and (diff1 < 2) and (diff2 < 2) and (diff3 < 2) and (diff4

< 2) then

    which_hoehe=count_p022;

    count_p022+= 1;

  ifend

  diff1 = (count_p023 - count_p021);

  diff2 = (count_p023 - count_p022);

  diff3 = (count_p023 - count_p023);

  diff4 = (count_p023 - count_p024);

  if (which_stein == 3) and (diff1 < 2) and (diff2 < 2) and (diff3 < 2) and (diff4

< 2) then

    which_hoehe=count_p023;

    count_p023+= 1;

  ifend

  diff1 = (count_p024 - count_p021);

  diff2 = (count_p024 - count_p022);

  diff3 = (count_p024 - count_p023);

  diff4 = (count_p024 - count_p024);

  if (which_stein == 4) and (diff1 < 2) and (diff2 < 2) and (diff3 < 2) and (diff4

< 2) then

    which_hoehe=count_p024;

    count_p024+= 1;

  ifend

ifend

//[...]

/*

Würde die Skriptsprache Arrays unterstützen, wäre es möglich gewesen, die

25 einzelnen Spielerabfragen und die 5 Steinabfragen in einer verschachtelten

For-Schleife abzuarbeiten.

Um die 25 Abfragen (ca. 1200 Zeilen Code) zu schreiben sind wir auf eine

Meta-Programmierebene ausgewiechen: wir erstellten in JavaScript eine Funk-

tion mit besagten 2 Schleifen, die den Skriptcode ausgab, den wir dann in die

Script-Datei kopieren konnten

*/

if (aktuellerSpieler == 25) then

  which_hoehe=666;

  if (count_p251 == count_p252) AND (count_p251 == count_p253) AND (count_p251 ==

count_p254) AND(which_stein == 5) then

    which_hoehe=count_p251;

    count_p251+= 1;

    count_p252+= 1;

    count_p253+= 1;

    count_p254+= 1;

  ifend

  diff1 = (count_p251 - count_p251);

  diff2 = (count_p251 - count_p252);

  diff3 = (count_p251 - count_p253);

  diff4 = (count_p251 - count_p254);

  if (which_stein == 1) and (diff1 < 2) and (diff2 < 2) and (diff3 < 2) and (diff4

< 2) then

    which_hoehe=count_p251;

    count_p251+= 1;

  ifend

  diff1 = (count_p252 - count_p251);
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  diff2 = (count_p252 - count_p252);

  diff3 = (count_p252 - count_p253);

  diff4 = (count_p252 - count_p254);

  if (which_stein == 2) and (diff1 < 2) and (diff2 < 2) and (diff3 < 2) and (diff4

< 2) then

    which_hoehe=count_p252;

    count_p252+= 1;

  ifend

  diff1 = (count_p253 - count_p251);

  diff2 = (count_p253 - count_p252);

  diff3 = (count_p253 - count_p253);

  diff4 = (count_p253 - count_p254);

  if (which_stein == 3) and (diff1 < 2) and (diff2 < 2) and (diff3 < 2) and (diff4

< 2) then

    which_hoehe=count_p253;

    count_p253+= 1;

  ifend

  diff1 = (count_p254 - count_p251);

  diff2 = (count_p254 - count_p252);

  diff3 = (count_p254 - count_p253);

  diff4 = (count_p254 - count_p254);

  if (which_stein == 4) and (diff1 < 2) and (diff2 < 2) and (diff3 < 2) and (diff4

< 2) then

    which_hoehe=count_p254;

    count_p254+= 1;

  ifend

ifend

if (which_hoehe == 666) Then

Player AddScore ( s_HitPlayer, 0 );

Ifelse

Player AddScore ( s_HitPlayer, 50 );

Ifend

// Punktezuordnung. Der Spieler erhält pro korrektem Stein 50 Punkte gutge-

schrieben, wählt er einen �falschen� Stein, erhält er keine Punkte.

Create( GAMEACTOR, ID_BAS_TOYLAND_STEIN );

Script Gosub ( ID_BAS_TOYLAND_STEIN, makeme );

/*

Mit diesem externen Script wird der nun �festgestellte� Stein dem richtigen

Spieler zugeordnet und landet auf seinem Turm. Falls kein korrekter Stein ge-

troffen wurde, erfolgt eine entsprechende Anzeige - näheres siehe dort.

*/

Destroy ( s_HitObject );

//das getroffene Objekt verschwindet vom Bildschirm

Target Reset ( );

//das Ziel wird zurückgesetzt

Msg Delay( This, SucheZiel, 1.0 );

//die Prozedur �SucheZiel� wird aufgerufen um ein neues Ziel zu betimmen

Return;

END;
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Das Emitter � Skript

BEGIN ID_BAS_EMI1 Script;

#include �../../header/resource.h� // resource IDs

//Einbinden einer Include Datei für den Zugriff auf die Ressourcen

OnCreate:

Return;

//die Standard onCreate-Prozedur die beim Erstellen des Objektes aufgerufen

wird, bleibt leer

OnActivate:

//die Standard onActivate-Prozedur die beim aktivieren des Objektes aufgeru-

fen wird

State Live( This, 10000.0 );

//die Lebensdauer wird auf 10.000 sek gesetzt, da das Objekt nicht verschwin-

den soll

Return;

Start:

//diese Prozedur wird direkt aus dem main-Skript aufgerufen

State Live( This, 10000.0 );

Msg Delay( This,  LoopObj, 0.5 );

//die Prozedur LoopObj wird angesprungen

Return;

OnGetHit:

Return;

OnDeactivate:

Return;

//Standard-Prozeduren, die nicht verwendet werden

LoopObj:

Script RandomSelect ( myrand1, 1, 2 );

Script RandomSelect ( myrand2, 1, 2, 3, 4, 5 );

//es werden 2 Zufallszahlen generiert

if ( myrand2 == 1 ) then

//je nach Zufallszahl wird ein bestimmter Eckstein bearbeitet

Create( GAMEACTOR, ID_BAS_TOYLAND_TARGET);

//ein neues Objekt wird erstellt, und vom Emitter-Objekt �ausgespuckt�, das

Target-Skript wird an das neue Objekt gebunden

State Model ( S_CREATED, Stein_RO01  );

//der rechts-oben Stein wird an das Objekt gebunden

Script CopyVar ( this, myrand2 , main, whichStein );

//die Stein-Zahl wird in das main-skript übertragen

ifend

if ( myrand2 == 2 ) then

Create( GAMEACTOR, ID_BAS_TOYLAND_TARGET);

State Model ( S_CREATED, Stein_RU01  );

Script CopyVar ( this, myrand2 , main, whichStein );

ifend

if ( myrand2 == 3 ) then

Create( GAMEACTOR, ID_BAS_TOYLAND_TARGET);

State Model ( S_CREATED, Stein_LU01  );
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Script CopyVar ( this, myrand2 , main, whichStein );

ifend

if ( myrand2 == 4 ) then

Create( GAMEACTOR, ID_BAS_TOYLAND_TARGET);

State Model ( S_CREATED, Stein_LO01  );

Script CopyVar ( this, myrand2 , main, whichStein );

ifend

if ( myrand1 == 1 ) AND ( myrand2 == 5 ) then

//der große Stein taucht nur halb so häufig wie die anderen Steine auf

Create( GAMEACTOR, ID_BAS_TOYLAND_TARGET);

State Model ( S_CREATED, Zement );

Script CopyVar ( this, myrand2 , main, whichStein );

ifend

State Radius( S_CREATED, 1.0 );

// Radius für die Kollisionserkennung

State Focustime( S_CREATED, 25.0 );

// maximale Dauer der Treffbarkeit des Steins

State Live( S_CREATED, 10.0 );

// maximale Lebensdauer des Objekts in der Szene

State Weight ( S_CREATED, 0.0 );

State Mass( S_CREATED, 2.0 );

// Gewicht und Masse für das physikalische Verhalten

State Velocity( S_CREATED,  12.0 );

State DisturbVelocity( S_CREATED, 4.0 );

State DisturbOrigin ( S_CREATED, 0.0 );

State DisturbSpin( S_CREATED,  0.1);

State Gravity( S_CREATED, GRAVITY1, -3.0 );

State Suspension( S_CREATED, 0.5 );

//Eigenschaften des Emitters, Geschwindigkeit[svarianz] der erzeugten Objek-

te, �Spin� und Schwerkraft sowie Dämpfung

Msg Delay( This,  LoopObj, 0.5 );

// Selbstaufruf für �Endlosschleife�

Return;

END;

Das TARGET� Skript

BEGIN ID_BAS_TARGET Script;

//dieses Skript wird an jeden neu erzeugten Stein gebunden, der vom Emitter

ausgespuckt wird

#include �../../header/resource.h� // resource IDs

OnCreate:

Script CopyVar ( main, whichStein, this, s_own );

//die Stein-Nummer wird an das main-Skript als �whichStein� übergeben

Return;

OnHitOther:

Sound Play( This, ID_WAV_STEIN_SET, 8.0);

//trifft der Stein einen anderen Stein wird ein Sound abgespielt

Return;

OnHitBorder:

Return;
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OnGetTarget:

//Prozedur die aufgerufen wird wenn der Stein treffbares Objekt wird

Script CopyVar ( this, s_own, main, TargetStein  );

//die Stein-Nummer wird an das main-Skript als �TargetStein� übergeben

Light Create ( This );

Light Radius( This, 2.0 );

Light Weight( This, 0.0 );

Light Color( This, [ 1.0, 1.0, 0.0 ] );

//zur Kenntlichmachung wird ein Licht an den Stein gehängt

Return;

OnLooseTarget:

Light Destroy (This);

//ist der Stein nicht mehr treffbar wird das Licht entfernt

return;

OnTimeOut:

return;

OnFinish:

return;

END;

Das Stein� Skript

BEGIN ID_BAS_NEUTRAL_STEIN Script;

//das Stein-Skript wird an die Steine gebunden, die nach einem Treffer auf den

Spieler-Türmen plaziert werden

#include �..\..\header\resource.h� // resource IDs

ONCREATE: // Called for object after creation/finishing

Sound Play (This, ID_WAV_STEIN_EMIT, 10.0 );

// Sound der bei der Erstellung des Objektes (=Treffen und Zuordnung an

einen Spieler) abgespielt wird

hoehe = 0;

which_stein=0;

which_player=0;

flag=0;

player01=0;

player02=0;

//[...]

player25=0;

//Variablen initialisieren

Goto(MakeMe);

Return;

MakeMe:

Script CopyVar ( main, which_stein , this, which_stein );

Script CopyVar ( main, which_player , this, which_player );

Script CopyVar ( main, which_hoehe , this, hoehe );
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//Variablen werden aus dem main Skript übernommen

If ( hoehe == 666 ) then

//hoehe ist hier which_hoehe aus dem main-skript, wenn sie noch auf 666

steht, wurde kein gültiger Stein getroffen

Goto (Error);

//darum Sprung zu Error

ifend

Create( GAMEACTOR );

//das Objekt wird erstellt

if ( which_stein == 1 ) then

State Model  ( This, Stein_RO );

ifend

if ( which_stein == 2 ) then

State Model  ( This, Stein_RU );

ifend

if ( which_stein == 3 ) then

State Model  ( This, Stein_LU );

ifend

if ( which_stein == 4 ) then

State Model  ( This, Stein_LO );

ifend

if ( which_stein == 5 ) then

State Model  ( This, Zement );

Ifend

//je nach Stein-Zahl wird das entsprechende 3D-Modell an das Objekt gebun-

den

State Live ( This, 10000 );

//die Lebenszeit wird auf 10.000 sek gesetzt, das Objekt soll nicht verschwin-

den

if ( which_player == 1 ) then

Path Path      ( This, Player_01 );

ifend

if ( which_player == 2 ) then

Path Path      ( This, Player_02 );

ifend

//[...]

if ( which_player == 25 ) then

Path Path      ( This, Player_25 );

Ifend

//je nach player wird das Objekt an den entsprechenden player-Pfad gebunden

Path Phase   ( This, 0.0 ); // bewegungspfad

Path Velocity ( This, 0.5 );

//Parameter für die Bewegung entlang des Pfades werden festgelegt

if ( hoehe == 0 ) then

Path Onreach ( This, 1.0, boing );

ifend

if ( hoehe == 1 ) then

Path OnReach ( This, 0.90, boing );

ifend

//[...]

if ( hoehe == 5 ) then

Path OnReach ( This, 0.50, boing );

Ifend
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// das Objekt wird soweit am Pfad nach unten bewegt, bis es die durch hoehe

festgelegte Position erreicht hat, und ruft die Prozedur

// boing auf

if ( hoehe >= 5 ) then

Msg delay (main, exit_to_ranking, 2.0);

// ist die Endhöhe erreicht, wird zum Gewinnerscript verzweigt

Ifend

Return;

boing:

Sound Play( This, ID_WAV_STEIN_SET_M, 10.0);

msg send (This, Stop);

//ein Sound wird abgespielt, wenn die Steine auf dem Turm landen

Return;

Stop:

Path Velocity ( This, 0.0 );

//die Bewegung des Steines am Pfad entlang wird gestoppt

Return;

Error:

//Prozedur, die aufgerufen wird, wenn der getroffene Stein ungültig ist

if ( flag == 0) then

//wenn das Bitmap nicht schon angezeigt wird

flag = 1;

msg delay ( this, free, 0.5 );

//nach 0,5 sek wird free aufgerufen, um die Sperre zu beseitigen.

Paint2D Create( 2 );

Paint2D Live( 2, 2.3 );

Paint2D Texture( 2, ID_BMP_ERROR_KOMP );

Paint2D State( 2,       0.1, 0.0, 1.0, 0.75, [ 1.0 ], 0.0 );

Paint2D Fade( 2, 0.5, 0.1, 0.0, 1.0, 0.75, [ 1.0 ], 1.0 );

//ein Bitmap wird angezeigt

ifend

Return;

free:

flag = 0;

//flag wird auf 0 gesetzt

Return;

/*

Das flag wurde eingeführt, um zu gewährleisten, daß nicht etwas mehrere

Bitmaps gleichzeitig angezeigt werden. Durch Übereinanderschachteln ergibt

sich sonst ein ungewollter Effekt.

*/

END;
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5.6 Implementierung / Tests
Die Implementierung erstreckte sich parallel zur Scriptprogrammierung,

wurde aber hauptsächlich in den letzten 4 Projektwochen erledigt. Im Vor-

lauf der Implementierung wurde ein Referenzlevel erstellt, der allen

Leveldesignern zur Verfügung stand. Dieser Level sollte zum einen Aufzei-

gen, was möglich ist � zum anderen einige Grundrichtlinien setzen, so daß

das Einbinden in die Engine und die entsprechende Logikanpassung in den

Scripten möglichst reibungslos vonstatten gehen konnte. Desweiteren wurde

während der Levelentwicklungsphase immer wieder versucht, auftretende

Probleme gleich zu lösen.

Prinzipiell waren so, auch aufgrund der Übungen und Schulungen mit Frank,

die wir im ersten Projektsemester durchführen konnten, die Voraussetzun-

gen gegeben, ein möglichst rasches Einbinden der Level zu ermöglichen.

Nachdem die ersten Level fertigwurden, konnte mit der testweisen Imple-

mentierung in die am zwischenzeitlich bereits fertiggestellten Toyland ent-

wickelten Scripte begonnen zu werden. Dabei stellte sich heraus, daß jeder

einzelne Level trotzdem von Grund auf auseinandergenommen und zum

großen Teil neu aufgebaut werden mußte. Die Einbindung eines einzigen

Levels nahm aus genannten Gründen zwischen 5 und 8 Stunden in An-

spruch, da selten ein Level mit aussagekräftigen Fehlermeldungen konver-

tiert werde konnte. Zumeist stürzte das zuständige Modul, der �vrml2sh�

entweder nach einigen Momenten kommentarlos ab oder er brach mit der

Meldung �internal error� ab. Nach anfangs teilweiser sehr langwieriger

Fehlersuche konnte aufgrund des wachsenden Erfarungsschatzes innerhalb

von kürzerer Zeit das schuldige Objekt ausgemacht werden. Gründe für das

Aussteigen des Konverters waren zum Beispiel:

- Gruppierte Elemente, über die später Modifier gelegt wurden

- durch Boole�sche Operationen entstandene Objekte

- skalierte Punkte

- �exotische� Modifier, zum Beispiel �lathe�

- Hierarchiefehler

- weitere

Beim Einbinden der Level zeigten sich gleich noch einige mehr oder weni-

ger gravierende Fehler in der ursprünglichen Programmierung. Mehrere der

Probleme lagen auch darin, daß wir keinen ständigen Zugriff auf eine Test-

basis hatten. Beispielhaft für andere Fehler möchten wir folgendes speziel-

les Problem genauer erläutern:

Wir waren ursprünglich davon ausgegangen, daß das VLG - Scanner-Sy-

stem eine rudimentäre Spielerverwaltung zur Verfügung stellt - das hieß für

uns, daß der erste im System angemeldete Spieler automatisch die ID eins

erhalten sollte. Darauf basierte ein großer Teil des Scripts, das die Zuord-

nung der getroffenen Steine zu den jeweiligen Spielertürmen erledigte. Bei

einem Test, den wir dann doch noch durchführen konnten, konnten wir

keinen Treffer landen - daraufhin forschten wir in den entsprechenden

Scripten nach und fanden den bald entstandenen Verdacht bestätigt - ein

Laserring hat eine feste ID, die theoretisch beliebig ist, von 1 bis 7789 ist

alles möglich. Es mußte also über die Scriptsprache eine Spielerverwaltung

entwickelt werden, genaueres hierzu wurde im vorangegangenen Bereich

Programmierung ja schon am Codebeispiel erläutert.

Ein weitaus einfacherer Punkt bei der Implementierung war das Einsetzen

der Sounds, was dank der Einfachheit der Befehle innerhalb von wenigen
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Stunden erledigt werden konnte. Leider erst nach der Präsentation konnte

mit der Version 1.02 ein kleiner �Bug� in der Soundverwaltung der NxN

Media Editing Environment umgangen werden. Da bei der Wiedergabe der

Spieldaten keine Erkennung des verwendeten Soundformats implementiert

ist, geht die Engine von einer zu setzenden Voreinstellung aus und konver-

tiert sämtliche Sounds in Echzeit (theoretisch) in dieses Format. Grundein-

stellung ist hier scheinbar 16 Bit, Stereo, 44,1 kHz - natürlicherweise er-

zeugt dieser Konvertierungsvorgang ein deutlich wahrnehmbares Ruckeln

des gesamten Bildaufbaus. Durch explizite Angabe der Formate der Sounds

läßt sich dies aber sehr gut umgehen - vorausgesetzt man weiß davon ...

genaueres zum Thema ist nachzulesen in Kapitel 4.3.

Größerer Zeitaufwand war für das Anpassen und Feintunen der Scripts nötig,

die zeitgenaue Abmischung von Ton und Bild gestaltete sich teilweise et-

was schwierig, auch unteschiedliche Lautstärken spielten eine Rolle.

Bei den relativ wenigen Tests des (fast) fertigen Spiels fielen teilweise einige

Ungereimtheiten auf, die weder auf Fehler der Programmierung, noch auf

Fehler in den MAX - Szenen zurückzuführen sind. Genauer gesagt handelt

es sich dabei um Ungenauigkeiten beim Abfahren von Pfaden, geschehen

beim Ablegen der Steine auf den Spielertürmen. Bisweilen kann es sein,

daß hier Zwischenräume auftreten, die in der Theorie nicht vorhanden sein

können. Diese Zwischenräume sind zwar relativ unerheblich für das Spiel-

geschehen und fallen wohl auch nur dem geübten Auge auf, müssen aber

Rundungsfehler oder ähnliches bedeuten, denn sie treten auch nie

reproduzierbar an der gleichen Stelle auf. Vermutlich kann dies auf Unge-

nauigkeiten beim Export der VRML - Daten durch 3D Studio MAX zurück-

geführt werden.

Bei der Einbindung des Screendesigns waren einige Ungereimtheiten zu

entdecken - der Engine muß man solche im Photoshop erstellten Bildele-

mente im normalen Texturformat übergeben. Eingebunden und gesteuert

wird dann über eine zu vergebende Referenz - ID. In Einzelfällen scheint es

jedoch so, daß die Engine diese ID verfrüht wieder freizugeben scheint, so

daß Bilder, einmal im RAM der Grafikkarte abgespeichert, nicht mehr ange-

sprochen werden können. Das ist nicht wirklich ein Problem, da bei der

Erzeugung dieser Referenz auch gleich eine maximale Lebensdauer ange-

geben werden kann, über die man dann die Objekte wieder freigeben kann:

Paint2D Create( 22 );

Paint2D Live( 22, 10.0 );

Paint2D Texture( 22, ID_BMP_VOTE_VULKAN);

Paint2D State( 22,       0.5, 0.0, 1.0, 0.6, [ 1.0 ], 0.0 );

Paint2D Fade( 22, 1.0, 0.5, 0.0, 1.0, 0.6, [ 1.0 ], 1.0 );

Mittels dieser Befehle wird im einzelnen die Referenz im Speicher erzeugt, die Le-

bensdauer des Objekts festgelegt und dann die Textur unter dieser Referenz abge-

legt. Mit den nächsten Befehlen gibt man zum einen den Ursprungszustand der

Einblendung an und kann danach mit dem Fade - Befehl eine �Animation� zu dem

dort angegebenen Werten hervorrufen. Der zusätzliche, erste Wert hinter der Refe-

renz meint die Länge dieser Animation.

Diese Technik eröffnet interessante Möglichkeiten, vielfältige Einblendungsformen

sind möglich. Wir haben aus Gründen der Stilwahrung beim Screendesign allerdings

auf allzu wilde Bewegungen verzichtet und lieber ein einfaches weiches Ein- und

Ausblenden verwendet.
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Das Einbinden und Anzeigen der Intro - Animation stellte ebenfalls einige interes-

sante Herausforderungen. Aufgrund der Eigenheiten der Glide-Schnittstelle und der

3DFX - Karte ist es nicht so einfach möglich, bewegte Bilder über die 3D - Hardware

auszugeben. Die Einzelbilder müßten in ein quadratisches Format von entweder

einfach 256x256 Pixeln oder auch jeweils 4 Teile à 256x256 Pixeln aufgeteilt werden

und dann in den Speicher der Karte geladen werden. Es ist möglich, diese Effekt

über Einzel - Bilder im TGA - Format per Hand zu erreichen. In  unserer Version

unterstützt die Engine eine solche Vorgehensweise über sogenannte Sprites (Sprite

= Begriff für 2D - Animationen) aus Einzelbildern. Da hier aber Restriktionen bezüg-

lich Frame - Anzahl und Auflösung bestehen, beschlossen wir, einen anderen Weg

zu gehen und das Video über einen externen Player, den das Basistoolkit des NxN

Media Editing Environment zur Verfügung stellt. Mit diesem wurde ein eigenes Pro-

jekt erstellt und so zusammengestellt, daß ihm ein Video im MPG - Format überge-

ben wurde, welches sodann bei einer Auflösung von 640x480 abgespielt wird.

5.7 Realisierung des Spieles, bezogen auf
final Release TowerZ v. 1.02

Das Spiel wird durch Anwählen des TowerZ-Buttons unter Windows95/98

gestartet. Zur Einführung läuft eine Introanimation ab, bei der sich der Titel

aus mehreren Bausteinen langsam aufbaut. Dieser Teil wurde in Softimage3D

realisiert und anschließend auf MPEG-Video-Format koprimiert, um eine

ruckfreie Darstellung zu gewährleisten.

Nach der Animation folgt eine kurze Einführung in das Kommende. Der

Spieler erhält einge notwendige Informationen und Erklärungen in Form

einer mit der 3D Engine als Echtzeitanwendung realisierten Demo, unter-

stützt durch 2D Screenelemente.
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Danach erscheint das Level - Auswahlmenü. Hier sind die Levels im Kreis

angeordnet und drehen sich nacheinander in den Vordergrund was gleich-

zeitig mit der Focusierung des Target-Devices den Level zur Auswahl mit

dem LaserRing freigibt.

Der Level, der die meisten Stimmen erhält, wird nun gestartet. Um neu

eingestiegenen Spielern das Konzept des Spieles verständlich zu machen,

wird vor Beginn eines jeden Levels kurz eine Animation eingeblendet, was

Ziel des Spieles ist. Spieler können auch während des Spieles in das Spiel

einsteigen. Hierzu müssen sie nur an das Charge-Device und nach Aufnah-

me eines Fotos sowie einer kurzen Videosequenz des Spielers erhält dieser

seinen LaserRing. Mit diesem kann der Spieler jetzt am Spiel teilnehmen bis

die festgelegte Spielzeit abgelaufen ist.



Seite 66

Realisation

Sobald ein Spieler den ersten Stein trifft, wird auf dem Boden der Spielflä-

che ein Fundament erstellt, welches sein Spielerbild trägt und die Basis für

den Aufbau seines Turmes ist. Die Steine werden aus einem Emitterobjekt

auf das Spielfeld geworfen. Aufgrund der technischen Einschränkungen des

Target-Devices ist es nur möglich, einen Stein gleichzeitig zu fokussieren.

Dieser Stein wird durch ein spezielles Merkmal wie z.B. einen Ring um den

Stein oder Glühen des Steines besonders hervorgehoben.

Im Spiel gibt es fünf verschiedene Steinarten: Die vier Ecksteine zeigen durch

eine Markierung oder ihre Farbe, auf welche Seite des Turmes sie gebaut

werden können. Zudem gibt es einen Stein, der ein ganzes Stockwerk auf

einmal aufbaut. Dieser Stockwerkstein kann jedoch nur gewählt werden,

falls ein Stockwerk komplett ist, da sonst Lücken im Turm entstehen wür-

den. Wird ein Stein getroffen, der nicht im Turm verbaut werden kann, wird

dies durch eine Texteinblendung angezeigt.

Für jeden verbauten Stein erhält der Mitspieler Punkte auf sein Konto. Den

aktuell Führenden können die Mitspieler ständig an der Höhe der verschie-

denen Türme erkennen. So kann im Spiel auf eine Punkteangabe verzichtet

werden, die bei 25 Spielern wiederum Platz einnehmen und das Layout des

Levels unterbrechen würde. Sieger des Spieles ist derjenige, der zuerst eine

bestimmte Anzahl an Ebenen erreicht hat.

Hat ein Spieler die maximale Turmhöhe erreicht, wechselt das Spiel zur Sie-

gerehrung. Nun werden die ersten drei Spieler gekürt, indem ihre Türme

mit dem Spielerbild und der Punktzahl nacheinander gezeigt werden. Mit

Hilfe der Kamerafahrt durch die verschiedenen Türme werden viele Details

der Türme erst erkennbar, die sonst in der Ansicht von oben einfach verlo-

ren gehen würden. Durch diese Siegerehrung und durch die Fundamente

soll der Gewinner des Spiels hervorgehoben, ja sogar direkt in das Spiel

eingebunden werden, was ja zur Grundidee des VLG-Lasertainments ge-

hört.

Nach der Siegerehrung wird wieder zur Spielauswahl umgeschaltet, um

das nächste Spiel zu starten. Die Anzahl der Spiele, die ein Spieler bestreiten

kann, wird nicht festgelegt sonder hängt davon ab, mit wieviel Energie der

Kondensator seines LaserRinges aufgeladen wurde. Erfolgreiche Spieler er-

halten also auch die Möglichkeit, viele Level kennenzulernen und abwechs-

lungsreich zu spielen.

Leider war es nicht, möglich, alle Ideen des  Storyboards  in die Realität

umzusetzen. So mußte zum Beispiel auf die umfallenden Türme verzichtet

werden. Das Umstürzen wäre nur durch aufwendige Eingriffe in die Pro-

grammierung der Shark3D-Engine möglich gewesen, was ohne tiefe Kennt-

nisse im Bereich der C++-Programmierung für 3D-Anwendungen schlicht

nicht realisierbar war.

Ansonsten haben wir versucht, uns am Storyboard zu orientieren aber auch

für neue Ideen offen zu bleiben, da ein Projekt während der Produktion

wächst und reift.
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Der Toyland - Level

VolcanoWorld
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Leuchtturm - Wettbewerb

Moscheen
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Rom
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6. Fazit

Abschließend möchten wir noch unsere persönlichen Erfahrungen aus dem

Projekt zu einem Fazit zusammenfassen. Auch wenn es unmöglich scheint,

die Meinung sechs verschiedener Projektteilnehmer zusammenzufasssen,

wollen wir hier versuchen unsere persönlichen Erkenntnisse aus dem Pro-

jekt darzustellen.

6.1 Projektmanagement

Das Projektmanagement wurde pro Semester von zwei Mitgliedern des Pro-

jektteams übernommen.

Diese Projektmitglieder hatten die Aufgabe, den zeitlichen Fortschritt des

Projektes zu überwachen und mit den gesteckten Milestones zu verglei-

chen.

Da bewußt ein Zeitpuffer gegen Ende des zweiten Semesters eingeplant

war, konnten auch unvorhergesehene Probleme mit den verschiedenen

Entwicklungsumgebungen gemeistert werden und das Projekt somit ter-

mingerecht und vollständig zum Abschluß geführt werden, was allerdings

bei den Projektmitgliedern viele lange Nächte kostete. Außerdem mußten

teilweise die Weihnachtsferien komplett mitbeansprucht werden.

6.2 Konzeption

Da der Projektplan ein ganzes Semester für die Konzeption vorsah, konnte

man ohne Termindruck nach einem gestalterischen Konzept suchen, daß

den Ansprüchen aller Projektteilnehmer entsprach.

Da TowerZ sich gerade in der Spielidee von den anderen VLG-Produkten

unterscheiden sollte, war es auch richtig, viel Zeit in ein Konzept zu investie-

ren, daß die Lasertechnik auf völlig neuartige Weise einsetzt und nicht nur

zum �Abballern� irgendwelcher Gegenstände nutzt.

Von Seiten der Firma VLG wurde der Projektgruppe alle Freiheit gegeben,

die man sich bei der Entwicklung eines Spiels wünschen kann. Leider wurde

das Spiel dennoch in der Konzeptionsphase stark eingeschränkt, da die

Entwicklungsumgebung zu sehr auf Ballerspiele ausgelegt war.

Die Konzeption wurde gegen Ende des Semesters in ein Storyboard umge-

setzt, welches VLG vorgelegt, und anschließend ohne Änderung zur Reali-

sierung freigegeben wurde.
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6.3 Realisation

Bei der Realisation des Projektes wurde uns immer wieder klar, daß wir mit

unserem Spielkonzept Neuland betraten, zumindest was die Entwicklungs-

umgebungen NxN Designer und die Shark3D-Engine betrifft.

Viele Ideen konnten somit nicht oder nur teilweise umgesetzt werden, wie

z.B. transparente Texturen, aufwendige Objekte oder hügelige Landschaf-

ten � da hier unter anderem neben der Polygonzahl auch die Kollisionser-

kennung versagte, bei einer solche Struktur handelt es sich leider eben nicht

mehr um einen konvexen Körper.

Da sich die Programmierung aufgrund der Probleme und Einschränkungen,

auf die wir eingegangen sind, sehr zeitaufwendig gestaltete, sollte bei Folge-

projekten früher mit der gesamten Realisierung begonnen werden, da aller-

lei unvorhersehbare Ereignisse den Projektplan gerade in diesem Bereich

sehr schnell durcheinander werfen können.

6.4 Sonstiges

Die Zusammenarbeit mit VLG lief im ersten Semester sehr gut, da Frank

Schmidt-Radefeldt fast ständig zur Verfügung stand, was auch mit der Ver-

anstaltung einiger Schulungstermine genutzt wurde.

Leider konnten wir in der wichtigen Phase der Realisierung nicht mehr so

einfach auf diese wichtigen Erfahrungen zurückgreifen, was gerade beim

Entwickeln der Scripte und bei der Konstruktion der Levels sehr viel Zeit

beanspruchte, da wir uns mit der teilweise etwas eigenartigen Bedienung

von 3DStudio-MAX und den vielen Tücken alleine zurechtfinden mußten.

Da VLG komplett auf eine neue Version der Engine umstellte, wir dennoch

mit der alten Enginge weiterproduzierten, gab es auch hier hin und wieder

einige Probleme, da die Funktionalität der Engine nicht wie zur Realisierung

bestimmter Features unseres Spieles nötig weiterentwickelt werden konn-

te.

Somit konnte ein Einstürzen der Türme nicht und der Aufbau nur mit sehr

viel Programmieraufwand unter zeitraubender Umschiffung der Einschrän-

kungen der Scriptsprache realisiert werden.

Die Rechner wurden von VLG sehr schnell gestellt und auch ein Target-

Device mit LaserRing wurde uns zum Ende des Projekts zur  Verfügung

gestellt, so daß das System in der Theorie auch hätte sehr gut getestet

werden können.

Wie schon angesprochen war kein Video-Beamer verfügbar und wir muß-

ten somit jedesmal, sobald die Engine getestet werden sollte, erst einmal

das Target-Device einrichten und hatten außerdem während der Weihnachts-

ferien und der vorlesungsfreien Zeit keinen Zugang.
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Seitens der FH wurde uns nach einigen Diskussionen zum Ende des ersten

Projektsemesters die Möglichkeit eröffnet, die Projektrechner auch außer-

halb der üblichen Öffnungszeiten zu nutzen, da der Projektgruppe ein Schlüs-

sel ausgehändigt wurde.

Somit konnten die uns zur Verfügung gestellten Rechner leider erst im zwei-

ten Projektsemester optimal genutzt werden, da es sich zeigte, daß eigent-

lich nur abends die Möglichkeit und Ruhe vorhanden war, um an den Rech-

nern ungestört zu arbeiten.
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Projektdefinition FHF <-> VLG

VLG Virtual Laser Systems GmbH

Projektstudium 3/98 bis 2/99 mit der Fachhochschule Furtwangen

Konzeption und Realisierung interaktiver 3D-Spieleanwendungen

Projektstudium �Rahmen�:

Es gibt 8 Projektteilnehmer: 6 Studenten, 1 Professor und 1 Supervisor sowie

Kontakter (Frank).  Die Projektdauer ist ein Jahr, unterteilt in 2 Semester. Ende des

Projekts ist der 1. Februar 1999. Pro Woche ist ein Tag mit 10 Stunden fest dem

Projekt zugeteilt; (d.h. 80 Mannstunden/Woche). Insgesamt stehen pro Semester

(Halbjahr) ca. 15 solcher Wochentermine zur Verfügung.

Projektdefinition Projektstudium (Aufgabenstellung / Pflichtenheft):

Da die Softwareabteilung von VLG mit Hilfe von NxN in ca. 2 Monaten ein (fast)

komplettes Spiel realisiert haben, sehe ich die Zeit von einem Jahr für zwei Spiel-

Projekte als angemessen, da meine Wenigkeit im ersten Teil fleißig mithelfen, und

dabei die komplette Belegschaft dort schulen kann.

Die Aufgabenstellung sehe ich darum in etwa so: (siehe auch Terminplan)

Nachdem das VLG - Systems den Studenten vorgestellt wurde, sollten diese

erstmal 3-4 gut durchdachte Spielekonzepte erstellen. Dabei müssen die Vor- und

Nachteile des Systems berücksichtigt werden. Ist dies geschehen, werden diese

Konzepte bei VLG vorgestellt (Anfang April). Danach wird eine der von VLG

genehmigten Ideen im ersten Semester realisiert (eventuell eine �nicht-ganz-so-

aufwendige�). Im zweiten Semester sollte das Team selbstständig arbeiten

können, und ein weiteres Projekt unter eigener Leitung durchführen können.

Bezüglich der Spielidee kann natürlich von VLG-Seite aus mitgeredet werden;

jedoch glaube ich das sich nach der Erklärung des Systems und der verwendeten

3d Engine die Spielideen �quasi� von selbst bilden.

Projektstudium Termine:

Da ich bereits ein solches Projektstudium miterlebt habe, und den Ablauf kenne,

tendiere ich zu einer �kopflastigen� Arbeitsverteilung: so schnell wie möglich

soviel wie möglich machen; und am Ende dann Luft für die Klausuren lassen.

Darum folgende Grobplanung für die erste Hälfte:

März 1998: Projektvorstellung, Aufgabenfindung und -verteilung sowie

Beginn der Konzeptionierungsphase

April 1998: Ende der Konzeptionierungsphase und Beginn der Realisation

eines Konzepts: Modelling, Texturierung und Gamedesign

Mai 1998: Script - Programming, Sounds einbinden, und bis zum

22.5.98 eine erste Beta Version des Games

Juni 1998: Feinschliff, Extras, Releaseversion erstellen

Juli 1998: Letzter Abgabetermin für �Game Eins� ist der 6.7.1998

August und September sind Ferien.

Und die Grobplanung für die zweite Hälfte:

Oktober 98: Neuplanung des weiteren Vorgehens je nach Verlauf des 1.

Teils

November 98: Neue Konzepte und Resultate aus dem Projekt Teil Eins

einarbeiten
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Dezember 98: Umsetzung: Modelling, Programming usw...

Januar 99: Feinschliff, Extras, Releaseversion erstellen

Feburuar 99: Letzter Abgabetermin für �Game Zwei� ist der 1.2.1999

Projektspezifische, nötige Hardware:  (kann ruhig gebraucht o.ä. sein)

1 x Pentium 200 (MMX), mind. 64 MB Ram, Graphikkarte, 3Dfx Graphikkarte,

Soundkarte, Netzwerkkarte, mind. 2 GB Platte, CD-Rom, Floppy

1 x Pentium II 233, mind. 128 MB Ram, OpenGL - Graphikkarte,

Netzwerkkarte, mind. 2 GB Platte, CD-Rom, Floppy;

Jeweils mit 17´Zoll Monitor, Tastatur und Maus.

...und ein Update von 3dfx-Voodoo 1 auf  3dfx-Voodoo 2 während des

Projekts (wenn möglich)

Achtung: damit keine Zeit verloren geht, sollten diese 2 Rechner bis spätestens

Mitte März in Furtwangen sein. Der Herr Radefeld kann diese mit in den Schwarz-

wald nehmen.

Projektspezifische, nötige Software:

2 x Windows 95 - Betriebssystemlizenzen

1 x 3D Studio MAX 2.0 - müsste vorraussichtlich eine (Schulungs-)Lizenz

  organisiert werden (FHF)

1 x Visual C++ 5.0 - an der FH vorhanden

2 x NxN Designer 2.0 - vorhanden, wir haben die Lizenz für die FH

  schon mit NxN besprochen

...Photoshop, HTML Editoren und weitere Hilfssoftware ist an der FHF vorhanden

Kontakt:

Die Studenten sollten eine eigene Projekt - Homepage / u.o. Newsgroup einrich-

ten, damit sich der Herr Richter, Herr Weismor und Herr Rosenbeck schnell über

den aktuellen Stand erkundigen können.

Außerdem wird der Herr Radefeldt (fast) jedes zweite Wochenende nach Mün-

chen kommen, und unter anderem einen Bericht an VLG liefern.

Erbitte feed-back unter 899211-23. - Bei Fragen jederzeit an Herrn Radefeldt  (

0172 / 835 18 08 ) wenden.

 (Stand 4.3.1998)
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[DIN 58 126 � Lasersicherheitsklasse 1]
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