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1. Einleitung

Diese Facharbeit beschäftigt sich mit dem Thema, wie man ein 3D-Computer-Spiel erstellt, angefangen bei 

der  grundlegenden Planung,  weiterführend über  die  in  einem solchen Spiel  benötigten mathematischen 

Berechnungen und Algorithmen,  bis hin zu der Ausführung der letztendlichen Programmierung.

Die  Schwerpunkte  werden dabei  auf  die  Berechnungen von Kollisionen und den Transformationen von 

Körpern  im  dreidimensionalen  Raum  gesetzt.  Weitere  Aspekte,  die  die  Umsetzung  einer  möglichst 

dynamischen Grundlage als Basis für das Spiel enthalten,  lassen sich zwar nicht direkt in ein Schulfach 

einordnen,  sind  jedoch  für  die  Entwicklung  unumgänglich,  weshalb  ich  diesen  ebenfalls  einen  Bereich 

gewidmet habe.

Umgesetzt werden diese Themen in der Programmiersprache Delphi 7 unter Zuhilfenahme von DirectX 8 in 

einem Flugsimulatorspiel mit dem Namen „MBDAK III“, in welchem es zunächst einmal das einfache Prinzip 

gibt, mit seinem Flugzeug in der virtuellen Welt nicht abzustürzen – das bedeutet, nicht mit einem der vielen 

Berge oder Hochhäuser zu kollidieren. Das Thema mag vielleicht etwas makaber klingen, schliesslich sind 

die  Ereignisse  vom 11.  September  2001  noch  lange  nicht  in  Vergessenheit  geraten  und  die  Idee,  ein 

Flugzeug in ein Hochhaus fliegen zu lassen, macht das Spielprinzip leicht angreifbar – der einfache Grund 

für diese Wahl ist, dass die Struktur eines Hochhauses aufgrund seiner einfachen Form wesentlich einfacher 

umzusetzen ist als eine weite, von Bäumen gespickte Naturlandschaft. Weiterhin steht in diesem Projekt die 

Mathematik und nicht das Spielprinzip im Vordergrund.

Um die grundlegenden Kenntnisse im Bezug auf dreidimensionale Spiele zu erlangen, ist es notwendig, 

dass wir uns zunächst einmal ein wenig in die Geschichte der „3D-Games“ einlesen:

1.1. Geschichte der 3D-Spiele

Die Anfänge der 3D-Spiele auf PC-Basis in den Jahren 1991/1992 lassen sich eigentlich kaum als 3D-Spiele 

bezeichnen. Damals waren 3D-Simulationen lediglich auf großen Arcade-Simulationsspielhallenautomaten 

oder  Spielekonsolen  wie  der  Sony  Playstation   bekannt,  doch  in  diesen  Jahren  entstanden die  ersten 

Versuche  dreidimensionaler  Grafiken  auf  PC-Basis:  Diese  ergaben  grob  pixelige,  vom Hauptprozessor 

generierte  Grafiken,  welche  sich  im  Schneckentempo  über  den  Bildschirm  quälten  -  aber  dennoch 

staunende Gesichter hervorriefen. Doch die Technik reifte schnell heran, sodass sich aus den sogenannten 

„Dia-Shows“ nach und nach brauchbar schnelle Simulationen entwickelten: So entstand im Jahre 1993 der 

„Großvater“ der 3D-Spiele: „Doom“ von id-Software konnte zum ersten Mal in der Geschichte der PCs als 

3D-Spiel mit seiner grafischen Aufmachung überzeugen und somit viele Computer-Benutzer auf längere Zeit 

fesseln. Natürlich waren aufgrund des Rechenanspruchs einer solchen 3D-Simulation die Anforderungen an 

die damalige Hardware sehr hoch, sodass man „Doom“ nur auf den neusten PCs brauchbar spielen konnte – 

man benötigte mindestens einen Intel i486DX mit 33 Mhz1. Dennoch ließen sich viele Benutzer davon nicht 

vom Spielen abhalten: Sie übertakteten ihre Rechner bis auf die oberste Leistungsgrenze und erneuerten 

1zum Vergleich: heutige Prozessoren arbeiten wesentlich effizienter und laufen auf knappen 4000 Mhz
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ihre Hardware, um auf ihnen dieses Spiel spielen zu können, was zu einem gesteigerten Umsatz in der 

Hardwareindustrie führte. Dadurch lief die Entwicklung nach mehr Rechenleistung wesentlich schneller ab 

und im Jahr 1996 fand ein weiteres Ereignis statt, ohne das 3D-Spiele niemals den Stellenwert bekommen 

hätten, den sie heute inne haben: Die Firma 3Dfx entwickelte in San José, Kalifornien, einen 3D-Hardware-

Grafikkarte  mit  dem Namen „Voodoo Graphics“.  Es  handelte  sich  hierbei  um eine  Beschleunigerkarte, 

welche auf einem separaten Prozessor alle 3D-Berechnungen dem Hauptprozessor abnahm. Die Folgen 

waren revolutionär: Erstens liefen 3D-Spiele so wesentlich schneller, da der Hauptprozessor entlastet wurde 

und der Grafikchip solche Berechnungen in atemberaubender Geschwindigkeit erledigen konnte, zweitens 

sahen die Ergebnisse durch bestimme Bildverbesserungsmethoden auf dem Monitor wesentlich besser aus. 

Ich verfalle bei diesem Gedanken gerne in Nostalgie, denn auch ich weiß noch, wie ich aus dem Staunen 

nicht  mehr herauskam, als  ich die ersten Voodoo-generierten 3D-Simulationen sah.  Ein weiterer  Vorteil 

dieser Beschleunigerkarten war das neue, standardisierte, 3D-Interface, zu deutsch der Schnittstelle, die ein 

Programmierer  verwendet,  um  der  Grafikkarte  zu  „sagen“,  dass  sie  beispielsweise  nun  einen  Würfel 

anzeigen soll. Dadurch konnte man innerhalb weniger Minuten bereits eine 3D-Simulation auf den Bildschirm 

bringen,  während man früher  erst  einmal  ein  Programm schreiben musste,  welches  die  grundlegenden 

Funktionen  zur  Erstellung  einer  3D-Simulation  enthalten  musste.  Dieses  Prinzip  hat  sich  bis  heute 

durchgesetzt: Zu der Firma 3Dfx gesellten sich nVidia, ATI, S3 und Matrox – alle bauten auf der selben 

Basis und 3D-Schnittstelle auf. Obwohl die Gründerfirma 3Dfx im Jahr 2000 von nVidia aufgekauft worden 

ist,  wurden  bis  heute  viele,  viele  technische  Verbesserungen  unternommen,  um 3D-Simulationen  noch 

realistischer  und  noch  schneller  gestalten  zu  können.  So  sind  die  neusten  Grafikchips  etwa  100-mal 

schneller als die Voodoo Graphics.

Für die Entwicklung unseres 3D-Spiels werden wir die Vorzüge dieser Entwicklung nutzen, deshalb habe ich 

MBDAK III für die oben genannte 3D-Schnittstelle („DirectX“) optimiert.

1.2. Die Idee und Geschichte der MBDAK-Serie

Wenn man  die  Beschreibung  des  Spiels  aufmerksam gelesen  hat,  wird  man  des  Öfteren  den  Namen 

„MBDAK“ gelesen haben. „MBDAK“ ist eine Buchstabenkombination ohne tiefere Bedeutung und gleichzeitig 

der Titel meiner bekanntesten Spieleserie. Die Idee besteht darin, dass eine kleine Gruppe Helden die letzte 

Hoffnung  der  Menschheit  darstellt,  um  die  Welt  vor  ausserirdischen  und  bösartigen  Wesen  zu  retten. 

Zugegeben, dieses Spielprinzip ist nicht sonderlich passend für das Thema einer Facharbeit, aber ich will 

betonen, dass das Spieleprinzip in dieser Arbeit nicht im Vordergrund steht. Weiterhin handelt es sich hierbei 

ja um eine Flugsimulation und diese trägt den Namen MBDAK nur aus historischen Gründen.

Entstanden ist  MBDAK im Jahr  2001 als  eine Comicserie,  zu  der  ich  daraufhin ein  kleines Werbespiel 

entwickeln wollte. Letztendlich wurde das Comic zur Werbung für das Spiel, das damals bereits 6000 Zeilen 

umfasste  und  in  meinem  Freundeskreis  bald  zu  einem  der  am  liebsten  gespielten  Spiele  wurde.  Die 

Fortsetzung  von  MBDAK  entwickelte  ich  im  Frühjahr  2005  im  Rahmen  eines  Wettbewerbes  der 

Fachhochschule Karlsruhe: So entstand das 18.000-Zeilen-Spiel MBDAK II, welches viele Feautures, unter 

anderem auch Netzwerkspielmöglichkeit bieten konnte – tatsächlich gewann das Spiel in dem Wettbewerb 

Informatik auch einen kleinen Preis.
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Nun wage ich im Rahmen dieser Facharbeit mein erstes 3D-Spiel – das Spielprinzip wird hierbei noch in 

vielen Richtungen offen gelassen.

2. Hauptteil
2.1. Grundlegender Aufbau und technische Planung

Ein  Spiel  dieser  Ausmaße  benötigt  eine  vorausgehende,  detaillierte  und  gut  überlegte  Planung.  Dazu 

müssen wir uns zunächst einmal überlegen, welche Features wir bieten wollen. In unserem Fall sieht die 

Liste so aus:

• Einzelspielerspielmöglichkeit

• Mehrspielermöglichkeit, über das Netzwerk oder Internet

• Ein Startmenü

• Ein Umgebungseditor

Anhand dieser Optionen können wir bereits eine grundlegende Modul-Basis erstellen. Da wir dem Spieler die 

Möglichkeit geben wollen, eigene Welten zu erschaffen, führt kein Weg an einem dynamischen Levelsystem 

vorbei:  Das  bedeutet,  dass  wir  ein  spezielles  Scripting-System  erstellen,  mit  dem  wir  unserem 

Hauptprogramm mitteilen, welche Karte wir jetzt spielen wollen. Das Programm analysiert das Script und 

baut daraus die virtuelle Welt zusammen. Die Objekte dieser Simulationen sind dabei aus vielen, vielen 

Dreiecken aufgebaut, da man aus diesen nahezu alle Objekte realitätsnah nachbilden kann2 – diese muss 

das Scriptprogramm auslesen können und für die Simulation oder andere Berechnungen, wie beispielsweise 

die Kollisionsberechnung, nutzen können. Weiterhin können wir unser Spiel bereits auf die Möglichkeit hin 

programmieren,  mehrere Flugzeuge gleichzeitig  anzuzeigen,  da wir  ja  auch eine Mehrspielermöglichkeit 

über das Netzwerk bieten wollen – je nachdem, wie viele Spieler sich gerade in einer Welt bewegen, werden 

unterschiedlich viele Flugzeuge angezeigt. 

Das  oben  genannte  Scriptsystem muss  so  flexibel  sein,  dass  wir  die  3D-Welt  grundlegend  verändern 

können, ohne unser Programm neu zu erstellen oder zu kompilieren. Dazu müssen wir uns zunächst einmal 

dem Prinzip einer 3D-Engine zuwenden:

2.1.2. Was ist eine 3D-Engine?

Vielerorts hört man heutzutage auf der Spieler-Szene den Begriff 3D-Engine oder dessen Kurzform Engine: 

Beispielsweise liest man des öfteren in PC-Zeitschriften oder Internet-Foren von neuen Spielen: „Dieses 

[hier angebotene] Spiel basiert auf der Doom3 Engine“. Doch was genau ist denn jetzt eigentlich eine solche 

3D-Engine?

Übersetzt  bedeutet  dieses  Wort  so  viel  wie  ein  Motor  für  dreidimensionale  Ansprüche.  Ein  Motor  wird 

normalerweise dazu genutzt, um Dinge anzutreiben, analog dazu muss in der Computerspielwelt eine 3D-

Engine eine virtuelle 3D-Simulation betreiben. Üblicherweise muss diese dabei möglichst flexibel sein, um 

sie noch für spätere Spielegenerationen oder Erweiterungen (auch bekannt als Add-Ons) nutzen zu können, 

2 Siehe Anhang, Abbildung 2
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ohne den „Motor“ selber nachzubearbeiten. Das bedeutet, dass eine Engine in der  Lage sein muss, ein 

komplett umgeändertes Spieldesign zu verstehen – angefangen bei dem Namen, über die 3D-Modelle bis 

hin zu den Spielzielen. Es ist selbsterklärend, dass ein Programm selten so flexibel sein kann, um allen 

Entwicklern als Basis für ein neues Computerspiel gerecht zu werden – deshalb tragen die 3D-Engines ihr 

Spieleprinzip  bereits  mit:  So  gibt  es  verschiedene  „3D-Motoren“  für  beispielsweise  Strategiespiele, 

Rollenspiele, Ego-Shooter oder Simulationsspiele.  Unsere 3D-Engine wird demnach auf eine Flugsimuation 

hin optimiert.

2.2. 3D-Mathematik

2.2.1. Welche Arten von Mathematik benötigen wir für ein 3D-Spiel?

Die wichtigste Berechnung, welche wir in einem 3D-Spiel benötigen, ist eine Kollisionsberechnung zweier 

Objekte  im  dreidimensionalen  Raum.  Trotz  der  mittlerweile  sehr  schnellen  PC-Prozessoren  spielt  die 

Effizienz  eines  solchen  Algorithmus  eine  große  Rolle:  So  ist  es  bei  einer  Kollisionsberechnung  auch 

heutzutage immer noch unmöglich, jedes Dreieck3 einzeln auf Kollision zu prüfen – bei dieser Rechenlast 

würde jeder Rechner überfordert werden. Deshalb teilt man den Kollisionsalgorithmus in zwei Bereiche auf: 

Zunächst wird jedes größere Objekt, beispielsweise ein Haus oder ein Flugzeug, von einer Kugel überzogen, 

welche man dann zunächst einmal untereinander auf Kollision überprüft. Wenn sich zwei solcher „Spheres“ 

schneiden, überprüft man jedes Dreieck der in den Kugeln eingeschlossenen Objekte auf Kollision – somit 

lässt sich der Rechenaufwand so weit reduzieren, dass eine solche Berechnung in Echtzeit durchgeführt 

werden kann. Ein weitere Technik, die sich zum Reduzieren des Rechenaufwands durchgesetzt hat, ist das 

Verwenden stark vereinfachter 3D-Modelle für die Kollisionsberechnung, während man gleichzeitig komplexe 

Figuren durch die Grafikkarte anzeigen lässt. Zur Umsetzung benötigen wir zunächst einmal eine Funktion, 

mit der es möglich  ist, die Kollision zweier Kugeln festzustellen als auch ein Algorithmus, mit welchem sich 

die Kollision zwischen zwei Dreiecken bestimmen lässt. Weitere Bereiche, in welchen die Mathematik eine 

größere  Rolle  spielt,  ist  die  Transformation,  also  die  Verschiebung,  Rotation  und  Skalierung  von  3D-

Modellen. So ist es beispielsweise notwendig, ständig die Koordinaten sich bewegender Objekte neu zu 

berechnen, um diese anschliessend für eine Kollisionsberechnung oder eine Schattenberechnung nutzen zu 

können.

2.2.2. 3D-Kollisionsberechnungen

2.2.2.1. Geschichte der Mathematik in 3D-Spielen

Ein Computer ist ohne Mathematik nicht vorstellbar – im Grunde tut er ja auch nichts anderes, als jede 

Sekunde Millionen von mathematischen Berechnungen zu erledigen. Es steckt demzufolge viel Leistung in 

solchen Prozessoren – so viel, dass sie von einem „normalen“, durchschnittlichen Programm gar nicht erst 

vollständig in Anspruch genommen wird. Deshalb sind Computerspiele nahezu die einzigen Programme, 

3 Wir erinnern uns: Alle virtuellen 3D-Objekte sind aus Dreiecken zusammengebaut. Siehe Anhang, Abbildung 2
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welche die Leistung eines Privat-Rechners bis an die Grenzen belasten. Analog mit der Entwicklung der 

Prozessoren entwickelte sich auch die Mathematik in PC-Spielen.

So  waren  die  ersten  PC-Spiele  reine  zweidimensionale  Spiele,  weshalb  zunächst  auch  nur 

zweidimensionale Kollisionen berechnet werden mussten – diese wird nahezu immer vereinfacht auf Basis 

zweier Rechtecke geprüft. Jedes dieser Rechtecke enthält dabei ein Spielobjekt, wie beispielsweise eine 

Spielfigur oder eine Wand. Im Falle einer solchen Kollision müssen daher folgende Bedingungen erfüllt sein4:

• Der rechte Rand des ersten Rechtecks muss sich weiter rechts als der linke Rand des zweiten 

Rechtecks befinden.

• Der  linke Rand des  ersten Rechtecks  muss  sich weiter  links als  der  rechte  Rand des  zweiten 

Rechtecks befinden.

• Der untere Rand des ersten Rechtecks muss sich weiter unten als der obere Rand des zweiten 

Rechtecks befinden.

• Der obere Rand des ersten Rechtecks muss sich weiter oben als der untere Rand des zweiten 

Rechtecks befinden.

Im Programmcode (in diesem Fall Delphi 7) wird eine solche Abfrage folgendermassen umgesetzt:
If (X1 + Width1 >= X2) and (X1 <= X2 + Width2) and (Y1 + Height1 >= Y2) and (Y1 
<= Y2 + Height2) then Result := True else Result := False;
X1 entspricht hierbei der linken X-Koordinate des ersten Rechtecks, X2 der linken X-Koordinate des zweiten 

Rechtecks. Analog dazu verhält es sich mit den Y1/Y2-Werten und der Y-Koordinate. Width und Height gibt 

die Breite und Höhe des jeweiligen Rechrecks an.

Interessant war auch die Kollisionsberechnung in den ersten 3D-Spielen: Hierbei hatte man ganz einfach 

fest definiert, dass die Wände alle senkrecht und in einem 90°-Winkel zueinander stehen müssen – dadurch 

konnte man eine dreidimensionales Kollisionsproblem auf eine zweidimensionale Ebene reduzieren – so ließ 

sich das Problem mit dem oben genannten Rechteckskollisionsverfahren lösen. Solche Spiele nannte man 

auch  2,5-D-Spiele,  da  es  sich  ja  eigentlich  nicht  um  richtige  3D-Spiele  handelte  –  „Doom“   war 

beispielsweise ein solches 2,5-D-Spiel.

Die Entwicklung ließ jedoch nicht lange auf sich warten und wie die Rechenleistung der Prozessoren größer 

und größer wurde, wurden die Kollisionsrechtecke kleiner und die Welten komplexer, bis schliesslich die 

ersten  Spiele  eine  wahre  3D-Kollisionsberechnung  nutzten,  unter  anderem auch  das  legendäre  „Tomb 

Raider“,  erschienen  im  Jahr  1996  von  EIDOS.  Dieser  Algorithmus,  welcher  im  Grunde  auf  zwei 

Berechnungen  basiert,  so  zum einen  eine  Kugel-Kollision  (auch  „Sphere-Collisions“  genannt)  und  zum 

anderen eine Dreieckskollision („Triangle-Collisions“), hat sich bis heute kaum geändert und ist nach wie vor 

die wohl wichtigste Berechnung in Computerspielen.

2.2.2.2. Kugel-Kollisionen oder Sphere-Collisions

Die Berechnung einer Sphere-Kollision ist denkbar einfach: Wir erstellen zunächst einmal einen Vektor von 

Mittelpunkt der einen Kugel zu dem der anderen und berechnen dessen Länge, von der wir die Radien der 

4 Siehe Anhang, Abbildung 1
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beiden Kugeln abziehen. Ist  das Ergebnis negativ,  findet eine Kollision statt5.  In der Theorie sieht diese 

Berechnung so aus:

Berechnung der Vektorlänge:

l=a1 ²a2 ²a3 ²

Die drei a-Werte entsprechen dabei den X/Y/Z-Werten des Vektors.

Nun ist es nur noch notwendig, beide Radien von dieser Länge abzuziehen.

x= l−r1r2

Die  entsprechende  virtuelle  Umsetzung  dieser  Berechnung  ist  in  der  Funktion  „SphereCollision“  des 

Quelltextes im Anhang zu finden.

 2.2.2.3. Dreiecks-Kollisionen oder Triangle-Collisions

Eins  vorweg:  Die  Idee  für  diese  Dreiecks-Kollisionsberechnung  entstammt  der  Webseite  „Scherfgen-

Software6“. Ich möchte allerdings anmerken, dass der auf dieser Seite angeführte Algorithmus fehlerhaft ist 

und somit nicht funktionabel ist, abgesehen davon ist er in C++ programmiert. Ich habe deshalb lediglich die 

theoretischen Berechnungen korrigiert  und diese dann vollständig  neu programmiert.  Im Grunde ist  bei 

dieser Berechnung die Schnittgerade der beiden Dreiecke gesucht - gegeben sind für diese Funktion pro 

Dreieck je drei Koordinatenpunkte.

Im Grunde wird dieser Algorithmus nach folgenden Schema ablaufen:

• Überprüfung, ob beide Dreiecke auf der Schnittgerade ihrer Ebenen liegen

• Bestimmung der Schnittpunkte der Dreiecke auf der Schnittgeraden

• Überprüfung der Abschnitte der Schnittgeraden

Auch an diesen Stellen müssen wir möglichst effizient rechnen – deshalb überprüft man vor der Bestimmung 

der  Schnittgeraden,  ob  die  drei  Punkte  des  Dreiecks  allesamt  auf  einer  Seite  der  Ebene des  anderen 

Dreiecks liegen. Wenn dies der Fall ist, schneiden sich die Dreiecke nicht – wir können die Berechnung an 

dieser Stelle also einfach abbrechen7.

Die Ebenendarstellung wird in der Normalendarstellung erfolgen, das heißt, wir benötigen pro Ebene eine 

Lagekonstante ( d ) un den orthogonalen Vektor ( n ).

Den orthogonalen Vektor berechnet sich aus den Richtungsvektoren von einem Dreieckpunkt zu den beiden 

anderen ( AB , AC ) mithilfe das Kreuzprodukts.

n1=AB 2⋅AC 3−AB3⋅AC 2

n2=AB3⋅AC 1−AB1⋅AC 3

n3=AB1⋅AC 2−AB2⋅AC 1

Die Lagekonstante d berechnen wir folgendermassen:

d=x1⋅n1x2⋅n2 x3⋅n3

5 Siehe Anhang, Abbildung 3
6 Siehe http://www.scherfgen-software.net/index.php?action=tutorials&topic=collision_3
7 Siehe Anhang, Abbildung 4
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Der Punkt x entspricht hierbei einem beliebigen Punkt der Dreiecksebene.

Anschliessend berechnen wir den Abstand jedes Punktes des einen Dreiecks von der Ebene des anderen, 

dies ist mit der folgenden Formel möglich:

a=
x1⋅n1x2⋅n2 x3⋅n3−d

n1 ²n2 ²n3 ²

Die drei  n-Variablen entsprechen hierbei  den einzelnen Parametern des orthogonalen Ebenenvektors,  x 

entspricht einem Punkt des zu überprüfenden Dreiecks, während d die Lagekonstante der Ebene ist.

Wenn für ein Dreieck alle Punkte dasselbe Vorzeichen haben, können wir die Berechnung getrost abbrechen 

–  es  liegt  somit  unter  keinem  Fall  eine  Kollision  vor.  Zur  Einsparung  von  Rechenzeit  verzichtet  man 

üblicherweise auf den Nenner der Abstandsformel, da dieser keinen Einfluss auf das Vorzeichen hat und der 

Abstand selber ohne große Bedeutung ist.

Wenn die Überprüfung auf beiden Dreiecken negativ ausfällt, schneidet die Ebenenschnittgerade auf jeden 

Fall auch  beide Dreiecke. Dabei ist allerdings noch zu beachten, dass die Dreiecke immer noch in einem 

gewissen Abstand voneinander stehen können und sich somit  nicht  schneiden würden8.  Deshalb ist  es 

zunächst notwendig, die Schnittgerade zu bestimmen, um dann darauf den Start- und den Endpunkt jedes 

Dreiecks einzutragen und diese Werte miteinander zu vergleichen.

Die Berechnung der Schnittgeraden basiert darauf, dass wir die zunächst einmal den Dreieckspunkt suchen, 

welcher alleine auf einer Dreiecksseite ist (also dessen Abstandsvorzeichen von den der beiden anderen 

Punkte abweicht). Von diesem Punkt ziehen wir anschliessend eine Gerade zu den beiden anderen Punkten 

– somit ist sichergestellt, dass diese Geraden die Ebene des anderen Dreiecks schneiden. Den Schnittpunkt 

berechnen wir, indem wir diese Geraden in die Ebenengleichung einsetzen9:

 pa⋅x⋅n=d
p entspricht hierbei dem Aufpunkt der Gerade, a der Multiplikator des Geradenrichtungsvektors x, während

n  der orthogonale Ebenenvektor und d die Lagekonstante der Ebene ist.

Aufgelöst nach a ergibt sich:

a=
d−n1⋅p1−n2⋅p2−n3⋅p3

n1⋅x1n2⋅x2n3⋅x3

Mithilfe dieses Wertes lässt sich der Schnittpunkt der Geraden mit der Ebene finden. Wir wiederholen dieses 

Verfahren  für  alle  Punkte  der  Dreiecke  und  erhalten  somit  vier  Punkte,  von  denen  zwei  jeweils  einen 

Dreiecksanfang und -ende auf der Schnittgerade beschreiben. Für die Schnittgerade ist es daher sinnvoll, 

einen  dieser  Punkte  als  Aufpunkt  zu  nehmen,  während  wir  aus  den  anderen  den  Richtungsvektor 

bestimmen.  Um nun  die  Abstände  unter  den  einzelnen  Punkten  zu  bestimmen,  ist  es  notwendig,  die 

dreidimensionale  Gerade  auf  eine  Dimension  zu  reduzieren,  das  heißt  wir  beachten  nur  eine  der  drei 

Koordinatenachsen,  um die  Schnittproblematik  zu  lösen  –  das  Ergebnis  ist  dabei  immer  noch  korrekt, 

während wir  die  Berechnung gleichzeitig  wesentlich  leichter  durchführen können.  Dazu suchen wir  uns 

zunächst  den größten Wert  aus  den  drei  Koordinatenpunkten  des  Richtungsvektor,  und reduzieren  die 

Abstandsberechnung auf diese Dimension.

8 Siehe Anhang, Abbildung 5 und 6
9 Siehe Anhang, Abbildung 7
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Zur einfacheren Handhabung der daraus resultierenden Werte ist es nun wichtig, die einzelnen Punkte des 

Dreiecks nach ihrer Größe zu sortieren – damit wären eventuelle Probleme beseitigt, falls ein Dreieck um 

180° gedreht sein sollte.

Anhand dieser Punkte können folgende Kollisionsereignisse auftreten10:

• Der Anfangspunkt von Dreieck 2 ist kleiner als der Anfangspunkt von Dreieck 1, während gleichzeitig 

der Endpunkt von Dreieck 2 größer ist als der Endpunkt von Dreieck 1 (=Dreieck1 liegt in Dreieck 2)

• Der Anfangspunkt von Dreieck 2 ist kleiner als der Endpunkt von Dreieck 1, ist allerdings größer als 

der Anfangspunkt von Dreieck 1 (die linke Ecke von Dreieck 2 befindet sich in Dreieck 1)

• Der Endpunkt von Dreieck 2 ist größer als der Anfangspunkt von Dreieck 1, ist allerdings kleiner als 

der Endpunkt von Dreick 1 (die rechte Ecke von Dreieck 2 befindet sich in Dreieck 1)

In allen anderen Fällten tritt keine Kollision auf.

Mit  dieser  Dreiecks-Kollisionsfunktion  ist  die  Kollisionsüberprüfung  abgeschlossen.  Sie  finden  die 

Dreiecksüberprüfungsfunktion im Quelltext im Anhang unter dem Namen „BerechneKollision()“.

 2.2.3. Dreiecks-Transformation

2.2.3.1. Wann müssen Dreiecke transformiert werden?

Der zweite Hauptteil dieser Facharbeit beschäftigt sich mit der Berechnung von Dreieck-Transformationen. 

Diese  sind  von  zentraler  Bedeutung  bei  der  Entwicklung  von  PC-Spielen,  da  alle  virtuellen  Modelle, 

beispielsweise das eines Flugzeuges, erst an die entsprechende Position transformiert werden müssen. 3D-

Welten bestehen im Grunde aus mehreren einzelnen Objekten mit einem eigenen Nullpunkt, welche dann an 

ihre Position im Hauptkoordinatensystem transferiert werden müssen. Zwar werden die von der Grafikkarte 

ausgegebenen  Objekte  bereits  von  der  3D-Schnittstelle  berechnet,  doch  lassen  sich  aufgrund  des 

besonderen Formats die dadurch errechneten Werte nicht verwenden – obwohl diese sehr wichtig wären für 

beispielsweise  die  Kollisionsberechnung  oder  eine  Schattenberechnung.  Es  führt  also  kein  Weg  daran 

vorbei, diese Funktionen selber zu schreiben.

Auch diese Funktion muss effizient und schnell rechnen, da diese für jedes anzuzeigende Objekt in jedem 

neu erzeugtem Bild neu aufgerufen werden muss – es entsteht also eine große Rechenlast für die CPU 

(dem Hauptprozessor). Deshalb berechnet man nur die Objekte neu, welche sich bewegt haben können und 

verwendet bei statischen Objekten wie beispielsweise Bäumen oder Häuser die vorherigen Werte.

Eine Transformation kann aus folgenden Elementen bestehen:

• Skalierung der Objekte

• Rotation der Objekte um die X/Y/Z-Achse (Rotieren, Drehen und Rollen)

• Verschieben der Objekte auf bestimme Koordinaten

Da die Rotation und die Skalierung eines Objektes einen festgelegten Nullpunkt benötigen, ist es notwendig, 

diese beiden Transformationen vor der Verschiebung durchzuführen.

2.2.3.2. Rotieren, Drehen und Rollen von komplexen Dreiecksmustern
10 Siehe Anhang, Abbildung 8 bis 12
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Wir werden uns zunächst dem Rotieren, Drehen und Rollen von Objekten zuwenden. Im Grunde handelt es 

sich dabei um Rotationen um die X-,Y- oder Z-Achse. Um dies nun zu ermöglichen, benötigen wir zunächst 

einmal die Punkte der einzelnen Dreiecke. Die Anzahl der Punkte würde demnach die Anzahl der Dreiecke 

multipliziert mit 3 ergeben. Nun gibt es allerdings bereits Methoden, um wertvolle Speicherbandbreite zu 

sparen und somit den Rechenaufwand zu senken. Deshalb ist es üblich, die Informationen über die Dreiecke 

und die Koordinatenpunkte getrennt zu speichern: So werden die Koordinaten in einen sogenannten Index-

Buffer geschrieben, wobei der Vertex-Buffer pro Dreieck je drei Verweise auf Elemente in dem Index-Buffer 

beherbergen. Der Vorteil dieser Methode liegt auf der Hand: Punkte mit identischen Koordinaten müssen 

nicht  zusätzlich  berechnet  werden  –  man spart  demnach  viel  Rechenleistung.  Für  unsere  Algorithmen 

werden wir also nur den Index-Buffer durchlaufen und dort alle Punkte bearbeiten. In MBDAK III habe ich mir 

der  Einfachheit  halber  die  Verwendung  des  Index-  und  Vertex-Buffers  gespart,  dennoch  werde  ich  im 

Rahmen dieser Facharbeit die Transformationsalgorithmen für diese Technik anpassen.

Auch hier müssen wir auf die Reihenfolge der Rotationen achten: Da die Objekte festgesetzte Vorder- und 

Rückseiten besitzen (normalerweise verläuft so ein Objekt auf der X-Achse von vorne nach hinten, während 

die  Z-Achse  die  Breite  eines  Objektes  beschreibt),  müssen  wir  die  Rotation  um  die  Y-Achse  zuletzt 

durchführen, da sonst die Informationen über die Vorder- und Rückseite verloren gehen würden.

Deshalb fangen wir mit der Rotation um die Z-Achse an (der sogenannten „Pitch“, der Steigung):

Die  Z-Werte  der  Punkte  bleiben  hierbei  immer  identisch,  deshalb  müssen wir  nur  die  X-  und Y-Werte 

bearbeiten. Die Berechnung verläuft folgendermassen ab:

x '=x⋅cosa y⋅sin a      

y '= y⋅cos a  x⋅sin a
a entspricht hierbei dem Steigungswinkel, während x und y den X- und Y-Wert des Punktes beinhalten. Weil 

bei einem Winkel von 0° der Cosinus = 1 ist, behält der Punkt so seine ursprünglichen Koordinaten, während 

bei  ein  Winkel  von  90°  lediglich  der  Sinus  einen  Einfluss  hat  –  die  Werte  werden  bei  diesem Winkel 

sozusagen vertauscht11.

Nach diesem Prinzip verlaufen auch alle anderen Rotationen – es ist lediglich wichtig, die Reihenfolge zu 

beachten: Zuerst die Rotation um die X- und Z-Achse und zuletzt die Rotation über die Y-Achse.

Im Programmquelltext umgesetzt sieht diese Berechnungen wie folgt aus:
If Pitch <> 0 then begin

TempVertexA.X := TempVertex.X * cos(Pitch)+TempVertex.Y * sin(Pitch);
TempVertexA.Y := TempVertex.Y * cos(Pitch)-TempVertex.X * sin(Pitch);

end;

2.2.3.3. Skalieren von Dreiecken

Die Skalierungsfunktion ist ebenfalls sehr einfach. Auch hier gehen wir jeden Punkt des Index-Buffers durch 

und multiplizieren einfach die Länge des Vektors zu diesem Punkt mit dem Skalierungsfaktor. Vereinfacht 

ergibt sich so:

11 Siehe Anhang, Abbildung 13
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x '=x⋅Skalierungsfaktor

y '= y⋅Skalierungsfaktor

z '=z⋅Skalierungsfaktor
Mit diesem Algorithmus wäre auch unsere Skalierungsfunktion abgeschlossen.

2.2.3.4. Verschieben von Dreiecken

Das eigentliche Verschieben von Dreiecken ist die Transformationsoperation, welche zuletzt durchgeführt 

wird. Gegeben haben die die Liste des Index-Buffers unseres 3D-Modelles und den Transformationspunkt in 

dem Hauptkoordinatensystem. Auch hier gehen wir jeden Punkt des Objekt-Index-Buffers durch, addieren zu 

diesen Punkten den Transformationspunkt und kopieren diese veränderte Index-Buffer-Liste in den Index-

Buffer des Hauptkoordinatensystems. Anschliessend müssen wir die Dreiecke selber, also den Vertex-Buffer 

kopieren. Dazu müssen wir die Verweise auf den Index-Buffer ändern, da dieser sich ja jetzt geändert hat.

P '=XP
P entspricht hierbei irgendeinem Punkt aus dem Index-Buffer, während X dem Transformationspunkt in den 

Hauptkoordinatensystem entspricht.

3. Schluss und weitere Ausblicke

Damit hätten wir die Themen dieser Facharbeit abgeschlossen. Leider konnte ich aufgrund der geballten 

Komplexität des Hauptthemas nur einen kleinen Einblick in die große Faszination der Spieleentwicklung 

bieten, doch hoffe ich, dass ich Ihnen einen groben Überblick vermitteln konnte. Für mich persönlich steht 

die Entwicklung von MBDAK III noch ganz am Anfang: Ich werde noch viele Features integrieren, so sollen 

sich später noch fremde, computergesteuerte Raumschiffe vollig problemlos in dem „virtual space“ bewegen 

können, ein Netzwerkspiel möglich werden und allgemein noch viele, viele Eigenschaften an dem äusseren 

Erscheinungsbild verbessert werden – dazu gehören eine Schattenberechnung, ein funktionstüchtiges Menü 

und  vielleicht  noch  Triebwerksgeräusche  und  -flammen.  Wie  sein  Vorgänger  MBDAK II  will  ich  dieses 

MBDAK III vollkommen „open source“ machen, damit andere Menschen sich meinen Quelltext als Grundlage 

nehmen können und sich daran weiterbilden können.

Als ich vor drei Jahren bereits versuchen wollte, ein 3D-Spiel zu entwickeln, fehlten mir noch die nötigen 

Kenntnisse für eine Kollisionsberechnung – demzufolge ist dieses Projekt damals im Sand verlaufen. So wie 

mir  damals  geht  es  heute  vielen  Nachwuchsprogrammieren  mit  Zielen:  Das  Problem  mit  der 

Kollisionsberechnung ist bekannt und es lassen sich kaum und noch weniger leicht verständliche Lösungen 

für  diese  Problematik  im  Internet  finden.  Ich  habe  deshalb  vor,  diese  Facharbeit  im  Internet  zu 

veröffentlichen und sie  so jedermann zugänglich  zu machen,  um heutigen Jungprogrammieren bei  den 

Problemen zu helfen, welche  mir damals mein Projekt im Sand verlaufen lassen haben.  

Deshalb widme ich diese Arbeit allen jungen Programmieren, welche, noch bevor sie in der Schule etwas 

von Logarithmen gehört haben, sich bereits mit der Vektorrechnung im 3D-Raum beschäftigen und somit 

ihrer Zeit wohl weit voraus sind.
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