
Anleitung zum Benutzen der Ogre-Basisarchitektur 

In dieser Anleitung werden alle notwendigen Schritte gezeigt, um mit Hilfe der Ogre-

Basisarchitektur interaktive Anwendungen zu erstellen. Das Framework wurde im Laufe des 

IP-Projektes entwickelt. Der Projektbericht dazu kann hier heruntergeladen werden.  

Kapitel 1: Einrichten der Arbeitsumgebung 

Aufsetzen und Einrichten des Systems 

Alle benötigten Dateien werden in der Veranstaltung „Interaktive Mediensysteme„ 

bereitgestellt. 

Ordnerstruktur: 

Interaktive Mediensysteme 

 OgreBaseArchitecure   (Framework Bibliothek) 

 InteractiveApplicationDemo  (Testprojekt) 

 NewtonWin-2.29   (Newton: Physik-Engine) 

 OgreNewt2_0    (OgreNewt: Portierung von Newton zu Ogre) 

 OpenAL 1.1 SDK   (OpenAL: Audio-Bibliothek) 

 OgreAL_VC10   (OgreAL: Portierung von OpenAL zu Ogre) 

 vorbis    (vorbis: gehört zu OgreAL) 

 ogg    (ogg: gehört zu OgreAL) 

 wiiuse_v0.12_win  (Wiiuse: für die Ansteuerung des Wii-Controllers) 

Systemvariablen anlegen 

Achtung: Für diese Operationen sind Administratorrechte notwendig! 

Arbeitsplatz  Rechtsklick Eigenschaften  Erweiterte Systemeinstellungen  

Umgebungsvariablen 

 OGRE_MSVC: C:\Programme\OgreSDK_vc10_v1-7-2 (Pfad zu Ogre3D) 

 OGRE_BA: C:\Interaktive Mediensysteme\OgreBaseArchitecture (Pfad zur 
Architektur) 

 

 

 

http://www.lukas-kalinowski.com/Homepage/?page_id=332


VisualStudio 2010 anpassen 

Neues Projekt erstellen 

  

1. VisualStudio starten 

2. Datei  Neu  Projekt  Win32-Konsolenanwendung 

3. Namen und Ort für Projekt festlegen z.B. „TestProjekt“  OK 

4. Ein Wizard erscheint. Dort auf Anwendungseinstellungen  Häkchen bei „Leeres Projekt“  

fertigstellen. 

5. Nun müssen aus dem Ordner „…\InteractiveApplicationDemo\InteractiveApplicationDemo“ 

die Dateien: main.cpp, MainApplication.cpp und MainApplication.h in den Ordner: 

„…\Testprojekt\Testprojekt“ kopieren. 

6. In VisualStudio links auf Headerdateien Rechtsklick  hinzufügen  vorhandenes Element 

 „MainApplication.h“ hinzufügen 

7. In VisualStudio links auf Quelldateien Rechtsklick  hinzufügen  vorhandenes Element  

„MainApplication.cpp main.cpp“ hinzufügen 

VisualStudio konfigurieren 

 

1. Rechtsklick auf „Testprojekt“ im Projektmappenexplorer  Eigenschaften 

2. Nun wird der Ordner festgelegt wo der Debugger arbeiten soll. Dazu in die Kategorie 

„Konfigurationseigenschaften“  Debuggen klicken. Dann im Feld „Befehl“: 

$(OutDir)$(TargetFileName) eintragen. Im Feld „Arbeitsverzeichnis“:  $(OutDir) eintragen. 

3. Jetzt werden alle notwendigen Umgebungsvariablen gesetzt. Hierzu wird die Kategorie 

„C/C++“ aufgeklappt und auf „Allgemein“ geklickt. Dann wird im Feld „Zusätzliche 

Includeverzeichnisse“ der Befehl:  

 

$(OGRE_BA)\OgreBaseArchitecture\OgreBaseArchitecture;$(OGRE_MSVC)\include;$(OGRE

_MSVC)\include\OGRE;$(OGRE_MSVC)\boost_1_42;$(OGRE_BA)\newton-dynamics-

2.32\coreLibrary_200\source\newton;$(OGRE_BA)\OgreNewt2_0\inc;$(OGRE_BA)\wiiuse

_v0.12_win;$(OGRE_BA)\OpenAL 1.1 

SDK\include;$(OGRE_BA)\ogg\include;$(OGRE_BA)\vorbis\include;$(OGRE_BA)\OgreAL_V

C10\include;%(AdditionalIncludeDirectories) 

 

hineinkopiert. 

4. Im nächsten Schritt werden alle Abhängigkeiten (DLL’s) verlinkt. Dazu wird die Kategorie 

„Linker“ aufgeklappt. Anschließend wird auf „Allgemein“ geklickt und in das Feld „Zusätzliche 

Bibliothekverzeichnisse“: $(OutDir) eingetragen. Dann wird auf die Unterkategorie „Eingabe“ 

des Linkers geklickt und im Feld „Zusätzliche Abhängigkeiten“:  

 

OgreBaseArchitecture_d.lib;OgreMain_d.lib;OIS_d.lib;OgreTerrain_d.lib;newton_d.lib;Ogre

Newt2_0_d.lib;wiiuse.lib;OgreALVC_d.lib;%(AdditionalDependencies) 

 

hineinkopiert und alles was in diesem Feld vorher gestanden hat, somit überschrieben. 

5. Dann wird auf „Übernehmen“ geklickt um alle Einstellungen zu speichern. Danach auf „OK“. 

6. Nun wird das Projekt kompiliert. Es wird Fehlermeldungen geben, was uns zuerst einmal 

nicht interessiert. Im Folgenden erfolgt ein Rechtklick auf das „TestProjekt“  Kompilieren. 



VisualStudio erstellt für uns den Debug-Ordner, in welchem später die Anwendung ablaufen 

wird.  

Projekt anpassen 

 

1. Im ersten Schritt werden alle benötigten Dateien (Bibliotheken, …) in den Debug Ordner 

kopiert. Dazu geht man in den Ordner „…\InteractiveApplicationDemo\Debug“ und kopiert 

den Inhalt in den Ordner: „…\Testprojekt\Debug“  des „TestProjekts“.  Achtung: Es existiert 

auch der Ordner „…\Testprojekt\Testprojekt\Debug“  wo VisualStudio die *.obj Dateien 

festhält. In diesen Ordner darf nichts kopiert werden! 

2. Nun werden alle Ressourcen (Modelle, Materialien, Shader, …) kopiert. Dazu geht man in den 

Ordner „…\InteractiveApplicationDemo“ und kopiert den Ordner „media“. Dieser wird in den 

Ordner „…\Testprojekt“ kopiert. Die Struktur sieht dann folgendermaßen aus: 

 

 
3. Anschließend wird eine neue Klasse „Zustand“ für das „Testprojekt“ erstellt. Dazu Rechtsklick 

auf „Headerdateien“ im Projektexplorer  hinzufügen  Neues Element  „Headerdatei 

(*.h)“ auswählen und z.B. „SimulationState.h“   eintragen  hinzufügen 

4. Danach Rechtsklick auf „Quelldateien“ im Projektexplorer  hinzufügen  Neues Element 

 „C++-Dateien (*.cpp)“ auswählen und z.B. „SimulationState.cpp“   eintragen  hinzufügen 

5. Nun in der Datei „SimulationState.h“ das Folgende eintragen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Als nächstes in die Quelldatei „SimulationState.cpp“ das Folgende eintragen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#pragma once 
 
#ifndef SIMULATION_STATE_H 
#define SIMULATION_STATE_H 
 
#include <OBA.h> 
#include <Core.h> 
 
class SimulationState : public OBA::AppState 
{ 
public: 
 SimulationState(); 
  
 DECLARE_APPSTATE_CLASS(SimulationState) 
  
 void enter(void); 
 void exit(void); 
 void update(Ogre::Real dt); 
private: 
 void createScene(void); 
}; 
 
#endif //Ende SIMULATION_STATE_H 
 
#endif //Ende SIMULATION_STATE_H 

 

#include "SimulationState.h" 
 
SimulationState::SimulationState() 
: 
AppState() 
{ 
 //Hier nichts hineinschreiben: Alles in der "enter()" Funktion initalisieren 
} 
 
void SimulationState::enter(void) 
{ 
    this->pSceneManager = OBA::Core::getSingletonPtr()->pRoot-> 
createSceneManager("OctreeSceneManager", "SimulationSceneManager"); 
    this->pCamera = OBA::Core::getSingletonPtr()-> 
createCameraWithMenuSettings(this->pSceneManager, "SimulationCamera"); 
    OBA::Core::getSingletonPtr()->pViewport->setCamera(this->pCamera); 
    this->pCamera->setPosition(0.0f, 1.0f, 2.0f); 
    this->setupWidgets(); 
    this->createScene(); 
} 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//Zustand beenden 
void SimulationState::exit(void) 
{ 
    OBA::Core::getSingletonPtr()->pFader->startFadeOut(); 
    OBA::Core::getSingletonPtr()->pLog->logMessage("Leaving SimulationState..."); 
    OBA::Core::getSingletonPtr()->deleteGui(); 
    //falls vorhanden Szenenmanager entfernen 
    if(this->pSceneManager) 
    { 
 //Kamera entfernen 
 this->pSceneManager->destroyCamera(this->pCamera); 
 OBA::Core::getSingletonPtr()->pRoot->destroySceneManager(this->pSceneManager); 
    } 
} 
 
void SimulationState::createScene(void) 
{ 
   //Testobjekt erstellen 
   Ogre::Entity *pEnt = this->pSceneManager->createEntity("Flubber",   
        "Flubber.mesh"); 
   Ogre::SceneNode *pNode = this->pSceneManager->getRootSceneNode()-> 
        createChildSceneNode("FlubberNode"); 
   pNode->setOrientation(Ogre::Quaternion(Ogre::Radian(Ogre::Math::PI),                
          Ogre::Vector3::UNIT_Y)); 
 
   pNode->attachObject(pEnt); 
  
   //Szene einblenden 
   OBA::Core::getSingletonPtr()->pFader->startFadeIn(1.0f); 
} 

 
void SimulationState::update(Ogre::Real dt) 
{ 
    if(this->bQuit == true) 
    { 
  this->popAllAndPushAppState(this->findByName("MenuState")); 
        return; 
    } 
} 

 



Als nächstes wird der Befehl: 
 
if(!OBA::Core::getSingletonPtr()->initOgre("InteractiveApplicationDemo", 0, 0)) 

 
mit: 
 
if(!OBA::Core::getSingletonPtr()->initOgre("TestProject", 0, 0)) 

 
ersetzt. 
 
Nun muss noch in der Headerdatei „MainApplication.h“ der Befehl „#include "GameState.h" 
“ mit dem Befehl „#include "SimulationState.h" ersetzt werden. 
Zuletzt wird in der Quelldate „MainApplication.cpp“ die Zeile: 
 
GameState::create(this->pAppStateManager, "GameState"); 
 

mit den Befehlen: 
 
OBA::Core::getSingletonPtr()->registerApplicationState("SimulationState"); 
SimulationState::create(this->pAppStateManager, "SimulationState"); 

 
ersetzt werden. 
Anschließend kann das Projekt kompiliert werden. Falls nun Fehler auftauchen, dann wurde 
eventuell die Pfadvariable „OGRE_BA“ falsch gesetzt oder kein Neustart von VisualStudio 
durchgeführt, nachdem die Pfadvariable gesetzt wurde. 
 

Kapitel 2: Grundlagen zu Ogre3D 
 
Links: 

 Tutorials: http://www.ogre3d.org/tikiwiki/Tutorials 

 Code-Snippets: http://www.ogre3d.org/tikiwiki/Snippets  

 Ogre3D 1.7 Beginners Guide: http://www.free-ebooks-library.com/ogre-3d-1-7-beginners-

guide/ 

 Bachelorarbeit zu Ogre3D: http://www.lukas-kalinowski.com/Homepage/wp-

content/uploads/Flubbers/Bachelorarbeit%20Spiele%20in%20einer%203D-Welt%20-

%20Von%20der%20Idee%20bis%20zur%20Realisierung.pdf 

 
 

 

 

 

http://www.ogre3d.org/tikiwiki/Tutorials
http://www.ogre3d.org/tikiwiki/Snippets
http://www.free-ebooks-library.com/ogre-3d-1-7-beginners-guide/
http://www.free-ebooks-library.com/ogre-3d-1-7-beginners-guide/
http://www.lukas-kalinowski.com/Homepage/wp-content/uploads/Flubbers/Bachelorarbeit%20Spiele%20in%20einer%203D-Welt%20-%20Von%20der%20Idee%20bis%20zur%20Realisierung.pdf
http://www.lukas-kalinowski.com/Homepage/wp-content/uploads/Flubbers/Bachelorarbeit%20Spiele%20in%20einer%203D-Welt%20-%20Von%20der%20Idee%20bis%20zur%20Realisierung.pdf
http://www.lukas-kalinowski.com/Homepage/wp-content/uploads/Flubbers/Bachelorarbeit%20Spiele%20in%20einer%203D-Welt%20-%20Von%20der%20Idee%20bis%20zur%20Realisierung.pdf


Kapitel 3: Weltdesign mit Ogitor 

Der Ogitor ist ein freies Werkzeug um komplexe 3D-Welten mit Hilfe von OGRE zu erstellen 

und zu verwalten. Er ist auf http://www.ogitor.org/HomePage Seite zum Herunterladen 

verfügbar. Im Folgenden wird eine Anleitung gegeben, wie eine 3D-Welt erstellt und 

exportiert wird. 

Ogitor einstellen 

Die im "...\Ogitor0_4_3\bin" befindliche Datei "qtOgitor.exe" starten 

Zunächst wird eine neue Welt erstellt und konfiguriert. 

Menü  Datei Neu 

Zuerst wird der Projektname nach Wunsch eingetragen. 

Als nächstes muss der Pfad angepasst werden, wohin die Welt gesichert werden soll. Dazu 

wird im Fenster "Projekteigenschaften" auf den Button "..." gedrückt. Daraufhin geht ein 

Dateidialog auf, dann den Pfad "..\OgreBaseArchitecture\media" wählen. Im Dialog befindet 

sich eine Schaltfläche um einen neuen Ordner zu erstellen. Dieser kann den gleichen Namen 

erhalten wie der Projektname. 

Als nächstes wird der Reiter auf "Anlagen" gewechselt. In dieser Oberfläche können alle 

Ressourcen (Entities, Materialien, ...) die im Ogitor verfügbar sein sollen geladen werden. 

Über Rechtsklick --> "Ordner hinzufügen" können die Ressourcen ausgewählt werden. 

Info: Den Menüpunkt "Ordner rekursiv hinzufügen" sollte man mit Bedacht einsetzen, denn 

falls sich in einem Unterordner ".svn" Dateien befinden werden diese auch geparst, obwohl 

sie keine Ressourcen sind. 

Um ein Beispiel zu sehen kann die Datei "TestWorld.ogscene" im Ordner: 

"..\OgreBaseArchitecture\media\TestWorld" geöffnet werden. Im Menüpunkt  

Bearbeiten-->Einstellungen kann sich angeschaut werden was für die TestWorld alles an 

Ressourcen geladen wurde. 

Ressourcen können auch wieder entfernt, oder während des Editieren der Welt neue 

hinzugefügt werden. 

Zuletzt wird der Dialog "Projekteigenschaften" mit "Ok" geschlossen. Eine neue Szene wird 

generiert. 

Auf der Seite: http://www.ogitor.org/Tutorials befindet sich ein kurzes Tutorium, wie eine 

Szene erstellt wird. 

http://www.ogitor.org/HomePage
http://www.ogitor.org/Tutorials


Ein Entitätsobjekt kann mit physikalischen Eigenschaften versehen werden. Das Objekt wird 

dann von dem WorldLoader der Ogre-BasisArchitektur in ein physikalisches Objekt 

umgewandelt. Dazu zieht man durch halten der linken Maustaste und dem gleichzeitigen 

Drücken der Strg-Taste beispielsweise aus der Rubrik „Meshes“ eine Kiste (case.mesh) in die 

Welt. Anschließend klickt man auf den Reiter „Eigenschaften“ und auf „Benutzerdefinierte 

Eigenschaften“. Da es sich bei einer Kiste um ein dynamisches Objekt handelt, importiert 

man die Datei „…\media\phyisicsTemplates\PhysicsTemplateDynamic.ctp“. Als Resultat hat 

die Kiste nun physikalische Eigenschaften. Die Bedeutung der einzelnen Attribute kann im IP-

Projektbericht1 nachgelesen werden. Damit eine Szene vom WorldLoader geparst werden 

kann, muss diese über Datei  Export  DotScene Serializer exportiert werden. Als Pfad 

sollte der Media Ordner + Projektordner gewählt sein. 

Damit die erstellte Welt auch geladen werden kann, muss diese für den RessourcenManager 

von Ogre bekannt gegeben werden. Dazu geht man in den Ordner: „…\Testprojekt\Debug“ 

und öffnet die Datei: „resources.cfg“. Dort trägt man unter der Rubrik „*World+“ die 

folgenden Befehle ein: 

 

FileSystem=../media/NameDerWelt 

FileSystem=../media/ NameDerWelt /Terrain  

Wie eine Welt geladen wird, kann im Projekt „InteractiveApplicationDemo“ in der Funktion 

„createScene“ der Klasse „GameState“ nachgeschaut werden. 

Ein Tutorium, wie Modelle von Blender in ein Ogre-Mesh-Format exportiert befindet sich auf dieser 

Seite: http://www.ogre3d.org/tikiwiki/Complete+Guide%3A+Exporting+Blender+To+Ogre. Allerdings 

funktioniert das Exportieren nur mit der Blenderversion <= 2.49b2.  

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                             
1
 Kapitel 2.3.4: http://www.lukas-kalinowski.com/Homepage/wp-content/uploads/IP-

Projektbericht_Lukas_Kalinowski.pdf: Internet: 16.03.2011 

2
 http://www.blender.org/download/get-blender/: Internet 16.03.2011 

http://www.ogre3d.org/tikiwiki/Complete+Guide%3A+Exporting+Blender+To+Ogre
http://www.lukas-kalinowski.com/Homepage/wp-content/uploads/IP-Projektbericht_Lukas_Kalinowski.pdf
http://www.lukas-kalinowski.com/Homepage/wp-content/uploads/IP-Projektbericht_Lukas_Kalinowski.pdf
http://www.blender.org/download/get-blender/


Kapitel 4: Grundlagen zu OgreNewt 

Detailierte Informationen zu OgreNewt (wie ein physikalischer Körper angelegt werden 

kann, wie Materialien funktionieren, ...) können in der Bachelorarbeit ab Kapitel 5.10 

nachgelesen werden. 

Außerdem gibt es eine Reihe an Beispielen über die Funktionsweise von OgreNewt beim 

herunterladen der Bibliothek mitgeliefert. 

Weitere Links:  

 Tutorial: 

http://www.ogre3d.org/tikiwiki/Newton+Game+Dynamics+2.0+Code&highlight=ogrenewt 

 Picking: http://www.ogre3d.org/tikiwiki/OgreNewt+Picking&highlight=ogrenewt 

 Forum: http://www.ogre3d.org/addonforums/viewforum.php?f=4 

 

 

 

 

Verbinden der Wii-Remote mit dem PC 
Zum Verbinden des Wii-Controllers mit dem PC wurde die Software  

IVT BlueSoleil 2.7.0.13 und ein USB-Bluetoothadapter3 verwendet.  

Verbindungs-Schritte: 

1. USB-Bluetoothadapter einstecken. 

2. Software installieren 

3. Software starten 

4. Auf dem Wii-Controller die Buttons mit der Bezeichnung 1 und 2 gemeinsam halten und 

gehalten lassen (LEDs beginnen zu blinken) 

5.  Nun in der Software Doppelklick auf den Ball 

6. Es erscheint ein Gerät mit der Bezeichnung: Nintendo RVL-CNT-01 

7. Rechtsklick auf Gerät und „Dienste aktualisieren“ klicken 

8. Jetzt ist wird das Gerät als Human Interface Device erkannt und die Maus-Symbol wird gelb. 

9. Erneuter Rechtsklick auf das Gerät und VerbindenBluetooth Human Interface Device 

Service klicken 

10. Das Gerät wird grün und eine Verbindung erscheint zum Ball. 

11. Gerät ist mit PC gekoppelt und Einsatzbereit ! 

12. Um zielen zu können muss noch eine Sensorbar auf den Bildschirm plaziert werden4  

 

                                                             
3
 Internet: 19.02.2010 http://www.amazon.de/Trendline24-USB-Bluetoothadapter-2-0-Bluetooth-

Stick/dp/B000LLRLGE/ref=sr_1_7?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1266589876&sr=8-7 
4 Wireless Remote Sensor-Bar, Internet: http://www.amazon.de/Wireless-Remote-Sensor-Bar-Leiste-

f%C3%BCr/dp/B000W4HS3G/ref=sr_1_7?ie=UTF8&s=videogames&qid=1266590914&sr=1-7 

http://www.lukas-kalinowski.com/Homepage/wp-content/uploads/Flubbers/Bachelorarbeit%20Spiele%20in%20einer%203D-Welt%20-%20Von%20der%20Idee%20bis%20zur%20Realisierung.pdf
http://www.ogre3d.org/tikiwiki/Newton+Game+Dynamics+2.0+Code&highlight=ogrenewt
http://www.ogre3d.org/tikiwiki/OgreNewt+Picking&highlight=ogrenewt
http://www.ogre3d.org/addonforums/viewforum.php?f=4

