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Kapitel  1 
 

Einleitung 
 
Um neue Erfahrungen auf dem Gebiet der Computergraphik zu machen und schon 

erworbene Kenntnisse anwenden zu können, habe ich mich dazu entschieden eine 

Studienarbeit in diesem Bereich zu schreiben. Da dies ein sehr umfassendes und 

komplexes Themengebiet ist, war die Entscheidung für eine bestimmte Sache zunächst 

schwer. Um verschiedene  Komponenten einbauen und ein visuelles Ergebnis vorzeigen 

zu können war der Entschluss zu einer ‚spielerischen’ 3D-Applikation gefasst. Somit 

bestand die Möglichkeit die Programmierkenntnise auszubauen und zu festigen. Bei der 

Verwendung eines Szenegraphen kann man zwischen Java3D und OpenInventor wählen. 

In den ersten Wochen habe mich ziemlich bald für Java3D entschieden und mit der 

Einarbeitung begonnen. Im nächsten Kapitel werde ich näher darauf eingehen und auch 

einen Vergleich zwischen beiden Optionen aufzeigen.  

Im 3.Kapitel werde ich die Umsetzung der Applikation erläutern. Von den 

Anfangskonzepten bis zum endgültigen Ergebnis, einschliesslich der Implementierung. 

Bei den Ergebnissen sind einige Screenshots zu finden um einen Einblick in diese Arbeit 

zu geben. 

Im letzten Kapitel  sind einige Schlussbemerkungen in Form eines Fazits zu finden, wie 

auch Optimierungs- und Verbesserungsvorschläge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 2 

 

2.1 Java3D – überblick 
 
Das Java3D-API kann für  3D-Visualisierungen, sowohl in Applets als auch in 

Applikationen, auf der Java-Plattform verwendet werden. Der Funktionsumfang und die 

Einsatzmöglichkeiten von Java3D sind weitläufig. Es gibt Anwendungen mit komplexen 

virtuellen Welten, Interaktionenen und Darstellung  verschiedenster multimedialen 

Komponenten, wie Animationen, Sound, etc..  

Die ausgedehnte Klassenbibliothek ermöglicht dem Entwickler auf einfache Weise 

dreidimensionale Körper zu erzeugen, sie also graphisch darzustellen und zu 

manipulieren . So kann sich auch der Benutzer in der Welt frei bewegen und mit 

Elementen interagieren.  

Java3D benutzt und vereinigt sowohl die bewährten Konzepte bestehender Low-Level-

Grafiksysteme, wie zum Beispiel OpenGL und Direct3D, als auch von Grafiksystemen 

auf höherer Abstraktionsebene wie VRML oder OpenInventor.  Solche Grafiksysteme 

und Java 3D haben eine höheren Abstraktionsgrad und entsprechen eher dem heutigen 

objektorientierten Ansatz.Die Darstellung der Szenen überlässt Java3D allerdings einer 

der Low-Level-Graphik-API, wahlweise OpenGL oder Direct3D. 

Java3D bietet mehrere Ausführungsmodi an um 3D-Szenen darzustellen. Die 

Unterschiede dieser Modi liegen im Ausmass der  Flexibilität bei der Darstellung und 

Manipulation der 3D-Szene, sowie in der Ausführungsgeschwindigkeit und dem 

Abstraktionsgrad bei der Gestaltung der Szene.  

Besonderheiten von Java3D sind, die Beinflussbarkeit des Renderns, verschiedenste 

‚Screen’-, Input- und Sounddevices (durch mehrere abstrakte Klassen, sowie mehrere 

devices gleichzeitig nutzbar) und die Aufsplittung des herkömmlichen Viewknotens in  

⇒ Physical Environment (Input-, Sounddevices)  

⇒ Physical Body (Körpergröße, Augeneigenheiten usw.)  

⇒ Screen3D (Werte über den zu benutzenden 'Screen')  

⇒ Canvas3D (Leinwand)  

⇒ View Platform (Position und Orientierung)  



⇒ View (Projektionsart; zentrales 'Schaltwerk')  

 

Da jedoch Java3D hinreichend in ausführlichen Tutorials und Skripten zu finden ist, soll 

nicht im Detail darauf eingegangen werden. Der Szenegraph, der hierarchisch Objekte, 

Behaviours, Lichtquellen u.s.w. repräsentiert, wird hier nocheinmal im übersichtlich 

dargestellt: 

 

 
    Abb. 1: Java3D Szenegraph 

 
 
Er besteht aus Java3D-Objekten (Knoten), die zu einer 

Baumstruktur zusammengefügt werden. Der Entwickler erzeugt einen oder mehrere 

Teilgraphen und fügt diese einem virtuellen Universum hinzu. Durch die Anordnung und 

Verknüpfung der Knoten wird bestimmt, wo und wie die Objekte dargestellt werden und 

wie der Benutzer mit ihnen interagieren kann. 

Da der Szenegraph auch in anderen Grafiksystemen verwendet wird, wird hier ein 

Vergleich mit OpenInventor gezogen. 
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2.2 Java3D – Vergleich mit OpenInventor 
 

Um eine Applikation mit Hilfe eines Szenegraphen zu implementieren und 3D-Grafik in 

einer Anwendungen auf einem Computer darzustellen, stellte sich mir die Möglichkeit 

mit OpenInventor oder Java3D zu arbeiten. Der Graph von OpenInventor ist ebenfalls ein 

azyklischer, gerichteter Graph. Jedoch gibt es einige Unterschiede im Aufbau des 

Graphen. 

 

Abb. 2 : Aufbau von OpenInventor (Toolkit) 

 

Der Open Inventor basiert auf dem Betriebssystem und Open GL. Er umfasst eine Reihe 

von Komponenten die eine Erstellung und Verwaltung von 3D-Objekten ermöglichen. 

Neben den „Node Kits“ und den Manipulatoren spielt die „Scene Database“ eine 

wichtige Rolle:  Sie verwaltet den Szenegraphen. 



 

Abb.3 : Szenegraph von OpenInventor 

 

OpenInventor ist wie Java3D eine Programmierschnittstelle, die mithilfe einer Bibliothek 

die Erstellung von 3D-Grafik ermöglicht.  

Open Inventor als Klassenbibliothek für objektorientierte Sprachen kann mittels 

Vererbung erweitert werden. Diese Erweiterung von bestehenden Knoten durch Ableiten 

ermöglichen dem Programmierer hohe Flexibilität und die gewohnte Übersichtlichkeit 

objektorientierter Programmiersprachen. Open Inventor stellt verschiedene Grundtypen 

von Objekten zur Verfügung. 

Ein Unterschied ist beim Rendering zu beachten,bei der optischen Auswertung eines 

dreidimensionalen Modells. Es gibt verschiedene Renderingmodi mit entsprechend 

unterschiedlichen Modellen als Grundlage. Der Immediate Mode zum sofortigen 

Zeichnen wird von Open GL angeboten. Der Retained Mode setzt die Szenegraphstruktur 

voraus, in dem aber alle Objekte modifiziert werden können.  

Open Inventor und Java3D verwenden Open GL als Renderingmaschine. Sie 

ermöglichen durch eine abstraktere Umgebung die einfache Erstellung und Manipulation 

von 3D-Szenen.  

Im Modell, das vom Retained Mode vorausgesetzt wird, liegen wesentliche Unterschiede 

der Grafiksysteme.  



Diese beginnen mit der Auswertung des Szenegraphen, die Open Inventor von links oben 

beginnend nach rechts unten durchführt. Der Zustand, der dabei mitgeführt wird, ändert 

sich von 

Knoten zu Knoten und eine Eigenschaft wird durch den Vorgänger bestimmt 

Der Java3D-Renderer kann dagegen den Szenegraphen in beliebiger 

Reihenfolge durchlaufen oder ihn auch parallel verarbeiten, was erst die Eigenschaften 

einer 

objektorientierten Programmiersprache ermöglichen. 

In Open Inventor ist es Knoten erlaubt, mehrere Elternteile zu besitzen, wodurch die 

Wiederverwendung von Knoten oder ganzen Teilbäumen erleichtert wird. Die einzige 

Einschränkung besteht darin, dass kein Zyklus im Szenegraphen auftreten darf.  

Java3D benötigt für die Mehrfachreferenzierung einen speziellen Linkknoten. 

Da dieser Vergleich aber nur in der Einarbeitungs- und Entscheidungsphase eine wichtige 

Rolle gespielt hat, sollte dies nicht weiter ausgeführt werden. 

Der ersichtlichste Unterschied , und schliesslich auch der Punkt der mir die Entscheidung 

erleichterte, ist die Programmiersprache. Java3D setzt unweigerlich auf Java auf und 

OpenInventor auf C++. Da mir Java im Aufbau und in der Programmierung selbst 

verständnisvoller erschien, habe ich mich somit für Java3D entschieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 3 

Implementierung : Experience World 
 

3.1 Idee und Motivation 
 
Meine Motivation begann in den ersten Ideen für meine 3D-Welt. Es sollte ein Spiel 

werden, mit einigen Benutzerinteraktionen und grafisch-visuellen Aspekten. Also etwas 

vorzeigbares und ersichtliche Ergebnisse. 

Zuerst machte ich mir Gedanken über den Aufbau. Es sollten Räume entstehen und jeder   

sollte wiederum eine eine kleine Welt darstellen. Verschiedenen Hintergründe, aber alle 

mit einer Tür verbunden. Innerhalb jeden Raumes sollte eine Box oder Tafel stehen, auf 

der man eine Aufgabe erfüllen müsste. Diese sollte eine Frage enthalten und bei richtiger 

Antwort, durch Mausklick, öffnet sich die Tür zum nächsten Raum. Starten sollte die 

Applikation mit einem Raumschiff, das durch z.B. Cinema4D modelliert wurde und in 

das Universum geladen wird und durch Klicken der Tür das Spiel in den Räumen beginnt. 

Wenn das Spiel geschafft ist und man den letzten Raum verlässt, sollte Sound der 

Abschluss sein. Das Konzept war somit da, nun sollte sich aber die Umsetzung als sehr 

komplex erweisen, da Java3D trotz vorhandener Java-Kenntnissen neu war. 

Somit änderten sich die Vorstellungen und wurden den zeitlichen Umständen angepasst.  

Im nächsten Abschnitt wird nun das fertige und schliesslich geänderte Konzept erläutert 

und der Aufbau beschrieben. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Konzept  
 
Das fertige Konzept beinhaltet, nach einigen Testversuchen, nun 4 Räume. Beim starten 

der Applikation beginnt man auf einer hügeligen Ebene und muss durch den eingefügten 

Nebel die Tür findet. Durch klicken der daneben befindlichen weissen Box öffnet man 

diese und gelangt in eine Art ‚Unterwasserwelt’ mit rotierenden Bällen (sogenannte 

Spheres). In den nächsten Raum kommt man durch dieselbe Weise. Hier befinden sich 

viele Säulen und es schwirren einige Objekte um diese. Nach dem Klicken auf die weisse 

Box öffnet sich die letzte Wand. Ueber einen Steg, der seitlich von Säulen umgeben ist, 

gelangt mit zum Ende, welches durch den Text ‚The End’ und einem kleinen 

Partikelobjekt gekennzeichnet ist. Während die Applikation läuft ist ein Hintergrund-

Sound zuhören. 

 

 
 

 
 
 

Abb.4 der Entwurf 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Abb.5 Berechnungen Entwurf 

 

 

 

3.3 Implementierung 
 
In diesem Abschnitt werde ich detaillierter auf die Umsetzung des Konzepts bezüglich 

der Programmierung und der verwendeten Objekte eingehen. 

 

3.3.1 Aufbau 
 
Die Programmierung erfolgte mit Eclipse, welches sich als ein leicht zu bedienendes 

Programm zur Entwicklung von Applets und Applikation erwies. 

Folgende Java3D Techniken wurden mit eingebunden:  



 Erzeugung des Canvas 3D und seine Integration mit Swing, sowie Erstellung des 

Szenegraphen 

 Licht und Nebel 

 Hintergrund mit Textur 

 3DText-Erstellung 

 Verschiedene geometrische Objekte mit unterschiedlichen Erscheinungsbild 

(Sphere, Cylinder) 

 Interaktion (Mouse) 

 FileLoader 

 Terrain following 

 Viewpoint Postionierung 

 Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.2 Komponenten und Navigation 
 
 
 

Abb.6  Klassenaufbau 

 

Die Klasse Land3D ist der top-level JFrame für die Applikation. Er erstellt eine Instanz 

von WarpLand3D und platziert sie in das Zentrum von einem ‚BorderLayout’. 

 

WrapLand3D ist ein JPanel der den Szenengraph hält, welcher mittels Canvas3D sichtbar 

wird. Der Szenegraph wird im Konstruktor erstellt. WrapLand3D erstellt die Szene.  

In createSceneGraph() wird das Licht, der Hintergrund, die Ebenen und die 

unterschiedlichen Objekte zur Darstellung übergeben. 

 

Der Sound ist nur im Hintergrund, da dies eine einfach zu implementierende Variante 

war. Im Mediacontainer befindet sich die Audio-Datei (wave) und wird an 

backgroundsound übergeben. Aufgerufen wird die Datei schliesslich in WrapLand3D. 

 

ROOM ONE 
Durch Landscape() wird das Gelände und die Wände, wie auch die Ebenen der anderen 3 

Räume generiert. Das Gelände ist ein ‚Netz’ dessen Zentrum im Ursprung ist. Die Grösse 

entspricht in x- und z-Richtung jeweils WORLD_LEN/2. 



Das Netz wird in einem 2D-Array gespeichert, z wird in den Zeilen gespeichert und x in 

den Spalten. Das Netz besteht aus texturierten Quadraten. Die Quadrate haben 

unterschiedliche Höhen und die entsprechenden Texturen sind abhängig von der 

durchschnittlichen Höhe der Quadrate. Quadrate, ein einzelnes Netz bestehend aus 4 

Punkten, mit der selben Höhe erzeugen ein TexturedPlanes Objekt welches eine 

bestimmte Textur hat. 

Die Unebenheit der Fläche kann in der Klasse Land3D durch Veränderung des flatness 

value variiert werden. Um Lichteffekte zu erhalten, werden auch die Normalen berechnet 

um die Performanz zu unterstützen. 

 

Die Navigation des Benutzers erfolgt durch die Tastatur. Wenn dieser einen Schritt macht, 

berechnet die Klasse KeyBehavior die neue Position der (x,z) Koordinaten, durch die 

Methode inLandscape wird erfragt ob die Postition auf der Ebene ist. Dann wird die y-

Komponente, die Bodenhöhe an diesem Punkt, erstellt. Der Benutzer folgt automatisch 

der Ebene, auf Hügel, hinunter und auf ebenem Untergrund. Es stehen folgende Optionen 

zur Verfügung: vorwärts, links, rechts, rückwärts (Pfeiltasten), nach oben (Alt gedrückt + 

pfeil vorwärts) – mit links und rechts umschauen – und nach unten (Alt gedrückt + 

rückwärts). 

Die Ebene ist von 4 blauen Wänden umrundet, die jeweils aus einem QuadArray (das 

durch 4 Punkte definiert wird) bestehen und zusätzlich verhindert linearer Nebel eine 

weite Sicht.  

Die Palmen sind Modellierungen und werden in die Applikation geladen. Bei diesem 

FileLoader können verschiedene Dateiformate verwendet werden, jedoch ist der 

Speicheraufwand drastisch und muss noch für diese Applikation optimiert werden. 

 

Nachdem die Suche erfolgreich war und man die Tür gefunden hat, öffnet man diese 

durch das MyMousePickBehavior Verhalten, indem man auf den weissen Kasten klickt 

(im Moment klappt das leider auch noch durch anklicken der Tür). 

 

 



ROOM TWO 
 

Hier wurden wieder die Wände und der Boden mit einer Textur erstellt. 

Die Floating Sphere ist eine Unterklasse der Primitiven Klasse. Seine Geometrie ist durch 

ein TriangleStripArray gegeben. Durch Hinzufügen von Transformationen wie das 

Rotieren, Skalieren und Translationen wurden dem Raum mehrere hinzugefügt. 

Durch das Oeffnen der nächsten Tür, gelangt man schon in den nächsten Raum. 

 

 

 

 

 

ROOM THREE 
 

Der Boden hat hier eine ‚Feuer’-Textur erhalten, die Wände dagegen das 

Erscheinungsbild eines Himmels.  

Hier wurde eine Reihe von blauen Zylindern erzeugt. Sie werden durch 

Zufallsberechnung auf die XZ-Ebene plaziert. Die Zylinder haben einen festen Radius, 

aber ihre Höhen variieren zwischen 0 und einer angegebenen maximalen Höhe. Wenn ein 

Zylinder erzeugt wird, wird gleichzeitig eine BoundingBox berechnet. 

Wenn man den Raum betritt fällt einem die grosse rote Wand gegenüber auf. Sie ist die 

letzte Tür bzw. Tor zum Ende des Programms. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROOM FOUR 
 
 

 
Abb.7 Test Room4 

 
 
Der Boden soll durch seine Textur wie Wasser wirken und um den Weg zum Ende zu 

verdeutlichen, wurde links und rechts Säulen erstellt. 

Diese haben alle eine Textur und sind durch Transformationen gleichmässig aufgereiht. 

Am Ende befindet sich ein rotierender 3D-Text und darunter ein Partikelsystem.  

QuadParticles wird in createSceneGraph() aufgerufen.  

Es ist eine Unterklasse von OrientedShape3D und wird um die positive y-Achse rotiert. 

Es wird nur eine einzelne Textur verwendet und die Farbe kommt von einer 

Materialkomponente. Die quad Punkte werden in einem QuadArray gespeichert, welches 

BY_REFERENCE Geometrie verwendet.  

Bei zu vielen Features kann es dazu kommen, das das Rendern verlangsamt wird.  

Die GeometryUpdater und Behavior Unterklassen sind interne Klassen von 

QuadParticles. Das erlaubt dem updater den direkten Zugriff auf die Koordinaten wenn 

die Methode updateData() ausgelöst wird. 

 

 

 

 



3.4 Schlussbemerkung 
 
Der Szenegraph kann das Rendern einer Animationsszene effizienter gestalten. 

Außerdem 

wird durch die Anordnung der Knoten im Graphen die Lage der 3D-Objekte zueinander 

beschrieben. Somit werden Kollisionserkennung und die Zuordnung von Ereignissen an 

bestimmte Objekte möglich. Für gewöhnlich nehmen Animationen viel Rechenzeit in 

Anspruch. Mit steigender Zahl von Animationen steigt auch die Gefahr, dass sie nicht 

mehr flüssig dargestellt werden können. Da sich der Betrachter jedoch an einem 

bestimmten Punkt in der Szene befindet, stellt sich die Frage, welche Animation wirklich 

berechnet werden muss, und wie detailgetreu weit entfernte Objekte sein müssen. Somit 

ist entscheidend, wo sich der Betrachter befindet und welche Orientierung er hat. Java3D 

bietet das Behavior-Konzept an, welches es ermöglicht, je nach Betrachterposition oder 

Orientierung bestimmte Bereiche in Ruhezustand zu versetzen. Dies verschafft dem 

Anwender eine einfach anzuwendende Möglichkeit, die Zahl der Animationen, die 

tatsächlich berechnet werden, zuminimieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 5 

5.1Fazit 
 
Zusammenfassend kann ich sagen, das ich mit dem neu erworbenen Wissen und den 

daraus resultierenden Ergebnissen zufrieden bin. Es gibt viele Literaturquellen und 

Online-Seiten bzw. Tutorials. Bei den Büchern sollte man sich jedoch vorher informieren, 

da ich eines absolut im Endeffekt nicht gebrauchen konnte.  

Es konnte nicht alles geplante realisiert werden, da man am Anfang die Zeit noch 

unterschätzt die einem bleibt, wenn man sich auf einen neuen Bereich einlässt. Die 

Studienarbeit ist also eine gute praktische Uebung sich einem Zeitplan anpassen zu 

müssen. 

Jedoch eröffnen sich nun, zum Ende dieser Arbeit, durch das neu Erlernte, neue 

Möglichkeiten was man in diesem Programm noch alles realisieren, verbessern oder 

gestalten  könnte. Und einerseits wirkt es somit schon wieder als nichts grosses, obwohl 

es ein (fast) neues Gebiet für mich war. Aber dennoch, wenn man seine Ergebnisse sieht 

und man Erfolge feststellen kann, motiviert das zu etwas Neuem/in neue Gebiete der 

Computergraphik einzudringen und zu beschäftigen.  

Da sich meiner Meinung nach nicht viel Sinn ergibt, Code-Fragmente abzudrucken, habe 

ich das weggelassen. Für Details sollte man sich den ganzen Code ansehen. 

 

 
 

5.2 Zusammenfassung 
 
Es gibt verschiedene Aspekte somit, die noch integriert und implementiert werden 

können. So ist der Speicherverbrauch relativ hoch und die eigentliche Implementierung 

könnte ordentlicher und optimiert werden. Man könnte noch mehr Interaktionen zufügen, 

da diese im Moment sehr minimal gehalten werden. Vielleicht werde ich doch Java3D 

etwas mehr vertiefen.



Kapitel 6 

Ergebnisse 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abb.8 RoomOne – Sicht Mitte



 
 

 
Abb.9 RoomOne – Sicht Seite 

 

 
 

Abb.10 RoomOne - Door



 

 
Abb.11 RoomTwo - Waterworld 

 

 
 

Abb.12 RoomTwo – Waterworld - Seite



 
 
 

 
 

Abb.13 Sicht oben 
 
 
 
 
 
 

 
Abb.14 RoomThree 

 
 
 
 



 
 

 
Abb.15 RoomFour 

 

 
Abb.16 RoomFour – The End 
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