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Kapitel 1. Botanische Beschreibung von Pflanzen 

Um einen Überblick darüber zu erlangen, welche 

Verzweigungsformen ein Computerprogramm zur realistischen 

Simulation von Pflanzengeometrie beherrschen sollte, ist es 

notwenig einige Methoden und Beschreibungsformen aus der 

Botanik zu kennen. Die hier beschriebenen Methoden sind zum 

Großteil dem Buch [1] von Oliver Deussen entnommen. Vieles 

stammt aber auch von Vogellehner [10] und Godet [4]. Für die 

Computergraphik genügt es in den meisten Fällen eine rein 

morphologische Betrachtung der Pflanzenteile vorzunehmen, so 

dass eine visuelle Abstraktion der Pflanze erstellt werden kann, 

ohne genaue Kenntnisse über die Funktionen und Funktionsweisen 

ihrer Teile zu haben. Es ist also hinreichend, die grundlegenden 

geometrischen Gesetzmäßigkeiten im Pflanzenaufbau zu kennen, 

die das optische Erscheinungsbild bestimmen. 

Um die Sache weiter zu vereinfachen, soll das Hauptaugenmerk 

auf die sogenannten kormophytischen Pflanzen gelegt werden, die 

nur aus Wurzel, Sprossachse und Blättern bestehen. Hierzu 

gehören Bäume und Sträucher und auch einige andere Pflanzen. 

Für die meisten Anwendungen in der Computergraphik ist es 

ausreichend, wenn lediglich kormophytische Pflanzen simuliert 

werden, da diese prägend für das Aussehen vieler Landschaften 

sind. 

1.1. Die Sprossachse 

Unter einem Spross versteht man generell einen Ast oder einen 

Zweig. Unter der Sprossachse wird das gesamte 

Verzweigungssystem einer Pflanze verstanden. Vogellehner spricht 

in seinem Buch [10] auch vom Sprossachsensystem. Diese 

bestimmt durch ihre Verzweigungsart und Ausrichtung im Raum 

maßgeblich das Erscheinungsbild der Pflanze. 
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Der allererste Spross, der aus dem Keimling wächst, wird als 

Hauptachse bezeichnet, was dem Stamm eines Baumes oder 

Stängel einer Pflanze entspricht. Wenn sich der erste Spross 

verzweigt, bilden sich die Seitenachsen oder Seitenzweige. Statt 

von Seitenachsen spricht man auch oft von Ästen 1.Ordnung. 

Abzweigungen von den Ästen 1.Ordnung werden als Äste 

2.Ordnung bezeichnet u.s.w.. 

Da ein Spross lediglich durch Längenwachstum wächst, muss er 

zunächst Knospen bilden, um sich verzweigen zu können. Jeder 

neue Spross beginnt somit in einer Knospe. 

1.1.1. Knospung 

Wie bereits erwähnt, ist die Knospe eine Sprossanlage. Es wird 

zwischen den endständigen Gipfelknospen, die sich am Ende 

eines Sprosses befinden, und den Seitenknospen 

unterschieden. Die Seitenknospen werden auch als 

Achselknospen bezeichnet, da sie sich in den Achseln von 

Blättern entwickeln. Beide können sich entweder zu 

Blattknospen, die zu einem Ast (neuen Spross) mit Blättern 

werden, oder zu Blütenknospen, die eine Blüte oder einen 

Blütenstand hervorbringen, entwickeln, oder aber sie sterben ab. 

Durch die Gipfelknospen wird das Wachstum der Hauptachse 

weiter vorrangetrieben, und durch die Seitenknospen bilden sich 

die Seitenachsen. In der Natur sind hauptsächlich zwei Typen 

von Sprossachsensystemen zu beobachten, die durch die 

Dominanz von Haupt- oder Seitenachse entstehen: der 

monopodiale und der sympodiale Typ. Sie bestimmen die 

Geometrie einer pflanzlichen Verzweigungsstruktur. 

 monopodial: 

Beim monopodialen Typ (Abbildung 1(a)) ist die 

Hauptachse dominant. Sie ist länger und stärker als die 

Seitenzweige, was sich im Verlauf der Verzweigung 

weiter fortsetzt. Somit bleiben auch die Äste 2.Ordnung 
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kleiner als die der 1.Ordnung. Das Ergebnis ist ein 

pyramiden- oder kegelförmiger Wuchs mit einem sehr 

geraden Stamm, der bei fast allen Nadelhölzern, aber 

auch bei einigen Laubhölzern, wie der Esche, dem 

Spitzahorn oder der Pappel anzutreffen ist.  

 sympodial: 

Beim sympodialen Typ werden die Seitenachsen 

gegenüber der Hauptachse in ihrem Wachstum 

gefördert. Die Gipfelknospe der Hauptachse stirbt hier 

nach einer Wachstumsperiode ab oder wird zum Beispiel 

durch Blütenbildung verbraucht. Das 

Sprossachsensystem wird dann durch eine 

(Monochasium, Abbildung 1(b)), zwei (Dichasium, 

Abbildung 1(c)), oder mehreren Seitenachsen 

(Pleiochasium) fortgesetzt. Der häufigste Fall eines 

Sympodiums ist aber das Monochasium.  

Abbildung 1.   
Verzweigungsformen:  a) monopodialer Typ;  b) sympodialer Typ (Dichasium);  

c) sympodialer Typ (Monochasium) 

Bei der Implementation eines Algorithmus, der die beiden  

Verzweigungstypen nachbilden soll, muss jedem Spross ein 

Zustand zugewiesen werden, der ihn als Haupt - oder 

Seitenachse entsprechender Ordnung kennzeichnet. Bei der 

Verzweigungsbildung wird je nach Kennzeichnung und Art der zu 

erzeugenden Struktur eine weitere Verzweigung angesetzt oder 

nicht, bzw. deren Größe und weitere Verzweigungshäufigkeit 

verändert. 
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1.1.2. Raumaufteilung (Bäume und Sträucher) 

Eine Pflanze versucht entsprechend ihrer genetischen 

Festlegung und räumlichen Möglichkeiten stets den ihr zu 

Verfügung stehenden Raum optimal zu erschließen. Dabei 

wachsen unabhängig von der Verzweigungsform (monopodial 

oder sympodial) die Hauptachse einer Pflanze eher vertikal und 

die Seitenachsen eher horizontal.  

Bedeutend für den Gesamtaufbau der Pflanze ist aber, ob eine 

aufwärts zu- oder abnehmende Wachstumsförderung der die 

Seitenzweige bildenden Achselknospen besteht, oder nicht. 

Daraus ergibt sich die Differenzierung in Bäume und Sträucher. 

 Bäume: 

Bei Bäumen werden meist - neben der Gipfelknospe - die 

Knospen im oberen Teil der Hauptachse und an den 

Zweigspitzen zu stärkerem Wachstum angeregt 

(Akrotonie). Dadurch wächst das ganze System 

insgesamt nach oben und außen (siehe Abbildung 2a)). 

Es muss beachtet werden, dass die Wuchsform eines 

Baumes stark von seiner Nachbarschaft abhängig ist. 

Wächst er im Wald, können die dort herrschenden 

Lichtverhältnisse für ein schnelles absterben der unteren 

Seitenzweige und ein stärkeres Ausrichten nach oben 

sorgen. Hat der Baum keine Konkurrenz um Licht, kann 

sich sein Astwerk voll entfalten, um den Raum zu nutzen. 

 Sträucher: 

Bei den Sträuchern werden die Knospen in den unteren 

Bereichen der Äste stärker gefördert (Basitonie). Somit 

entstehen beim Wachstum der Pflanze immer wieder 

dicht über der Erde neue Achsen, die für eine optimale 

Lichtausnutzung in Bodennähe und für eine niedere, 

breite Wuchsform sorgen. Ältere Äste sterben mit der 

Zeit ab, was zu einem buschigen Aussehen führt.  
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Es wird weiterhin zwischen hypotonen und epitonen 

Straucharten unterschieden. Die Hypotonen fördern ihre 

unterseitigen Knospen stärker, wodurch eine konvexe 

Wuchsform entsteht (Abbildung 2b)). Epitone Sträucher 

bevorteilen die oberseitigen Knospen eines Sprosses 

und lassen eine konkave Form entstehen (Abbildung 

2c)).  

Abbildung 2.  
Raumaufteilung:  a) baumartig;  b) strauchartig konvex (hypoton);  
 c) strauchartig konkav (epiton) 

Neben den Wuchsformen der Bäume und Sträucher existieren in 

der Natur noch weitere. Windepflanzen besitzen zum Beispiel 

keine eigene Stabilität und benötigen andere Objekte um weiter 

zum Licht zu wachsen. Bei Dornenpflanzen können sich Sprosse 

oder Teile davon zu Dornen entwickeln. Das selbe Phänomen 

kann auch bei Blättern auftreten. 

Für die Implementation eines Algorithmus zur Simulation der 

Wuchsformen müssen an einem Knoten globale Informationen 

gegeben sein, anhand derer sich die Dicke und 

Verzweigungsstärke der Äste in Abhängigkeit der vertikalen 

Position errechnen lassen. 

1.2. Blätter 

Der ringförmige Bereich an einem Spross, an dem sich ein Blatt 

befindet, nennt sich Knoten. Die Strecke zwischen zwei Knoten 

heißt Internodium. Diese kann in einem Sprossachsensystem ein 

und derselben Pflanze stark variieren. Meist liegt sie aber im 

Zentimeterbereich. 
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Ist der Abstand zwischen zwei Knoten an einem Spross sehr groß, 

spricht man von Langtrieben. Folgen die Internodien hingegen 

direkt aufeinander, spricht man von Kurztrieben. Die 

letztgenannten treten meist nur bei Seitentrieben auf. 

An einem Knoten können ein oder mehrere Blätter entstehen. Der 

Abstand zwischen zwei Blättern ist aber immer konstant. 

1.2.1. Stellung der Blätter am Ast 

Da sich die Seitenknospen in der Achsel von Blättern befinden, 

gibt es eine feste Beziehung zwischen Blatt- und 

Knospenstellung. Deshalb spiegelt sich in der Verzweigung der 

Sprossachsen häufig die Blattstellung der Mutterachse wieder.  

Im Folgenden werden drei verschiedene Anordnungen der 

Blätter an der Sprossachse unterschieden. Diese bilden die 

Grundformen der Verzweigung und müssen von einem 

Computerprogramm simuliert werden können. Sie nennen sich 

Distichie, Dispersion und Dekussation (Abbildung 3). 

Abbildung 3.  
verschiedene Knospenstellungen:  a) Distichie; b) Dispersion; c) Dekussation 

 Distichie: 

Hier wird pro Knoten nur ein Blatt erzeugt. Die Blätter 

zweier aufeinander folgender Knoten sind um 180 Grad 

versetzt. 

 Dispersion: 

Das Merkmal der Dispersion ist eine schraubige 

Blattstellung. Der Winkel zweier aufeinander folgender 

Blätter liegt meist zwischen 135 und 144 Grad und 

approximiert den sogenannten Fibonacci-Winkel von 
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137°30´28“. Die häufigsten Stellungen bei der Dispersion 

sind die sogenannte 52 - (144°) und 83  Stellung (135°). 

Für die 52 -Stellung bedeutet dies, dass nach zwei 

Umläufen des Astes und fünf Blättern das sechste Blatt 

wieder genau über dem ersten steht. Weitere Stellungen 

sind die 21 -, 52 -, 83 -, 135 -, 218  u.s.w. Stellung. Es 

sollte angemerkt werden, dass sich der Winkel zwischen 

den Blättern im Leben einer Pflanze verändern kann und 

sich der Größe der Blattanlage am Spross und dessen 

Umfang anpasst. 

 Dekussation: 

Bei der Dekussation werden an einem Knoten mehrere 

Blätter gebildet. Bei zwei Blättern pro Knoten spricht man 

von einer kreuzgegenständigen Stellung, bei drei oder 

vier Blättern ist von einer drei- oder vierwirteligen 

Stellung die Rede. Die Blätter benachbarter Knoten 

stehen auch hier immer auf Lücke, so dass eine optimale 

Lichtausnutzung entsteht. Der Winkel zwischen den 

Blättern zweier Knoten bei der kreuzgegenständigen 

Stellung ist 90 Grad. 

1.2.2. Blattarten 

Es existieren eine Vielzahl von Blattformen, von denen hier nur 

die wichtigsten Vertreter genannt werden sollen. Mitunter treten 

auch verschiedenartige Blätter an einem Baum gleichzeitig auf. 

Zum Beispiel entwickelt eine Pflanze während ihres Lebens- und 

Jahreszyklus verschiedene Arten von Blättern: Keimblätter zur 

Nährstoffversorgung des Sprösslings, Folgeblätter (z.B. 

Laubblätter), Blütenblätter, Staubblätter oder Fruchtblätter. 

Generell wird zwischen Laub- und Nadelblättern unterschieden. 

Die meisten Blätter besitzen einen bifacialen Aufbau, das heißt, 

dass sich die Ober- und Unterseite der Blätter in ihrem Aussehen 
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und inneren Aufbau unterscheiden. Dies führt zu veränderten 

Reflektionseigenschaften von Blattober- und Blattunterseite.  

Abbildung 4.  
verschiedene Blattformen:   a) einnervige Nadelblätter;  

b) lanzettartige Blätter mit Parallelnervur;   
c) netznervige Blätter 

 Laubblätter: 

Das Laubblatt besteht aus verschiedenen Komponenten. 

Viele Laubblätter besitzen einen stabförmigen Blattstiel, 

der mit der Sprossachse verwachsen ist und einen 

runden oder seitlich abgeflachten Querschnitt aufweist. 

Als Blattspreite wird die meist grüne Fläche bezeichnet, 

die den Hauptteil des Blattes ausmacht und sein 

charakteristisches Erscheinungsbild prägt. Der Blattstiel 

richtet die Blattspreite durch Wachstum oder Drehung zur 

Sonne aus. 

Laubblätter können anhand ihres Verlaufs der 

Nervenbahnen weiter in lanzettartige Blätter mit 

Parallelnervur und netznervige Blätter gegliedert 

werden (Abbildung 4).  

Auf Grund ihrer Form unterscheidet man bei den 

netznervigen Blättern weiterhin randläufige, spitzläufige, 

netzläufige, bogenläufige, handförmige und ungleich 

fliedernervige Blätter (Abbildung 5). 

Abbildung 5.  
Netznervige Blätter:  a) randläufig;  b) spitzläufig;  c) netzläufig;  d) bogenläufig;   

 e) handförmig;  f) fliedernervig 



 12

Wenn an einem Blattstiel nur eine einzige Blattspreite 

befestigt ist, handelt es sich um ungeteilte Laubblätter. 

Sind jedoch zwei oder mehrere Spreiten am Blattstiel 

vorhanden, spricht man von zusammengesetzten 

Laubblättern (Abbildung 6).  

Abbildung 6.  
verschiedene Blattgliederungen:  a) ungeteilt;   
b) unpaarig gefiedert zusammengesetzt;  c) paarig gefiedert zusammengesetzt 

Weitere Differenzierungsmöglichkeiten der Laubblätter 

sind die Zahnung des Blattrandes, Form und Verlauf der 

Blattspitze, Behaarung der Blätter und viele weitere. Eine 

genaue Aufgliederung lässt sich zum Beispiel in [2] 

finden. 

 Nadelblätter: 

Neben flachen bifacialen Nadelblättern finden sich häufig 

welche mit einem dreieckigen, viereckigen oder 

rundlichen Querschnitt. An den Zweigen sind die Nadeln 

spiralig, gegenständig, quirlig oder dachziegelartig 

angeordnet (Abbildung 7). 

Der Ginko besitzt als einzige Art eine eigene Blattform. Seine 

Blätter haben einen flächenförmigen Aufbau und sind an 

Langtrieben wechselständig, an Kurztrieben büschelig 

angeordnet. 

Abbildung 7.  
Blattstellungen an der Sprossachse:  
a) wechselständig;  b) zweizeilig;  c) büschelig  d) gegenständig;  e) kreuzgegenständig;  
f) quirlständig;  g) dachziegelartig;  h) fächerförmig büschelig beim Ginko 
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1.3. Tropismen 

Unter Tropismus wird die Induzierung eines Reizes verstanden, der 

bei einer Pflanze eine bestimmte Wuchsrichtung oder einen 

Neigungswinkel hervorruft. Für die Computergraphik sind der 

schwerkraftinduzierte Gravitropismus und der lichtinduzierte 

Fototropismus am Wichtigsten. Es existieren aber noch weitere 

Tropismen wie zum Beispiel der berührungsindizierte 

Thigmotrismus. 

Die Tropismen bestimmen maßgeblich die Verformung der 

Sprossachsen und wirken sich somit stark auf das gesamte 

Erscheinungsbild einer Pflanze aus. Bei positiven Tropismen ist 

die Wuchsrichtung zum Reiz hin gerichtet, bei negativen vom Reiz 

weg. Bei Plagiotrismen wird ein bestimmter Winkel in Richtung 

des Reizes eingehalten, der bei Transversaltropismen 90 Grad 

beträgt. 

 Gravitropismus: 

Eine Pflanze orientiert sich beim Wachsen am Schwerefeld 

der Erde. Die Hauptachsen wachsen meist in vertikale 

Richtung entgegen dem Schwerefeld und sind somit negativ 

gravitrop ausgerichtet. Daraus folgt, dass auch Bäume an 

einem Hang lotrecht wachsen. Die Hauptwurzeln wachsen 

positiv gravitrop in den Boden hinein. Die Seitenzweige an 

Bäumen sind in der Regel plagiogravitrop und die Blätter 

transversalgravitrop. 

 Fototropismus: 

Der Fototropismus einer Pflanze steuert deren Neigung in 

Richtung des einfallenden Lichtes zu wachsen. Die 

Sprossachsen und Blattstiele vieler Bäume sind positiv 

fototrop. Viele Seitenzweige sind auch plagiofototrop 

ausgerichtet. Bei der so genannten Schattenflucht werden 

partiell beleuchtete Blätter zur besonnten Seite hin 

verschoben. Dies geschieht zum Beispiel bei der 

Sonnenblume, die mit ihrem Kopf dem Lauf der Sonne folgt. 
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Es kann aber auch vorkommen, dass eine Pflanze bei zu 

großer Sonneneinstrahlung vor dieser zu fliehen versucht. 

 

Es soll erwähnt werden, dass bei vielen Pflanzen die Winkel von 

Ästen und Blättern im Laufe eines Tages nicht konstant bleiben, 

sondern sich tagesperiodisch verändern. Blütenstände folgen, wie 

im Beispiel der Sonnenblume, dem Lauf der Sonne und bei 

Dunkelheit verändern sich Ausrichtung und Faltung der Blätter. 

Ebenso können Blütenstiele vor der Befruchtung einer Pflanze 

positiv und danach negativ fototrop sein. 

Zudem überlagern sich die Tropismen gegenseitig. Ein tagsüber 

durch Fototropismus beeinflusster Zweig kann sich nachts wieder 

genau am Schwerefeld der Erde ausrichten. 

Wenn ein Pflanzenteil von zwei oder mehr Reizen gleichzeitig 

beeinflusst wird - z.B. bei Lichteinfall durch mehrere Lichtquellen - 

kann die resultierende Wuchsrichtung häufig durch ein 

Kräfteparallelogramm ermittelt werden. Für den Gravitropismus gilt 

dies in jedem Fall, für den Fototropismus meist nur dann, wenn die 

Lichtquellen einen spitzen Winkel bilden. 

Für die Implementierung ist es schwierig eine korrekte Simulation 

eines Fototropismus zu schaffen, da die Lichtsituation in jedem 

Raumbereich bekannt sein müsste, diese aber von allen Ästen, 

Zweigen und Blättern abhängig ist. Oft ist es hinreichend, den 

Tropismus durch lokale Mechanismen nachzubilden. 

Beispielsweise könnte negativer Gravitropismus durch stückweises 

Verdrehen der Internodien in vertikaler Richtung geschehen. 

Tropismen auf diese Weise zu simulieren verkürzt in der Regel die 

Rechenzeiten bei einer hinreichenden Approximation. 
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Kapitel 2. Programmierung von Pflanzen 

In diesem Kapitel wird auf einige der existierenden Methoden zur 

computergenerierten Pflanzenerzeugung eingegangen. Den 

Schwerpunkt bildet dabei die Arbeit von Weber und Penn [11], in 

der eine Methode zur Baumerzeugung beschrieben wird, die durch 

verständliche und effektiv nutzbare Eingabeparameter besticht. Die 

anderen beschriebenen Methoden sind aufgeführt, da sie mitunter 

interessante Vorgehensweisen beinhalten. 

2.1. Bäume aus Strängen nach Holton 

Matthew Holtons [5] Verfahren zum Modellieren von Bäumen 

beruht auf einem Prinzip, dass bereits Leonardo da Vinci 

vermutete: nämlich, dass der Querschnitt eines Astes gleich der 

Summe der Querschnitte all seiner Kinder sei. Diese Annäherung 

gilt bis heute als äußerst präzise Schätzung. Daraus ergibt sich 

eine Definition von Bäumen durch viele kleine Stränge, die von der 

Wurzel des Baumes bis hinauf in die Blätter verlaufen. In einer 

Gabelung werden die Stränge aufgeteilt und verlaufen in den 

Verzweigungen weiter. 

Abbildung 8.        
Baummodell aus Strängen 

Bei Holton bestimmen die Anzahl der Stränge nicht nur die Dicke 

der Äste, sondern auch deren Länge und Anzahl der Blätter, sowie 

deren Verzweigungswinkel. Dies stimmt aber mit obigen 

gesammelten botanischen Erkenntnissen nicht überein. Demnach 

ist der Ansatz für die Regulierung der Astdicke zwar botanisch 
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korrekt, doch besitzen die anderen Regelungen in der Natur nur 

eine eingeschränkte Gültigkeit.  

2.2. L-Systeme 

Die L-Systeme, benannt nach ihrem Erfinder Aristid Lindenmayer, 

arbeiten in ihrer einfachsten Stufe über Textersetzungssysteme, bei 

denen ein Eingabewort durch eine Menge von Regeln ersetzt wird. 

Prusinkiewicz et al. haben durch vielfältige Erweiterungen wie 

kontextsensitive, parametrische, differentielle sowie offene L-

Systeme dazu beigetragen, dass sich Heute eine Vielzahl von 

komplexen Strukturen erzeugen lässt.  

Der Nachteil bei dieser Art der Pflanzenerzeugung ist, dass selbst 

kleinste Änderungen in den Eingabeparametern große 

Auswirkungen auf die Gesamtgestalt haben. Somit sind sie zwar 

theoretisch in der Lage nahezu alle Pflanzenarten nachzubilden, 

lassen sich aber wenig intuitiv bedienen. 

2.3. Regelbasierte Objekterzeugung von Lintermann und 
Deussen 

Deussen und Lintermann haben eine Modelliermethode entwickelt 

[7], mit der nach eigenen Aussagen schnell und effizient natürliche 

Verzweigungsformen nachgebildet werden können. Vorteil ihrer 

Methode ist es vor allem, dass man auf keine spezielle Art von 

Pflanzen festgelegt ist. Es lassen sich gegenteilig sogar ganz 

andere Objekte wie Obst, Gemüse und sogar Tiere modellieren. 

Bei dieser Methode ist die Tiefe der hierarchischen Verzweigung 

nicht festgelegt, sondern lässt sich vom Benutzer durch das 

Hintereinanderreihen von so genannten Komponenten steuern, 

welche dann in einem Graph repräsentiert werden. Ein 

geometrisches Modell besteht aus mehreren zur Verfügung 

stehender Komponenten, die vom Benutzer ausgewählt und deren 

verschiedene Eigenschaften editiert werden können. Als 

geometrieerzeugende Komponenten stehen unter anderem eine 
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Blatt- , Horn-  und Basiskomponente  zur Verfügung, die 

jeweils ein Blatt, einen Ast oder eine andere Geometrie erzeugen. 

Für die Anordnung und Verzweigungsbildung werden die Baum- , 

Hydra- , Wreath- , und Phiballkomponente  angeboten. 

Durch diese werden nachfolgende Komponenten z.B. im Falle der 

Hydrakomponente sternförmig angeordnet. Die Hydrakomponente 

lässt eine ringförmige und die Phiballkomponente eine Anordnung 

auf einer Kugeloberfläche entstehen. Zur Simulation von Tropismen 

gibt es eine Weltkomponente , für die Stärke und Richtung des 

Tropismus eingestellt werden können. Die globale Gesamtgestalt 

der erzeugten Struktur kann nochmals durch eine Freiform-

Deformationskomponente  (FFD) oder eine Hyperpatch-

komponente  verzerrt werden. 

Ein auf diese Weise erzeugter Baum mit seinem dazugehörigen 

Graphen ist in Abbildung 9 dargestellt. 

Abbildung 9.  
Beispielbaum aus  a) zwei Astkomponenten;  b) vier Astkomponenten;  c) vier Astkomponenten mit Blättern;   
 d) Graph mit markierten Teilgraphen 
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2.4. Approximatives Baummodell von Weber und Penn 

Das erklärte Ziel bei dem Verfahren von Weber und Penn [11] ist 

eine natürliche Darstellung von Bäumen, verbunden mit einer 

effektiven Handhabung der Modellierparameter. Die botanische 

Korrektheit spielt dabei weniger eine Rolle. 

Die grundlegenden Parameter sind zum Beispiel die Gesamtgestalt 

des Baumes (konisch, sphärisch, zylindrisch, ....), die Höhe an der 

das Astwachstum beginnt, die Anzahl der Verzweigungsebenen 

und Form des Stammes am Boden. Für jede der maximal drei 

Verzweigungsebenen werden weitere individuelle Parameter, wie 

der vertikale Verzweigungswinkel zum Vaterast, die Länge relativ 

zum Vater, die Verzweigungsanzahl oder die Anzahl der Blätter pro 

Ast eingegeben. Ein zu jedem Parameter festzulegender 

Varianzwert sorgt für eine zufällige Streuung der Werte. 

Da das Modell von Weber und Penn gute visuelle Ergebnisse liefert 

und zudem alle wichtigen Parameter in ihrer Arbeit beschrieben 

sind, macht es Sinn, eine genauere Untersuchung ihrer Methode 

zur Baumerzeugung vorzunehmen. Alle hierfür verwendeten 

Winkelangaben sind in Grad angegeben. Alle übernommenen 

Parameternamen sind hervorgehoben. Zahlen vor den Parametern 

kennzeichnen deren Zugehörigkeit zur entsprechenden Ordnung 

der Äste. Ein n vor einem Parameter drückt eine generelle 

Zugehörigkeit aus. Zu vielen Parametern gibt es einen 

entsprechenden Variationsparameter, der durch ein 

abschließendes V gekennzeichnet ist. 

2.4.1. Aufbau der Bäume von Weber und Penn 

Das Modell besteht aus den zwei Elementen Äste und Blätter, 

wobei unter „Äste“ auch der Stamm des Baumes fällt. 

Ein Ast besitzt eine kegelähnliche Struktur. Jeder Ast besitzt sein 

eigenes rechtshändiges Koordinatensystem. Für einen Ast, der 

im rechten Winkel von einem lotrechten Stamm abgeht, zeigt die 
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Z-Achse in „Wuchsrichtung“ des Astes, die Y-Achse senkrecht 

nach oben und die X-Achse parallel zum Boden. 

2.4.2. Biegung der Äste 

Der Winkel nDownAngle gibt den Abspreizwinkel eines Astes von 

seinem Vaterast an. Bei einem Winkel von 0 Grad zeigen beide 

in die selbe Richtung. 

Um einen Ast verbiegen zu können und einen Fototropismus zu 

simulieren, wird ein Ast der Ordnung n in nCurveRes Segmente 

unterteilt. Der Parameter nCurve gibt den Winkel an, um den der 

Ast insgesamt nach oben gebogen werden soll. Wenn 

nCurveBack dabei auf Null gesetzt ist, wird das 

Koordinatensystem jedes Segments um (nCurve/nCurveRes) 

Grad um die X-Achse des vorherigen Elementes gedreht. Wenn 

nCurveBack größer Null ist, wird der vordere Teil des Astes um 

(nCurve/(nCurveRes/2)) Grad und der hintere um 

(nCurveBack/nCurveRes/2)) Grad rotiert. Durch den nCurveBack 

Parameter können somit auf einfache Art S-förmige Äste erzeugt 

werden.  

Abbildung 10.  
Baumdiagramm nach Weber und Penn, Teil 1 
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2.4.3. Verzweigung durch Splitten 

Das Verzweigungssystem des Baumes kommt zum einen durch 

das Hinzufügen von neuen „echten“ Ordnungshierarchien und 

zum andern durch das Splitten von Ästen an ihren Segmenten 

zu Stande. Beim Splitten werden die Segmente eines Astes 

vervielfacht. Jedes der nCurveRes Segmente erstellt nSegSplits 

zusätzliche Klone von sich selbst. Dabei besitzen die Klone die 

selben Eigenschaften und die gleiche Ordnungszahl wie ihre 

Zwillinge. Üblicher Weise besitzt nSegSplits einen Wert zwischen 

0 und 1. Bei einer 1 würde ein Segment in insgesamt 2 

Segmente zerlegt werden, bei einer 2 in 3 Segmente und so 

weiter. Der Winkel zwischen den Segmenten wird dabei durch 

nSplitAngle bestimmt (Abbildung 11 b)). Bei nicht ganzzahligen 

Werten von nSegSplits, werden die Splits entsprechend 

gleichverteilt. 

Abbildung 11.  
Baumdiagramm nach Weber und Penn: a) BaseSplit   b) Splitten der Astsegmente;   
 c) Rotieren der Äste 

Eine Alternative zu nSegSplits stellt nBaseSplits da. Hier werden 

nur am ersten Segment nBaseSplits Klone erzeugt (Abbildung 11 

a)). Dies ermöglicht das Erzeugen von Bäumen mit multiplen 

Stämmen, ohne damit gleichzeitig die Verzweigungshäufigkeit in 

den höheren Baumregionen zu steigern. 

2.4.4. Verzweigung durch neue Asthierarchien 

Da alleine durch simples Klonen die natürliche 

Verzweigungsvielfalt eines Baumes nicht ausreichend 

nachempfunden werden kann, lassen sich neue „echte“ 

Ordnungshierarchien hinzufügen. Das bedeutet, dass an einem 
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Ast Kinder hinzugefügt werden können. Die maximale Anzahl 

dieser Kinderäste, die über der gesamten Länge eines Astes der 

Ordnung n entstehen können, wird durch nBranches festgelegt. 

Die tatsächliche Anzahl der Kinderäste errechnet sich durch: 

 
lengthlength

length 0,80,2Äste der Anzahl
max1,nn

1n
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅
⋅+⋅=

+

+nBranches  

Dies allerdings nur, wenn es sich um die primären Äste handelt, 

die vom Stamm des Baumes abgehen (also bei n=0). Für alle 

weiteren Hierarchien wird die Verzweigungshäufigkeit in 

Abhängigkeit des sogenannten offset-Parameters angegeben: 

 
length
offset 0,51,0Äste der Anzahl

n

1n
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−⋅= +nBranches  

offsetn+1 ist die Position in Metern vom Kind entlang der Länge 

seiner Eltern in Wuchsrichtung. 

Die Stellung der Kinderäste am Vaterast wird ausgehend vom 

ersten Kindast durch den Rotationsparameter nRotate 

angegeben, der die nachfolgenden Äste um die Z-Achse des 

Vaterastes rotiert (Abbildung 11 b)). 

Für jeden Ast, der geklont wurde, oder selber ein Klon ist, wird 

die Wahrscheinlichkeit, dass er weitere Klone produziert, um die 

Hälfte verringert. 

2.4.5. Länge der Äste 

Generell wird die Länge eines Astes im Verhältnis zu seinem 

Vaterast angegeben. Da der Stamm keinen Vater hat, wird seine 

Länge durch ( ) scaleengthl tree⋅±= 0LengthV0Length0  bestimmt. 

Die Länge der primären Äste, die vom Stamm abgehen, wird auf 

Grund der vorher festgelegten äußeren Form des Baumes (engl. 

shape) und ihrer Höhe am Stamm bestimmt. Hierbei hilft eine 

Funktion ShapeRatio(shape, ratio), die an Hand des ihr 

übergebenen shapes und der normierten verhältnismäßigen 

Position ratio [0,0 - 1,0] einen Wert zurück gibt, der zum 

Skalieren der primären Äste dient (Abbildung 12). 
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Abbildung 12.  
ShapeRatio-Tabelle von Weber und Penn 

Die eigentliche Länge der primären Äste berechnet sich durch 

)
lengthlength
offsetlength(ShapeRatio lengthlengthengthl

base

10

−
−

⋅⋅=
0

max,101 ,Shape  

wobei treebase scalelength ⋅= BaseSize  ist. Die Länge aller 

nachfolgenden Asthierarchien wird durch die Formel 

( )nnnn offset0,6length lengthengthl ⋅−⋅= − 1max,  

errechnet (Abbildung 13). 

Abbildung 13.  
Baumdiagramm von Weber und Penn, Teil 2 
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2.4.6. Dicke der Äste 

An der Stelle, an der ein allgemeiner Ast an einem anderen 

verankert ist, berechnet sich sein Radius als   

( )11 −− −⋅= nnnn lengthlength radiusradius , 

Jedoch darf dieser nicht größer sein, als sein Vaterast es an 

dieser Stelle ist. Der Radius des Stammes wird durch die Formel 
 0ScaleRatio ⋅⋅= 00 lengthradius  

ermittelt. Ein Ast oder der Stamm können an ihrem Ende spitz  

zulaufen, müssen es aber nicht. Dies wird durch den Parameter 

nTaper bestimmt, der beliebige Werte zwischen 0 und 3 

annehmen kann, für die dann gilt: 

 nTaper  Effekt 

 0   Flach zulaufend (Zylinder) 
 1   Spitz zulaufend (Zapfen) 
 2   Rund zulaufend 
 3   Periodisch zulaufend 

Der Übergang vom Stamm zur Wurzel kann durch einen flare 

Parameter verfeinert werden, durch den sich der Stamm am 

Ende noch einmal erweitert. 

2.4.7. Fototropismus 

Für die Äste ab der 2.Ordnung kann ein sogenannter 

AttractionUp-Parameter bestimmt werden. Dieser bestimmt die 

Stärke eines simulierten Fototropismus, durch den die Zweige 

zusätzlich zu ihrer Kurvigkeit nach oben gebogen werden. Für 

den Stamm und die Äste 1.Ordnung ist der Parameter noch nicht 

nötig gewesen, da ein Fototropismus für diese leichter alleine 

durch den Curve-Parameter simuliert werden konnte. 

Bei einem AttractionUp-Wert von Null tritt keine weitere 

Krümmung der Äste auf. Bei einem negativen Wert biegen sich 

die Äste wie bei einer Trauerweide nach unten. Bei einem Wert 

von Eins biegen sich die Segmente eines Astes gerade so, dass 

das letzte Segment in vertikale Richtung zeigt. 
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Aus dem eingegebenen AttractionUp-Wert errechnet sich der 

curveup-Wert, der in die Kurvenberechnung für jedes Segmentes 

aufaddiert wird wie folgt: 

nCurveRes
UpAttraction )cos( norientationdeclinatiocurve_upsegment ⋅⋅=  

mit  )_(cos 1
zztransformeclinationd −=  

)_(cos 1
zytransformnorientatio −=  

Die Winkel sind in Radiant angegeben. zztransform _ ist die Z-

Komponente des Einheits-Z-Vektors nach der aktuellen View-

Transformation und zytransform _  die entsprechende Z-

Komponente des Einheits-Y-Vektors. 

2.4.8. Blätter 

Die Blätter bilden - wenn vorhanden - die letzte Hierarchiestufe in 

einem Baum. Für sie müssen, ähnlich wie bei den Ästen auch, 

zur Anordnung nRotate, zur Ausrichtung nDownAngle und für die 

maximale Anzahl von Blättern an einem Ast Leaves bestimmt 

werden. Da die Blätter als Hierarchiestufe zählen, sind sie nur an 

der letzten Asthierarchie vorhanden. Die Verteilung am Ast ergibt 

sich nach der Formel 

( ) quality 
length
offset ,tapered 4shapeRatioBlätter der Anzahl

1-n

n ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅= Leaves  

Der quality-Faktor bestimmt die Qualität der Darstellung der 

Blätter und ist normalerweise nahe Eins. Durch die 

Verteilungsformel werden die Blätter allgemein mehr in der 

Peripherie der Bäume angelegt, wo sie für das optische 

Erscheinungsbild am Wichtigsten sind.  

Als Blattformen geben Weber und Penn einige vordefinierte 

Blattgeometrien an, wobei die klassisch ovale Form häufig den 

besten Mittelweg zwischen Rechenaufwand und 

Darstellungsqualität geht. Die Länge der Blätter kann durch 
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( )qualitysqrt
LeaveScale  und die Breite durch 

( )qualitysqrt
XLeaveScaleLeaveScale ⋅  

entschieden werden. 

Abbildung 14.  
Blattskalierung von Weber und Penn 

2.4.9. Blattorientierung 

Damit die Blätter einheitlich in Richtung Sonne und Himmel 

ausgerichtet werden und nicht in alle Richtungen des Baumes 

abstehen,  müssen sie von ihrer aktuellen Position in die richtige 

Richtung verdreht werden. Zum Berechnen des Ausrichtungs-

effekts der Blätter (engl.: bent) wird die Position des Blattes am 

Baum (leafx, leafy, leafz) mit seiner Normalen (leafnx, leafny, leafnz) 

benötigt. Der aktuelle und der bevorzugte Winkel werden durch 

 ),(2 yxposition leafleafatantheta =  

 ),(2 nynxpositionbend leafleafatan-thetatheta =  

errechnet, woraus sich eine Winkeländerung von 

)thetabendrotate bendz ⋅(  ergibt. 

Die Neuausrichtung des Blattes kann nun durch 

)(( 2
nz

2
ny

2
nx2bend leaf ),leafleafsqrtatanphi +=  

)norientatiorotatez −(  

)phibendrotate bendx ⋅(  

)norientatiorotatez (  

erfolgen. 
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Kapitel 3. Implementierung eines eigenen Programms   
 „The Green Machine“ 

Im Rahmen dieser Studienarbeit wurde ein ähnliches System 

entwickelt, wie es Weber und Penn in ihrer Arbeit beschrieben 

haben. Über eine graphische Benutzeroberfläche lassen sich die 

wichtigsten Parameter steuern, die zum Generieren einer Pflanze 

notwendig sind. Die Pflanze kann dabei aus beliebig vielen 

Verzweigungsebenen (im Folgenden „Asthierarchien“ genannt) 

bestehen. In einem Vorschaufenster wird die Pflanze angezeigt, wie 

sie sich aus den aktuellen Parametern ergibt. 

Das hierfür entwickelte Programm zur Generierung von Pflanzen 

wurde in der Programmiersprache C++ unter Microsoft Windows 

geschrieben. Zur Darstellung der graphischen Benutzeroberfläche 

(engl: Graphical User Interface = GUI) wurde QT verwendet, zum 

Rendern der Pflanze OpenGL. 

3.1. Aufbau der Benutzeroberfläche 

Mit Hilfe der auf der Oberfläche sich befindlichen Schiebe- und 

Drehregler lassen sich alle wichtigen Parameter, die zur 

Modellierung der Pflanze nötig sind, steuern. Es wurde versucht, 

die Steuereinheiten passend zum jeweiligen Parameter zu wählen, 

damit ein höchstmöglicher Grad an intuitiver Bedienbarkeit 

gewährleistet ist und falsche oder unsinnige Eingaben durch den 

Benutzer minimiert werden. Zum Beispiel wurden Drehregler für 

Winkeleinstellungen verwendet und vertikale Schieberegler für 

Größeneinstellungen. Zudem werden zu große oder zu kleine 

Werte gar nicht erst zugelassen und nicht anwählbare Elemente 

werden grau hinterlegt. Leider hätte in manchen Fällen die 

Anpassung der Bedienelemente ein so weitreichendes und 

tiefgründiges Wissen über den Umgang mit QT erfordert, dass sie 

mir nicht immer im gewünschten Maße möglich war. 
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qtMainWindow

verwaltet 

previewWindowqtPreviewWindow qtOptionsWindow 

qKlassen 

verwaltet 

In der oberen linken Ecke der GUI befindet sich ein 

Vorschaufenster, dass die Pflanze darstellt, wie sie sich aus den 

aktuellen Parametern ergibt. Darunter befindet sich ein Bedienfeld, 

mit dem sich globale, den Renderingkontext betreffende Parameter 

wie die Darstellungsart (wireframe oder solide) oder Auflösung der 

Äste einstellen lassen. Die gesamte rechte Seite der GUI wird für 

die Steuereinheiten der eigentlichen Pflanzenparameter verwendet. 

Für jede Asthierarchie lassen sich diese einzeln einstellen. Über ein 

Register wird die Asthierarchie ausgewählt, für die die 

Einstellungen gelten sollen 

In der Menüleiste lassen sich über den Stichpunkt „Asthierarchien“ 

neue Asthierarchien hinzufügen und wieder entfernen. Außerdem 

kann man hier neue Zufallszahlen für alle Varianzparameter 

erzeugen. 

3.2. Programmstruktur der Benutzeroberfläche 

Allgemein gilt, dass alle Klassen, die mit einem „q“ beginnen, zur 

Erzeugung eines graphischen Elements der Benutzeroberfläche 

dienen. Klassen, denen ein „qt“ * vorangestellt ist, verwalten gleich 

einen größeren Bereich auf der Benutzeroberfläche. Diese sind das 

qtMainWindow, qtPreviewWindow und qtOptionsWindow. Zudem 

existiert von diesen Klassen, im Gegensatz zu den „q“-Klassen, nur 

genau ein Objekt. Das qtMainWindow verwaltet die anderen beiden 

„qt“-Klassen, sowie die previewWindow-Klasse (Achtung, hier ohne 

„qt“!), die das OpenGL-Vorschaufenster verwaltet. Alle anderen „q“-

Klassen werden vom qtOptionsWindow gemanagt (Abbildung 15). 

 

 

 

 

Abbildung 15.  
Klassendiagramm zur Benutzeroberfläche 

                                                 
* Alle Klassen, die zum Qt-Framework gehören, beginnen normalerweise mit „qt“. Hier sind 

mit „qt“ aber nur selbstprogrammierte, für diese Studienarbeit erstellte Klassen gemeint. 



 28

3.2.1. Die qt-Klassen und das previewWindow 

 qtMainWindow 

Die Klasse erzeugt die gesamte Programmoberfläche und 

verwaltet hierfür das qtPreviewWindow, previewWindow und 

qtOptionsWindow, sowie die Menüleiste. Außerdem dient sie 

als Schnittstelle zwischen den Klassen, indem sie Signale 

von ihnen empfängt und weiterleitet.  

 qtPreviewWindow 

Dient zum Anwählen globaler Darstellungseigenschaften des 

Vorschaufensters, die nichts mit den botanischen 

Eigenschaften der Pflanze zu tun haben. Dieses sind die 

Auflösung der Patches und Auswahl der 

Drahtgitterdarstellung. 

 qtOptionsWindow 

Die Hauptaufgabe besteht darin, ein Register zu verwalten in 

dem für jede Asthierarchie ein Registerplatz bereitgestellt 

wird, mit dem sich alle Parameter dieser Asthierarchie 

steuern lassen. In den Registereinträgen werden die „q“-

Klassen verwendet, um die zum Steuern notwendigen 

Schaltflächen darzustellen. Die Signale aus den „q“-Klassen 

werden empfangen und direkt an die betreffende 

Asthierarchie der Pflanze weiter gereicht. Durch jedes 

empfangene Signal wird zudem ein Signal über das 

qtMainWindow ans previewWindow gesendet, das ein 

Neuzeichnen der Pflanze mit den veränderten Parametern 

veranlasst. 

Vom qtMainWindow können Signale empfangen werden, 

durch die neue Asthierarchien erzeugt oder bereits 

bestehende Hierarchien gelöscht werden können.  

 previewWindow 

Dient zur Darstellung der Pflanze in einem OpenGL-Fenster. 

Hauptsächlich werden hier Kameraparameter verwaltet. 
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Zudem wird von hier aus die Erzeugung der Pflanze 

angestoßen. 

3.2.2. Die q-Klassen 

Jedes Objekt einer „q“-Klasse (mit Ausnahme von 

qSwitchedSlider) wird zur Repräsentation einer graphischen, 

zusammengehörigen Komponente im Register des 

qtOptionsWindow verwendet. Das bedeutet, dass jedes Objekt 

einer dieser Klassen zum Steuern bestimmter Parameter für 

genau eine Asthierarchie (engl.: Branchlevel) dient. Im 

Folgenden wird jede „q“-Klasse kurz beschrieben. In runden 

Klammern werden die zugehörigen Parameter genannt, die 

durch die „q“-Klasse in der BranchLevel-Klasse verändert 

werden. In eckigen Klammern sind - wenn nötig - verwendete 

Einheiten beschrieben. 

 qAttachmentWidget 

Steuert die Verzweigungsart der Äste am Vaterast (Distichie, 

Dispersion, Dekussation). Die Äste können bei Distichie und 

Dekussation noch zusätzlich verdreht werden, um sie zum 

Beispiel horizontal statt vertikal auszurichten. (m_Attachment, 

m_Distichie, m_Dispersion, m_Dekussation, m_DistichieTwist, 

m_DekussationTwist) 

 qDiameterWidget 

Steuert den Durchmesser der Äste einer Asthierarchie. Wird 

für Astspitze und Astrumpf getrennt eingestellt. Sie kann 

absolut [cm] oder in Abhängigkeit zur Dicke des Vaterastes 

[%] angegeben werden. (m_DiamIsDependent, m_DiamTop, 

m_CurrentDiamTop, m_DiamBottom, m_CurrentDiamBottom). 

 qDownAngleWidget 

Bestimmt den Verzweigungswinkel [°] vom Vaterast und wird 

für Äste an der Astspitze des Vaterastes und für solche am 

Astrumpf getrennt eingestellt. Zudem kann eine Varianz 
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gewählt werden. (m_DownAngleTop, m_DownAngleBottom, 

m_DownAngleV) 

 qGeneralsWidget 

In dieser Klasse befinden sich sowohl Schieberegler für die 

Anzahl der Äste und die Ansatzpunkte des untersten und 

obersten Astes am Vaterast [%], als auch welche zum 

Steuern der Länge eines Astes am Astrumpf und an der 

Astspitze. Die Längenwerte können absolut [dm] oder relativ 

zum Vaterast [%] angegeben werden. (m_MaxLengthBottom, 

m_MaxLengthTop, m_MaxBranchesPerParent, m_BranchStart, 

m_BranchEnd,) 

 qSwitchedSlider 

Repräsentiert einen gewöhnlichen QT-Schieberegler 

(qSlider), bei dem aber nicht - wie von QT vorgegeben - der 

kleinste Wert oben sondern unten ist. Die Werte wurden also 

vertauscht (engl.: switched). Viele „q...Widget“-Klassen 

greifen auf diesen Slider zurück. 

 qTropismWidget 

Bietet die Möglichkeit einen einfachen positiven und 

negativen Gravitropismus zu simulieren. Die Äste werden in 

Abhängigkeit der Stärke des Tropismus [°] nach oben oder 

unten gebogen, jedoch niemals über die Senkrechte hinaus. 

Der Beginn der Tropismuseinwirkung auf einen Ast kann 

ebenfalls eingestellt werden [%]. Der negative 

Gravitropismus simuliert hier einen Fototropismus, bei dem 

die Sonne senkrecht über der Pflanze steht. (m_Fototropism, 

m_FototropismBeginn) 

 qTrunkDiameterWidget 

Stellt Steuerungsmöglichkeiten speziell für den  

Durchmesser des Stammes [cm] zur Verfügung. Funktioniert 

genauso wie qDiameterWidget, nur dass der Durchmesser 

nicht in Abhängigkeit des Vaterastes angegeben werden 

kann. (m_CurrentDiamTop,  m_CurrentDiamBottom) 
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besteht aus 

1 

1...n 

1   (1...n)

1  (2...n) 

1 

1 

setzt Werte für 

steuert  
Verwaltung          

previewWindow qtOptionsWindow 

plant

branchLevel

branch

segment

erzeugt

verwaltet 

zeichnet 

 qTrunkLengthWidget 

Dient zur Steuerung der Länge des Stammes [dm]. 

(m_MaxLengthBottom) 

 qTrunkTropismWidget 

Ähnlich wie qTropismWidget, nur das hier kein negativer 

Gravitropismus simuliert wird, da der Stamm bereits 

senkrecht nach oben. Somit bewirkt der negative 

Gravitropismus eine seitliche Neigung des Stammes. 

(m_Fototropism, m_FototropismBeginn) 

3.3. Programmstruktur der Pflanzenhierarchie 

Wie bei Weber und Penn (2.4) besteht eine Pflanze im entwickelten 

Programm aus mehreren Asthierarchien, zu denen eine bestimmte 

Anzahl von Ästen gehört, die wiederum aus einer gewissen Anzahl 

von Segmenten bestehen. Dieser Zusammenhang findet sich im 

Aufbau der Programmstruktur und bei der Namensgebung der 

Klassen wieder (siehe Abbildung 161). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 16.  
Bestandteile einer Pflanze 

                                                 
1 Neben den dargestellten existieren noch weitere Klassen, die aber nicht direkt an der 

Erzeugung einer Pflanze beteiligt sind, sondern Nebenaufgaben übernehmen. Ein gutes 
Beispiel hierfür ist die Klasse randoms, die sich um die Generierung und Verwaltung von 
Zufallszahlen kümmert. Diese Klassen werden an dieser Stelle nicht weiter beschrieben. 
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Die dargestellten Klassen sind im Folgenden näher beschrieben. 

 Plant 

Verwaltet die Asthierarchien der Pflanze in einer Liste. Es 

können neue Asthierarchien erzeugt und alte entfernt 

werden. Eine Pflanze besteht mindestens aus einer 

Hierarchie, dem Stamm (m_Trunk). 

 BranchLevel 

Ein BranchLevel verwaltet alle wichtigen Eigenschaften für 

eine Asthierarchie. Jede Asthierarchie besitzt in der Regel 

einen Vorgänger (m_NextBranchLevel) und einen Nachfolger 

(m_PreviousBranchLevel), mit Ausnahme der ersten und der 

letzten Hierarchie. Streng genommen besitzt jedes 

BranchLevel nur genau ein Objekt der Klasse Branch. 

Dieses wird aber zum Zeichen aller Äste eines Levels 

verwendet und bei jedem Mal mit neuen Werten belegt. 

 Branch 

Jeder Ast gehört genau zu einer Asthierarchie. Ein Ast 

besitzt im Gegensatz zu einer Asthierarchie bereits konkrete 

Werte wie Länge oder Durchmesser, die sich aus den 

Werten seines BranchLevels ergeben. Jeder Ast besitzt nur 

ein Objekt der Klasse Segment, welches aber zum Zeichnen 

aller Segmente verwendet wird. 

 Segment 

Ein Segment errechnet aus den von einem Branch 

übergebenen Länge-, Durchmesser- und Biegungswerten, 

sowie der aktuellen Auflösung konkrete Eckpunkte der 

Vertices aus. Diese werden gezeichnet und die Normalen 

hierfür berechnet. 

3.3.1. Ablauf beim Zeichnen/Erzeugen einer Pflanze 

Die Erzeugung der Pflanze wird von der previewWindow-Klasse 

aus angestoßen. Dies geschieht bei jedem Auftreten des 
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valueChanged-Signals, welches von den „qt“-Klassen gesendet 

wird, sobald sich ein Parameter ändert, der ein Neuzeichnen der 

Pflanze notwendig macht. Dieses „Anstoßen“ geschieht durch 

den Aufruf plant->createPlant(). In der plant-Klasse werden 

hierdurch die OpenGL-spezifischen Materialeigenschaften der 

Pflanze festgelegt und anschließend die erste Asthierarchie zum 

Erzeugen ihrer Äste aufgefordert: m_Trunk->createBranches(). Da 

die erste Asthierarchie einer Pflanze in unserem Fall der Stamm 

(engl.: trunk)  oder Stängel ist und es keine Wurzeln gibt, besteht 

sie nur aus einem einzigen Ast und besitzt auch keinen 

Elternast. Deswegen ist die Funktion createBranches() aus der 

BranchLevel-Klasse eine speziell für den Stamm entwickelte 

Zeichenfunktion. Hier werden alle wichtigen Werte für den 

Stamm gesetzt und dieser gezeichnet. Anschließend wird 

geprüft, ob noch eine höhere Asthierarchie existiert. Ist dies der 

Fall, wird die createBranches(Branch* parent) Funktion dieser 

Asthierarchie aufgerufen, die den Stamm als Elternast 

übergeben bekommt. Wie diese Funktion genau funktioniert, ist 

am besten im Pseudocode zu veranschaulichen: 

 
createBranches(Branch* parent)  { 

 
 /* Werte auf Grund der Einstellungen für dieses BranchLevel und der 

Werte des übergebenen Vaterastes berechnen. 

Dieses sind die Längenzu- oder -abnahme im Verlauf des Vaterastes, 

der durchschnittliche Abstand zwischen zwei Ästen, die 

Durchmesserabnahme im Verlauf des Vaterastes, Neigungswinkelzu- 

oder abnahme zwischen zwei Ästen und der Winkelunterschied, der 

sich aus der Verzweigungsart der Äste ergibt. */ 

 

für alle Äste dieses Levels mache { 

// Werte berechnen 

UpVector setzen;   // sagen, wo oben ist 

Neigungswinkel bestimmen; 

Fototropismus berechnen; 

Länge berechnen; 

Durchmesser berechnen; 

Ansatzpunkt am Vaterast errechnen; 
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// Rotieren, translatieren, zeichnen 

gemäß der Höhe am Vaterast transformieren; 

gemäß der Astanbringung rotieren; 

gemäß dem Neigungswinkel rotieren; 

draw();     // Ast zeichnen 

wenn es eine höhere Hierarchiestufe gibt {  

// zeichne an diesem Ast weitere Äste 

   nextBranchLevel->createBranches(dieser Ast); 

  }  

 } 

 

Die draw()-Funktion zum Zeichnen der Äste bezieht sich auf die 

Klasse Branch. Hier werden die Segmente erzeugt, aus denen 

ein Ast besteht, deren jeweilige Länge und Durchmesser 

bestimmt und die Biegung der Segmente durch den 

Fototropismus errechnet. Eigentlich sind es nicht mehrere 

Segmente, die in der Branch-Klasse erzeugt werden, sondern es 

wird immer ein Segment mit neuen Werten belegt und wieder 

verwendet, um Speicher zu sparen. Ebenso wurde auch in der 

BranchLevel-Klasse mit den Ästen verfahren. Wenn alle Werte 

des Segments gesetzt sind, wird die draw-Methode in der 

Segment-Klasse aufgerufen, die das eigentliche Zeichnen von 

Geometrie veranlasst. 

Ursprünglich sollte es in der Plant- und der BranchLevel-Klasse 

neben den create-Methoden noch separate draw-Methoden 

geben. In der create-Methode der BranchLevel-Klasse sollten 

alle Äste eines Levels in einer Display-Liste gespeichert werden, 

die in der draw-Methode aufgerufen werden würde. Da aber die 

Werte einer Asthierarchie vielfach von der darrunterliegenden 

abhängig sind und während der Erzeugung ihrer Äste die Äste 

einer niedrigeren Asthierarchie mit erzeugt werden, erwies sich 

diese Methode als unpraktisch.  
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3.4. Bewertung des eigenen Systems 

Mit der implementierten Software lassen sich auf relativ einfache 

Art pflanzenähnliche Darstellungen erzeugen. Trotz der wenigen 

Varianzparameter und der einfachen Reproduktion botanischer 

Regeln wirken die sich ergebenen Strukturen bereits sehr 

realistisch (im Sinne von „natürlich“), auch wenn die Darstellungen 

vom Fotorealismus noch ein gutes Stück entfernt sind. 

Zur Verbesserung der Darstellungsqualität wäre die Simulation von 

Blättern und einer (Baum-)Rinde am hilfreichsten. Erstere könnten 

relativ leicht als eine neue Hierarchie an die letzte Asthierarchie 

angebracht werden. An Stelle der Äste könnten rechteckige 

Flächen mit einer transparenten Blatttextur verwendet werden. Eine 

Baumrinde ließe sich ebenfalls mit Hilfe von Texturen simulieren. 

Besonders realistisch wäre dies mit dem Einsatz von Bump-

Mapping. 

Weitere Faktoren, die das Erscheinungsbild der Pflanze positiv 

beeinflussen würden, wären zusätzliche Varianzparameter, wie 

Länge der Äste, Aststellungswinkel, Durchmesser, Anzahl der Äste 

an einem Ast und zufällige Biegung der Astsegmente. Ebenso 

könnte der bisher vorhandene Fototropismus durch einen „echten“, 

zu einer virtuellen Sonne ausgerichteten, Fototropismus verfeinert 

werden. Spezielle Astverdrehungen, wie die schraubenförmigen 

Windungen eines Korkenzieherbaumes, oder Verdickungen an den 

Ästen würden die Modelliermöglichkeiten erweitern. Zu beachten ist 

dabei aber immer, dass die Funktionen auch noch auf der 

Benutzeroberfläche ihren Platz finden und vom Benutzer bedienbar 

sein müssen. 

Von großem Vorteil ist es, dass zum Modellieren einer Pflanze 

kaum oder kein botanisches Vorwissen und keine besondere 

Computerkenntnis notwenig ist. Mit etwas Geschick lassen sich 

Pflanzen erzeugen, die auch in Computerspiele oder andere 3D-

Anwendungen eingebracht werden könnten. Hierfür fehlt allerdings 

noch eine Funktion zum Abspeichern und Laden, sowie zum 

Exportieren der generierten Pflanze. 
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Durch das Programm lassen sich besonders gut Bäume und 

Büsche generieren. Die Vielfalt der darstellbaren Pflanzen ließe 

sich aber durch eine Möglichkeit zur Modellierung von Blüten noch 

erheblich steigern. Hierdurch könnten nicht nur diverse 

Blumenarten, sondern auch Blütenstände an Büschen und Bäumen 

nachgebildet werden. 

Für die Modellierung größerer botanischer Objekte ist das 

implementierte System leider noch zu langsam. Um die 

Geschwindigkeit zu verbessern, könnten für die 

Koordinatentransformationen Quaternionen benutzt und für die 

aufwendigen Sinus- und Kosinusberechnungen eigene Bibliotheken 

verwendet werden. Ebenfalls viel Rechenaufwand könnte 

vermieden werden, wenn nicht bei jeder Änderung eines 

Parameters die gesamte Pflanze sondern nur Teile davon neu 

erzeugt werden würden. Wie in den meisten Programmen gäbe es 

aber noch unzählige weitere Möglichkeiten zur Optimierung der 

Geschwindigkeit. Momentan liegt die Grenze des interaktiven 

Modellierens bei etwa 2000 Ästen für eine Pflanze, die mit 

geringster Auflösung und insgesamt vier Asthierarchien dargestellt 

wird (auf einem 2GH-Prozessor mit 512 MB Arbeitsspeicher und 

den Parametern „Biegsamkeit“ und „Rundung“ auf jeweils 1). Bei 

Erhöhung der Hierarchien nimmt die Performanz weiter ab. 
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Ergebnisbilder aus „The Green Machine“ 

  

Abbildung 17.  
Baum1 mit und ohne Textur (4 Hierachien) 

 Stamm Asthierarchie 1 Asthierarchie 2 Asthierarchie 3 

Astanzahl - 13 3 5 

Länge unten 80 dm 62 % 58 % 35 % 

Länge oben - 72 % 43 % 29 % 

Astbeginn - 29 % 32 % 17 % 

Astende - 99 % 85 % 93 % 

Durchm. Spitze 46 cm 20 % 14 % 15 % 

Durchm. Rumpf 104 cm 54 % 52 % 55 % 

Winkel unten - -97° -24° -20° 

Winkel oben - -18° -20° -20° 

Anbringung - schraubig 3/8 
2 Äste pro Knoten (45° 

verdreht) 
schraubig 3/8 

Biegungsbeginn 30 % 30 % 74 % 58 % 

Biegungsstärke 0 22° 22° 22° 
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Abbildung 18.  
Baum2 ohne (3 Hierarchien) und mit „Stiel“ und „Blätter“ (5 Hierachien) 

 Stamm Äste 1 Äste 2 (Äste 3) (Äste 4) 

Astanzahl - 6 5 7 11 

Länge unten 74 dm 47 % 35 % 2 dm 66 % 

Länge oben - 50 % 35 % 2 dm 68 % 

Astbeginn - 56 % 35 % 6 % 29 % 

Astende - 98 % 96 % 85 % 98 % 

Durchm. Spitze 36 cm 15 % 15 % 2 cm 2 cm 

Durchm. Rumpf 42 cm 35 % 67 % 2 cm 3 cm 

Winkel unten - -66° -63 % -74° -45 % 

Winkel oben - -27° -20 % -72° -7 % 

Anbringung - 2 Äste pro Knoten
3 Äste pro Knoten 

(45° verdreht) 

abwechselnd (90° 

verdreht) 
abwechselnd 

Biegungsbeginn 62 % 1 % 32 % 1 % 30 % 

Biegungsstärke -3° -7° 7° 29° 29° 
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Abbildung 19.  
Baum2 mit Stiel und Blättern Nahaufnahme und  Nahaufnahme als Drahtgitter 

 

 

Abbildung 20.  
Strauch (3 Hierachien) 
Die Länge der ersten Asthierarchie (der Stamm) wurde auf fast Null gesetzt und die Länge der zweiten 
unabhängig vom Vaterast mit einer Dekussation von 5 Ästen pro Knoten und einem Fototropismus von 
50°.Für die dritte Hierarchie wird eine Distichiestellung und ein Fototropismus von 22° verwendet. 
Insgesamt ca. 50 Äste. 
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Abbildung 21.  
Strauch mit „Blättern“ (5 Hierachien) 
Wie in Abbildung 20, aber mit zwei weiteren Asthierarchien, die als Stiele (4. Hierarchie) und Blätter (5. 
Hierarchie) fungieren. Für die Blätter wurde eine Dekussation mit 4 Ästen pro Knoten und eine vom 
Vaterast unabhängige Länge der Äste von 2 dm gewählt. Der Durchmeser ist ebenfalls unabhängig und 
beträgt am Astrumpf 7 und an der Astspitze 2 cm. Die Stiele besitzen einen starken Fototropismus, damit 
die Blätter nach oben ausgerichtet sind. Insgesamt ca. 2000 Äste. 



 41

Literaturverzeichnis 

[1] Deussen, Oliver. Computergenerierte Pflanzen · Technik und Design 
digitaler Pflanzenwelten. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2003. 

[2] Godet, Jean-Denis. Bäume & Sträucher · Godet - Gehölzführer. Verlag 
J. Neumann-Neudamm KG, Melsungen 1987. 

[3] Godet, Jean-Denis. Bäume und Sträucher: eingeführte und 
einheimische Baum- und Straucharten. Thalacker Medien, 1999. 

[4] Godet, Jean-Denis. Knospen & Zweige der einheimischen Baum- und 
Straucharten. Verlag J. Neumann-Neudamm KG, Melsungen 1983. 

[5] Holton, Matthew. Strands, Gravity and Botanical Tree Imagery. 
Computer Graphics Forum, 13(1):57-67, 1994. 

[6] Libber, Eike. Lehrbuch der Pflanzenphysiologie. Gustav Fischer 
Verlag Jena, 5. Auflage, 1993. 

[7] Lintermann, Bernd. Deussen, Oliver. A Modelling Method and User 
Interface for Creating Plants. Computer Graphics Forum, 17 (1):73-
82, 1998. 

[8] Sitte, P.. Weiler , E. W.. Kadereit, J.. Bresinsky, A.. Körner, C... 
Strasburger Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. Spektrum 
Akademischer Verlag GmbH Heidelberg Berlin, 35. Auflage, 2002. 

[9] Throm, G.. Grundlagen der Botanik. Quelle & Meyer Verlag, 2. 
Auflage, 1996. 

[10] Vogellehner, Dieter. Baupläne der Pflanzen. Herder Verlag, Freiburg 
1981. 

[11] Weber, Jason. Penn, Joseph. Creation and Rendering of Realistic 
Trees. In: Proceedings of SIGGRAPH 1995, S. 119-128. 



 42

Abbildungsverzeichnis 

[Abbildung 1] Verzweigungsformen - nach Throm [9] aus [1] S.15 

[Abbildung 2] Raumaufteilung - nach Throm [9] aus [1] S.16 

[Abbildung 3] verschiedene Knospenstellungen - nach Throm [9] aus [1] S.13 

[Abbildung 4] verschiedene Blattformen - nach [3] aus [1] S. 20 

[Abbildung 5] netznervige Blätter - nach [3] aus [1] S. 20 

[Abbildung 6] verschiedene Blattgliederungen - schematische Darstellung aus 
[2] S.17 

[Abbildung 7] Blattstellungen an der Sprossachse - nach [3] aus [1] S. 21 

[Abbildung 8] Baummodell aus Strängen - Baummodellierung nach Holton [5] 
aus [1] S. 59 

[Abbildung 9] Beispielbaum aus  [1] S.106 

[Abbildung 10] Baumdiagramm nach Weber und Penn, Teil 1 aus [11] S.121 

[Abbildung 11] Baumdiagramm von Weber und Penn aus [11] S.121 

[Abbildung 12] ShapeRatio-Tabelle von Weber und Penn aus [11] S.121 

[Abbildung 13] Baumdiagramm von Weber und Penn, Teil 2 aus [11] S.121 

[Abbildung 14] Blattskalierung von Weber und Penn aus [11] S.121 

[Abbildung 15] Klassendiagramm zur Benutzeroberfläche, eigener Entwurf 

[Abbildung 16] Bestandteile einer Pflanze, eigener Entwurf 

[Abbildung 17] Screenshot aus „The Green Machine“ 

[Abbildung 18] Screenshot aus „The Green Machine“ 

[Abbildung 19] Screenshot aus „The Green Machine“ 

[Abbildung 20] Screenshot aus „The Green Machine“ 

[Abbildung 21] Screenshot aus „The Green Machine“ 

 

  


