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3D-Grafiken mit Three.js und WebGL

Dreidimensional
Die JavaScript-Bibliothek Three.js bietet eine einfache Möglichkeit, dreidimensionale Grafiken und Animationen 
im Webbrowser darzustellen. Das Tutorial gibt einen Einblick in die Arbeit mit Three.js. Von Bettina Zimmermann

Canvas oder SVG werden hingegen von allen 
gängigen Browsern in den neueren Versionen 
unterstützt.

Das Beispiel

Wie bereits erwähnt, werden im Beispiel die bei-
den geometrischen Figuren Zylinder und Wür-
fel auf einer Ebene erstellt. Zusätzlich wird ei-
ne Möglichkeit eingebaut, die Objekte von ver-
schiedenen Seiten aus zu betrachten. Als Hilfs-
mittel für dieses Beispiel benötigen Sie nun le-
diglich einen Editor Ihrer Wahl zur Erstellung 
der HTML-Datei und die JavaScript-Dateien 
three.min.js und OrbitControls.js. Auf der Websei-
te http://threejs.org finden Sie unter download ei-
ne große ZIP-Datei, die neben vielen Beispielen 
auch die gebaute Version three.min.js (Verzeich-
nis build) und die JavaScript Datei OrbitControls.
js (Verzeichnis examples/js/controls), die das Be-
trachten der Grafik aus verschiedenen Positio-

D ie Erstellung einer dreidimensionalen Gra-
fik oder Animation für den Browser ist nicht 

immer ein einfaches Unterfangen, aber die Java-
Script Bibliothek Three.js kann Ihnen die Arbeit 
hier erheblich erleichtern. Eine 3D-Zeichnung, 
die beispielsweise in reinem WebGL viele Zei-
len Code benötigt, kann mit Hilfe von Three.js in 
wenigen Zeilen beschrieben werden. Für die Er-
zeugung des Bildes aus den Daten, das heißt als 
Renderer, können bei Three.js sowohl HTML5 
Canvas als auch WebGL oder SVG verwendet 
werden. Three.js enthält eine Vielzahl von einge-
bauten Features, wie zum Beispiel verschiedene 
Szenen, unterschiedliche Kameras und Lichtqel-
len, Texturen und Materialien, geometrische Fi-
guren und vieles mehr. Im Workshop sollen nun 
ein Zylinder und ein Würfel nebeneinander auf 
einer Ebene dargestellt werden. Anhand dieses 
Beispiels werden einige der genannten Features 
wie Kamera oder Szene näher erläutert.

Browserunterstützung

Bevor Sie mit dem eigentlichen Beispiel begin-
nen, werfen Sie noch einen Blick auf die Browser-
unterstützung. Der Knackpunkt liegt hier nicht 
bei der Verwendung von Three.js selbst, son-
dern bei der Unterstützung des verwendeten 
Renderers. Die neuesten Versionen der Browser 
unterstützen in den meisten Fällen ganz oder 
teilweise WebGL (Internet Explorer ab Version 
11). Ältere Versionen oder auch mobile Brow-
ser benötigen oft eine Fallback-Lösung. HTML5 
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<html>
  <head> 
    <style>
      canvas { width: 100%; height: 100% }
    </style> 
  </head> 
  <body> 
    <script src="three.min.js"></script> 
    <script src="OrbitControls.js"></script>
    <script> 
    ...
    </script> 
  </body> 
</html>

LISTING 1: HTML

■  Szene: Bei einer Szene handelt es sich um die drei-

dimensionale Darstellung einer Grafik, einer Land-

schaft oder irgendeines anderen dreidimensiona-

len Objekts. Dabei beinhaltet die Szene die Art der 

Darstellung des Objekts (Material), die Lichtquellen 

sowie die Position und Blickrichtung der Kamera.

■  Renderer: Ein Renderer erzeugt aus verschiedenen 

Rohdaten ein zwei- oder dreidimensionales Bild. 

■  Kamera: Die Kamera entspricht in der Computer-

grafik dem menschlichen Auge in der Realität. Mit 

ihr wird die Szene (die Welt) betrachtet. Bei Three.js  

gibt es zwei verschiedene Kameratypen: Orthogra-

phicCamera und PerspectiveCamera. Bei der ortho-

graphischen Kamera ändert sich die Größe eines 

Gegenstands mit der Entfernung nicht, bei der pers-

pektivischen Kamera sehen sie auf die Entfernung, 

wie in echt, kleiner aus.

■  Material: Das Material eines Objekts beschreibt die 

Oberflächenstruktur, die optische Erscheinung die-

ses Objekts.

■  Geometry: Das Objekt Geometry enthält alle Daten, 

die für die Beschreibung der dreidimensionalen Fi-

gur notwendig sind. Three.js stellt eine Vielzahl von 

verschiedenen Geometrys zur Verfügung, wie zum 

Beispiel Kreis, Würfel, Zylinder, Ebene, Oktaeder. 

BEGRIFFSDEFINITIONEN
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nen ermöglicht, enthält. Starten Sie nun mit der 
Erstellung der HTML-Datei (Listing 1).

Im Kopf der HTML-Datei wird ein Canvas-
Element erstellt, das den ganzen Bildschirm aus-
füllt und in das die erstellte Grafik gezeichnet 
wird. Im Body werden zuerst die beiden ge-
nannten JavaScript-Dateien eingebunden. In 
den <script>-Tags folgt nun der eigentliche Code 
für die Grafiken. Als Erstes werden hier die glo-
balen Variablen definiert:

var camera;
var scene;
var renderer;
var control;
init();
render();

Anschließend werden nacheinander die Funk-
tionen init() und render() aufgerufen. Schauen 
Sie sich nachfolgend die ersten Zeilen der init()-
Funktion näher an. Hier werden zunächst die 
Szene, die Kamera und der Renderer erstellt:

scene = new THREE.Scene(); 
camera = new THREE. 
PerspectiveCamera(75, window. 
innerWidth/window.innerHeight, 0.1, 
1000); 
scene.add(camera);
renderer = new THREE.WebGLRenderer(); 
renderer.setSize(window.innerWidth, 
window.innerHeight); 
document.body.appendChild 
(renderer.dom 
Element);

Für die Kamera wird in diesem Bei-
spiel die perspektivische Variante ge-
wählt, da sie der natürlichen Sicht des 
Menschen entspricht. Das bedeutet für 
das Beispiel, dass die Seite des Wür-
fels, die weiter weg ist, kleiner darge-
stellt wird, die nähere größer. Der Kon-
struktor dieser Kamera benötigt die 
folgenden vier Parameter: Bildwinkel 
in Grad, Bildverhältnis sowie die na-
he und ferne Begrenzung des Sicht-
feldes. Anschließend wird die Kame-
ra der bereits erstellten Szene hinzu-
gefügt. Als Renderer wurde für dieses 
Beispiel der WebGL-Renderer gewählt. 
Für diesen wird anschließend die Grö-
ße auf die innere Größe des Fensters 
gesetzt, das heißt, dass die Grafik spä-
ter so groß gezeichnet wird. Das vom 
Renderer erstellte DOM-Element wird 
anschließend in den Body eingefügt, 
ansonsten könnte die Grafik nicht an-
gezeigt werden.

Im nächsten Schritt werden die einzelnen Ob-
jekte erstellt. Sehen Sie sich dazu das Listing 2 ge-
nauer an. Als erstes Objekt ist die Ebene an der 
Reihe, auf die die beiden anderen Objekte ge-
stellt werden. Es wird mit der Definition der Ma-
terialeigenschaft begonnen. Für den Boden wird 
das MeshBasicMaterial erstellt und im Konstruk-
tor die Farbe gesetzt.

Als dreidimensionales Modell wird für die 
Ebene die PlaneGeometry gewählt. Im Konstruk-
tor werden die Attribute Breite, Höhe, Breite 
der Segmente und Höhe der Segmente gesetzt. 
Nachdem das Material und die Geome try er-
stellt wurden, werden diese an das eigentliche 
3D-Objekt, das THREE.Mesh, übergeben. Als 
nächstes Objekt wird der Zylinder erstellt. Wie 
bei der Ebene wird zunächst das Material er-
stellt, mit dem Unterschied, dass beim Zy- ▶

Zylinder mit Netzstruktur und  
mehrfarbiger, flächiger Würfel  

auf einer Ebene (Bild 1)

// Floor
var materialFloor = new THREE.MeshBasicMaterial({ color: 0xFFFF99});
var geometryFloor = new THREE.PlaneGeometry( 2000, 2000, 10, 10 );
var floor = new THREE.Mesh(geometryFloor, materialFloor);
floor.position.y = - 150;
floor.rotation.x = - Math.PI / 2;
scene.add( floor );
      
//Cylinder
var materialCyl = new THREE.MeshBasicMaterial({color: 0x0033CC, wireframe: 
true});  
//var materialCyl = new THREE.MeshNormalMaterial();
var geometryCyl = new THREE.CylinderGeometry(1.5, 1.5, 4, 50, 50, false); 
var cylinder = new THREE.Mesh(geometryCyl, materialCyl); 
cylinder.position.set(-2, 0.0, 1.0);
scene.add(cylinder); 
        
//Cube
var materialCube = new THREE.MeshNormalMaterial();
var geometryCube = new THREE.CubeGeometry(3,3,3); 
var cube = new THREE.Mesh(geometryCube, materialCube); 
cube.position.set(1.5, 0.0, 1.0);
scene.add(cube);

LISTING 2: BODEN, ZYLINDER UND WÜRFEL
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linder zusätzlich das Attribut wireframe: true ge-
setzt wird. 

Dies bewirkt die Gitterdarstellung, die Sie in 
Bild 1 und Bild 2 sehen können. Als Geometry 
wird hier die CylinderGeometry verwendet. Im 
Konstruktor werden für den Zylinder folgen-
de Parameter benötigt: Radius oben, Radius un-
ten, Höhe des Zylinders, Anzahl der Segmente, 
die im Kreis sichtbar sind, Anzahl der Segmen-
te, die in der Höhe zu sehen sind, und ein Boo-
lean, der angibt, ob die obere Fläche des Zylin-
ders offen oder geschlossen erscheint; false be-
deutet geschlossen. 

Wie bei der Ebene werden anschließend die 
erstellten Objekte Material und Geometry an ein 
neues Three.Mesh-Objekt übergeben. Abschlie-
ßend wird die Position des Zylinders gesetzt 

und der Zylinder an die Szene überge-
ben. Nun fehlt noch die Erstellung des 
Würfels. Diese erfolgt vom Ablauf wie 
die beiden vorigen Objekte: Erstellen 
des Materials, der Geometry und Über-
geben an ein neues Mesh, anschließend 
Position setzen und den Würfel an die 
Szene übergeben. Im Detail gibt es 
aber doch einen kleinen Unterschied: 
Als Material wird dieses Mal das Mesh-
NormalMaterial ohne zusätzliche Para-
meter verwendet, was eine Auswahl an 
unterschiedlichen Farben für die ein-
zelnen Würfelseiten bewirkt.

Die einzelnen geometrischen Figu-
ren des Beispiels sind nun erstellt. Was 
jetzt noch fehlt, sind das Einstellen der 
Kameraposition und das Hinzufügen 
der Kamerasteuerung:

camera.position.z = 7; 
camera.position.x = -1;

//Hinzufügen der Kamerasteuerung
control =  
new THREE.OrbitControls( camera );
control.addEventListener( 'change', 
render );

Die Kameraposition kann mit Hilfe der Koordi-
naten x, y und z eingestellt werden. Um über-
haupt etwas sehen zu können, muss die Kame-
ra als Erstes ein Stück nach hinten gerückt wer-
den. Dies geschieht über das Setzen der Positi-
on z. Je größer z ist, desto weiter weg erscheint 
die Grafik, beziehungsweise desto weiter ent-
fernt ist die Kamera. Über die Position x wird 
bewirkt, dass die Kamera nach links verscho-
ben wird und somit der Würfel nicht mehr aus-
schließlich von vorne dargestellt wird, sondern 
auch noch ein Stück von der Seite. Ohne das Set-
zen von x würden Sie nur ein Quadrat, das heißt 
eine Fläche sehen. 

Bei der Ansicht leicht von der Seite entsteht 
eine dreidimensionale Ansicht des Würfels. Um 
die Kamera nun auch noch steuern zu können 
fügen Sie noch mit den beiden obigen Zeilen 
den OrbitControl und einen EventListener hinzu. 
Sie können nun bei gedrückter linker Maustas-
te die Grafik in jede beliebige Richtung drehen.

Eine entscheidende Funktion fehlt jedoch 
noch. Würden Sie mit dem derzeit erstellten 
Code die HTML-Seite laden, wäre nichts zu se-
hen:

function render() { 
  renderer.render(scene, camera); 
};

Die Funktion render(), die zu Beginn der HT-
ML-Seite nach init () aufgerufen wird, wurde 
bislang noch nicht erstellt. Sie besteht aus ei-
ner einzelnen Zeile Code, in der dem Renderer 
mitgeteilt wird, welche Szene und welche Ka-
mera er berechnen soll. Dies bewirkt die visu-
elle Darstellung der geometrischen Figuren auf 
der Webseite.

Fazit

Sie haben nun einen Einstieg in die Arbeit mit 
Three.js bekommen. Im Beispiel haben Sie erfah-
ren, wie Sie geometrische Figuren dreidimensi-
onal darstellen können. Falls Sie bereits Erfah-
rung mit WebGL ohne die Unterstützung von 
Three.js haben, konnten Sie sehen, wie viel ein-
facher die Erstellung der 3D-Bilder mit Hilfe von 
Three.js ist. Leider gibt es in der Dokumenta tion 
von Three.js noch sehr viele Lücken, und viele 
Informationen muss man sich mühsam aus den 
mitgelieferten Beispielen heraussuchen. Diese 
sind dafür aber in großer Zahl in der Download-
ZIP-Datei enthalten.  [mb]

Durch Ziehen der 
Maus kann das  
Modell in alle Rich-
tungen gedreht  
werden (Bild 2)

Download von Three.js und zugehörige  
Dokumentation
▶ http://threejs.org

Verschiedene Tutorials
▶  www.aerotwist.com/tutorials/getting- 

started-with-three-js

▶  http://learningthreejs.com/blog/2013/ 

09/16/how-to-make-the-earth-in-webgl

▶  www.3d-hobby-art.de/news/54-webgl- 

tutorial-part-1.html

▶  http://creativejs.com/tutorials/three-js- 

part-1-make-a-star-field/#1

▶  www.senaeh.de/einstieg-in-webgl-mit-

three-js

▶  www.html5canvastutorials.com/three/ 

html5-canvas-webgl-cylinder-with- 

three-js
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