
Einstieg in die Entwicklung von 
Augmented Reality Anwendungen mit 
Hilfe des jAR-Frameworks 

1 Einleitung 

Mit dieser Anleitung soll ein einfacher Einstieg in die Entwicklung von Augmented-Reality 

Anwendungen geschaffen werden. Dabei wird das in der Arbeit vorgestellte und entwickelte 

jAR-Framework benutzt. Es werden für jede Komponente kleine Programmierbeispiele 

vorgestellt, die zusammen am Ende eine vollständige kleine Augmented-Reality Anwendung 

ergeben. Dabei soll es sich nicht um eine Schritt-für-Schritt Anleitung handeln, es wird also nicht 

jede Methode und jede Klasse beschrieben. Da das jAR-Framework schon eine grobe Struktur 

anhand von zu implementierenden Methoden vorgibt, werden nur wichtige Teile der 

Implementation hervorgehoben und näher betrachtet. 

2 Voraussetzungen 

Diese Anleitung soll den Einstieg in die Entwicklung einer Augmented-Reality Anwendung 

vereinfachen. Es werden Java-Programmierkenntnisse vorausgesetzt. 

2.1 Benötigte Software 

Um mit Hilfe des jAR-Frameworks eine Augmented-Reality Anwendung zu erstellen, wird 

verschiedene Software benötigt: 

 Java 2 Standard Edition, mind. Version 1.5 

 jAR-Framework 

 jARToolKit (inklusive ARToolKit 2.72.1) 

2.2 Benötigte Hardware 

Damit die in dieser Anleitung erstellte Anwendung läuft, werden unterschiedliche Anforder-

ungen an die Hardware gestellt. Für die Aufnahme der realen Umgebung wird eine Webcam 

oder Kamera benötigt. Außerdem werden zwei Marker benötigt. Dabei kann es sich um die 

beiden Marker in Abbildung 2.1, oder um selbst gestaltete handeln. 
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Abbildung 2.1 Beispiel für zwei Marker 

Von diesen Markern muss jeweils eine Datei erstellt werden, welche den Marker beschreibt und 

durch das jARToolKit gelesen werden kann. Solch eine Datei kann mit Hilfe des kleinen 

Programmes mk_pattd erstellt werden. Dieses Programm ist Teil des jARToolKits. Nach dem 

Starten des Programmes muss der Pfad zur Parameterdatei der Kamera eingegeben werden. 

Anschließend wird das Kamerabild ausgegeben. Wird in diesem ein schwarzes Rechteck 

erkannt, so wird dieses farbig gekennzeichnet (vgl. Abbildung 2.2). Nach einem Mausklick auf 

das Bild, muss ein Dateiname eingegeben werden. Unter dieser Datei wird dann ein Abbild des 

Markers gespeichert, das es ermöglicht ihn später durch die Tracking-Software eindeutig zu 

erkennen. Dieser Vorgang muss für jeden Marker, der durch das jARToolKit erkannt werden soll, 

durchgeführt werden. 

 

Abbildung 2.2 Erkannter Marker 
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2.3 Einrichten der Entwicklungsumgebung 

Die Einrichtung der Entwicklungsumgebung geschieht im Folgenden am Beispiel von Eclipse. 

Als erstes wird ein neues Java-Projekt angelegt. In dieses 

werden dann folgende Dateien des jARToolKits und des jAR-

Frameworks kopiert: 

 jARFramework.jar 

 jARToolKit.jar 

 jARToolKit.dll 

 JARVideo.dll 

 libARvideo.dll 

 libARvideod.dll 

 DSVL.dll 

 DSVLd.dll 

Außerdem wird ein Verzeichnis Data unterhalb des Projektes 

angelegt. In dieses kommen die Parameterdatei der Kamera 

aus dem jARToolKit, die Konfigurationsdatei der Kamera 

sowie die erzeugten Dateien der Marker. 

Im Package Explorer sollte das Projekt jetzt wie in Abbildung 2.3 aussehen.  

Anschließend werden im Eigenschaftendialog des Projektes die beiden jar Dateien als Libraries 

dem Projekt hinzugefügt (vgl. Abbildung 2.4). Damit ist das Projekt fertig eingerichtet und es 

kann mit der Entwicklung der Anwendung begonnen werden. 

 

Abbildung 2.4 Eigenschaftendialog des Projektes 

Abbildung 2.3 Projektansicht 
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3 Implementation der Komponenten und 

Objekte 

Ziel der Anwendung soll es sein auf einem einfachen Marker einen Würfel und auf einem 

anderen eine Kugel darzustellen. Mit Hilfe der „+“ und „-“ Tasten auf der Tastatur sollen dabei 

die Objekte vergrößert bzw. verkleinert werden. 

Zunächst werden fünf Packages für die einzelnen Teile der Augmented Reality-Anwendung 

angelegt: 

 Tracking 

 Managment 

 Interaction 

 Display 

 Core 

Dieser Aufbau gleicht dem des jAR-Frameworks. Für jedes der Packages enthält das jAR-

Framework ein Interface welches implementiert werden muss. Unterhalb des Core-Packages 

befindet sich noch ein Package für die Objekte. Es werden zwei Objekt-Klassen benötigt (eins zur 

Repräsentation des Markers und eins für die virtuellen Objekte). Beide erweitern das 

entsprechende Objekt aus dem jAR-Framework. In Abbildung 3.1 sind alle Packages mit den 

jeweils enthaltenen Klassen im Package Explorer von Eclipse zu sehen. 

 

Abbildung 3.1 Übersicht über alle benötigten Klassen der Anwendung 

In den Folgenden Abschnitten wird die Implementierung der einzelnen Klassen kurz 

beschrieben. 
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3.1 Das Pattern Objekt 

Für die Repräsentation der Marker in der Anwendung, gibt es im jAR-Framework die abstrakte 

Klasse PatternObject. Um die virtuellen Objekte über Änderungen eines Patterns 

benachrichtigen zu können, wird die setVisible-Methode benutzt. In Abbildung 3.2 ist die 

Beispielimplementation dieser Methode zu sehen. 

 

Abbildung 3.2 Die Methode setVisible der Klasse Pattern 

3.2 Das VObject Objekt 

Virtuelle Objekte werden im jFramework durch die abstrakte Klasse VirtualObject 

repräsentiert. Dazu erweitert die Klasse VObject die abstrakte Klasse VirtualObject und 

überschreibt die Methoden doTransformation und update. Eine Beispielimplementation 

der Methode doTransformation ist in Abbildung 3.3 zu sehen. Hier wird das VObject, 

anhand der übergebenen Matrix, transformiert und rotiert. 

 

Abbildung 3.3 Die Methode doTransformation der Klasse VObject 

In der update-Methode wird auf die Änderungen eines Pattern-Objekts reagiert. Dabei hängt 

es von der Implementation des Pattern-Objektes ab aus welchem Grund die update-Methode 

aufgerufen wird. Abbildung 3.4 zeigt wie diese Methode implementiert werden könnte um auf 

eine Änderung der Sichtbarkeit eines Pattern-Objektes zu reagieren. 

public void doTransformation(Matrix matrix) { 

 

 float[] f = matrix.getDump(); 

 f[12] = f[13] = f[14] = 0; 

 Matrix rotMatrix = new Matrix(); 

 rotMatrix.setDump(f); 

 Matrix transMatrix = new Matrix(); 

 transMatrix.translate(matrix.getTranslation()); 

 

 float scale = getScale(); 

 setScale(1f); 

 setRotationMatrix(rotMatrix); 

 setTranslationMatrix(transMatrix); 

 setScale(scale); 

} 

public void setVisible(boolean visible) { 

 if (visible || super.isVisible() != visible) { 

  super.setVisible(visible); 

  setChanged();   // Zustandsänderung 

  notifyObservers(visible);  // Angemeldete Observer benachrichtigen 

 } 

} 
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Abbildung 3.4 Die Methode update der Klasse VObject 

3.3 Tracking-Komponente 

In der Tracking-Komponente wird auf dem Bild der realen Umgebung nach einem Marker 

gesucht und, falls er gefunden wurde, seine Position und seine Orientierung bestimmt. Um dies 

zu bewerkstelligen, wird aus dem jAR-Framework das ITracking Interface implementiert. Da 

nicht die komplette Trackingtechnick implementiert werden soll, wird auf das jARToolKit 

zurück gegriffen. Dieses stellt einen Zugriff auf das ARToolKit zur Verfügung. Mit diesem ist es 

möglich Marker in einem Bild zu erkennen, sowie deren Position zu ermitteln. 

Um das jARToolKit nutzen zu können, muss es als erstes initialisiert werden. Dies erfolgt am 

besten gleich im Konstruktor: 

 
 

Abbildung 3.5 Der Konstruktor der Klasse Tracking 

Zuerst wird eine Instanz der Videoklasse, für das Erfassen der Bilder, mit Hilfe einer 

Konfigurationsdatei erstellt. Die nächsten drei Zeilen initialisieren drei Variablen. Diese sind für 

die Breite und Höhe des Videobildes sowie für die Bildinformationen. Im nächsten Schritt wird 

eine Instanz des jARToolKits erstellt und dabei eine Konfigurationsdatei zur Kalibrierung der 

Kamera übergeben. Ausserdem wird die Breite und die Höhe des Videobildes übergeben. Am 

Ende können die Kameraparameter initialisiert werden und das jARToolKit steht zur 

Verwendung bereit. 

Die weiteren Methoden des Interfaces sind durch ihre Namen selbsterklärend und können ohne 

grossen Aufwand die entsprechenden Methoden des jARToolKits zur Verfügung stellen. Da im 

Rahmen dieser Anleitung nur ein einfacher Marker benutzt wird, kann auf die Implementation 

der Methoden für einen Multimarker verzichtet werden. 

private Tracking() throws InstantiationException { 

myJARVideo = JARVideo.create("Data" + File.separatorChar 

+ "WDM_camera.xml"); 

 

 width = myJARVideo.getWidth(); 

 height = myJARVideo.getHeight(); 

 dataArray = new int[width * height]; 

 

 myJARToolKit = JARToolKit.create(); 

 

 myJARToolKit.paramLoad("Data" + File.separatorChar + "camera_para.dat"); 

 myJARToolKit.paramChangeSize(width, height); 

 myJARToolKit.initCparam(); 

} 

 

public void update(Observable o, Object arg) { 

 boolean visible = ((Boolean) arg).booleanValue(); 

 setVisibility(visible); 

 if (visible) { 

  PatternObject pattern = (PatternObject) o; 

  doTransformation(AppCore.getTracking().getPatternMatrix(pattern)); 

 } 

} 
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3.4 Management-Komponente 

Die Management-Komponente ist für die Verwaltung aller Marker und virtuellen Objekte 

verantwortlich. Sie stellt Zugriffe auf die Objekte zur Verfügung und erlaubt das Hinzufügen und 

Entfernen von Objekten. Für diese Zwecke kann zum Beispiel eine HashMap für die Marker 

Objekte und eine für die virtuellen Objekte benutzt werden. So kann über die ID oder den Namen 

der Objekte schnell auf diese zugegriffen werden. Da es sich bei der Implemetation der Zugriffs-

Methoden des IManagement-Interfaces um einfache Javaprogrammierung handelt, wird auf 

ein Programmierbeispiel verzichtet. 

3.5 Interaction-Komponente 

Schaut man sich das Interface IInteraction der Interaction-Komponente an, so erkannt man 

das dieses nur aus einer einzigen Methode besteht. Wofür diese Methode gedacht ist und wie 

eine Implementation aussehen könnte, wird im Folgenden gezeigt. 

 

Abbildung 3.6 Die poll-Methode der Klasse Interaction 

In der poll-Methode (vgl. Abbildung 3.6) wird ein KeyMapper benutzt um alle Tastatur-

abfragen abzufangen. Dieser wurde im Konstruktor der Interaction-Klasse initialisiert. 

public void poll() { 

 KeyState state = null; 

 do { 

  state = keyMapper.poll(); 

  if (state != KeyState.NONE) { 

   int code = state.getKeyCode(); 

   boolean event = state.getState(); 

   switch (code) { 

    case (KeyEvent.VK_PLUS): { 

     if (event) 

      for (Iterator<VirtualObject> allObjects = AppCore 

        .getManagement().getAllObjects().iterator(); allObjects 

        .hasNext();) { 

       VirtualObject object = allObjects.next(); 

       if (object.getVisibility()) 

        object.setScale(object.getScale() + 1); 

      } 

     break; 

    } 

    case (KeyEvent.VK_MINUS): { 

     if (event) 

      for (Iterator<VirtualObject> allObjects = AppCore 

        .getManagement().getAllObjects().iterator(); allObjects 

        .hasNext();) { 

       VirtualObject object = allObjects.next(); 

       if (object.getVisibility()) 

        object.setScale(object.getScale() - 1); 

      } 

     break; 

    } 

   } 

  } 

 } while (state != KeyState.NONE); 

} 
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Dieser KeyMapper wird in der poll-Methode nach Tastaturanschlägen abgefragt. 

Anschließend wird für jedes Tastaturereignis eine entsprechende Aktion gestartet. In diesem 

Fall werden bei der Taste „+“ alle sichtbaren Objekte vergrößert und bei „-“ werden sie 

verkleinert. 

3.6 Display-Komponente 

Die Display-Komponente ist für die Darstellung der virtuellen Objekte und die Überlagerung des 

realen Bildes mit diesen verantwortlich. Zu diesem Zweck müssen diverse Methoden des 

IDisplay-Interfaces des jAR-Frameworks implementiert werden. 

 

Abbildung 3.7 Der Konstruktor der Klasse Display 

Im Konstruktor der Display-Klasse befinden sich wieder die Initialisierungsanweisungen für alle 

genutzten Objekte. Am Anfang wird ein Objekt vom Typ World erstellt. Dieses verwaltet die 

gesamte virtuelle Szene und enthält alle Objekt und Lichtquellen. So werden auch gleich im 

Anschluss die Werte für die Beleuchtung gesetzt und eine Lichtquelle hinzugefügt. Dies ist 

wichtig, da unsere Objekte sonst unbeleuchtet und somit schwarz wären. Im Anschluss wird ein 

BufferdImage-Objekt erzeugt. Dieses wird benutzt um das reale Bild in der Umgebung 

darzustellen. In dem dann erzeugten FrameBuffer wird letztendlich die fertige Szene 

gerendert. Dazu wird diesem zunächst ein Rendermodus zugewiesen. Abschließend wird noch 

ein Schalter für die automatische Auswahl des besten Speicherzugriffes gesetzt. 

 

Abbildung 3.8 Die Methode setPixelData der Klasse Display 

public void setPixelData(int x, int y, int width, int height, int dataArray[]) 

{ 

 bufferdImage.getRaster().setDataElements(0, 0, width, height, dataArray); 

} 

private Display() { 

 

 theWorld = new World(); 

 theWorld.getLights().setOverbrightLighting( 

   Lights.OVERBRIGHT_LIGHTING_DISABLED); 

 theWorld.getLights().setRGBScale(Lights.RGB_SCALE_2X); 

 theWorld.setAmbientLight(10, 15, 15); 

 theWorld.addLight(theWorld.getCamera().getPosition(), 15, 15, 15); 

 

 int imageWidth = InstanceController.getTracking().getVideoWidth(); 

 int imageHeight = InstanceController.getTracking().getVideoHeight(); 

 bufferdImage = new BufferedImage(imageWidth, imageHeight, 

   BufferedImage.TYPE_INT_RGB); 

 

 frameBuffer = new FrameBuffer(imageWidth, imageHeight, 

   FrameBuffer.SAMPLINGMODE_NORMAL); 

 frameBuffer.enableRenderer(IRenderer.RENDERER_SOFTWARE); 

 frameBuffer.disableRenderer(IRenderer.RENDERER_OPENGL); 

 

 frameBuffer.optimizeBufferAccess(); 

} 
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Die setPixelData-Methode ermöglicht es das Bild der realen Umgebung in das 

BufferedImage-Objekt zu schreiben. Dafür wird die Anfangsposition des Bildes, sowie seine 

Abmessungen und die Pixelinformationen übergeben und in das WriteableRaster des 

BufferedImage geschrieben. 

 

Abbildung 3.9 Die Methode display der Klasse Display 

Um die Augmented-Reality Umgebung (reales Bild überlagert mit virtuellen Objekten) 

darzustellen, wird in der display-Methode zuerst das reale Bild im bufferdImage-Objekt in 

das frameBuffer-Objekt geschrieben. In den nächsten beiden Zeile sieht man den Aufruf um 

die virtuelle Szene zu rendern und in den FrameBuffer zu zeichnen. Dadurch wird das Bild 

der realen Umgebung durch die virtuellen Objekte der virtuellen Szene überlagert. Die letzten 

beiden Zeilen der Methode aktualisieren den FrameBuffer und geben das Bild auf der 

Komponente des übergebenen Graphics Kontexts. 

3.7 Core-Komponente 

Bisher wurden alle Komponenten die eine Augmented-Reality Anwendung ausmachen 

implementiert. Was jetzt noch fehlt ist das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten zu 

koordinieren und für den richtigen Datenfluss zwischen den Komponenten zu sorgen. Dies 

passiert in der Core-Komponente. Hierfür wird eine AppCore-Klasse erstellt, die das Interface 

ICore implementiert. 

public void display(Graphics g) { 

 

 frameBuffer.getGraphics().drawImage(bufferdImage, 0, 0, null); 

  

 theWorld.renderScene(frameBuffer); 

 theWorld.draw(frameBuffer); 

 

 frameBuffer.update(); 

 frameBuffer.display(g); 

} 
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Abbildung 3.10 Der Konstruktor der Klasse AppCore 

Als erstes werden im Konstruktor der Klasse wieder Konfigurationen vorgenommen. Hierbei 

handelt es sich um allgemeine Konfigurationen des JPCT-Frameworks. Mit diesem Framework 

wird die virtuelle Welt verwaltet. Es stellt somit die Grundlage des jAR-Frameworks dar. Nach 

der Konfiguration des Frameworks, wird ein Frame erstellt in das später das Bild der 

Augmented-Reality Umgebung gezeichnet werden soll. Im Anschluss werden die Komponenten 

instanziiert. In den nächsten Zeilen werden die beiden VirtualObject-Objekt und die beiden 

Pattern-Objekte erstellt. Die VirtualObject-Objekte werden bei dem jeweiligen Pattern als 

Observer registriert. Abschließend werden die Objekte dem Management zur Verwaltung 

hinzugefügt. In der letzten Zeile des Konstruktors wird die Methode appLoop aufgerufen. Sie 

steuert den weiteren Programmablauf. 

private AppCore() { 

 

 Config.tuneForOutdoor(); 

 Config.saveMemory = true; 

 Config.fadeoutLight = false; 

 Config.maxPolysVisible = 100000; 

 Config.farPlane = 10000; 

 

 initializeFrame(); 

 try { 

  tracking = new Tracking(); 

  management = new Management(); 

  interaction = new Interaction(frame); 

  display = new Display(); 

 } catch (InstantiationException e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } 

 

 ARMVObject cube = new ARMVObject(Primitives.getCube(1)); 

 cube.setScale(20); 

 Pattern pattern1 = tracking.loadPattern("Data\\patt.hiro"); 

 pattern1.addObserver(cube); 

 tracking.activatePattern(pattern1); 

 display.addObjectToWorld(cube); 

 management.addObject(cube); 

 management.addPattern(pattern1); 

   

 ARMVObject sphere = new ARMVObject(Primitives.getSphere(1)); 

 sphere.setScale(20); 

 Pattern pattern2 = tracking.loadPattern("Data\\patt.kanji"); 

 pattern2.addObserver(sphere); 

 tracking.activatePattern(pattern2); 

 display.addObjectToWorld(sphere); 

 management.addObject(sphere); 

 management.addPattern(pattern2); 

 

 frame.setVisible(true); 

 

 appLoop(); 

} 
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Abbildung 3.11 Die Methode appLoop der Klasse AppCore 

Die Methode enthält den Ablaufplan der gesamten Anwendung. Dieser wird für jeden Frame 

erneut durchlaufen. Dies passiert solange bis die Anwendung beendet wird. Zuerst wird die poll-

Methode der Interaction-Komponente aufgerufen (Zeile 5). Es werden also alle 

Tastaturereignisse verarbeitet. Im Anschluss wird das aktuelle reale Bild der Umgebung von der 

Tracking-Komponente geholt und der Display-Komponente übergeben (Zeile 7). In diesem Bild 

werden dann von der Tracking-Komponente die vorhanden Marker erkannt und als Liste von 

PatternObject-Objekten zurückgegeben (Zeile 8). Als nächstes müssen die nicht erkannten 

PatternObject-Objekte auf unsichtbar und die erkannten auf sichtbar gesetzt werden (Zeile 

9). Dazu wurde eine Hilfsmethode geschrieben, die alle PatternObject-Objekte auf 

unsichtbar setzt und nur die PatternObject-Objekte in der Liste auf sichtbar. Die 

PatternObject-Objekte informieren in diesem Schritt automatisch Ihre Observer (also die 

virtuellen Objekte) ob sie angezeigt und transformiert werden sollen oder nicht. Im letzten 

Schritt wird die Ausgabe auf dem Frame, durch die Display-Komponente, angestoßen (Zeile 10). 

Damit sind alle Klassen implementiert und die Anwendung kann gestartet werden. Wird nun ein 

Marker in das Sichtfeld der Kamera gehalten, so sollte auf diesem Marker ein virtuelles Objekt 

angezeigt werden. 

 

 public void appLoop() { 

 

  World.setDefaultThread(Thread.currentThread()); 

 

  while (!exit) { 

   if (!isIdle) { 

5    interaction.poll(); 

 

    display.clearBuffer(); 

7    display.setPixelData(0, 0, tracking.getVideoWidth(), tracking 

     .getVideoHeight(), tracking.getNextVideoFrameBuffer()); 

 

8    ArrayList<PatternObject> patternArray = 

     tracking.detectPattern(thresh); 

 

9    updatePatternVisibility(patternArray); 

 

10    display.display(frame.getGraphics()); 

 

    Thread.yield(); 

   } else { 

    try { 

     Thread.sleep(500); 

    } catch (InterruptedException e) { 

    } 

   } 

  } 

  System.exit(0); 

 } 


