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Möchte man von der Pike auf eine Stadt digital nachbauen, so fällt die Wahl direkt auf die allseits bekannte CityEngine 
von Esri. Ein Tool, das auch beim Blockbuster „Independence Day: Die Wiederkehr“ zur Anwendung kam. Was aber nur 
wenigen bewusst ist: Um eine Stadt hochqualitativ darzustellen, muss die CityEngine mit sorgsam aufbereiteten Daten 
ausgestattet werden. Wie man an die unterschiedlichen Daten gelangt und welche kleinen Helfer dem Anwender bei der 
Aufbereitung der Daten unter die Arme greifen, das zeigen wir in diesem Workshop. von Rainer Duda 

Ganz so einfach ist es nicht, eine digi-
tale Stadt aus dem Boden zu hieven. 
Rom wurde schließlich auch nicht an 

einem Tag erbaut. Man benötigt die rich-
tigen Softwarelösungen für diesen Job, und 
für die jeweiligen Softwarelösungen benö- 
tigt man geeignete Datensätze als Input. 
Bevor man einen Blick in die CityEngine 
wirft sollte man zwei Arten von Daten parat 
haben: einmal Höhendaten für das Terrain 
und zusätzlich noch Satellitenbilder der ge-
wünschten Region, die man digital nachstel-
len möchte, für die Texturierung. 

Der erste Schritt in Richtung Nachbau einer 
realen Stadt ist also die Bereitstellung von 
sogenannten Terrain-Daten. Vereinfacht ge-
sagt eine Art Height Map mit geografisch und 
vor allem visuell korrekten Informationen der 
gewünschten Gegend. Für diesen Workshop 
wurde St. Georgen im Schwarzwald ausge-
wählt: ein kleiner Ort gefüllt mit allerhand 
Technologieunternehmen, umrahmt von ent-
spannenden Wäldern und Wiesen. Von der 
Methodik her muss zunächst mal der Ort ab-
gesteckt werden. Darauf aufbauend muss der 
abgesteckte Bereich als Textur verfügbar sein.

Eine der zahlreichen Quellen für hochauf-
gelöste Terrain-Daten findet man im Portal 
der STS-99 Shuttle Radar Topography Missi-
on, kurz SRTM – http://srtm.csi.cgiar.org/.  
Hierbei handelt es sich um eine Mission, die 
von der NASA und weiteren Unternehmen 
wie zum Beispiel dem DLR durchgeführt wur-
de. Im Zeitraum zwischen dem 11.02.2000 
und dem 22.02.2000, also 11 Tage lang, um-
kreiste das Space Shuttle Endeavour die Erde 
und sammelte aktive Fern erkundungsdaten. 
Auf der Missionshomepage wird man begrüßt 
mit der Information, dass sämtliche SRTM-

Smarte Städte selbst gemacht

Eine Quelle für kostenlose Datensätze im GIS Bereich ist die Seite des SRTM.
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Daten nun in der Version 4.1 vorliegen. Laut 
der Homepage sollen die auf der Seite ver-
fügbaren DEM-Daten die höchstaufgelösten 
Daten sein, die über das Internet verfügbar 
sind. Grund genug, sie zu testen.

Her mit dem Terrain!

Links im Menü der Homepage findet sich der 
Button „SRTM Data Search and Download“. 
Klickt man darauf, erblickt man eine Welt-
karte, eingelegt in eine Art Raster, deren 
einzelne Kacheln man aktivieren kann. So 
ist zumindest die Standardeinstellung, wahl-
weise kann man anstelle dessen auch Maus-
Drag aktivieren. Der Einfachheit halber emp-
fiehlt es sich, ein oder mehrere Vierecke zu 
selektieren und quasi darauf zu fokussieren. 
Für das Beispiel St. Georgen im Schwarzwald 

wird eine Kachel in der korrekten Region se-
lektiert. 

Wichtig ist hierbei, dass das Datenformat 
auf GeoTiff gesetzt ist. Betätigt man nun 
den Button „Click here to begin search“, 
dann erhält man im aktualisierten Fenster 
die ausgeschnittenen Kacheln mit der Mög-
lichkeit die Terrain-Daten der Kacheln direkt 
herunterzuladen – gesagt getan. Das Terrain 
an sich kann man vorab von der eigenen 
Liste abhaken. Der nächste Schritt beschäf-
tigt sich mit der Erzeugung einer Textur 
basierend auf Satellitenbildern, die für das 
zugrundeliegende Terrain genutzt werden 
kann. Wir brauchen nun also eine Textur für 
das Terrain.

Um nun an hochaufgelöste Satelliten-
bilder zu gelangen, muss man keinen gro-
ßen Geldbeutel mit sich tragen. Auch kleine-

re Budgets profitieren von leistungsstarken 
kleinen Helfern. 

Die erste Anlaufstelle zum Erlangen 
der digitalen Satellitenbilder ist die allseits 
bekannte Softwarelösung Google Earth. 
Nur sollte man sichergehen, dass man mit 
Google Earth Pro arbeitet – die installier-
bare Version, um an die Werkzeuge für die 
multiple Wegpunkterstellung zu gelangen. 
Google Earth ist an dieser Stelle jedoch nur 
die halbe Miete. Man nutzt das Tool quasi 
nur, um bestimmte Informationen für den 
Hauptakteur auszulesen. 

Die Hauptrolle übernimmt an dieser 
Stelle ein kleiner Helfer namens Universal 
Maps Downloader von der Softwareschmie-
de AllMapSoft (www.allmapsoft.com). Was 
das kleine Tool sympathisch macht, ist die 
kleine Gebühr für die Nutzung. Die Lizenz 

Es gibt signifikante Unterschiede zwischen den Satellitenbildern unterschiedlicher Quellen. Hier ein Vergleich von Bing zu Google.

Innerhalb von Google Earth lassen sich einfach Grenzpunkte setzen und daraus die Längen- & Breitengrade entnehmen. 
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einer Version des Universal Maps Downloa-
ders kostet 59 US-Dollar. Warum benötigt 
man nun die Software? Um hochaufgelöste 
Satellitenbilder mit Geo Tags zu erhalten – 
geografisch kodierte Bilder. 

Die Bedienung des Tools ist relativ sim-
pel. In der ersten Zeile wird ein Name für 
das Projekt vergeben nebst der benötigten 
Dateiendung. In diesem Beispiel soll, wie zu-
vor erwähnt, die Bergstadt St. Georgen im 
Schwarzwald realisiert werden, also wird ein 
Kürzel als Name gesetzt. Im folgenden Feld 
wird der Typ der Map definiert, den man als 
Output haben möchte nebst einer frei wähl-
baren Auflösung in Form eines Sliders. An 
dieser Stelle muss man sich für einen Typ 
entscheiden und AllMapSoft lässt dem An-
wender eine Vielzahl an Möglichkeiten offen.

Je nach Anbieter von solchen Maps gibt 
es qualitative und optische Unterschiede. 
Für den Workshop wird eine Bing Satellite 
Map als Typ genutzt mit einer Auflösung 
vom Wert 19 – den Wert kann man als eine 
Art Kartenzoom ansehen. Die kostenlose 
Variante des Universal Maps Downloaders 
erlaubt keine hochaufgelösten Texturen. 
Als Shareware erlaubt das kleine Tool dem 
Anwender Maps zu erzeugen, deren Auflö-

sung nicht mehr als der Wert 13 ist – was 
für den einen oder anderen Panorama-Shot 
vollkommen ausreichend ist. 

Das dritte Feld benötigt einen Pfad zu 
einem Ort, wo die Textur-Kacheln gespei-
chert werden sollen, die der kleine Helfer 
Stück für Stück herunterlädt. Ist der Spei-
cherpfad gesetzt, geht es weiter zum Feld di-
rekt darüber. Hier geht es ans Eingemachte. 
Nun müssen die Koordinaten des Wunschbe-
reichs eingetragen werden, sozusagen eine 
akkurate Abgrenzung des Areals. Kurz: Der 
Ort muss abgesteckt werden. Die benötigten 
Werte erhält man durch den Einsatz von 
Google Earth Pro und das gezielte Einsetzen 
von den besagten Wegmarken. Damit inner-
halb von Google Maps auch die korrekten 
Daten angezeigt werden, muss vorab noch 
eine kleine Einstellung seitens der Längen- 
und Breitengrade vorgenommen werden. 

Einfach gesagt: Die Längen- und Brei-
tengrade müssen als Dezimalgrad dargestellt 
werden für eine korrekte Funktion des Uni-
versal Map Downloaders. Die notwendigen 
Einstellungen sind in der Menüzeile unter 
dem Dropdown-Menü „Tools“ innerhalb der 
Optionen zu finden. Dort einfach Dezimal-
grad auswählen. Als nächstes müssen zwei 

Wegpunkte in die Karte eingesetzt werden, 
die das Gebiet einrahmen das digital nach-
gebaut werden soll: links unten und rechts 
oben an der imaginären Bounding Box. An 
jedem der Wegpunkte gelangt man durch 
die Eigenschaften zu den Wegpunkt-Positi-
onen in Form von Längen- und Breitengrad 
im Dezimalgrad-Format. 

Die vier Werte werden daraufhin in den 
Universal Maps Downloader eingetragen. 
Über einen Klick auf den Button „Start“, 
beginnt das Herunterladen der einzelnen 
Textur-Kacheln des eingerahmten Gebiets. 
Nach Vollendung des Downloads findet man 
in dem zuvor eingestellten Ordner eine Kol-
lektion an Texturen, die im nächsten Schritt 
zu einer Textur zusammengefügt werden 
müssen. Dafür benötigt man glücklicherwei-
se kein externes Programm.

Blickt man im Universal Map Downloa-
der in die Menüzeile, dann sieht man das 
Dropdown-Menü „Tools“. Darin befindet sich 
zum Beispiel ein Map Viewer. Öffnet man 
innerhalb des Map Viewers das Projekt, dann 
darf man den gesamten Bereich bestaunen, 
den man zuvor heruntergeladen hat. Rechts 
oben im Fenster sieht man den Bereich, in 
dem man sich gerade befindet, im Gegen-

Über den Universal 
Maps Downloader 

lassen sich Satelliten-
bilder von unterschied-

lichen Quellen herun-
terladen. Die Aulösung 
lässt sich nach Wunsch 

verändern nebst der 
Möglichkeit aus den 

einzelnen Textur-
Kacheln eine einzige 

Textur zu erstellen.

Wählt man im Bereich 
der Texturauflösung 
einen sehr hohen Grad 
aus, dann zeigt einem 
die Software, wo genau 
man sich gerade inner-
halb der großen Textur 
befindet.
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satz zum gesamten Bereich, der als Textur 
vorhanden ist. Aber es handelt sich noch im-
mer um einzelne Kacheln, die angeordnet 
sind und nicht eine einzige Textur bilden.

Für die Zusammenführung aller Kacheln 
wird der sogenannte Map Combiner unter 
den Tools gebraucht. Man muss lediglich das 
gewünschte Projekt auswählen – wie zuvor 
beim Viewer – und dem Tool sagen, welche 
Art von Output man erhalten möchte. Stan-
dardmäßig sind fünf Optionen vorhanden. 
Am wichtigsten ist eine .bmp-Datei gefolgt 
von einer .bpw-World-Datei. Falls man sei-
ne Textur nicht nur in der CityEngine nut-
zen möchte, sondern auch zum Beispiel in 
Programmen wie Terragen, dann empfiehlt 
sich ein Export in eine geographisch kodierte 
.tiff-Datei. Wer möchte, darf sich auch eine 
.jpg-Datei generieren lassen.

Über einen Klick auf den Button „Combine“ 
wird eine Textur im jeweils angegebenen 
Dateiformat erstellt und abgespeichert. Je 
nach Menge der Kacheln und Leistung des 
jeweiligen Computers kann der Prozess eini-
ge Zeit in Anspruch nehmen. Nach getaner 
Arbeit erhält man wie in diesem Beispiel eine 
hochaufgelöste Textur im .bmp-Format mit 
473 Mbyte physikalischer Größe. An die-
ser Stelle wird es nochmals interessant: Es 
kann vorkommen, dass vereinzelte GIS-Pro-
gramme für die Weiterverarbeitung der geo-
graphisch kodierten .tiff-Dateien zusätzliche 
Informationen benötigen, die der Universal 
Mapper nicht eingebettet hat. Sprich die 
-tiff-Datei ist für einige Softwarelösungen 
nicht konform. Zur Berichtigung kann ein 
weiterer Helfer eingebunden werden, falls 
notwendig.

Komplettierung der notwen
digen Informationsdichte

Natürlich lässt sich an dieser Stelle das Satel-
litenbild als Textur nutzen und das Terrain als 
Height beziehungsweise Displacement Map 
einsetzen. Man kann an der Stelle jedoch 
den Sprung zu einer erschwinglichen GIS-
Software (Geographic Information Systems) 
machen. Ein Tool, das sich wunderbar für 
den kleinen Geldbeutel anbietet, ist der Glo-
bal Mapper von Blue Marble Geographics – 
www.bluemarblegeo.com, ein Key-Player 
im Bereich der Verarbeitung von GIS-Daten. 
Im Vergleich zu Konkurrenzlösungen ist der 
Global Mapper mit einem Preis von 499 US-
Dollar pro Lizenz regelrecht erschwinglich. 
Für weitere 499 US-Dollar erhält man zu-
sätzlich ein LiDAR-Modul.

Unten sieht man die 
fertige, hochaufgelöste 
Textur mit sämtlichen 
Metadaten.

Map Combiner er-
zeugt georeferen-

zierte Texturen, die 
in der CityEngine 

weiterverarbeitet 
werden können.
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Startet man den Global Mapper, dann ist 
der erste Schritt das Laden der .bmp-Tex-
tur aus dem Universal Maps Downloader. 
Wichtig zu wissen ist an dieser Stelle, dass 
die .bmp-Datei zusätzlich eine .bpw-Datei 
als Huckepack bekommen hat. Sie dient 
der geographischen Kodierung, quasi ein  
Workaround für die GeoTiFF des Universal 
Map Downloaders. Der Global Mapper besitzt 
eine ganze Reihe von Stärken. Zum Beispiel 
lassen sich GeoTiff-Daten mit weit mehr In-
formationen für einen Export ausstatten, als 
sie zu Beginn besessen haben. Hierfür muss 
man nicht mehr machen, als das gewünchte 
GeoTiff mit rudimentären Daten einzuladen 
und weiterzuverarbeiten. Das Exportfenster 
erlaubt ebenfalls eine Vielzahl an Einstel-
lungen. Wichtig ist, während des Exports 
die Optionen „Raster Image Output“ für das 
Satellitenbild und „Evaluation Grid“ für das 
Terrain zu wählen.

Nun noch das GeoTiff-Format auswählen, 
die bilineare Interpolation für das Resam-
pling aktivieren und gegebenenfalls eine 
Kompressionsart festlegen, falls die Daten 
zu groß werden sollten. Dies gilt besonders 
bei sehr großen Datensätzen – zum Beispiel 
wenn man in Terragen auf die Idee kommt, 
den gesamten Erdball nachzuahmen. Wich-
tig ist noch anzumerken, dass die CityEngi-

ne große Texturen der Performance wegen 
nicht anzeigt. Dies merkt man relativ schnell, 
wenn die Textur zwar geladen ist, aber das 
Terrain schwarz erscheint. Der vorerst letz-
te Schritt für den Export ist die Aktivierung 
des Hakens bei „Generate PRJ (Projection) 
File“. Über die Bestätigung mit „OK“ wird die 
neue Datei nebst Geo-Meta-Informationen 
generiert. Es kann vorkommen, dass man 
nur einen bestimmten Bereich der Daten-
sätze exportieren möchte. Dafür lässt sich in 
den Einstellungen eine Art Bounding Box um 
das gewünschte Gebiet ziehen und die Ko-
ordinaten werden zugleich abgesteckt und 
festgelegt. Wahlweise reicht es, nur dem 
Terrain eine Projection File mitzugeben, aber 
der Vollständigkeit halber bekommen beide 
Datensätze eine .prj-Datei.

Besitzt man nun eine Textur in Form 
eines großen Satellitenbildes und das Ter-
rain – beides aus unterschiedlichen Quellen 
und mit unterschiedlichen Größen - so muss 
man nur noch beide Größen einander an-
passen. Und wo könnte das einfacher und 
schneller vonstatten gehen als im Global 
Mapper. Innerhalb des Global Mappers müs-
sen zunächst beide Datensätze eingeladen 
werden. Standardmäßig sieht man bei der 
Terrain Map eine regelrecht bunte Darstel-
lung nach dem Import.

Um eine Height Map in Form von Grau-
werten zu erhalten, muss man nur die Op-
tionen des Datensatzes über das Control 
Center öffnen und den Shader auf Gradient 
stellen. Et Voila! 

Wenn das jeweilige Areal kaum Unter-
schiede bringt, dann empfiehlt es sich, die 
Terrain Map auf das Format des Satelliten-
bildes zurechtzuschneiden und erneut die 
Höheninformationen auszulesen. 

Wobei Freihand-Schneiden hier nicht im-
mer eine gute Lösung ist, da man ebenfalls 
die genauen Koordinaten der Textur nutzen 
kann, um das Terrain zuzuschneiden. Man 
kann an dieser Stelle zur Überprüfung die 
Terrain Map als Elevation Grid abspeichern, 
die vorhandene entladen und die gespei-
cherte importieren. Daraufhin lässt sich er-
neut der Shader auf Gradient stellen, aller-
dings mit einer angepassten Legende und 
besser zu unterscheidenden Grauwerten. 
Spannend wird es, wenn bereits ein Aus-
wahlbereich für den Export vorhanden ist. 

Zum Beispiel wenn man bereits eine Tex-
tur mit den benötigten Abmessungen expor-
tiert hat. Speichert man das Terrain als Geo-
Tiff Elevation Grid, exportiert es und schaut 
dann unter den Bounds nach, dann sieht 
man die Funktion „Reset to last exported 
Bounds“. So stellt man sicher, dass der neue 

Im Global Mapper 
lassen sich die 

georeferenzierten 
Texturen einladen 

und werden mit den 
korrekten Koordi-
naten im Viewport 

angezeigt.

Die Terrain-Daten 
können nun ebenfalls 
in den Global Mapper 
eingeladen werden.
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Schnitt für den Export identisch ist mit dem 
des letzten Exports. An dieser Stelle besitzt 
man zwei der wichtigsten Datensätze für die 
CityEngine. Nun können die Daten vorab in 
der CityEngine getestet werden. Hierzu wird 
die CityEngine nach der Installation gestartet 
und im Wizard Fenster wird der Software 
mitgeteilt, dass man eine neue, leere Sze-
ne innerhalb eines neuen Projekts erstellen 
möchte. 

Über die Menüzeile und das Menü „File“ 
lässt sich mit der Funktion „Import“ eine 
ganze Reihe an Dateien in die CityEngine 
importieren, ohne einzelne Daten redundant 
einzuladen. Dazu muss man nur unter „Files 
into exisiting project“ die Option „File Sys-
tem“ selektieren und den Ordner auswählen, 
der das Terrain und das Satellitenbild nebst 
Projection-Datei (PRJ) beinhaltet. Man muss 
zusätzlich noch angeben, wo genau man in 
dem CityEngine-Projekt die Daten ablegen 
möchte. Hier kann man zum Beispiel alle 
unter Images oder Data ablegen – oder gar 
einen ganz neuen Ort erstellen.

Möchte man die Daten in der CityEngine 
anzeigen, dann genügt ein Drag-and-drop 
vom Terrain in den Szenengraphen. Ein 
neues Fenster fragt den Anwender nach den 
Terrain- und Textur-Datensätzen. Wichtig 

ist, dass man in den Feldern „Min Elevation“ 
und „Max Elevation“ die korrekten Höhen-
angaben einstellt, falls sie noch nicht au-
tomatisch eingestellt wurden. Ablesen kann 
man diese im Global Mapper in der Legende 
der Grauwertkodierung bei dem geöffneten 
Terrain. Daraufhin sollte eine Version des 
Terrains im Szenengraphen sichtbar sein und 
ebenso eine Terrainebene im Scene Explo-
rer. Das Terrain besitzt eine Auflösung und 
kann natürlich optisch aufgewertet werden. 
Selektiert man die Terrain-Ebene, dann las-
sen sich unter „Terrain Resolution u“ und 
„Terrain Resolution v“ die Werte erhöhen.

Her mit den Straßen!

Eine weitere Information die noch fehlt, um 
die Bergstadt darzustellen, ist das Straßen-
netzwerk samt den Grundrissen der Gebäu-
de. Um an die Daten zu kommen, wird auf 
das Portal OpenStreetMap (www.open
streetmap.org) zurückgegriffen. Ist man 
auf der Internetseite angekommen, dann 
ist die Suche relativ einfach. Man muss nur 
den gewünschten Ort rechts im Suchfeld 
eingeben und im Viewer so zentrieren, dass 
der gesamte Ort innerhalb des Viewers zu 
sehen ist. Es gibt aber noch eine andere 

Methode. Für das Projekt werden dieselben 
Koordinaten in den Schnittbereich rechts 
eingefügt, die aus Global Mapper stammen, 
um so genau wie möglich mit den GeoTiff-
Daten zu harmonieren. Über die Bestätigung 
der Funktion „Export“ direkt oberhalb des 
Viewers beginnt der Download einer soge-
nannten .osm-Datei. 

Zunächst muss die .osm-Datei in densel-
ben Ordner importiert werden wie die zwei 
GeoTiff-Datensätze zuvor. Der Weg, wie das 
funktioniert, ist gleich: über Import > Files 
into exisiting project > File System. Möchte 
man nun die Informationen der .osm-Datei 
auf das zuvor eingefügte Terrain anwenden, 
dann genügt auch hier ein Drag-and-drop 
vom Scene Explorer in den Szenengraphen. 
Das Fenster, das sich daraufhin öffnet, ent-
hält nun weitaus mehr Optionen als nur den 
Import von Straßen. In der .osm-Datei ver-
birgt sich eine enorme Informationsdichte. 

Standardmäßig ist aus allen wählbaren 
Datensätzen lediglich der Datensatz „High-
way“ selektiert. Darin befinden sich sämtliche 
Informationen bezüglich der vorhandenen 
Straßen und Wege im ausgeschnittenen Be-
reich. Klappt man das Menü am selektierten 
Punkt „Highway“ auf, so sieht man eine Rei-
he an unterschiedlichen Unterkategorien. 

Anzeige
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Wer sich nicht sicher ist, der sollte die Ober-
kategorie selektieren, um alle Informationen 
zu erhalten. Und wenn ein Datensatz fehlen 
sollten, kein Problem. Die Besonderheit bei 
Open Street Maps ist, dass im Grunde jeder 
mit einem eigenen Account die Informatio-
nen der Karte modifizieren beziehungsweise 
eigene Informationen einfügen kann, gerade 
wenn wichtige Gebäude fehlen oder Straßen 
sich verändert haben. Mit einer Bestätigung 
der Auswahl „Highway“ über den Button „Fi-
nish“ lässt sich ein Netzwerk an Straßen und 
Wegen automatisch erzeugen. 

Prinzipiell handelt es sich bei den Infor-
mationen um Splines, die als Indikator die-
nen und mit allerlei nützlichen Attributen 
vollgepackt sind. Die CityEngine erzeugt in 
einem Rutsch zusätzlich eine Straßenge-
ometrie samt Bürgersteig. Hier zeigt sich 
schon gleich ein erster negativer Punkt für 
den Anwender, den man von automatischen 
Prozessen gewohnt ist – die manuelle Nach-
arbeit! Gerade bei Kreisverkehren, Wegga-
belungen und Kreuzungen findet man unter 
Umständen ein Chaos an Überlappungen 
wieder. Gut, dass die CityEngine dem An-
wender Werkzeuge an die Hand gibt, um 
die Anordnung der Straßen manuell durch 
Gimbals beziehungsweise über die Clean- 
up-Funktionen zu korrigieren – bei Selekti-
on mehrerer Splines fähige Werkzeuge, um 
die Splines miteinander zu verschmelzen und 
überflüssige Punkte zu mergen. Der Prozess 
kann dennoch unter Umständen einige Zeit 

in Anspruch nehmen, die man bei der Pro-
duktion berücksichtigen sollte. Deshalb ist es 
wichtig, dass man zuvor das Terrain inklusive 
der Textur in der Szene hat. Über die Textur 
lassen sich die Anpassungen der Straßen und 
Wege viel schneller durchführen, da die ori-
ginale Referenz quasi darunter liegt.

Zusammenschluss mit Tücken

Bis hierher war alles einfach, oder doch 
nicht? So gradlinig der zuvor aufgezeigte 
Workflow auch scheinen mag, er ist gespickt 
mit symbolischen Tretminen. Es werden un-
terschiedliche Datensätze in eine Szene in 
der CityEngine importiert, die alle dieselbe 
Basis haben sollten. Gemeint ist das Koordi-
natensystem beziehungsweise die Projekti-
on, auf der sie beruhen. Ansonsten wird man 
bei dem Versuch, alle Daten zu importieren, 
mit einem schönen Fenster begrüßt, das 
dem Anwender mitteilt, ein Import sei nicht 
möglich, da der zu importierende Datensatz 
zu weit vom Szenenkontext entfernt ist. 

Wenn man Datensätze von Open Street 
Maps importiert, dann werden die .osm-
Daten von der CityEngine immer als WGS84 
interpretiert. Beim Global Mapper kann es 
vorkommen, dass er in einem voreinge-
stellten Format exportiert wie zum Beispiel 
CGRS1993 – und der Anwender exportiert 
somit unwissentlich ein Format, das nicht 
übereinstimmt. Herausfinden lässt sich das 
meist nur auf schwerem Wege. Wenn man 

ein Neuling in dem Bereich ist, öffnet man 
die CityEngine, erstellt ein neues Projekt und 
darin legt man eine leere Szene ab. Geht 
man nun über das Menü „Edit“ in die Prefe-
rences der Scene – ganz unten – dann darf 
man vorab ein Koordinatensystem festle-
gen. Will man dies über das Einladen einer 
.prj-Datei machen, vorzugsweise kann man 
hier seine zuvor exportierten .prj-Daten von 
Global Mapper wählen, so sieht man, wel-
chen Raum der Global Mapper genutzt hat. 
Respektive lässt sich auch die .prj-Datei in 
der CityEngine im Text Editor öffnen, und 
dann sieht man mit einem geschulten Auge 
sofort, dass etwas nicht stimmt. Um Abhil-
fe zu schaffen, muss innerhalb des Global 
Mappers das Einstellungsfenster geöffnet 
werden. 

Zu finden im Menü „Tools“ unter „Con-
figure“. Daraufhin muss man zu der Projec-
tion wechseln. Dort muss man die Projection 
auf UTM stellen. Dann lässt sich als Datum 
WGS84 festlegen. Nun sollte die Darstellung 
innerhalb des Global Mappers deutlich akku-
rater sein. Wurde der Schritt durchgeführt, 
dann können die beiden Datensätze korrekt 
exportiert und mit den .osm-Daten in einer 
CityEngine-Szene abgelegt werden. Bei der 
kleinen Bergstadt sieht man auf den ersten 
Blick, dass die Gegend von kleinen Bergen 
durchzogen ist. Beim Import der .osm-Datei 
kann man dem Straßennetzwerk mitteilen, 
dass es dem Terrain folgen soll, und gegebe-
nenfalls lässt sich ein Offset einstellen.

Wenn es darum geht, 
Straßeninformationen 

(Road-Network-Daten) 
sowie Parcel-Daten 

zu bekommen, dann 
sollte man sich dem 

Portal Open Street Map 
widmen.

Besitzt man eine  
gültige ArcGIS-Lizenz, 
dann darf man auch in-
nerhalb der CityEngine 
direkt einen Bereich 
abstecken und Satel-
litenbild plus Terrain-
Daten abrufen lassen.
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Gebäude an Ort und Stelle

Der einfachste Weg, um eigene Gebäude einzubringen, ist, die 
Gebäude im .obj-Format zu importieren und in der CityEngine 
zu platzieren. Hierfür bietet es sich an, einen komplett neu-
en Ordner im Projekt einzustellen und darin alle 3D-Objekte 
unterzubringen. Der Import geht so vonstatten wie bei den 
GeoTiffs. Über Drag-and-drop eines 3D-Objekts in den Sze-
nengraphen bringt man nun eigenen Gebäude ins Spiel. Schön 
wäre es, wenn die Gebäude auf dem Terrain rangieren könnten. 

Dafür muss man lediglich die 3D-Objekte in der Szene se-
lektieren und im Inspector die Slider bei „Pos Bottom Align“ und 
„Pos Center“ auf „True“ zu stellen. Nun kann man über die Gim-
bal Tools die eigenen Gebäude platzieren. Der Prozess ist von 
großer Wichtigkeit, wenn man als Architekt und oder Bauplaner 
ein digitales Konzept für einen bestimmten Landstrich vorstel-
len möchte. Möchte man jedoch nicht nur eigene, sondern auch 
bereits heruntergeladene Informationen als Gebäude nutzen, 
dann kann man die .osm-Datei erneut per Drag-and-drop in 
den Szenengraphen einfügen. Wieder erscheint das Import-
Fenster mit den zahlreichen Auswahlmöglichkeiten. Wir haben 
das Straßennetzwerk bereits, daher wird der Highway deakti-
viert und stattdessen Building aktiviert. Durch einen Klick auf 
den Button „Finish“ wird der Importprozess gestartet und nach 
Vollendung sind die Gebäude-Footprints sichtbar in Polygonen, 
die als Fundament dienen. Sollten die Grundrisse nicht mit 
der Textur und dem Terrain übereinstimmen, dann schafft die 
Funktion „Align to Terrain“ Abhilfe. Über die rechte Maustaste 
im Scene Explorer lässt sie sich aufrufen. Um aus den Grund-
rissen nun 3D-Gebäude zu bekommen, müssen Regeln – Rules 
– angewendet werden. Die Regeln sind das Kernstück für die 
prozedurale Modellierung. Selektiert man ein Areal an Parcels 
oder Shapes – die Grundrisse – und zieht man die Regel darauf, 
dann erheben sich im Nu Gebäude aus dem Boden.

Eile mit Weile,  
ein Fazit mit Wermutstropfen

Eine smarte Stadt auf die Schnelle, das erlebt man mit der 
CityEngine wohl nicht. Vor allem nicht, wenn man seine Eva-
luationsphase mit der Software beginnt und zuvor noch kein 
Auge darauf geworfen hat. Zwar ist die CityEngine komplex 
und erlaubt die Einstellung von allen wünschenswerten Daten 
auf einem prozeduralen Weg oder durch Einbringen von ei-
genen Regeln und Objekte, doch da liegt der Hund gar nicht 
begraben. 

Die CityEngine ist ein wunderbares Tool, um Städte digital 
nachzubilden, aber die Aufbereitung der Datensätze für das 
Tool ist der Knackpunkt. Es fängt bereits an mit der Wahl eines 
Standortes, den man nachahmen möchte. Wie bekomme ich 
Terrain und Satellitenbild so zugeschnitten, dass sie passgenau 
sind? Reichen alle Parcel-Informationen aus oder muss ich von 
Hand beziehungsweise über andere Portale zusätzliche Daten-
sätze abrufen? Die CityEngine will mit guten Daten gefüttert 
werden. Für das Rendering empfiehlt sich ein Export der ge-
samten Szene. Gerade schon deshalb, um große Texturen für 
das Terrain nutzen zu können. Für eine sehr hohe Auflösung 
des Terrains empfiehlt sich zudem der Einsatz von LIDAR-
Datensätzen oder man hilft durch Sculpting Tools nochmals 
am Terrain nach. Alles in allem lässt sich sagen, dass die 
Software super ist, man aber eine ordentliche Portion Einar-
beitungszeit braucht, um saubere Daten für die CityEngine zu 
erzeugen, und nochmal eine Portion Zeit, um Datensätze für 
das Rendering zu erzeugen. › ei
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Einer der Vorteile der FMX: Man trifft 
die Leute, die hinter den Kulissen die 
Software aufbauen – und anlässlich 
seines Vortrags haben wir uns mit  
Simon Haegler unterhalten, einem der 
Entwickler der CityEngine. von Bela Beier

Gerade eben wurde City-
Engine 2017.0 veröffent-
licht und mit ihr neue 

Features. Grund genug, bei den 
Machern nachzufragen, was uns 
so erwartet und wo es hingeht. 
Gefragt haben wir bei Simon 
Haegler, Software-Developer 
bei Esri R&D Zurich mit Schwerpunkt proze-
durales Modeling – und seit Procedural-Inc.-
Zeiten mit im CityEngine-Team.

 
DP: Was wird deiner Meinung nach die 
User an der nächsten Version von  
CityEngine am meisten freuen?
Simon Haegler: Ich denke, am meisten 
freut es, dass wir das UI vereinfacht und 
aufgeräumt haben – flacher, weniger Clut-
ter und visuell moderner. Man glaubt nicht, 
was Interface-Verbesserungen im Alltag an  
Effizienz bedeuten. Zusätzlich unterstützt 
CityEngine nun auch Szenarien, mit denen 
man verschiedene Varianten der gleichen 
Szene bequem verwalten kann. Zusammen 
mit den modernisierten Dashboards ist das 
ein wertvolles Tool für Stadtplaner.

Die spannendste Neuerung sind für mich 
die „Local Edits“. Das bedeutet, man kann 
interaktiv im Viewport an einzelnen proze-
duralen Objekten visuell arbeiten. Wir haben 
nun also eine Lösung für das altbekannte 
Problem, dass prozedurale Modelle nicht di-
rekt editierbar sind.

Ein Beispiel: Wir generieren prozedural – 
wie gehabt – eine Fensterhöhe und können 
jetzt per Mausklick einzelne Fenster anpas-
sen. Wir haben dazu das Feature „Handles“ 
aus der Vorversion aufgebohrt. Jetzt kann 
man einfacher in Details eingreifen und alles 

modellieren, wie es einem gefällt.
 

DP: Wie weit kann ein Artist eingreifen?
Simon Haegler: So weit wie man will. Je 
nach Pipeline – die Handles können in den 
prozeduralen Regeln für beliebige Bema-
ßungen und Parameter freigegeben werden, 
zum Beispiel vom TD – ist nun jeder Parame-
ter für sich freischaltbar und vom Artist mit 
einem Klick bearbeitungsfertig. Je nach Pro-
jekt und Szenengröße macht es nicht immer 
Sinn, alles lokal editierbar zu machen, das 
muss man selber entscheiden. Theo retisch 
kann man alles mit lokalen Edits versehen. 
Gerade bei Architekturvisualisierungen sind 
individuelle Eingriffsmöglichkeiten schon 
sehr hilfreich.

 
DP: Man könnte sich also auch komplett 
vom Prozeduralen verabschieden?
Simon Haegler: Das hängt vom Projekt 
selber ab, aber ich denke, wenn man bei 
50.000 Gebäuden an jedem Local Edits 
einbaut, hat man die CityEngine schon ein 
bisschen rückwärts bedient (lacht). Wenn wir 
das bei unseren Usern öfters sehen, müssen 
wir natürlich überlegen, wie wir es intelli-
genter machen können.

Auf der anderen Seite ist es durchaus 
normal, dass Leute nicht-prozedural mit der 
CityEngine arbeiten – im Sketch-Up-Style, 

sozusagen. Dazu kommt, dass 
viele User die CityEngine ver-
wenden, um Satellitenbilder 
zu tracen, um die Umrisse und 
Größen von Gebäuden nachzu-
zeichnen. 

 
DP: In der neuen Version sind 
jetzt ja auch kontextsensitive 

Parameter. Wie hat man sich das vorzu-
stellen?
Simon Haegler: Diese Parameter sind  
enorm mächtig. Wir haben in CGA – unserer 
Architektur-Programmiersprache – weitere 
Operationen eingebaut. Ein neues Feature 
sind z.B. „Labels“ die man jeder Komponen-
te eines Gebäudes vergeben kann. Damit 
lassen sich dann in CGA Abfragen formu-
lieren, sodass neue Gebäudeteile nur noch 
bedingt erzeugt werden.

Praktisch sieht das zum Beispiel so aus: 
Als Balkon eines Gebäudes frage ich ab, 
ob ich einen Teil des gegenüberliegenden 
Gebäudes berühre, das mit dem Label  
„Wand“ versehen ist. Wenn ich „Wand“ be-
rühre, entsteht kein Balkon. Wenn ich ein 
Objekt mit dem Label „Wäscheleine“ berüh-
re, kann ich den Balkon bauen. Sozusagen 
ein selektiver Test auf Überlappung und 
Berührung, jeweils innerhalb und außerhalb 
des Gebäudes.

Dazu kommt dann noch die Schwester-
Operation „Minimum Distance“, die bei Be-
darf auch ohne Namen arbeitet und abfragt, 
wie weit es denn – um im Beispiel zu blei-
ben – bis zur Wand ist. Das unterstützt auch 
Teilbereiche: Bei 10 Metern Distanz gibt es 
einen Balkon, 5 bis 10 Meter gibt es einen 
kleineren Austritt, und unter 5 Metern bleibt 
es eine glatte Wand. 

Hinter den Kulissen  
der CityEngine
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„Scenarios“ sind ein neues Feature, welches verschiedene Versionen – also multiple Designs – innerhalb einer Szene erlaubt. Diese 
lassen sich side-by-side vergleichen und editieren – und die neuen Dashboards können bereits damit umgehen. Somit können ver-
schiedene Varianten direkt getestet werden und auf die Pipeline-Bereitschaft geprüft beziehungsweise zur Abnahme bereit gemacht 
werden. Bis zu 64 Varianten sind möglich und sollten auch den unentschlossensten Art Director zufriedenstellen. Zwischen allen 
Szenarien können Objekte per Rechtsklick verschoben oder kopiert werden – auch als Einzelkämpfer hat man so die Möglichkeit, große 
Szenen übersichtlich zu gestalten und erst zuletzt final zusammenzusetzen. Die Szenarien sind auch kompatibel mit dem  
3VR-Exporter. 

Local Edits
 
Wie im Interview angesprochen schlägt die neue CE-Version die Brücke zwischen prozeduralem und klassischem 
Modeling – jedes Objekt in jeder Szene kann direkt angefasst werden. Somit wird der Feinschliff – zum Beispiel 
unterschiedlich große Fenster, ein paar Balkone unterschiedlicher Größe, verschiedene Etagen-Gestaltungen und 
Ähnliches - direkt in CityEngine angewendet, ohne die prozedurale Grundlage der Szene anzufassen. Und wenn 
es mit einem durchgegangen ist, gibt es einen Reset für alle lokalen Edits innerhalb einer Szene. 

CGA Neighborhood Queries

Die interne Scriptsprache der CityEngine – CGA – hat einige interessante Operatoren verpasst bekommen –  
die sogenannten „Context Operations“. Objekte werden mit Labeln versehen, die dann miteinander interagieren 
können. Mögliche Operationen sind zum Beispiel Distanzmessungen – wie weit ist dieses Objekt vom nächsten mit dem Label entfernt. 
Das klingt erstmal trivial, aber wer prozedural Tankstellen in seiner Stadt platzieren will, oder Parks, kann hier schon einiges an Städ-
tebauerlogik leisten, und das nur mit der Funktion „minimumDistance()“. Dies ist nur ein Beispiel, viele andere kommen natürlich noch 
hinzu. Dazu können auch Objekte innerhalb von Boxen, Vertices und vieles weitere so logisch verknüpft werden. 

Maß halten 

Ganz frisch ist ein digitales Maßband 
– Distanzen, Höhen, Winkel zwischen 
Gegenständen sowie Flächen können 
nun sowohl absolut als auch in Re-
lation zueinander präzise gemessen 
werden. Dabei werden einfach zwei 
oder mehr Punkte in der Szene für 
die Distanzmessung markiert. Laser-Linien zur Distanzmessung werden eingeblendet, um optisch zu kontrollieren, ob man auch die 
richtigen Sachen misst. Wenn man hier falsch geklickt hat, sind alle Messpunkte im Nachhinein noch anpassbar. 

Neues Interface

CityEngine 2O17.O wurde grafisch komplett überarbeitet – 
und kann nun auch mit DPI-starken Displays und Fonts bei 
hohen Auflösungen umgehen – außerdem ist sie optisch 
aufgeräumter. Dazu kommt ein Dashboard, in dem diverse 
Charts zur Beschreibung der aktuellen Szene zur Verfügung 
stehen – auch in verschiedenen Szenarien. So sind Größen, 
Zeiten, Polygonanzahl und vieles mehr immer im Blick. 
Und angesichts der breiter werdenden Monitore wird so die 
gesamte Bildfläche effizienter verwendet. 
 

Weitere Features
 
Soviel zu den wichtigen Neuerungen – des Weiteren sind 
nun Red Hat Enterprise 7 und CentOS 7 offiziell supportet, das Interface lässt sich in neuen Sprachen darstellen und, was viele freuen 
wird, die Basic-License unterstützt nun Collada und KML. Dazu kommen Anpassungen beim Viewport und an vielen weiteren Stellen. 
 

Fazit
 
Die 2O17er-Version ist eine definitive Weiterentwicklung – das neue Interface wirkt aufgeräumt und logisch, die Szenarien sind – bei 
entsprechender Gestaltung des Projekts – für die Render-Vorbereitung ein echter Segen, und Local Edits geben im Alltag den letzten 
Schliff für das Environment.

Versionierung 2.O
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DP: Diese Labels lassen sich auch auf 
das neue Zaun-Tool anwenden und die 
Vegetation innerhalb und außerhalb der 
Gärten?
Simon Haegler: Genau. Hier wäre ein Bei-
spiel: Distanz zur Mauer weniger als 2 Meter 
ergibt maximal Gras, bis 5 Meter Sträucher, 
und erst weiter weg darf es Bäume geben.
Das hat einen zweiten Aspekt, nämlich die 
Geschwindigkeit. Unsere User wollen – wie 
jeder Artist – immer schneller arbeiten und 
mehr Möglichkeiten inner-
halb der Library haben.

Das Zaun-Tool war in der 
Programmierung sehr spa-
ßig – fast alles Regelmäßi-
ge kann ein Zaun sein, zum 
Beispiel Pylone und Hütchen 
auf der Straße oder Maschen-
drahtzaun, Baumreihen an Felderkanten 
oder Straßenmarkierungen oder Leitpfosten. 
Alles ist parametrisch und nur eine Regel. 
Und zusammen mit den Labels und kontext-
sensitiven Parametern nimmt das wirklich 
Schwung auf.

 
DP: Welche Pipeline-Entwicklung hat 
dich in der letzten Zeit überrascht?
Simon Haegler: Dass manche alten Formate 
wiederkommen. Wir hatten in letzter Zeit 
einige Anfragen zum Thema .stl-Export, 
speziell für den 3D-Druck. Drucken ist ein 
spannendes Thema für Architekten, die sich 
vom klassischen Modellbau verabschieden 
und direkt auf einem 3D-Drucker ausdru-
cken – es ist schneller, stabiler und leich-
ter zu bearbeiten. Und mit der Unterteilung 
des großen Modells in logische Einheiten im 
Drucker sind Iterationen schnell umgesetzt.

Doch die Standardsprache der 3D-Dru-
ckerprogramme ist STL (STL = STereoLitho-
graphy oder auch Standard Tessellation Lan-
guage), was eigentlich schon völlig überholt 
ist – dachten wir zumindest. Es kommt eben 
alles wieder. 

DP: Aber wie halten Architekten Modelle 
– gerade wenn es größer wird – umsetz-
bar und ausdruckbar? Gerade das Innen-
leben ist ja im Modellbau oft wichtig?
Simon Haegler: Das ist prozedural problem-
los möglich. CityEngine ist nicht limitiert auf 
Gebäude-Außen-Volumen – auch Innen-
räume werden so bestückt, zum Beispiel 
für Personalplanung und Visualisierung. Wir 
planen so zum Beispiel auch unsere eigenen 
Räume.

Und technisch repetitive Strukturen lassen 
sich wunderbar erzeugen – ich hatte vor ei-
niger Zeit mal die Golden Gate Bridge pro-
zedural erzeugt. Im Prinzip alle menschen-
gemachten Objekte lassen sich erschaffen 
– und wie wir wissen, da fällt vieles drunter.

 
DP: Wenn man sich mit der neuen Versi-
on in CityEngine einarbeiten will, welche 
Ressourcen kannst du da empfehlen? Und 
an welchen Stellen im Netz kann man 
sich mit 3D-Daten eindecken, um seine 
eigenen Städte zu bauen?
Simon Haegler: Wir haben ein eigenes Fo-
rum, das GeoNet (geonet.esri.com), wo 
sich alles sammelt, was man für den Ein-
stieg braucht. Zusätzlich gibt es auch viele 
Tutorials und Beispiele mit fertigen Szenen 
und Regeln. 

CityEngine-Regeln weitergeben (und 
konsumieren) kann man auch via un-
serer Cloud-Plattform „ArcGIS Online“. 
Mit einem Klick lassen sich CityEngine-
Regeln direkt aus CityEngine als „Rule  
Packages“ teilen (da sind dann alle referen-
zierten Assets direkt drin). Das kann aber 

u.U. kostenpflichtig sein. Wer kein ArcGIS-
Online-Konto hat, kann die Rule Packages 
auch als Dateien teilen.

 
DP: Und wenn du jetzt aus deiner Sicht 
auf die Projekte mit der CityEngine 
schaust, worauf bist du stolz?
Simon Haegler: Zuerst fällt mir „Zoomania“ 
ein, wo die Stadt – in CityEngine gemacht – 
ein so wesentlicher Bestandteil der Welt ist. 
Dann fällt mir spontan noch Double Negative 
ein, die einen Renderman-Export aus der Ci-
tyEngine für „Man of Steel“ benutzt haben. 
Hauptsächlich weil Renderman-Dateien hier 
an einer Stelle zum Einsatz kamen, wo sie 
üblicherweise nicht hingehören – das ist ja 
eigentlich ein Transfer-Format ganz kurz vor 
dem Renderer. Aber damals hatten wir ja 
den Alembic Exporter noch nicht. Als Ent-
wickler ziehe ich vor den Studio Pipeline 
TDs / Devs immer wieder den Hut.

Abseits vom Projektbeispiel: Als Entwick-
ler finde ich es immer toll, wenn die Leute 
mit unserer API arbeiten (github.com/esri/
esri-cityengine-sdk) – also unsere Geome-
trie-Generierung in ein anderes Tool einbet-
ten, egal wo, von Houdini bis Blender.

Denn es ist immer am besten, die Da-
ten, mit denen man dann arbeiten muss, so 
spät wie nur irgend möglich zu generieren 
und sie erst zu dem Zeitpunkt, wo sie ge-
braucht werden, in die Tools zu laden. Jeder, 
der warten muss, bis sich Szenen geöffnet 
haben, wird mir da zustimmen – zumal man 
oft dann erstmal damit beschäftigt ist, die 
sichtbaren Objekte so weit zu minimieren, 
dass man damit arbeiten kann.

Diese Idee des prozeduralen Arbeitens 
auf die Spitze getrieben – also, irgendwann 
die Render-Nodes zu sehen, die erst die 
City-Geometrie erzeugen, wenn wirklich 
Pixel gebraucht werden - das wäre schon 
was. Im Preview würde es bedeuten, ei-
nen Raytracer zu haben, der erst reagiert, 
wenn er auf einen aus der Perspektive sicht-

»Es ist immer am besten, die Daten 

so spät wie möglich zu generieren.« 

 Simon Haegler 
 Software Developer, Esrid R&D Zürich
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baren CityEngine-Punkt trifft und keinen  
Moment früher.

 
DP: Mit den Vorträgen hier auf der FMX 
und deinen Gesprächen mit Usern: Wel-
che Tools und Formate sollten wir als 
Branche im Auge behalten, und wo siehst 
du der Entwicklung mit Spannung ent-
gegen?
Simon Haegler: Zum einen die USD (Univer-
sal Scene Description) von Pixar, eine sehr 
nette Art, Assets und ihr Set-Dressing zu 
speichern, das Layouting mit diversen Va-
rianten und LODs und ähnlichem. Da sehe 
ich als CityEngine-Entwickler, was wir da 
alles an Daten liefern könnten. Wir haben 
schon erste Experimente gemacht, setzen 
aber bis jetzt noch auf Alembic – was sich 
praktischerweise innerhalb von USD benut-
zen lässt.

Ein weiteres Thema ist der Export in 
Game Engines via eines soliden .fbx-Work-
flows. Wir experimentieren mit Unity und 
Unreal, mit Blick auf VR – um zum Beispiel 
die Stadt direkt dort anschauen. Oder Un-
real und Unity als Rendering zu benutzen, 
wie wir hier auf der FMX schon an vielen 
Beispielen gesehen haben.

Was in Zukunft auch noch kommen wird, 
sind Analytics – im Workflow gesehen zwi-
schen der PreViz und der klassischen Stadt-
planung, wo es um sogenannte Line of 
Sights und Viewsheds geht. 

Hier gibt es ja im Architekturbereich 
diverse Zonen und Regelungen dafür. Ein 
Beispiel ist, dass hinter der Tower Bridge in 
London kein Wolkenkratzer gebaut werden 
darf, weil ansonsten der Stil der Stadt zer-
stört wird. Und hier entwickeln wir Tools, 
um genau zu messen, ob gestört wird oder 
ob es noch innerhalb der Silhouette statt-
findet.

Im ersten Schritt würde man dann – bei-
spielsweise in einer VFX-Produktion, die sich 
nach Manhattan anfühlen soll – ein Volumen 
definieren und sobald irgendein angepasstes 
Gebäude hier auftaucht, wird es rot und die 
CityEngine weist einen auf den Zonenver-
stoß hin. Hier wird natürlich der Realismus 
in den Vordergrund gestellt, nicht unbedingt 
die Frage: „Verletzte ich gerade irgendeine 
Stadtplanungsregel?“

Damit knüpfen wir an die allgemeine 
Produktpalette von Esri an, wo diverse Vor-
schriften und Regeln der jeweiligen Städte 
zusammengefasst werden. Da haben wir 

große Datenbanken, wo Themen wie Ver-
schattung, spezielle Volumen, Co²-Verbrauch 
und Ähnliches festgelegt sind.

Wenn wir weiter in die Zukunft schau-
en – 5 oder 10 Jahre – werden wir über 
eine ganz andere Datenakquise spre-
chen. Irgendwann wird es möglich sein, 
dass sich die Regeln selbst erlernen und 
aufstellen. Als User füge ich einfach Ae-
rial & Streetview Imagery ein, und mit 
Deep Learning extrahiert die Software 
ihre Regeln direkt aus den Bildern und 
lernt den jeweiligen Architekturstil. Nö-
tig wäre hierfür jedoch, dass CityEngine  
lernt, die Objekte als solche zu erkennen 
– zum Beispiel, um Bäume rauszurechnen.

Dann kommt vielleicht ein Stil-Transfer – 
zum Beispiel, die Eigenschaften einer Straße 
aus der Züricher Altstadt auf die Stuttgarter 
Innenstadt zu übertragen. Hier ein Beispiel: 
Bei der virtuellen Produktion kann man sei-
nen Hintergrund definieren und dann die 
Stile umschalten und sehen, was einem am 
besten gefällt – mit einem Klick zwischen 
Zürich, Venedig, Siena oder San Francisco 
wechseln. Das geht jetzt zwar auch schon, 
bedeutet aber immer noch viel Handarbeit 
und Vorbereitung. › ei

Das neue Interface im Einsatz –  
einen ausführlichen Workshop  

von Rainer Duda zum Thema Global Mapping  
lesen Sie in der nächsten Ausgabe  

der Digital Production.
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Mit dem Release 2O16.O liefert Esri die neueste Version des prozeduralen Stadtmodellier-Werkzeugs CityEngine. Man 
kann sagen, dass CityEngine nun den Standard definiert, wenn es darum geht, tausende, wenn nicht hunderttau-
sende von Häusern zu erstellen. Wir werfen einen Blick auf die neuen Features und erarbeiten uns in einem kleinen 
Tutorial in wenigen Schritten aus dem Nichts ein Rendering einer Stadtszene in Maya. von Matthias Bühler

Fünf Feature-Kategorien waren in die-
sem Release der Fokus: Datenimport, 
Daten Sharen, Cloud-Anbindung, Ge-

ometrie-Export und CGA. Dabei stehen je-
doch die ersten drei Punkte ganz klar im 
Zeichen einer ernsthaften Einbindung der 
CityEngine in Esri’s ArcGIS Plattform und 
deren Cloud-Funktionalität. In zweiter Li-
nie wurden die prozeduralen Geometrie-
Operationen überarbeitet. Zusätzlich wurde 
der Exporter um das lange erwartete Format 
Alembic erweitert.

Get map data

Das Feature „Get map data“ wurde als Game 
Changer angekündigt, was diejenigen bestäti-
gen, die selbst mal auf der Suche nach geore-
ferenzierten GIS-Daten wie Satellitenbildern, 
DTMs (Digitales Terrain Model), Straßen- oder 
Gebäudedaten waren. Mühsame Suche, Um-
formatieren, Umprojizieren - ein hoffnungs-
loses Unterfangen für Leute ohne GIS-Soft-
ware, geschweige denn GIS-Erfahrung.

Wir werden das Feature im Tutorial 
nachher benutzen, deshalb hier nur kurz: In 
einem übersichtlichen Dialog mit einer Welt-
karte kann man einen Zielort eingeben, per 
Rechtecksauswahl einen Ausschnitt (emp-

fohlen bis 15 x 15 km) angeben und sich das 
Satellitenbild in die (typischerweise leere) 
Szene importieren lassen. 

Wichtig dabei ist, zu verstehen, dass im 
Hintergrund ein globaler Bildserver aufgeru-
fen wird, der den gewählten Kartenausschnitt 
auch ins korrekte – d.h. eventuell schon in 
der Szene gewählte – geographische Koordi-
natensystem umprojiziert. Optional – mit ei-
ner ArcGIS Online Subscription – kann auch 
die entsprechende Topographie (DTM) mit 
geladen werden. Weiter hat der Benutzer im 
selben Dialog die Option, parallel Daten von 
www.openstreetmap.org abzurufen: Stra-
ßen und Gebäudeumringe – falls vorhanden 
im aktuellen Ausschnitt – werden ebenfalls 
umprojiziert und importiert. Die Szenen-
Basis für ein 3D-Mockup – falls man nicht 
präzisere GIS-Daten zur Hand hat – ist somit 
effektiv in 2 Minuten erstellt.

Arbeiten in der Cloud:  
ArcGIS Online Anbindung

Für die Benutzung der Cloud-Funktionalität 
muss man sich in einem von mehreren mög-
lichen, frei konfigurierbaren ArcGIS Online- 
oder Portal-Logins einloggen. Dann geht es 
los mit dem Datenkonsum: Nach dem Ein-

loggen kann auf ArcGIS Online nach Inhalten 
gesucht werden wie „Rule Packages“ (RPKs), 
Web Layer oder sogenannte „Feature La-
yers“, welche es ermöglichen, einen Daten-
stream mit beispielsweise Gebäudeumrin-
gen direkt in CityEngine zu laden.

Daten veröffentlichen

Ähnlich der Nomenklatur des RPK, welches 
CGA-Regeln handlich in ein .zip-File ver-
packt, gibt es nun die Option, CityEngine-
Szenen via Exporter in ein Scene Layer Pa-
ckage (SPK) zu verpacken. Ein SPK wird via 
File -> Share As nach ArcGIS Online (oder 
in ein eigenes sog. Portal) hochgeladen, 
wo aus dem SPK ein 3D-Streaming-Service 
erstellt wird. Dieser kann dann im ArcGIS 
Scene Viewer mit anderen Layern kombi-
niert werden und in den Esri Story Maps oder 
in diversen Apps eingebettet werden. Web-
Entwickler können auch spezifische Apps mit 
der ArcGIS API for JavaScript 4.0 entwickeln.

Alembic

Mit dem neuen Alembic-Exportformat ging 
der Wunsch vieler Artists in Erfüllung. Alem-
bic ist ein offenes 3D-File-Format, mit wel-

CityEngine 2016.0
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3D-Grafik noch immer ein Albtraum – es 
ist zu hoffen, dass sich bald ein sauberer 
Standard herauskristallisiert, der im Opti-
malfall sowohl für Offline-Rendering wie 
auch Realtime funktioniert. Ansätze und 
erste Lösungen dazu sind das OSL (http://
opensource.imageworks.com/) und MDL 
(http://www.nvidia.com/object/material-
definition-language.html) als mögliche An-
wärter. Und last but not least ist zu erwäh-
nen, dass CGA Reports auch als Attribute in 
den Geometrien gespeichert werden.  

CGA Operationen

Im Bereich CGA hat sich in diesem Release 
einiges getan. Die Highlights im Überblick: 

Neue Operationen

 i softenNormals(): Setzt die Vertex- 

Eine Stadt aus dem Nichts!

Normalen basierend auf einem Winkel.
 i InnerRectangle(): Endlich! Findet in  
verschiedenen Varianten das grösste  
innenliegende Rechteck und gibt nun 
auch das Rest-Shape als Geometrie 
zurück.

 i primitiveQuad(), primitiveDisk(),  
primitiveCube(), primitiveSphere(),  
primitiveCylinder(), primitiveCone():  
Selbsterklärend.

Veränderte Operationen

 i setNormals(): Kann nun falsch  
orientierte Normale homogenisieren.

 i CleanupGeometry(): Wurde optimiert 
zum Finden & Eliminieren von  
doppelten Polygonen.

 i Extrude(): Hat neue praktische Typen:  
face.normal, vertex.normal, world.up 
und world.up.flatTop

chem man massive Szenen inklusive der 
Animation effizient in ein einzelnes File ba-
ken kann. Das Format wird in immer mehr 
CGI-Applikationen eingebaut und unter-
stützt. Spezifisch interessant ist dies natür-
lich für die gigantischen Mengen an Geome-
trien und Instanzen, welche mit CityEngine 
erstellt werden können.

Weiter zeichnet sich auch ein neues Pa-
radigma ab, dass es ermöglicht, pro Mesh 
die gesamte Materialdefinition als Attribut 
zu speichern, anstatt die Materialien expli-
zit zu erstellen - auch wenn man Millionen 
von Materialien in CityEngine sehr rasch er-
stellen kann. Dies ist eine saubere Lösung, 
die jedoch leider nicht von jedem Zieltool 
prozedural ausgelesen werden kann – vor 
allem nicht mit Renderern, welche auf sepa-
raten Material-Files aufbauen. Das Portieren 
von allen Materialien ist bislang im Bereich 

Nun wollen wir zusammen aus dem 
Nichts eine 3D-Stadt erbauen!.
Tönt ambitiös? Klar, aber es wird 

intuitiv sein. Versprochen! Zum Mitma-
chen gibt es unter folgendem Link eine 
30-Tage-Trial-Version: www.esri.com/
software/CityEngine/free-trial, ledig-
lich eine Registrierung ist notwendig. Die 
Software ist knapp 420 MB groß. 

Get Map Data

Als Erstes erstellen wir ein neues Projekt  
(File -> New.. -> CityEngine -> CityEn-
gine project) und nennen es „DP_City“. 
Dann gehen wir mit der rechten Mausta-
ste auf den Ordner „scenes“, klicken New 
-> CityEngine scene, nennen die Datei 
„DP_City.cej“ und öffnen sie via Doppel-
klick.

Nun öffnen wir den „Get Map Data“-  
Dialog via File -> Get map data... (Bild 
1). Hier wird ein ArcGIS-Account abge-
fragt. Es wird auch gleich eine sogenann-
te „Organisation“ erstellt, mit der man 
definierte Karten und Apps mit anderen 
Leuten im Team teilen kann. 

Suchen wir nach „Los Angeles Down-
town“ und definieren einen Ausschnitt 
von 7,500 x 7,500 Metern. (Bild 2)

User mit einer ArcGIS Online Sub-
scription können auch Get Terrain im Esri 
World Elevation Tab aktivieren, kosten-
lose 60 Tage sind verfügbar. Diese Funk-
tion aktiviert neben dem Download des 
Satellitenbildes auch den Download des  

Bild 1: „Get Map Data“ – Das neue Feature zum Herunterladen von texturierten Terrains – weltweit!
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Terrains. Im OpenStreetMap-Tab aktivie-
ren wir Polygone. Dies ermöglicht den 
zusätzlichen Download von erhältlichen 
Gebäudeumrissen. Wir klicken „OK“ und 
akzeptieren das vorgeschlagene neue 
Szenen-Koordinatensystem „WGS 1984 
UTM Zone 11N“, dann klicken wir „Finish“ 
im nächsten Dialog. (Bild 3)

Das heruntergeladene Dataset kann 
übrigens mit der Taste „F“ im Viewport 
fokussiert werden.

Hausregel in CGA

Wir gehen mit der rechten Maustaste auf 
den Ordner „rules“ und klicken New -> 
CGA Rule File mit dem Namen „Haeuser.
cga“. Im CGA Editor schreiben wir den im 
Screenshot von Bild 4 gegebenen Code 
exakt nieder. Dabei berücksichtigen wir 
die Werte unseres jeweiligen Terrains: 
Man selektiert im Scene Editor den Ter-
rain Layer und kopiere aus dem Inspector 
die Werte X-Size, Z-Size, X-Offset und Z-
Offset in die Regel und speichert die Re-
gel mit Ctrl+S. Mit diesen Werten passen 
wir die Projektion des Satellitenbildes auf 
die Dächer an. (Bild 4)

Nun wählen wir im 3D-Viewport ei-
nige Gebäudeumringe und weisen ihnen 
das Regelfile via Drag-and-drop zu. Die 
Modelle sollten kurz darauf erstellt sein.(Bild 2): „Get map data“ – Wahl der geographischen Dimensionen und Settings der Zieldateien

(Bild 3): 2 Minuten Arbeit: Rohdaten für LA Downtown
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Modell-Export

Die Modelle der erstellten Gebäude kön-
nen im Viewport wieder gelöscht werden: 
rechte Maustaste -> Delete Models.

Nun wählen wir einen V-förmigen 
Ausschnitt (das Blickfeld der später zu 
rendernden Kamera) aller Shapes aus und 
starten den Model-Export-Dialog via File 
-> Export Models. (Bild 5)

Spezifisch setzen wir die Option „Ter-
rain Layers“ auf „Export all visible terrain 
layers“. Da die Szene georeferenziert ist, 
wollen wir, dass der resultierende Export 
um den kartesischen Ursprung zentriert 
ist. Dies erreichen wir, indem wir im Tab 
„Global Offset“ den Center-Knopf klicken. 
Die y-Komponente setzen wir wieder auf 
0. Mit „Finish“ wird die Stadt exportiert. 
Notiz: Der Standard-Exportpfad ist der 
Models-Ordner des Projekts.

Kurz und knapp: Rendern  
in Maya 2016 (Mental Ray)

Das gerade erstellte .obj-File importieren 
wir in eine neuen Maya-Szene. Der Import 
übersetzt die Material-Definitionen in 
Lambert- und Phong-Materialien, welche 
wir nach Belieben editieren können. Wei-
ter setzen wir die Kamera, Beleuchtung 
und Rendersettings und rendern das Bild.

Color Correction

Zuletzt noch etwas Postprocessing in 
Photoshop. Et voilà: ein überzeugendes 
Resultat für die investiere Zeit! (Bild 6)  
 › ei (Bild 5): .obj-Export nach Maya

(Bild 4): CGA Code für das Erstellen der Häuser und der Texturierung der Dächer mit dem Satellitenbild

(Bild 6): Rendern & post work: Das finale Bild
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Wer mal mit der Trial spielen will, wird die vermutlich am 
schönsten ausgeführte Variante eines Einstiegswizards 
sehen, die uns bisher untergekommen ist. 
Nach der Introduction kommt zuallererst eine Auswahl, wie 
sich Maus und Tastatur in der CityEngine verhalten sollen 
- neben dem „Selber einstellen“ stehen als Vorauswahl 
folgende Programme zur Verfügung: 

 i Autodesk 3ds Max, Autocad, Maya, Revit, Blender,  
Google Sketchup, Graphisoft ArchiCAD,  
Maxon Cinema 4D, Mc Neel Rhinoceros, e-on Vue  
sowie Lightwave 3d. 

Bereits im Wizard wird auf die diversen 
Hilfeseiten verwiesen - man muss nicht 
erst ins Hauptprogramm. 

Wer sich anschauen will, was möglich 
ist, bekommt gleich am Anfang den 
Download-Button für professionell er-
stellte Beispiel-Projekte.  Diese dauern im 
Download etwas, weil alle Assets enthalten 
sind - und wer des Copy-and-paste mäch-
tig ist, kann hier für die ersten Schritte bei 
den „großen“ Projekten abgucken.

Wer mit anderen Tools bereits gearbeitet 
oder schon Height-Maps generiert hat, 
kann die Grundeinstellungen für sein 
erstes Wizard-gesteuertes Projekt unter 
„Terrain“ eingeben.

Nach der Auswahl der Ressourcen und 
verschiedener mitgelieferter Beispielpro-
jekte kommen zwei besonders interes-
sante Punkte: Nach der Terrain-Erstellung 
fragt der „Street Graph“ nach der Art des 
Straßenmusters. 
Die Auswahl geht von radialen und 
hexagonalen Straßenmustern über ein 
fuseliges, Siena-artiges Stadtbild bis zum 
Barcelona-artigen Blockaufbau. Ein Klick 
reicht und die prozeduralen Parameter, die 
alle weiterhin veränderbar und anpassbar 
sind, werden übernommen. 

Im letzten Schritt werden unter „Rules“ 
vier Varianten für den Einsteig vorgeschla-
gen. Dies sind: eine „International City“, wie 
man sie in jedem Spiel verwenden könnte, 
eine „Schematic City“, die ideal für PreViz 
und Architekten ist, sowie eine „Science 
Fiction City“ und eine „Textured City by 
Night“, die wir in der einen oder anderen 
Form alle bereits als Backdrop gesehen 
haben.

Meet the Wizard

Matthias Bühler ist Gründer der Firma 
vrbn, welche spezialisiert ist auf 3D-
Architektur, Stadtplanung und CityEngine 
Services. Matthias hat 2OO7 an der ETH 
in Zürich sein Architekturstudium ab-
solviert. Nebst Arbeit in den Bereichen 
Landschaftsarchitektur und Architektur-
visualisierung hat Matthias etliche Kurse 
an der Gnomon School of Visual Effects in 
Hollywood besucht. Nach fast 5 Jahren im 
CityEngine-Entwicklungsteam wechselte 
er aus der CityEngine-Entwicklung in de-
ren Anwendung und Consulting. Kürzlich 
arbeitete Matthias bei Scanline VFX in 
Vancouver und entwickelte den firmen-
internen CityEngine-Workflow für den 
Hollywood Blockbuster „Independence 
Day: Resurgence“ und weitere Filme. Nun 
bietet er mit vrbn Dienstleistungen in den 
Bereichen 3D-Visualisierungen, Stadt-
planung, Architektur, GIS, und VFX an. 
vrbn bietet eine einzigartige Kombination 
an Erfahrung in 3D-Stadtmodellierung, 
fotorealistischer Visualisierung, City-
Engine-Regel-Erstellung, Training und 
dem Entwickeln von maßgeschneiderten 
Workflows für diverse 3D-Industrien.
Twitter: @vrbnio und @MattB3D 
E-Mail: matthias.buehler@vrbn.io 
www.vrbn.io

Einführungstutorial
 i arcg.is/1C9WP9y

Tutorial zum Facade Wizard
 i arcg.is/1CtWHk2

Tutorial zur CGA-Skriptingsprache
 i arcg.is/1HLt2b4

Weitere Infos zu Esris CityEngine
 i arcg.is/1eK1JiK

CityEngine Trial Version
 i http://www.esri.com/software/ 
CityEngine/free-trial

Trainings Video „CityEngine in VFX“
 i www.thegnomonworkshop.com/ 
tutorials/CityEngine-in-vfx
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