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Unfreundliche Weiten
Digitale Landschaften von enormen Ausmaßen sind immer ein spannendes Gebiet für digitale Künstler. Die Kombination
von strukturiertem Gelände mit verschiedensten Variationen von Vegetation und dazu noch das eine oder andere Schlüsselelement, wie zum Beispiel ein See oder Gebäude, frischen das Bild oder die Animation auf. Dazu kommen prozedural
erzeugte Texturen, um der Landschaft den realistischen Ton zu verleihen. Um diese natürlich wirkenden Landschaften zu
von Rainer Duda
erstellen, muss man nicht von Null beginnen. 

E

s gibt eine Reihe von Programmen, die
digitalen Künstlern die Erstellung von
Landschaften erleichtern, jedes auf seine ganz eigene Art und Weise. Zu diesen
Spezialisten für digitale Landschaftsgenerierung gehört der Gigant Terragen von Planetside Software, dessen vielversprechende
Version 4 in den Startlöchern steht und für
2016 angekündigt ist. Des Weiteren gibt es
Klassiker wie Vue von E-On Software sowie
das jüngste Programm im Tool-Universum
namens W
 orld Machine, entwickelt von Stephen Schmitt.
Die Meinungen gehen weit auseinander,
wenn man sich darüber erkundigt, welches
der Programme sich am besten für den Einsatz eignet und sich dementsprechend auch
am besten in eine maßgeschneiderte Pipeline integrieren lässt. Wichtig sind daher gerade auch die Features, die sich mit dem Import von Daten sowie dem Export befassen.
Die Wahl des Tests fiel daher auf Terragen.
Terragen ist vom Prinzip her prädestiniert
für den Datenaustausch, daher wird hier die
zweite Beta-Version von Terragen 4 unter
die Lupe genommen.
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Die immerwährende Lernkurve
Eine Lernkurve ist zu erwarten, wenn man
eine neue Software einsetzt. Wie steil diese
Kurve ist, das liegt meist an den eigenen
kognitiven Fähigkeiten. Diese in Kombination mit der Zeitspanne des Projekts, welches
vor einem liegt, ist ausschlaggebend dafür,
ob sich eine Anschaffung der Software lohnt.

Man hört in Foren immer mal wieder ein
Raunen mit den Worten, dass Terragen einen schweren Einstieg haben soll. Daher testen wir Terragen auf Herz und Nieren, um
den Mythos zu widerlegen. Vor dem ersten
Start von Terragen 4 ist es hilfreich, einige Eckpunkte zu kennen, bevor man sich
in die Arbeit stürzt. Die erste Hürde basiert
auf dem Verständnis und dem Aufbau des

Terragen 4 ist prädestiniert
für das nahtlose Verschmelzen von Height Maps.
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Schmaler Taler,
breiter Funktionsumfang
Wer sich genauer über Terragen informieren
möchte, der sollte einen Blick auf die offizielle
Homepage werfen – www.planetside.co.uk.
Dort werden zwei Pakete von Terragen angeboten. Das eine heißt Terragen Professional
nebst Animationspaket und besitzt neben
vollem Funktionsumfang auch ein einjähriges
Maintenance-Paket. Zu haben ist das Überpaket
für 699 US-Dollar und enthält ein kostenfreies
Upgrade auf die Version 4.
Das zweite Paket im Repertoire trägt den Namen
Terragen Creative, ebenfalls mit Animationspaket und einem Jahr Maintenance - sozusagen
eine Einstiegsversion in die große Terragenwelt.
Auch bei dieser Variante ist ein kostenloses Upgrade zur heiß erwartenden Version 4 enthalten.
Der Unterschied zur Professional Edition liegt,
wie man vermuten kann, in einem eingeschränkten Funktionsumfang. Die größten Einschnitte
befinden sich im Bereich des Inputs und Outputs
von Daten. .fbx-Import und -Export sind nicht
möglich. Die Funktionen benötigt man, um
Kamera und Lichter mit Null-Objekten zwischen
CGI-Paketen zu verschieben. Des Weiteren lassen
sich keine Kameraattribute importieren oder
exportieren. Was für den VR-Bereich schmerzhaft
ist: In der Creative Version gibt es keine Spherical
Kamera. Um den Datentransport seitens der
Funktionalität zu deckeln, kann man weder das
Terrain über den Micro Exporter als Geometrie
noch die Height Fields über das .exr-Format
exportieren. So erklärt sich der Preis von 349
US-Dollar und der Paketname Creative. Das
Paket zielt darauf ab, das Final Image komplett
in Terragen aufzubauen und zu rendern. Aber es
geht erfreulich weiter.

Das Setzen von Objekten kann spielend einfach in der 3D-Vorschau durchgeführt werden. Für die Shader
bietet es sich an, komplett im Node Graph nebst dem Attribute Editor zu arbeiten.

UI. Auf den ersten Blick wirkt das Benutzerinterface nicht wie ein klassisches UI, in
dessen Zentrum meist vier verschiedene Ansichten derselben Szene stehen, um die herum die Tools angeordnet sind. In Terragen
wird man direkt von einem puristischen Design begrüßt. Eine perspektivische Ansicht
– die sogenannte 3D-Vorschau - darunter
der Node Editor. Links oben findet man das
Explorer-Fenster, darunter die jeweils verfügbaren Attribute der selektierten Objekte.

Unter der Menüzeile befinden sich Buttons,
mit denen man diverse Kategorien aktivieren kann. Je nach Kategorie erscheinen deren Objekte im Explorer-Fenster – sozusagen eine Kontext-Trennung.
Unten am Fensterrand befindet sich eine
Art Mini-Timeline, um das Abspielen der
Animationen zu steuern. Zu dem Adjektiv
puristisch könnte sich noch minimalistisch
gesellen. Das wäre die ideale Beschreibung
der Einstellungsmöglichkeiten für das Pro-

Zwar hat Terragen keinen integrierten Asset Store,
wie man es von anderen Tools gewöhnt ist, was
aber nicht heißt, dass man keine Datenbank mit
Objekten anlegen und nutzen kann. Zusätzlich
zu den Varianten der Hauptsoftware lassen sich
noch prozedural erzeugte Vegetationspakete
dazukaufen. Insgesamt gibt es zwei XFrog-Pakete.
Das erste Paket besitzt 13OO Pflanzen, das zweite
17OO. Beide Pakete sind ebenfalls für einen
schmalen Taler zu haben. Jedes der Pakete ist
für einen Preis von 435,5O US-Dollar als digitaler
Download erhältlich. Beide zusammen kosten lediglich 699,5O US-Dollar. Als Dateiformat für den
Download muss man nicht nur das Terragenformat in Betracht ziehen. Jegliche Formate von 3ds
Max über C4D bis hin zu Modo sind wählbar.

gramm selbst nebst Projekteinstellungen.
Zielführend und übersichtlich gestaltet sich
der Parameter Editor unterhalb des Explorers. Jedes Objekt besitzt eine Fülle an modifizierbaren Parametern. Ganz egal welcher
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Oben: Der Aufbau der Shader ist übersichtlich.
Rechts oben: Man kann das 3D-Painting-Werkzeug
nutzen, um Masken zu zeichnen. Rechts unten:
Über den Render Layer lassen sich die Renderelemente für das externe Compositing auswählen.

Bereich, jede der Einstellungsmöglichkeiten
wirkt, als wäre bei der Implementierung mit
größter Fürsorge für den Anwender vorgegangen worden. Blinder Aktionismus ist ein
Fremdwort bei der Entwicklung.
Doch nimmt man nun die Lernkurve von
der sportlichen Seite und verbringt einige
Zeit in Terragen, dann lässt sich eins mit Sicherheit sagen: Der Aufbau und die Anordnung des Benutzerinterfaces gestaltet das
Arbeiten durchaus produktiv.

Die Arbeit im Blick haben
Es gibt standardmäßig nur ein geöffnetes
3D-Vorschaufenster. Die in der Szene befindliche Landschaft wird zugunsten der
Performance nur zu 80% in der Vorschau
generiert. Aktiviert man den HD-Modus,
wird die Auflösung der Details quasi verdoppelt. In der linken Ecke befindet sich ein
Kompass, in der rechten oberen Ecke eine
fortgeschrittene Navigationskontrolle, und
oberhalb der Vorschau liegt eine Zeile mit
Anzeigeeinstellungen wie auch Anzeigemodi
nebst Funktionen für das finale Rendering.
Wer in Bezug auf die Ansichten in gewohnte Gefilde zurück möchte, der kann
über das View-Menü in der oberen Menüzeile separate 3D-Vorschaufenster erzeugen
und nach Belieben anordnen.
Alternativ lässt sich unterhalb des 3DVorschaufensters das zweite Menüsymbol
von links öffnen – eine Auswahl an Anzeigeeinstellungen. Darin lassen sich verschie-
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dene Ansichten oder Kameras auswählen,
von denen aus die Szene betrachtet werden
soll. Der Button links daneben verschiebt die
aktive Kamera zu der jeweils aktuell eingenommenen Position in der 3D-Vorschau –
Snap-to-View könnte man sagen.
Wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen,
dass die Selektion beziehungsweise das
Objekt-Handling etwas anders vonstatten
gehen, als man es gewöhnt ist. Natürlich
ist man in der Lage, im 3D-Vorschaufenster
Objekte zu selektieren und daraufhin zu verschieben, zu skalieren oder zu rotieren. Das
gilt aber nicht, wenn man Objekte im Node
Editor oder Explorer anwählt.
Abhilfe lässt sich an dieser Stelle schaffen, wenn man inmitten des Vorschaufensters mit der rechten Maustaste das Optionsmenü öffnet. Dort finden sich Funktionen,
mit denen man zu Objekten oder Shadern
springen oder sie selektieren kann. Bei den
Funktionen findet sich eine Auswahl der in
der Szene verfügbaren Objekte.
Man sollte den Blick nochmals auf den
unteren Rand des 3D-Vorschaubereichs richten. Dort befindet sich eine sehr wichtige
Anzeige neben den beiden Symbolen: Während man mit dem Mauscursor innerhalb
des 3D-Vorschaufensters umher navigiert,
werden unterhalb der 3D-Vorschau die Positionsdaten angezeigt. Darunter befinden
sich Breite und Länge, gefolgt von Höhe und
Winkel des Terrains an der jeweiligen Position – der sogenannte Slope. Über die rechte
Maustaste lassen sich diese Werte kopieren

und im Attribute Editor an den jeweiligen
Stellen einfügen.

Bevor es losgeht
Bevor man mit dem digitalen Landschaftsbau startet, sollte man noch wissen, wo die
Objekte herkommen. Die Objekterstellung
beziehungsweise der Import geschieht von
zwei Orten aus: einmal im Node Editor über
die rechte Maustaste – wie man es von vielen Programmen gewöhnt ist – oder über
den Object Explorer links oben, dort im jeweiligen Kontext über das rechts angeordnete Drop-down-Menü.
Die Anordnung der Objekte im Management variiert jedoch. Object Explorer und
Node Editor besitzen dieselben Objekte, jedoch in einer anderen Darstellung. Im Detail
heißt das, Objekte mit allen referenzierten
Objekten werden nicht eins zu eins im Node
Editor angezeigt. Stattdessen werden im
Node Editor alle im Projekt genutzten Objekte in prozeduralen Node-Strängen logisch angeordnet, getrennt vom jeweiligen
Kontext, und wenn nötig logisch miteinander verknüpft. Im Object Explorer hingegen
werden sämtliche Objekte angezeigt, die
mit dem eigentlichen Objekt in irgendeiner
Weise verbunden sind beziehungsweise benötigt werden. So braucht man ein PlanetObjekt, um darin zum Beispiel die Terrains
anzulegen. Berücksichtigt man das, so gestaltet sich das Management von Objekten
als Kinderspiel.
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Die vierte Version arbeitet effizienter als die
Vorgängerversion. Planetside hat sich das
Feedback der Anwender zu Herzen genommen und die Algorithmen des Renderings
optimiert. Je nach Komplexität der Szene
wird doppelt bis sechsmal so schnell gerendert wie zuvor in Version 3. Terragen 3 erlaubt zwar die akkurate oder besser gesagt
realitätsnahe Visualisierung der Landschaften nebst Effekten durch das Rendern des
Frames und seiner Betrachtung, das wiederum heißt aber, dass nach jeder Änderung
im Bereich Atmosphäre oder Linsen- wie
auch Kameraeffekte neu gerendert wird. Zur
Drucklegung des Artikels wurde die Terragen
4 Beta Version 2 getestet; die Verbesserung
in diesem Punkt war Echtzeit-Raytracing,
das man oberhalb des Vorschau-Fensters
aktivieren konnte. Ein hilfreiches Feature,
wenn man Anpassungen an der Atmosphäre
oder Optimierungen an Shadern durchführen möchte.
Natürlich profitieren auch die Feinjustierungen der neu hinzugekommenen Linseneffekte wie Global Bloom oder die allseits
bekannten Lens Flares davon.

Stärken von Terragen 4
An dieser Stelle kann der Einstieg in die
Terrainerstellung beginnen. Öffnet man die
Software, so steht man vor einer leeren
Szene mit einem vordefinierten Planeten
nebst Terrain. Schritt eins ist der Wechsel

Keine Lust auf reine Fraktale –
DEM im Einsatz
Einer der am meisten verbreiteten Wege,
Landschaften in Terragen zu erstellen, erfolgt
auf prozeduralem Wege: also über den Einsatz
mehrerer Ebenen, bestehend aus Fraktalen und/
oder importierten sowie automatisch generierten
Height Fields nebst Displacement Maps.
Doch wenn es authentischer sein muss im Sinne
von „Wir brauchen einen realen Landschaftsabschnitt“, dann kommt nur eins in Frage. Die Rede
ist vom Einsatz sogenannter DEM-Datensätze –
Digital Elevation Models. In diesen Daten befinden
sich Höheninformationen ohne Gebäude, Vegetation oder anderen Objekten.
In Terragen lassen sich über die Terrain-Kategorie
einzelne oder mehrere DEM-Datensätze nebst
Texturen laden. Das Besondere hierbei ist jedoch,
dass in den Parametern die Option vorhanden
ist, Georeferencing-Metadaten zu nutzen. Man
generiert somit nicht einfach nur die in der Datei
enthaltene Fläche, sondern man transportiert sie
auch direkt dorthin, wo sie tatsächlich hingehört.
Kostenfreie DEM-Datensätze erhält man
zum Beispiel von der USGS-Seite:
ii http://viewer.nationalmap.gov/basic/
– United States Geological Survey.
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in die Terrain-Kategorie im Object Explorer
über den gleichnamigen Button. Die vordefinierten Terrains werden gelöscht und es
verbleibt ein leerer Planet in seiner runden
Form. So sieht auch der Workflow von Terragen aus.
Man arbeitet an einem Planeten, daher
hat man beim Rendering immer die real wirkende Erdkrümmung mit im Bild. Als nächster Schritt wird das „Herz“-Feature von
Terragen unter die Lupe genommen: Die
Verschmelzung von Terrains basierend auf
Height Maps. Natürlich ist man in Terragen in
der Lage, Terrain auf verschiedene Arten zu
erstellen – durch prozedural erzeugte Fraktale, die im weiteren Verlauf mit Displacements gespickt werden.
Erster Schritt ist es, Height-Map-Texturen
ausfindig zu machen, die sich für Terrain eignen. Hier kommt einem die Seite www.virtual-lands-3d.com/ zugute, die eine Reihe
schöner 3D-Height-Field-Texturen kostenfrei anbietet. Um nun ein schönes Terrain zu
erzeugen, muss zunächst über den Button
„Add Terrain“ oberhalb des Explorers zweimal die Funktion „Height Field (load file)“
ausgewählt werden.
Man erhält jeweils ein übergeordnetes
Objekt, unter dem sich ein Child-Objekt
befindet, über das man die Textur laden
kann. Die Texturen namens „Smooth Hills“
und „Bionnassay“ wurden von der Homepage gewählt und mit der jeweiligen Importfunktion geladen. Bionnassay wurde als
Eye Catcher etwas in den Hintergrund verschoben, Smooth Hills dient als Hinführung
zu den Bergen der ersten Map. Um etwas
mehr Detail aus den Texturen zu holen, wurde das jeweilige Hauptobjekt im Object Explorer ausgewählt und im Parameter Editor
unter „Displacement“ der Height Multiplier
bei Smooth Hills auf 3 erhöht, während bei
Bionnassay der Wert 9 eine schöne Struktur
ergibt. Wirklich spannend ist an dieser Stelle,
was passiert, wenn man beide Height-MapObjekte in der 3D-Vorschau zueinander verschiebt, und zwar so, dass sie sich überlappen. Terragen besitzt einen ausgeklügelten
Algorithmus, der sämtliche Terrains symbolisch schnappt und eine boolsche Operation
durchführt.
Man ist zusätzlich in der Lage zu kontrollieren, wie genau das Blending vonstatten
gehen soll. Hierzu muss man sich den Border
Blending Parameter unter dem Tab „Location“ zu Gemüte führen. Alternativ kann man
eine Maske laden oder das Blending über einen eigens entwickelten Shader vornehmen.
Unter der Haube werden sämtliche Terrains
der Erdkrümmung nach ausgerichtet, sofern
man nicht explizit eine Displacement-Achse
vorschreibt.
Wahlweise lassen sich nun über den
Einsatz eines Power Fractals oder Alpine

Datenexport
Im Bereich des Datenexports gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man vorgehen kann.
Sucht man sich gezielt eine Kamera heraus, so
kann man über den Parameter Editor den Tab
„Export“ aufrufen und entweder in das Nuke
Format .chan oder das .fbx-Format exportieren.
Es lässt sich zudem auf globaler Ebene die Szene
exportieren. Nur versteht Terragen unter Szene
alle Kameras, Lichter sowie Animationen gefolgt
von Null-Objekten.
Für den Export von Geometrie muss man etwas
gezielter vorgehen. Dazu muss man die Renderer-Kategorie aufrufen und dort unter „Sequence/Output“ einen Micro Exporter hinzufügen. In
den Eigenschaften des Micro Exporters lässt sich
festlegen, was man genau exportieren möchte.
Natürlich handelt es sich um Geometrie, aber
man kann im Detail festlegen, wie viel Geometrie
von der Kamera aus in Blickrichtung in die Datei
geschrieben werden soll und ob Texturkoordinaten nebst Normalen dabei sein sollen.
Rendert man ganz normal den Frame, so wird
zeitgleich die Geometrie geschrieben und nach
dem fertigen Rendervorgang die Datei geschlossen. Wichtig für die Performance ist noch zu
wissen: Gerendert wird ausschließlich, was in
Blickrichtung der Kamera liegt. Daher baut sich
die 3D-Vorschau immer wieder neu auf, sobald
man die Ansicht ändert.

Fractals globale Terrain-Nuancen hinzufügen. Um aber das Bild etwas abzuheben von
den klassischen Landschaftsbildern, wird ein
selbsterstelltes Objekt als .lwo-Datei geladen. Eigene Objekte lassen sich über die
Kategorie „Objects“ importieren.
Hierzu muss man nur den gleichnamigen
Button drücken, sodass sich die in der Szene
befindlichen Objekte im Explorer begutachten lassen. Über die Funktion „Add Objects“
über dem Explorer ist man in der Lage, zum
Beispiel .obj- oder .lwo-Dateien zu laden.
In diesem Workshop wird ein Steinbogen
importiert, der vor der schräg in die Szene
blickenden Kamera platziert wird.

Das richtige Shading
Die nächste Anlaufstelle ist die ShadingKategorie, um dem Terrain sein Aussehen
zu verleihen. Es soll eine Art Wüstenlandschaft erschaffen werden mit einem warmen
Touch, braunen, ockerfarbenen und grünen
Tönen. Die Atmosphäre soll unterstützend
wirken mit leuchtenden, blauen Tönen. Im
Object Explorer muss unter der Shaders-Kategorie eine Surface-Ebene erzeugt werden.
Das Prinzip hinter den Materialien ist einfach erklärt. Es handelt sich um Ebenen, die
übereinander liegen und auch so geblendet
beziehungsweise überlagert werden. Die
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Shader-Modus aktivieren, deaktivieren und
die Optionen einblenden kann.
Über diese Funktion wird in der 3D-Vorschau eine Region eingezeichnet. Im neu
erstellten Surface-Modell samt Child Shader
wird dieser Paint Shader als Maske zugewiesen. Dafür muss man in den Parametern Ausschau halten nach der Option „Mask by Shader“. Dort muss der Paint Shader zugewiesen
werden. Wenn, so wie in diesem Beispiel, die
Maske weiß gezeichnet wurde, dann muss
zusätzlich noch „Invert Mask“ aktiviert sein
für ein korrektes Blenden. Über diese sogenannten Childs, die man über „Add Child“
erstellen kann, wird noch ein Surface Node
erstellt mit einem Fraktal, um der steinigen
Landschaft durch fraktale Farbspiele mehr
Detail einzuhauchen. Hierbei kann mit verschiedenen Rottönen und Brauntönen getestet werden, welche Kombination sich am
besten auf das visuelle Ergebnis auswirkt.
Als nächstes steht auf dem imaginären
Programm, Steine und oder Kakteen am
Rande der Dünen zu positionieren. Das geschieht über das Population-Menü unter der
Object-Kategorie. Über „Add Object“ und
„Population“ kann auf den .obj-Reader zugegriffen werden. Bei der Population werden
zwei Objekte im Explorer erstellt: einmal der
Importer und das Population-Objekt, das in
der 3D-Vorschau als gelbe Fläche angezeigt
wird.
An dieser Stelle muss man nur noch das
Objekt an die gewünschte Position bewegen,
die Parameter einstellen und die Funktion
„Populate now“ aktivieren. Ein ganz wichtiger Aspekt, der ebenfalls nicht direkt sichtbar ist, sind Kontrollstrukturen für die Dichte.
Hier muss man erneut den Weg über einen
Surface Layer gehen und diesen mit dem
ersten Input des Populate Node verbinden.
Danach hat man wie gewohnt Zugriff auf
Slope Constraints und Altitude Constraints,
mit denen man das Verhalten steuern kann.
Ab jetzt kann man beginnen, die Objekte
fernab der Geometrie einzustellen.

Sonnensuche
Zeit für etwas Lichteffekte: Eine glühende Hitze wird durch Nutzung eines Hot Spot Nodes erzeugt.

unterste Ebene ist somit die oberste. Unter
dem Tab „Colour“ im Parameter View wählen
wir als High Colour einen sandfarbenen Ton
und als Low Colour ein dunkles Braun.
Die Zuweisung der Materialien geschieht
auf folgende Weise: In den Parametern der
einzelnen Objekte und Terrains gibt es jeweils Felder, die einem die Zuweisung von
Materialien erlauben - manchmal finden sich
auch ganze Surface Shading Tabs gefüllt mit
Feldern. Daher Ausschau nach diesen Feldern halten. Jeder Layer eines Materials kann
beliebig viele Unterebenen beinhalten, ganz
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wie man es von Node-basierten Programmen wie Houdini gewöhnt ist.
Was noch fehlt sind Dünen, die sich zwischen den großen Bergen hindurchschlängeln. Das Prinzip hinter der Dünen-Erstellung ist simpel: Der Einfachheit halber wird
eine kachelbare Dünen-Displacement-Map
genutzt, und wo die Düne schlussendlich
erscheinen soll, wird über eine Maske kontrolliert. Die Maske wird durch den Einsatz
eines sogenannten Paint Shaders erzeugt.
Oberhalb der 3D-Vorschau ist ein Symbol
mit einem Stift, durch das man den Painting-

Die Sonne benötigt ebenfalls eine geeignete
Position. Sie soll von der oberen rechten
Ecke aus Richtung Kamera scheinen. So lassen sich schöne Lens-Flare-Effekte einsetzen. Dafür muss in die Lighting-Kategorie
gewechselt werden. Darauf erscheinen zwei
Lichttypen: Environment (GI) und die Sonne
(Sun Light). Selektiert man das Sonnenlicht,
so muss man lediglich über „Heading“ die
Position der Sonne durch Eingeben des Wertes 57 verschieben, im Feld „Elevation“ senkt
man die Position der Sonne mit dem Wert
33. Die Größe der Sonne namens „Visible
Disc“ wird auf 2 gesetzt, die Stärke auf 5.
Daraufhin sollte noch die Atmosphäre an
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sich etwas angepasst werden. Hierzu muss
als nächstes die Kategorie „Atmosphere“
geöffnet werden. Unter dem Tab namens
„Tweaks“ im Parameter Editor wird also der
Wert für „Fake Dark Colour“ auf 0.5 gesetzt,
während die „Bluesky Density Colour“ ein
tiefes Blau, nahe an Königsblau bekommt.
Man kann zusätzlich auch Linseneffekte
wie zum Beispiel Lens-Flare-ähnliche Erscheinungen zu rendern. Hierfür muss lediglich unter dem Tab „Effects“ der sogenannte
„Starburst“ aktiviert werden.
Bevor gerendert wird, muss noch die
Kamera mit der richtigen Auflösung ausgestattet werden. Dazu öffnet man die Cameras-Kategorie und trägt als Output eine
Auflösung von 1080p ein. Die Einstellungen
für das Rendering sind zu finden in der Renderer-Kategorie.
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Um die Atmosphäre aufzuwerten, kommen God Rays über den Ray Node sowie ein Background Node Gradient.

Terragen goes Fusion
In den meisten Fällen gibt man sich nicht
allein mit dem reinen Render Output eines
3D-Programms zufrieden. Vielmehr geht
man im Nachhinein noch den Weg über das
Compositing. Man dröselt sozusagen den
Frame in seine Bestandteile auf und passt
alle separat in einer Compositing Software
final an. Dafür eignet sich wunderbar Fusion von Blackmagic Design. Es wurde bereits aufgezeigt, wie man Height Fields nebst
Terrain-Geometrie als .exr exportieren kann.
Ebenfalls erläutert wurde, wie man Kameras und Lichtquellen inklusive Animationen exportiert. Was noch fehlt, ist der
Export von Passes, und der ist ebenfalls
so versteckt wie der Micro Exporter für die
Geometrie. Kurz gesagt benötigt man einen
Render Layer.
Erzeugen lässt sich der Render Layer relativ einfach im Node Network. Über die rechte
Maustaste gelangt man in das Menü mit den
zu erzeugenden Objekten. Unter dem Menü
namens „Other“ findet man ganz unten den
Render Layer. Der muss nun nur noch mit
dem dritten Input – ganz rechts – am Render
01 Node verbunden werden. Klickt man nun
den Render Layer doppelt, um das Optionsmenü zu öffen, so reicht ein Klick auf den
Tab namens „Render Elements“.
Dort lassen sich alle gewünschten Passes
aktivieren. Die Passes sind sorgsam unterteilt
in Lighting, Data und Extra Output Images.
Wichtig ist an dieser Stelle, dass man die
geeigneten Pfade zum Speichern angibt. Die
Pfade legt man auf dem Render Node fest
unter dem Tab „Sequence / Output“.

Sonniger Ausblick
Einen sonnigen Ausblick kann man in Terragen 4 auch mit hochaufgelösten Terrains
genießen. Denn was Terragen auszeichnet,

Ein Blur Node mit der Stärke 3 aufwärts und Überblendung – so lässt sich Linsen-Diffusion simulieren.

Als i-Tüpfelchen wird ein atmosphärisches Leuchten im Hintergrund eingefügt, um die Hitze der Atmosphäre
aufzumotzen.

ist neben der Fülle an Features, welche zuvor genutzt wurden, ebenfalls die Stabilität
während des Arbeitens. Selbst in den Beta-Versionen wurden kaum bis keine Bugs
wahrgenommen beziehungsweise es traten
keine auf.
Zwar kann der Export des Terrains als
Geometrie etwas Zeit in Anspruch nehmen,
aber auch hier lässt sich schnell Abhilfe
schaffen. Standardmäßig wird die gesamte
Geometrie exportiert, die im Frustum der
Kamera liegt. Möchte man nun der Dateigröße positiv entgegenwirken, dann lässt

sich die Entfernung von der Kamera in Blickrichtung festlegen, in der die Geometrie exportiert werden soll.
So lassen sich Datensätze wunderbar
für das Compositing zurechtschneiden, falls
man nicht nur Render Elements beziehungsweise Extra Output Images für das Compositing nehmen möchte, sondern ebenfalls die
Geometrie importieren will. Der Ausblick auf
Terragen 4 ist wie zuvor erwähnt sonnig und
es bleibt abzuwarten, was bis zu dem finalen
Release der Version 4 noch passieren wird in
› ei
Sachen Performance und Features.
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