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CityEngine 2016.0
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 hunderttausende von Häusern zu erstellen. Wir werfen einen Blick auf die neuen Features und erarbeiten uns in einem kleinen
von Matthias Bühler
Tutorial in wenigen Schritten aus dem Nichts ein Rendering einer Stadtszene in Maya.

F

ünf Feature-Kategorien waren in diesem Release der Fokus: Datenimport,
Daten Sharen, Cloud-Anbindung, Geometrie-Export und CGA. Dabei stehen jedoch die ersten drei Punkte ganz klar im
Zeichen einer ernsthaften Einbindung der
CityEngine in Esri’s ArcGIS Plattform und
deren Cloud-Funktionalität. In zweiter Linie wurden die prozeduralen GeometrieOperationen 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 bestätigen, die selbst mal auf der Suche nach georeferenzierten GIS-Daten wie Satellitenbildern,
DTMs (Digitales Terrain Model), Straßen- oder
Gebäudedaten waren. Mühsame Suche, Umformatieren, Umprojizieren - ein hoffnungsloses Unterfangen für Leute ohne GIS-Software, geschweige denn GIS-Erfahrung.
Wir werden das Feature im Tutorial
nachher benutzen, deshalb hier nur kurz: In
einem übersichtlichen Dialog mit einer Weltkarte kann man einen Zielort eingeben, per
Rechtecksauswahl einen Ausschnitt (emp-

98

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 aufgerufen wird, der den gewählten Kartenausschnitt
auch ins korrekte – d.h. eventuell schon in
der Szene gewählte – geographische Koordinatensystem umprojiziert. Optional – mit einer 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: Straßen und Gebäudeumringe – falls vorhanden
im aktuellen Ausschnitt – werden ebenfalls
umprojiziert und importiert. Die SzenenBasis 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 möglichen, frei konfigurierbaren ArcGIS Onlineoder 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 Layers“, welche es ermöglichen, einen Datenstream mit beispielsweise Gebäudeumringen direkt in CityEngine zu laden.

Daten veröffentlichen
Ähnlich der Nomenklatur des RPK, welches
CGA-Regeln handlich in ein .zip-File verpackt, gibt es nun die Option, CityEngineSzenen via Exporter in ein Scene Layer Package (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 kombiniert werden und in den Esri Story Maps oder
in diversen Apps eingebettet werden. WebEntwickler 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. Alembic ist ein offenes 3D-File-Format, mit wel-
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chem man massive Szenen inklusive der
Animation effizient in ein einzelnes File baken kann. Das Format wird in immer mehr
CGI-Applikationen eingebaut und unterstützt. Spezifisch interessant ist dies natürlich für die gigantischen Mengen an Geometrien und Instanzen, welche mit CityEngine
erstellt werden können.
Weiter zeichnet sich auch ein neues Paradigma ab, dass es ermöglicht, pro Mesh
die gesamte Materialdefinition als Attribut
zu speichern, anstatt die Materialien explizit zu erstellen - auch wenn man Millionen
von Materialien in CityEngine sehr rasch erstellen kann. Dies ist eine saubere Lösung,
die jedoch leider nicht von jedem Zieltool
prozedural ausgelesen werden kann – vor
allem nicht mit Renderern, welche auf separaten Material-Files aufbauen. Das Portieren
von allen Materialien ist bislang im Bereich
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3D-Grafik noch immer ein Albtraum – es
ist zu hoffen, dass sich bald ein sauberer
Standard herauskristallisiert, der im Optimalfall 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/materialdefinition-language.html) als mögliche Anwärter. Und last but not least ist zu erwähnen, dass CGA Reports auch als Attribute in
den Geometrien gespeichert werden.

Normalen basierend auf einem Winkel.
ii InnerRectangle(): Endlich! Findet in

verschiedenen Varianten das grösste
innenliegende Rechteck und gibt nun
auch das Rest-Shape als Geometrie
zurück.
ii primitiveQuad(), primitiveDisk(),
primitiveCube(), primitiveSphere(),
primitiveCylinder(), primitiveCone():
Selbsterklärend.
Veränderte Operationen
ii setNormals(): Kann nun falsch

CGA Operationen
Im Bereich CGA hat sich in diesem Release
einiges getan. Die Highlights im Überblick:
Neue Operationen
ii softenNormals(): Setzt die Vertex-

orientierte Normale homogenisieren.
ii CleanupGeometry(): Wurde optimiert

zum Finden & Eliminieren von
doppelten Polygonen.
ii Extrude(): Hat neue praktische Typen:
face.normal, vertex.normal, world.up
und world.up.flatTop

Eine Stadt aus dem Nichts!

N

un wollen wir zusammen aus dem
Nichts eine 3D-Stadt erbauen!.
Tönt ambitiös? Klar, aber es wird
intuitiv sein. Versprochen! Zum Mitmachen gibt es unter folgendem Link eine
30-Tage-Trial-Version: www.esri.com/
software/CityEngine/free-trial, lediglich eine Registrierung ist notwendig. Die
Software ist knapp 420 MB groß.

Get Map Data
Als Erstes erstellen wir ein neues Projekt
(File -> New.. -> CityEngine -> CityEngine project) und nennen es „DP_City“.
Dann gehen wir mit der rechten Maustaste auf den Ordner „scenes“, klicken New
-> CityEngine scene, nennen die Datei
„DP_City.cej“ und öffnen sie via Doppelklick.
Nun öffnen wir den „Get Map Data“Dialog via File -> Get map data... (Bild
1). Hier wird ein ArcGIS-Account abgefragt. Es wird auch gleich eine sogenannte „Organisation“ erstellt, mit der man
definierte Karten und Apps mit anderen
Leuten im Team teilen kann.
Suchen wir nach „Los Angeles Downtown“ und definieren einen Ausschnitt
von 7,500 x 7,500 Metern. (Bild 2)
User mit einer ArcGIS Online Subscription können auch Get Terrain im Esri
World Elevation Tab aktivieren, kostenlose 60 Tage sind verfügbar. Diese Funktion 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 aktivieren 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

(Bild 2): „Get map data“ – Wahl der geographischen Dimensionen und Settings der Zieldateien

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 Terrain Layer und kopiere aus dem Inspector
die Werte X-Size, Z-Size, X-Offset und ZOffset in die Regel und speichert die Regel mit Ctrl+S. Mit diesen Werten passen
wir die Projektion des Satellitenbildes auf
die Dächer an. (Bild 4)
Nun wählen wir im 3D-Viewport einige Gebäudeumringe und weisen ihnen
das Regelfile via Drag-and-drop zu. Die
Modelle sollten kurz darauf erstellt sein.

(Bild 3): 2 Minuten Arbeit: Rohdaten für LA Downtown
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Modell-Export
Die Modelle der erstellten Gebäude können 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 „Terrain 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.

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

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. Weiter 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 6): Rendern & post work: Das finale Bild
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Meet the Wizard
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:

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

Matthias Bühler ist Gründer der Firma
vrbn, welche spezialisiert ist auf 3DArchitektur, Stadtplanung und CityEngine
Services. Matthias hat 2OO7 an der ETH
in Zürich sein Architekturstudium absolviert. Nebst Arbeit in den Bereichen
Landschaftsarchitektur und Architekturvisualisierung 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 deren Anwendung und Consulting. Kürzlich
arbeitete Matthias bei Scanline VFX in
Vancouver und entwickelte den firmeninternen CityEngine-Workflow für den
Hollywood Blockbuster „Independence
Day: Resurgence“ und weitere Filme. Nun
bietet er mit vrbn Dienstleistungen in den
Bereichen 3D-Visualisierungen, Stadtplanung, Architektur, GIS, und VFX an.
vrbn bietet eine einzigartige Kombination
an Erfahrung in 3D-Stadtmodellierung,
fotorealistischer Visualisierung, CityEngine-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

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 erstellte Beispiel-Projekte. Diese dauern im
Download etwas, weil alle Assets enthalten
sind - und wer des Copy-and-paste mächtig 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 Beispielprojekte kommen zwei besonders interessante 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.

Links
Einführungstutorial
ii arcg.is/1C9WP9y

Tutorial zum Facade Wizard
ii arcg.is/1CtWHk2

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

Im letzten Schritt werden unter „Rules“
vier Varianten für den Einsteig vorgeschlagen. 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.

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

CityEngine Trial Version
ii http://www.esri.com/software/

CityEngine/free-trial
Trainings Video „CityEngine in VFX“
ii www.thegnomonworkshop.com/

tutorials/CityEngine-in-vfx
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