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Smarte Städte selbst gemacht
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
von Rainer Duda
Aufbereitung der Daten unter die Arme greifen, das zeigen wir in diesem Workshop.

G

anz so einfach ist es nicht, eine digitale Stadt aus dem Boden zu hieven.
Rom wurde schließlich auch nicht an
einem Tag erbaut. Man benötigt die richtigen Softwarelösungen für diesen Job, und
für die jeweiligen Softwarelösungen benötigt 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 gewünschten Region, die man digital nachstellen möchte, für die Texturierung.

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

Eine der zahlreichen Quellen für hochaufgelöste Terrain-Daten findet man im Portal
der STS-99 Shuttle Radar Topography Mission, 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 wurde. Im Zeitraum zwischen dem 11.02.2000
und dem 22.02.2000, also 11 Tage lang, umkreiste das Space Shuttle Endeavour die Erde
und sammelte aktive Fernerkundungsdaten.
Auf der Missionshomepage wird man begrüßt
mit der Information, dass sämtliche SRTM-

Eine Quelle für kostenlose Datensätze im GIS Bereich ist die Seite des SRTM.
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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.

Daten nun in der Version 4.1 vorliegen. Laut
der Homepage sollen die auf der Seite verfügbaren 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 Weltkarte, eingelegt in eine Art Raster, deren
einzelne Kacheln man aktivieren kann. So
ist zumindest die Standardeinstellung, wahlweise kann man anstelle dessen auch MausDrag aktivieren. Der Einfachheit halber empfiehlt 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 selektiert.
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 Möglichkeit die Terrain-Daten der Kacheln direkt
herunterzuladen – gesagt getan. Das Terrain
an sich kann man vorab von der eigenen
Liste abhaken. Der nächste Schritt beschäftigt 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 Satellitenbilder zu gelangen, muss man keinen großen 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 installierbare 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 Softwareschmiede AllMapSoft (www.allmapsoft.com). Was
das kleine Tool sympathisch macht, ist die
kleine Gebühr für die Nutzung. Die Lizenz
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Über den Universal
Maps Downloader
lassen sich Satellitenbilder von unterschiedlichen Quellen herunterladen. Die Aulösung
lässt sich nach Wunsch
verändern nebst der
Möglichkeit aus den
einzelnen TexturKacheln 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 innerhalb der großen Textur
befindet.

einer Version des Universal Maps Downloaders 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 simpel. In der ersten Zeile wird ein Name für
das Projekt vergeben nebst der benötigten
Dateiendung. In diesem Beispiel soll, wie zuvor 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 wählbaren Auflösung in Form eines Sliders. An
dieser Stelle muss man sich für einen Typ
entscheiden und AllMapSoft lässt dem Anwender 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-
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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 gespeichert werden sollen, die der kleine Helfer
Stück für Stück herunterlädt. Ist der Speicherpfad gesetzt, geht es weiter zum Feld direkt darüber. Hier geht es ans Eingemachte.
Nun müssen die Koordinaten des Wunschbereichs 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 innerhalb von Google Maps auch die korrekten
Daten angezeigt werden, muss vorab noch
eine kleine Einstellung seitens der Längenund Breitengrade vorgenommen werden.
Einfach gesagt: Die Längen- und Breitengrade müssen als Dezimalgrad dargestellt
werden für eine korrekte Funktion des Universal Map Downloaders. Die notwendigen
Einstellungen sind in der Menüzeile unter
dem Dropdown-Menü „Tools“ innerhalb der
Optionen zu finden. Dort einfach Dezimalgrad auswählen. Als nächstes müssen zwei

Wegpunkte in die Karte eingesetzt werden,
die das Gebiet einrahmen das digital nachgebaut werden soll: links unten und rechts
oben an der imaginären Bounding Box. An
jedem der Wegpunkte gelangt man durch
die Eigenschaften zu den Wegpunkt-Positionen 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 Kollektion an Texturen, die im nächsten Schritt
zu einer Textur zusammengefügt werden
müssen. Dafür benötigt man glücklicherweise kein externes Programm.
Blickt man im Universal Map Downloader 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-
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satz zum gesamten Bereich, der als Textur
vorhanden ist. Aber es handelt sich noch immer 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. Standardmäßig sind fünf Optionen vorhanden.
Am wichtigsten ist eine .bmp-Datei gefolgt
von einer .bpw-World-Datei. Falls man seine Textur nicht nur in der CityEngine nutzen 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.

ENVIRONMENT | CITYENGINE

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 einige 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 dieser Stelle wird es nochmals interessant: Es
kann vorkommen, dass vereinzelte GIS-Programme für die Weiterverarbeitung der geographisch 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 Satellitenbild als Textur nutzen und das Terrain als
Height beziehungsweise Displacement Map
einsetzen. Man kann an der Stelle jedoch
den Sprung zu einer erschwinglichen GISSoftware (Geographic Information Systems)
machen. Ein Tool, das sich wunderbar für
den kleinen Geldbeutel anbietet, ist der Global 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 USDollar pro Lizenz regelrecht erschwinglich.
Für weitere 499 US-Dollar erhält man zusätzlich ein LiDAR-Modul.

Map Combiner erzeugt georeferenzierte Texturen, die
in der CityEngine
weiterverarbeitet
werden können.

Unten sieht man die
fertige, hochaufgelöste
Textur mit sämtlichen
Metadaten.
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Im Global Mapper
lassen sich die
georeferenzierten
Texturen einladen
und werden mit den
korrekten Koordinaten im Viewport
angezeigt.

Die Terrain-Daten
können nun ebenfalls
in den Global Mapper
eingeladen werden.

Startet man den Global Mapper, dann ist
der erste Schritt das Laden der .bmp-Textur 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 Informationen 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 Einstellungen. 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 Resampling 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. Wichtig ist noch anzumerken, dass die CityEngi-

70

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 letzte 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 Datensätze exportieren möchte. Dafür lässt sich in
den Einstellungen eine Art Bounding Box um
das gewünschte Gebiet ziehen und die Koordinaten 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 Terrain – beides aus unterschiedlichen Quellen
und mit unterschiedlichen Größen - so muss
man nur noch beide Größen einander anpassen. Und wo könnte das einfacher und
schneller vonstatten gehen als im Global
Mapper. Innerhalb des Global Mappers müssen zunächst beide Datensätze eingeladen
werden. Standardmäßig sieht man bei der
Terrain Map eine regelrecht bunte Darstellung nach dem Import.

Um eine Height Map in Form von Grauwerten zu erhalten, muss man nur die Optionen des Datensatzes über das Control
Center öffnen und den Shader auf Gradient
stellen. Et Voila!
Wenn das jeweilige Areal kaum Unterschiede bringt, dann empfiehlt es sich, die
Terrain Map auf das Format des Satellitenbildes zurechtzuschneiden und erneut die
Höheninformationen auszulesen.
Wobei Freihand-Schneiden hier nicht immer 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 gespeicherte importieren. Daraufhin lässt sich erneut der Shader auf Gradient stellen, allerdings mit einer angepassten Legende und
besser zu unterscheidenden Grauwerten.
Spannend wird es, wenn bereits ein Auswahlbereich für den Export vorhanden ist.
Zum Beispiel wenn man bereits eine Textur mit den benötigten Abmessungen exportiert hat. Speichert man das Terrain als GeoTiff 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
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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 Szene 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 System“ 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
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ist, dass man in den Feldern „Min Elevation“
und „Max Elevation“ die korrekten Höhenangaben einstellt, falls sie noch nicht automatisch 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 Explorer. Das Terrain besitzt eine Auflösung und
kann natürlich optisch aufgewertet werden.
Selektiert man die Terrain-Ebene, dann lassen 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 Straßennetzwerk samt den Grundrissen der Gebäude. 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 GeoTiffDaten zu harmonieren. Über die Bestätigung
der Funktion „Export“ direkt oberhalb des
Viewers beginnt der Download einer sogenannten .osm-Datei.
Zunächst muss die .osm-Datei in denselben 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, enthält nun weitaus mehr Optionen als nur den
Import von Straßen. In der .osm-Datei verbirgt sich eine enorme Informationsdichte.
Standardmäßig ist aus allen wählbaren
Datensätzen lediglich der Datensatz „Highway“ selektiert. Darin befinden sich sämtliche
Informationen bezüglich der vorhandenen
Straßen und Wege im ausgeschnittenen Bereich. Klappt man das Menü am selektierten
Punkt „Highway“ auf, so sieht man eine Reihe an unterschiedlichen Unterkategorien.
Anzeige
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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 innerhalb der CityEngine
direkt einen Bereich
abstecken und Satellitenbild plus TerrainDaten abrufen lassen.

Wer sich nicht sicher ist, der sollte die Oberkategorie 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 Informationen 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 „Finish“ lässt sich ein Netzwerk an Straßen und
Wegen automatisch erzeugen.
Prinzipiell handelt es sich bei den Informationen um Splines, die als Indikator dienen und mit allerlei nützlichen Attributen
vollgepackt sind. Die CityEngine erzeugt in
einem Rutsch zusätzlich eine Straßengeometrie samt Bürgersteig. Hier zeigt sich
schon gleich ein erster negativer Punkt für
den Anwender, den man von automatischen
Prozessen gewohnt ist – die manuelle Nacharbeit! Gerade bei Kreisverkehren, Weggabelungen und Kreuzungen findet man unter
Umständen ein Chaos an Überlappungen
wieder. Gut, dass die CityEngine dem Anwender Werkzeuge an die Hand gibt, um
die Anordnung der Straßen manuell durch
Gimbals beziehungsweise über die Cleanup-Funktionen zu korrigieren – bei Selektion mehrerer Splines fähige Werkzeuge, um
die Splines miteinander zu verschmelzen und
überflüssige Punkte zu mergen. Der Prozess
kann dennoch unter Umständen einige Zeit
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in Anspruch nehmen, die man bei der Produktion 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 originale 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 unterschiedliche Datensätze in eine Szene in
der CityEngine importiert, die alle dieselbe
Basis haben sollten. Gemeint ist das Koordinatensystem beziehungsweise die Projektion, 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 .osmDaten von der CityEngine immer als WGS84
interpretiert. Beim Global Mapper kann es
vorkommen, dass er in einem voreingestellten 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 Preferences der Scene – ganz unten – dann darf
man vorab ein Koordinatensystem festlegen. 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, welchen 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 Abhilfe zu schaffen, muss innerhalb des Global
Mappers das Einstellungsfenster geöffnet
werden.
Zu finden im Menü „Tools“ unter „Configure“. Daraufhin muss man zu der Projection 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 akkurater 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 gegebenenfalls lässt sich ein Offset einstellen.
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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 neuen 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 Szenengraphen 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 selektieren und im Inspector die Slider bei „Pos Bottom Align“ und
„Pos Center“ auf „True“ zu stellen. Nun kann man über die Gimbal 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 vorstellen 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 ImportFenster mit den zahlreichen Auswahlmöglichkeiten. Wir haben
das Straßennetzwerk bereits, daher wird der Highway deaktiviert 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 Grundrissen 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.

Eine smarte Stadt auf die Schnelle, das erlebt man mit der
CityEngine wohl nicht. Vor allem nicht, wenn man seine Evaluationsphase 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 eigenen 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 Datensätze abrufen? Die CityEngine will mit guten Daten gefüttert
werden. Für das Rendering empfiehlt sich ein Export der gesamten 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 LIDARDatensätzen 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 Einarbeitungszeit braucht, um saubere Daten für die CityEngine zu
erzeugen, und nochmal eine Portion Zeit, um Datensätze für
› ei
das Rendering zu erzeugen.
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Anzeige

Eile mit Weile,
ein Fazit mit Wermutstropfen

