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Mit Terragen 4.1 hoch hinaus
Wenn man sich der Erstellung weiter Landschaften widmet, dann ist einer der großen Key-Player die Software Terragen
vom Entwickler Planetside Software. Eine Software vollgepackt mit Potenzial und hilfreichen Werkzeugen. Das Erscheinungsbild lässt bei digitalen Künstlern, die einen Hang zu ästhetischen Werkzeugen besitzen, teilweise Bauchschmerzen
aufkommen. Die Entwickler von Terragen haben bei dem Thema User Interface und User Experience auf eine bestimmte
von Rainer Duda
Karte gesetzt – Funktionalität.

D

as zeigt sich vor allem in der berühmt
berüchtigten puristischen Benutzer
oberfläche und den Menüs, gefüllt
mit unzähligen Einstellungsmöglichkeiten.
Wir zeigen in diesem Workshop, wie man
einen schnellen Einstieg in den digitalen
Bauer unterschiedlichster Welten findet und
wie das Tool innerhalb einer 3DPipeline ge
nutzt werden kann.
Terragen, zur Drucklegung des Workshops
in der Version 4.1 vorliegend, ist eine Soft
ware, mit der man nicht einfach nur Land
schaften erstellen kann. Darüber hinaus kre
iert man mit ihr digitale Kulissen direkt vor der
Kamera mit einer Handvoll Hero Assets in Ver
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bindung mit etwas Terrain – letzteres visuell
aufgewertet durch Shader und Populationen
unterschiedlicher KleinstAssets. Man könnte
fast sagen ein symbolischer Puppenkasten mit
einer großen Tiefe im digitalen Format.
Bei Terragen arbeitet der Anwender
grundsätzlich in größeren Dimensionen. Er
bewegt sich im Bereich digitaler Planeten
systeme. Darauf aufbauend könnte man
behaupten, dass Terragen nicht nur in der
Lage, ist Planeten zu erschaffen, sondern
für die jeweiligen Planetensysteme ebenfalls
Werkzeuge für eingeschränkte visuelle Öko
systeme vorhanden sind wie atmosphärische
Tiefe und Wasser.

Grundlagen
Wenn man sich mit einer neuen Software
auseinandersetzt, dann sucht man als An
wender nach bekannten Konzepten, man
versucht, bekannte Steuerungsmethoden zu
nutzen und erhofft beziehungsweise erwar
tet bekannte Visualisierungsmethoden.
Öffnet man Terragen nach einer erfolg
reichen Installation, dann erwartet den An
wender die erwähnte puristische Benutzer
oberfläche. Ein Widget rechts unten, bis zur
Mitte des Bildschirms gezogen. Der wichtige
NodeEditor oder NodeGraph. Innerhalb des
Node-Graphen befinden sich bereits Nodes,
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Navigation leicht gemacht
Für die Navigation in der 3D-View werden
folgende Kombinationen benötigt:
Rotation:
Verschiebung:
Zoom:

Alt + Linke Maustaste
Alt + Rechte Maustaste
Alt + Mittlere Maustaste

Über die rechte Maustaste auf einem bestimmten
Punkt in der Szene können Höheninformationen,
Koordinaten sowie Werte der Gefälle kopiert und
in den Einstellungen bestimmter Nodes eingefügt
werden.

die für das StandardProjekt aufgesetzt wur
den, das nach dem Start erstellt wird. Auf
den ersten Blick sieht der Anwender darin,
dass die Nodes in bestimmte Bereiche un
terteilt sind. Links im NodeGraphen können
sie per Menü in den Fokus gerufen werden.
Einige der vorhandenen NodePaare sind
den jeweiligen Funktionen zugeordnet.
Die Kameras zum Beispiel bilden einen ge
schlossenen Block und führen zum Block der
Renderer in einen Render Node.
Terrain, Shader, Wasser, Objekte, Atmo
sphäre und Lichtquellen sind alle fein säu
berlich getrennt und verbinden sich teilweise
zu einem Geflecht. Hier sieht man als An
wender ganz klar Parallelen zu Software
Paketen wie zum Beispiel Houdini, Fusion
oder Nuke.

Terragen
bietet dem
Anwender
die Möglichkeit,
Texturen
und deren
Ergebnisse
in einem
separaten
Vorschaufenster zu
betrachten.
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Die in Terragen erzeugte Vector Displacement Map lässt sich in jeglichen Software-Applikationen nutzen. Hier zum Beispiel Clarisse.

Es ist jedem digitalen Künstler, der bereits
mit Nodes gearbeitet hat, bekannt, dass
NodeNetzwerke schnell eine sehr kom
plexe Form erreichen können. Für diesen Fall
bietet Terragen dem Anwender eine weitere
Möglichkeit, auf die Nodes und ihre Struktur
einzuwirken.
Blickt man unterhalb der Menüzeile auf
die dort vorhandenen Buttons, so merkt man,
dass die Unterteilungen der Nodes im Node
Graphen auf die unterschiedlichen Buttons
angepasst sind. Betätigt man einen Button
seiner Wahl wie zum Beispiel das Terrain,
dann werden alle vorhandenen Nodes im
NodeGraphen fein säuberlich links oben im
Widget in Ebenenform dargestellt. Ähnlich
wie in Bildbearbeitungsprogrammen können
die Ebenen vertauscht, verschoben und oder
verschachtelt werden.
Die Nodes passen sich im NodeGraphen
dementsprechend an. Des Weiteren kann
man ebenfalls über den AddButton – rechts
oben in der EbenenAnsicht – im jeweiligen
Kontext neue Nodes erzeugen.
Direkt unterhalb des Widgets mit der
Ebenen-Ansicht befindet sich das Widget,
welches die Einstellungen beziehungsweise
Attribute der jeweiligen Nodes anzeigt – so
zusagen der ParameterEditor. Neben den
vielen Einstellungen und Nodes ist es zudem
wichtig, ein visuelles Feedback während der
Arbeit zu erhalten. Oberhalb des NodeEdi
tors, des Node-Graphen befindet sich das
Auge, das auf die digitale Welt gerichtet ist:
ViewerWidget oder 3DView.
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Viewer
Der Viewer zeigt immerzu Updates an, so
bald Einstellungen verändert wurden. Es
wird immer genau die Geometrie gerendert,
die gerade im Viewer angezeigt wird.
So umgeht man eine Speicherüberlastung
bei den immens großen Szenen, da keine
unnötige Geometrie im Speicher vorhanden
ist und seitens des MicroPolygonRenderers
die gesamte Geometrie zur Laufzeit durch
Displacement Mapping erzeugt wird.
Gleiches gilt für den Render Output, die
Render View – zu finden über die Tasten
kombination Strg+R oder über das Icon mit
dem Buchstaben R in der Zeile, in der die
unterschiedlichen Bereiche als Button ab
gelegt sind. Wenn man Frames rendern
möchte, dann wird explizit die Geometrie
gebaut und gerendert, die im Field of View
der Kameras liegen. Es gibt die Möglichkeit,
die gesamte Geometrie zu erstellen, wenn es
darum geht die SphericalCameraFunktion
zu nutzen und Panoramas zu rendern.
Der Viewer ist zudem mit einer Reihe
an Einstellungen ausgestattet, wie einer
HDView, sozusagen einer höheren Quali
tätseinstellung für die prozedurale Auflösung
im Viewer – für den RenderOutput gibt es
Qualitätseinstellungen im Render Node.
Ebenso lässt sich die vorliegende Szene über
den RTPButton mittels Raytracing inklusive
Progressive Rendering anzeigen. Des Weite
ren sind noch Einstellungen vorhanden für
das Ein sowie Ausblenden von Lichtern,

Materialen und Objekten nebst der Möglich
keit, über eine PaintFunktion in 3DMasken
zu zeichnen.

Digitaler Steinmetz
Wenn man als digitaler Künstler eine kreis
förmige, felsige Kulisse nachbilden möchte,
in deren Mitte eine Art Tal sowie ein kleines
Plateau gebildet wird, dann bietet Terragen
einen äußerst produktiven Weg vom Start
punkt bis zum Ziel.

Fraktale und Height Maps
Es gibt zwei Arten, wie man in Terragen
Landschaften, oder besser gesagt Geome
trie erstellen kann. Die erste Möglichkeit
beruht auf sogenannten Fraktalen. Dahinter
verbergen sich prozedurale Generatoren, die
Funktionen für ausgewählte Rauschmuster
beinhalten.
Der Vorteil dieser Methode liegt auf der
Hand. Wenn Detail auf der Geometrie rein
über Programmcode erzeugt wird, dann gibt
es theoretisch unendlich viel Detail und gan
ze Planeten können als Kilobytegroße Sze
nen abgespeichert werden. Der Wermuts
tropfen liegt allerdings in der Rechenleistung
der zugrunde liegenden Workstation, die
die Geometrie einer Tesselation unterziehen
und deformieren muss. Je mehr Detail, desto
aufwendiger sind die Berechnungen.
Eine weitere Methode besteht in der Nut
zung von Height Fields. Dahinter verbergen
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sich Texturen (Rasterbilder), Arrays gefüllt
mit Grauwertinformationen, die als Höhe für
das Displacement genutzt werden. Mit dieser
Methode lassen sich wunderbar Hero Assets
in Form von Vulkanen, Klippen oder ander
weitiger Steinformationen erzeugen, die
man mit prozeduralen Methoden nur schwer
modellieren kann und die ShaderNetzwerke
seitens der Anzahl an Nodes explodieren
lassen. Problematisch ist die Nutzung von
Height Maps im Nahbereich.
Die Auflösung von Rasterbildern, die für
das Displacement genutzt werden, kann bei
Nahaufnahmen Artefakte erzeugen oder die
Qualität merklich beeinträchtigen, außer
man setzt auf zusätzliches Displacement
in Form von DetailDisplacements ähnlich
wie bei Computerspielen mit DetailNor
malMaps. Eine weitere Einschränkung von
Height Maps liegt im Bereich von Überhän
gen und Höhlen. Beides ist nur schwer bis gar
nicht realisierbar, da SkalarDisplacement
nur zwei Dimensionen – die Höhe – abdeckt.

Importeure
Vorteilhaft an Terragen in Verbindung mit
Height Maps ist, dass GeoTiffDaten pro
blemlos importiert werden können und sich
mittels Georeferencing direkt an die jewei
lige Stelle auf dem Planeten bewegen. Man
könnte sozusagen die Erde oder anderwei

LANDSCAPES | TERRAGEN 4

tige Planeten nachbilden – zumindest ba
sierend auf den zugrunde liegenden Daten.
Betrachtet man als Anwender beide Sze
narien, dann liegt auf der Hand, dass sich
für eine überzeugende Kulisse eine Symbi
ose aus beiden Verfahren anbietet inklusive
dem Import von 3DObjekten im Format
.obj, .lwo und .tgo – das über Population
Tools verteilt werden kann. Möchte man
als neuer Anwender jedoch direkt losstar
ten und eine Kulisse auf prozeduralem Weg
erstellen, dann kann man sich ein eigenes
kleines Areal bauen, ohne den gesamten
Planeten mit Fraktalen zu fluten.
Betrachtet man die Standardszene, die
sich nach der Öffnung von Terragen bietet,
dann muss als erstes ein Blick in die Terrain
Box geworfen werden. Links oben unter der
Menüzeile muss dementsprechend das Ter
rain aktiviert werden. Jeder Node im Node
Graphen besitzt einen oder mehrere Inputs
und einen Output, so auch die Nodes für das
Terrain und die Shader. Die meisten Nodes
besitzen darauf aufbauend die Möglichkeit,
eine Maske einzusetzen, ganz so wie in der
vorliegenden Szene, wo eine Plane genutzt
wird, um eine Ebene zu erschaffen, die frei
von Fraktalen ist. Von diesem ersten Blick
lässt sich das grundlegende System für den
Szenenaufbau von Terragen ableiten.
Shader und Texturen in Form von Masken
bilden die Hauptwerkzeuge. Es lassen sich

Shader anwenden, welche die Fraktale de
formieren oder verzerren und schlussendlich
in einem Compute Terrain Node enden.
Hierbei handelt es sich um ähnliche Prin
zipien wie bei Allegorithmics Substance De
signer oder DisplacementShaderSystemen
bei Arnold, Clarisse oder Renderman.
Die Nodes „Compute Terrain“ und „Com
pute Normals“ kümmern sich nach der Er
stellung bestimmter Fraktale darum, die
Normalen korrekt auszurichten, um soge
nannte Intersections zu verhindern, die bei
der Stapelung einer Vielzahl von Fraktalen
entstehen können. Beide Nodes sollten mit
Vorsicht genutzt werden, da mit steigender
Anzahl der beiden Nodes die Rechenleistung
erheblich zunimmt.
Als Beispiel könnte man sich die Funk
tionalität „Smoothing Groups“ in 3ds Max
vorstellen oder den FacetSOPNode in
Houdini. Der PowerFractalNode erzeugt
bergiges Gestein, bei dem das Grundprinzip
des Rauschens teilweise sichtbar wird, und
der AplineFractalNode besitzt Funktionen,
die Rauschen erzeugen, das Bergformati
onen wie denen der Alpen gleichkommt.
Möchte man nun eine Art Plateau in
der Mitte der Szene erstellen, das umringt
ist von alpinen Bergen, dann muss man
zunächst die vorhandenen Nodes im Ter
rainWidget löschen bis auf den Compute
TerrainNode.

p Als Vorbereitung
muss das Terrain
konvertiert und über
einen Shader auf einen
separaten Planeten
abgebildet werden.

p Die Landschaft wird über eine
Kombination von unterschiedlichen
Fraktalen und Shadern erzeugt.

t Wolkenformationen zur Aufwertung
der Szenerie können innerhalb der Atmosphäre in unzähligen Ebenen
angelegt werden.
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Die Besonderheit bei letzterer ist die Mög
lichkeit, Patches einzustellen, in denen die
Normale aus dem Mittelwert aller im Patch
enthaltenen Normalen gebildet wird. Das Al
pine Fraktal und das Power Fraktal dienen
als Ebene einer bestimmten Detailformation.
Das Design der zuvor genannten Ebene fin
det über den Einsatz von Masken oder At
tributen statt. Masken sind selbsterklärend.
Die Attribute für das Design der Ebenen ba
sieren auf den Höhen der Formationen und
den unterschiedlichen Winkeln. Je steiler
der Winkel zur Bergspitze hin wird, desto
wahrscheinlicher ist es, dass ein Fraktal mit
weichen Deformationen sichtbar wird, um
Schnee sowie Eis an den Spitzen zu erzeu
gen. Das Prinzip muss man sich bei der Ar
beit mit Terragen klarmachen. Gleiches gilt
für den Einsatz von Shadern, wobei bei den
Shadern durch den Einsatz eines Surface
LayerNodes eine weitere Ebene eingebaut
werden kann. Sollte das prozedurale Mas
kieren nicht ausreichen, so können ebenfalls
über das Paint Tool oberhalb des 3DViewers
Masken erzeugt werden – somit eine Paint
ShaderFunktionalität.

Feinarbeit
Um nun eine Bergkette um ein bestimmtes
Areal zu erstellen, wird zunächst ein Alpine
Fraktal erstellt. Es empfiehlt sich, an die
ser Stelle im NodeEditor zu arbeiten. Das
Feature „Scale Attribute“ wird auf den Wert
1500 reduziert. So lässt sich mehr Variation
auf kleinerem Raum erzeugen. Der Alpine
FraktalNode besitzt einen zweiten Input
rechts für die Maske. An die Maske wird ein
Node angehängt, der sich mit der Multiplika
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Per Knopfdruck wird aus der Kamera eine
Panorama-Kamera für Environment Maps.

tion von zwei Werten beschäftigt. Das kann
ein MultiplyScalarNode sein oder ein Mul
tiplyColourNode. Der MultiplyNode wird
mit zwei SimpleShapeNodes ausgestattet
– für den ersten sowie den zweiten Wert.
Dier erste Node wird in Shape_Out um
benannt, der zweite in Shape_In. Am Sha
pe_InNode wird nun ein radialer Verlauf
eingestellt mit einer scharfen äußeren Kan
te. Zur Mitte hin soll der Verlauf schwarz
werden. Als Größe wird für X und Y der
Wert 5000 genommen. Die Hauptfarbe
ist Schwarz, die Sekundärfarbe Weiß. Das
Edge Profile wird auf „Smooth Step“ geän
dert mit einem EdgeWidthWert von 2000.
Der Shape_OutNode kümmert sich darum,
dass die scharfe weiße Kante des Shape_In
Nodes gebrochen wird und einen Farbverlauf
in Richtung Schwarz bekommt. Die hellen
Farben repräsentieren den Bereich, auf dem
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das Alpine Fraktal wirken soll, während die
Farbverläufe in Schwarz den Effekt ab
schwächen bis hin zu keinem Effekt.
Wichtig am Shape_OutNode ist, die
Größeneinstellungen auf denselben Wert zu
setzen wie beim Shape_InNode – 5000 für
X und Y. Hauptfarbe ist Weiß, Sekundärfar
be ist Schwarz und „Smooth Step“ muss als
Edge Profile gewählt werden mit einer EdgeBreite von 500.
Betrachtet man das Ergebnis, dann
nimmt man einen Ring aus Bergen wahr mit
einem in der Mitte liegenden Tal. Zum Tal
hin und hinter dem Ring aus Bergen verläuft
sich das felsige Detail bis zum Wert Null.
Auf diese Weise können nun weitere Ebenen
mit PowerFraktalen hinzugefügt werden,
um den Bergen mehr Detail zu geben. Dem
künstlerischen Freiraum sind an dieser Stelle
kaum Grenzen gesetzt. Das felsige Plateau
wurde durch einen sogenannten Crater
Node, einen Crater Shader erstellt, indem
das DepthAttribut in den Negativbereich
gebracht wurde. Für gewöhnlich wird der
CraterShaderNode verwendet, wenn Are
ale für Wasser ausgehoben werden sollen.
Im Umkehrschluss eignet sich der Node
ebenfalls hervorragend für Plateaus. Nach
dem CraterShaderNode kann nun ein Fake
StonesShaderNode eingefügt werden. Am
äußersten rechten Input wird eine neue Mas
ke in Form eines SimpleShadeNodes ein
gefügt. Die Größe für X und Y beträgt 2750,
während als Edge Profile „Stroke“ mit einer
Edge Width von 1150 gewählt wird.
Das Resultat ist ein weißer Kreis auf
schwarzem Untergrund mit einem kleinen
schwarzen Kern. Die Maske sagt dem Fake
StonesShaderNode, dass im schwarzen
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Bereich keine Steine liegen sollen, wäh
rend in dem hellen Bereich wahllos Steine
verteilt werden dürfen. Für ein besse
res visuelles Ergebnis kann die Skalierung
der Steine auf einen Wert wie 50 und
eine Dichte von 0,75 erhöht werden.
Ebenso gibt es die Möglichkeit, ähnlich
der eines Scatterers, Variation einzubringen.
Der Raum um das Plateau sollte mit Steinen
gefüllt sein, aber nicht zu sehr, damit es nicht
unglaubwürdig aussehen würde. Der mitt
lere Input des FakeStonesShaderNodes
kümmert sich um die Größenunterschiede.
Würde man hier ein Rauschen oder einen ra
dialen Farbverlauf einsetzen, dann ließe sich
so die Größe der Steine entlang der einge
speisten Farbinformationen kontrollieren. Im
Grunde handelt es sich bei dem Verfahren
um ein PopulationsTool, ganz ähnlich den
gebräuchlichen ScatteringTools, jedoch nur
auf TexturBasis mit prozeduralen Mustern.

Alles wird Bunt
Beim farbigen Anstrich sieht es vom Aufbau
her genauso aus wie beim Terrain. Es wird
mit Ebenen gearbeitet, zum Beispiel in Form
von SurfaceColorNodes, die als Einstiegs
punkt agieren. Während auch bei Shadern
mit Masken gearbeitet werden darf, gibt es
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den Vorteil, dass Maskierungen und Farb
zuweisungen ebenfalls auf vom Anwender
definierte Höhen und Winkelinformationen
seitens der unterschiedlichen Gefälle ange
wendet werden können.

Der Große Nutzen –
über Terragen hinaus
Terragen bietet dem Anwender durchaus
mehr als nur ausgeklügelte TerrainTools,
ShaderNodes mit allerhand Fähigkeiten
und Populationswerkzeuge für importierte
3DGeometrie. Vielmehr können Gewässer
in Windeseile erstellt und imposante Wol
kenformationen animiert werden. Dennoch
ist es so, dass Terragen in professionellen
Medienproduktionen gerne als PipelineTool
genutzt wird, um Informationen über das
erstellte Terrain in eine bestehende Pipeline
einfließen zu lassen.
Möchte man als Anwender ein selbst
erstelltes Terrain aus Terragen exportieren,
dann darf man zwischen unterschiedlichen
Möglichkeiten wählen. Zum einen gibt es ei
nen sogenannten Micro Exporter. Um einen
Micro Exporter zu erstellen, muss zunächst
der RenderNode selektiert werden. Wichtig
zu wissen, ist, dass der Micro Exporter nur in
der Professional Version zur Verfügung steht.

Wurde der RenderNode selektier t,
dann muss man in den Tab „Sequence /
Output“ schauen und dort den Haken bei
„Micro Exporter“ setzen. Über das grüne Plus
rechts neben der Zeile ist der Anwender in
der Lage, Micro Exporter zu erstellen. So ein
Micro Exporter kümmert sich um den Export
von tatsächlicher Geometrie, auf Wunsch
auch mit Normalen, TexturKoordinaten und
Geometrie einer fest abgesteckten Distanz.
Man exportiert quasi die Geometrie, die
im Blickfeld der jeweiligen Kamera liegt,
und basierend auf den unterschiedlich un
terstützten Informationen lassen sich Dis
placements sowie Überhänge ebenfalls als
Geometrie exportieren. Es kann in vier ver
schiedene Formate exportiert werden. Dazu
zählen das klassische .objFormat, .lwo, .fbx
oder .tgo. Die Auflösung der zu exportie
renden Polygone wird mit dem jeweiligen
verbundenen RenderNode festgelegt.
Exportiert wird Geometrie, die zur
Renderzeit erstellt wird, mit der Auflösung,
die zuvor im RenderNode festgelegt wur
de. Der MicroExporterNode arbeitet auf
der Basis des MicroPolygonRenderers.
Das heißt, dass Objekte, die mittels Raytra
cing angezeigt werden, nicht exportiert wer
den – das gilt für 3DObjekte, die importiert
wurden. Hierzu muss die Funktion „Raytrace

Im Node-Graphen lassen sich Nodes fein säuberlich strukturieren
und ermöglichen somit
einen leichten Einstieg
in das Projekt. Das ist
gerade für neu hinzugekommene Teammitglieder hilfreich.
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Hier eine normale Szene mit eingebundenem Panorama Rendering und Vector Displacement Baking

Objects“ deaktiviert werden – zu finden un
ter dem Advanced Tab.
Somit ist man in der Lage, Objekte, die
zum Beispiel über das PopulationsTool ver
teilt wurden, ebenfalls zu exportieren. Proble
matisch ist an dieser Stelle natürlich der Poly
Count, es sei denn, man importiert das Terrain
in Sculpting Software und importiert es nach
dem DetailPass und dem RetopologyPass
zurück in Terragen oder andere 3DPakete.
Nun ist es so, dass dieser Weg mit der
Geometrie doch sehr rudimentär vonstatten
geht. Es gibt einen Weg, Informationen aus
Terragen zu exportieren, die in anderweitiger
Software effizienter genutzt werden können
als mit reiner Geometrie, nämlich über die
Erstellung von Vector Displacement Maps
direkt in Terragen, um die Terrains nebst
Überhängen in anderen SoftwarePaketen
weiterzuverarbeiten, die Vector Displace
ment unterstützten. Der Vorteil liegt hier
im Vergleich zu SkalarDisplacements darin,
dass ebenfalls Überhänge, Höhlen und Hin
terschnitte einbezogen werden.
Um eine Vector Displacement Map er
stellen zu können, muss die Kamera mit or
thographischer Projektion mit einer quadra
tischen Auflösung nach dem Prinzip „Power
of Two“ von oben auf das Terrain schauen.
Daraufhin wird ein DisplacementtoVector
Node an den letzten Node angehängt, der
das Terrain aufbaut.
Nun kommt ein DefaultShaderNode zum
Einsatz, der an den KonvertierungsNode
angehängt wird. Wichtig ist, den Output des
KonvertierungsNodes mit dem Helligkeits
Input des DefaultShaderNodes zu verknüp
fen. Als nächstes werden Diffuse Shading und
Reflexionen im Default Shader deaktiviert.
Im Gegensatz dazu muss die Helligkeit bzw.
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das Leuchten aktiviert werden. An dieser
Stelle wird ein Objekt benötigt, das keinerlei
DisplacementInformationen beinhaltet, um
zu ermitteln, wie viel positives und negatives
Displacement in der zu erstellenden Textur
abgebildet werden soll. Hierzu eignet sich ein
leerer Planet ideal – und es kann der beste
hende Planet mittels Copyandpaste unter
dem Default Shader positioniert und mit dem
Output des Shaders verknüpft werden.
An dieser Stelle gilt es zu beachten, ob
der Planet oder eine planere Fläche in Form
einer Plane genutzt werden soll. Bei kleinen
Arealen spielt es keine Rolle, sobald man
aber sehr große Dimensionen baken möchte,
wo die Krümmung des Planeten eine Rolle
spielt, muss der zugrunde liegende Planet
als neue Basis genutzt werden. Daraufhin
werden nun im Viewer die Farben für das
Vector Displacement sichtbar. Nun muss nur
noch alles ausgeblendet werden, was nicht
mit auf die Textur gehört.

Render-Node
Dafür wird ein neuer Renderer erstellt –
sprich ein Render-Node. Die orthografische
Kamera muss mit dem Renderer verbunden
werden. Am RenderNode werden nun die
Größe der Textur und die Qualitätseinstel
lungen festgelegt. Schatten und atmosphä
rische Effekte werden deaktiviert. Um nur
die notwendigen Objekte zu erhalten, wird
ein neuer RenderLayer erstellt. Vorab wird
ein GroupObjekt erstellt und um den ko
pierten Planeten gelegt. Das ist die Gruppe,
die gerendert werden soll. Daher muss der
Name zweckmäßig sein – RenderGrp.
Alle Nodes innerhalb des Kastens können
über die Funktion „Capture Nodes“ – rechte
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Maustaste – inkludiert werden. Am neuen
RenderNode kann nun unter dem Tab „La
yer“ ein neuer Render Layer erzeugt wer
den. Im Render Layer unter „Object Group
1“ wird nun die Gruppe namens RenderGrp
ausgewählt. Die Funktion „Cast Shadows
and other Rays“ wird für Object Group 1 de
aktiviert. Nun wird lediglich die Vector Dis
placement Map im Viewer angezeigt, die auf
den leeren Planeten projiziert wird. Nun lässt
sich das gegenteilige Konstrukt erschaffen,
um sämtliche Informationen bezüglich des
Vector Displacements zu verstecken, um die
Arbeit am Hauptplaneten weiter durchfüh
ren zu können. Innerhalb des ersten Render
Nodes wird ebenfalls ein RenderLayer er
stellt und die RenderGrp als Object Group
1 ausgewählt.
„Cast Shadows and other rays“ wird deakti
viert und der RenderModus auf „Invisible“ ge
setzt. Ganz unten steht „All other objects“ mit
der Auswahl eines RenderModus. Hier wird
auf „Visible“ gestellt nebst aktivierten Schat
ten und anderweitigen Rays. Der Vorteil dieses
Setups ist, dass unbehindert weitergearbeitet
werden kann und in Windeseile die Vector
Displacement Map gebacken wird. Über den
RenderNode, der dem Baking verschrieben
ist, kann nun die Map gebaket werden.

Neue Welten in
bekannten Gefilden
Terragen 4.1 ist eine Software, die dem An
wender unheimlich viel Potenzial bringt, ge
rade wenn es darum geht, Terrain mit hohem
Detailgrad zu erstellen. Man muss sich für die
Arbeit mit Terragen nur mit den grundlegen
den Vorgehensweisen vertraut machen. Ebe
nen erstellen für Terrain und diese durch den
Einsatz von Masken miteinander vermischen.
Die Masken können über Texturen eingeladen
oder durch prozedurale Systeme wie Fraktale
oder anderweitige Werkzeuge innerhalb der
NodeWerkzeugkiste angepasst werden.
Gleiches gilt für die Materialien. Entweder
man nutzt Texturen oder fertigt Texturen selbst
an durch den Einsatz unterschiedlicher Ebe
nen in Verbindung mit Einstellungen seitens
der unterschiedlichen Höhenmaskierungen
nebst Auswahl bestimmter Gefälle oder man
baut auf eine Kombination aus beidem.
Darauf aufbauend gibt es die Möglichkeit,
das Potenzial von Terragen in SoftwarePa
keten zu nutzen, die einem vertrauter sind,
wie Cinema 4D, 3ds Max, Maya, Blender oder
anderen. Hauptsache ist, dass Sie entweder
mit einem hohen PolygonCount umgehen
können oder Unterstützung für Vector Dis
placement Maps besitzen. Für Anwender, die
viel mit Terrains arbeiten, ist Terragen si
cherlich einen Blick Wert. Wer rein auf Land
schaften spezialisiert ist, für den ist Terragen
› ei
fast ein Muss.
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