
Mit der City Engine lassen sich digitale Stadtmodelle prozedural erstellen. Für das Erzeugen fiktiver oder realer, auf 
originären Geodaten basierender Metropolen ist das Tool unsichtbarer Helfer so mancher Animations- oder VFX-Filme. 
Die Software findet neben ihrer hauptsächlichen Verwendung im Architektur- und Stadtplanungsbereich ebenso Ein-
satz in Game-Szenarien. Anhand des Hobbyprojekts „Favela“ werden in diesem Making-of die einzelnen Arbeitsschritte 
mit der City Engine bis zum finalen Rendering erklärt. von Matthias Bühler

City Engine: Prozedurale Favela

Bislang kennt man wirklich komplexe 
CityEngine-Städte lediglich aus ei-
nigen Hollywood-Produktionen wie 

„Cars 2“, der Neuauflage von „Total Recall“, 
„Man of Steel“ oder dem neuen Hit „Big 
Hero 6“ (siehe dazu das Making-of in der 
DP 02:2015). 

Doch so verschwiegen VFX-Firmen sind, 
so intransparent ist auch, welche Teile der 
Shots in den Filmen effektiv CityEngine-
Modelle zeigen. Deshalb wollte ich schon 
länger ein Stadtmodell erstellen, welches 
das Potenzial dieser Software aufzeigt. Das 
Hobbyprojekt „Favela“ war primär als tech-
nische Demonstration des Tools gedacht und 
erzielte bislang positives Feedback, vor allem 
von Seiten von Planern und Architekten aus 
dem südamerikanischen Raum. 

Bevor ich mit dem Projekt begonnen habe, 
war ich rund 2,5 Jahre zu 90 Prozent für den 
CityEngine-Tech- und -Forum-Support zu-
ständig respektive habe allgemeine Kunden-
fragen beantwortet (zuerst für den Schwei-
zer CityEngine-Entwickler Procedural, einem 
Spin-off der ETH Zürich, im Anschluss nach 
der Übernahme für das amerikanische Unter-
nehmen Esri). Nach dieser Erfahrung wollte 
ich mein Wissen und die unzähligen kleinen 
Tipps und Tricks in einem großen Projekt ver-
einen. Da jedoch ein solch komplexes Projekt 
während der Arbeitszeit nicht umzusetzen 
war, entschloss ich mich, ein privates Hob-
byprojekt zu starten. Nach circa drei Wochen 
merkte ich, dass das Unterfangen in dem 
Detailgrad, den ich mir vorstellte, seine Zeit 
dauern würde. Also fragte ich meinen Kolle-

gen Cyrill Oberhänsli, ob er interessiert sei, 
mitzuarbeiten – was er zum Glück war. Ohne 
ihn hätte ich das Projekt wohl nie beendet. 
Parallel zur „Favela“ arbeitete Cyrill an sei-
nem mittlerweile erfolgreichen Indie-Game 
„Bunker 16“ (bit.ly/1ht2Asp). So verstrichen 
abermals 2,5 Jahre, bis das Projekt nach rund 
650 Stunden Arbeit abgeschlossen war. Das 
Resultat ist unter bit.ly/1vhMDdK zu sehen.

Software

Zum Einsatz kamen City Engine, Maya, Ci-
nema 4D, Maxwell Render und Photoshop. 
Zusätzlich setzten wir stark auf Scripting in 
Jython (City Engine), Python (native), PyMax-
well (Maxwell Render) und MEL (Maya), um 
die Pipeline möglichst zu automatisieren.
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Story

Das Projekt war von Anfang an eher als 
eine Tech-Demo gedacht. Dennoch kamen 
wir zu dem Schluss, dass dieses Städtchen 
selbst eine Geschichte erzählen sollte. Doch 
welche? Wer bereits eine Favela gesehen 
hat, sei es selber vor Ort, durch den brasi-
lianischen Kinofi lm „Cidade de Deus“ („City 
of God“) oder auf Fotos, merkt schnell, dass 
die schiere Vielfalt an Objekten, die man 
für ein realistisches 3D-Modell nachbauen 
muss, überwältigend ist. Vielleicht kennt 
man Favelas auch aus diversen AAA-Shoo-
ter-Spielen wie zum Beispiel Activisions „Call 
of Duty: Modern Warfare 2“. Doch daran 
wollten wir uns nicht messen. Eigentlich ... 
Doch realistisch betrachtet wären für eine 
wirklich überzeugende Rekonstruktion zu 
viele Elemente notwendig gewesen. So ent-
schieden wir uns bei einer Projektbespre-
chung in einem Kaffeehaus nach diversen 
Story-Entwürfen schließlich für einen völ-
lig anderen Ansatz: Statt einer „klassischen 
Story“, welche in der Favela spielt, wollten 

wir den Prozess unserer Arbeit an sich ver-
sinnbildlichen. Unser Film zeigt nun einen 
imaginären digital nachgebauten Hobby-
raum, in dem fi ktive Modellbauer ein Mini-
aturmodell einer Favela erstellen, analog zu 
unserem „digitalen, ewigen Werk“, mit dem 

Weg als Ziel. Diesen Hobbyraum galt es in 
3D zu entwerfen, wobei viele Elemente und 
„Work in Progress“-Renderings, welche wir 
im Laufe der Zeit für die verschiedenen Sto-
rys angefertigt hatten, wunderbar als „digi-
tale Staubfänger“ platziert werden konnten.

Spuren des Prozesses: 
Alte Versionen von 
Modellen und Test-
Renderings wurden ge-
zielt wiederverwendet.
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Matthias Bühler ist zurzeit Head of 
3D Technology bei Garsdale Design 
Limited (GDL). Matthias hat 2OO7 an 
der ETH in Zürich sein Architektur-
studium absolviert. Nebst Arbeit in 
den Bereichen Landschaftsarchi-

tektur 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 An-
wendung und bietet seit September 2O14 bei GDL 
CityEngine-Training, -Consulting und -Dienst-
leistungen in den Bereichen GIS, Stadtplanung, 
Architektur, Visualisierungen und VFX an.
Twitter: @MattB3D
E-Mail: matthias.buehler@garsdaledesign.co.uk

www.garsdaledesign.co.uk i

Cyrill Oberhänsli ist 3D-Hobbyist 
und entwickelt in seiner Freizeit 
Indie-Games.
Twitter: @freeO8games
E-Mail: cyrill.oberhaensli@me.com

Garsdale Design Limited
Garsdale Design Limited (GDL) ist eine nord-
englische Planungsfi rma für Stadtplanung, 
Architektur und Denkmalschutz. Der Fokus 
liegt in internationaler Stadtplanung, vor allem 
mit Projekten im Nahen Osten. Seit einiger Zeit 
bietet GDL auch Dienstleistungen in prozeduraler 
3D-Stadtplanung an, mit spezialisiertem Wissen 
unter anderem in CityEngine-Consulting, CGA-
Regel-Entwicklung, 3D-Produktvisualisierung im 
städtischen Kontext und Digital Sets.

www.garsdaledesign.co.uk i

Esri City Engine
Einführungstutorial: arcg.is/1C9WP9y 
Tutorial zum Facade Wizard: arcg.is/1CtWHk2
Tutorial zur CGA-Skriptingsprache: 
arcg.is/1HLt2b4 
Weitere Infos zu Esris City Engine: 

arcg.is/1eK1JiK i

Projektteam und Links 

Making-of

Die folgenden zwölf Themen erklären die 
wichtigsten Schritte: vom Stadtplan über 
die Gebäude bis hin zur Render-Pipeline. Die 
Hauptsoftware ist City Engine. Ihr Kernstück 
sind die prozeduralen Regeln, welche in der 
eigenen Skriptsprache „CGA“ geschrieben 
werden. Die Idee dahinter ist folgende: Aus 
der Input-Geometrie – dem sogenannten 
„Shape“ – wird durch die Regel mit Opera-
tionen wie extrude(), split(), setback(), tex-
ture() und so weiter das Modell generiert. 
Der Clou daran: Wenn man das Regel-Set 
einmal aufgesetzt hat, lassen sich in kür-
zester Zeit beliebig viele Designs erstellen.

Die effektivste Art, um in 
City Engine Stadt-Layouts 
mit Straßen und Parzellen 
zu generieren, ist das Tool-
Set namens „Dynamic City 
Layouts“. Damit werden 
Straßen per „Pinselstrich“ 
erstellt, welche sich auch 
im Nachhinein noch fl exi-
bel editieren lassen. Wenn 
ein Straßenzug eine Fläche 
komplett umschließt, wird 
automatisch ein Block er-
zeugt. Dieser weist seiner-
seits wieder Parameter auf, 
die dessen Unterteilung in 
Parzellen steuern. Mit ein 
bisschen Know-how ist es 
möglich, effi  zient Layout-
Iterationen durchzuspielen. 
Das Erstellen des Terrains 
war ebenso ein iterativer 
Prozess, bei dem ich aller-
dings die meiste Zeit hin-
sichtlich Story-, Form- und 
Größenfi ndung in Photo-
shop investierte.

1. Stadt-Layout und Terrain

2. Gebäudevolumen

Dynamic City Layouts: das fi nale Layout der 
Straßen und Parzellen in City Engine

Shaded Wireframe: Basierend auf dem gegebenen Stadt-
Layout und den CGA-Regeln erstellt City Engine enorme 
Mengen von präzisen Modellen – innerhalb von Sekunden.

Die ersten Volumenstudien bildeten die Basis für das 
Finden und Ausarbeiten der benötigten Granularität 
der einzelnen Gebäudeelemente.

Weiß: Volumen mit horizontaler Grundfl äche. 
Schwarz: Volumen mit abgeschrägter Grundfl äche entsprechend 
Terrain. Die Unterscheidung ist wichtig, denn nicht jedes Volumen 
enthält ein valides Geschoss.

Ein realistisches Modell ei-
ner Favela steht und fällt 
mit realistischen Gebäu-
den. Ich hatte mich für 
die „Typologie“ von Rio de 
Janeiro entschieden. Der 
erste Projektschritt bestand 
also im Sammeln und Stu-
dieren von Referenzfotos. 
Im Anschluss brauchte es 
einiges an „Trial and Error“ 
in der Skriptsprache CGA, 
um eine passende Granu-
larität der Geschossvolu-
men hinzubekommen. Ich 
experimentierte mit der 
Anzahl der Stockwerke, 
der Verschiebung von Ge-
schossen übereinander, 
Volumenrücksprüngen, 
Balkon- und Grünfl ächen – 
solange, bis das Bild stim-
mig war. Per Zufall wurden 
im Code auch einige Wän-
de entfernt, sodass man hie 
und da in einen Innenraum 
schauen kann. Wie gesagt: 
Alles prozedural.
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3. Fassadenbibliothek

4. Dächer

Aus den Referenzfotos habe ich 60 typische Fassaden isoliert, 
rektifi ziert und bereinigt. Die aufbereiteten Bilder wurden dann 
einzeln im „Facade Wizard“ in CGA-Regeln verwandelt. Dabei 
wird durch eine im Bild manuell gesetzte Serie von Klicks defi -
niert, welche Fassadenteile wie gesplittet, skaliert oder wiederholt 
werden. Die so erstellten Regeln passen sich somit automatisch 
an jede mögliche Fassadenbreite an. Die einzelnen Regeln habe 
ich zudem manuell mit leichten Zufallszahlen versehen, sodass 
Wiederholungen visuell weniger auffällig sind. Zusätzlich habe 

ich spezielle Regionen mit separaten Polygonen isoliert, welche 
defi nieren, wo weitere Elemente wie Klimageräte, Bewehrungs-
eisen, Wasserrohre oder Ankerpunkte für Stromleitungen und 
Wäscheleinen platziert werden können. Passend zu jeder der 60 
Texturen wurden manuell eine Roughness (Spekularität) und eine 
Normal Map erstellt.

Die CGA-Fassadenregeln: 
6O Regeln im Test, ob sie bei variabler 

Geschosshöhe sauber vertikal skalieren.

Rot/Grün: 
Separat ausgewiesene 

Flächen auf den Fassaden 
werden verwendet, um 

sekundäre Elemente wie 
Stromkabel, Wasserrohre oder 

Klimageräte positionieren zu können.

Die Dachlandschaft ist durch folgende 
Dachtypen defi niert: Unfertig gebautes 
Geschoss, begehbares und unbegehbares 
Flachdach, Walmdach, Giebeldach und 
Pyramidendach. Auf den benutzten Flach-
dächern werden zufallsgesteuert manch-
mal kleine Baracken aus Wellblech so-
wie fest montierte Wäscheleinen erstellt. 
Selbstverständlich galt es, für die Flach-
dächer auch eine bestimmte Auswahl an 
Assets zu defi nieren, welche nebst ge-
nerellen Schmutzelementen regelbasiert 
verteilt wurden.

Der Teufel liegt im Detail: Test-Rendering 
einer prozeduralen Dachlandschaft.
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6. Schmutz

7. Straßen
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Unsere Assets waren „atomare 3D-Elemente“, die manuell model-
liert und in der Szene instanziert wurden. Typische Gegenstände 
waren Paletten, Wasserbehälter, Klimaanlagen, Abfallsäcke oder 
Kisten. Pro Asset haben wir drei bis fünf Texturvarianten erstellt, 
welche per Zufall gesetzt wurden. Selbstverständlich haben wir 
für jedes Asset die entsprechenden Roughness und Normal Maps 
manuell erzeugt. Eine Schwierigkeit bestand in der regelbasierten 
Verteilung an sich. Es reicht nicht, die Objekte lediglich per Zufall 
auf den Flächen zu verteilen. Man muss vielmehr sicherstellen, 
dass kein Asset ungewollt außerhalb der Zielfl äche platziert wird. 

Außerdem werden gewisse Assets typischerweise in Clustern po-
sitioniert wie beispielsweise Elektrokästen, Abfalleimer oder Ka-
mine. All diese Informationen wurden in die Regeln eingebaut, 
damit die Verteilung der Assets möglichst natürlich wirkt. Ganz 
ohne Überschneidungen kommt man jedoch leider nicht aus, aber 
aus einer gewissen Distanz betrachtet ist das völlig akzeptabel. 
Jedem Flächentyp, auf dem Assets verteilt werden sollten, wurde 
eine String-Liste mit den spezifi schen Asset-Typen zugewiesen. 
So erscheinen in Innenräumen andere Asset-Kombinationen als 
auf Dächern, Balkonen oder an Fassaden.

Klotzen, 
nicht kleckern: 

Prozedurale Ver-
teilung von Assets auf 

beliebigen Flächen. Man 
bemerke die Cluster von Ob-

jekten, welche typischerweise in 
geometrischen Gruppen auftreten.

Ein Beispiel einer 
komplexen Verteilung von Low-Poly-

Assets im Detail: Ganz ohne Überschneidungen 
geht es leider nicht, doch das Resultat ist überzeugend.

Auf allen größeren horizontalen Flächen (Dächer, 
Landschaft oder Straßen) wird prozeduraler Schmutz 
verteilt. Die Basis für jedes „Schmutzteilchen“ ist ein 
kleiner Quader, welcher rekursiv abgekantet, zer-
schnitten und aufgebrochen wird. Alle Schmutzparti-
kel teilen sich ein einzelnes Material, welches diverse 
Abfallmaterialien vereint (Rost, Plastik oder Beton).

Die Straßen standen bei diesem Projekt nicht wirk-
lich im Fokus. Deshalb erhielten sie jeweils primär 
ein hochaufl ösendes Material. Die Gehsteige beste-
hen aus Bordsteinen und Platten. Diese sind entwe-
der per Zufall intakt oder in mehrere Bruchstücke 
zerschnitten, welche ihrerseits wieder per Zufall 
leicht skaliert und rotiert wurden. Des Weiteren 
wurde nebst prozeduralem Schmutz eine bestimmte 
Auswahl von Assets verteilt.

5. Assets

Straßendetails: 
Schmutz und 
kaputte Geome-
trien steigern 
den Realismus.

8. Außenraum

Das Gefälle steuert die Dichte und Verteilung der Flora. An besonders 
steilen Stellen, an denen das Terrain typischerweise stark erodiert, 
wurden entsprechende Texturen mit vereinzelten Grasinstanzen ein-
gesetzt. Innerhalb der Favela wurden an steileren Stellen Treppen und 
Befestigungsmauern erzeugt.

Test-Rendering der Verteilung von 
Vegetation und Steinen

Test-Rendering des urbanen 
Außenraums. Man beachte, 
dass die Gräser und Blätter 

SSS aktiviert haben.
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9. Vegetation

Mit einer CGA-Regel habe ich sieben 
Pfl anzenarten und deren Variationen 
erstellt. Dieser Pfl anzengenerator ist 
enorm komplex: Das Interface weist 
120 Attribute auf. Dabei lassen sich 
die vier Hauptelemente „Stamm“, 
„Ast“, „Zweig“ und „Blatt“ bis ins De-
tail steuern. So kann man defi nieren, 
wie viele Generationen von Ästen 
auf einem Stamm erzeugt oder wo 
auf der Länge eines Astes Zweige 
platziert werden sollen. Zudem lässt 
sich einstellen, wie viele Polygon-
Segmente ein Blatt aufweist oder 
wie viele Polygone jedes Segment 
effektiv generiert. Das System ist für 
alle Arten von Pfl anzen geeignet: Um 
einen Busch zu erzeugen, muss man 
lediglich den Stamm weggelassen, 
ein Grasbüschel besteht nur aus ei-
nigen kleinen Zweigen, die ihrerseits 
viele längliche Blätter aufweisen und 
so weiter. Spannend sind vor allem 
die Parameter zur Gravitation und der 
Anzahl Generationen (siehe Bilder).

CGA-Pfl anzen links unten: Gravitationswirkung 
auf den Stamm: Links: O,5, Mitte: 1O, rechts: 2O
CGA-Pfl anzen rechts unten: Anzahl 
Astgenerationen: links: 1, Mitte: 2, rechts: 3

Ohne Kabel und Wäschelei-
nen ist der Look keiner Favela 
komplett. In jeder Fassaden-
regel und auf den hölzernen 
Strommasten wurden deshalb 
bestimmte Zonen definiert, 
in denen potenzielle Anker-
punkte gesetzt werden. Dabei 
galt es zu unterscheiden, wel-
che Art von Kabel in welcher 
Zone entstehen darf. Direkt 
unter einem Fenster beispiels-
weise sind eher Wäscheleinen erwünscht und keine Stromlei-
tungen. Jeder potenzielle Ankerpunkt erstellt einen Report mit 
Typ, Koordinaten und Fassadennormale. Mittels Python gab ich 
all diese Daten in eine Liste, in der beide Kabeltypen isoliert und 

dann jeder potenzielle An-
kerpunkt mit jedem anderen 
verglichen wurden. Das ist die 
Brute-Force-Methode. Einen 
Quad-Tree habe ich in einem 
separaten Skript implemen-
tiert, aber die beiden Skripte 
nie vereint. Jede potenzielle 
Verbindung wurde daraufhin 
gefiltert nach 1. maximaler 
Distanz und 2. maximalem 
Raumwinkel zwischen Kabel-

richtung und Fassadennormale und maximaler Anzahl von Ver-
bindungen pro Ankerpunkt. Wurde ein Maximum überschritten, 
wurde kein Kabel erstellt. Für jedes erfolgreiche Ankerpaar aber 
wurde die Kettenlinie berechnet und das Kabel erzeugt.

Test-Rendering mit Hochspannungsleitungen: 
In dieser Version hingen die Kabel fälschlicher-
weise noch nicht an den Isolatoren.

10. Kabel und Wäscheleinen

R&D: 
Wäscheleinen, entwickelt mit korrek-
ter Kettenlinie in CGA und Python.

AUSGABE O6:2O15 CITYENGINE | WORKSHOP

DP1506_076-083_CityEngine   81DP1506_076-083_CityEngine   81 05.08.2015   09:18:3505.08.2015   09:18:35



Der für mich persönlich span-
nendste Teil des Projekts, 
welcher auch zwei Drittel 
meiner Zeit in Anspruch ge-
nommen hat, war die Render 
Pipeline zwischen City Engine 
und Maxwell Render. Das Ziel 
war es, innerhalb einer Minute 
ein Test-Rendering in fi naler 
Qualität von einem beliebigen 
Ausschnitt der Favela starten 
zu können. Dazu war es nötig, 
einige Skripte zu entwickeln.

Herausforderungen

Wir hatten uns aus Qualitäts-
gründen entschieden, Maxwell 
zu verwenden. Wer diesen 
Renderer kennt, weiß, dass er 

über ein BSDF-basiertes Ma-
terialsystem verfügt. City Engi-
ne benutzt einen klassischen 
General-Purpose-Shader, wel-
cher sich relativ gut portieren 
lässt, aber eben nicht direkt 
zu Maxwell kompatibel ist. Ich 
habe die Hauptexportformate in 
City Engine – .fbx, .dae und .obj 
– miteinander verglichen und 
festgestellt, dass wir weder mit 
.dae noch .fbx arbeiten können, 
da beide Formate bei größeren 
Geometriemengen beim Import 
in Maya unbenutzbar langsam 
werden. Zudem speichern .fbx 
und .dae die komplette Mate-
rialdefi nition im selben File wie 
die Geometrie. So kann man 
zum einen nicht mit externen 

Tools auf die Materialien zugrei-
fen und zum anderen – wenn 
man sich für eine Serie von Files 
mit relativ kleinen Geometrie-
mengen pro File entscheidet – 
bekommt man in Maya unkon-
trollierbare Materialduplikate. 
Nach vielen Tests entschied 
ich mich für .obj. Das ist zwar 
ein textbasiertes Format, aber 
ich kann die Files parsen und 
editieren. Zudem hat es ein 
komplett separates File für die 
Materialdefi nition (.mtl).

Suche nach der 
richtigen Pipeline

Es galt also, für jede Design-
Iteration und für jedes Test-

Rendering einen Weg zu fi n-
den, um sowohl potenziell 
enorm viel Geometrie, wie 
auch eine beliebige Anzahl von 
Materialien „live“ in eine Max-
well-kompatible Maya-Szene 
zu übersetzen. 

Ein steiniger Weg: Ich 
muss te drei praktisch kom-
plett geskriptete Pipelines ver-
werfen, da am Ende irgendwo 
entweder ein unumgehbarer 
Bug auftrat oder ein anderes 
technisches Detail einen Strich 
durch die Pipeline machte. 

Ja: Es kam zuweilen ein rie-
siger Frust wegen dieser ver-
fl ixten File-Formate auf, der 
mich oft an meinem Hobby 
zweifeln ließ.

11. Hobbyraum

12. Render Pipeline

Da wir das Thema „Der Weg ist das Ziel“ sinnbildlich zu unserem 
Projekt in einem Hobbyraum darstellen wollten, galt es nun auch, 
den Raum zu gestalten und umzuset-
zen. Nach einigen Skizzen besprachen 
wir, wer welche Objekte modelliert. Es 
ergab sich, dass Cyrill praktisch den 
ganzen Raum verantwortete, während 
ich noch an der Pipeline feilte. Cyrill 
arbeitet hauptsächlich in Cinema 4D. 

Die Modelle sandte er mir als .fbx zusammen mit den Maxwell-
Render-Materialien für den Einbau in Maya. Das Favela-Modell 

aus City Engine wurde letztendlich als 
eine separate Maya-Szene im Hobby-
raum referenziert und in den Maßstab 
1:500 skaliert. Alles in allem haben 
wir für das gesamte Projekt 1.070 
Texturen manuell generiert.

Der Beweis: Der Hobbyraum ist 
gerendert und nicht fotografi ert, 
wie einige Leute denken.
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Die fi nale Pipeline

Die finale Pipeline besteht aus vier Schritten und enthält Skripte in Jython (City Engine), Python (native), 
PyMaxwell (Maxwell Render) und MEL (Maya).

1. .obj-Export und 
    File-Umbau 

City Engine exportiert auf Wunsch 
File-Sequenzen mit ungefährer 
File-Größe (circa 150 MB). Die 
größten Exporte generierten 15 
Files mit je circa 900 MB Geome-
trie. Durch mein Skript wird jedes 
.obj in die einzelnen Materialgrup-
pen zerstückelt und pro Material 
ein neues .obj generiert, mit je-
weils dem zugehörigen .mtl. Eine 
Favela-Szene weist circa 700 pro-
zedural generierte Materialien auf. 
Das heißt, aus den 15 Geometrie-
Files mit 1 .mtl generierte ich 700 
.objs mit 700 .mtls – für ein klares 
1:1-Mapping von Geometrie zu Ma-
terial.

2. .mxm-Materialien 
    erstellen

CityEngine-seitig definierte ich 
die Materialien ausschließlich via 
Colormap und im Materialnamen 
eingebettete Metadaten wie Ziel-
Shader, Brechindex, Oberfl ächen-
rauheit. 

Mit einem Python-Skript pars te 
ich jedes einzelne .mtl, holte die 
Metadaten vom Materialnamen 
ab, sammelte zuvor in City Engi-

ne noch nicht verlinkte Texturen 
entsprechend der strikten Na-
menskonvention und generierte 
mit diesen Daten ein PyMaxwell-
Skript, welches dann seinerseits 
getriggert wurde und das alle 
.mxms erstellte.

3. MEL Loader

Mit einem MEL-Skript in Maya wird 
jedes einzelne Geometrie-File in 
Maya importiert und der Standard-
Shader mit dem entsprechenden 
.mxm ersetzt.

4. Vegetation

Ich entwickelte drei Varianten, um 
Vegetationsdaten zu portieren:

A] Volle uninstanzierte  i

Geometrie 
(analog zu Straßen 
und Häusern) 
Die komplette Geometriemen-
ge der Favela-Szene inklusive 
Vegetation besteht aus 155 Mil-
lionen Polygonen. Das Problem 
ist jedoch, dass Maxwell so un       -
gefähr 45 GB RAM benötigt. Das 
ist zwar kein Problem für meine 
Hauptmaschine mit 64 GB RAM, 
aber auf den Render-Nodes mit 

je 32 GB. Also entwickelte ich 
die Optionen B] und C]:

B] Basisgeometrie der  i

Grünfl ächen, um Objekte 
darauf in Maya zu verteilen
Auf den Hügel- und Grünfl ä-
chen lassen sich so Gräser mit 
Maxwells „Scatter“-Geometrie-
modifi kator verteilen.

C] Instanzpositionen zum  i

Partikelsystem
Mittels CGA-Reporting werden 
für jede Pfl anzeninstanz Infor-
mationen über ihren Typ und 
Position gesammelt und damit 
mit Jython respektive Python 
MEL-Code generiert, welcher in 
Maya für jeden Pfl anzentyp ein 
Partikelsystem erstellt und die 
einzelnen Transformationen aus 
City Engine in Partikel über-
setzt.

Die verfügbare Menge von 32 GB 
RAM pro Render-Maschine zwang 
mich zum Benutzen einer Kombi-
nation der Varianten B und C. 

Mit circa 1 Million Grasinstanzen 
und vielen tausend Instanzen der 
anderen Pflanzenarten lag der 
Speicherverbrauch eines finalen 
Frames bei 21 GB.  › sha

Schema der fi nalen 
Pipeline und der entspre-
chenden Skriptsprachen 
für jeden Schritt
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