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Kurzfassung

Es gibt zahlreiche Anwendungsfälle für Fahrsimulatoren: sie können für Fahrer-

training eingesetzt werden, bei der Evaluierung von neuartigen Bedienkonzepten 

helfen, Erkenntnisse für psychologische Studien liefern oder einfach der puren 

Unterhaltung dienen. Sie haben auch einige physische, finanzielle und sogar öko-

logische Vorteile gegenüber Tests mit echten Autos. Damit ein Fahrsimulator aber 

sinnvoll genutzt werden kann, wird zuerst eine virtuelle Umgebung benötigt, die 

durchfahren werden kann. Die Erzeugung solcher Szenarien ist oft sehr aufwendig 

und zeitraubend.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie die Vorgänge zur Erzeugung von 

virtuellen Umgebungen für Fahrsimulatoren vereinfacht, optimiert oder gar kom-

plett überflüssig gemacht werden könnten.

Zunächst wird die aktuelle Situation der Erzeugung von Inhalten für Fahrsimula-

toren analysiert. Es wird sowohl auf Fragen der aktuellen Computergrafik als auch 

auf verschiedene manuelle, automatisierte und vollautomatische Möglichkeiten 

eingegangen, die einem Designer für die Erzeugung eines Fahrsimulatorszenarios 

zur Verfügung stehen. Die individuellen Vor- und Nachteile dieser Methoden wer-

den analysiert, gegenübergestellt und es werden Alternativen sowie komplett neue 

Methoden zur Vereinfachung oder Lösung der Probleme vorgeschlagen. Letztend-

lich werden fünf Werkstücke entwickelt, die einem Designer beim Entwerfen einer 

virtuellen Umgebung für Fahrsimulatoren nicht nur viel Arbeit ersparen, sondern 

komplett neue Funktionalität zur Verbindung von diversen Softwarepaketen 

bieten.

Besondere Aufmerksamkeit wird dem ersten Werkstück gewidmet: ein Plug-In für 

die populäre 3D-Modellierungssoftware Autodesk 3ds Max, mit dem extrem schnell 

und effizient simple 3D-Gebäude erzeugt werden können. Die Software wird 

unter Gesichtspunkten des User-zentrierten Designs entwickelt, getestet und an-

schließend einem Proof-Of-Concept-Test unterzogen. Weitere Softwaremodule zur 

Konvertierung verschiedener Datenformate werden als Prototypen implementiert 

und Möglichkeiten zu deren Verbesserung vorgeschlagen.

Zum Schluss werden alle Methoden und Programme, die am besten für die Erstel-

lung eines Fahrsimulatorszenarios geeignet sind, in einem gemeinsamen Workflow 

vereinigt, welcher von interessierten Lesern als Anleitung für ein eigenes Fahrsimu-

latorszenario verwendet werden kann.
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Abstract

Driving simulators have various purposes: they are useful for driver training, 

can help with evaluation of new usage concepts, are able to provide results for 

psychological research or they can be used for pure entertainment. They also have 

some physical, financial and even ecological advantages over tests with real cars. 

However, before a driving simulator can be used in a meaningful way, a virtual 

environment for driving is required. Creation of such scenarios is often tedious and 

time-consuming.

This thesis tackles the question of how the creation processes of virtual environ-

ments for driving simulators could be simplified, optimised or even made complete-

ly redundant.

At first, the current situation of content creation for driving simulators is analysed. 

Issues include the current state of computer graphics as well as different manual, 

automated and completely automatic procedures that a designer can use to 

create driving simulator scenarios. The individual advantages and disadvantages 

of these methods are analysed and compared. Additionally, alternatives as well as 

completely new methods for simplifying or solving current problems are suggested. 

Eventually, five work pieces are developed that can ease a designer’s task of 

crafting virtual environments for driving simulators and even add completely new 

functionality for connecting various software packages with each other.

A great amount of attention is dedicated to the first work piece: a plug-in for Auto-

desks popular 3d modelling software 3ds Max, which enables the user to create 

simple 3d buildings with extreme speed and efficiency. The software is developed 

and tested by the rules of user-centered design and has to prove its usefulness in a 

proof of concept study after user-testing. Additional plug-in prototypes for conver-

sion of different data formats are developed and further improvement possibilities 

are suggested.

The thesis concludes with all tools that are best suited for driving simulator 

scenario development being united into a single workflow, which may be used by 

any interested reader as tutorial for developing his or her own driving simulator 

scenario.
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1. Einleitung

Fahrsimulatoren werden seit vielen Jahren in den verschiedensten Bereichen für 

Fahrertraining, Forschung und Unterhaltung betrieben. Die Gründe, einen Versuch 

in einem Simulator statt in der wirklichen Welt durchzufühen, sind vielfältig. In 

einem Simulator ist man nicht den Gefahren ausgesetzt, die der normale Straßen-

verkehr mit sich bringt. Man kann Situationen ausprobieren, ohne das Leben der 

Fahrer zu riskieren, was u.A. bei Militärsimulationen sehr wertvoll ist. Zudem spart 

man Geld, denn ein Simulator benötigt – außer Strom – keinen Treibstoff und er-

zeugt infolge dessen auch keine Abgase. Im Falle eines simulierten Unfalls entsteht 

kein Schrott und man spart sich ebenfalls ein neues Vehikel. Ein Simulator bringt 

aber auch andere Vorteile mit sich. Bei einer Simulation unter Laborbedingungen 

kann das Verhalten des Fahrers genau beobachtet, katalogisiert und gemessen 

werden, was vor allem für Forschungszwecke interessant ist. Letzendlich haben 

Simulatoren auch einen hohen Unterhaltungswert, der in Computerspielen einer 

breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

1.1. Simulation bei Audi

Im Audi-Werk Ingolstadt befindet sich ein Fahrsimulator der genutzt wird, um 

neue Bedienkonzepte zu evaluieren. Die Ausstattung besteht aus einem echten, 

umgebauten Audi A8 („Mock-Up“) und einer 240°-umspannenden Leinwand um 

das Fahrzeug herum, die mit acht Projektoren bespielt werden kann. Das Auto ist 

zudem mit einem Blickerfassungssystem ausgestattet, das es erlaubt, festzustellen, 

wohin der Fahrer gerade blickt. Der Simulator wird hauptsächlich in der Abteilung 

„Bedienung und Anzeige“ verwendet, um neue Bedienkonzepte risikofrei in einer 

realitätsnahen Umgebung testen zu können.

Eine der zum Testen benutzten virtuellen Strecken ist ein Teil der Ingolstädter 

Innenstadt, die 2005 von den damaligen Praktikanten Christoph B., Mathias B. und 

Christian L. nachmodelliert wurde. Da die Innenstadt vielen Testprobanden gut 

bekannt war, fiel die Umstellung auf das virtuelle Modell den meisten Personen 

sehr leicht. Die hohe Akzeptanz dieser Teststrecke ließ die Idee aufkommen, das 

Modell um weitere Gebiete von Ingolstadt zu ergänzen.
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1.2. 3D-Modellierung der „Ettinger Straße“

Um im Simulator einen engeren Bezug zu Audi herzustellen, wurde entschieden, 

die „Ettinger Straße“ virtuell nachzubauen. An dieser Strecke befinden sich nicht 

nur normale Gebäude, sondern auch Teile des Audi-Werks und das Audi Forum 

Ingolstadt inklusive Museum Mobile – somit hat die Straße eine stark repräsentative 

Wirkung, sowohl für Testteilnehmer als auch für Gäste und Zuschauer während der 

Simulation. Eine breitgefächerte Vorerfahrung im Bereich der 3D-Modellierung für 

Echtzeitsysteme hat sich beim Einarbeiten in das Simulationssystem als sehr nützlich 

erwiesen. Das Modellieren eines fast zwei Kilometer langen Straßenstückes ist 

jedoch eine größere Herausforderung als die Nachbildung von einzelnen Gebäu-

den. Die nachfolgenden Schritte waren zur Fertigstellung der Szene notwendig.

1.2.1. Sammeln von Referenzdaten

Um einen guten Eindruck von der Umgebung zu bekommen, wurde eine Begehung 

der Strecke unternommen und sämtliche Gebäude und Objekte fotografiert. Die 

über 400 Fotos wurden auf einem Stadtplan eingezeichnet, um sie später genauer 

einem Ort zuordnen zu können. Als weitere Referenz dienten Gebäudegrundrisse, 

die vom Vermessungsamt erfasst wurden, und Luftfotos aus diversen Online-Quel-

len (siehe Seite 13).

1.2.2. Verarbeitung von Fotos zu Texturen

Die Fotos, die während der Begehung entstanden sind, boten eine hervorragende 

Quelle für Texturen von Gebäudefassaden, Plakaten, Schildern, Bodenbelägen, 

Zäunen und Mauern. Auch vorhandene Fotos von über 20 verschiedenen Bäumen 

wurden in Texturen umgearbeitet.

1.2.3. Modellieren der einzelnen Komponenten

Die komplette Strecke wurde von Hand modelliert. Der Untergrund mit dem 

Straßenverlauf inklusive Gehsteigen, Fahrradwegen, Parkplätzen und Grünflächen 

wurde so genau modelliert, wie auf Basis der Referenz-Luftbilder möglich war. 

Fahrbahnmarkierungen wurden ebenfalls als einzelne Objekte modelliert, da 

auf diese Art auch sehr komplexe Muster möglich waren, ohne eigene Texturen 

erstellen zu müssen. Neben Bordsteinkanten, Verkehrsschildern, Ampeln, Bäumen, 
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Abb. 1: 3D-Modell der Ettinger Straße vor dem AUDI-Werk in Ingolstadt

Mauern und sonstigen Details beanspruchte die manuelle Erstellung und Texturie-

rung der Gebäude jedoch den größten Teil der Arbeit.

1.2.4. Vorbereiten der Szene für den Simulator

Nachdem alle Objekte fertig modelliert waren, musste die Szene für die Verwen-

dung im Simulator angepasst werden. Um den Objekten einen besseren visuellen 

Kontrast zu verleihen, wurden sie unter Verwendung von Radiosity beleuchtet und 

anschließend in das vom Simulator verwendete OpenFlight-Format konvertiert. Bei 

den ersten Testläufen fielen diverse Fehler auf, die noch korrigiert werden mussten. 

Zudem fehlten noch die Logik-Metadaten, damit vom Computer gesteuerte Fahr-

zeuge sich in dem Szenario zurechtfinden. Nach weiteren Optimierungen konnte 

man mit dem Simulator in der Szenerie fahren. 

1.2.5. Schlussfolgerung

Die viermonatige Arbeit an dem 3D-Modell hat deutlich aufgezeigt, welche 

Aspekte beim Erstellen eines Fahrsimulatorszenarios – und auch generell beim 

Modellieren von virtuellen Städten – berücksichtigt werden müssen. Einige der Ar-

beitsschritte waren nicht ganz einfach – vor allem, wenn die verwendete Software 

fehlerhaft ist, verschiedene Formate nicht miteinander kompatibel sind oder ande-

re Probleme auftreten, mit denen man nicht gerechnet hat. Während der Arbeit 

sind auch viele Ideen aufgekommen, die möglicherweise langweilige und sich 

ständig wiederholende Prozesse vereinfachen oder komplett überflüssig machen 
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könnten. Viele dieser Ideen wurden zwar verworfen, manche kehrten allerdings 

zurück, ließen sich verallgemeinern, zusammenfassen und weiter verfeinern. Die 

Resultate dieser Überlegungen haben einen großen Teil zu den Werkstücken und 

Betrachtungen in dieser Diplomarbeit beigetragen.
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2. Analyse der aktuellen 

Situation

2.1. Allgemeine 3D-Visualisierung

3D-Visualisierungen haben – wie alle grafischen Anwendungen – quasi unbe-

grenzte Einsatzmöglichkeiten in allen Bereichen des täglichen Lebens, sei es in der 

Architektur und Kunst, der Film- und Unterhaltungsindustrie, in der Forschung und 

medizinischen Technologie, dem Militär, bei Produktionsprozessen oder Anwen-

dungen im öffentlichen Raum: Eine Welt ohne dreidimensionale Darstellungen ist 

für uns undenkbar geworden. Obwohl Computer erst seit wenigen Jahrzehnten in 

der Darstellung von dreidimensionalen Strukturen verwendet werden, sind sie heu-

te das wichtigste Werkzeug für deren Erstellung, Manipulation und Verwaltung.

Viele der zahllosen Anwendungsgebiete von 3D-Visualisierung sind akademisch, 

stehen unter Geheimhaltung, sind rein experimentell oder schlichtweg unbekannt 

– andere wiederum sind sehr populär und öffentlich zugänglich.

2.1.1. 3D-Grafik in Architektur und 
Filmindustrie

3D-Visualisierungen erfreuen sind in der Architektur seit Jahrzehnten einer hohen 

Beliebtheit, denn sie eröffnen nicht nur den Architekten neue Möglichkeiten der 

Planung, sondern bieten auch Auftraggebern eine Möglickeit, die Ergebnisse 

frühzeitig zu sehen und anzupassen, bevor der tatsächliche Bau beginnt. Die gra-

fische, kundenorientierte Visualisierung ist jedoch nicht mit der technisch korrekten 

Detailplanung in CAD-Systemen zu verwechseln.

Die Filmindustrie hat die Vielseitigkeit von 3D-Technologie ebenso wie die 

Architektur schon sehr früh entdeckt. Filme wie Tron (1982) und Toy Story (1995) 

haben den Weg für moderne, komplett computeranimierte Spielfilme geebnet. 

Der Computer hat die Art, Filme zu produzieren mehrfach revolutioniert, indem 

er zuerst für Spezialeffekte und kurze virtuelle Szenen und später für vollständige, 

abendfüllende Spielfilme verwendet wurde. Beinahe jede größere Filmproduktion 
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beinhaltet heute Szenen, die teilweise oder komplett aus dem Computer stammen 

und fotorealistische Qualität erreichen. Die Methoden der Modellierung und Ani-

mation sind allerdings auf die optische Qualität von Filmen angepasst und lassen 

sich nicht ohne Weiteres auf Echtzeitsysteme oder Spiele anwenden – hier kommen 

häufig mehrere Millionen Polygone und extrem hoch aufgelöste Texturen zum 

Einsatz um Charaktere und die Umgebung zu realisieren.

2.1.2. Echtzeit-Visualisierung mit 3D-Modellen

Bei einer Echtzeit-Visualisierung kommt es nicht notwendigerweise auf eine 

möglichst realistische Darstellung an – eine Visualisierung oder auch die grafische 

Komponente einer Simulation ist eine grundlegende Anwendung von allgemeiner 

3D-Grafik, ob abstrakt und vereinfacht oder hochkomplex und realistisch – der 

Fantasie sind nur durch Programmierer und Designer Grenzen gesetzt. Die Verwen-

dungszwecke erstrecken sich über unzählige Bereiche, z.B. wissenschaftliche Dar-

stellungen, militärische und zivile Flug- und Fahrsimulatoren, industrielle Fertigung, 

grafische Aufbereitung von Präsentationen, öffentliche Orientierungssysteme etc.

Grafisch gelten bei einer Visualisierung andere Maßstäbe als in der Filmindustrie: 

Während es bei einem Spielfilm auf eine möglichst perfekte Bildqualität mit vielen 

Effekten ankommt, muss die Visualisierung in den meisten Fällen in Echtzeit laufen 

und viele Bilder pro Sekunde darstellen. Dies schränkt den höchstmöglichen Grad 

an Realismus aufgrund von mangelnden Systemresourcen ein, bietet im besten 

Fall aber dennoch eine gute Annäherung an die Realität. Je nach verwendeter 

Hardware können auch hier mehrere Millionen Polygone gleichzeitig angezeigt 

werden – eher typisch sind aber Zahlen unter einer halben Million. Zudem wird 

hier die Gesamtanzahl aller Texturen und deren maximale Auflösung durch die 

Fähigkeiten der Grafikkarte begrenzt. Auch Pixel- und Vertexshader können die 

grafische Qualität stark erhöhen, obwohl diese Techniken hauptsächlich in Spielen 

verwendet werden.

2.1.3. 3D-Grafik in Videospielen

Die Spieleindustrie erzielt eine ähnlich hohe Popularität wie die Filmindustrie, wenn 

diese auch ein größeres Publikum anspricht. Spiele sind eine spezielle Form der 

Echtzeitvisualisierung – sie unterscheiden sich höchstens durch die äußere Präsen-

tation, den Zweck, die Zielgruppe und den Grad der Interaktivität. Computer- und 
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Konsolenspiele haben die Entwicklung von Grafikhardware im letzten Jahrzehnt 

maßgeblich vorangetrieben, wovon sich nicht nur die visuelle Qualität der Spiele 

verbessert hat. Auch andere Bereiche konnten von der Leistungssteigerung profitie-

ren, insbesondere die Visualisierungsszene. Jedoch haben sich 3D-Spiele aufgrund 

der enormen Popularität, Nachfrage und des zur Verfügung stehenden Budgets viel 

schneller entwickelt, weshalb viele Fahr- oder Flugsimulatoren einen schlechteren 

optischen Eindruck hinterlassen als aktuelle Spiele.

Tabelle: Visualisierungsmethoden im Vergleich

Filmindustrie Echtzeit-Visualisierung Spiele

• Fokus auf hoher Bildqualität

• Mehr Detail durch viele Polygone

• Viele, enorm hoch aufgelöste Texturen

• Aufwendige Bildeffekte möglich

• Render-Zeit pro Bild relativ unwichtig

• Fokus auf Echtzeit-Darstellung

• Bildqualität durch Hardwareleistung 

begrenzt

• Sparsamer Umgang mit Polygonen und 

Texturen

• Populäre Sonderform der Visualisierung

• Treibender Faktor in der Hardwareent-

wicklung

• Hohes Budget zur Verfügung

• Nutzt Grafikhardware und Effekte voll aus

2.2. Eigenschaften eines Fahrsimulators

Sobald ein Computersystem einige Mindestvoraussetzungen erfüllt, kann es als 

„Fahrsimulator“ bezeichnet werden. Dazu gehört ein Eingabegerät zur Steuerung 

des Systems und eine davon gesteuerte virtuelle Szene mit dem ungefähren Stra-

ßenverhalten eines Autos. Im Mindestfall kann so ein System aus einem Laptop mit 

entsprechender Simulatorsoftware und einem Lenkrad als Eingabegerät bestehen. 

Die Komplexität solcher Systeme lässt sich beliebig erhöhen: Systeme mit zahl-

reichen Bildschirmen und einem kompletten Fahrzeit als Eingabegerät sind keine 

Seltenheit. Die Realitätstreue (engl. fidelity) eines Systems hängt nicht nur von der 

Abb. 2.: Die Monster AG 

(Disney, Pixar, 2001)

Abb. 3: SCANeR II Fahrsimula-

tor (Audi, Oktal, 2005)

Abb. 4: Need For Speed: 

Carbon (EA Games, 2006)
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Hardware, sondern auch von der Software ab. Es existieren einige professionelle 

Fahrsimulationssysteme, die von verschiedenen Firmen und Instituten lizenziert 

werden können. Diese besitzen unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten, 

übernehmen aber grundlegend die gleichen Aufgaben während einer Simulation.

2.2.1. Realismus der Simulation

Die Meinungen der Experten spaltet sich bei der Frage, ob die visuelle Darstellung 

notwendigerweise so realistisch wie möglich sein sollte. Es wird argumentiert, dass 

für bestimmte Zwecke eine vereinfachte oder sogar absichtlich verzerrte Darstel-

lung der Realität Testergebnisse leichter reproduzierbar macht. Gegenargumente 

besagen, dass für möglichst aussagekräftige und allgemeingültige Ergebnisse einer 

Studie auch eine realistische virtuelle Szenerie verwendet werden sollte, denn jede 

visuelle Verzerrung der Realität verfälscht gleichzeitig die Untersuchungsergeb-

nisse relativ zur Wirklichkeit. Ein maximaler Grad an Realismus besteht aus einer 

täuschend echten virtuellen Umgebung, die vorzugsweise das vollständige Blickfeld 

des Betrachters abdeckt und einer dazu passenden haptischen Erfahrung durch ein 

realistisches, beweglich montiertes Eingabeinstrument, z.B. einem tatsächlichen, 

umgebauten Auto. Für die Visualisierung werden gelegentlich auch 3D-Brillen 

verwendet, um den Eindruck von Tiefe zu verstärken. Eine „perfekte“ Simulation 

wäre theoretisch dann erreicht, wenn ein Betrachter sie nicht mehr von der Realität 

unterscheiden könnte.

2.2.2. Visuelle Performance der Simulatorhardware

Um einen reibungslosen Ablauf der Simulation zu gewährleisten, muss die Grafik 

mit einer konstanten Bildrate ablaufen. Während die Wahrnehmungsschwelle für 

Animationen beim Menschen zwischen 12 bis 15 Bildern pro Sekunde liegt, gilt 

bei einer Fahrsimulation jedoch der Grundsatz „je mehr, desto besser“. Aufgrund 

technischer Beschränkungen wird eine Bildrate von 60Hz angestrebt, da diese 

Frequenz identisch mit der Bildwiederholrate von gewöhnlichen Videoprojektoren 

ist. Hierbei ergeben sich für Simulatoren einige Herausforderungen: viele Systeme 

verwenden eine Reihe von Computern, die synchron dieselbe Szene aus einem an-

deren Blickwinkel zeigen, um die verschiedenen Projektoren bespielen zu können. 

Laufen diese Rechner nicht hundertprozentig synchron, „zerreißt“ das Gesamtbild 

an den überlappenden Bereichen von zwei Projektoren, was schon bei leichter 

Asynchronität stark auffällt. Eine Möglichkeit, dies zu kompensieren, ist die Ver-
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wendung von Grafikkarten, die untereinander mit einem Netzwerk verbunden sind 

und sich auf diese Art synchronisieren können. Diese Technologie wird ebenfalls bei 

TV-Sendern verwendet. Eine andere Alternative wäre ein einziger Computer mit 

mehreren separaten Grafikausgängen, was jedoch sehr kostspielig ist.

Um nun ein Abfallen der Bildrate unter das gewünschte Minimum von 60Hz zu 

verhindern, muss der Designer eines virtuellen Szenarios darauf achten, dass die 

visuelle Komplexität die Grafikhardware nicht überfordert. Für diesen Zweck 

existieren einige Optimierungsmethoden wie z.B. Detailabstufungen (LOD).

2.2.3. Messung und Datensammlung

Sowohl in einem echten Fahrzeug als auch in einem Simulator kann man gewisse 

Daten über das Fahrverhalten sammeln. Jedoch ist es im Simulator ungleich leichter, 

denn über ein simuliertes Fahrzeug sind bereits viele Daten bekannt, z.B. Geschwin-

digkeit und Beschleunigung, Position oder auch der Status von Navigations- oder 

Entertainment-Geräten. Die Simulationssoftware erlaubt auch die genaue 

Erfassung von Daten, die auf der Straße nur schwer gemessen werden können oder 

einen signifikanten Messfehler mit sich bringen würden, wie z.B. der Abstand zu 

anderen Fahrzeugen oder die Spurabweichung. 

Abb. 5: Infrarotkameras im Innenraum des AUDI-Simulators
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2.3. Komponenten eines Fahrsimulator-
Szenarios

Die Fahrsimulationsszene ist gekennzeichnet durch zahlreiche komplexe Systeme 

von verschiedenen Firmen, die meist nicht miteinander kompatibel sind. Szenarien, 

die für ein spezifisches Simulationssystem erstellt wurden, müssen zumeist auf 

anderen Systemen mit eigener Software komplett neu erstellt werden. Die tech-

nischen Implementationsdetails sind hier jedoch hintergründig; vielmehr liegt der 

Fokus auf den allgemeinen Komponenten eines Simulatorszenarios, die unabhän-

gig von der verwendeten Software in der einen oder anderen Form immer wieder 

verwendet werden.

Diese Komponenten bilden alle zusammen ein vollständiges Szenario. Eine Kompo-

nente alleine ist sinnlos, mit Ausnahme der virtuellen Umgebung, welche im Notfall 

auch einzeln für eine Simulation verwendet werden kann.

2.3.1. Komponente: Virtuelle Umgebung

Die virtuelle Umgebung ist die wichtigste Komponente einer Simulation. Sie um-

fasst alle Objekte, die die visuelle Erscheinung beeinflussen und stellt die sichtbare 

Schnittstelle zwischen den Testprobanden und dem Simulationssystem dar. Sie 

beinhaltet die puren Polygondaten, virtuelle Lichtquellen und Texturen, aber auch 

abstraktere Dinge wie LOD-Knoten, Gruppierungen und spezielle Objekteigen-

schaften, z.B. sogenannte Billboards. Um all diese Aspekte speichern zu können, ist 

ein sinnvolles Dateiformat erforderlich, z.B. das von der Firma Multigen-Paradigm1 

entwickelte Dateiformat „OpenFlight“, welches allerdings auf Flugsimulation 

fokussiert ist. Solche Formate haben gegenüber dem webfähigen VRML einige 

Vorteile: sie sind binär kodiert und nicht Klartext-basiert, was ein wesentlich 

schnelleres Einlesen ermöglicht. Außerdem beinhalten diese Formate erweiterte 

Informationen über die Objekthierarchie innerhalb der Szene, dem sogenannten 

Szenengraphen. Mit dieser baumartigen Struktur ist es möglich, enorm große 

Szenen mit einer angemessenen Performance darzustellen, was für längere Simula-

tionen unabdingbar ist.

1 http://www.multigen-paradigm.com, http://www.presagis.com
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2.3.2. Komponente: Metadaten

Im Allgemeinen bezeichnen Metadaten alle Daten, die zusätzliche Informationen 

über andere Daten beinhalten. Bei einem Simulator sind dies alle Daten, die 

notwendig sind, um gewisse automatische Vorgänge in einem Szenario zu ermög-

lichen, zum Beispiel vielfältige Informationen über das Straßennetz, die Beschaf-

fenheit der Fahrbahn und sonstige Verkehrsinfrastruktur. Die Metadaten können je 

nach Ziel der Untersuchung und Aufbau des Szenarios optional verwendet werden.

Wenn neben dem eigenen Auto noch weitere Fahrzeuge in der Simulation fahren 

sollen, ist es nötig, das Straßennetz in eine abstrakte Form zu bringen, die von 

computergesteuerten Autos verwendet werden kann. So ein Netz kann folgende 

Informationen beinhalten:

• Lage und Richtung der Straßenteile
• Anzahl und Breite der verfügbaren Spuren
• physikalische Beschaffenheit der Straße
• Geschwindigkeitsbeschränkungen
• Ver- und Gebote
• Sonstige benutzerdefinierte Eigenschaften

Es ist vergleichbar mit den Straßendaten eines Navigationssystems, jedoch ohne die 

erweiterten Eigenschaften wie z.B. Geschwindigkeitsbegrenzungen, die in einer 

Fahrsimulation benötigt werden.

2.3.3. Komponente: Logiksteuerung durch Skripts

Um eine Simulation interaktiv zu gestalten, können per Skript Aktionen definiert 

und Bedingungen gestellt werden. Solche Skripts können vielfältige Aspekte der 

Simulation steuern, z.B. Ampelsysteme, computergesteuerte Fahrzeuge oder Fuß-

gänger. Skripts sind ein wichtiger Teil eines realitätsnahen Szenarios, denn ohne sie 

gibt es keine aktive Interaktion zwischen dem Fahrer und der virtuellen Landschaft. 

Mit ihnen können alle möglichen Gefahrensituationen, aber auch alltägliches 

Verhalten von anderen Verkehrsteilnehmern gesteuert werden. Weniger offen-

sichtlich ist die Funktion von Skripten, Messreihen konsistent gestalten zu können, 

indem bestimmte Aktionen nach einer gewissen Zeitspanne ausgelöst werden oder 

ein länger andauernder Test mit einer ausgeglichenen Anzahl von unterschied-

lichen Situationen durchgeführt wird. Dies sind nur Beispiele, denn Skripts bieten 
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eine extrem hohe Vielfältigkeit in der Anwendung und können präzise auf die 

gewünschten Testbedingungen angepasst werden. Die Implementierung erfolgt je 

nach verwendeter Simulatorsoftware unterschiedlich stark ausgeprägt.

2.4. Aktueller Stand der Simulationstechnik

Um ein vollständiges Fahrsimulationsszenario zu erzeugen, sind viele unterschied-

liche Programme nötig. Einige eignen sich für mehrere Simulationssysteme, z.B. 

Multigen-Paradigm Creator, andere jedoch sind für ein spezifisches System pro-

grammiert worden. Sinnvolle Alternativen zu finden wird in solchen Fällen zu einer 

beinahe unlösbaren Aufgabe.

Die Hauptprobleme mit proprietärer Software, die für ein spezifisches Simulati-

onssystem programmiert wurde, stellen die Datenformate dar. Wenn ein Szenario 

erst einmal fertig erzeugt wurde, ist es nur sehr eingeschränkt möglich, Teile davon 

3D-Geometrie Straßennetz, Logik-Metadaten Geskriptete Aktionen

Abb. 6: Komponenten eines Fahrsimulator-Szenarios
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in einem anderen System wieder zu verwenden oder umzuwandeln. Fehlende 

Kompatibilität kann sogar innerhalb desselben Systems zu massiven Problemen 

führen. Eine Lösung ist das Programmieren von eigener Software, was jedoch aus 

verschiedenen Gründen nicht immer möglich oder erstrebenswert ist.

Für 3D-Geometrie ist es ein sinnvoller Ansatz, populäre Software z.B. Autodesk 

3ds Max so zu erweitern, dass damit die 3D-Objekte erzeugt und anschliessend in 

Formate exportiert werden können, die vom verwendeten Simulator verstanden 

werden. Dieser Ansatz spart Zeit und Kosten beim Anlernen neuer Mitarbeiter, da 

die Software schon bekannt ist.

2.5. Allgemeine Methoden der 3D-
Geometrieerzeugung

Auch hier wird nicht auf Implementierungsdetails eingegangen, sondern es werden 

die grundsätzlichen Schritte aufgezeigt, die verwendet werden können, um diverse 

Geometrie zu erzeugen. 

2.5.1. Grundlagendaten

Um eine real existierende Strecke nachzubauen, sind vielfältige Daten über die 

Strecke nötig. In den meisten Fällen existieren viele der benötigten Datensätze 

bereits: Gebäudegrundrisse sind i.d.R. beim örtlichen Vermessungsamt erhältlich. 

Relativ neue Services wie Google Maps/Earth2 oder die „Bird’s Eye View“ von Micro-

soft Live Local3 können einen guten Überblick über urbane Regionen geben und 

bei höheren Auflösungen sogar als vollständige Modellierungsgrundlage dienen, 

vorausgesetzt man erhält die Genehmigung von Microsoft bzw. Google. Falls keine 

Daten verfügbar sind, ist eine Überfliegung oder Besichtigung zu Fuß/mit dem Auto 

sinnvoll, bei welcher möglichst viele Referenzfotos und/oder -Videos aufgenommen 

werden sollten. Die Fotos können später ebenfalls als Texturen verwendet werden.

2 http://earth.google.com
3 http://local.live.com
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2.5.2. Methode: Automatisch

Zur automatischen Erzeugung gehören alle Methoden, die sich gewisse Algorith-

men in Kombination mit vielen Grundlagendaten zunutze machen. Gemeint sind 

auch Methoden, die aufgrund fehlender künstlicher Intelligenz einen gewissen 

Grad an User-Interaktion erfordern. Die Wahl der Methoden obliegt dem Benutzer 

des Systems und sollte dem Verwendungszweck angepasst sein. Zum Beispiel ist es 

wenig sinnvoll, hochdetaillierte bodennahe Geometrie zu erzeugen, wenn es um 

eine Flugsimulation geht. Genausowenig sinnvoll ist es, für eine Fahrsimulation 

Gebäude mit einem niedrigen Detailgrad zu erzeugen, wie er für eine Flugsimulati-

on optimal wäre. 

Beispiel: Extrudieren und Abkanten

Die einfachste Methode, viele Gebäude zu erzeugen, ist das simple Extrudieren und 

Abkanten von Grundrissen. Ein Beispiel hierfür sind die automatisch generierten 

3D-Gebäude von Google Earth – wobei viele davon nicht einmal abgekantete 

Dächer haben. Dieser Ansatz verschafft schnell einen guten Eindruck von Tiefe, 

leidet jedoch unter dem extrem niedrigen Detailgrad. Wenn zusätzlich die Dächer 

abgekantet werden, ist der Eindruck von Realismus erheblich besser, wenngleich 

er insgesamt nicht besonders hoch ist. Die Verwendung von Texturen kann den 

Detailgrad sehr stark anheben.

Abb. 7: Beispiele für Grundlagendaten

Abb. 8: Extrudieren und Abkanten
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Beispiel: „CGA Shape“ grammar

Mit der von P. Müller und P. Wonka entwickelten 

„Shape Grammar“ Methode (vgl. Wonka, 2006) 

ist es möglich, sehr komplexe und realitätsnahe 

3D-Gebäude zu erzeugen, indem detaillierte 

Objekte aus primitiveren Formen zusammenge-

setzt und simple Elemente durch vordefinierte 

komplexere rekursiv ersetzt werden. Allerdings 

erfordert dieser Ansatz zumindest Kenntnis von 

der verwendeten Objektbeschreibungssprache, 

denn die Beschreibung eines Gebäudes erfolgt hier durch ein Skript, in dem jedes 

Element eines Gebäudes einzeln definiert wird. Weiterführend steigt die Nützlich-

keit der Methode mit der Größe der vordefinierten architekturellen Elemente.

 

Beispiel: Lufterfassung

Die schweizer Firma CyberCity4 nutzt eine selbstentwickelte Methode um aus 

Luftfotos, die während Überfliegungen gesammelt werden, ganze Städte in 3D-

Modelle inklusive Texturen umzuwandeln. Laut CyberCity-Website werden „die 

relevanten Dachpunkte systematisch dreidimensional erfasst und als Punktwolke (x, 

y, z) in das Softwaremodul CC-Modeler importiert, welches daraus automatisch die 

Dachflächen generiert.“ Dieser Vorgang wird als „halbautomatische Extraktion von 

Objekten“ angegeben und die Ergebnisse werden nach der Erfassung mit einem 

Programm namens CC-Edit von Hand korrigiert. Ein weiteres Programm namens 

CC-Texture wird benutzt, um die Luftfotos automatisch auf die erzeugte Geometrie 

zu projezieren.

4 http://www.cybercity.tv

Abb. 9: „Instant Architecture“-Beispiel

Abb. 10: CyberCitys 3D-Modell von Hamburg in Google Earth
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2.5.3. Methode: Manuell – Modellieren von Hand

Alle Objekte einer Szene von Hand zu modellieren ist offensichtlich die aufwän-

digste und langsamste Methode, hat allerdings einen enormen Vorteil: Die fertigen 

Objekte bieten den höchsten Grad an Realismus und der Detailgrad ist perfekt an 

den Verwendungszweck angepasst. Die individuellen Modellierungsmethoden sind 

dem Designer überlassen.

2.5.4. Vor- und Nachteile der verschiedenen 

Modellierungsmethoden

Die verschiedenen Modellierungsansätze haben alle ihre Stärken und Schwächen, 

auf welche hier noch einmal kurz eingegangen wird. Eine spezielle Schwäche 

haben allerdings alle Methoden gemeinsam: sie sind nicht direkt manipulierbar und 

beschränken einen Designer in seiner kreativen Freiheit.

2.5.4.1. Automatische Methoden

Die Methode des Extrudierens und Abkantens ist sehr schnell, liefert aber nur sehr 

simple Ergebnisse. Der Detailgrad ist für eine Fahrsimulation nicht unbedingt geeig-

net, kann aber mit passenden Texturen annehmbare Resultate erzielen. Lediglich 

Gebäudegrundrisse und Höhen sind erforderlich.

Abb. 11: Handmodelliertes 3D-Modell des AUDI Forums Ingolstadt, für Echtzeitdarstellung optimiert
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Das „CGA Shape Grammar“ ist sehr effizient und detailreich, wenn es für kleinere 

Gebäude und Fassaden verwendet wird. Die Autoren räumen ein, dass das für die 

Fassadenmodellierung verwendete Split Grammar (siehe Wonka, 2003) bei größe-

ren Gebäuden an Effizienz verliert. Leider sind alle bekannten Implementationen 

proprietär und erfordern sowohl eine vorhandene Bibliothek von Gebäudeteilen 

und –vorlagen, sowie Programmiererfahrung vom Benutzer. Der Detailgrad der 

Ergebnisse ist abhängig von der verwendeten Bibliothek.

Die Erfassung aus der Luft, wie sie von der Firma CyberCity praktiziert wird, liefert 

in relativ kurzer Zeit großflächige 3D-Modelle von ganzen Städten, inklusive 

Texturen. Allerdings sind solche Überfliegungen finanziell sehr intensiv und können 

das Budget von kleinen Projekten schnell sprengen. Aufgrund der Natur der 

Erfassungsmethode sind die Ergebnisse eher für Flugsimulationen oder Navigations-

geräte geeignet – der Detailgrad der individuellen Gebäude ist sehr niedrig und die 

Texturen so gering aufgelöst, dass sie einer Sichtprüfung aus nächster Nähe nicht 

standhalten können. Die 3D-Gebäude bieten jedoch eine sehr gute Grundlage für 

weiterführendes manuelles Modellieren.

2.5.4.2. Manueller Ansatz

Händisches Modellieren erfordert viel Zeit und Wissen um die Eigenheiten von 

echtzeitfähigen 3D-Modellen und stellt einen enorm hohen Aufwand dar. Diese 

Methode ist naturgemäß langsamer als alle automatischen Vorgänge, bietet im 

Endeffekt aber ungleich mehr Detail und Genauigkeit, vorausgesetzt die passenden 

Grundlagendaten (siehe Seite 13) waren vorhanden. Der finanzielle Aufwand ist 

bedeutend niedriger als bei einer Lufterfassung, jedoch wird sehr viel mehr Zeit 

benötigt, um die gleiche Fläche abzudecken. Sinnvoll kann hier eine Kombination 

aus automatischer Erfassung und händischem Korrigieren sein, obwohl dies sowohl 

einen hohen finanziellen Aufwand als auch eine lange Entwicklungszeit bedingt.
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2.5.4.3. Vergleich der Modellierungsmethoden

Automatisch Manuell

Vorteile
• Schnelle Ergebnisse • Hohe Realitätstreue

Nachteile • Teilweise zu ungenau

• Finanziell aufwendig (Lufterfassung)

• Ergebnis nicht direkt manipulierbar

• Sehr zeit- und arbeitsaufwendig

• Benötigt Spezialisten

• Ergebnis nicht direkt manipulierbar

Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile und sind je nach Verwendungszweck 

vollkommen ausreichend. Allerdings ist anzumerken, dass bei beinahe jedem „auto-

matischen“ Ansatz auch ein signifikanter Teil an händischer Arbeit entweder vo-

rausgegangen ist oder bei der Anwendung der Algorithmen nötig wird. Insbeson-

dere bei der Lufterfassung stellt sich die Frage, ob die Bezeichnung „automatisch“ 

hier überhaupt angewendet werden kann, angesichts des enormen Aufwands, der 

zur Beschaffung der Luftfotos nötig ist – schließlich wird die Methode auch von 

CyberCity als halbautomatisch bezeichnet. Um die Methode gerechtfertigter als 

„automatisch“ bezeichnen zu können, müssten Daten wie Luftfotos in hoher Qua-

lität leichter verfügbar werden – Microsoft Live Local hat bereits die ersten Schritte 

in diese Richtung unternommen. Zudem müssten die involvierten Algorithmen 

weiterentwickelt und stärker automatisiert werden.
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3. Automatische Erzeugung 

der Komponenten

3.1. Was kann automatisch erzeugt werden?

Eine vollständig automatische Erzeugung eines kompletten Simulatorszenarios 

ist nach heutigem Stand der Technik noch nicht möglich, allerdings kann die 

Generierung der Komponenten zu einem gewissen Grad automatisiert werden. 

Das Zusammenfügen aller Teile zu einem Ganzen bleibt in jedem Fall dem Designer 

überlassen, der das Szenario entwirft. Jede der verschiedenen Komponenten hat 

ihre Eigenheiten, die bei der Erstellung berücksichtigt werden müssen und somit 

auch ein eigenes Werkzeug erfordern. Was kann also, ungeachtet der dazu benöti-

gten Software, überhaupt automatisch erzeugt werden?

3.1.1. Erzeugung von Straßen

Das Ziel ist es, eine vollständige Straße inklusive mehrerer Fahrspuren und Fahr-

bahnmarkierungen als 3D-Polygone zu erzeugen. Für diesen Zweck gibt es mehrere 

Methoden:

3.1.1.1. Straßen aus Mittellinien erzeugen

Bei dieser Methode wird ein Straßenquerschnitt entlang der Mittellinie einer Straße 

extrudiert.

Abb. 12: Extrusion eines Querschnittes entlang einer Mittellinie
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Tabelle: Vor- und Nachteile der mittellinienbasierten Straßenerzeugung

Vorteile Nachteile

• Die Methode liefert sehr schnell verwendbare Ergebnisse.

• Texturkoordinaten können so erzeugt werden, dass die Texturen 

dem Straßenverlauf folgen, was manuell sehr zeitaufwendig und 

in den meisten Fällen nicht sinnvoll ist.

• Die Anzahl und Breite der Spuren bleibt immer gleich.

• An Kreuzungspunkten überlappen sich die Polygone, was zu 

Darstellungsfehlern führt. Das kann nur durch weitere Algorithmen 

verhindert werden.

• Der Umriss der Straße ist nicht RAS -konform.

3.1.1.2. Straßen aus Umrissen modellieren

Diese Methode nutzt die Umrisse der Straße, wie sie vom Vermessungsamt erfasst 

wurden oder auf Luftfotos zu sehen sind.

Tabelle: Vor- und Nachteile der umrissbasierten Straßenerzeugung

Vorteile Nachteile

• Die reale Straßenform kann gut angenähert werden.

• Die resultierende virtuelle Straße ist RAS-konform, sofern die reale 

Straße unter Beachtung der RAS gebaut wurde.

• Das Polygonmodell ist sauber und realistisch.

• Für eine vollständig automatische Erzeugung sind komplexe 

Algorithmen und viele Metadaten erforderlich.

• Texturkoordinaten müssen manuell eingerichtet werden. Alternativ 

muss die Straßenmarkierung als eigenständiges Objekt erzeugt 

werden.

Abb. 13: Umriss und Polygonmodell eines Straßenstückes auf einem Luftfoto von Google Maps
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3.1.1.3. Hybrid-Ansatz für Straßenmodellierung: „Easy Roads“

Christoph Beckmann von der Fachhochschule Augsburg hat im Rahmen seiner 

Diplomarbeit „Entwicklung eines interaktiven Werkzeugs zur Modellierung von 

Verkehrsnetzen für Fahrsimulatoren“ eine Software entwickelt, die es ermöglicht, 

Straßengeometrie und Logik-Daten mit einem einfachen visuellen Editor zu 

entwerfen und zu exportieren. Trotz ihres Prototypenstatus ist die Software bereits 

sehr vielseitig und benutzerfreundlich.

Beckmanns Ansatz zur Generierung der Straßen funktioniert über eine Kombinati-

on von Mittellinien- und Umrissverfahren, indem die Querschnitte der Straßenteile 

an beliebigen Stellen verändert werden können – die Straßenabschnitte dazwischen 

werden interpoliert. Als Hilfsmittel zum einfachen Erstellen kann man ein Hinter-

grundbild in den Editor laden – möglicherweise ein Luftfoto oder ein Ausschnitt 

aus einer Straßenkarte – und nach der Eingabe eines sinnvollen Maßstabs direkt auf 

dem Bild die Straßengeometrie erzeugen. Um die Straßenform anzunähern stehen 

Linien, Kreisbögen und Hermite-Splines zur Verfügung. Der Straßentyp sowie ein 

zweidimensionaler Querschnitt sind frei definierbar. Die Software erzeugt auf 

Wunsch sogar 3D-Geometrie im OpenFlight-Format, jedoch befindet sich der Expor-

ter noch im Anfangsstadium – Kreuzungen sowie komplexere Straßengeometrien 

können noch nicht exportiert werden. Die Software erzeugt ebenfalls Texturkoordi-

naten entlang des Straßenverlaufs und sogar simple Straßenmarkierungen.

Abb. 14: Easy Roads mit einer simplen Beispielstrecke
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Tabelle: Vor- und Nachteile von Beckmanns „Easy Roads“

Vorteile Nachteile

• Verbindet die Vorteile aus Mittellinien- und Umrissverfahren

• Benutzerfreundlicher Editor

• Erzeugt nicht nur Straßen-Metadaten sondern auch 3D-Geometrie

 Verwendet XML für die Speicherung der internen Daten

• Bisher nur prototypenhaft implementiert (Stand vom September 

2007)

3.1.2. Automatische Gebäudeerzeugung

Jedes Gebäude ist ein Einzelstück – in jedem steckt viel Planungsaufwand, der 

sich im Zweck der Konstruktion und im architektonischen Stil niederschlägt. Einen 

Algorithmus zu entwickeln, der alle möglichen Bauwerke und architektonischen 

Details erzeugen kann, ist eine unlösbare Aufgabe, wenn man die zukünftige 

Entwicklung von künstlicher Intelligenz vernachlässigt. Allerdings kann man sich 

zunutze machen, dass ein Großteil städtischer Architektur denselben Grundregeln 

folgt. Eine Parametrisierung von simplen Grundobjekten kann in vielen Fällen zu 

akzeptablen Annäherungen führen. Einige Methoden zur automatischen Erzeu-

gung von Gebäudegeometrien wurden bereits auf Seite 13 aufgeführt.

3.1.3. Erzeugung von Infrastrukturelementen und 

visuellen Dekorationen

Ein Simulatorszenario besteht nicht nur aus Straßen und Gebäuden, sondern auch 

aus der dazugehörigen Infrastruktur, z.B. Straßenmarkierungen, Schilder, Ampel-

systeme, Haltestellen für den öffentlichen Verkehr und Dekorationen aller Art, die 

das Szenario lebendig und natürlich werden lassen: Laternen, Bäume, Sträucher, 

Blumenkästen, Geländer, Zäune, Fahrradständer, Parkplätze inklusive parkender 

Autos, Straßenpfosten, Leitplanken, Werbeplakate und noch viel mehr. Einige 

dieser Objekte lassen sich durch geschicktes Analysieren und Interpretieren von 

Metadaten platzieren, andere müssen explizit vom Designer gesetzt werden.

3.1.3.1. Erzeugung von modularen Ampelsystemen durch 

Analyse der Straßensituation

In der Realität bestehen Ampelsysteme aus vielfältigen Modulen, die je nach 
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Zweck neu zusammengesetzt oder an existierenden Objekten wie Laternen oder 

Gebäuden angebracht werden können. Diese Modularität ist auch in der virtuellen 

Welt eine Voraussetzung für ein sinnvolles Ampelsystem. Das Zusammenspiel der 

einzelnen Module an einer Kreuzung ist präzise an die Straßensituation angepasst, 

die Platzierung ist in der Richtlinie für Lichtsignalanlagen (RiLSA 1992) genau 

vorgeschrieben. Vorausgesetzt man verfügt über die Metadaten eines vollständigen 

Straßennetzes (siehe Seite 11), kann man nun Algorithmen entwickeln, die selb-

ständig erkennen, an welchem Punkt des Straßennetzes welche Kombination von 

Modulen platziert werden muss.

Wenn die Entwicklung so eines selbständigen Erkennungsalgorithmus nicht möglich 

oder erwünscht ist, so ist es zumindest sinnvoll, dem Designer ein passendes Werk-

zeug zur Verfügung zu stellen, mit dem leicht solche modularen Ampelsysteme 

erzeugt werden können. Für die virtuelle Ettinger Straße, welche ungefähr zwei 

Kilometer lang ist, wurden über 20 verschiedene Ampelbäume von Hand erzeugt 

– ein modulares System hätte hier eine größere Vielfalt ermöglicht, sowie den Ge-

nerierungsprozess erheblich beschleunigt. Zudem ermöglicht ein modulares System 

außerdem die vollständige und dynamische Steuerung des Ampelsystems durch ein 

Skript, was bei statischer Geometrie wie bei den Ampeln auf der virtuellen Ettinger 

Straße ohne viel manuelle Vorbereitungsarbeit vom Designer unmöglich ist.

3.1.3.2. Metadatenbasierte Platzierung von Straßenschildern

Ähnlich wie bei Ampelsystemen wäre es für Straßenschilder sinnvoll, diese mit 

Hilfe diverser Metadaten automatisch setzen zu lassen. Eine Möglichkeit wäre die 

Analyse der Straßenlogik: aus ihr könnte die Platzierung von Vorfahrten, Geschwin-

digkeitsbegrenzungen und diversen Verbotsschildern folgen, vorausgesetzt die 

Logik-Metadaten enthalten solche Informationen über die Straßen. Eine weitere 

Möglichkeit ist die Analyse der allgemeinen Straßensituation und das daraus fol-

gende Platzieren von Warnungen, Hinweisschildern oder Geschwindigkeitsbegren-

zungen, die nicht in der Straßenlogik erfasst sind – zum Beispiel in scharfen Kurven.

Abb. 15: 21 verschiedene Ampelsysteme, die für das 3D-Modell der Ettinger Straße modelliert wurden
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Konzept: Zonenbasierte Schilderplatzierung

Die willkürliche Definition von räumlichen Zonen ermöglicht einem Designer manu-

elle Kontrolle, ohne dass einzelne Schilder aufwendig platziert werden müssen. An 

den Kanten und innerhalb der Zonen gelten definierbare Regeln. Überall wo die 

Straße diese Zone schneidet, werden je nach Regel Schilder platziert.

Hierzu zwei Beispiele: Ein komplexes Straßennetz benötigt Ortseingangs- und 

Ausgangsschilder. Die Regel einer „Stadt“-Zone könnte so aussehen: „An allen 

Stellen, an denen die Zonenkante das Straßennetz schneidet, Objekt ‚Ortsschild’ 

am Straßenrand in Fahrtrichtung der zum Zentrum der Zone führenden Spur 

platzieren.“

Zweites Beispiel – eine Parkverbotszone: „An allen Stellen, an denen die Zo-

nenkante das Straßennetz schneidet, Objekte platzieren: In Fahrtrichtung am 

Zoneneingang: ‚Anfang Parkverbot’, in Fahrtrichtung am Zonenausgang: ‚Ende 

Parkverbot’. Innerhalb der Zone in Abständen von 10m entlang des Straßenrandes, 

Objekt: ‚Parkverbot zu beiden Seiten’.“

Abb. 16: Zonenbasierte Schilderplatzierung
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Diese Beispiele könnten als kurze Skripte umgesetzt werden, welche für ähnliche 

Anwendungen nur umgeschrieben werden müssten. Möglicherweise lässt sich 

für diesen Zweck sogar ein simpler visueller Editor entwerfen, der den Benutzer 

aus einer Bibliothek von Schildern, Objekten und Skripten auswählen lässt und es 

außerdem ermöglicht, die Zonen in einer Vorschau anzuzeigen.

3.2. Automatisierte Verwendbarkeit von 
Metadaten

Auf Seite 13 wurden bereits einige Daten aufgeführt, die verwendet werden kön-

nen, um Szenarios zu erzeugen. Diese sind natürlich nicht nur als Hilfsmittel für den 

Designer verwendbar, sondern können auch algorithmisch verarbeitet werden. Das 

erfordert allerdings, dass die Daten sauber sind und keine Fehler aufweisen.

Für den Menschen ist es bekanntlich eine leichte Aufgabe, Muster in einer 

fehlerhaften Linie finden. Für den Computer wird dies ohne spezielle Erkennungs-

algorithmen allerdings nicht so einfach. Dieser Fall trifft besonders auf Grundrisse 

zu, die vom Vermessungsamt erfasst wurden. Grundsätzlich sind diese Daten bereits 

optimiert, jedoch können hier Formen auftreten, die zwar erfassungstechnisch in 

Abb. 17: Unsaubere Vermessungsdaten in Gebäudegrundrissen
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Ordnung sind, sich aber für weitere Verwendung durch Algorithmen als unbrauch-

bar erweisen können. Kreisförmige Grundrisse werden zum Beispiel in ihren groben 

Ausmaßen korrekt erfasst, stellen dann aber keinen tatsächlichen Kreis mehr dar, 

sondern werden in den meisten Fällen zu einer unregelmäßigen Anhäufung aus 

„Treppchen“ reduziert (siehe Bild). In solchen Fällen ist es unumgänglich, dass 

der Grundriss vor der Weiterverarbeitung nocheinmal optimiert wird. Auch hier 

könnten spezielle Algorithmen dem Designer viel Arbeit abnehmen.

Punktdaten, die als Positionsinformation für Objekte aus einer Bibliothek dienen, 

könnten verwendet werden, um mehrfach auftretende, identische Objekte zu 

platzieren, z.B. Verkehrsschilder, Ampeln, Fahrradständer, Mülleimer, Bushaltestel-

len etc. Allerdings ist beim Erfassen dieser Punktdaten genau auf deren Drehung zu 

achten, da auch leichte Abweichungen bei der Platzierung von großen, länglichen 

Objekten wie z.B. Bushaltestellen einen starken Effekt haben können.
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4. Gebrauchstaugliche 

Lösungen für Endanwender

Simulatoren werden von vielen Beteiligten als Expertensysteme angesehen, die ihre 

Funktionsweise dem Endbenutzer möglichst nicht offenbaren sollten. Leider ist die 

Software, mit der das System verwaltet und mit Inhalten befüllt werden soll, oft 

sehr kompliziert zu bedienen. Da Simulatoren auf eine lange Geschichte im Dienste 

des Militärs zurückblicken können, ist dies auch nicht weiter verwunderlich, da 

im Militär bekannterweise eher altbewährte Konzepte zum Einsatz kommen und 

relativ neue Konzepte wie userzentriertes Design ihren Einzug erst halten müssen.

Einen Simulator nur zu benutzen ist eine Sache, Szenarien dafür zu erstellen eine 

andere. Dieser Aspekt wurde in den letzten Jahren stark vernachlässigt; Benutzer 

von Fahrsimulatoren waren mangels qualitativ hochwertiger Teststrecken dazu 

gezwungen, immer wieder dieselben Szenarien zu benutzen, die mit dem Simulator 

mitgeliefert wurden – und manchmal schon über zehn Jahre alt waren. Dass die 

Spieleindustrie die Simulationsszene rapide überholt hat, wird von den Herstellern 

oft ignoriert. „Eine Simulation ist in den Augen der Verantwortlichen schließlich 

kein Computerspiel“, kommentiert Dipl. Psych. Stephan Hummel von AUDI Ingol-

stadt die Situation.

Abgesehen von wenigen Implementationsdetails sind viele Computerspiele nicht 

sehr viel anders als ein Simulator – die Grafik wird immer besser, die Fahrphysik bei 

Rennspielen realistischer und das Verhalten der Computergegner intelligenter. Was 

läge also näher, als für die Erstellung von Fahrsimulatorszenarien dieselben Werk-

zeuge zu verwenden, die sich in der Spieleindustrie seit Jahren bewährt haben?

Nun stellt sich die Frage, welches Softwarepaket man nun benutzen sollte. Die 

Wahl bleibt jedem Designer selbst überlassen. Für diese Aufgabe wurde Autodesk 

3ds Max gewählt: es ist extrem vielseitig, bietet sehr komfortable Low-Poly-Model-

lierungswerkzeuge, wird von vielen Designern beherrscht, hat einen hohen Markt-

anteil, integriert sich gut in existierende 3D-Workflows und kann mittels eines 

SDK sowohl in C++ als auch mit der 3ds-max-eigenen Skriptsprache „MAXscript“ 

erweitert werden.



�� Thomas Radeke Optimierte Erzeugung von virtuellen Umgebungen 

4.1. Konzept & Vorgehensweise

Das Ziel der Werkstücke soll es sein, die Erstellung von Komponenten eines Fahrsi-

mulatorszenarios zu vereinfachen und zu beschleunigen. Dies bezieht sich vor allem 

auf Aspekte, die bisher unterentwickelt waren und trotzdem einen wichtigen Teil 

eines Szenarios darstellen, zum Beispiel erweitertes Geometrie-Modellieren und 

Metadaten-Export für das Simulationssystem. Die Vorgehensweise für die Entwick-

lung des Werkstücks orientiert sich am Userzentrierten Designzyklus, der folgende 

Punkte beinhaltet:

• Analyse von Konkurrenzprodukten
• Definition der Zielgruppe
• Definition von Zielen und Nicht-Zielen mit Hilfe von Personas und Szenarien
• Entwicklung eines Bedienkonzepts und Prototypen unter Beachtung der 

gesetzten Ziele und Nicht-Ziele

• Iterative Durchführung von Usability-Tests und daraus folgende Anpassung 
des User Interface

Im Weiteren wird die Nützlichkeit des fertigen Prototypen anhand eines Proof-Of-

Concept-Tests evaluiert.

4.2. Werkstück: Objekt-Plug-In für simple 
Gebäude

Aufgrund der gesammelten Erfahrung beim Modellieren der „Ettinger Straße“ 

wurde der Entschluss gefasst, ein Plug-In zu entwickeln, das die mühselige Arbeit 

erleichtert, ein Szenario mit Gebäuden zu bestücken. Häuser stellen einen wich-

tigen Teil eines Szenarios dar – ohne sie wirkt die Landschaft verlassen und unwirk-

lich. Da Christoph Beckmann in seiner Diplomarbeit bereits Straßennetze behandelt 

hat, wurde in dieser Arbeit der Aspekt von virtuellen Gebäuden bevorzugt.

4.2.1. Analyse potenziell geeigneter Produkte

Die nachfolgenden Programme wurden vor die Aufgabe gestellt, ein komplexes 

Gebäude mit möglichst wenigen Polygonen zu erzeugen. Integrationsfähigkeit mit 

professioneller 3D-Software war ebenso ein Kriterium wie die Qualität und Präzisi-

on der Ergebnisse, sowie die Interaktion, die zum fertigen Gebäude führte.
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4.2.1.1. Diverse Hausplanungs-Software

Auf dem deutschsprachigen Markt werden zahlreiche, meist sehr günstige, 

Software-Pakete zur Planung und Gestaltung von Ein- und Mehrfamilienhäusern 

angeboten. Die visuelle Qualität der erstellbaren Gebäude ist akzeptabel, jedoch 

fehlt im Allgemeinen solcher Software die Integration in einen professionellen 

Workflow – der Export von 3D-Modellen ist in der Regel nicht möglich oder die 

Software hat andere entscheidende Nachteile, die sie für professionelle Nutzung 

ungeeignet macht.

Tabelle: Vor- und Nachteile diverser Hausplanungssoftware 

 

Vorteile Nachteile

• Leichte Erstellung von kleinen, detaillierten Gebäuden • Ergebnisse können meist nicht exportiert werden

• Keine Integration in einen professionellen Workflow

• Geringer Bekanntheitsgrad

 

4.2.1.2. Autodesk Revit Architecture

Diese Software ist spezialisiert auf die Planung und Erstellung von Gebäuden 

inklusive der inneren Architektur und eines kompletten Informationsmodells. 

Die frühere Version der Software hieß „Revit Building“, weshalb sie in diese Liste 

aufgenommen wurde. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Gebäudemodelle, 

die mit diesem Programm erstellt wurden, bereits in der einfachsten Ausführung 

zuviele Polygone enthielten, um sinnvoll im Fahrsimulator verwendet werden zu 

können. Außerdem liegt der Fokus von Revit Architecture auf dem Innenraum eines 

Gebäudes – der des Fahrsimulators auf der äußeren Hülle. Es ist durchaus möglich, 

die Außenhülle des Gebäudes als 3D-Modell zu exportieren, allerdings hat sie selbst 

dann bereits zu viel Detail.
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Tabelle: Vor- und Nachteile von Autodesk Revit Architecture

Vorteile Nachteile

• Extrem detaillierte, vollständige Gebäudeplanung • Gebäude haben zuviel Detail (Polygonzahl)

• Fokus liegt auf dem Planen des Innenraums von einzelnen Gebäu-

den, nicht auf der Außenhülle wie für Fahrsimulatoren erwünscht

 

4.2.1.3. Google Sketchup

Google Sketchup ist eine kostenlose Mehrzweck-3D-Software für das Verbraucher-

segment und kann verwendet werden, um simple Geometrien zu erzeugen und 

miteinander zu verschachteln. Die Software verfügt außerdem über eine ausge-

prägte Verbindung zu Google Earth, wo 3D-Modelle von Sketchup auch integriert 

werden können. Das Modellieren erfolgt durch „skizzieren“ von Objekten im 3D-

Raum mit wenigen Klicks und Mausbewegungen, ähnlich dem Auf- und Absetzen 

eines Stiftes auf einem Blatt Papier. Das Fehlen von präzisen Eingabemethoden für 

die Dimensionen und Position eines Objektes gibt den Objekten eine skizzenhafte 

Erscheinung, die für einfache Visualisierung von 3D-Konzepten ausreicht, aber 

präzises Modellieren von komplexer Geometrie nicht erlaubt.

Tabelle: Vor- und Nachteile von Google Sketchup

Vorteile Nachteile

• Schnelle, skizzenhafte Ergebnisse

• Auch für Anfänger leicht bedienbar

• Keine Eingabemöglichkeit für präzise Werte

• Komplexe Geometrie nur schwer machbar

• Bietet keine Möglichkeit zum parametrischen Erzeugen von 

vollständigen Gebäuden

• Keine Integration in professionelle Software

4.2.1.4. Multigen-Paradigm Creator

Die von Multigen-Paradigm selbst als Marktführer für Simulation bezeichnete 

Software „Creator“ bietet vielfältige Werkzeuge zum Erstellen und Bearbeiten 

einer 3D-Szene, ist jedoch sehr gewöhnungsbedürftig. Das Programm bietet einen 

Wizard zum Erstellen von Gebäuden, der einen durch alle notwendigen Schritte 

führt, um ein Gebäude zu erzeugen.
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Abb. 18: Detaillierte Gebäudeplanung mit Autodesk Revit Architecture

Abb. 19: 3D-Modelle in Google Sketchup

Abb. 20: Creator Building Wizard: Neun Dialogfelder bis zum fertigen Gebäude
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Tabelle: Vor- und Nachteile von Multigen-Paradigm Creator 

 

Vorteile Nachteile

• Viele verschiedene Dachformen stehen zur Auswahl

• Beliebige Grundrisse können verwendet werden

• Automatische Texturierung der Gebäude (wenn auch rudimentär)

• Das Gebäude kann während der Erstellung angesehen werden. 

• Es können keine 3D-Fenster oder sonstige erweiterte Geometrien 

am Gebäude erzeugt werden, z.B. Vorsprünge, Schornsteine, 

Gauben etc.

• Die Parameter des Gebäudes sind im Nachinein nicht mehr 

veränderbar.

• Die Erstellungsmethode (Wizard) ist langsam und indirekt.

• Das Dateiformat „OpenFlight“ (*.flt) ist nur schwer in andere 

3D-Software integrierbar.

  

4.2.1.5. Schlussfolgerung der Produktanalyse

Die zahlreichen Programme zur Hausgestaltung, die für normale Benutzer ver-

fügbar ist, bietet nicht den nötigen Grad an Professionalität und Integration, um 

sinnvoll damit arbeiten zu können.

Revit Architecture ist eine extrem mächtige Software, leider liegt ihr Fokus auf 

einem völlig anderen Aspekt von Gebäuden: dem Innenleben. Demnach ist sie für 

das Modellieren von Gebäuden für eine Fahrsimulation nicht geeignet.

Google Sketchup ist gut geeignet für ursprüngliche Visualisierung von dreidi-

mensionalen Konzepten, aber nicht für die engültige, präzise Modellierung 

von komplexen Strukturen. Aufgrund dieser fehlenden Präzision und fehlender 

Integration in professionelle Workflows ist es keine Alternative zu professionellen 

3D-Modellierungs-Programmen.

Die Software, die den Anforderungen am ehesten gerecht wurde, ist Multigen-

Paradigm Creator. Die Aufgabe wurde hier überhaupt erfüllt, jedoch lässt sowohl 

die Erstellungsmethode aus auch das Detail der fertigen Gebäude Raum für 

Verbesserungen.
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4.2.2. Zielgruppen

Ausgehend von den verschiedenen Persönlichkeiten, die mit der Arbeit am Audi-

Fahrsimulator beschäftigt sind – und dem Erfahrungsgrad mit 3ds Max – ergibt sich 

die folgende Zielgruppendefinition:

• Personen, die wenig Erfahrung mit 3ds Max haben und es nur im Ausnah-

mefall nutzen

• Personen, die die Grundlagen von 3ds Max beherrschen und sich für 3D-

Modellierung interessieren

• Personen, die 3ds Max hauptberuflich nutzen

4.2.3. Personas

Personas sind ein Teil des User-zentrierten Designzyklus. Sie stellen typisierte 

Vertreter der verschiedenen Zielgruppen eines Produktes dar und dienen Interakti-

onsdesignern als Anhaltspunkte, um ein Produkt auf die Bedürfnisse verschiedener 

Benutzer anzupassen. Der Entwurf von Personas hilft auch, häufige Fehler beim 

Softwaredesign zu vermeiden, z.B. das Konzept des „elastischen Users“, selbstrefe-

renzierendes Design und dem Design für Ausnahmefälle (vgl. Cooper, About Face, 

2003). Diese Personas sind das Ergebnis der Beobachtung von realen Personen, die 

für die Benutzung des Gebäude-Plug-Ins in Frage kommen würden – Personen, die 

in sehr unterschiedliche Benutzungskategorien fallen, aber alle einen Nutzen aus 

der Software ziehen können sollten.
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4.2.3.1. Persona: Stefan, der Gelegenheitsuser

Stefan Lange

Alter: 33 Jahre

Ausbildung: Ausbildung zum Elektroniker, ergänzende 

Kurse in Projektleitung

Berufserfahrung: Drei Jahre in einer kleinen Firma als 

TV-Servicetechniker, seit acht Jahren bei VW, seit kurzem 

auch in der Entwicklung von Bedienkonzepten tätig

Hobbies: Schwimmen, Radfahren

Stefan hat in seinem Job viel mit typischen Büroanwendungen zu tun: 

Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Präsentationen. Um Chefs von neuen 

Ideen zu überzeugen, müssen allerdings oft Grafiken und Illustrationen statt 

endloser Zahlenkolonnen sprechen. Obwohl Stefan in seiner Ausbildung nicht in 

Kontakt mit Computergrafik gekommen ist, hat er bei seinen Kollegen aus der 

Designabteilung viel dazugelernt. Ihm wurden Vektorillustrationsprogramme und 

diverse 3D-Software gezeigt, allerdings fiel ihm der Sprung von zwei Dimensionen 

zu dreidimensionaler Virtual Reality nicht leicht. Wenn er nur mehr Zeit hätte, sich 

damit zu beschäftigen… Leider steht bereits regelmäßig die nächste Präsentation 

auf dem Plan und macht seine Ambitionen zunichte, seine Fähigkeiten in 3ds Max 

zu verbessern. Aber eigentlich arbeitet er sowieso lieber mit Zahlen.
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4.2.3.2. Persona: Martin, der Student

Martin Sprenger

Alter: 22 Jahre

Berufserfahrung: bisher Nebenjobs in kleinen 

Multimedia-Agenturen

Hobbies: Webprogrammierung, Grafikdesign

Martin ist Designstudent im dritten Semester. Zwar hat er im Studium bereits 

mehrere 3D-Programme kennengelernt, aber von Kollegen aus höheren Semestern 

wurde ihm 3ds Max empfohlen, wenn er vorhat, sich eingehender mit virtuellen 

Welten zu beschäftigen. Er ist von den Möglichkeiten fasziniert und hat in seiner 

Freizeit selbst schon modelliert und animiert, unter Anderem mit Hilfe von Tutorials 

aus dem Internet. Einige Vorgänge sind ihm noch nicht ganz klar, aber er ist immer 

bereit, sich die Hilfedateien durchzulesen, um dazu zu lernen. Er hat davon gehört, 

dass man mit MAXscript höchst komplexe Operationen durchführen kann, aber 

daran möchte er sich bei seinem Wissensstand noch nicht wagen.
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4.2.3.3. Persona: Georg, der Experte

Georg Seidel

Alter: 27 Jahre

Berufserfahrung: Studium als Grafikdesigner, als 

Berufseinsteigerin einer Webdesign-Firma gearbeitet, nach 

einem Jahr zu einer Spieleentwicklungsfirma gewechselt

Hobbies: elektronische Musik, Videospiele 

Georg arbeitet in einer Spieleentwicklungsfirma und benutzt 3ds Max auf täglicher 

Basis. Er hat schon über acht Jahre Erfahrung mit dem Programm und kennt die 

meisten Funktionen wie seine Westentasche. Obwohl Programmieren ihm nicht 

besonders liegt, benutzt er gelegentlich MAXscript, um kleine Tools zu basteln, die 

ihm die Arbeit erleichtern. Er legt hohen Wert auf sauberes 3D-Modellieren ohne 

überflüssige Polygone und bemüht sich immer, den Überblick und die Kontrolle 

zu behalten. Präzision und Schnelligkeit sind seine Spezialitäten – deshalb hat er 

nicht viel übrig für verspielte Interfaces oder Programme, die 90% ihrer erweiterten 

Funktionalität hinter einem unscheinbaren Button verbergen. Sein Expertenwissen 

veranlasst ihn selten dazu, eine Hilfedatei zu lesen – höchstens wenn er neue 

Software ausprobiert.
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4.2.4. Usability-Szenarien

Mit Hilfe der Personas werden dazu passende Kurzgeschichten entworfen, die den 

Ablauf eines bestimmten Bedienvorgangs grob beschreiben. Um die Implementie-

rung nicht zu beeinflussen, werden Referenzen auf technische Systeme bewusst 

ausgelassen und der Fokus wird auf die eigentliche Benutzerinteraktion gelegt. 

Während der Implementierung werden die Szenarien dann genutzt, um eine 

optimale Interaktion zwischen Benutzer und System zu entwerfen.

4.2.4.1. Szenario: Gelegentliche Nutzung

In Stefans Abteilung gibt es einen Fahrsimulator, für den Stefan gelegentlich 

virtuelle Szenarien entwirft. Früher hat er hierfür Bleistift und Papier benutzt, aber 

für sein nächstes Szenario möchte er das Gebäude-Plug-In verwenden. Objekte zu 

erstellen geht so einfach, wie in Grafikprogrammen ein Rechteck zu zeichnen. Die 

grundlegenden Optionen kann er direkt durch „Anfassen“ des Objektes steuern 

und muss sich nicht mit den zahlreichen Optionen befassen, die für erfahrenere Be-

nutzer zur Verfügung stehen. Viele davon kennt er nicht, denn die grundlegenden 

Maus-Interaktionen sind ihm meist schon genug, um seine Arbeit zu erledigen und 

ein paar simple Gebäude zu definieren.

4.2.4.2. Szenario: Experimentelle Verwendung

Stefan hat viel Zeit, um sich mit neuer Software auseinanderzusetzen. Mit 3ds Max 

experimentiert er schon seit einiger Zeit herum und hat nun das Gebäude-Plug-In 

entdeckt. Er hat kein besonderes Ziel bei der Benutzung – er will einfach auspro-

bieren, zu was dieses Plug-In fähig ist. Simple Standard-Gebäude sind ihm schnell 

langweilig geworden und er versucht exotischere Formen. Von Zeit zu Zeit macht 

er einige Änderungen rückgängig und probiert andere Optionen. Auf diese Weise 

lernt er, dass man viele verschiedene Gebäudeformen durch unterschiedliche Kom-

binationen von Parametern erreichen kann. Als abschließendes Experiment baut er 

die Häuser seiner Nachbarschaft nach.

4.2.4.3. Szenario: Professioneller Einsatz

Georg hat einen neuen Auftrag: eine kleine Stadt für ein Autorennspiel modellie-

ren. Mit Hilfe des Gebäude-Plug-Ins gelingt ihm das in sehr kurzer Zeit. Er hat zuvor 
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bereits mit dem Objekttyp herumexperimentiert, weshalb ihm die Objektparameter 

bereits vertraut sind. Während er hunderte individuelle Gebäude modelliert, 

verändert er beinahe jeden Parameter der Objekte, um möglichst unterschiedliche 

und detaillierte Häuser zu erzeugen. Die Anforderungen des Spieles sehen aller-

dings auch niedrigdetaillierte Gebäude vor – glücklicherweise findet Georg die 

Möglichkeit, den Detailgrad individueller Objekte gezielt in mehreren Stufen zu 

reduzieren.

4.2.5. Ziele und Anforderungen an das Plug-In

Durch die Analyse der Personas und der dazugehörigen Usability-Szenarien wurden 

die Anforderungen an die Funktionsweise des Systems bereits klarer, jedoch sollte 

das Plug-In – unabhängig vom Funktionsumfang – auch einige grundsätzliche 

Anforderungen erfüllen.

Integriert – Die Software sollte sich vollständig in das von Autodesk vorgegebene 

Interface von 3ds Max integrieren lassen, so dass keine externen Programme 

gestartet werden müssen. Außerdem sollte sich das Plug-In an etablierten 

Bedienvorgängen orientieren, um einen konsistenten Workflow mit 3ds Max zu 

ermöglichen. Hierzu werden zahlreiche Userschnittstellen genutzt, die von 3ds Max 

zur Verfügung gestellt werden. 

Intuitiv und konsistent – Sobald der Benutzer 3ds Max beherrscht, sollte das 

Plug-In keine zusätzliche Hürde beim Benutzen seiner Funktionalität darstellen. Ein 

minimaler Lernvorgang ist nicht zu verhindern, aber wenigstens sollten die Vorgän-

ge so funktionieren, wie man es von anderen Komponenten in 3ds Max gewohnt 

ist. Die Bedienung sollte logisch sein und exploratives Nutzen ermöglichen.

Vielseitig und nützlich – Der Hauptzweck des Plug-Ins sollte es sein, benutzt und 

weiterentwickelt zu werden und nicht als Prototyp zu enden. Die Software sollte 

Werkzeugcharakter erlangen und dem Benutzer seine Nützlichkeit sofort offen-

baren. Ein Werkzeug sollte vielseitig sein und durch viele Optionen dem Benutzer 

auch Möglichkeiten bieten, die Software auf Weisen zu gebrauchen, an die die 

Entwickler nicht gedacht haben, getreu dem Motto: „Besser Optionen haben und 

nicht brauchen, als brauchen und nicht haben.“ Außerdem sollen Bedienungs-

möglichkeiten geboten werden, die neue Benutzer und Experten gleichermaßen 

ansprechen.
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Fehlertolerant – Grundsätzlich sollten Fehler bei der Benutzung von Anfang an 

vermieden oder unmöglich gemacht werden. Dies kann geschehen, indem man 

gewisse Wertebereiche für Parameter eingrenzt. Diese Grenzwerte sollten außer-

dem logisch nachvollziehbar und, wenn möglich, am Objekt sichtbar sein. Fehler bei 

der Parametereingabe sollen rückgängig zu machen sein.

4.2.5.1. Ziele

• Das Ziel des Plug-Ins ist es, einem Designer die Möglichkeit zu geben, ein 
Szenario schnell mit generischen Gebäuden zu füllen.

• Die generierten Objekte sind lediglich als grobe Annäherung an existieren-

de Gebäude zu verstehen – siehe Nicht-Ziele. Weitere manuelle Anpassung 

wird dem Designer überlassen.

• Die Software soll es einem Anfänger ermöglichen, sofort sichtbare Ergeb-

nisse zu produzieren und zum Erkunden der Einstellungen einladen.

• Einem Experten soll die Software zusätzlich eine präzise Steuerung des 
Detailgrades, sowie einen Überblick über alle verfügbaren Parameter 

bieten.

• Das Plug-In sollte unter verschiedenen Arbeitsbedingungen und Workflows 
konsistent funktionieren: Wenn schnelle Ergebnisse gefordert sind, sollte 

das Plug-In auch ohne Planung sofort verwendbare Objekte generiern. 

Im Extremfall sollte sogar „wildes Herumklicken“ zu sinnvoller Geometrie 

führen. Bei guter Vorausplanung eines virtuellen Szenarios und dem 

gezielten Einsatz aller Fähigkeiten des Plug-Ins sollte ein Designer nicht mit 

unvorhersehbaren Resultaten konfrontiert werden.

4.2.5.2. Nicht-Ziele

• Das Plug-In erhebt keinen Anspruch auf absoluten Realismus oder die 
perfekte Nachbildung von existierenden Gebäuden.

• Die Vollständigkeit von diversen architektonischen Elementen, Dachformen 
oder anderen Parametern wird ebenfalls nicht angestrebt, ist aber durch 

weitere Programmierung durchaus ergänzbar.

• Das Innere der Gebäude wird nicht modelliert.
• Die Komplexität der verwendbaren Gebäudegrundrisse wird auf konvexe, 

viereckige Formen beschränkt.
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4.2.6. Funktionsumfang des Prototypen

4.2.6.1. Analyse von Gebäudemerkmalen anhand von Beispielen

Die Möglichkeiten der Architektur werden heutzutage fast ausschließlich durch die 

Gesetze der Statik definiert – so gesehen ist es nicht möglich, eine allumfassende 

Bibliothek von architekturellen Elementen zu erstellen, weil ständig neue definiert 

werden. Trotzdem werden je nach Region ähnliche Stile verwendet, um Ein- und 

Mehrfamilienhäuser, Wolkenkratzer und andere Gebäude zu konstruieren. Die 

meisten Bauformen folgen innerhalb ihrer Art denselben Regeln und können somit 

abstrahiert und durch Parameter dargestellt werden. Für jedes parametrisierte Ob-

jekt muss ein eigener Algorithmus programmiert werden, der auf seine spezifischen 

Parameter reagiert – ein Satteldach benötigt logischerweise andere Parameter als 

ein Flachdach.

Das Ziel dieser Analyse und Abstraktion von Gebäudeformen ist es, für diverse 

architekturelle Elemente Sätze von Parametern abzuleiten. Es sollen mit so wenigen 

Parametern wie nötig so viele verschiedene Aspekte der äußeren Erscheinung wie 

möglich steuerbar sein. Bei der monatelangen Studie von Gebäuden in verschie-

denen Regionen von Österreich und Deutschland sowie der Berücksichtigung von 

länderspezifischen Unterschieden haben sich folgende Beobachtungen ergeben.

Gemeinsame Elemente – Sehr viele Gebäude haben ähnliche Grundformen: ein 

Sockel, der gleichzeitig das Kellergeschoß ist; die Wände, die bis zum Dach reichen 

und gelegentlich von Stockwerksvorsprüngen unterbrochen werden; Dächer in 

verschiedensten Ausführungen; Fenster, Schornsteine und andere Details. Wenn 

man alle diese Merkmale als veränderbare Elemente zusammenfügt, erhält man ein 

sehr flexibles Grundgebäude, das als Vorlage für weiteres Modellieren dienen kann.

Abb. 21: Siedlung mit ähnlichen Häusertypen in Lenting nahe Ingolstadt
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Wiederholung – Verschiedene Elemente von Gebäuden wiederholen sich immer 

wieder. Fenster, Schornsteine, Gauben, Vorsprünge und andere Eigenheiten teilen 

sich innerhalb ihrer Gruppe sehr oft dieselben Maße und Abstände. Um nun die An-

zahl von Fenstern entlang einer Fassade zu bestimmen, gibt es zwei Möglichkeiten:

A) Die Definition der gesamten Anzahl von Elementen pro verfügbarem Platz. 

Die Position der Elemente wird über die Platzierungsfläche interpoliert. Dies hat 

den Vorteil, dass der Designer vollständige Kontrolle über die Zahl der Objekte 

hat. Allerdings ergibt diese Methode keine einheitlichen Abstände bei ungleich 

großen Platzierungsflächen, z.B. Fassaden von rechteckigen, nicht-quadratischen 

Gebäuden. In der Realität werden jedoch öfter gleichmäßige Abstände als eine 

konsistente Anzahl der Elemente verwendet.

B) Die Definition des mittleren Abstandes von Element zu Element. Bei dieser 

Methode wird die Anzahl der zu platzierenden Elemente an den verfügbaren Platz 

angepasst und ergibt ein sehr gleichmäßiges und realistisches Bild.

Bei beiden Methoden wird je Dimension nur ein Parameter benötigt – üblicher-

weise befindet sich pro Stockwerk nur eine Reihe Fenster, weshalb auch nur 

der horizontale Abstand angegeben werden muss. Bei Schornsteinen ist eine 

zweidimensionale Verteilung auf der Dachfläche nicht unüblich, weshalb hier zwei 

Parameter – für den Breiten- und Längenabstand – verwendet werden können.

Abb. 22: Wiederholung mit fester An-

zahl der Elemente (A) und mit festem 

Abstand zwischen den Elementen 

(B). Methode A funktioniert nur bei 

annähernd quadratischen Grundrissen 

sinnvoll, während sich Methode B an 

den verfügbaren Platz anpasst.
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Gruppierungen – Fenster und Schornsteine werden oft in Gruppen von variabel 

vielen Elementen platziert, mit einem größeren Abstand zwischen den Gruppen. 

Um diesen Effekt sinnvoll zu steuern, sind zwei Parameter notwendig: die Anzahl 

von Elementen pro Gruppe und die Kontraktion der Abstände innerhalb einer 

Gruppe. Auf diese Weise können vielfältige Konstruktionen erzeugt und flexibel 

gesteuert werden. Als Alternative für den zweiten Parameter kann der Abstand 

zur nächsten Gruppe gewählt werden. Um Fehler bei der Eingabe zu vermeiden 

und sinnvolle Grenzen der Werte aufzuzeigen, fiel die Entscheidung zugunsten der 

Abstandskontraktion, denn diese kann in Prozenten von 0 bis 100% angegeben 

werden, wogegen beim Abstand zur nächsten Gruppe nur der Minimalwert (Null) 

feststeht. Sobald also der Abstand zur nächsten Gruppe größer ist als die restliche 

verfügbare Platzierungsfläche, haben weitere Änderungen des Parameters keinen 

sichtbaren Effekt mehr. Zudem funktioniert die Kontraktion innerhalb des bereits 

angegeben Abstandes der Elemente, während die Alternative einen weiteren 

Abstandswert einführt, was auch zu Verwechslung bei den Parameternamen führen 

kann. Bei der Verwendung eines Kontraktionsparameters ist die Bedienung außer-

dem konsistenter, denn das erste Element einer jeden Gruppe behält unabhängig 

von der Kontraktion seine Position. Ein- und Ausschalten der Gruppierungsoption 

ist somit optisch besser nachvollziehbar.

Abb. 23: Gruppierung und Kontraktion der Elemente
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Größe und Versatz – Um das Erscheinungsbild von wiederholten Elementen 

präzise steuern zu können, müssen Parameter für deren Größe und Versatz vorhan-

den sein. Der Versatz steuert hierbei die Positionierung aller Elemente zusätzlich 

zum individuellen Abstand. Bei Fenstern sowie bei Schornsteinen ist der Versatz 

zweidimensional, was bedeutet dass für jede Dimension ein Parameter gebraucht 

wird. Fenster können horizontal und vertikal entlang der Fassade verschoben 

werden und Schornsteine entlang des Firsts und der Dachfläche.

Abb. 24: Beispiel für Größe und Versatz
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4.2.6.2. Wahl der Elemente und Parameter für das Interface

Um nun ein generisches Gebäude aus den Merkmalen zu generieren, die in der 

Beispielanalyse beobachtet wurden, müssen einige Merkmale ausgewählt werden, 

die besonders häufig auftreten oder integral wichtig für die Konstruktion sind. 

Diese Elemente werden durch möglichst wenige Parameter beschrieben. Das Ziel 

soll ein Satz von Parametern sein, die alle miteinander nahtlos kombiniert werden 

können, um höchst vielfältige Gebäudeformen zu erzeugen. Der Typ des Parame-

ters ist in Klammern angegeben – Welteinheiten beschreiben virtuelle Längenmaße 

in Metern, Zentimetern etc. Prozentwerte bewegen sich zwischen 0 und 100.
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Gebäudekörper

Der grundlegende Körper des Gebäudes besteht in den meisten Fällen aus einem 

Sockel und den Stockwerken. Die Stockwerke sind unter Umständen durch 

Vorsprünge voneinander abgegrenzt. Im Normalfall wird ein rechteckiger Grundriss 

verwendet, um die Form zu definieren. Die Parameter definieren sich also wie folgt:

Grundriss, Länge & Breite

• Länge und Breite des Gebäudes (Weltein-

heiten) oder

• Linienobjekt, das als Grundriss verwendet 
werden soll (Objektreferenz)

Stockwerke

• Anzahl der Stockwerke (Ganzzahl)
• Höhe eines Stockwerkes (Welteinheiten)

Stockwerksvorsprung

• Höhe des Vorsprungs pro Stockwerk 
(Welteinheiten)

• Vorsprungtiefe (Welteinheiten)

Sockel

• Höhe des Sockels (Welteinheiten)
• Sockelversatz (Welteinheiten) – gibt an, wie 

tief die Kante zwischen Sockel und dem 

Erdgeschoss sein soll.
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Dach

Das Dach ist ein wichtiger und optisch definierender Teil eines Gebäudes. Für 

den Prototypen wurden die zwei am häufigsten beobachteten Dachformen – das 

Satteldach und das Flachdach – ausgewählt. Diese beiden Formen teilen sich einige 

Grundparameter – andere Eigenschaften müssen separat betrachtet werden. Das 

Satteldach hat eine Besonderheit: es unterscheidet sich von einem Walmdach oder 

einem Krüppelwalmdach nur durch die Stärke der Walmung. Ein Satteldach und ein 

Walmdach sind also Dasselbe, lediglich mit Walmungsfaktoren von 0% bzw. 100%. 

Ein Krüppelwalmdach entsteht zwischen diesen beiden Extrema. Mit Hilfe eines 

einzigen Parameters kann man also bereits drei verschiedene, nahtlos ineinander 

übergehende Dachformen erzeugen.

Gemeinsame Parameter

• Gemeinsamer Überhang (Welteinheiten) – Überhang, der für alle Seiten des 
Daches gleichzeitig benutzt wird.

• Dachstärke (Welteinheiten)

Einstellungen für Satteldächer

• Höhe des Dachfirsts (Welteinheiten) – steuert die Neigung der Dachfläche.
• Seitliche Neigung (Prozent) – ein Dach mit einer Neigung von 50% ist 

symmetrisch. Abweichungen von diesem Wert neigen den First zur linken 

oder rechten Traufe.

• Walmfaktor (Prozent) – ein Dach mit 0% Walmung ist ein klassisches 
Satteldach. Dächer mit einer Walmung zwischen 0 und 100% sind Krüppel-

walmdächer und Dächer mit 100% Walmung sind klassische Walmdächer.

• Walmneigung (Welteinheiten) – mit diesem Wert kann die Neigung der 
Dachfläche gesteuert werden, die bei einem Walmdach neu entsteht.

• Individuelle Überhänge (Welteinheiten) – Überhänge für jede Seite des 
Daches: links, rechts, vorne und hinten.

• Dachrichtung drehen (Ja/Nein) – gewöhnlich wird der First eines Hauses 
über die längere Seite geführt. Falls das nicht erwünscht ist, sollte man die 

Richtung umdrehen können.



��Thomas RadekeOptimierte Erzeugung von virtuellen Umgebungen

Abb. 27: Auswirkung des Walmfaktor-Parameters von 0% bis 100%

Abb. 26: Seitliche Neigung des Daches von 80%, 50% und 20%

Einstellungen für Flachdächer

• Abkantung der Oberseite (Welteinheiten) – kippt die Seiten von Flachdä-

chern nach innen oder außen

Abb. 25: Normale und gedrehte Dachrichtung
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Details

Wenn gewünscht, sollen zusätzliche polygonale Details generiert werden können. 

Fenster und Türen werden oft lediglich als Texturen dargestellt. In diesem Fall 

bieten sie bei einer Vorbeifahrt allerdings keinerlei perspektivische Veränderung, 

was bei einer weiten Entfernung nicht auffallen mag. Wenn man allerdings in 

einem Fahrsimulator dicht an einem Gebäude vorbeifährt, fallen diese fehlenden 

geometrischen Details einem aufmerksamen Beobachter negativ auf und hinter-

lassen auch bei ungeübten Probanden ein unterschwelliges Gefühl von fehlendem 

Realismus. Schornsteine stellen ebenfalls ein weithin sichtbares Element von 

Gebäuden dar und können nicht durch Texturen simuliert werden, da sie sich bei 

einer Vorbeifahrt perspektivisch stark verändern und außerdem oft über das Dach 

hinausragen. Dasselbe gilt für Gauben, die ein Gebäude stark charakterisieren. Die 

Parameter für Türen sind an die von Fenstern gekoppelt – Türen werden nur im 

Erdgeschoss generiert und ersetzen jedes X-te Fenster. Die Parameter für Fenster 

und Schornsteine sind identisch.

Fenster

• Dimensionen (Welteinheiten) – Höhe, Breite und Tiefe eines Fensters
• Abstand zum nächsten Fenster (Welteinheiten)
• Horizontaler und vertikaler Versatz (Welteinheiten)
• Gruppierung (Ja/Nein)
• Anzahl pro Gruppe (Ganzzahl)
• Kontraktionsfaktor (Prozent)

Türen

• Dimensionen (Welteinheiten)
• Jedes X-te Fenster in eine Tür umwandeln (Ganzzahl)
• Ersetzung bei X anfangen (Ganzzahl)



��Thomas RadekeOptimierte Erzeugung von virtuellen Umgebungen

Schornsteine

• Dimensionen (Welteinheiten) – Höhe, Breite, Tiefe
• Versatz (Welteinheiten) – sowohl entlang des Firsts als auch entlang der 

Dachfläche.

• Gruppierung (Ja/Nein)
• Anzahl pro Gruppe (Ganzzahl)
• Kontraktionsfaktor (Prozent)
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4.2.6.3. Optimierung und Reduktion der Objektkomplexität

Besonders bei der Verwendung in Echtzeitsystemen wie einem Fahrsimulator 

werden diverse Optimierungen des Polygon-Netzes notwendig. Die Verwendung 

von LOD-Knoten erfordert mehrere Versionen desselben Objektes in unterschied-

lich detaillierten Ausführungen. Das pure Einstellen von diversen Parametern des 

Objektes reduziert allerdings nicht die Polygonanzahl. Deshalb müssen Sonderfälle 

eingebaut werden, die bei speziellen Kombinationen von Parametern das Objekt 

optimieren. Um diese Optimierungen gezielt ein- oder ausschalten zu können, 

werden eigene Optionen angeboten.

• Sockel entfernen – glättet die Außenwand vom Sockel bis zur oberen Kante 
des Erdgeschosses, wenn Stockwerksvorsprünge aktiv sind.

• Stockwerksvorsprünge entfernen – glättet die gesamte Außenwand vom 
Sockel bis zum Dach. Kombinierbar mit der vorigen Option.

• Fenster entfernen – generiert glatte Stockwerksfassaden ohne Fenster.
• Schornsteine entfernen – entfernt alle Schornsteine.
• Simples Dach – setzt die Dachstärke auf Null und entfernt somit alle Über-

hänge und alle Polygone, die daraus resultieren würden.

Wenn alle Optimierungen aktiv sind, sollte das 

Objekt im Minimalfall 10 (Flachdach) bzw. 14 Poly-

gone (Satteldach) haben, was das absolute Minimum 

für die Darstellung eines Gebäudes darstellt.

Abb. 28: Reduktion der Objektkomplexität, v.l.n.r.: volles Detail, kein Sockel und keine Vorsprünge, 

keine Fenster und niedrigstes Detail.
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4.2.7. Bedienkonzept

Die grundlegende Bedienung des Gebäude-Plug-Ins orientiert sich am User Inter-

face und den technischen Möglichkeiten von 3ds Max. Der gewöhnliche Weg von 

einer leeren Szene bis zu einem fertigen Objekt besteht aus zwei simplen Schritten. 

Zuerst wird der gewünschte Objekttyp aus dem „Create Panel“ ausgewählt, auf 

dem zahlreiche Grundkörper, aber auch komplexere Objekte zur Verfügung stehen. 

Dann wird durch Klicken und Ziehen mit der Maus in einem der 3D-Fenster das 

Objekt mit der gewünschten Größe und Position erstellt. Jedes Objekt hat seine 

eigene Erstellungsmethode. Eine Box wird kreiert, indem man durch Klicken und 

Ziehen zuerst ein Rechteck definiert. Sobald man die Maustaste loslässt, kann man 

durch Bewegen der Maus die Höhe der Box definieren. Ein weiterer Klick schließt 

die Erstellung ab. Andere Objekte lassen sich ähnlich erstellen – die Unterschiede 

liegen in den Eigenarten der Geometrie. So benötigt die Erstellung einer Kugel zum 

Beispiel nur einen einzigen Klick und die Ziehbewegung der Maus, um den Radius 

zu definieren – loslassen der Maustaste beendet den Prozess.

Persönliche Beobachtungen haben gezeigt, dass diese Art der Erstellung von vielen 

Benutzern im ersten Moment als leicht irritierend, später aber als enorm effektiv, 

praktisch und zeitsparend empfunden wird.

Um die Bedienung des Gebäude-Plug-Ins in dieses Schema einzupassen, muss eine 

Erstellungsmethode definiert werden. Als Vorbild wird die Erstellung einer Box 

betrachtet: mit insgesamt zwei Klicks und zwei Zieh-Aktionen wird ein vollstän-

diges Objekt mit der richtigen Größe und an der richtigen Position definiert. Die 

Erstellung eines kompletten Gebäudes soll analog bedienbar sein.

Abb. 29: Mit zwei Mausklicks zum fertigen Gebäudeobjekt
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Tabelle: Vergleich der Erstellungsmethoden von Box und Gebäude in 3ds Max

Box Gebäude

• Linke Maustaste drücken

• Durch Mausbewegung die XY-Größe der Box definieren

• Linke Maustaste loslassen

• Durch Mausbewegung die Z-Größe (Höhe) der Box definieren

• Klicken, um abzuschließen

 Linke Maustaste drücken

• Durch Mausbewegung die Länge und Breite des rechteckigen 

Grundrisses definieren

• Linke Maustaste loslassen

• Durch Mausbewegung die Anzahl der Stockwerke definieren

• Klicken, um abzuschließen

Nach der Erstellung können die Eigenschaften des Objektes auf verschiedene Arten 

verändert werden.

4.2.7.1. Automatisches Wählen von Voreinstellungen

Während die Standarderstellungsmethode nur die Parameter der Länge, Breite 

und Anzahl der Stockwerke beeinflusst, können diese Parameter außerdem dem 

intelligenten Wählen von Voreinstellungen für den Rest der Werte verwendet 

werden. Länge, Breite und Höhe sind alleine keine signifikanten Merkmale eines 

Gebäudetyps; sie müssen zusätzlich im Verhältnis zueinander betrachtet werden, 

um sinnvolle Schlussfolgerungen ziehen zu können. Eine Analyse von gesamtem 

Umfang, Verhältnis von Länge zu Breite und Anzahl der Stockwerke von verschie-

denen Gebäudetypen ergibt demnach eine Tabelle, in der ähnliche Gebäudeformen 

benachbart sind und somit einen Parameterbereich definieren. Die folgende Tabel-

le basiert auf Schätzungen und ignoriert außerdem das Längen-Breiten-Verhältnis.

Tabelle: Zuordnung von Gebäudetypen zu Grundrissmerkmalen

Umfang
Stockwerke

< 10m 10m – 40m 40m – 200m >200m

< 3 Kleinstgebäude, Hütten Hütten, Einfamilien-

häuser

Mehrfamilienhäuser Lagerhallen, Einkaufszen-

tren, Industriegebäude

3 – 5 Wachtürme, 

Kirchtürme…

Ein- und Mehrfamilien-

häuser

Mehrfamilienhäuser, 

Gasthäuser

Lagerhallen, Einkaufszen-

tren, Industriegebäude

6 – 10 Bürotürme Wohnhäuser, Gasthäuser, 

Parkhäuser

Parkhäuser, Industriege-

bäude

> 10 Wolkenkratzer Super-Wolkenkratzer
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4.2.7.2. Eingabe von Werten

3ds Max stellt ein „Rollout“-System zur Modifikation von Objekteigenschaften 

zur Verfügung. Sobald ein Objekt ausgewählt wird, können in einer Liste von 

objektspezifischen Kontrollen die Parameter des Objektes verändert werden. 

Von 3ds Max wird außerdem ein Satz von vordefinierten Interface-Elementen zur 

Verfügung gestellt. Diese beinhalten u.A. Texteingabefelder mit „Spin“-Kontrollen, 

Buttons, Checkboxen, Listenfelder usw. Die Kontrollen können in sogenannten 

Rollouts in logische Gruppen zusammengefasst werden. Jedes Rollout lässt sich 

ein- und ausklappen, um Parametergruppen zu verstecken, die man gerade nicht 

benötigt. Die bereits aufgelisteten Parameter und auch die Optionen für die manu-

elle Optimierung werden hier in elementspezifische Gruppen zusammengefasst:

• Grundform
• Dach (allgemein)
• Dach (formspezifisch)
• Schornsteine
• Fenster & Türen
• Optimierungen

Abb. 30: Alle Gebäudeparameter-Rollouts auf einen Blick
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Vorteile der Eingabemethode per Rollout

• Alle Parameter sind auf einen Blick sichtbar.
• Parametergruppen können nach belieben ein- und ausgeklappt und räum-

lich rearrangiert werden.

• Kontrollen sind thematisch gruppiert.
• Werte können präzise eingegeben und gesteuert werden.
• Auch abstrakte Parameter sind darstellbar, z.B. die Art des Daches.
• Das Rollout-System integriert sich gut in das klassische 3ds Max Interface.

Nachteile des Rollout-Systems

• Die Eingabefelder sind räumlich vom Objekt getrennt.
• Bei Verwendung einer kleinen Bildschirmauflösung müssen die Rollouts 

gescrollt werden.

4.2.7.3. Direkte Manipulation

Die zweite Methode zur Änderung von Objektparametern in 3ds Max ist die direkte 

Manipulation, wie sie schon 1974 von Ben Shneiderman beschrieben wurde (vgl. 

Cooper, About Face, Kapitel 21). Abstrakte Hilfsobjekte namens „Manipulatoren“ 

werden im „Select and manipulate“-Modus von 3ds Max direkt am Objekt sichtbar 

und erlauben durch Anfassen und Ziehen eine unmittelbare Änderung der 

Eigenschaften. Manipulatoren können sowohl universell als auch objektspezifisch 

programmiert sein. Die im Lieferumfang von 3ds Max enthaltenen Helfer können 

für das Gebäude-Objekt nicht verwendet werden, weshalb eigene Manipulatoren 

entworfen werden müssen.

Position des Manipulators am 3D-Objekt

Bei der Positionierung war zu beachten, dass die Manipulatoren nur am Äußeren 

des Objektes sinnvoll sind, da sie von den Polygonen des Gebäudes verdeckt wer-

den können.
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Form und Angebotscharakter der Manipulatoren

Die äußere, dreidimensionale Form der Manipulatoren ist frei definierbar. Um den 

Angebotscharakter (Affordance) der einzelnen Helfer intuitiv zu gestalten, sind 

viele Skizzen angefertigt worden. Die Helfer sollten hierbei durch ihre Form und 

Position dem Benutzer vermitteln, für welches Element des Gebäudes sie gelten, in 

welche Richtungen sie gezogen werden können und wo ihre Grenzen liegen.

Abb. 31: Skizzen und Überlegungen zu Form und Funktion der Manipulatoren

Abb. 32: Funktionsweise der fertigen Manipulatoren
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4.2.8. Umsetzung des Prototyps

4.2.8.1. Wahl der Programmiersprache

3ds Max bietet zwei wichtige Schnittstellen, um Plug-Ins aller möglicher Kategorien 

zu programmieren: Das 3ds Max SDK, das auf Visual C++ basiert und die integrierte 

Skriptsprache MAXscript. Diese beiden Sprachen haben ihre eigenen Vor- und 

Nachteile, die nachfolgend gegenübergestellt werden.

Analyse: Visual C++

Vorteile von Visual C++

• Leistung – Visual C++ ist sehr leistungsfähig: Plug-Ins können beinahe 
jeden Aspekt von 3ds Max erweitern. Es sind auch Plug-Ins für Funktionen 

möglich, für die in MAXscript keine Schnittstelle existiert.

• Performance – die Plug-Ins bieten die bessere Geschwindigkeit, verglichen 
mit Äquivalenten aus MAXscript.

• Sicherheit – Die fertigen Plug-Ins sind binär – der Programmcode ist für 
Dritte nicht einsehbar. Das hat außerdem den Vorteil, dass für solche Mo-

dule diverse Kopierschutzmaßnahmen getroffen werden können. 3ds Max 

bietet für diesen Zweck ein Lizenzsystem an.

• Beispiele – Das SDK bietet viele Beispielprojekte an, die als Grundlage für 
neue Programme dienen können.

• Dokumentation – Die Hilfedateien sind sehr ausführlich und bieten in 
Kombination mit den Beispielprogrammen eine solide Hilfebasis.

Nachteile von Visual C++

• Komplexität – Die Struktur der Plug-Ins ist in C++ erheblich komplexer als in 
MAXscript. Die Lernkurve ist zudem steiler, was es für Anfänger ungeeignet 

macht.

• Geschlossenes Format – Die Produkte können ohne den zugrundeliegenden 
Quellcode nicht erweitert oder angepasst werden. Unter Gesichtspunkten 

der Sicherheit ist dies ein Vorteil, allerdings müssen alle Folgeentwickler erst 

den Quellcode beschaffen, was bei kommerziellen Produkten in der Regel 

nicht möglich ist.
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• Versionsgebundenheit – Die kompilierten Plug-In-Dateien sind an die 
jeweilige Versionsnummer von 3ds Max gebunden. Falls die Entwicklung 

eines Plug-Ins also eingestellt wurde und man den Quellcode nicht zur 

Verfügung hat, kann man das Produkt nach einem 3ds Max Upgrade nicht 

mehr verwenden.

• Fehlende Integration – Für die Entwicklung mit dem Visual C++ SDK benö-

tigt man eine externe Entwicklungsumgebung. Autodesk verwendet und 

empfiehlt Microsoft Visual Studio, weshalb auch alle Beispielprojekte im 

Visual-Studio-Format vorliegen.

Analyse: MAXscript

MAXscript ist die integrierte Skriptsprache von 3ds Max. Sie bietet Zugriff zu fast 

allen wichtigen Funktionen der Software, mit nur wenigen Ausnahmen. 3ds Max 

verfügt außerdem über einen Makro-Rekorder, einen integrierten Debugger (ab 

3ds Max 8) und einen visuellen Editor für Dialogfelder und Rollouts, was eine 

externe Entwicklungsumgebung überflüssig macht.

Vorteile von MAXscript

• Fast alle Aspekte von 3ds Max können über MAXscript gesteuert werden. 

Zusätzlich bietet MAXscript Zugriff auf Eigenschaften und Funktionen, die 

über das normale GUI nicht zugänglich sind.

• Die Syntax von MAXscript ist sehr leicht zu lernen und erfordert nur sehr 
wenig Code, um lauffähig zu werden. Sie benutzt Aspekte der natürlichen, 

englischen Sprache und ist somit verständlicher und leichter lesbar.

• Alle Programme, die mit MAXscript geschrieben wurden, sind offen für 
Erweiterungen oder Studien des Codes. Aufgrund der Natur von diesen 

Skripts sind Plug-Ins auch nicht an die Versionsnummer von 3ds Max 

gebunden.

• Die Dokumentation von MAXscript ist sehr umfangreich und bietet viele 
Beispiele.

• Zum Programmieren wird keine externe Entwicklungsumgebung benötigt.
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Nachteile gegenüber Visual C++

• Alle Skript-Dateien werden als Klartext gespeichert. Was Open-Source-Pro-

jekte definiert, ist in kommerziellen Umgebungen weniger gewünscht. Alle 

MAXscript-Programme sind immer offen und können nicht kompiliert und 

damit auch nicht gegen unlizenzierte Kopien geschützt werden.

• Die Performance von MAXscript ist verglichen mit Visual C++ geringer. 
Allerdings macht sich der Unterschied erst bei sehr rechenintensiven Ope-

rationen bemerkbar. Manche Standardbefehle von 3ds Max, wie z.B. der 

Textur-Renderer, sind eigentlich MAXscripts, was diesem Nachteil weniger 

Gewicht gibt.

Entscheidung für MAXscript

Die Wahl fiel auf MAXscript, denn die Vorteile überwiegen hier die Nachteile. 

Zudem bietet MAXscript alle Funktionen, die für die Umsetzung eines Prototypen 

erforderlich sind. Die leichtere Erlernbarkeit und die starke Integration in 3ds Max 

haben meine Entscheidung noch weiter unterstützt.  
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4.2.8.2. Planen und Schreiben des Programmcodes

Für ein Projekt dieser Art bietet sich eine objektorientierte Programmstruktur 

mit mehreren, nach Funktionen sortierten Skriptdateien an. Wie Objekt-Plug-Ins 

intern aufgebaut sein müssen, wird dabei von MAXscript vorgegeben, also liegt 

der Fokus auf dem Entwickeln der Funktionen, die die Einzelteile des Gebäudes 

erzeugen. Damit diese zusammenarbeiten können, um ein vollständiges Haus zu 

erzeugen, musste genau festgelegt werden, welche Teile benötigt werden und 

welche Parameter diese für die Konstruktion erfordern. Um das Design der Rollouts 

nicht an den Programmcode anpassen zu müssen, wurde das User Interface zuerst 

entworfen. Dieses Designkonzept der Usability spiegelt sich auch in der von 3ds 

Max verlangten Codestruktur für Objekt-Plug-Ins wieder: zuerst die Definition des 

User Interface, dann der eigentliche Programmcode.

Die Dateistruktur der zum Projekt gehörigen Dateien teilt sich in fünf Gruppen auf:

• Die Hauptdatei, meist benannt nach dem Name des Plug-Ins. Sie enthält in 
diesem Fall die Definition des User Interface und die grundlegende Einbin-

dung der untergeordneten Funktionen zum Erzeugen und Manipulieren 

der Gebäudeteile.

• Funktionen für generelle geometrische Berechnungen, die nicht von 3ds 

Max vorgegeben wurden

• Funktionen zum Erzeugen der Gebäudeteile, aufgeteilt in Gebäudekörper, 
verschiedene Dachformen und Schornsteine

• Verschiedene Manipulatoren
• Sonstige Dateien (Bildresourcen, ReadMe, etc.)

Die ersten Wochen der Entwicklung dienten der Einarbeitung in MAXscript und der 

Planung der Codestruktur. Wie oben erwähnt wurde als Erstes das User Interface 

entworfen. Wenige Wochen danach konnten die ersten Gebäudeteile erzeugt 

werden. Der Code wurde weiter verfeinert und auf Fehler getestet. Erst als die 

einzelnen Gebäudeteile relativ fehlerfrei gearbeitet haben, wurden sie mit dem 

bereits fertigen User Interface verbunden und in einem funktionierenden Objekt-

Plug-In vereint. Aus Gründen der Internationalisierung wurde entschieden, das User 

Interface für den Prototypen auf Englisch zu übersetzen.
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Während manche Gebäudeelemente aus simplen Grundfunktionen wie Extrudieren 

und Abkanten erzeugt werden können, sind andere Teile ungleich komplexer und 

benötigen – wie das Spitzdach –aufwendige Berechnungen. Um herauszufinden, 

wie das Polygonmodell des Spitzdaches mit Krüppelwalm aussehen muss, wurde zu-

erst ein solches Dach per Hand modelliert und anschließend auf seine Eigenheiten 

untersucht – und wie diese durch Algorithmen nachgebildet werden könnten. 

Als Resultat dieser Überlegungen entstand eine Liste von Eckpunkten, die unter-

schiedlich auf die Dachparameter reagieren sollten. Für die Berechnung der Punkte 

wurden Funktionen der Vektorarithmetik und Geometrie notwendig, die teilweise 

intensive Nachforschungen erforderten. Auf Basis dieser Eckpunkte wurde anschlie-

ßend ein Polygonnetz erzeugt. Das Netz wurde mit den Polygonen der anderen 

Gebäudeteile kombiniert – ein fertiges Haus ist entstanden. Das Objekt wird bei 

jeder Parameteränderung automatisch von 3ds Max aktualisiert. Die Manipulatoren 

werden einem fertigen Objekt im Nachinein hinzugefügt – sie stellen eine eigene 

Objektklasse dar, die lediglich mit der Gebäude-Objektklasse interagieren kann.

Nach ca. drei Monaten war die Arbeit an der ersten Version des Gebäude-Plug-Ins 

abgeschlossen und das User Interface konnte getestet werden. Nach Abschluss 

aller Tests, auf die nachfolgend genauer eingegangen wird, umfasste der reine 

Programmcode 16 Dateien mit insgesamt rund 96.000 Zeichen in über 2500 Zeilen.
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4.2.9. Usability-Tests

Um die Anforderungen an die leichte Benutzbarkeit des Plug-Ins zu gewährleisten, 

wurden nach Fertigstellung der ersten Version Testreihen an unterschiedlich erfah-

renen Probanden durchgeführt. Die Ergebnisse der Tests haben das Interface und 

die Funktionsweise des Plug-Ins weiter beeinflusst.

4.2.9.1. Testplan

Abb. 33: Mindmap des Testablaufs
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4.2.9.2. Allgemeine Beobachtungen während den Tests

Während der Tests wurden einige interessante Beobachtungen gemacht:

Ausnahmslos alle Testteilnehmer haben für ihr erstes Gebäude absichtlich extrem 

unrealistische Parameter gewählt – offensichtlich, um die Möglichkeiten der 

Software auszuprobieren. Die darauf folgenden Gebäude dagegen wurden unter 

normalen Maßstäben erstellt.

Mit Ausnahme des Walmfaktor-Manipulators wurden alle Manipulatoren sofort 

beim ersten Versuch richtig bedient. Zum Walmfaktor-Manipulator erwähnten die 

Probanden, dass sie anfangs nicht wussten, in welche Richtung der Manipulator 

gezogen werden muss und was er am Objekt bewirken wird. Nach erstmaliger 

erfolgreicher Bedienung wurde dieser Manipulator allerdings kein zweites Mal in 

eine falsche Richtung gezogen. Hier sind also Defizite beim Angebotscharakter zu 

erkennen.
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4.2.9.3. Die Fragebögen

Verena Harratzmüller, 24, Informations-Design-Studentin

Wie lange arbeitest Du schon mit Computern?

Seit ca. sechs bis sieben Jahren.

Arbeitest Du gerne mit Computern?

Ja, grundsätzlich schon.

Wieviel Erfahrung mit 3D-Software hast Du?

Ein Semester mit Cinema 4D… Also nicht sehr viel.

…mit 3ds Max?

Gar keine.

Wie nützlich/brauchbar erscheint Dir dieser Objekttyp?

Scheint recht nützlich zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass man damit recht schnell 

eine kleine Stadt bauen kann.

Wie hat Dir die Bedienung gefallen?

Das Erstellen geht schon sehr einfach. Die vielen Parameter haben mich ein wenig 

verwirrt, aber mit den Manipulatoren kann man schon nette Sachen machen.

Wie logisch/sinnvoll fandest Du die Optionen?

Ich weiß nicht, was die ganzen Optionen genau tun, aber mir ist auf den ersten Blick 

nichts absolut Sinnloses aufgefallen.

Welche Verbesserungen würdest Du vorschlagen?

Manche Optionen könnte man vielleicht etwas besser zusammengruppieren.

 

Bemerkungen

Verena hat trotz fehlender Erfahrung in 3ds Max die Gebäudevorlage mit der 

Mindestzahl an Mausklicks nachgebaut.
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Georg Peinhaupt, 24, Informations-Design-Student

Wie lange arbeitest Du schon mit Computern?

Seit ca. 15 Jahren.

Arbeitest Du gerne mit Computern?

Ja, sie machen mein Leben viel einfacher. Computer machen Spaß, bieten mir unbe-

grenzte Möglichkeiten in vielen Bereichen und fördern meine Kreativität.

Wieviel Erfahrung mit 3D-Software hast Du?

Viel Erfahrung… Ich habe mir in den letzten 10 Jahren viele verschiedene 3D-Pro-

gramme angeschaut.

…mit 3ds Max?

Ich kenne 3ds Max seit Version 1.2, als es noch „3D Studio MAX“ hieß. Also seit ca. 

neun Jahren.

Wie nützlich/brauchbar erscheint Dir dieser Objekttyp?

Ganz nützlich, wenn man zum Beispiel mehrere Häuser für den Hintergrund einer 

Szene braucht, wo das Detail nicht so eine große Rolle spielt. Oder aber auch als 

Hauptobjekt, dass man schnell erstellen und nachher verfeinern kann.

Wie hat Dir die Bedienung gefallen?

Einfach zu bedienen. Es erspart einem schon ziemlich viel Arbeit, wenn man die 

Objekte nicht modellieren oder zusammenbauen braucht, sondern einfach nur an 

Eingabefelder Parameter einstellt und man auch gleichzeitig die Veränderung sieht.

Wie logisch/sinnvoll fandest Du die Optionen?

Die verschienen Optionen beziehen sich auf die Grundbausteine eines Hauses und 

decken auch fast alle ab.

Was hat Dir generell am Plug-In gefallen?

• Verschiedenen Material-IDs für verschiedene Teile.

• Anzahl der Einstellmöglichkeiten generell.

• Custom Floor Plan Shape.

• Simpel zu bedienen.

• Erzeugt eine saubere Geometrie.
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Welche Verbesserungen würdest Du vorschlagen?

Eine Random-Funktion mit einstellbaren Grenzwerten. Oder man erstellt ein Exemplar 

und kann dann Prozentuell eine Abweichung der Parameter einstellen damit dann 

ein neues leicht verändertes Objekt entsteht (ca. so wie bei Chaoscope ).

Der Abstand der Fenster zur linken und rechten Hauskante sollte gleich sein.

Nett wäre eine Funktion, die die Fenstergröße und die Anzahl automatisch an die 

Höhe des Stockwerkes anpasst.

Eine eigene Material ID für die Base wäre schön, genauso wie mehr Roof Types.

Verändert man die Base, so skaliert das ganze Haus. mir wäre lieber wenn die Base 

so veränderbar ist wie die Story Cornice. So kommt es auch zu einem Problem mit 

Fenstern wenn man nachträglich die Base verändert.

Das Plug-In ist teilweise fehlerhaft. Wenn ein Haus erstellt und es kommt zu einem 

Fehler, dann kann man nicht mehr an dem Gebäude weiterarbeiten und muss neu 

starten.

Bemerkungen

Einige der Verbesserungsvorschläge sind implementiert worden, siehe Seite 68.
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DI (FH) Thomas Bauböck, 23, Lead Modeller bei Bongfish GmbH

Wie lange arbeitest Du schon mit Computern?

Ca. zehn bis 12 Jahre.

Arbeitest Du gerne mit Computern?

Ja, sie lassen sich einfach Bedienen, es gibt logische Abläufe – und Strg + Z.

Wieviel Erfahrung mit 3D-Software hast Du?

4 Jahre Valve Hammer Editor, 1 Jahr Milkshape

…mit 3ds Max?

Ca. sechs Jahre (seit Version 5). Ich habe allerdings immer wieder Pausen gemacht 

– wirklich intensiv beschäftige ich mich erst seit drei Jahren damit.

Wie nützlich/brauchbar erscheint Dir dieser Objekttyp?

Er vereinfacht das schnelle „Hausbauen“ unglaublich. Das Grundobjekt ist schnell und 

einfach erstellt, für detailliertere Geometrie muss man jedoch selber viel machen. Für 

Simulationen und schemenhafte Stadtvisualisierungen sicherlich ein sehr brauchbares 

Plug-In. Für detailliertere Darstellungen hilft es, das Grundobjekt zu erstellen und 

eine schnelle Weiterverwendung dafür ist gewährleistet.

Wie hat Dir die Bedienung gefallen?

Im Großen und Ganzen ist es ganz gut in die Bedienoberfläche von 3ds Max inte-

griert, aber hier und da noch verbesserungswürdig.

Wie logisch/sinnvoll fandest Du die Optionen?

Die Punkte, die zusammen gehören, sollten noch stärker optisch zusammengefasst 

werden.

Welche Verbesserungen würdest Du vorschlagen?

Roof Cornice – Das Eingabefeld für den gemeinsamen Dachüberhang ist überflüssig, 

man könnte stattdessen das „Front“-Feld verwenden, wenn „Lock to same value“ 

aktiv ist und die restlichen Felder deaktivieren.

Windows – Die „Enable windows“ checkbox könnte man eventuell unter den Para-

metern platzieren, damit man die Einstellungen vorher macht und dann einschaltet 

– sonst muss man möglicherweise lange warten, während die Fenster generiert 

werden.
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Jan Knothe, 31, 3D-Modellierer, AUDI AG

Wieviel Erfahrung hast Du mit 3D-Software?

Ein bisschen mit Maya und Lightwave.

…mit 3ds Max?

Ca. vier bis fünf Jahre.

Wie nützlich/brauchbar erscheint Dir dieser Objekttyp?

Schon ganz nützlich. Aber man muss für speziellere Sachen dann doch wieder von 

Hand modellieren. Aber zum schnellen Erstellen ist’s gut.

Wie hat Dir die Bedienung gefallen?

Ziemlich viele Optionen. Die Manipulatoren sind praktisch.

Wie logisch/sinnvoll fandest Du die Optionen?

Man kann ziemlich viel einstellen. Die Optionen sind recht logisch gruppiert… Passt 

so.

Welche Verbesserungen würdest Du vorschlagen?

Eine Vorschau für die Fenster – oder ein schnellerer Fenster-Algorithmus wäre schön.

Bemerkungen

Jan hat nach dem Erstellen des ersten Gebäudes jeden einzelnen Parameter gezielt 

getestet.
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4.2.9.4. Veränderungen am Plug-In aufgrund der Testergebnisse

Die Funktionsweise des Sockelvorsprung-Parameters wurde dem Vorschlag von 

Georg angepasst – bei Veränderung des Sockels wird diese wie ein Stockwerks-

vorsprung nach außen gedrückt, statt das Gebäude nach innen zu drücken. Bei 

negativen Sockelvorsprüngen wird dagegen das Gebäude nach außen gedrückt, 

um den Grundriss zu erhalten. Der „Custom base shape“ Button wurde unter die 

Längen- und Breienfelder gesetzt, statt darüber. Eine Zufallsfunktion wurde hinzu-

gefügt, bei der man gewählte Gruppen von Eigenschaften um einen steuerbaren 

Prozentsatz variieren lassen kann. Bekannte Fehler, die zum Absturz des Plug-Ins 

geführt haben, wurden korrigiert. Ein weiterer Parameter zur Steuerung der Dach-

kantenneigung von Flachdächern wurde hinzugefügt, um noch charakteristischere 

Dächer erzeugen zu können.

Abb. 35: Neu hinzugefügte Zufallsfunktion mit veränderbarem Grad 

der Veränderung und Auswahlmöglichkeit der zu verändernden 

Wertegruppen

Abb. 34: Veränderung des Verhaltens des Basisversatz-Parameters
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4.2.10. Funktionstest (Proof of Concept)

Die Usability-Tests haben bereits gezeigt, dass das Gebäude-Plug-In zumindest im 

Testfall als nützlich eingeschätzt wird. Wie nützlich ist es also unter tatsächlichen 

Einsatzbedingungen? Das Projekt hat als Ziel, ein Werkzeug zu entwickeln, mit dem 

die Gebäude in einem Fahrsimulatorszenario rapide erstellt werden können – also 

soll dies auch das Ziel der Machbarkeitsstudie sein.

4.2.10.1. Voraussetzungen

• Die Grundfläche des gesamten Szenarios sollte mindestens so groß sein wie 
das „Ettinger Straße“-Szenario (siehe Seite 2).

• Ein sinnvolles Straßennetz soll bei Beginn vorhanden sein, um das die 
Gebäude herum gebaut werden können.

• Das Szenario sollte möglichst unterschiedliche Stadtteile beinhalten.

4.2.10.2. Einschränkungen

• Es soll ausschließlich das Gebäude-Plug-In für die Modellierung der Gebäu-

de verwendet werden – manuelles Editieren der Objekte ist nicht erlaubt.

• Geskriptete Erstellung oder Manipulation der Gebäude-Objekte ist erlaubt.
• Für das Modellieren stehen zwei Tage zur Verfügung.

4.2.10.3. Endbedingungen

Die Gebäude sollen nach den zwei Tagen fertig modelliert und bereit für das 

anschließende Texturieren sein.

4.2.10.4. Durchführung des Tests

Zur Vorbereitung wurde ein grobes, radiales Straßennetz mit einer durchschnitt-

lichen Straßenbreite von 7m gezeichnet, was einer normalen zweispurigen Straße 

entspricht. Da die Größe der fertigen Stadt zu Beginn des Tests noch nicht absehbar 

war, wurden nur im inneren Bereich des Netzes feinere Straßenuntergliederungen 

vorgenommen. Anschließend wurde mit dem Erstellen der Gebäude begonnen.

Die Gebäudezahl betrug nach dem ersten Tag ca. 400. Um den Vorgang weiter zu 

beschleunigen, wurde ein simples „City Maker“-Skript geschrieben – dieses erlaubt 

es, beliebig große Raster von zufallsbasierten Gebäuden zu erstellen. Die Parameter 
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der Objekte bewegen sich dabei innerhalb gewisser Grenzen, die im Skript definiert 

werden können. Mit der Hilfe dieses Skripts wurden Raster von mehreren hundert 

Häusern erstellt. Die individuellen Gebäude wurden dann per Hand angepasst und 

in das Straßennetz integriert.

4.2.10.5. Auswertung der Testergebnisse

Am Ende des zweiten Tages betrug die Gebäudezahl rund 1300. Am ersten Tag 

wurden rund 3 und am zweiten Tag ca. 5 Stunden an der Szene gearbeitet, 

inklusive Erstellung des Straßennetzes. Davon entfallen ungefähr sechs Stunden auf 

die Gebäude. Die Arbeitsgeschwindigkeit entspricht somit rund 217 Gebäuden pro 

Stunde, oder ca. 3,6 Gebäuden pro Minute. Noch präziser bedeutet das, dass pro 

Objekt durchschnittlich rund 16,6 Sekunden benötigt wurden – von der Erstellung 

bis zur finalen Platzierung und Einstellung der gewünschten Eigenschaften. Lässt 

man die Verwendung des „City Maker“-Skripts außer Acht, verringert sich die 

Effizienz auf rund 200 Gebäude pro Stunde. Der geringe Unterschied ist damit zu 

erklären, dass am zweiten Tag die Grenzen des vorkonstruierten Straßennetzes 

erreicht wurden. Das nachträglich vergrößerte Straßennetz wurde weniger 

komplex angelegt, wie an Stadträndern üblich – was die Wahl der Platzierung und 

Dimensionierung der Gebäude weniger offensichtlich gemacht hat. Somit ist mehr 

Zeit für die sinnvolle Anordnung der Objekte verbraucht worden, als am ersten Tag. 

Während des Tests wurde auch viel Zeit dafür verwendet, das Stadtbild aufgrund 

unpassender Gebäude nachträglich zu verändern, was durch eine entsprechende 

Planung im Voraus vermieden werden kann.

Abb. 36: Proof-Of-Concept-Szene mit über 1000 Gebäuden in 3ds Max
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Abb. 37: 400 zufällige Gebäude als Ergebnis des „City Maker“-Skripts

Abb. 38: Proof-Of-Concept-Stadt aus der Vogelperspektive
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Abb. 39: Weitere Ansichten der Proof-Of-Concept-Stadt
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4.3. Weitere Plug-Ins für die Nutzung mit 
Fahrsimulatoren

Das Driving Simulator Toolkit ist eine kleine Sammlung von Tools, um den Work-

flow mit diverser Fahrsimulationssoftware zu beschleunigen oder überhaupt erst zu 

ermöglichen.

4.3.1. Werkzeuge für SCANeR II

SCANeR II ist ein Fahrsimulationssystem der französischen Firma Oktal1. Das System 

ist grundsätzlich sehr umfangreich und bietet viele Funktionen für den täglichen 

Betrieb des Fahrsimulators. Leider sind vor allem die Programme zum Erstellen 

neuer Strecken für den Simulator seit vielen Jahren nicht mehr signifikant erneuert 

oder verbessert worden, was zum Teil Applikationen zur Folge hatte, die selbst mit 

Hilfe der Anleitung sehr schlecht zu bedienen sind – grundlegende Prinzipien der 

Usability wurden schlichtweg ignoriert oder mangelhaft implementiert.

Die nachfolgenden Tools ermöglichen es, mit Hilfe von 3ds Max diverse Daten 

schnell und effektiv zu erstellen und zu exportieren, die im System von SCANeR II 

verwendet werden können.

4.3.1.1. Plug-In: RoadNet RNS Exporter

RNS-Dateien („Road Network and Signs“) stellen im System von SCANeR II die 

Metadaten für das Straßennetz dar (siehe Seite 11). Das Dateiformat kann auch 

verwendet werden, um vordefinierte Straßenschilder und einfache Ampeln entlang 

des Straßenverlaufs zu platzieren.

Die im SCANeR-II-Paket enthaltene Software „RoadNet“ bietet eine Kombination 

von Tastatur- und Mausbefehlen an, um auf Basis einer 3D-Geometrie ein dazuge-

höriges Straßennetz zu modellieren. Die Tastenbelegung und die Vorgehensweise 

sind erst aus der Hilfedatei ersichtlich, da es im Programm selbst keine Hinweise 

darauf gibt. Der Prozess zur Erstellung eines einfachen Straßensegmentes wird in 

der Anleitung so beschrieben:

1 http://www.oktal.fr



�� Thomas Radeke Optimierte Erzeugung von virtuellen Umgebungen 

III.A.8.c Create your first road

• Set the viewpoint close to the surface of a road, over its middle axis.

• hold down the Control key, then click once on the left mouse button: a 

point is created

• move the viewpoint further along the road, and create a new point.

• etc.

• points are successively linked together making coloured segments over the 

road graphic.

ðroad 0 has now been created !

• Save and Quit

Der Editor kann zwar für simple Strecken relativ gut verwendet werden, stößt aber 

bald an seine Grenzen, wenn es um extrem weitläufige oder künstlich generierte 

Straßenverläufe geht. Dazu kommt ein Performanceproblem, denn die Software 

verwendet zur Darstellung von 3D-Szenen ein relativ altes 3D-Modul von Silicon 

Graphics, das in dieser speziellen Implementation nur vergleichsweise wenige 

Polygone gleichzeitig darstellen kann, bevor die Performance einbricht.

Die von RoadNet generierten RNS-Dateien sind in Texteditoren lesbar, allerdings 

extrem anfällig für Fehler in der Struktur. In den meisten Fällen führt ein falscher 

Buchstabe an einer beliebigen Stelle zu einem Absturz der RoadNet-Software. 

Dieser Punkt war kritisch bei der Entwicklung eines RNS-Export-Moduls für 3ds Max.

Weniger Fokus lag auf der Neuimplementierung des kompletten Programmum-

fangs in 3ds Max – es sollte lediglich ein simpler Straßenverlauf exportierbar sein, 

vorerst mit denselben Spureinstellungen für das gesamte Straßennetz. Möglich-

keiten der Weiterentwicklung werden auf Seite 77 diskutiert.

Abb. 40: Erstellung einer simplen Straße in SCANeR II RoadNet
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Logische Elemente der RNS-Struktur

RoadNet verwendet für die Darstellung von Straßen verschiedene Objekte: 

„Points“, „Roads“ und „Nodes“. Nodes sind hierbei Start- und Endpunkte von 

Roads und können auch für Kreuzungen verwendet werden, nämlich wenn meh-

rere Roads dieselbe Node als Start- oder Endpunkt verwenden. Eine Road besteht 

also mindestens aus zwei Nodes und zwei Points. Bei all diesen Entitäten handelt 

es sich lediglich um dreidimensionale Punkte im Raum, mit ein paar erweiterten 

Eigenschaften.

Ein kompatibles Objekt in 3ds Max, zumindest für die Grundeigenschaften, ist das 

Linienobjekt (Line Shape). So ein Objekt ist eine Sammlung von einer oder mehre-

ren Linien (Splines), die aus Knotenpunkten (Vertices) bestehen. Die Idee war nun 

also, so ein Linienobjekt direkt in eine RNS-Struktur umzuwandeln.

Die Übersetzung schien einfach: Jeder Spline wird zu einer Road konvertiert und 

die Vertices werden direkt in Points umgewandelt. Allerdings war das Erzeugen der 

Nodes nicht so einfach: Der jeweils erste und letzte Punkt eines Splines musste zu 

einer Node werden. Um Kreuzungen erzeugen zu können, musste eine Redundanz-

prüfung stattfinden, die erkennen kann, ob ein Punkt überflüssig ist – und dieser 

musste dann ignoriert werden. Um mögliche Ungenauigkeiten beim Modellieren 

zu korrigieren, werden alle Endpunkte, die sich innerhalb eines gewissen Radius 

befinden, zu einer einzigen Node zusammengefasst.

Interne Formatierung einer RNS-Datei

Um nun einen funktionierenden Exporter zu erhalten, müssen die Linien in 3ds 

Max Punkt für Punkt durchlaufen und analysiert werden. Wenn dieser Schritt 

abgeschlossen ist, werden die gesammelten Daten in die exakte Formatierung 

übersetzt, die von RoadNet erwartet wird. Eine mittels Exporter erzeugte RNS-Datei 

unterscheidet sich äußerlich nicht von einer, die direkt mit RoadNet erzeugt wurde. 

Aufgrund der extrem hohen Fehleranfälligkeit von RoadNet was die Formatierung 

betrifft, war dies die einzige Möglichkeit.

Effizienz des RNS-Exporters für 3ds Max

Der Exporter benötigt nur wenige Sekunden, um eine Linie mit mehreren tausend 

Punkten in eine RNS-Datei umzuwandeln. Die Zeitersparnis gegenüber der direkten 
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Erzeugung in RoadNet ist enorm, da 3ds Max sehr viel komfortablere Möglich-

keiten zum Erzeugen und Bearbeiten von Linien bietet.

Ein Fallbeispiel: Eine ca. 40km-lange virtuelle Strecke, die aus 16 sich wiederho-

lenden Kreisbögen besteht, brauchte RNS-Daten. Die händische Erzeugung eines 

halben Kreisbogens direkt in Roadnet hat rund 45 Minuten gedauert, da jeder 

Punkt, der den Straßenverlauf definiert, manuell gesetzt werden musste. Die Erzeu-

gung der vollständigen Strecke hätte hochgerechnet rund 24 Stunden in Anspruch 

genommen. Je nach Arbeitsintensität entspricht das umgerechnet ca. drei vollen 

Arbeitstagen (ohne Pausen). In 3ds Max waren die perfekt geometrischen Kreis-

bögen in weniger als zehn Minuten erzeugt und in genügend Segmente unterteilt, 

um den Straßenverlauf gut anzunähern. Der Exportvorgang hat rund 64.000 Punkte 

erstellt und die volle Strecke abgedeckt.

Vorteile des RNS-Exporters gegenüber der Erstellung in RoadNet

Die erwähnte Zeitersparnis ist enorm, allerdings kommen noch andere Vorteile 

zum Tragen. Wenn ein komplettes Straßennetz in 3ds Max erstellt wird, kann es 

auch mit den dort zur Verfügung stehenden Werkzeugen bearbeitet werden und 

auch in einer Projektdatei gespeichert werden. Man kann also Konstruktionshilfen 

modellieren oder die Straßenlogik sogar direkt auf der tatsächlichen Strecke 

erstellen, vorausgesetzt man modelliert die Umgebung ebenfalls in 3ds Max. Das 

schnelle Exportieren ermöglicht auch das Ausprobieren von Variationen, was in 

RoadNet nicht in dieser Geschwindigkeit möglich ist. Bei künstlich generierten 

Straßenverläufen ist diese Methode besonders effizient, denn es können hunderte 

Straßensegmente mit tausenden Punkten innerhalb kürzester Zeit erzeugt werden.

Abb. 41: Aus 3ds Max exportierte Strecke in SCANeR II – vollständig und im Detail
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Abb. 42: Anwendung des RNS-Exporters

Verbesserungsmöglichkeiten für den RNS-Exporter

In dem Prototypen des RNS-Exporters ist es nicht möglich, erweiterte Straßeninfor-

mationen wie Versatz, Fahrbahnkategorie, Straßenschilder usw. zu manipulieren 

oder Eigenschaften per Road festzulegen – dies kann nachträglich in RoadNet 

erfolgen. Da das grundsätzliche Erstellen der Road-Geometrie allerdings den größ-

ten Arbeitsaufwand darstellt, ist dieser Nachteil noch akzeptabel. Eine vollständig 

manipulierbare Road-Struktur in 3ds Max würde einen neuen Objekttyp erfordern, 

der mehr Informationen visualisieren kann, als eine simple Linie.

1. Strecke in 3ds Max 

mit einem Spline 

modellieren

2. Spline mit „Refi-

neSpline“-Skript fein 

genug unterteilen

3. Spline auswählen 

und RNS-Exporter-

Skript ausführen

4. Dateinamen zum 

Speichern eingeben –

Fertig
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4.3.1.2. Plug-In: RoadSurf RS Exporter

SCANeR II erfordert für die korrekte Berechnung der Höhenposition und Neigung 

des simulierten Autos eine „Road Surface“, also eine dreidimensionale Fläche, 

die die fahrdynamischen Berechnungen ermöglicht. In neueren Simulatoren ist 

das nicht mehr nötig, da dort die Autos direkt auf den Polygondaten fahren 

können. Früher war dies eine Möglichkeit, Polygone zu sparen und trotzdem eine 

gleichmäßige und glatte Straßenoberfläche zu simulieren. Leider bietet das System 

keine Alternative zu diesen Road Surfaces – wenn keine vorhanden sind, fährt man 

einfach durch jegliche Erhebungen hindurch und bleibt auf Höhe des virtuellen 

Meeresspiegels.

Aufgrund der sogenannten Simulatorkrankheit oder auch Bewegungskrankheit ist 

es allerdings nicht besonders wünschenswert, dass sich nicht nur die horizontale, 

sondern auch die vertikale Achse bewegt. In manchen Szenarien ist dieser Effekt 

allerdings notwendig, um dem Straßenverlauf folgen zu können, zum Beispiel auf 

der Ettinger Straße, welche an ihrem westlichen Ende um einige Meter ansteigt.

Zum Problem der Sinnhaftigkeit gesellt sich der Fakt, dass das zuständige 

Programm, „RoadSurf“, beinahe unbedienbar ist. Selbst mit Zuhilfenahme der 

Anleitung ist es keinem Mitglied des Audi-MMI-Labors gelungen, auch nur eine 

einzige Road Surface zu erzeugen und sinnvoll anzupassen. Im SCANeR-II-Paket 

ist zusätzlich ein Programm namens RNS2RS enthalten, das verfügbare RNS-Daten 

automatisch in RS-Daten konvertieren kann – leider ist auch dieses Programm auf-

grund fehlender Dokumentation beinahe unbedienbar und produziert fehlerhafte 

Ergebnisse (siehe Abb.). Die Lösung für das Problem stellt wieder ein Exporter-Plug-

In für 3ds Max dar.
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Der folgende Ausschnitt aus der SCANeR-II-RoadSurf-Anleitung verdeutlicht den 

Aufwand, der nötig ist, um ein einziges Straßenstück zu erstellen – wie dieses 

Element jedoch in die korrekte Form gebracht werden kann, wird nicht erklärt.

III.B.8.b Creating your first patch

• On startup, the current working mode is called View mode.

• Zoom out with the toolbar buttons and change the viewpoint position by 

dragging the terrain with the right mouse button, moving it close to a road:

• Once the viewpoint is positioned a few metres over a road, zoom in with 

the toolbar button until you see a red pyramid called the 3D cursor.

• Click in the main window and hit the m key to switch to Edit mode.

• Hit the a key (add) to create a patch.

ðA patch is created “floating in space” at the same altitude as the 3D cursor.

• Hit the w key to stick the patch to the terrain surface

ðYou have just created your first patch !

• To change the shape of the patch, hold down the space bar and while 

pressing the left mouse button, move the mouse.

• Switch back to View mode by hitting the m key

• Save and Quit

• Select Save in the File menu, then Quit.

Strukturen einer RS-Datei

Theoretisch erstellt das Programm RoadSurf RS-Dateien, was allerdings aufgrund 

der mehr als ungenügenden Bedienbarkeit nicht getestet werden konnte. Aller-

dings lagen RS-Dateien von mitgelieferten Strecken vor, die auf ihre Strukturen 

analysiert werden konnten. Die Dokumentation des Simulators konnte ebenfalls 

einige Fragen beantworten.

Die verwendeten Strukturen sind sogenannte NURBS-Flächen, die in sehr ähnlicher 

Form in 3ds Max ebenfalls existieren. Die Arbeit, die vom Exporter verrichtet wird, 

ist das Auslesen und konvertieren der verschiedenen Kontrollpunkte einer solchen 

NURBS-Fläche in das RS-Dateiformat, das in der SCANeR-II-Anleitung dokumentiert 

ist.
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Neue Möglichkeiten und Vorteile durch den RS-Exporter

Road Surfaces können mit Hilfe des Exporters in 3ds Max erstellt und zur weiteren 

Verwendung als RS-Dateien exportiert werden. Damit existiert erstmals eine leicht 

verwendbare Lösung für die Erstellung von Road Surfaces für SCANeR II. Die 

weiteren Vorteile sind ähnlich derer des RNS-Exporters, abgesehen von der auto-

matischen Massenerzeugung von Surfaces, da diese Objekte nicht nur aus einem 

Linienverlauf bestehen sondern als Fläche genau an die Straßenform angepasst 

werden müssen.

Abb. 44: Anwendung des RS-Exporters

1. Road Surface mit NURBS-CV-

Surfaces modellieren

2. Alle Objekte auswählen und 

RS-Exporter ausführen

3. Dateinamen zum Speichern 

eingeben – fertig

Abb. 43: RoadNet-Programmfenster mit fehlerhaften, von RNS2RS konvertierten Surface Patches und 

korrektem Beispiel für eine Road Surface
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Verbesserungsmöglichkeiten für den RS-Exporter

Jede Surface erfordert Daten über Vorgänger, Nachfolger und linke bzw. rechte 

Nachbar-Surfaces, um ein zusammenhängendes Netz zu bilden. Der Exporter ist 

aktuell nicht in der Lage, seine Nachbarn zu erkennen. Eine provisorische Lösung 

bietet eine Funktion des RoadSurf-Programmes, bei der automatisch die Nachbarn 

eines Surface-Netzes gefunden werden können – leider funktioniert dieser Prozess 

nicht immer zuverlässig. Um dieses Problem zu umgehen, sollte der Exporter in der 

Lage sein, seine Nachbarelemente selbständig zu erkennen.

Einen kompletten Straßenverlauf mit Road Surfaces nachzumodellieren kann 

extrem zeitaufwendig sein, weshalb hier eine Kombination mit den Splines für 

den RNS-Exporter sinnvoll wäre, um die Surface Patches automatisch entlang der 

Straßenmittelline zu generieren – eine Funktion, die von Oktals RNS2RS leider nur 

mangelhaft durchgeführt wird.
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4.3.1.3. Plug-In: Infrastructure IFR-Exporter

SCANeR II bietet die Möglichkeit, über handgeschriebene IFR-Dateien eine 

sogenannte Infrastruktur zu exportieren, also eine Liste von Objekten, die eine 

Szene bevölkern sollen. Die Dateien enthalten Punktdaten, also die Position und 

Rotation mehrerer Objekte und die Dateinamen der dazugehörigen Geometrie. 

IFR-Dateien stellen eine Möglichkeit für den Simulator-Benutzer dar, Strecken leicht 

zu verändern, ohne einen 3D-Editor zu benutzen. Allerdings ist die präzise Planung 

und Berechnung der Objektkoordinaten ohne einen visuellen Editor eher weniger 

sinnvoll.

Der Lösungsansatz verwendet wieder 3ds Max. Aus einer Gruppe von beliebigen 

Objekten wird pro Objekt der Objektname, die Position und Rotation extrahiert 

und in die passende IFR-Struktur exportiert. Der dazugehörige 3ds Max Workflow 

könnte so aussehen: Ein 3D-Objekt, z.B. ein Fahrrad, wird importiert und trägt den 

Namen „Fahrrad.01“. 3ds Max zählt beim Duplizieren des Objektes die Zahl im 

Namen automatisch nach oben, so dass nach einigen Kopien der Name möglicher-

weise „Fahrrad.42“ lautet. Der Punkt ist in diesem Fall ein Trennzeichen für den 

Dateinamen des 3D-Objektes, „Fahrrad.flt“. Wenn man eines dieser Objekte z.B. in 

„Blumentopf.01“ umbenennt, würde ungeachtet der tatsächlichen Geometrie also 

eine Referenz auf „Blumentopf.flt“ exportiert werden, auch wenn der Designer 

in 3ds Max etwas Anderes sieht. Auf diese Art können auch Platzhalterobjekte 

verwendet werden, um eine IFR-Datei zu erzeugen.

Abb. 45: Anwendung des IFR-Exporters

1. Beliebige Objekte erstellen 

und „Objekt.01“ usw. benennen

2. Alle Objekte auswählen und 

IFR-Exporter ausführen

3. Dateinamen zum Speichern 

eingeben – fertig
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4.3.2. Weitere Plug-Ins für die Verwendung außerhalb 

von SCANeR II

4.3.2.1. Plug-In: RNXML-Exporter für EasyRoads

Das bereits auf Seite 21 erwähnte Programm „Easy Roads“ von Christoph Beckmann 

bietet eine sehr gute Grundlage zum Erzeugen von komplexen Straßennetzen. 

Allerdings ist es ebenso wie mit „RoadNet“ sehr umständlich und kompliziert, 

sinnvolle künstliche und algorithmische Straßenverläufe zu erzeugen.

RNXML-Dateiformatierung

Easy Roads speichert seine Straßennetze in einer Variation des XML-Standards, 

genannt RNXML (Road Network XML). Dies hat denselben Export-Ansatz wie bei 

dem RoadNet RNS Exporter leicht gemacht: Linienformen von 3ds Max können mit 

Leichtigkeit in eine funktionierende RNXML-Struktur exportiert, mit Easy Roads 

geladen und weiter bearbeitet werden.

Vorteile durch den RNXML-Exporter

Dieser Ansatz ermöglicht das Erstellen von höchst komplexen Straßennetzen, die 

ebenfalls mathematischen Regeln folgen können. Der Einsatz von 3ds Max stellt 

eine sehr mächtige Schnittstelle dar, denn zum Generieren eines Straßennetzes 

können alle Werkzeuge genutzt werden, die von 3ds Max zur Verfügung gestellt 

werden, inklusive MAXscript.

Verbesserungsmöglichkeiten

Ebenso wie beim RNS-Exporter wäre auch hier ein neuer Objekttyp für 3ds Max 

sinnvoll, der alle Fähigkeiten und Parameter des RNXML-Formats bearbeitbar 

machen kann. Ohne so einen Objekttyp können nur grundlegende Straßenverläufe 

mit einer festen Fahrbahnbreite exportiert werden.
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Abb. 46: Anwendung des RNXML-Exporters

1. Beliebige Strecke mit Splines modellieren 2. Zu exportierende Splines auswählen 

und RNXML-Export-Skript ausführen

3. Resultierende .rnxml-Datei in Easy Roads laden – fertig



��Thomas RadekeOptimierte Erzeugung von virtuellen Umgebungen

5. Integration der Plug-Ins 

in existierende Workflows

Alle in dieser Arbeit aufgezählten und analysierten Methoden dienen einem 

einzigen, gemeinsamen Ziel: Der Erstellung eines vollständigen und benutzbaren 

Fahrsimulatorszenarios. Wie könnte also ein Anwendungsfall für die Software 

SCANeR II aussehen, wenn die hier entwickelten Plug-Ins verwendet werden?

Für diesen Vorgang werden die folgenden Programme vorausgesetzt:

• Autodesk 3ds Max 7, 8 oder 9

• Gebäudeobjekt- und SCANeR-II-Export-Plug-Ins für 3ds Max

• OpenSceneGraph-Exporter für 3ds Max (http://osgexp.vr-c.dk/)

Die folgenden Programme werden benötigt, um die Kompatibilität zu allen Funkti-

onen des SCANeR-II-Simulators sicherzustellen:

• „Flight Studio“ Plug-In für 3ds Max

• Multigen-Paradigm Creator

5.1. Arbeitsablauf

Die Abläufe gehen davon aus, dass dem Benutzer die folgenden Grundkonzepte 

vertraut sind:

• Low-Poly-Modellierung
• Szenengraph/Objekthierarchie un deren Manipulation
• Externe Referenzierung

 

Diese Konzepte hier zu erklären würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, 

deshalb konzentriert sich der Arbeitsablauf auf Techniken, die mit dem System von 

SCANeR II zusammenhängen. Die Stichpunkte und Erklärungen auf den nachfol-

genden Seiten sind auch als Anleitung zu verstehen.
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5.1.1. Eine neue Strecke erstellen

Referenzmaterial sammeln (siehe Seite 13)

• Luftaufnahmen und Straßenkarten
• http://maps.google.com
• http://local.live.com
• Fotos (Begehung)
• Vermessungsdaten

Szene in 3ds Max vorbereiten

• Interne und externe Welteinheiten auf Meter festlegen
• Echtmaße der Referenzbilder vermessen (z.B. mit Google Earth)
• Ebene mit passender Größe und Nordausrichtung erstellen
• Luftfoto als Textur auf diese Ebene legen

Straßen und Kreuzungen modellieren

• Loft-Straßen

• Mittelstreifen der Straße mit Splines nachzeichnen
• Darauf achten, dass der Spline zusammenhängend ist
• Straßenquerschnitt inkl. Gehweg erzeugen
• Mittelstreifen auswählen und Loft erzeugen
• Querschnitt für Loft auswählen
• Unterteilungssegmente passend einstellen
• Texturmapping aktivieren und einstellen
• Straße und Gehweg texturieren

• Freiform-Straßen und Kreuzungen

• Straßenkanten (ohne Gehweg) mit geschlossenen Splines nachzeichnen
• Spline-Interpolation passend einstellen
• Spline duplizieren, mit Kopie weiterarbeiten

• 1. Kopie: Straßenfläche
• „Netz bearbeiten“ („Edit Mesh“)
• passendes UVW-Mapping anwenden

• 2. Kopie: Gehweg
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• Mit Spline bearbeiten/Umriss Gehwegbreite einstellen
• Mit „Netz bearbeiten“ in Polygonnetz umwandeln

• 3. Kopie: Bordsteinkante
• Extrudieren, Ober- und Unterseite deaktivieren
• Oberflächennormalen umkehren

• Straßenmarkierungen erstellen

• Markierung besteht aus vielen Streifen-Objekten entlang einer Linie!
• Markierung als durchgehende Linie mit möglichst wenigen Eckpunkten 
nachzeichnen

• Bezier-Knotenpunkte verwenden, um Kurve genau der Straßenform anzupassen
• Spline-Interpolation einstellen, „Optimieren“ deaktivieren!
•Prototypen für unterbrochenen Streifen erstellen

• Mittelstreifen: 3m x 16cm, alle 9m
• Fahrradwege an Kreuzungen: 50cm x 16cm, alle 50cm

• Extras -> Abstand-Hilfsmittel
• Streifen entlang der Kurve anordnen
• Abstände an Kanten ausrichten, 6m Abstand
• „Folgen“ aktivieren
• Wenn Streifen quer zur Fahrtrichtung sind, muss der Prototyp vorher um 90° 
gedreht werden

• Andere Markierungen wie “BUS”, Haltestreifen und Pfeile als geschlossene 
Splines zeichnen und an gewünschte Positionen duplizieren

Häuser modellieren

• Mit Gebäude-Plug-In
• Mit “Building”-Plug-In die Grundobjekte erstellen
• Komplexere Häuser aus mehreren “Building”-Objekten kombinieren
 • Gebäude texturieren und nach Bedarf manuell anpassen

 • Komplett manuell
• Auf realistische Maße und Größen achten
• Objekte texturieren
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 Bäume & Accessoires platzieren

• Bäume und Dekorationen unbedingt als externe Referenzen einbinden – nicht direkt in 
die Hauptszene integrieren!
• Zufällige Objektreferenzen aus einer Liste können mit Easy Roads per Klick platziert 
werden (Toolbar-Button „Free Externals“) – sehr praktisch für Bäume

 Flight Studio & 3ds Max

• OpenFlight-Hierarchie ist über das Tools-Panel/Flight Studio erreichbar
• Spezielle OpenFlight-Objekte können nur dort erstellt und modifiziert werden
• Bei Mesh-Export darauf achten, dass in der Flight-Studio-Hierarchie in den individuellen 
Objekteigenschaften „Recalculate triangles on export“ deaktiviert ist

5.1.2. Eine existierende Strecke verändern

• Existierende Strecken mit Creator modifizieren (Objekthierarchie) oder
• Quelldateien aus 3ds Max neu exportieren (oft einfacher)
• Möglichst viele externe Referenzen verwenden – so wird Modifizierung sehr viel 
einfacher, weil nur Teile der Strecke und nicht das Ganze verändert werden müssen
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5.2 Fehler korrigieren

• Strecke in „Map“ nicht sichtbar, läd nicht oder stürzt beim Laden ab

• Streckenordner muss im Verzeichnis „%SCANERDIR%\data\terrain\“ liegen.
• Die Haupt-FLT-Datei muss genau so heißen wie der Streckenordner, z.B. 
“EttingerStrasse\EttingerStraße.flt”.
• *.box und *.adb-Dateien im Streckenordner vorhanden? Von anderen Szenarien 
kopieren und mit Szenarionamen benennen.

• *.rs- und *.rns-Daten in Ordnung? Daten entfernen und erneut probieren. Wenn 
*.rs- oder *.rns-Daten kaputt, erneut exportieren oder auf Fehler prüfen.
• OpenFlight Formatversion mit SCANeR II kompatibel? OpenFlight 15.4 verwende, 
mit Creator in der richtigen Version exportieren.

• Objekte erscheinen/verschwinden plötzlich (LOD)

• LOD-Knoten in Creator auf passende Grenzwerte prüfen
• Darauf achten, dass bei mehrstufigen LODs keine Lücken zwischen den Grenzwerten 
entstehen, Beispiel: LOD-High von 0-100m sichtbar, LOD-Low aber erst von 150-??? 

– zwischen 100-150m verschwindet das Objekt.

• Strecken laufen langsam, ruckeln

• Szenengraph auf gleichmäßige Verteilung der Knoten prüfen
• Polygonzahl bei kritischen Objekten reduzieren
• LOD verwenden

• Straßenlogik (RNS) erstellen

• 3ds Max RNS Exporter verwenden (siehe Seite 73) und
• RoadNet zum Modifizieren verwenden (siehe SCANeR-II-Anleitung)

• Road Surfaces (RS) erstellen

• 3ds Max RS-Exporter verwenden (siehe Seite 78)
• RoadSurf zum Verbinden der Patches verwenden („Connect all patches“)



5.3. Dateien und Formate

Dateien für ein vollständiges Szenario „Name“

• 3D-Geometrie: OpenFlight und optionale OpenSceneGraph-Binary-Dateien 

(Name.flt bzw. Name.opt.ive)

• Straßennetzwerk (Name.rns)

• Straßenoberfläche (Name.rs, dazugehörige .net und .bez-Dateien)

• Kollisions- und Animationsdateien - müssen vorhanden sein: 
Name.box, Name.adb

• Texturen (.rgb, .rgba und dazugehörige .attr Dateien)

5.4. Hilfreiche Software

Deep Exploration (http://www.righthemisphere.com/products/dexp/)

Leistungsfähiger 3D-Dateiformatskonverter, liest und schreibt auch OpenFlight

TerraGen (http://www.planetside.co.uk/)

Kostenloser Landschaftsgenerator für schöne Hintergrundgrafiken und Skyboxen

OSGViewer (in OpenSceneGraph enthalten)

Programm zum betrachten von .osg- und .ive-Dateien, auch für Fehlerkorrektur

OSGConv (in OpenSceneGraph enthalten)

Konvertiert .flt und .osg nach .ive
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6. Weiterer Ausblick

Nachdem die fünf Werkstücke dieser Arbeit die Erstellungsprozesse für Fahrsimu-

lationssysteme signifi kant vereinfacht haben, ist nur ein kleiner Teil der Probleme 

gelöst. Der Arbeitsablauf auf Seite 85 ff. zeigt deutlich auf, wo Verbesserungsbe-

darf besteht, denn das ultimative Ziel sollte sein, alle sich wiederholenden und 

langweiligen Aufgaben zu automatisieren und dem Benutzer somit viel Arbeit 

abzunehmen. Die Konzepte zur automatischen Erstellung von spezieller 3D-Geo-

metrie sind bereits stark fortgeschritten, haben aber immernoch viel Potenzial für 

Weiterentwicklungen. Während Computer immer leistungsfähiger werden, steigt 

auch die Möglichkeit, mehr Detail in virtuellen Szenarien zu verwenden. Gleich-

zeitig steigen damit aber auch die Anforderungen an die 3D-Designer, denn diese 

müssen nun den massiven Performancefreiraum mit Detail füllen – die Effizienz von 

Content-Creation-Werkzeugen wird damit immer wichtiger.

Da es unrealistisch ist, zu erwarten, dass in absehbarer Zeit komplette Szenarien aus 

realen Umgebungen generiert werden können, sollten weiterführende Arbeiten 

sich damit beschäftigen, Schritt für Schritt mehr Konzepte zur Vereinfachung 

komplexer, manueller Vorgänge zu entwickeln und vorhandene Konzepte zu 

implementieren, z.B. ein modulares Ampelsystem oder eine zonenbasierte 

Schilderplatzierung wie auf den Seiten 22 ff. beschrieben. Wenn all diese einzelnen 

Probleme gelöst sind, ist der nächste logische Schritt, alle Methoden in einem 

einzigen Softwarepaket zu vereinen, so wie die Werkstücke es mit Autodesk 3ds 

Max ansatzweise getan haben.

Die stufenweise Automatisierung und Optimierung der dazugehörigen Algorith-

men sollte also ein zentraler Bestandteil der zukünftigen Forschung sein, denn 

letztendlich profitiert nicht nur die Fahrsimulationsszene hiervon, sondern jede 

Firma und jeder Industriezweig, der Anwendung für virtuelle Welten findet. In 

diesem Sinne soll diese Diplomarbeit zukünftigen Studien auf dem Gebiet der 

Fahrsimulation als Basis dienen können, um die hier angesprochenen Probleme auf 

innovative und effiziente Weisen zu lösen.
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Anhang

Glossar

Billboards sind Polygone, die sich auf einer oder mehreren Achsen immer dem 

Betrachter zuwenden. Wenn diese mit transparenten Texturen belegt werden, 

eignen sie sich z.B. für einfache Bäume oder simple Linsenspiegelungen in virtu-

ellen Umgebungen.

Hermite-Splines sind spezielle Spline-Kurven, deren Knotenpunkte eine Inter-

polationsfunktion verwenden, die nach dem französischen Mathematiker Charles 

Hermite (*1822 – †1901) benannt ist.
Interpolation bezeichnet eine Reihe von mathematischen Verfahren, um zu 

Messwerten gehörige Zwischenwerte zu berechnen. Hierfür stehen verschiedene 

Funktionen zur Verfügung, deren Ergebnisse sich grafisch als Kurven darstellen 

lassen.

Klartext bezeichnet in der Kryptographie einen unverschlüsselten Text. Bei 

Dateiformaten bezieht sich der Begriff auf einfache Textdateien, die von Menschen 

gelesen und verstanden werden können.

LOD bedeutet im Virtual-Reality-Kontext “Level Of Detail“. Der Begriff beschreibt 

eine Technik, bei der Objekte im Detailgrad abnehmen, je weiter sie vom Betrach-

ter entfernt sind. Meist werden Objekte mit vielen Polygonen einfach durch vor-

modellierte Geometrie mit weniger Details und Polygonen ersetzt, der Detailgrad 

kann aber auch dynamisch errechnet werden. Durch die Reduktion des Details von 

weit entfernten Objekten ergibt sich ein Performancegewinn bei der Darstellung, 

da nicht immer alle Polygone des höchsten Detailgrades zur Bildberechnung ver-

wendet werden müssen.

Metadaten sind Daten, die Informationen über andere Daten beinhalten. Als 

Beispiele können ID3-Tags von MP3-Dateien oder das Impressum in einer Zeitschrift 

genannt werden.

NURBS sind „Nicht-uniforme rationale B-Splines“, also mathematische Kurven oder 

Flächen, die in der Computergrafik und Industrie verwendet werden, um beliebige 

Formen zu modellieren.
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Pixel- und Vertexshader sind Hard- und Softwaremodule, die das Erscheinungs-

bild für jeden Pixel oder Polygon-Eckpunkt auf dem Bildschirm stark verändern 

können. Sie werden für grafische Effekte aller Art wie z.B. Umgebungsreflektionen 

und verschiedene Arten von Reliefsimulationen verwendet, um die Bildqualität 

aufzuwerten.

Polygone bezeichnen im Allgemeinen Vielecke – in der Computergrafik be-

zeichnen sie dreieckige Flächen, die als Basis für die Bildberechnung verwendet 

werden können. Polygoneckpunkte (Vertices) können unter Anderem Farb- und 

Helligkeitsinformationen speichern und beeinflussen die Erscheinung der Polygone. 

Bilder können als Texturen auf Polygonen angezeigt werden, um verschiedene 

Oberflächenbeschaffenheiten zu simulieren.

Radiosity ist ein Verfahren, mit dem die Lichtverteilung in einer 3D-Szene unter 

Beachtung des Energieerhaltungsgesetzes realistisch berechnet werden kann. Die 

Beleuchtungsdaten können in den Vertices von Polygonen gespeichert werden, was 

diese Methode für Echtzeitdarstellungen mit begrenztem Texturspeicher interes-

sant macht.

RAS ist die Abkürzung für die „Richtline zur Anlage von Straßen“, die in Deutsch-

land zum Straßenbau verwendet und von der Forschungsgesellschaft für Straßen- 

und Verkehrswesen e. V. herausgegeben wird.

Simulatorkrankheit – auch Kinetose, Reise- oder Bewegungskrankheit genannt 

– ist die Bezeichnung für körperliche Symptome wie Übelkeit, Schwindelgefühl, 

Erbrechen etc., die häufig durch widersprüchliche Wahrnehmungen zwischen dem 

Gleichgewichtssinn im Innenohr und visuellen Eindrücken entstehen, wie z.B. auf 

einem Schiff.

Spline-Kurven bezeichnen in 3D-Modellierungsprogrammen dreidimensionale 

Kurven, vergleichbar mit der Rauchspur, die ein Kunstflugzeug in der Luft hin-

terlässt. Diese Kurven bestehen aus einer beliebigen Anzahl von Knotenpunkten, 

welche den Verlauf der Kurve durch verschiedene Interpolationsfunktionen steuern 

können.

Texturkoordinaten sind in Polygonen enthaltene Informationen darüber, wie ein 

Bild (Textur) über das Polygon gespannt und angezeigt werden soll.

VRML bedeutet „Virtual Reality Modelling Language“. Sie ist eine für das Internet 

entwickelte Beschreibungssprache für 3D-Szenen, die auch interaktive Elemente, 

Animationen oder Hyperlinks enthalten können.
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