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1

Einleitung

Seit der Sesshaftwerdung des Menschen vor ca. achttausend Jahren wachsen Siedlungen zu Ortschaften und Städten heran. Die prozentuale Verstädterung ist stets im Wachstum begriffen
[SK06], was wiederum in stetig wachsender Anzahl von ebenfalls wachsenden Städten resultiert.
Unabhängig also von der Einschätzung, ob dies nun positiv oder negativ zu bewerten sei, wird
sich die Menschheit in Zukunft mit dem Thema Stadt“ auch, oder gerade, weiter konfrontiert
”
sehen. Die Definition einer Stadt ist als solches nur schwer eindeutig in der Literatur zu finden. So unterliegt der Begriff nicht nur einem zeitlichen Wandel, sondern ist auch abhängig von
dem zu betrachtenden Aspekt. Die Vielfalt der [Sch04] zusammengetragenen Stadtdefinitionen
verdeutlicht die Komplexität dieses Begriffes. Diese Arbeit zeigt eine Möglichkeit auf, virtuelle
fiktive Stadtstrukturen prozedural zu generieren. Daher wird hauptsächlich auf die räumliche
Definition einer Stadt, dem Aufbau, zurückgegriffen.

1.1

Motivation

Angetrieben durch eine immer größere Verfügbarkeit von Rechenleistung und den damit verbundenen Möglichkeiten, wächst die Nachfrage nach mehr Detailreichtum und Realismus der
Visualisierungen von Städten stetig. Allerdings kann dieser Wunsch durch begrenzte Budgets
nicht mehr nur durch die alleinige Erhöhung der Anzahl von modellierenden 3D-Künstlern erreicht werden. Es müssen neue, effizientere Werkzeuge zur Erstellung der grafischen Inhalte
entworfen oder bestehende verbessert werden. Prozedurale Modellierung mit ihrer Möglichkeit
über einfache festgelegte Regeln nahezu unbegrenzt komplexe dreidimensionale Modelle zu generieren bietet sich dafür an. Der in [Whi06] beschriebene Aufwand für den Film King Kong“ die
”
Stadt New York aus dem Jahre 1933 virtuell neu zu erschaffen, verdeutlicht die Notwendigkeit
für den Einsatz von prozeduraler Modellierung. So wurden aus über 22 Millionen Komponenten
über 90.000 unterschiedliche virtuelle Gebäude konstruiert. Der Großteil davon wurde allerdings prozedural modelliert, so daß man sich auf die manuelle Modellierung der Wahrzeichen
und Sehenswürdigkeiten konzentrieren konnte. Dieses Beispiel macht auch deutlich, dass sich
der Bedarf an Detail und Bereitstellung der Modelldaten stark nach dem Anwendungsfall, dem
Zweck, der Stadt-Visualisierung richtet. So wird der Wunsch nach Realismus und Detailreichtum von Stadtvisualisierungen und -animationen in der Filmproduktion nur durch Geld und
Zeit begrenzt. Dagegen werden virtuelle Stadtnachbildungen in Computerspielen und Echtzeitvisualisierungen zusätzlich durch die technische Möglichkeit der Echtzeitdarstellung begrenzt.
Für diese unterschiedlichen Anforderungen ist ein prozedurales Modellierungswerkzeug gesucht,
welches als Basis für die Generierung von sehr detaillierten, als auch weniger detailreichen Stadtstrukturen genutzt werden kann.
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Zielstellung

Ziel dieser Arbeit ist die Vorstellung einer, später prototypisch implementierten Anwendung, welche in der Lage ist, automatisiert ein 3D-Modell einer virtuellen Stadt zu erstellen. Dabei soll
die prozedurale Erstellung der Stadtstruktur durch die Eingabemöglichkeit von verschiedenen
Kontrollkarten und Parametern kontrolliert werden können. So soll es über die Kontrollkarten
möglich sein, die Bevölkerungsdichte und die Beschaffenheit der Region vorzugeben. Die Stadtstruktur soll definiert sein durch Straßen, Straßenblöcke, welche unterteilt sind in Grundstücke,
den Parzellen, und den darauf platzierten Kuben als Häuserrepräsentation. Der Prozeß der Generierung soll sich ähnlich wie in [PM01] beschrieben auf L-Systeme, bzw. auf deren Funktionsweise stützen. Dabei sollen feste Regeln für verschiedene Formen von Stadtstrukturen festgelegt
werden. Außerdem soll die Möglichkeit gezeigt werden, wie neue Regeln einfach programmiert
werden können. Da die Anwendung nur das 3D-Modell der virtuellen Stadt generiert, soll die
Visualisierung in einem externen 3D-Programm erfolgen.

3
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Grundlagen

In diesem Kapitel sollen zunächst die verwandten und vorausgehenden Arbeiten kurz benannt
und vorgestellt werden, um danach die wichtigsten verwendeten Werkzeuge so elementar wie
möglich einzuführen. Dabei wird kurz auf das generelle Prinzip der prozeduralen Generierung
eingegangen, um dann das L-System mit seinen Interpretationsmöglichkeiten als Generator von
organischen Strukturen vorzustellen. Im Anschluß wird kurz auf Stadtstrukturen und das Wissenschaftsgebiet der Stadtmorphologie eingegangen und die wichtigsten Strukturformen heutiger
Städte benannt.

2.1

Verwandte Arbeiten

Prozedurale Modellierung wird in der Computergrafik bereits seit langer Zeit und durch unterschiedliche Herangehensweisen zur Generierung von graphischen Inhalten genutzt. So wurden
agentenbasierte Partikelsysteme zur Modellierung von sogenannten unscharfen Objekten wie
Feuer und Rauch verwendet [Ree83]. Während in [Per85] durch die Komposition von nichtlinearen Funktionen komplexe, natürliche Texturen von Marmor, Holz oder Felsstrukturen erzeugt werden können. Der Ansatz über Algorithmen prozedurale Strukturen zu erzeugen ist
aber nicht nur auf Modelle und Texturen beschränkt, so wurde in [Sim94] eine Möglichkeit
vorgestellt, über die Anwendung von genetischen Algorithmen, Fitness-Funktionen und Selektion virtuelle Kreaturen zu erschaffen, die sich in einer simulierten dreidimensionalen Umgebung
erfolgreich fortbewegen können. Die spezifische Anwendung von prozedural erzeugenden Methoden bei der Erschaffung von komplexen Umgebungen findet man unter anderem in [FFC82]
bei der Generierung von Landschaften basierend auf der Brownschen Bewegung [MVN68]. Eine Erweiterung dieser Methode wurde unter anderem durch die Anwendung von hydraulischen
und thermischen Erosionseffekten in [MKM89] beschrieben. Der Bedarf nach mehr Detail und
zusätzlichen Kontrollmöglichkeiten wird durch steigende Rechenleistung und den Entwicklungen
bei Landschaftsvisualisierungen immer größer. In [ZS07] wird eine Möglichkeit vorgestellt, wie
minimale aber essentielle Benutzereingaben synthetisiert mit reellen Höhenkarten von Landschaften zu sehr realistischen und zugleich einfach kontrollierbaren Ergebnissen führen. Eine
andere Anwendung prozeduraler Modellierung von komplexen Umgebungen ist die Generierung
von Pflanzen und ganzen Ökosystemen [DHL+ 98] durch die Anwendung von L-Systemen. Der
Ansatz über prozedurale Methoden virtuell und in drei Dimensionen ganze Städte zu generieren
ist durch die teilweise komplexen, aufwändigen Berechnungen und die damit zusammenhängende Datenhaltung ein relativ junges Forschungsgebiet der Computergrafik. Während bereits 1972
Formgrammatiken zur Analyse und Design von Architektur vorgestellt wurden [SG72], ist die
erste Arbeit zur prozeduralen Generierung einer Stadt ohne photografische Eingabe erst 2001 in
[PM01] veröffentlicht worden. Die vorgestellte Methode, welche auch Schwerpunkt dieser Arbeit
ist, zeigt, wie durch Anwendung von L-Systemen sowohl Straßennetze als auch Gebäude modelliert werden können. Ein ganz anderer Ansatz wird dagegen in [LRW+ 06] verfolgt. Statt einem
Ersetzungssystem wird nicht nur das Straßennetz, sondern auch die verschiedene Landnutzung

4

2

GRUNDLAGEN

über agentenbasierte Programmierung prozedural generiert. Die grobe Pixelrasterung der Ergebnisstruktur wurde später in [SW07] durch eine Vektorisierung verbessert. In [EWMZ07] wird
ebenfalls eine Methode vorgestellt, prozedural ein Straßennetz zu erzeugen und Gebäude zu
platzieren, allerdings mit der Möglichkeit, benutzerfreundlich die Eingabedaten in Form eines
Tensorenfeldes per Editor festzulegen. Ein Ansatz zur Erzeugung einer prozedural generierten
Stadt in Echtzeit wird in [GPSL03] vorgestellt. Dabei legt die Position der Häuser die jeweils
generierte Form fest. Da die Stadt nur einem einfachen Gitteraufbau folgt, wird so eine praktisch
unendlich große Stadt generiert. Während die vorliegende Arbeit auf eine detailliert generierte
Häuseransicht verzichtet, wurde in [WWSR03] die Möglichkeit beschrieben, über sogenannte
Teilungsgrammatiken detaillierte Fassaden prozedural zu generieren.

2.2

L-System

Der ungarische Biologe Aristid Lindenmayer führte 1968 ein grammatikalisches Modell, das
Lindenmayer-System oder kurz L-System, zur Beschreibung von Pflanzen und deren Wachtum
ein [Lin68]. Dieses ermöglichte ihm das organische Wachstum von Pflanzen und deren Aufbau mit
Hilfe von einfachen Regeln zu modellieren. Das L-System ist ein paralleles Wortersetzungssystem,
welches beginnend mit einem Startwort, dem Axiom, mit Hilfe von definierten Ersetzungsregeln
Zeichenketten generiert. Diese können dann im Anschluß interpretiert und dargestellt werden. Im
Gegensatz zu dem sequentiellen Wortersetzungskonzept, der formalen Grammatik die Chomsky 1957 in seiner grundlegenden Arbeit Syntactic Structures“ [Cho02] aufstellte, werden die
”
Ersetzungen im L-System nicht sequentiell, sondern parallel durchgeführt. Außerdem erfolgt keine Unterscheidung von Terminalen und Nichtterminalen, wodurch jede Satzform ein Wort der
durch das L-System definierten Sprache ist.
Die Funktionsweise soll kurz an einem einfachen Beispiel veranschaulicht werden: gegeben seien zwei Buchstaben A und B, welche beide jeweils mit einer Ersetzungsregel assoziiert sind.
Wobei A durch AB und B durch BA(B → BA) ersetzt werden soll. Das Ersetzungssystem
wird nun mit dem Axiom A gestartet und im ersten Ersetzungsschritt(Iteration) nun durch die
Regel A → AB durch AB ersetzt. Im nächsten Schritt wird das A durch AB und das B durch
die Regel B → BA durch BA ersetzt, so dass das resultierende Wort ABBA entsteht. Dieser
Prozeß wird nun in jeder Iterationsstufe fortgesetzt und erweitert das resultierende Wort immer weiter: ABBABAAB, ABBABAABBAABABBA, etc. Abbildung 2.1 soll die einzelnen
Ersetzungsschritte verdeutlichen.
Nachfolgend soll nun die formale Definition nach [PL90] genannt werden. Ein L-System ist durch
ein geordnetes Tripel G = (V, w, P ) definiert. Wobei V das Alphabet des Systems beschreibt,
V ∗ die Menge aller Wörter über V enthält und V + die Menge aller nichtleeren Wörter über V
beschreibt. w ∈ V + ist ein nichtleeres Wort, welches als Axiom bezeichnet wird. P ⊂ V × V ∗
bezeichnet die Menge der Produktionen. Wobei eine Produktion (α, χ) ∈ P geschrieben wird als
α → χ. Der Buchstabe α wird dabei als Vorgänger und das Wort χ als Nachfolger bezeichnet.
Es wird angenommen, dass es für jeden Buchstaben α ∈ V mindestens ein Wort χ ∈ V ∗ mit

2.2
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A

Axiom

AB

1. Iteration

AB
AB

2. Iteration

BA
BA

BA

AB

3. Iteration

Abbildung 2.1: Grundprinzip eines L-Systems anhand eines Ableitungsbaumes

α → χ gibt. Sollte für einen Vorgänger α ∈ V keine explizit angegebene Produktion existieren,
so wird die Identitätsabbildung α → α als Teil der Produktionsmenge P angenommen. Ein
L-System ist nur dann deterministisch, wenn für jedes α ∈ V genau ein Wort χ ∈ V ∗ mit
α → χ existiert. Die korrekte Notation eines kontextfreien und deterministischen L-Systems
lautet D0L-System. Wobei das D“ für deterministisch“ und die 0“ für die Kontextfreiheit
”
”
”
steht. Kontextsensitivität und ihre Bedeutung wird später im Abschnitt 2.2.4 behandelt.

2.2.1

Turtle-Interpretation

Um die durch das L-System generierten Zeichenketten bildlich darstellen zu können, benötigt
man eine geeignete Form der grafischen Interpretation. Dazu wird die von Seymour Papert in
den späten Sechzigern in die Programmiersprache Logo eingeführte und von Abelson in Turtle
”
Geometry“ [AD81] vorgestellte Turtlegrafik genutzt. Dabei wird jedes Zeichen v ∈ V als Befehl
an einen Plotter interpretiert. Der Plotterstift wird auch als Turtle (dt. Schildkröte) bezeichnet.
Da sich dieser Begriff als Eigenname in der Computergraphik etabliert hat, wird er auch im
Folgenden Turtle“ genannt. Der aktuelle Zustand der Turtle wird dabei durch ein Tripel (x, y, α)
”
beschrieben. Wobei x, y die Position und die Richtung der Turtle angibt. Unter Angabe der
Schrittgröße d und dem Winkelinkrement δ, kann die Turtle durch die folgenden Befehle aus
[PL90], welche durch die jeweiligen Symbole im L-System repräsentiert werden, gesteuert werden:

6
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Bewege die Turtle um Schrittgröße d vorwärts. Der neue Zustand der Turtle ändert sich
zu (x0 , y 0 , α) und berechnet sich aus x0 = x + d ∗ cosα und y 0 = y + d ∗ sinα . Nach
Ausführung dieses Befehls wurde eine Linie zwischen den Punkten (x, y) und (x0 , y 0 )
gezeichnet.
Bewege die Turtle um Schrittgröße d vorwärts ohne eine Linie zu zeichnen.
Drehe die Turtle nach links (gegen den Uhrzeiger) um den Winkel δ. Der Folgezustand
der Turtle ist (x, y, α + δ)
Drehe die Turtle nach rechts um den Winkel δ. Der Folgezustand der Turtle ist dann
(x, y, α − δ)

Zum Zeichnen eines durch das L-System generierte Wort sind der Initialstatus (x0 , y0 , α0 ) der
Turtle und die Definition der Konstanten d und δ notwendig. Mit Hilfe dieser grafischen Interpretationsweise lassen sich nun aus einfachen L-Systemen beispielsweise eindrucksvolle Fraktale1
generieren. Das nachfolgend angegebene D0L-System soll dies anhand der Kochkurve [Koc04]
veranschaulichen:
L1 = ({F, +, −} , w, {p})

w

:

F

p

:

F → F + F − −F + F

Der konstante Winkel δ, welcher für die Drehung der Turtle genutzt wird, soll 45◦ betragen
und die Schrittweite d wurde für jede Iterationsstufe gedrittelt, damit die Gesamtgröße gleich
erscheint und man einen besseren Überblick gekommt. In Tabelle 1 wird die grafische TurtleInterpretation der durch das D0L-System L1 generierten Zeichenketten für die aufeinanderfolgenden Iterationsstufen dargestellt.

1

Fraktale sind komplexe geometrische Strukturen, die man beliebig fein darstellen kann und die eine hohe
Selbstähnlichkeit in ihrem Aufbau aufweisen. Die genaue Definition dieser Begriffe und eine sehr gute Einführung
in das gesamte Thema der fraktalen Geometrie ist in [Man87] nachzulesen.
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Zeitpunkt

generierte Zeichenkette

Axiom

F

1. Iteration

F + F − −F + F

2. Iteration

F +F −−F +F +F +F −−F +F −
−F +F −−F +F +F +F −−F +F

3. Iteration

F + F − −F + F + F + F − −F +
F − −F + F − −F + F + F + F −
−F + F + F + F − . . .

Turtle-Interpretation

Tabelle 1: Generierung einer Kochkurve durch ein D0L-System mit anschließender grafischer
Turtle-Interpretation

2.2.2

Verzweigendes L-System

Die Turtle zeichnet durch die Interpretation der Zeichen und der relativen Steuerung immer nur
eine zusammenhängende Linie. Um sich davon zu lösen und auch verzweigte Strukturen abbilden
zu können, führte man in [PLH88] zwei neue Symbole in das L-System ein, welche den Status
der Turtle nach dem Prinzip eines Stapelspeichers speichern und abrufbar machen:
[

Der aktuelle Zustand der Turtle wird gespeichert ( push“).Dabei wird das Funktions”
prinzip des Stapelspeichers genutzt.
]
Der letzte gespeicherte Zustand der Turtle wird vom Stapelspeicher ausgelesen und
gelöscht ( pop“).
”
Durch diese Erweiterung können nun verzweigende Strukturen wie z.B. Pflanzen modelliert
werden. Dies wird in Abbildung 2.2 anhand des nachfolgenden D0L-System L2 aus [PL90] veranschaulicht. Der für die graphische Interpretation benötigte konstante Winkel δ beträgt 20◦ .
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L2 = ({A, F, +, −} , w, {p1 , p2 })

w

:

A

p1

:

A → F − [[A] + A] + F [+F A] − A

p2

:

F → FF

Abbildung 2.2: Das verzweigte D0L-System L2 nach fünf Iterationen
2.2.3

Stochastisches L-System

Bei gleicher Anzahl von Iterationsstufen generiert ein D0L-System immer dieselbe Zeichenkette.
Die stochastische Erweiterung des L-Systems [ES80] durch eine Zufallskomponente, welche für
die Ersetzung eines Zeichens mehrere Produktionen zulässt, ermöglicht die Erzeugung sehr viel
mehr natürlicherer Strukturen. Die Definition eines nicht deterministischen 0L-Systems wird
nach Prusinkiewicz [PL90] durch π zu einem geordneten Quadrupel G = (V, w, P, π) erweitert.
Dabei bildet die Wahrscheinlichkeitsverteilung π : P → (0, 1] die Menge aller Produktionen
auf die Menge der Produktionswahrscheinlichkeiten ab. Außerdem wird angenommen, dass die
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Summe aller Wahrscheinlichkeiten der Produktionen mit demselben Vorgänger α ∈ V gleich
prob
eins ist. Die Notation der Produktionen wird von α → χ auf α → χ erweitert. Wobei prob
die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der die jeweilige Produktion für das Zeichen ausgeführt wird.
Durch den Zusatz, dass es nun für einen Vorgänger verschiedene Ersetzungsmöglichkeiten gibt
und diese nach dem Zufallsprinzip angewendet werden, wird das L-System nichtdeterministisch.
Das folgende stochastische 0L-System L3 , welches grafisch interpretiert (δ = 30◦ ) in Abbildung
2.3 gezeigt wird, soll diese Erweiterung veranschaulichen:
L3 = ({F, +, −} , w, {p1 , p2 , p3 } , {0.33, 0.33, 0.33})

(a)

w

:

F

p1

:

F → F [+F ]F [−F ]F

p2

:

F → F [+F ]F

p3

:

F → F [−F ]F

0.33

0.33

0.33

(b)

(c)

(d)

Abbildung 2.3: Einige mögliche Realisierungen des stochastischen 0L-Systems L3

2.2.4

Kontextsensitives L-System

In einem D0L- oder 0L-System sind alle Produktionen kontextfrei. Das bedeutet, dass alle Ersetzungen ohne Berücksichtigung des Kontextes des Vorgängers ausgeführt wurden. Kontext heißt
in diesem Falle, dass entweder das Zeichen vor oder nach dem Vorgänger, bzw. beide mit in
die Ersetzung durch den Nachfolger einbezogen werden. Bei der Modellierung von z.B. Pflanzen ist dieser Aspekt sehr wichtig, um Interaktionen zwischen einzelnen Pflanzenteilen abbilden
zu können. Um dies zu ermöglichen, führte man die kontextsensitiven L-Systeme ein [Roz76]:
die 1L- und 2L-Systeme. 2L-Systeme berücksichtigen beide Nachbarzeichen des Vorgängers:
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αL < α > αR → χ. Der Vorgänger α wird also nur dann ersetzt, wenn es zwischen den Zeichen αL und αR steht. Dabei beschreibtαL also den linken und αR den rechten Kontext von
α. 1L-Systeme berücksichtigen dagegen nur einen Nachbarn, entweder den linken: αL < α → χ
oder den rechten: α > αR → χ. Durch die so gewonnene Möglichkeit, Produktionen nur in
bestimmten, von den Nachbarzeichen abhängigen, Situationen auszuführen, können völlig neue,
komplexere Strukturen generiert werden. Anwendungen und Beispiele dafür werden sehr gut in
[PL90] aufgezeigt und erklärt. Abbildung 2.6 soll die Kombination aus kontextsensitivem und
verzweigtem L-System an einem Beispiel von Hogeweg und Hesper[HH74] veranschaulichen.
Das dafür genutzte 2L-System L4 , welches eine pflanzenähnliche Struktur generiert, ist dabei
eines aus einer Reihe von über 3.584 generierten 2L-Systemen, welche alle über dem Alphabet
V = {0, 1, F, +, −} generiert wurden.

L4 = ({0, 1, F, +, −} , w, {p1 , p2 , p3 , p4 , p5 , p6 , p7 , p8 , p9 })

w

:

F 1F 1F 1

p1

:

0<0>0→1

p2

:

0 < 0 > 1 → 1[−F 1F 1]

p3

:

0<1>0→1

p4

:

1<0>0→0

p5

:

1 < 0 > 1 → 1F 1

p6

:

1<1>0→1

p7

:

1<1>1→0

p8

:

+→−

p9

:

−→+

Der Winkel δ beträgt 22,5◦ . Als Besonderheit werden hier bei der Kontextüberprüfung eines
Vorgängers die Zeichen F ,+ und − ignoriert.

2.2.5

Parametrisches L-System

Um kontinuierliche Prozesse mit L-Systemen besser oder überhaupt abbilden zu können, schlug
Lindenmayer 1974 in [Lin74] vor, numerische Parameter mit L-System Symbolen zu assoziieren.
Eine erste Definition der parametrischen L-Systeme wurde in [PH90] vorgestellt. In der Dissertation [Han93] wurde später noch die Definition der parametrischen L-Systeme mit TurtleInterpretation durch Hanan beschrieben. Durch diese Erweiterung ist es nun möglich, jedem
Symbol des Alphabets zusätzlich Parameter aus dem Bereich der reellen Zahlen zuzuordnen,
welche dann in den Produktionen durch arithmetische Operationen abgefragt und verändert
werden können. Sein Ziel war die einfache Quantifizierung von geometrischen Attributen eines
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Abbildung 2.4: Ein 2L-System aus der Untersuchungsreihe von Hogeweg und Hesper [HH74]
nach 30 Iterationen

durch das L-Systems generierten Modells. Die formelle Beschreibung dieser Erweiterung ist sehr
gut in [PL90] beschrieben und soll hier verkürzt wiedergegeben werden. Grundlage für die parametrischen L-Systeme sind die parametrischen Wörter, Module“, welche aus Zeichen oder
”
Zeichenketten bestehen und mit Parametern assoziiert werden. Dabei sind die Zeichen Teil des
Alphabets V und die Parameter Teil der Menge der reellen Zahlen <. Ein Modul A ∈ V mit den
Parametern a1 , a2 , . . . , an ∈ < wird durch A(a1 , a2 , . . . , an ) notiert. Formal wird das L-System zu
einem Quadrupel G = (V, Σ, w, P ) erweitert, wobei Σ die Menge aller im L-System verwendeten
formalen, also noch nicht ersetzten, Parameter beschreibt. Zusätzlich können die Parameter in
den Produktionen durch mathematische Operationen sowohl bei der Abfrage des Vorgängers,
als auch bei der Ersetzung des Nachfolgers verändert werden. Die Beschreibung der Produktionen wird im Falle der Nutzung eines Moduls auf A(a1 , a2 , . . . , an ) : cond → χ geändert, wobei
cond die Bedingungen der Ersetzung, unter Nutzung von eben jenen arithmetischen und logischen Ausdrücken, beschreibt. So würde eine Produktion, welche die Ersetzung des Vorgängers
A(a1 ) unter der Bedingung a1 > 0 durch den Nachfolger F − F + A(a1 + 2) beschreibt, durch
A(a1 ) : a1 > 0 → F − F + A(a1 + 2) notiert werden. Damit eine Ersetzungsregel einem Mo-
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dul in einem parametrischen Wort zugeordnet werden kann, müssen die folgenden Bedingungen
zutreffen:
• der Buchstabe im Modul ist derselbe wie im Vorgänger
• die Anzahl der aktuellen Werte-Parameter im Modul ist gleich der Anzahl der formalen
Parameter im Nachfolger
• die Bedingung trifft nach Ersetzung der formalen Parameter durch die aktuellen Werte zu
und ergibt wahr“
”
Die Produktion A(a1 ) : a1 > 0 → F − F + A(a1 + 2) würde beispielsweise bei dem Wort A(1) zur
Ausführung kommen, da der Buchstabe A derselbe wie im Vorgänger ist, es einen Parameter
enthält und die Bedingung a1 > 0 durch a1 = 1 erfüllt wird. Das Ergebnis der Ersetzung
wäre in dem Fall F − F + A(3), da alle formalen Parameter nach Ausführung der Produktion
durch die aktuell eingesetzten Werte ersetzt werden. Durch die so gewonnene Parametrik ist
es nun durch Änderung der grafischen Interpretation z.B. möglich, von der vorher festgelegten
konstanten Schrittweite der Turtle abweichende Werte innerhalb einer Ausführung zu nutzen.
Bei dem D0L-System L1 aus 2.2.1, welches eine Kochkurve generierte, wurde die Schrittlänge d
der Turtle jeweils so gewählt, dass die Bilder gleich groß erscheinen. Dazu wurde d jeweils dreimal
kleiner als im vorhergehenden Schritt gewählt. Ergänzt man nun die Turtle-Interpretation so,
dass die Schrittweite d direkt aus der Klammer nach dem Symbol F ausgelesen wird, kann
man diese adaptive Verkleinerung durch die Erweiterung von L1 zu einem parametrischen D0LSystem automatisieren:

0

L1 = ({F, +, −} , {s} , w, {p})

2.2.6

w

:

F (s)

p

:

F (s) → F (s/3) + F (s/3) − −F (s/3) + F (s/3)

Offenes L-System

Bisher wurde die Interpretation der generierten Zeichenkette nach Abschluß aller Ersetzungen
durch das L-System durchgeführt. Um aber Interaktion z.B. einer wachsenden Pflanze mit ihrer
Umgebung zu ermöglichen, führte man basierend auf dem parameterischen L-System in [PJM94]
das umgebungssensitive L-System ein. Dabei wird die Interpretation nun nicht mehr nach Abschluß aller Iterationen durchgeführt, sondern jeweils nach einem Ableitungsschritt. Die Position
oder die Orientierung der Turtle zum aktuellen Zeitpunkt kann dann über sogenannte Abfragemodule (engl. query modules) in einer Produktion abgefragt werden. Die Abfragemodule haben
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die Form ?X(x, y, z), wobei X je nach Einsatzzweck durch P, H, U oder L ersetzt wird. Ein kurzes Beispiel aus [PJM94] soll dies verdeutlichen. Gegeben sei das umgebungssensitive L-System
L5 :

L5 = ({A, F, +, −} , {k} , w, {p1 , p2 })

w

:

A

p1

:

A → F (1)?P (x, y) − A

p2

:

F (k) → F (k + 1)

Nachfolgend sind nun die ersten zwei Ableitungssschritte und die dazugehörigen Ersetzungen
durch die erfolgte Interpretation angegeben:

µ0 : A
0

µ0 : A
µ1 : F (1)?P (∗, ∗) − A
0

µ1 : F (1)?P (0, 1) − A
µ2 : F (2)?P (∗, ∗) − F (1)?P (∗, ∗) − A
0

µ2 : F (2)?P (0, 2) − F (1)?P (1, 2) − A

Dabei bezeichnen µ0 , µ1 und µ2 die Zeichenketten des Axioms und der ersten zwei Iterationsschritte des L-Systems. Das Symbol ∗ stellt die noch nicht ersetzten Parameter der Abfragemo0
0
0
dule dar. Die jeweils folgende Zeichenkette µ0 , µ1 und µ2 zeigt die Zeichenkette nach erfolgter
Interpretation und Rückgabe der Positionsinformation der Turtle. Dabei wurde die Turtle vor
der ersten Interpretation auf dem Ursprung des Koordinatensystems mit Ausrichtung auf die
Y-Achse in positiver Richtung initialisiert. Der für die Turtle-Befehle +“ und −“ benutzte
”
”
Winkel δ beträgt 90◦ . Die Abbildung 2.5 stellt die einzelnen Abfragepunkte und die gesamte
Interpretation der Iterationsschritte analog zu [PJM94] dar.
Mit der Möglichkeit, die Ausrichtung und die absolute Position der Turtle abzufragen, können
nun Interaktionen mit der Umgebung simuliert werden. Einige Beispiele aus [PJM94] beschreiben
so unter anderem ein L-System, welches sich erst dann verzweigt, wenn ein bestimmter Bereich
um das L-System verlassen wird. Auf diese Art können virtuelle Pflanzen dazu gebracht werden,
in bestimmte vorher definierte Formen zu wachsen. Ein weiteres Beispiel zeigt die Möglichkeit
auf, durch umgebungssensitive L-Systeme simulierte Pflanzen dem Licht entgegenwachsen zu
lassen.
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Abbildung 2.5: Interpretation der generierten Zeichenkette nach jeweils einem Iterationsschritt

Damit L-Systeme nun nicht nur durch die Abfragemodule von außen her verändert werden
könnnen, sondern auch selber Veränderungen in ihrer Umgebung bewirken können, wurden in
[MP96] die offenen L-Systeme vorgestellt. Durch die Einführung von zusätzlichen Kommunikationsmodulen der Form ?E(x1 , . . . , xm ) können nun über die Parameter x1 , . . . , xm Informationen
sowohl nach außen abgegeben, als auch wieder entgegengenommen werden. Es gibt nun, ähnlich der Vorgehensweise bei der Abarbeitung umgebungssensitiver L-Systeme, eine gesonderte
Interpretation nach jedem Iterationsschritt. Dabei werden sowohl der neue Status der Turtle
durch Interpretation der Zeichenkette ermittelt, als auch die Kommunikationsmodule verarbeitet. Dabei wird für jeden Iterationsschritt und für jedes Kommunikationsmodul zusätzlich zu
den Parametern noch die Position des Moduls in der Zeichenkette und die Position und Ausrichtung der Turtle mit für die Verarbeitung außerhalb des L-Systems bereitgestellt. Als Beispiel
wurde in [MP96] das virtuelle Wurzelwachstum unter dem Gesichtspunkt der Veränderungen
der Wasserkonzentration im Boden betrachtet. So nehmen Haupt- und Seitenwurzeln Wasser
aus dem Boden auf, wodurch eine Wasserbewegung von wasserreichen zu wasserarmen Regionen
verursacht wird. Die Wurzelspitze wiederum folgt nun dem Gradienten der Wasserkonzentration und adaptiert damit ihre Umgebung, welche durch das eigene Wachstum verändert wurde.
So wurde in diesem Beispiel über das Kommunikationsmodul ?E(c, θ) aus dem L-System über
c die für das Wurzelwachstum an dieser Stelle angeforderte Wassermenge übergeben und in θ
die Ausrichtung der Wurzelspitze nach dem lokalen Gradienten der Wasserkonzentration. Nach
der Verarbeitung dieser Werte außerhalb des L-Systems werden über diese Parameter jeweils
die tatsächlich aufgenommene Wassermenge und die Anpassung des Richtungsvektors auf den
veränderten Gradienten zurückgeliefert. Abbildung 2.6 stellt das Ergebnis aus [MP96] nocheinmal grafisch dar. Dabei ist der Gradient der Wasserkonzentration über die Hintergrundfarbe
dargestellt. Wobei Blau eine hohe und Schwarz eine niedrige Konzentration bedeutet.
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Abbildung 2.6: Ein zweidimensionales Modell der Interaktion einer Wurzel und der Wasserkonzentration in der Erde (Quelle: [MP96])

2.3

Stadtmorphologie

Für die prozedurale Generierung von Stadtstrukturen bildet das Wissen und die Analyse des
Aufbaus von bereits bestehenden Städten eine wichtige Grundlage. Dies wird in einer der ältesten
Hauptforschungsrichtungen der Stadtgeographie, der Stadtmorphologie (von griechisch Morphe
= Gestalt/Form, lógos = Wort/Lehre), eingehend behandelt. Schwerpunkt ist dabei nicht nur die
Lehre über die Stadtgestalt und deren Formungsprozesse, sondern auch die historische Analyse
der Entwicklung und Tranformation von Stadtstrukturen. Eine gute Übersicht über das Thema
findet man in [Wik08b], [Rai00] und etwas detaillierter mit Illustrationen in [HGSW94] und soll
hier nur stark verkürzt wiedergegeben werden.
Grundlegend können die morphologischen Strukturen von Städten in geplante und ungeplante
Stadtstrukturen unterschieden werden. Während in geplanten Städten in Bezug auf die geometrischen Grundformen die innere Organisation und die formale Ordnung im Zentrum steht,
richten sich ungeplante Städte in hohem Maß an ihrer Umgebung aus. So spielen eher Faktoren
wie Klima, Topographie und Organisationsbedürfnisse eine übergeordnete Rolle. Bewertet man
diese unterschiedlichen Stadttypen, so fällt auf, dass ungeplante gegenüber geplanten Städten
große Probleme mit der späteren Phase der Ausdehung und strukturellen Erweiterungen haben.
Geplante Strukturen sind dagegen außer bei topographischen Hindernissen sehr viel einfacher
zu erweitern. In Abbildung 2.7 sind zwei Beispiele geplanter Stadtstrukturen dargestellt.
Trotz der Unterteilung von geplanten und ungeplanten Städten wird das Stadtbild im Laufe der
Zeit durch die gleichen Faktoren geprägt. Nach [Wik08b] sind die folgenden strukturformenden
Kräfte ausschlaggebend für die Stadtgestalt:
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(b) Rasterstruktur: Chicago

Abbildung 2.7: Beispiele für verschiedene Strukturausprägungen (Quelle: [Goo08])
• die wichtigste strukturformende Kraft ist die Minimierung des Wegeaufwandes
• die Anforderungen der verschiedenen Produktionskräfte
• das Bedürfnis nach Abwechslung im Sinne von z.B. gesellschaftlicher Differenzierung durch
Freiräume, Straßen und Bauten
• das Bedürfnis nach Ordnung in Bezug auf die Stadtstruktur
• die Sozialgebundenheit der Menschen durch räumliche Organisationsmuster wie Stadtteile
und Quartiere
• die Trägheit der physischen Struktur in Bezug auf die Schwierigkeit vorhandene Strukturen
entgegen ihrem momentanen Aufbau durch die Stadtplanung abzuändern
So entstehen und entstanden, ähnlich einer organischen Struktur, verschiedene Stadtmuster.
Durch die ständige Überformung der bestehenden Stadttopographie werden wichtige stadthistorische Informationen konserviert, da meist der Stadtkern oder überhaupt Bestandstrukturen eher
erweitert als verändert wurden. In Abbildung 2.8 wird dieser Überformungsprozeß am Beispiel
des Grundrisses der Stadt Dresden verdeutlicht.
Diese ständige Überformung, also fortwährende Entwicklung und Veränderung der städtischen
Struktur, ist ein Prozeß, der sich seit Beginn der Urbanisierung von vor ca. 8000 Jahren vollzieht und im Laufe der Zeit viele verschiedene Stadtformen hervorbrachte. So lassen sich im
mitteleuropäischen Raum bis zum Beginn der Industrialisierung im 18. Jahrhundert ungefähr
vier verbreitete und gegeneinander abgrenzbare Stadtgrundrisstypen unterscheiden. Diese sind
in [HGSW94] sehr gut illustriert und erklärt.
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(a) Dresden um 1750
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(b) Luftaufnahme aus dem Jahr
2005

Abbildung 2.8: Transformation der Stadtstruktur
Dresden,[Wik08a],[Goo08]

am

(c) Überlagerung beider Pläne:
Die Topologie des Stadtkerns
ist nach über 250 Jahren immer noch fast unverändert

Beispiel

des

Stadtkerns

von

Hier eine kurze Zusammenfassung der vier wichtigsten Stadtgrundrisstypen:
• der Straßenmarkttyp, welcher nur durch eine große Hauptstraße gekennzeichnet ist, bzw.
durch eine zweite zum Parallelstraßentyp erweitert wird (z.B. Bern)
• der Querrippentyp, bei dem die Nebenstraßen im rechten Winkel von der Hauptstraße
abgehen
• der Quadratrastertyp oder Rechtecktyp, bei dem die Haupt- und Nebenstraßen schachbrettähnlich angeordnet sind
• der Radial-konzentrische Typ, am häufigsten anzutreffen, da es den zu besiedelnden Raum
und die weitere Peripherie am effektivsten an den Kern anbinden konnte
Die Struktur der Ville enveloppé ist eher aus topographischen Gegebenheiten heraus entstanden
und stellt eher eine Sonderform der damaligen Stadtgrundrisse dar. Der radial-konzentrische
und der rechteckige Quadratrastertyp sind heute noch in den Grundzügen am häufigsten vertreten und werden daher in dieser Arbeit besonders hervorgehoben. Häufig sind in den alten
Stadtgrundrissen Informationen aus der Entstehungszeit und aus Zeiten markanter Veränderungen enthalten. Erkennbar sind diese durch Veränderungen der Geometrie an der Stadtanlage,
den veränderten Führungen von Straßen und Hausfronten und der Ausrichtung und Größe von
Parzellen. In der materiellen Struktur von Stadtgrundrissen sind daher wertvolle stadthistorische Informationen enthalten, die zusätzlich zu den literarischen und bildhaften Überlieferungen
Grundlage einer räumlichen, technischen und sozialen Stadtgeschichte sind. Aus diesem Grund
sind nicht nur die Strukturen der Bebauung und die Straßennetze, sondern auch die historische
Analyse ein wichtiger Bestandteil der Stadtmorphologie.
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(a) Der Straßenmarkttyp

(b) Der Parallelstraßentyp

(c) Ville enveloppé

(d) Der Querrippentyp

(e) Der Quadratrastertyp

(f ) Radial-konzentrischer Typ

Abbildung 2.9: Mittelalterliche Stadtgrundrisstypen im mitteleuropäischen Raum ( M“ sym”
bolisiert den Marktplatz) [HGSW94]
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Nach der umfangreichen Einführung des L-Systems als strukturerzeugendes Werkzeug und der
kurzen Benennung der wichtigsten Stadtgrundrisstypen soll nun auf Grundlage von [PM01] eine
Möglichkeit der prozeduralen Stadtstrukturerzeugung vorgestellt werden. Ausgehend davon wird
zunächst das Prinzip des offenen L-System so erweitert bzw. modifiziert, dass damit Straßennetze
generiert werden können. Die Grundrissentwicklung wird dann als Grundlage für die spätere
Häuserblockplatzierung genutzt. Die Vorgehensweise und grundlegenden Ideen dafür stellt das
folgende Konzept vor. Im Rahmen dieser Arbeit ist außerdem auf Basis dieses Konzepts eine
Anwendung entwickelt worden, mit der es möglich ist, virtuelle städtische Strukturen prozedural
zu generieren und als 3D-Modell zu exportieren. Der konzeptionelle Aufbau dieser Anwendung
ist in Abbildung 3.1 dargestellt:

Abbildung 3.1: Grundsätzliche Vorgehensweise der Anwendung zur Erzeugung von Stadtstrukturen
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In der Graphik sind die einzelnen Arbeitsschritte und die jeweiligen Übergabedaten in blau
gekennzeichnet. Ziel der Anwendung ist die Generierung eines 3D-Stadtmodells durch Vorgabe
von Parametern und Kontrollbildern zur Regulierung von Bevölkerungsdichte und Wasservorkommen. Ausgehend von diesen Daten wird mit Hilfe eines offenen L-Systems ein Straßennetz
generiert. In dem resultierenden Straßennetz wird im Anschluß nach Zyklen gesucht, um die
Einschlüsse, welche von Straßen gebildet werden, in Form von Polygonen zu extrahieren. Diese
gewonnenen Flächen werden anschließend in einzelne Grundstücke unterteilt und Häuserkuben
darauf platziert. Mit dem Export des 3D-Modells endet der Aufgabenbereich der Applikation
und das Resultat kann in einem externen 3D-Programm visualisiert werden. Die Generierung der
Straßennetze bildet in diesem Prozeß die konzeptuelle Grundlage und wird aus diesem Grund
hier eine besondere Rolle spielen.

3.1

Analyse städtischer Strukturen

In 2.3 wurden verschiedene Formen von Stadtgrundrissen erläutert und vorgestellt. Schaut man
sich einen Stadtgrundriss wie in Abbildung 3.2 an, so erkennt man neben der zusammengesetzten Stadtform auch unterschiedliche Straßentypen. Während im Zentrum eher eine radiale
Ausrichtung der Straßen vorherrscht, findet man im Süden eher eine gitterartige Struktur.

(a) Satellitenbild

(b) Stadtplan

Abbildung 3.2: Dresdner Stadtstruktur [Goo08]
Sowohl auf dem Satellitenbild, als auch auf dem Stadtplan, sind Hauptstraßen, als größere Verbindungsstraßen zu erkennen. Während diese offensichtlich versuchen, den Wegeaufwand zu minimieren und Bevölkerungskonzentrationen über den kürzesten Weg miteinander zu verbinden,
dienen die angeschlossenen Nebenstraßen der Anbindung der Bevölkerung an die großen Hauptstraßen. Die unterschiedliche Charakteristik findet sich auch in der Anzahl und Häufigkeit der
Verzweigungen des jeweiligen Straßentyps wieder. So verzweigen sich Nebenstraßen gegenüber
Verbindungsstraßen wesentlich häufiger. Um eine reell bestehende Stadtstruktur beschreiben zu

3.2

Anforderungsanalye

21

können, müssen also wenigstens diese zwei verschiedenen Straßentypen und die wichtigsten, in
Abschnitt 2.3 vorgestellten, Stadtgrundrisstypen berücksichtigt werden.

3.2

Anforderungsanalye

Der in dieser Arbeit zu entwickelnde Algorithmus für die Straßenbeschreibung ist eine zentrale
Komponente dieses Konzeptes. Um ein überzeugendes Straßennetz darstellen zu können, muß
der Algorithmus einige essentielle Anforderungen erfüllen:

• Sukzessive Entwicklung des Straßennetzes
• Organische“ Straßenverläufe
”
• Steuerungsmöglichkeit der Stadtentwicklung
• Adaption auf schon bestehende Straßen
• Verschiedene Straßentypen und -formen

Die sukzessive Entwicklung des Straßennetzes und die organische Anmutung der Straßenverläufe
ist eine der wichtigsten Forderungen. Straßennetze kommen in der Wirklichkeit durch verschiedene Faktoren zu ihrem, strukturell gesehen, organischen Aussehen. Dieser Fakt soll sich auch
in den virtuell generierten Straßen widerspiegeln. Der Algorithmus soll auch bereits bestehende
Straßen so mit in die Entwicklung einbeziehen, dass eine ungeordnete Entwicklung möglich
ist. Ähnlich Abbildung 3.2, sollte das Straßennetz durch die zwei verschiedenen Straßentypen, Haupt- und Nebenstraßen, beschrieben werden. Um verschiedene Stadtformen abbilden zu
können, muß der Algorithmus in der Lage sein, auch die wichtigsten in Abschnitt 2.3 umrissenen
differenzierten Strukturen formen können. Eine sehr wichtige Anforderung an die Entwicklungsmethodik ist außerdem die Steuerungsmöglichkeit der virtuellen Stadtentwicklung. So sollten
keine Nebenstraßen durch unbewohnte Gebiete und natürliche Hindernisse, wie beispielsweise
Flüsse und Seen, verlaufen.

3.3

Generierung der Straßennetzwerke

In diesem Abschnitt soll die Vorgehensweise bei der Generierung der Straßennetzwerke erläutert
werden. Dabei wird ein modifiziertes offenes L-System als Basis für die Generierung genutzt.
Ausgehend von einem definierten Straßenstück als Startpunkt wird dann, ähnlich der Pflanzengenerierung aus 2.2.6, sukzessive dieses Teilstück durch neue Teilstücke und Abzweigungen
ersetzt. Kontrolliert werden sowohl die Abstände der Abzweigungen, als auch deren Häufigkeit
und Struktur durch aufgestellte Wachstumsregeln. Diese legen das Aussehen und die Charakteristik des Straßennetzes fest. Um Straßen auch geometrisch korrekt in das schon bestehende
Straßennetz einzufügen, wird dies von einem eigenen Algorithmus kontrolliert und optimiert. Als
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Ergebnis der Straßengenerierung liegt dann ein Graph vor, der mit seinen Knoten Kreuzungen
und mit seinen Kanten Straßen beschreibt.

3.3.1

Modifikation des L-Systems

Um die Straßen sukzessive nach organischem Prinzip wachsen lassen zu können, wird ähnlich
dem Prinzip aus [PM01] auf ein offenes L-System zurückgegriffen. Allerdings wurde die reine
Textersetzung durch eine implizite Objektersetzung ersetzt. Es werden also nicht mehr Zeichenketten ersetzt, sondern abstrakte Objekte im Sinne der Programmierung durch Listeneinträge
erweitert. Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt in der einfacheren Implementierung und den
schnelleren Ersetzungszeiten. Es ist so außerdem viel einfacher die Entwicklung des L-Systems“
”
kontrollieren zu können, als es beispielweise in [PM01] beschrieben wurde. So forderte die Modifikation, bzw. die Hinzunahme einer neuen Ersetzungsregel, meist zwangsläufig die Änderung
von bereits bestehenden Regeln. Durch die Abstrahierung der Textersetzung zur Nutzung von
reinen Code-Objekten, kann man das System vollkommen durch die Wachstumsregeln kontrollieren und nutzt so vom L-System nur noch die Charakteristik und das Konzept der parallelen
Ersetzung. Das genaue Vorgehen wird dabei ausführlicher in Abschnitt 4 vorgestellt.

3.3.2

Wachstumsregeln

Die sukzessive Ersetzung, bzw. Erweiterung der Straßenteilstücke durch neue Abzweigungen,
wird von den Wachstumsregeln gesteuert. Von diesen werden sowohl die Winkel, als auch die
Häufigkeit der Abzweigungen festgelegt. In dieser Arbeit wurden aus den vorgestellten Stadtformen in 2.3 der radial-konzentrische Typ, der Quadratrastertyp und der verzweigte Typ implementiert. Abbildung 3.3 zeigt diese anhand von Beispielen real existierender Strukturen.

(a) Ringsystem: Moskau

(b) Rasterstruktur: Chicago

(c) Natürliche
Berlin

Verzweigung:

Abbildung 3.3: Beispiele der implementierten verschiedenen Strukturausprägungen(Quelle:
[Goo08])
Jede Wachstumsregel hat gemeinsam, dass sie, wenn sie zum Einsatz kommt, eine Anzahl von
Straßen bei einer Abzweigung vorschlägt. In dieser Arbeit ist die Zahl der Abzweigungen auf
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maximal drei beschränkt und setzt sich aus den folgenden Richtungsvorschlägen zusammen:
links, rechts und geradeaus. Der Winkel, die Häufigkeit der Verzweigungen und die Länge der
Straßen wird durch die Regeln definiert. So wird beim radialen Typ der Winkel in Abhängigkeit
vom Stadtzentrum bestimmt. Läuft eine Straße eher auf das Zentrum zu oder weg, wird diese
radial zum Zentrum hin ausgerichtet, andernfalls in eine tangentiale Ablenkung zum Zentrum
gebracht. So entsteht das typische radiale Muster dieses Straßennetzes. Bei dem rechteckigen
Rastertyp wird jede abbiegende Straße im 90◦ Winkel von der ausgehenden Straße weggelenkt.
Der Winkel im verzweigten Typ wird dagegen in einem Bereich festgelegt und damit ein organisch, natürliches Straßenbild geschaffen. Die folgende Tabelle 2 soll die aus der Abbildung 3.3
ermittelten Parameter der drei verschiedenen Wachstumsregeln noch einmal für einen besseren
Überblick zusammenfassen.

Radial-konzentrisch

Quadratraster

Verzweigt

Wahrscheinlichkeit einer
linken Verzweigung

0, 2

0, 1

0, 07

Wahrscheinlichkeit einer
weiterführenden Geraden

1

1

1

Wahrscheinlichkeit einer
rechten Verzweigung

0, 2

0, 1

0, 07

Minimale Länge des neuen
Straßenstücks

0, 08

0, 08

0, 08

Maximale Länge des neuen
Straßenstücks

0, 16

0, 16

0, 16

Winkel der linken Verzweigung

Abhängig vom Zentrum

−90, 0◦

−60◦ · · · − 120◦

Winkel der weiterführenden Geraden

Abhängig vom Zentrum

0, 0◦

−30◦ . . . 30◦

Winkel der rechten Verzweigung

Abhängig vom Zentrum

90, 0◦

60◦ . . . 120◦

Tabelle 2: Wichtige Parameter für die einzelnen Straßentypen

Diese Regeln gelten allerdings nur für die Hauptverbindungsstraßen. Aufgrund von Beobachtungen wurde für die Nebenstraßen standardmäßig die rechteckige Wachstumsregel festgelegt.
Die Vorgehensweise ähnelt dabei der in [Füs97] beschriebenen und in [PM01] bereits in diesem
Kontext umgesetzten Methodik.
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Nebenstraßen

Jedesmal, wenn eine Verzweigung einer Verbindungsstraße, welche durch die in Tabelle 2 angegebenen Wahrscheinlichkeiten gesteuert wird, fehlschlägt, besteht die Möglichkeit, dass eine
Nebenstraße initiiert wird. Diese wird allerdings nicht sofort ersetzt und ausgeführt, wie es bei
den Hauptstraßen der Fall ist, sondern durch einen Zähler verzögert. Dadurch können sich die
Verbindungsstraßen ungehindert ausbreiten und die Nebenstraßen erhalten so die Möglichkeit,
die Lücken und Freiflächen zwischen den nicht mehr wachsenden Hauptstraßen zu füllen. Die
Struktur der Abzweigungen folgt hier, wie bereits erwähnt, dem rechteckigen Rastermuster, dessen Ausrichtung durch die Verbindungsstraßen vorgegeben wird. Um widerzuspiegeln, dass es
nur Nebenstraßen in Gebieten mit Bevölkerung gibt, wird vor einer Weiterverfolgung außerdem
abgefragt, ob das betreffende Gebiet überhaupt bewohnt ist. Sollte die Bevölkerungsdichte unter
einen definierten Schwellwert fallen, wird die Produktion von Nebenstraßen in diesem Gebiet
gestoppt. Damit soll abgebildet werden, dass es nur in einem bewohnten Gebiet die Notwendigkeit für Nebenstraßen gibt. Die Werte für die Bevölkerungsdichte werden, wie in Abbildung 3.4
gezeigt, über ein Graustufenbild angegeben. Über ein weiteres Kontrollbild werden natürliche
Hindernisse, wie sie durch Wasser oder besonders starke Steigungen gegeben sind, beschrieben.
Da eine Bebauung in diesen Gebieten nicht möglich sein soll, wird das Wachtum der Straßen an
dieser Stelle eingestellt.

(a) Bevölkerungsdichte

(b) Wasser/Land Abgrenzung

Abbildung 3.4: Kontrollbilder für die Generierung des Straßennetzes

3.3.4

Strukturoptimierungen

Wie in Abschnitt 2.2 gezeigt, weisen Strukturen, welche durch L-Systeme generiert werden,
immer eine Baumstruktur auf. Betrachtet man die Struktur als Graph, so wäre dieser nach
[Die00] als zusammenhängend und kreisfrei zu beschreiben. Durch das Einfügen neuer Straßen
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in das Gesamtnetz muß dieses Konzept wie in [PM01] beschrieben, erweitert werden. Dabei
wird nicht das Vorgehen des L-Systems direkt verändert, sondern die Datenstruktur auf die
Beschreibung von Zyklen erweitert. Da die Aufgabe des L-Systems nur darin besteht, anhand des
bestehenden Straßennetzes neue Straßen und Abzweigungen vorzuschlagen, wurde stattdessen
die Funktion für die eigentliche Strukturerweiterung modifiziert. Aufgerufen wird diese direkt
nachdem eine neue Straße erfolgreich durch eine Wachstumsregel vorgeschlagen wurde und nun
in den Graphen eingefügt werden soll. Der Algorithmus überprüft, ob die Straße eventuell an
das bereits vorhandene Netz angepaßt werden muß oder nicht. Bei erfolgreicher Überprüfung,
bzw. Anpassung, wird die Straße in den Graphen eingefügt, andernfalls verworfen. Abbildung
3.5 zeigt die drei Fälle der Strukturoptimierungen, auf die im Folgenden eingegangen wird.

(a) Verlängerung

(b) Schnitt
Verkürzung

und

(c) Nächster Nachbarknotenpunkt

Abbildung 3.5: Mögliche Anpassungen des Straßenverlaufs. Oben: Situation vor der Korrektur. Unten: korrigierter Straßenverlauf.

Nächster Nachbarknotenpunkt

Der erste Fall von Strukturoptimierung, auf den hin überprüft wird, ist die Suche nach einem
in der Nähe liegenden Knotenpunkt des bestehenden Graphen. Dabei wird der kleinste Abstand
vom Endpunkt der einzufügenden Straße mit jedem Knoten des bestehenden Graphen ermittelt.
Sollte dieser Abstand unter dem festgelegten Grenzwert liegen, wird der Knotenpunkt mit dem
gerade ermittelten kürzesten Abstand als neuer Endpunkt der Straße festgelegt und die Straße
damit erfolgreich eingefügt. Als Folge dieser Optimierung gibt es keine sehr nahen aneinanderliegende Kreuzungen im Straßennetz, wodurch ein gewisser Maßstab der generierten Straßen
gewahrt wird.
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Schnitt und Verkürzung

Wurde kein Knotenpunkt gefunden, wird nachfolgend überprüft, ob die neue Straße eventuell eine andere schneidet. Dazu wird das vorgeschlagene Straßenteilstück mit allen schon bestehenden
Kanten des Graphen auf einen eventuellen Schnittpunkt hin überprüft. Gab es einen, so wird in
diesem Fall die einzufügende Linie bis auf den Schnittpunkt verkürzt, ein neuer Knotenpunkt
an dieser Stelle eingefügt und die Linie als Kante in den Graphen übernommen. Durch diese
Optimierung gibt es im Straßennetz keine Überschneidung von Straßen, ohne dass diese über
einen gemeinsamen Knotenpunkt verbunden wären.
Verlängerung

Sollte auch diese Überprüfung fehlgeschlagen sein, wird nun getestet, ob eventuell durch Verlängerung der neuen Straße eine bereits bestehende geschnitten wird. Dazu wird das vorgeschlagene
Straßenteilstück in seiner Gesamtlänge verdoppelt und mit allen schon bestehenden Kanten des
Graphen auf einen eventuellen Schnittpunkt hin überprüft. Wurde ein Schnittpunkt gefunden,
wird der Schnittpunkt berechnet und ein neuer Knotenpunkt an dieser Stelle eingefügt. Als Folge dieser Optimierung gibt es keine Sackgassen, deren Endpunkte sehr nahe an vorbeilaufenden
Straßen liegen. Sollte aber auch diese letzte Überprüfung fehlschlagen, wird die Straße ohne
Modifikationen eingefügt.

3.4

Zuweisung von Grundstücken

Um aus dem generierten Straßennetz bebaubare Flächen zu erhalten, werden nach Abschluß
der Generierung des Straßennetzes die Einschlüsse zwischen den Straßen gesucht und über eine Polygonbeschreibung extrahiert. Die so gewonnenen Blockflächen werden dann in einzelne
Grundstücke unterteilt, die dann als Basis für die Platzierung der Gebäudekuben dienen.

3.4.1

Zyklenerkennung

Um Einschlüsse im Straßennetz zu identifizieren, müssen Zyklen im Straßengraph erkannt und
extrahiert werden. Dabei wird ausgehend von allen vorhandenen Knotenpunkten versucht, den
kürzesten Zyklus mit diesem Startknotenpunkt zu finden. In der Abfolge wird der Startpunkt als
besucht“ markiert und über alle weiteren Knotenpunkte der abgehendenen Kanten die Suche
”
rekursiv fortgesetzt.
Die Suche ist erfolgreich beendet, wenn ein Kreis gefunden wurde. Dass bedeutet, dass der aktuelle Suchknoten nun der Startknoten ist und die Anzahl der besuchten Knoten größer als zwei
ist. Gibt es noch keine kürzeren gefundenen Zyklen mit demselben Startknoten, wird der gefundene Zyklus als kürzester gefundener Zyklus des Startknotenpunktes vermerkt. Andernfalls wird
er verworfen, da bereits ein kürzerer Zyklus oder eventuell genau dieser Zyklus bereits gefun-

3.4

Zuweisung von Grundstücken

(a) Ausgangsknotenpunkt der Zyklensuche: Es werden alle abgehenden
Verbindungen geprüft
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(b) Durch weiteres Suchen wurde nach
minimal fünf Schritten dieser Zyklus gefunden, da der zu überprüfende Knoten gleich dem Ausgangsknotenpunkt ist

Abbildung 3.6: Ausgangsknotenpunkt und ein dadurch gefundener Zyklus

den wurde. Bei Erfolg wird der Zyklus in ein Polygon umgewandelt und in einer Ergebnisliste
gespeichert. Eine ausführlichere Beschreibung durch die Implementation ist dazu in Abschnitt
4.4.2 zu finden.

3.4.2

Unterteilung in Grundstücke

Damit auf dem gefundenen Einschluss, der einen ganzen Straßenblock enthält, einzelne Gebäude
platziert werden können, muß dieser in einzelne Grundstücke unterteilt werden. Um möglichst
realistische Grundstücke, also eher rechtwinklige Formen zu erhalten, werden die Flächen in der
ungefähren Mitte der längsten Kante durch eine Senkrechte geteilt. In [Mül01] und [PM01] wurde der Algorithmus dafür vorgestellt, welcher allerdings dahingehend erweitert wurde, dass nun
auch konkave Polygone unterteilt werden können. Für eine Unterteilung wird zuerst geprüft, ob
eine Fläche für eine Teilung überhaupt groß genug ist. Sollte der Schwellwert nicht unterschritten
sein, wird die längste Kante im Polygon gesucht und ungefähr in der Mitte über eine Senkrechte
geteilt. Um später keine exakten Muster in der Grundstücksteilung auszumachen, wird die genaue Position der Senkrechten durch Zufallswerte zusätzlich noch leicht versetzt. Die zwei durch
die Teilung neu entstandenen Polygone werden wiederum mit Hilfe dieses Vorgehens grprüft und
eventuell unterteilt. Sollte keine Teilfläche mehr über dem Schwellwert liegen, also keine mehr
groß genug für eine sinnvolle Teilung sein, ist die Unterteilung in Grundstücke abgeschlossen.
Für den Schnitt des Ausgangpolygons und der Zuordnung der Punkte und Kanten zu den jeweiligen Polygonen wird eine Abänderung des Sutherland-Hodgman [SH74] Algorithmus verwendet.
Abbildung 3.7 veranschaulicht die einzelnen Prozess-Schritte zur Grundstücksunterteilung.
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(d) Resultat nach der Unterteilung

Abbildung 3.7: Zweiteilung der Ausgangsfläche
Nachfolgend wird der Algorithmus, der die Zuweisung der Eckpunkte des Ausgangspolygons
den neu entstandenen Polygonen zuordnen soll, kurz erklärt werden. Die Abarbeitung aller
Kanten des Polygons erfolgt nacheinander. Die Festlegung welche Eckpunkte welchem Polygon
zugeordnet werden sollen, erfolgt über eine Schaltervariable. Es gibt nun zwei zu unterscheidende Fälle: die Kante wird von der senkrechten Trenngeraden geschnitten oder sie wird nicht
geschnitten. Im Fall eines Schnittpunktes, beginnt die Zuweisung folgendermassen: der erste
Punkt und der Schnittpunkt der Kante wird dem ersten Polygon (festgelegt über die Schaltervarbiable) zugeordnet. Über ein binäres XOR wird anschließend das aktuell zugewiesene Polygon
umgeschaltet(AktP olygon = AktP olygon ⊕ 1). Der Schnittpunkt wird nun auch dem zweiten
Polygon als Eckpunkt zugeordnet. Sollte die Kante keinen Schnittpunkt mit der Trenngeraden
besitzen, so wird nur der erste Punkt der Kante als neuer Eckpunkt des neuen aktuell zugewiesenen Polygons festgelegt. Abgeleitet vom Sutherland-Hodgman Algorithmus, ordnet dieses
Vorgehen so sehr schnell alle vorhandenen Indizes den zwei neuen Polygonen zu.

3.5

Gebäudegenerierung

Für die glaubhafte Darstellung einer städtischen Struktur ist die Gebäuderepräsentation sehr
wichtig. Grundlage für die Platzierung der Gebäude bilden die durch die Unterteilung des großen
Blockpolygons entstandenen Grundstückspolygone. Diese werden etwas kleiner skaliert, damit

3.6

Visualisierung
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die Gebäude später nicht die Grundstücksgrenzen berühren. Im nächsten Schritt werden die
skalierten Polygone entlang ihrer Normalen mit verschiedenen Werten extrudiert. Die daraus
entstehenden 3D-Objekte dienen mit ihrer primitiven Form nur als Symbol für Gebäudestrukturen. Abbildung 3.8 verdeutlicht den Prozeß des Extrudierens der Grundrisspolygone der Häuser
entlang der Normalen.

(a) Etwas verkleinerte Grundstück“-Polygone
”

(b) Extrudierung mit gleicher Höhe

Abbildung 3.8: Extrudierung der Grundstück“-Polygone entlang ihrer Normalen
”
Die auf diese Art und Weise generierten 3D-Objekte werden in einer standardisierten WavefrontDatei (.obj) gespeichert und können so durch externe Programme ohne Probleme ausgelesen
werden.

3.6

Visualisierung

Für die Darstellung der generierten 3D-Geometrie wird ein externes 3D-Programm genutzt,
welches das 3D-Modell der Stadtstruktur einliest und so weiterverarbeiten kann. Damit die
generierte Geometrie die Möglichkeit bietet, leicht als Anhaltspunkt für weitergehende Modifikationen genutzt werden zu können, wurden die einzelnen Komponenten wie Straßenzüge,
Häuserblocke und Grundstücksflächen als separate Objekte abgespeichert. So können nun sehr
einfach verschiedene Materialtypen und spezifische Anpassungen wie weitergehende Geometriemodifikationen vorgenommen werden. Eine weiterführende Beschreibung der Visualisierung und
Ergebnisbilder sind in Abschnitt 5 zu finden.
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Implementation

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie das in Abschnitt 3 vorgestellte Konzept technisch umgesetzt wurde. Dabei wird zuerst auf die Architektur und Datenhaltung eingegangen und im
Anschluß werden die Algorithmen und Methoden im Detail erläutert.

4.1

Entwicklungsumgebung

Um das Konzept technisch umzusetzen, benötigt man eine geeignete Entwicklungsumgebung.
Dabei müssen sowohl Programmiersprache, Betriebssystem als auch eventuell genutzte Werkzeuge festgelegt werden. Die Wahl der Programmiersprache fiel auf C++, da durch die gegebene
Charakteristik als höhere objektorientierte Programmiersprache die Möglichkeiten der Datenkapselung, Vererbung und Polymorphie gewährleistet sind. Dies ermöglicht eine hohe Abstraktionsebene und gewährleistet gleichzeitig einen komponentenbasierten Aufbau aus Klassen bzw.
Objekten. Wodurch wiederum Wiederverwendbarkeit und ein strukturierter Programmaufbau
ermöglicht wird. Trotz der hohen Abstraktionsebene ist C++ sehr performant, was unter anderem auch durch die Verwendung von Pointern gewährleistet wird, welche einen direkten Zugriff
auf Speicherbereiche ermöglichen. Dies läßt hardwarenahes Implementieren zu und ermöglicht
somit gegenüber abstrakteren Sprachen, wie z.B. Java, eine hohe Performance. Nachteil dieser
Speicherzugriffe durch Pointer sind Speicherzugriffsfehler, welche durch unachtsame und fehlerhafte Programmierung verursacht werden. Eine weitere performancesteigernde Maßnahme in
C++ ist z.B. das Inlining. Dabei werden statt Funktionsaufrufen der Code der Funktionen an
die Stellen des Aufrufes kopiert und ermöglichen dem Compiler somit eine lokale Optimierung.
Für die Algorithmen der Ersetzungen, bzw. Erweiterungen des L-Systems und der späteren Zyklensuche ist wegen des hohen Rechenaufwandes eine hohes Performancepotential sehr wichtig.
Weiterführende Informationen über die hier nur kurz angesprochenen groben Eckdaten, den
Aufbau und Konzept von C++ sind in [Pra01] und [Mey05] zu finden.
Zusätzlich zur Wahl der Programmiersprache wurden für die Programmentwicklung noch einige
wichtige Werkzeuge ergänzend zu Hilfe genommen. So wird für die grafische Darstellung die
SimpleDirectM ediaLayer(SDL) [Lan08] Bibliothek benutzt. Als freie plattformübergreifende
Multimedia-Programmierschnittstelle (API) konzipiert, wird die Grafikausgabefunktion zur Darstellung der generierten Ergebnisse genutzt. Für eine effizientere Nutzung von Arrays wurde der
Container vector und der assoziative Container map aus der StandardT emplateLibrary(ST L)
verwendet. Bekannt als fester Bestandteil von C++ enthält diese Bibliothek sehr viele nützliche Erweiterungen. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Funktionen sind in [Bre98] zu
finden.
Die Wahl des Betriebssystems fiel auf Windows, da die große Verbreitung und die Verfügbarkeit
auf fast jedem Entwicklungssystem das Testen und Entwickeln sehr vereinfachen. Durch die
Verwendung von ST L und der plattformübergreifenden SDL würde die Portierung auf ein
anderes System aber ohne größeren Aufwand möglich sein.

4.2

4.2

Architektur
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Architektur

Bevor die einzelnen Komponenten und Strukturen der Applikation benannt werden, soll in Abbildung 4.1 eine kurze Übersicht über den Gesamtaufbau gegeben werden. Um den Aufbau
übersichtlicher zu gestalten, wurde die UML-Darstellung vereinfacht und stellt nun eher eine
schematische Ansicht dar.

growrule

heightmap

environment

lsystem
radialrule
insertion

gridrule

line

naturalrule
streetrule

graph
knot

edge

point
polygon
building
block

Abbildung 4.1: Schematische Übersicht des Programmaufbaus

Die orange farbenen Kästchen sind für elementare Datenhaltung und Datenverarbeitung verantwortliche Klassen. Die hellblau eingefärbten Kästchen zeigen alle Klassen, welche für übergeordnete Datenhaltung und hauptsächliche Progammlogik verantwortlich sind. Gefüllte Pfeile stellen
aus der UML-Syntax [Fow04] bekannte gerichtete Assoziationen, also semantische Verknüpfungen zwischen Klassen bzw. Objekten dar. Die unausgefüllten Pfeile symbolisieren Vererbungen,
was auch als Spezialisierung einer Überklasse beschrieben werden kann.

4.3

Datenstrukturen

Ein wichtiger Punkt für die erfolgreiche Umsetzung der Generierung des Straßennetzes und der
Platzierung der zugehörigen Gebäude ist die effiziente Beschreibung der notwendigen Datenstrukturen. Dabei erleichtern nicht nur eine geeignete Datenhaltung, sondern auch eventuell
praktische Operatoren und Funktionen die spätere Arbeit.
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4.3.1

IMPLEMENTATION

Parametereingabe

Um eine einfache Kontrollmöglichkeit über die Generierung der Stadtstruktur zu ermöglichen
ohne eine komplexe GUI2 entwickeln oder nach jeder Parameteränderung neu kompilieren zu
müssen, werden die einzelnen Parameter über eine Textdatei festgelegt. Das Beschreibungsformat ist sehr funktional aufgebaut - zuerst wird der Parametername und nachfolgend dessen Wert
beschrieben. Hier ein Auszug aus der aktuell verwendeten parameters.conf :
street_short 0.08
street_long 0.12
street_right_prob 0.8
street_forward_prob 0.8
street_left_prob 0.8
street_pop_min 0.7
Verantwortlich für das Auslesen und Halten der Daten ist die Singleton-Klasse P arameters.
Die aus der Parameterdatei ausgelesenen Werte werden dabei in assoziativen Arrays aus der
eingangs erwähnten ST L-Bibliothek für einen intuitiven Zugriff gespeichert.

4.3.2

Umgebungsbeschreibung

Die Beschreibung der Umgebung wird über sogenannte Graustufenbilder erreicht. Die Grauwerte
können dann je nach Kontext interpretiert werden. Im aktuellen Anwendungsfall wurden zwei
unterschiedliche Kontrollbilder implementiert. Bei dem Grauwertbild für die Bevölkerungsdichte
wird der Helligkeitswert eines Bildpixels als Dichtewert der Bevölkerung interpretiert. Bei dem
Kontrollbild für die Wasserflächen wird dagegen kein Gradient ausgelesen, sondern nur binär,
also schwarz/weiß, bestimmt, ob Wasserfläche oder Land vorherrscht. Abbildung 3.4 stellt jeweils
ein Beispiel dafür vor. Die Datenstruktur für die Bilddaten wird durch die Klasse heightmap
beschrieben und in der Klasse environment für die zwei genannten Anwendungsfälle instanziiert.
Außerdem wird für jeden Typ eine Funktion bereitgestellt mit der ein einfaches Abfragen der
jeweiligen Werte an einer bestimmten Position möglich wird.

4.3.3

Polygonbeschreibung

Polygone werden in der Geometrie durch mindestens drei über Strecken miteinander verbundene Punkte beschrieben. Deshalb wird für die adäquate Beschreibung von Polygonen im Sinne
einer softwaretechnologischen Umsetzung zuvor noch die Definition der Klassen für Punkte und
Strecken benötigt. Da die Generierung des Straßennetzes und auch der zugehörigen Grundstückspolygone immer nur in einer Ebene stattfindet, wird in der Klasse point über 2D-Koordinaten
die Position eines Punktes bzw. Vektors beschrieben. Zusätzlich wurden noch Funktionen zum
2

grafische Benutzeroberfläche
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Auslesen und Setzen der Werte und verschiedene praktische Operatoren, z.B. für eine Addition oder Subtraktion zweier Punkte bzw. Vektoren miteinander, definiert. In der Klasse line
wird durch zwei Punkte eine zweidimensionale Strecke beschrieben. Auch hier wurden Funktionen zum Auslesen und Setzten der Werte, sowie verschiedene Operatoren implementiert. Für
die Schnittpunktberechnung wurden ebenfalls zwei Funktionen zur Schnittpunktexistenz und
-berechnung definiert. Nach der Definition von Punkten und Strecken wird ein 2D-Polygon in
der Klasse polygon mit einer variablen Anzahl von Punkten beschrieben. Die definierten Funktionen dieser Klasse sind unter anderem verantwortlich für das Zurückliefern von Strecken und
Punkten, dem Einfügen von zusätzlichen Punkten, der Triangulierung, Unterteilung und vielen
anderen Aufgaben.

4.3.4

Graphenbeschreibung

Die Definition eines Graphen wird in der Graphentheorie [Die00] durch eine Menge von Knoten,
welche durch Kanten miteinander verbunden sind, beschrieben. Im Gegensatz zu der Längenund Abstandsbeschreibung von Punkten und Strecken wird durch Knoten und Kanten die Topologie, also der Aufbau eines Graphen beschrieben. So enthält ein Knoten, welcher durch die
Klasse knot beschrieben wird, eine Liste mit allen anliegenden Kanten, die wiederum durch die
Klasse edge definiert werden. Diese enthält die Information über die zwei anliegenden Knoten.
Durch diese Vernetzung kennt jeder Knoten seinen Nachbarknoten, wodurch wichtige Aussagen
über den Aufbau des Gesamtnetzes ermöglicht werden. In dem speziellen Kontext der Generierung von Stadtstrukturen werden Kanten als Straßen und Knoten als Kreuzungen verstanden.
Der Graph repräsentiert damit das Straßennetz und wird hier durch die Klasse graph beschrieben. In dieser werden sowohl alle Kanten und Knoten als separate Listen gehalten, als auch viele,
für die Generierung des Straßengraphen sehr wichtige, Funktionen definiert. Neben elementaren
Funktionen, wie dem Einfügen einer Strecke in den bestehenden Graphen oder der Unterteilung
einer Kante an einem bestimmten Punkt, werden auch vergleichsweise komplexe Funktionen, wie
die Überführung des Graphen mit Hilfe der rekursiven Suche nach dem kürzesten Zyklus in eine
Polygonliste definiert. Um die später im Detail erklärte, verzögert ausgelöste Generierung der
Nebenstraßen zu ermöglichen, wurde in der Klasse edge zusätzlich die lokale Zählvariable m step
implementiert. Im Gegensatz dazu wurde diese Variable in [PM01] nicht lokal für jede Kante
gespeichert, sondern während des gesamten Generierungsprozesses im L-System mitgeführt.

4.4
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Nach der groben Beschreibung des Aufbaus der notwendigen Datenstrukturen wird nun das
Vorgehen zur Generierung eines Straßennetzes und der Überführung des entstandenen Graphen in eine Polygonliste anhand des chronologischen Ablaufes beschrieben. Ausgehend von
den extrahierten Parzellen wird anschließend die Unterteilung in Grundstückspolygone und die
nachfolgende Extrudierung zu Häuserkuben beschrieben.
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Erzeugung des Straßennetzwerkes

Die zentrale Klasse zur Ausführung der Generierung des Straßennetzes ist, wie in Abbildung
4.1 hervorgehoben dargestellt, die Klasse lsystem. Sie enthält alle wichtigen Werkzeuge, um die
Funktionsweise eines L-Systems, bis auf die eigentliche Textersetzung, abbilden zu können. Die
Datenstruktur wird durch Instanzen der jeweiligen Klassen beschrieben: das Straßennetz(graph),
die Umgebungsbeschreibung(environment), die Liste der aktiven weiterzuverfolgenden Straßenteilstücke(line), die Liste der wartenden“ Nebenstraßen(line), die Liste der aktiven weiterzu”
verfolgenden Nebenstraßenteilstücke(line) und der aktuelle Iterationsschritt. Für die Initiation
des L-Systems wird die Klasse lsystem in der main-Funktion instanziiert. Durch den damit
verbundenen Aufruf des Konstruktors wird das Axiom, also das erste Straßenteilstück des LSystems anhand der Konfiguration in der Parameterdatei definiert. Ein Iterationsschritt wird
im Programm nun durch den Aufruf der Funktion iterate ausgeführt. Durch diese Funktion
wird ein Iterationsschritt eines L-Systems abgebildet. Im Folgenden soll nun die Funktionsweise
und der Ablauf näher erläutert werden. Bevor es zu einer eventuellen Ersetzung kommt, wird
zuerst bestimmt, welche Wachstumsregel bei der Ersetzung der Straßen zum Einsatz kommt.
Festgelegt wird dies durch die bereits angesprochene Parameterdatei. Wichtig ist, dass es sich
hier um die Ersetzung der Haupt- bzw. Verbindungsstraßen und explizit nicht um Nebenstraßen
handelt. Durch den nachfolgenden Aufruf der Funktion branch werden für alle zu ersetzenden
Straßenteilstücke neue Abzweigungen vorgeschlagen. Diese soll hier anhand des Quellcodes in
Listing 1 erklärt werden.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

v o i d branch ( g r o w r u l e & g r u l e , s t d : : v e c t o r <l i n e > & t h e l i n e s , s t d : : v e c t o r <l i n e > &
n e w l i n e s , s t d : : v e c t o r <l i n e > & d l y l i n e s )
{
f l o a t delay prob = parameters : : g e t f l o a t ( " street_delay_prob " ) ;
f o r ( s i z e t i i =0; i i <t h e l i n e s . s i z e ( ) ; i i ++)
{
insertion ins ( the lines [ i i ]) ;
grule ( ins ) ;
f o r ( i n t i =0; i <3; i ++)
{
i f ( i n s . g e t b r a n c h s t a t e ( i )==i n s e r t i o n : : SUCCEED)
n e w l i n e s . push back ( i n s [ i ] ) ;
e l s e i f ( rand ( ) ∗ 1 . 0 f /RAND MAX < d e l a y p r o b )
d l y l i n e s . push back ( i n s [ i ] ) ;
}
}
}

Listing 1: Verzweigungsfunktion
Wie bereits erwähnt, ist das Ziel dieser Funktion, jede Straße, die noch als aktives zu verzweigendes Straßenteilstück gilt durch maximal drei Neue zu ersetzen. Gespeichert werden sie in
der Liste m lines und wurden hier lokal als the lines übergeben. Das zu ersetzende Straßenteilstück ist das zuvor initialisierte Axiom. Festgelegt wird dies durch den festen Startpunkt
(0; 0) und dem variablen Endpunkt, der durch die Parameterdatei mit (axiom x; axiom y) defi-
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niert wird. Über die Klasse insertion werden die vorgeschlagenen Abzweigungen (maximal drei)
gespeichert und deren Parameter verändert, daher wird diese hier instanziiert und durch die
Ausgangswerte des aktuellen Straßenteilstücks initiiert. Die im Vorfeld durch die Paramterdatei
für das gesamte Straßennetz der Hauptstraßen festgelegte Wachstumsregel, wird hier lokal als
grule übergeben. Diese Regel legt nun die Werte der maximal drei neuen Abzweigungen fest. Im
vorherigen Kapitel wurden in der Tabelle 2 die verschiedenen relevanten Parameter der Wachstumsregeln aufgezeigt. So wird pro potentieller neuer Abzweigung der Winkel und die Länge
justiert. Durch den Wahrscheinlichkeitswert der Einfügeoperation der spezfischen Wachstumsregel wird außerdem überprüft, ob es überhaupt eine Ausbildung der Abzweigung gibt. Wurde eine
Abzweigung erfolgreich vorgeschlagen, so wird deren Status auf insertion::SUCCEED, andernfalls auf insertion::FAILED gesetzt. In der Funktion branch wird nun über diesen Status bestimmt, ob das neue Straßenteilstück eingefügt wurde oder nicht. Abzweigungen mit dem Status
insertion::SUCCEED werden dabei in die Liste der Vorschläge für eine endgültige Einfügung in
den bestehenden Graphen(new lines) aufgenommen. Andernfalls wird nach erfolgreicher Überprüfung der Einfügewahrscheinlichkeit der Nebenstraßen delay prob eine Nebenstraße initiiert
und in dly lines gespeichert und später in die Member-Liste m delayed lines übernommen.
Nebenstraßen werden nicht sofort ausgebildet, sondern erst nach einer in der Parameterdatei
über street delay steps festgelegten Schrittanzahl.
Nachdem die Liste der potentiellen Abzweigungen new lines gefüllt wurde, werden nun alle
Vorschläge durch die Funktion self sense überprüft. Dabei wird geschaut, ob der neue Streckenvorschlag eventuell auf das schon bestehende Straßennetz angepaßt werden muß. Der erste
Fall, den es zu überprüfen gilt, ist ein in der Nähe zum Endpunkt des einzufügenden Straßenteilstücks liegender Knotenpunkt des bestehenden Straßengraphen. Zur Überprüfung wird über
dem Endpunkt der zu untersuchenden Strecke aus new lines zu jedem Knotenpunkt des bestehenden Graphen m graph der kleinste Abstand ermittelt. Sollte dieser unter einen Grenzwert
fallen, so wird der gefundene Knotenpunkt als neuer Endpunkt der einzufügenden Straße festgelegt. Damit wurde nun mit der neuen Abzweigung kein neuer Knotenpunkt, sondern nur eine
neue Kante in den Graphen eingefügt. Sollte der Grenzwert allerdings nicht unterschritten werden, so wird nun in der nächsten Überprüfung festgelegt, ob die neue Abzweigung eventuell eine
Kante aus dem bestehenden Graphen schneidet. Dazu wird mit jeder Kante aus dem Graphen
ein Schnitttest mit dem neuen einzufügenden Straßenteilstück durchgeführt. Wurde ein Schnittpunkt ermittelt, so wird die geschnittene Kante des Graphen über die Funktion subdivide()
der Klasse graph an dieser Stelle in zwei separate Kanten unterteilt. Der neu eingefügte Knotenpunkt wird gleichzeitig als neuer Endpunkt des untersuchten Straßenteilstücks festgelegt.
Wurde dagegen kein Schnittpunkt gefunden, wird als letzte Überprüfung geschaut, ob es eventuell über eine Verlängerung der vorgeschlagenen Straße einen Schnittpunkt mit einer Kante
im Graphen gibt. Dazu wird die untersuchte Strecke einmal um ihre Gesamtlänge verlängert
und erneut ein Schnitttest mit allen Kanten des Graphen durchgeführt. Konnte ein Schnittpunkt ermittelt werden, wird wie im vorherigen Fall, der Schnittpunkt als neuer Knoten in den
Graph eingefügt und dieser als Endpunkt des neuen einzufügenden Straßenteilstücks festgelegt
und die entstandene Kante damit in den Graphen aufgenommen. Sollte aber auch dieser dritte
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Test fehlschlagen, so wird versucht, die neue Straße ohne Modifikationen in den Graphen einzufügen. Dazu wird am Endpunkt der neuen einzufügenden Strecke durch das Kontrollbild für
die Wasserflächen überprüft, ob eine Streckenbebauung“ an dieser Stelle überhaupt möglich
”
ist, oder ob sie durch eine Wasserfläche blockiert ist. Im positiven Fall wird die Strecke als
neue Kante unverändert in den Graphen m graph und in die lokale Liste der weiterzuverfolgenden Strecken con lines aufgenommen. Sind alle Vorschläge aus der Liste new lines durch die
Funktion self sense abgearbeitet, werden alle Strecken, die weiterverfolgt werden, sollen aus
der lokalen Liste con lines in der M ember-Liste m lines gespeichert, damit sie im nächsten
Iterationsschritt weiterverfolgt werden können. Damit ist nun die Generierung der Verbindungsstraßen für den aktuellen Iterationsschritt abgeschlossen. Durch den ursprünglichen Aufruf der
Funktion branch wurden in dly lines alle initiierten Nebenstraßen abgespeichert. Doch im Gegensatz zu der Generierung der normalen Straßen, erfolgt die Generierung der Nebenstraßen
nach [PM01] zeitversetzt. Würden die Nebenstraßen sofort weiterverfolgt und in den Graphen
eingefügt, so würden sie mit den Verbindungsstraßen konkurrieren und ihnen gegebenenfalls den
Platz zum Wachsen nehmen. Nach den Beobachtungen eines Straßennetzes in 3.1 sind es die
Nebenstraßen, die die Zwischenräume der Haupt- und Verbindungsstraßen füllen. Genau dieser
Effekt soll mit dem zeitversetzten Starten der Nebenstraßen erzielt werden. Wie bereits erwähnt,
wurde dies in [PM01] durch Zählvariablen in der Zeichenkette des L-Systems realisiert. In der
hier umgesetzten Anwendung wurde der Zähler(m step) allerdings direkt in die Datenstruktur
der Kanten(edge) integriert. Dieser Zähler wird, bevor die initiierten Nebenstraßen aus der lokalen Liste dly lines in die Memberliste m delayed lines kopiert werden, auf null gesetzt. In
der Warteliste“ m delayed lines sind alle Nebenstraßen gespeichert, deren Zähler noch hoch”
gezählt wird. Im nächsten Schritt wird der Zähler der jeweiligen Strecken erhöht und geschaut,
ob der Wert über dem in der Parameter-Datei street delay steps angegebenen liegt. Falls ja,
wird die einzufügende Nebenstraße in die Liste der aktiven Nebenstraßen m active sidelines
kopiert und später aus der Liste der noch wartenden“ Nebenstraßen herausgelöscht. Sollte die
”
Liste der aktiven Nebenstraßen nicht leer sein, so wird die Wachstumsregel für die Nebenstraßen instanziiert und gemeinsam mit der Liste der aktiven Nebenstraßen der Funktion branch
übergeben. Diese schlägt wiederum ausgehend von diesen Straßen neue Straßenabzweigungen
vor, die im nächsten Schritt durch die bereits beschriebene Funktion self sense auf Strukturoptimierungen hin überprüft und schließlich in den finalen Graphen eingefügt werden. Wie bei den
Verbindungsstraßen gibt auch hier self sense die Liste mit den weiterzuverfolgenden Straßen,
also in dem Fall speziell Nebenstraßen, zurück. Diese überschreibt die Liste der bereits aktivierten Nebenstraßen m active sidelines, um so für den nächsten Iterationsschritt verfügbar zu
sein. Nachdem alle Operationen auf dem Graphen ausgeführt wurden, ist die Generierung des
Straßennetzes abgeschlossen.

4.4.2

Polygonextraktion

Um aus dem Straßen-Graphen ein 3D-Modell abzuleiten, müssen zuerst die Einschlüsse der
Straßen gefunden und durch Polygone repräsentiert werden. Dies wurde durch die Funktionen
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polygonize() und search rec()in der Klasse graph implementiert. Für die Suche nach den
Zyklen gibt es drei wichtige Membervariablen: die Gesamtliste der bereits gefundenen kürzesten Zyklen m pathes found, den aktuellen Suchpfad m search path und den gerade gefundenen
kürzesten Zyklus m shortest path. Die Funktion polygonize(), deren Rückgabemenge die extrahierte Polygonliste ist, geht dabei alle Knotenpunkte des Graphen vom Straßennetz durch
und startet jeweils ausgehend von diesem Knotenpunkt die rekursive Suche nach einem Zyklus
durch Aufruf der Funktion search rec() mit Übergabe des aktuellen Ausgangsknotenpunktes.
Sollte die Funktion erfolgreich einen Zyklus gefunden haben, so ist in m shortest path ein Zyklus mit mehr als 2 Knoten enthalten. Nun wird durch alle dort enthaltenen Knotenpunkte ein
Polygon erstellt und der Ergebnisliste hinzugefügt. Außerdem wird überprüft, ob die Polygonnormale nach oben zeigt, andernfalls wird das Polygon umgedreht. Die eigentliche Methodik
für das Finden der Zyklen ist in der rekursiven Funktion search rec() enthalten, welche für
jeden Knotenpunkt des Graphen aus polygonize() aufgerufen wird. Der erste Arbeitsschritt
ist das Ablegen des aktuellen Knotens auf dem Arbeitsstack m search path und der Markierung des Knotens über den Funktionsaufruf set touched(true) als besucht“. Nun wird über
”
die Valenz 3 des aktuellen Suchknotenpunktes für alle anliegenden Knoten erneut die Funktion
search rec() aufgerufen und der Ablauf wiederholt. Nach Beendigung der Schleife wird der be”
sucht“-Status und der Knoten selbst wieder vom aktuellen Suchpfad m search path genommen.
Dieser Rekursionsschritt wird nun durch folgende Rekursionsabbrüche komplettiert:

• Abbruch der Funktion, wenn mehr als 12 Knoten besucht wurden.
• Enthält der aktuelle Suchpfad m search path mehr als zwei Knoten und ist der aktuelle
Suchknoten gleich dem ersten Knoten in diesem Pfad, dann wurde ein Zyklus gefunden.
In diesem Fall wird nun überprüft, ob der Zyklus kleiner als der kleinste aktuell gefundene Zyklus in m shortest path ist oder ob eventuell noch kein kürzester Zyklus gefunden
wurde. Sollte auch diese Abfrage positiv beantwortet werden können, so wurde ein neuer kürzester Zyklus im Graphen gefunden. Es gilt nun, herauszufinden, ob dieser Zyklus
eventuell bereits in der Gesamtliste der gefundenen kürzesten Graphen m pathes found
enthalten ist. Dazu wird die Reihenfolge der Knoten im gefundenen Graphen so rotiert,
dass der Knoten mit dem kleinsten Index im Gesamtgraphen am Anfang der Liste steht.
Dies vereinfacht die Suche nach gleichen Zyklen, indem nun alle Zyklen aus der Gesamtliste der bereits gefundenen Zyklen, welche ebenfalls alle rotiert dort abgespeichert wurden,
Knoten für Knoten miteinander verglichen werden können. Sollte der Zyklus noch nicht
enthalten sein, so wird dieser in m shortest path gespeichert und der aufrufenden Funktion polygonize() zurückgeliefert, falls nicht noch ein kürzerer Zyklus mit dem initialen
Suchknoten gefunden wird.
• Abbruch der Funktion, wenn der aktuelle Suchknoten schon besucht wurde.
3

Die Valenz eines Knotenpunktes in einem Graphen gibt die Anzahl der Kanten an, die mit diesem verbunden
sind.
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Nach erfolgreicher Suche durch search rec wird der gefundene Zyklus des jeweiligen Startknotenpunktes zu einem Polygon umgewandelt. Dabei wird jeder Punkt des Zyklus dem zu
erstellenden Polygon mit der Funktion add point hinzugefügt. Durch diese Herangehensweise
können sowohl konvexe, als auch konkave Polygone entstehen. Nachdem alle Knotenpunkte des
Graphen mit search rec auf die Existenz von Zyklen untersucht wurden, liegen nun alle gefundenen Einschlüsse durch Straßen als Polygonflächen vor. Mit der Rückgabe dieser Polygonliste
der Funktion polygonize() endet der Prozeß der Polygonextraktion.

4.4.3

Platzierung und Extrudierung der Häuserblöcke

Für die Platzierung der Häuserblöcke müssen zuerst die extrahierten Polygone der Häusereinschlüsse in die dafür notwendigen Grundstücke unterteilt werden. Grundstücke werden durch die
Klasse block repräsentiert. Der Konstruktor dieser Klasse verlangt dabei ein Ausgangspolygon,
welches erst ein wenig verkleinert wird, um durch den dadurch gewonnen Platz zu den später
platzierten Häuserblöcken die Straße darzustellen. Das verkleinerte Grundpolygon der Parzelle,
also der Grundfläche des gesamten Blocks, wird in der Liste m boundary gespeichert. Die Ergebnisliste der unterteilten Grundflächen wird in m allotment gespeichert. Die Unterteilung an
sich wird durch die Funktion subdivide(float threshold) in der Klasse polygon realisiert.
Das Polygon wird über diese Funktion solange unterteilt, bis der über threshold festgelegte
minimale Flächeninhalt unterschritten wurde. Der Flächeninhalt eines Polygons wird über die
Funktion float area() berechnet und zurückgeliefert. Dabei wird die Heronsche Flächenformel für Dreiecke genutzt. Sollte das Polygon mehr als 3 Ecken besitzen, wird es zuvor für die
Berechnung trianguliert und der Flächeninhalt der Teilflächen addiert. Die Implementation der
Unterteilung eines Polygons durch die Funktion subdivide wurde durch eine Reihe von Vektoroperationen umgesetzt, die hier kurz erläutert werden sollen. Die Basis für die Unterteilung
wird zunächst die längste Kante ausgewählt. Zu dieser Kante soll nun ungefähr in ihrer Mitte
eine Senkrechte gelegt werden und das Polygon an dieser zerschnitten werden. Die Basis für die
Senkrechte bildet die ausgewählte längste Kante. Deren Länge wird nach Abschnitt 3.4.2 auf
ungefähr die Hälfte gekürzt. Nun wird die gekürzte Kante um ihren Richtungsvektor verschoben
und anschließend um 90◦ rotiert. Die Kante wird anschließend zu einer Geraden“ erweitert.
”
Es liegt nun eine senkrechte Schnittgerade mittig auf der längsten Kante des Polygons. Nun
wird über alle Punkte des Polygons iteriert und geschaut, ob die anliegende Kante von dieser
Schnittgeraden geschnitten wurde oder nicht. Eine anliegende Kante eines Punktes in einem
Polygon wird hier durch die Kante definiert, die durch den aktuellen Punkt und den Punkt mit
dem nächsthöheren Index aus der Punktliste des Polygons läuft. Liegt nun ein Schnittpunkt vor,
werden für die Zuweisung der Punkte zur jeweiligen Fläche zwei temporäre Polygone angelegt.
Die jeweiligen Punkte werden, wie in Abschnitt 3.4.2 erklärt, den beiden Polygonen, ähnlich
dem Sutherland-Hodgman Prinzip, zugewiesen. Nachfolgend soll die Implementierung anhand
von einfacher zu verstehendem Pseudocode erklärt werden (Listing 2).
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i n t PolySwitch = 0 ;
float Intersection ;
polygon SplitPolygon [ 2 ] ;

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

f o r i =0 t o NumberofPoints do
i f I n t e r s e c t i o n L i n e . I n t e r s e c t s ( Grundpolygon . G e t L i n e ( i ) ) then
I n t e r s e c t i o n = I n t e r s e c t i o n L i n e . I n t e r s e c t s ( BasePolygon . G e t L i n e ( i ) )
S p l i t P o l y g o n [ P o l y S w i t c h ] . Add Point ( BasePolygon . G e t P o i n t ( i ) ) ;
S p l i t P o l y g o n [ P o l y S w i t c h ] . Add Point ( I n t e r s e c t i o n L i n e . G e t P o i n t A t ( I n t e r s e c t i o n ) ) ;
P o l y S w i t c h ˆ= 1 ;
S p l i t P o l y g o n [ P o l y S w i t c h ] . Add Point ( I n t e r s e c t i o n L i n e . G e t P o i n t A t ( I n t e r s e c t i o n ) ) ;
else
S p l i t P o l y g o n [ P o l y S w i t c h ] . Add Point ( BasePolygon . G e t P o i n t ( i ) ) ;

Listing 2: Pseudocode der Polygonteilung

Die Reihenfolge des Hinzufügens der Punkte zu den zwei Polygonen und die Umschaltung des
hier mit P olySwitch bezeichneten Schalterwerts von 0 auf 1 und umgekehrt, durch den XORBefehl, bilden dabei die Basis des Algorithmus. So werden jeweils, ähnlich dem SutherlandHodgman Prinzip, genau die Punkte den beiden Polygonen zugeordnet, die die beiden neuen Polygone formen, welche durch den Schnitt mit der hier angegeben Schnittgerade IntersectionLine
entstanden sind. Der Unterschied zu dem reinen Sutherland-Hodgman [SH74] Prinzip ist, dass
hier nicht ein Polygon mit einem anderen geschnitten wird, sondern nur eine Schnittgerade mit
einem Polygon geschnitten wird. So wird der Abfragezyklus, wie im Pseudocode schon zu lesen,
folgendermaßen modifiziert:
v0 sei der Startpunkt einer Kante und Polygon A und B die beiden Polygone nach der Unterteilung. Es wird jeder Punkt des Polygons durchgegangen und die jeweilige zugehörige Kante
betrachtet:
• Liegt ein Schnittpunkt s vor, so wird s und v0 dem Polygon A und s dem Polygon B
zugeordnet. Polygon A und B werden miteinander vertauscht.
• Liegt kein Schnittpunkt vor, so wird v0 dem Polygon A hinzugefügt.
Dieser Prozeß der Unterteilung der Polygone wird so lange fortgeführt, bis für jedes Subpolygon
der Flächengrenzwert threshold unterschritten wird. Die Ergebnisliste der Polygone wird nun
der aufrufenden Funktion, in diesem Fall dem Konstruktor der Klasse block, zurückgeliefert.
Dort wird nun für jedes Teilpolygon durch die Instanziierung der Klasse building ein Gebäude
mit der Grundfläche des übergebenden Polygons initialisiert. Im Konstruktor von building wird
wiederum die Fläche ein wenig verkleinert, damit die Häuserblöcke später nicht aneinander
stoßen. Momentan repräsentiert die Klasse building nur die Grundfläche eines Gebäudes, da die
3D-Form erst direkt beim Herausschreiben der Daten generiert wird.
Dies wurde in der globalen Funktion write obj realisiert. In dieser werden alle Daten als 3DDaten in eine Obj-Datei geschrieben. Die Spezifikationen des Obj-Formates sind unter anderem
in [Tec] beschrieben. Ohne jeden Schritt genau zu dokumentieren, soll hier nur kurz auf die
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Schwerpunkte eingegangen werden. Da das Obj-Format auch die Materialvergabe unterstützt,
werden verschiedene Materialien verwendet. So wird der Grundplatte, die am Ende als Negativform der Parzellen und Gebäude die Straßen repräsentiert, ein eigenes Material mit dem
Namen road übergeben. Den unterteilten Flächen der Parzellen wird das Material gras und den
Häuserblöcken jeweils roof und wall für Dach und Außenwände zugewiesen. Die Extrudierung
eines Häuserblocks wird durch die Duplizierung und senkrechte Verschiebung ihrer Bodenplat”
te“ um eine zufällige Höhe erreicht. Anschließend werden die sich gegenüberliegenden Kanten
mit Polygonen verbunden. Ein sehr wichtiger noch nicht erwähnter Aspekt ist die für den Export notwendige Triangulierung aller Polygonflächen. Um eine bestmögliche Performance zu
erhalten und bereits vorhandene Implementationen zu nutzen, wird hier auf die, als Teil von
OpenGL aufsetzende Grafikbibliothek GLU [NFH+ 98], zurückgegriffen. Die Operation der Triangulierung wird dabei, falls von der Grafikkarte unterstützt auch von dieser und nicht von
der CPU durchgeführt. Eine sehr gute Dokumentation des GLU Tesselators ist in [WS99] zu
finden. Implementiert wurde diese Funktion als triangulate() in der Klasse polygon. Mit der
Ausgabe des fertigen 3D-Modells ist der Prozeß der Generierung einer groben dreidimensionalen
städtischen Struktur abgeschlossen.
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Nachdem das Konzept und die Implementation der Generierung von städtischen Strukturen
vorgestellt wurde, sollen nun die Ergebnisse präsentiert und diskutiert werden. In Abbildung 5.1
wird die komplette Abfolge der Entwicklung einer städtischen Struktur mit der für diese Arbeit
entwickelten Anwendung schrittweise veranschaulicht. Angefangen mit der Platzierung des ersten
Teilstückes, dem Axiom, in (a). Dieses wird in jeder darauf folgenden Iterationsstufe, unter
Nutzung der Regeln für die radiale Stadtstruktur, durch neue Straßenteilstücke ersetzt (b). Um
den Wachstumsprozeß der Hauptstraßen nicht zu behindern, werden Abzweigungen, an denen
Nebenstraßen anliegen, erst nach 60 Iterationsschritten ausgebildet (c). Sind auch die zeitversetzt
gestarteten Nebenstraßen alle erfolgreich weiterverfolgt und ersetzt worden, gilt die Generierung
des Straßennetzes als abgeschlossen (d). Auf Basis dieses als Graphen vorliegenden Straßennetzes
werden anschliessend Einschlüsse durch Zyklenerkennung extrahiert. Gefundene Zyklen werden
nachfolgend, wie in (e) abgebildet durch Polygone repräsentiert. Um die Häusergrundflächen zu
schaffen wird nun über allen gefundenen Grundstücken solange eine Unterteilung durchgeführt,
bis ein definierter minimaler Flächeninhalt erreicht ist. Sind alle Flächen unterteilt, werden die
Häuserkuben durch Extrudierung der Grundfläche erstellt und die Generierung der gesamten
Stadtstruktur ist abgeschlossen (f).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f )

Abbildung 5.1: Abfolge der Generierung einer Stadtstruktur
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Nach dem Export dieser Daten in Form einer Obj-Datei muß diese nun in ein 3D-Programm
eingelesen und visualisiert werden. Zu diesem Zweck wurde 3ds Max und der Renderer Vray
verwendet. Nach dem Einlesen der Daten wird zuerst ein Lichtsetup erstellt. Um eine möglichst
ansprechende Präsentation und realistische Anmutung des Stadtmodells zu bekommen wurde
ein Sonnenlicht(V RaySun) als Lichtquelle hinzugefügt. Daran gekoppelt ist der EnvironmentShader V RaySky, der das Aussehen des Himmels und die damit verbundenen Auswirkungen
auf die Beleuchtung der Szenarie kontrolliert. Das Prinzip von V RaySun und V RaySky basiert
auf der 1999 veröffentlichten Arbeit über ein praktisch analytisches Modell für Taglicht [PSS99].
Außerdem wurden die vergebenen Materialien des Stadtmodells so angepaßt, dass sie sich gut
in Verbindung mit dem Sonnenlicht integrieren. Dazu wurde ein leicht spiegelndes Material
als Basis gewählt und ausgehend davon noch Farbmodifikationen für die jeweiligen Spezialisierungen vorgenommen. Wie schematisch in Abbildung 5.2 gezeigt, wurde zusätzlich für die
Häuserblöcke und den Boden darunter Ambient Occlusion [Chr02] [Lan02] zur Akzentuierung
der Verbindungsstellen genutzt.

Abbildung 5.2: Ambient Occlusion

Um sich von der vereinfachten Kubendarstellung der Häuserrepräsentation zu lösen und somit eine komplexere Darstellung der Stadtstruktur zu erhalten, wurden auf den Dachpolygonen
zufällig weitere kleine Würfelstrukturen angeordnet. Für einen wirkungsvolleren Tiefeneffekt in
der Darstellung wurde außerdem noch ein leichter Nebel mit geringer Opazität über die Szenerie gelegt. Abbildung 5.3 zeigt die Visualisierung verschiedener prozedural generierter Stadtstrukturen nach der eben beschriebenen Vorgehensweise. Die Abbildungen 5.3a, 5.3b und 5.3d
entstanden durch Anwendung der Wachstumsregel für den rechteckigen Stadttyp. Für die generierten Strukturen in Abbildung 5.3c wurde die radiale Wachstumsregel angewendet. Die auf
diesem Bild erkennbaren Freiflächen wurden für einen besseren Einblick in die Gesamtstruktur
durch Herauslöschung der an dieser Stelle generierten Strukturen erreicht. Nachfolgend sollen
nun die Resultate durch die Anwendung der verschiedenen Wachstumsregeln anhand von Beispielbildern im direkten Vergleich zu ähnlichen, bereits existierenden Stadstrukturen vorgestellt
werden. Da die Gesamtstruktur maßgeblich durch das prozedural generierte Straßennetz geprägt
wird, werden die Ergebnisse der Wachstumsregeln anhand der jeweils generierten Straßennetze
ohne Grundstücksextraktion und Platzierung der Häuserkuben präsentiert.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 5.3: Visualisierung der generierten Stadtstruktur

Radiale Wachstumsregel

Wie in Abbildung 5.4 dargestellt, sind die gelb dargestellten Hauptstraßen zum Stadtzentrum
hin ausgerichtet. Dieses wird standardmäßig in der Mitte des definierten Gebietes platziert. Die
Ausrichtung der Straßen wird durch eine Fallunterscheidung bei der Straßengenerierung erreicht.
Ausgehend von dem Ausgangspunkt des zu ersetzenden Teilstücks, wird der Winkel zwischen
der Linie der Verlängerung zum Zentrum und dem bereits vorgeschlagenen Teilstück errechnet.
Ist dieser kleiner als 45◦ , so wird das neue Straßenteilstück je nach Vorzeichen zum Zentrum
hin- oder weggelenkt. Ist er größer, so wird es ringförmig um das Zentrum, also tangential abgelenkt. Die Nebenstraßen, hier weiß dargestellt, werden immer durch die Wachstumsregel einer
rechteckigen Topologie gesteuert und füllen so, je nach Winkelvorgabe der Hauptstraßen, die
Zwischenräume aus. Im direkten Vergleich zu dem in Abbildung 5.4b dargestellten Ausschnitt
des Moskauer Stadtplans fällt die Gleichmäßigkeit auf. Um hier eine weitere Annäherung zu
erreichen, müßte die Wachstumsregel um eine Zufallskomponente für die Winkelberechnung der
tangentialen Straßenstücke erweitert werden. Ein weiterer wichtiger Schritt bei der Straßenjustierung wäre die Berücksichtigung der Untergrundtopologie, also der Höhenlinien oder der
Flußverläufe.
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(a) Generiertes Straßennetz nach Anwendung der radialen Wachstumregel
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(b) Zum Vergleich: Das Zentrum von Moskau (Quelle: [Goo08])

Abbildung 5.4: Die radiale Wachstumsregel

Wachstumregel für den rechteckigen Rastertyp

Dieser, oft in amerikanischen Großstädten vorhandene Strukturtyp ist gerade durch seine Regelmäßigkeit ausgezeichnet. Die Wachstumsregel legt hier den Winkel abbiegender Verbindungsund Nebenstraßen immer mit 90◦ fest. Im Vergleich zu dem Ausschnitt des Stadtplans von Chicago fällt hier die sehr große Ähnlichkeit auf. Grund dafür ist die Umsetzung dieses Musters
nach Planvorgabe. Während die meisten Städte natürlich“ wachsen, also Stück für Stück, je
”
nach Bedarf erweitert wurden, unterliegt die Durchsetzung dieses gleichmäßigen Aufbaus einer
vorrausschauenden Planung. Daher liefert hier die algorithmische Exaktheit ohne Zufallskomponenten in der Winkelbestimmung ein sehr ähnliches Abbild der Wirklichkeit.
Natürlich verzweigende Wachstumregel

Diese Wachstumsregel soll all jene gewachsenen“ Straßentopologien abbilden, welche keinem
”
genauen Muster zugeordnet werden können. Der Winkel der abbiegenden Teilstücke wird hier
zufällig in dem Bereich von 60◦ -120◦ festgelegt. Die Abbildung 5.6a zeigt auch die Berücksichtigung von natürlichen Hindernissen wie sie in der Wirklichkeit durch Wasser oder generell
unbebaubares Gebiet gegeben sind. Der direkte Vergleich zu dem Stadtplanausschnitt von Berlin
in Abbildung 5.6b zeigt, dass das generierte Straßennetz eine sehr ähnliche Charakteristik aufweist. Da die Parameter für diese Wachstumsregel rein nach Beobachtungen festgelegt wurden,
bieten sie eher einen schlechten Ansatz für einen direkten Vergleich. Die Nebenstraßen wurden
wieder unter Anwendung der Wachstumsregel einer rechteckigen Topologie generiert.
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(a) Anwendung der Wachstumregel für eine gitterartige Stadtstruktur

(b) Zum Vergleich:
[Goo08])

Chicago

(Quelle:

Abbildung 5.5: Die Wachstumsregel für den rechteckigen Rastertyp

(a) Anwendung der Wachstumregel für eine natürlich verzweigte Stadtstruktur

(b) Zum Vergleich: ein Ausschnitt aus dem
Stadtplan von Berlin (Quelle: [Goo08])

Abbildung 5.6: Anwendung der natürlich verzweigenden Wachstumregel
Untersuchungen der Wachstumsregel

Um zu zeigen, welche Parameteränderungen einer Wachstumsregel sich wie auf das generierte Resultat auswirken, sollen die wichtigsten Parameter anhand der natürlich verzweigenden
Wachstumsregel untersucht werden. In der nachfolgenden Tabelle 3 werden Winkeleinstellung,
Straßenlänge, Wahrscheinlichkeit der linken und rechten Abzweigungen und die Wahrscheinlichkeit der Weiterführung einer Straße untersucht. Die Standardwerte der Regel, wie sie angewendet
auch in Abbildung 5.6 zu sehen sind, wurden dabei jeweils fett hervorgehoben.

46

Winkelbereich
der
Abzweigungen
(minimaler
. . . maximaler Winkel)

90◦ . . . 90◦

75◦ . . . 115◦

60◦ . . . 120◦

45◦ . . . 135

Längenbereich
der
Abzweigungen
(minimale
. . . maximale Länge)

0.08 . . . 0.08

0.08 . . . 0.12

0.08 . . . 0.16

0.08 . . . 0.2

5

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Wahrscheinlichkeit der Abzweigung einer linken und
rechten Verzweigung

0.01

0.07

0.14

0.21

Wahrscheinlichkeit der Weiterführung einer Straße (gerade Abzweigung)

0.25

0.5

0.75

1.0

Tabelle 3: Untersuchungen der Parameter einer Wachstumsregel
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Das Erscheinungsbild des generierten Straßennetzes wird ganz offensichtlich sehr stark von der
Änderung des Winkelbereichs der vorgeschlagenen Abzweigungen geprägt. Der völlig ohne einen
Winkelbereich auskommende Spezialfall in der ersten Spalte zeigt die rechteckig verzweigende
Wachstumsregel. Durch den sich immer weiter vergrößernden Winkelbereich wird die generierte Struktur immer offener und wirkt weniger strukturiert. Die Parameter für die Steuerung
des Längenbereichs in Zeile 2 steuern die Dichte des Straßennetzes. Während eine kurze Länge
der Teilstücke eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der Ausbildung neuer Teilstücke auf gleichem
Raum zur Folge hat, bewirkt eine Erhöhung der Maximallänge eine Verringerung der Dichte
von Verzweigungen. Die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit der linken und rechten Abzweigung
hat ebenfalls zur Folge, dass die Anzahl der Abzweigungen zunimmt. In der letzten Zeile der
Tabelle wird die Wahrscheinlichkeit der Weiterführung einer Straße untersucht. Bei den Wahrscheinlichkeiten 0.25 und 0.5 kommt es gar nicht erst zu einer weiterführenden Verzweigung des
Straßennetzes, weil die Anfangsstraße, welche direkt aus dem Axiom entsteht nicht weitergeführt
wird. In der dritten Spalte ist das Straßennetz zwar anfänglich entwickelt, doch ist auch hier
kein eigentliches Netz von Straßen zu erkennen. Einzig der Standardwert 1, also die 100 prozentige Wahrscheinlichkeit einer Weiterführung des geradeausführenden Teilstückes, zeigt eine
vollständige Ausprägung des Straßennetzes.
Untersuchungen der Strukturoptimierungen

Neben den Wachstumsregeln nehmen auch die Strukturoptimierungen Einfluss auf die Gestalt
des Straßennetzes. Ihre Aufgabe ist die Optimierung des Graphen, also die Minimierung von
Sackgassen und nahe aneinanderliegender Knotenpunkte. In Tabelle 3 werden verschiedene Parameteränderungen des Strukturoptimierungsalgorithmus gegenübergestellt. Dabei wird sowohl
die Suche nach dem nächsten Nachbarknotenpunkt, als auch der Schnitt nach Verlängerung
untersucht. Die Standardwerte wurden dabei wieder fett hervorgehoben. In der ersten Zeile
wird die Suche nach dem Nachbarknoten untersucht. Zwischen dem Standardwert 0.1 und 0.6
kann man keinen großen Unterschied der generierten Strukturen feststellen. Erhöht man aber
den Suchradius, in dem ein Nachbarknotenpunkt gesucht wird, über die minimale Länge eines
Straßenteilstücks, so wird das Ende der Straße auf den vorhergehenden Knotenpunkt festgelegt. Damit wird diese ein Teil des Graphen und ist nicht mehr in der Liste der zu ersetzenden
Straßenteilstücke enthalten. Ohne Teilstücke allerdings, die noch ersetzt werden können, gilt
die Generierung des Straßennetzes als abgeschlossen. In der zweiten Zeile der Tabelle wird der
Schnitt nach Verlängerung untersucht. Die Werte bedeuten dabei, um ein Wievielfaches das
aktuell untersuchte Teilstück für einen Schnitttest verlängert werden soll. Besonders das Ergebnis der letzten Spalte zeigt, dass die Straßenteilstücke, welche in Richtung bereits bestehender
Straßen zeigen sollten, mit einem derart großen Wirkungsradius einfach auf die vorausliegende
Straße verlängert werden. Damit wird die Struktur insgesamt homogener, da es teilweise auch
gar nicht erst zur ungehinderten Ausbreitung der Hauptstraßen kommen kann.

Suche nach nächstem Nachbarknotenpunkt (Umkreis)

0.01

0.06

0.12

Schnitt nach
(Länge)

2

3

4

Verlängerung

Tabelle 4: Untersuchungen der verschiedenen Strukturoptimierungen
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Erstellung einer kombinierten Wachstumsregel

Um die Erkenntnis der teilweise erheblichen Änderungen der generierten Struktur durch die
Wachstumsregeln sinnvoll zu nutzen und um zu zeigen, dass neue Regeln einfach und systematisch erstellt werden können, soll nun eine fiktive, neue Wachstumsregel erstellt werden. Dabei
soll allerdings nicht ein bestimmter Strukturtyp abgebildet werden, sondern eher spezifische
Forderungen erfüllt und dabei auf Eigenschaften der bereits bestehenden Regeln zurückgegriffen und implementiert werden. Abhängig von der Entfernung zum Zentrum soll der Winkel der
abbiegenden Straßen entweder durch die rechteckig verzweigende oder durch die natürlich verzweigende Wachstumsregel festgelegt werden. Dabei soll der Rastertyp nahe am Zentrum und die
natürliche Verzweigung ab einer festgelegten Entfernung zum Einsatz kommen. Zusätzlich soll
die Länge der Teilstücke des Straßennetzes mit zunehmender Entfernung vom Zentrum zunehmen. Die Wahrscheinlichkeit der linken und rechten Verzweigung soll dagegen mit zunehmender
Entfernung abnehmen. Die gewünschte Stadtstruktur soll also im Inneren eine konzentrierte und
regelmäßige Infrastruktur für eine hohe Bevölkerungsdichte enthalten und über Schnellstraßen
mit ihrer Umgebung verknüpft werden. Die Definition von Schnellstraßen soll hier durch eine
sehr geringe Verzweigung und einer hohen Länge der Teilstücken gegeben sein. Da sich in der
aktuellen Umsetzung allerdings bestehende Regeln nur per Parameterdatei ändern lassen, muß
für diesen Anwendungsfall eine neue Regel erstellt werden. Durch den einfachen Aufbau einer
Wachstumsregel lassen sich die Anforderungen schnell und systematisch umsetzen - die Implementation dazu ist in Listing 3 im Anhang dieser Arbeit zu finden. Abbildung 5.7 zeigt das
durch die Anwendung der kombinierten Wachstumsregel generierte Straßennetz.

(a) Hauptstraßen

(b) Haupt- und Nebenstraßen

Abbildung 5.7: Die Anwendung der fiktiven Wachstumsregel
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Performanceanalyse

Um eine Aussage über die Geschwindigkeit der Programmausführung tätigen zu können, wird
diese nachfolgend in verschiedenen Anwendungsfällen untersucht. Alle Messungen wurden auf
einem Windows XP64-PC mit einem Vierkern-Intel-Prozessor mit einer Taktrate von jeweils 2,4
GHz pro Kern und 8 GB Hauptspeicher durchgeführt. Da die Anwendung durch ihre SingleThreaded Architektur keinen Nutzen aus Mehrkernprozessoren zieht, gilt also die Angabe von
einmal 2,4 GHz als Richtwert der potentiell nutzbaren Taktrate. Abbildung 5.8 zeigt vor den
genauen Messdaten die prozentuale Gesamtverteilung der einzelnen Arbeitsschritte.

33%

Straßengenerierung
Polygonextraktion
Grundstücksunterteilung
Extrudierung/Speicherung

62%

Abbildung 5.8: Prozentualer Anteil aller Arbeitsschritte an der Gesamtrechenzeit
Die Messergebnisse wurden hier, sowie in den folgenden Beispielen unter Verwendung der rechteckig verzweigenden Wachstumsregel und den in Tabelle 2 angegebenen Standardwerten gewonnen. Die Gesamtdauer der Generierung aller Strukturen, welche auch in Abbildung 5.8 angegeben
sind, beträgt 68.53 Sekunden. Dabei wird der Großteil der Gesamtzeit (62%) durch die Polygonextraktion der, durch die Straßen geformten, Einschlüsse verbraucht. Im Folgenden sollen nun
die genauen Zeiten der prozeduralen Stadtstrukturerzeugung unter Veränderung der Länge eines
Straßenteilstücks betrachtet werden. In der Tabelle 5 wurden die dazugehörigen Zeitmessungen
einander gegenübergestellt.
Mit steigender Komplexität des Straßennetzes, im Sinne einer Steigerung von Knoten und Kanten, nimmt der Zeitaufwand für die Generierung der Straßen linear zu. Die Extraktion der
Polygone durch Zyklenfindung nimmt dagegen nicht mehr Zeit in Anspruch. Grund dafür ist,
dass mit Verringerung der Länge der Straßenteilstücke nicht mehr Einschlüsse gefunden werden. Die Grundstücksunterteilung und die Extrudierung zu Häuserblöcken wird mit steigender
Anzahl sogar ein wenig schneller, was mit einer besseren Befüllung der CPU Caches erklärt werden kann. In Tabelle 5.8 sehen wir, dass der Großteil der Rechenzeit für die Polygonextraktion
genutzt wird - dies relativiert sich in Hinblick auf die Messwerte in Tabelle 5. Trotz steigender
Anzahl von Kanten im Graphen, bleibt die absolut gemessene Zeit konstant. Bei näherer Be-
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Straßenlänge:
0.08. . . 0.16
(9012 Kanten)

Straßenlänge:
0.06. . . 0.14
(10096 Kanten)

Straßenlänge:
0.04. . . 0.12
(12556 Kanten)

Straßengenerierung

22.77 s

28.09 s

40.98 s

Polygonextraktion

42.89 s

44.55 s

42.47 s

Grundstücksunterteilung

1.5 s

1.375 s

1.09 s

Extrude/Speicherung

1.52 s

1.45 s

1.3 s

Tabelle 5: Zeitmessung der Arbeitsschritte unter Veränderung der Länge eines Straßenteilstücks in Sekundenangabe

trachtung des Algorithmus für die Zyklensuche stellt man den exponentialen Rechenaufwand
bei steigender Knotenanzahl fest. Dies soll in Tabelle 5.9 untersucht werden.

3000
2672,88

2500

2000
6 Knoten
8 Knoten

1500

10 Knoten
12 Knoten

1000
620,64

500
163,48
42,89

0
Zeitaufwand in Sekunden

Abbildung 5.9: Exponentialer Anstieg der Rechenzeit bei Verlängerung des Suchpfades
Tatsächlich ist ein exponentialer Zuwachs an Rechenzeit zu beobachten. Wie bereits erwähnt,
begründet sich das durch den Aufbau des Algorithmus. So wird von jedem Knotenpunkt des
Straßennetzwerks aus eine rekursive Suche nach dem kürzesten Zyklus gestartet. Ein Suche
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beinhaltet wiederum einen Aufruf der Suchfunktion für alle Nachbarknotenpunkte, außer den
bereits besuchten. Die Ausweitung des Suchradius durch Erhöhung der maximalen Anzahl an zu
besuchenden Knotenpunkten wirkt sich also erheblich auf die benötigte Rechenzeit aus. Da aber
unter Umständen nicht alle gewünschten eingeschlossenen Flächen als Grundstücke gefunden
werden, ist eine Erhöhung der Suchtiefe in diesen Fällen unumgänglich.
Im Rahmen der hier gewonnen Messwerte kann die prozedurale Generation von virtuellen Stadtstrukturen unter Beachtung von Standardwerten insgesamt als schnell bezeichnet werden, da sich
der Rechenaufwand mit steigender Komplexität und unter konstanter Suchtiefe linear verhält.
Das exponentiale Verhalten der benötigten Zeit für die Ausführung der Polygonextraktion von
Straßeneinschlüssen ist dagegen als problematisch zu bezeichnen.
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ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde eine Möglichkeit aufgezeigt, virtuelle fiktive Stadtstrukturen prozedural zu generieren. Nach eingehender Analyse verwandter Arbeiten zu diesem Thema wurde
das L-System als Werkzeug für die Generierung eines Straßennetzes ausgewählt. Im Folgenden
wurde daher der Begriff L-System“ und die verschiedenen Erweiterungen des Grundprinzips
”
vorgestellt. Nach der anschließenden Analyse von vorhandenen städtischen Strukturen wurde
ein Konzept auf Basis von [PM01] vorgestellt und erweitert. Das L-System wird im Gegensatz
zu der Arbeit von Müller nicht mehr als reines Textersetzungssystem angewandt, sondern arbeitet nun direkt auf der gegebenen Datenstruktur. Diese Optimierung bietet nicht nur eine
bessere Performance, sondern gleichzeitig auch eine einfachere Handhabung der gesamten Straßenerzeugung. Die von Müller bemängelte Schwierigkeit, das L-System zu erweitern ohne bereits
vorhandene Ersetzungsregeln neu zu schreiben, fällt damit komplett weg. So bleibt das parallele
Ersetzungsprinzip des L-Systems, um damit nicht nur effizienter, sondern auch mit besseren
Änderungs- und Kontrollmöglichkeiten virtuelle Straßennetze zu generieren. Zur Steuerung werden verschiedene Wachstumsregeln für jeweils verschiedene Stadtstrukturformen genutzt. Nach
Abschluß der Generierung des Straßennetzes werden die Straßeneinschlüsse gesucht und in Polygone umgewandelt. Diese werden anschließend in einzelne Grundstücke unterteilt und Kuben
als Häuserrepräsentationen darauf platziert. Die Realisierung des Konzepts wurde komplett in
C++ umgesetzt. Als Kontrollmöglichkeit ist die Steuerung der wichtigsten Parameter über eine
Parameter-Datei möglich. Wichtige Informationen, wie natürliche Hindernisse und Populationsdichte, werden über Kontrollbilder gesteuert. So ist es relativ einfach und schnell möglich,
grundlegende Änderungen in der Art und Weise der Generierung der Stadtstruktur festzulegen.
Als Ergebnis exportiert das Programm das 3D-Modell der städtischen Struktur in Form einer
Obj-Datei. Diese wird anschließend zur Visualisierung in ein 3D-Programm eingelesen. Im Ergebnisteil wurden deshalb auch die wichtigsten Schritte für des Rendersetup beschrieben und
die resultierenden Ergebnisbilder präsentiert. In Untersuchungen wurde gezeigt, wie Änderungen
der Wachstumsregeln und der Strukturoptimierungsparameter Einfluß auf das Gesamtbild der
generierten Stadtstruktur nehmen. Dabei stellte sich heraus, dass das Gesamtbild größtenteils
von den Wachstumsregeln und nur zu einem geringen Anteil von den Parametern der Strukturoptimierung bestimmt wird. Um das Konzept der Wachstumsregeln und seiner Möglichkeiten
nach den Untersuchungen der verschiedenen Einflussnahmen zu vertiefen, wurde eine neue fiktive Wachstumsregel unter Nutzung bereits bestehender Regeln entwickelt und vorgestellt. Im
Anschluß an die Präsentation der praktischen Ergebnisse wurde eine kurze Performanceanalyse
duchgeführt und damit ein Überblick über Ausführungsgeschwindigkeiten in Bezug auf die Arbeitsschritte gegeben. In Bezug auf die Rechenzeit der Straßengenerierung wurde ein linearer Zusammenhang zwischen dieser und der Anzahl der Kanten des Graphen festgestellt. Die Erhöhung
der Suchtiefe der Polygonextraktion unterliegt allerdings einer exponentialen Abhängigkeit und
ist damit ein wichtiger Punkt für eine eventuell spätere Optimierung. In Anbetracht der Ergebnisse und der Möglichkeit, einfache Änderungen in der Art und Weise des gesamten Gene-
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rierungsprozesses bewirken zu können, ist das hier vorgestellte Konzept und die dazugehörige
Umsetzung gut geeignet, um virtuelle städtische Strukturen prozedural zu generieren.
Als nachteilig stellte sich die Benutzerfreundlichkeit der Anwendung trotz der Änderungsmöglichkeiten über die Parameter-Datei und den Graustufenbildern heraus. Eine mögliche sinnvolle Erweiterung wäre daher die Entwicklung eines Editors für das System. So könnte nicht nur die
Ausgangsbasis für weitere Ersetzungen und Modifikationen der Straßennetzerzeugung benutzerfreundlich über ein graphisches Userinterface eingepflegt werden, sondern auch die Kontrollbilder direkt im Editor erstellt werden. Das System unterstützt durch seine Struktur bereits die
Möglichkeit, Änderungen am Straßennetz zwischen den Iterationsschritten durchzuführen. Dies
könnte beispielsweise in einem Editor genutzt werden, um den Generationsprozeß anzuhalten
und den Straßenverlauf einfach auf eigene Vorstellungen hin anpassen zu können, um ihn dann
in Folge auf dem geänderten Straßennetz weiterarbeiten zu lassen. Die Erstellung der Kontrollbilder über die Möglichkeit direkt im Editor zu malen“ würde sowohl das Verständnis dafür, als
”
auch das gesamte Prinzip sehr viel effektiver und praktischer nutzbar machen. Um reelle Städte
zumindest in ihren Formen noch besser nachbilden zu können, sollten weitere Wachstumsregeln
aufgestellt werden. Eine wichtige, bereits in [PM01] vorgestellte Regel wäre die topographische
Wachstumsregel, welche das Strassennetz an die Höhenlinien des Untergrunds anpasst. Sinnvoll
wäre zudem noch eine Möglichkeit, verschiedene Wachstumsregeln über ein Kontrollbild überblenden zu lassen. Im Falle der topographischen Regel wäre sogar eine adaptive Überblendung
bei einem starken Gradienten der darunterliegenden Höhenlinien vorstellbar. Da grundlegende
Änderungen oder Neuerstellungen von Wachstumsregeln momentan noch per Code durchgeführt
werden müssen, wäre eine weitere Erweiterungsmöglichkeit des hier vorgestellten Konzepts, eine
auf Knoten basierende Änderungsmöglichkeit der Wachstumsregeln innerhalb des graphischen
Editors. Die einzelnen Nodes würden dabei Operatoren und numerische Variablen repräsentieren und durch den Benutzer sinnvoll verknüpft werden können. Dadurch würde die Möglichkeit gegeben werden, bereits bestehende Regeln einfach ändern und neue erstellen zu können,
ohne durch mangelnde Programmierkenntnisse eingeschränkt zu sein. Des Weiteren wäre es für
Wachstumsanalysen von bereits bestehenden reellen Städten sinnvoll, deren Beschreibungsdaten
importieren zu können. Ideen zur Umsetzung wären hier z.B., den Straßengraphen aus Grauwertbildern zu extrahieren oder direkt die Vermessungs- und Straßendaten über eine Schnittstelle
einzulesen und in eine sinnvolle Graphendarstellung zu konvertieren. Nach Erweiterung der Verkehrsinfrastruktur durch Einbinden von z.B. Luft- und Eisenbahnverbindungen, wären so auch
komplizierte Analysen und Schätzungen über Verkehrsfluß und Luftverschmutzung möglich. Um
sich von der einfachen Häuserrepräsentation durch Kuben zu lösen und eine realistischere und
komplexere Darstellungsweise zu erhalten, könnten die prozeduralen Ansätze aus [MWH+ 06]
und [WWSR03] implementiert werden. Um zusätzlich einzigartige Gebäude oder Wahrzeichen
zu integrieren, könnte man wiederum eine Schnittstelle für den Import von 3D-Modellen anbieten, die wiederum über definierte Regeln oder manuell in einem Editor platziert werden können.
Eine zusätzliche Erweiterung wäre die Verbindung der in [LRW+ 06] vorgestellten agentenbasierten Simulation, um über die Infrastruktur hinaus die verschiedenen Aspekte einer Stadt, wie
Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Erholungsgebiete, modellieren zu können. Dabei müßten Krite-
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rien gefunden werden, um einen Vergleich der konkreten Straßenvorschläge des Agentensystems
mit denen der Wachstumsregeln zu ermöglichen.
Die hohe Komplexität und Dichte von Zusammenhängen und Prozessen innerhalb einer urbanen
Umgebung geben allgemein sehr viele Ansatzpunkte für eine Erweiterung dieser Arbeit. Es ist daher sehr wichtig für zukünftige Arbeiten, das Einsatzgebiet für die Anwendung der prozeduralen
Generierung einer Stadt festzulegen. So wäre es für ein Analysetool sehr wichtig, die komplexen
Zusammenhänge zwischen den Aspekten einer Stadt genauer, also nahe der Wirklichkeit abzubilden. Nur so können aussagekräftige Analysen über z.B. Verkehr und Luftverschmutzungen
durchgeführt werden. Für die Erstellung von Städten oder urbanen Umgebungen für Echtzeitgrafikdarstellung, die in Computerspielen oder Informationsvisualisierungen Anwendung findet,
sollte eine niedrige Polygonzahl der generierten Strukturen gewahrt und trotzdem ein hohes
Detaillevel nahe beim Betrachter ermöglicht werden. Wie bereits im Abschnitt der verwandten
Arbeiten erwähnt, wurde dieser Anwendungsfall bereits sehr gut in [WMV+ 08] beschrieben.
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Deussen, O. ; Hanrahan, P. ; Lintermann, B. ; Měch, R. ; Pharr, M. ; Prusinkiewicz, P.: Realistic modeling and rendering of plant ecosystems. In: Proceedings of the 25th annual conference on Computer graphics and interactive techniques
(1998), S. 275–286

[Die00]

Diestel, R.: Graphentheorie. Springer, 2000

[ES80]

Eichhorst, P. ; Savitch, W.J.: Growth functions of stochastic Lindenmayer systems. In: Information and Control 45 (1980), Nr. 3, S. 217–228

[EWMZ07] Esch, Greg ; Wonka, Peter ; Müller, Pascal ; Zhang, Eugene: Interactive procedural street modeling. In: SIGGRAPH ’07: ACM SIGGRAPH 2007 sketches. New
York, NY, USA : ACM, 2007, S. 35
[FFC82]

Fournier, Alain ; Fussell, Don ; Carpenter, Loren: Computer rendering of
stochastic models. In: Commun. ACM 25 (1982), Nr. 6, S. 371–384. – ISSN 0001–
0782

[Fow04]

Fowler, M.: UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. Addison-Wesley Professional, 2004
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//de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stadtmorphologie&oldid=50663888.
Version: 2008. – [Online; Stand 29. Juli 2008]

[WMV+ 08] Watson, Benjamin ; Müller, Pascal ; Veryovka, Oleg ; Fuller, Andy ; Wonka, Peter ; Sexton, Chris: Procedural Urban Modeling in Practice. In: IEEE
Comput. Graph. Appl. 28 (2008), Nr. 3, S. 18–26. – ISSN 0272–1716
[WS99]

Woo, M. ; Sheridan, M.B.: OpenGL Programming Guide: The Official Guide
to Learning OpenGL, Version 1.2. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.
Boston, MA, USA, 1999

[WWSR03] Wonka, Peter ; Wimmer, Michael ; Sillion, François ; Ribarsky, William: Instant architecture. In: ACM Trans. Graph. 22 (2003), Nr. 3, S. 669–677. – ISSN
0730–0301
[ZS07]

Zhou, Howard ; Sun, Jie: Terrain Synthesis from Digital Elevation Models. In:
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 13 (2007), Nr. 4, S.
834–848. – ISSN 1077–2626. – Member-Greg Turk and Member-James M. Rehg

LITERATURVERZEICHNIS

61

Anhang
Quellcode
1
2

#i f n d e f
#d e f i n e

customrule h
customrule h

3
4

#i n c l u d e " growrule . h "

5
6
7
8
9
10
11
12

/∗ ∗
∗ \ b r i e f Zusammengesetzte Wachstumsregel b e s t e h e n d aus d e r n a t ü r l i c h
∗
v e r z w e i g e n d e n und d e r r e c h t e c k i g e n Wachstumsregel
∗
∗ \ i n g r o u p LSYSTEM
∗
∗/

13
14
15
16
17
18
19
20
21

c l a s s customrule : public growrule
{
protected :
f l o a t m right prob ;
float m left prob ;
f l o a t m forward prob ;
f l o a t m min len ;
f l o a t m max len ;

22
23

public :

24
25
26
27
28
29
30
31
32

customrule ()
{
m right prob
m forward prob
m left prob
m min len
m max len
}

=
=
=
=
=

0.30 f
1.00 f
0.30 f
0.08 f
0.12 f

;
;
;
;
;

33
34
35
36
37
38
39
40

// / O p e r a t o r zum S e t z e n d e r Parameter e i n e s E i n f ü g e m o d u l s
v i r t u a l void operator ( ) ( i n s e r t i o n & i n s )
{
// L i n i e vom K o o r d i n a t e n u r s p r u n g zum S t a r t p u n k t d e s zu e r s e t z e n d e n
// S t r a ß e n t e i l s t ü c k s
l i n e ln = ins [ 0 ] ;
l i n e l l = l i n e ( p o i n t ( p a r a m e t e r s : : g e t f l o a t ( " env_w " ) / 2 , p a r a m e t e r s : :
g e t f l o a t ( " env_h " ) / 2 ) , l n . g e t p 1 ( ) ) ;

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

// Nahe am Zentrum ( E n t f e r n u n g < 1 ) s o l l e n d i e Winkel d e r Abzweigungen
// nach dem R e c ht e c km u s te r und a n s o n s t e n nach d e r n a t ü r l i c h
// v e r z w e i g e n d e n Wachstumsregel f e s t g e l e g t werden
i f ( l l . l e n ( ) <1.0 f )
{
i n s . s e t b r a n c h a n g l e (0 , −3.141592653589793238 f /2) ;
ins . set branch angle (1 ,0) ;
i n s . s e t b r a n c h a n g l e (2 ,3.141592653589793238 f /2) ;
}else{
i n s . s e t b r a n c h a n g l e ( 0 , − 1 . 0 f −rand ( ) ∗ 1 . 0 f /RAND MAX) ;
i n s . s e t b r a n c h a n g l e ( 1 , − 0 . 5 f+rand ( ) ∗ 1 . 0 f /RAND MAX) ;
i n s . s e t b r a n c h a n g l e ( 2 , + 1 . 0 f+rand ( ) ∗ 1 . 0 f /RAND MAX) ;
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}

54
55

// Die Länge d e r S t r a ß e n t e i l s t ü c k e
// vom Zentrum zunehmen
m min len += l l . l e n ( ) / 1 0 0 ;
m max len += l l . l e n ( ) / 1 0 0 ;

56
57
58
59

s o l l mit zunehmender E n t f e r n u n g

60

i n s . s e t b r a n c h l e n g t h ( 0 , m min len+rand ( ) ∗ ( m max len−m min len ) /RAND MAX) ;
i n s . s e t b r a n c h l e n g t h ( 1 , m min len+rand ( ) ∗ ( m max len−m min len ) /RAND MAX) ;
i n s . s e t b r a n c h l e n g t h ( 2 , m min len+rand ( ) ∗ ( m max len−m min len ) /RAND MAX) ;

61
62
63
64

//
//
m
m

65
66
67
68

Die W a h r s c h e i n l i c h k e i t e i n e r l i n k e n und r e c h t e n Abzweigung s o l l
mit zunehmender E n t f e r n u n g vom Zentrum abnehmen
l e f t p r o b −= l l . l e n ( ) / 5 0 ;
r i g h t p r o b −= l l . l e n ( ) / 5 0 ;

69

i f ( rand ( ) ∗ 1 . 0 f /RAND MAX < m r i g h t p r o b )
i n s . s e t b r a n c h s t a t e ( 0 , i n s e r t i o n : : SUCCEED) ;
else
i n s . s e t b r a n c h s t a t e ( 0 , i n s e r t i o n : : FAILED) ;

70
71
72
73
74

i f ( rand ( ) ∗ 1 . 0 f /RAND MAX < m f o r w a r d p r o b )
i n s . s e t b r a n c h s t a t e ( 1 , i n s e r t i o n : : SUCCEED) ;
else
i n s . s e t b r a n c h s t a t e ( 1 , i n s e r t i o n : : FAILED) ;

75
76
77
78
79

i f ( rand ( ) ∗ 1 . 0 f /RAND MAX < m l e f t p r o b )
i n s . s e t b r a n c h s t a t e ( 2 , i n s e r t i o n : : SUCCEED) ;
else
i n s . s e t b r a n c h s t a t e ( 2 , i n s e r t i o n : : FAILED) ;

80
81
82
83

}

84
85

};

86
87

#e n d i f

Listing 3: Quellcode der zusammengesetzten fiktiven Wachstumsregel

