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KURZFASSUNG

Neben der theoretischen Auseinandersetzung mit der RenderingTechnologie werden die beschriebenen und erklärten Begriffe, Prinzipien,
Methoden und Vorgangsweisen praktisch am Beispiel der interaktiven
Visualisierung des Semper-Depots (ehemaliges Kulissendepot der königlichen und kaiserlichen Hoftheater in Wien) demonstriert und präsentiert.
Im ersten Teil der Arbeit werden das im praktischen Teil präsentierte Gebäude “Semper-Depot”, das als Depot und Produktionsstätte für Theaterdekorationen und -kulissen diente, und Gottfried Semper als einer der Autoren
des Bauwerks vorgestellt.
Im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Lage am Ende des 19. Jahrhunderts bekommt man die Übersicht über die Plan- und Entwurfsphase
des Baujuwels. Schließlich werden die architektonische Werte samt Konstruktion und die Geschichte des Gebäudes erörtert.
Lange Zeit befand sich das Kulissendepot in ruinösem Zustand, sollte sogar
abgebrochen werden, bis es schließlich in den siebziger Jahren des 20.Jahrhunderts vor dem Abbruch gerettet wurde. Dennoch konnte keine neue
Nutzung für das Gebäude gefunden werden. Darüberhinaus war es nicht
einfach die Ansprüche von Denkmalpflege und Brandschutz zu vereinen.
Die Situation veränderte sich erst, als Carl Pruscha seine Konzeption für
eine Revitalisierung des Depots als Atelierhaus der Akademie vorlegte und
nach den umfassenden Umbau- und Sanierungsmaßnahmen der Betrieb
der Akademie im Jahre 1996 aufgenommen werden konnte.
Nach der Rekonstruktion wird das Gebäude auch für besondere Anlässe
wie Festivals, Theater, Opern, Ausstellungen oder als Sitzungsraum genutzt. Gleichzeitig gab es auch andere Konzeptionen für die zukünftige Nutzung des Semper - Depots. Als Beispiel kann das Projekt des
österreichischen Architekturmuseums im Semper - Depot erwähnt werden.

Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Rendering-Technologie, seiner Entwicklung und mit modernsten Softwarelösungen, die komplexe 3D-Dateien
in Echtzeit berechnen und visualisieren können.
Ursprünglich wurde die Echtzeit-Rendering-Technologie hauptsächlich in
der Spielindustrie eingesetzt und von Computerspielherstellern entwickelt.
Dank dieser Entwicklung konnten moderne interaktive Echtzeit-Anwendungen auch in andere Branchen wie Medizin, Design, Architektur oder Stadtund Raumplanung implementiert werden.
Um die allgemeine Übersicht zu schaffen, werden wichtige Begriffe und
Fachtermini wie Echtzeit- und Offline-Rendering, Graphik-Engine, GameEngine sowie Echtzeit-Renderer erklärt und verglichen.
Die Vor- und Nachteile von Echtzeit-Renderer und Game-Engine und ihre
Einsatzmöglichkeiten bei der Architekturplanung und -visualisierung werden
am Beispiel von konkreten Softwarelösungen vorgestellt.
Der dritte Teil der Diplomarbeit beschreibt den gesamten Arbeitsprozess
und die Vorgangsweise der Entwicklung der interaktiven Visualisierung
des Semper-Depots. Das Ergebnis dieses Prozesses ist eine interaktive
Applikation, die auf mehreren Soft-, Hardware-Oberflächen benutzt werden
kann. Die Möglichkeiten der Applikation sowie integrierte Funktionen erlauben die Vielzahl der unterschiedlichen Informationen spannend und übersichtlich zu präsentieren.
Man kann die Räume beliebig begehen (resp. erschliessen), das Bauwerk
aus unterschiedlichen Standorten als auch Perspektiven betrachten und
dadurch klare räumliche Vorstellung erhalten.
Die Kernaussage der Diplomarbeit, die interaktive Anwendung, kann als
Framework verstanden werden. Die Applikation lässt sich beliebig weiter
entwickeln und kann für die Präsentation der klassischen und historischen
Bauwerke, bzw. auch für den Entwurf von moderner Architektur benutzt
werden.
Die Architektur wird zu einem Informationssystem, das einerseits die
Vielzahl der Informationen in Form von Text, Bildern, Plänen sowie Videos
interaktiv, strukturiert und verständlich im räumlichen Kontext präsentieren
kann. Andererseits gewinnt der Anwender realitätsnahe Eindrücke über
Raum, Geometrie, Konstruktion, Farben, Materialien und andere wichtige
Aspekte wie in etwa die Lichtverhältnisse.

KURZFASSUNG

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Begriff “Echtzeitrendering” (engl. Realtime Rendering) und den Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologie für die Planung und Visualisierung von Architektur. Sie erforscht die Vorteile, Limitationen und Tauglichkeit der heutzutage
erreichbaren Technologien und präsentiert Vorschläge für ihren Einsatz
durch Architekten.

ABSTRACT

Besides the theoretical analysis of the rendering technology, described concepts, principles, methods and procedures have been demonstrated and
presented on practical example of the Interactive Visualization of the Semper-Depot (the former depot for theatre props and sceneries of “Imperial and
Royal Court Theater” in Vienna).
The first part of the thesis deals closely with the presented building - the
Semper- Depot (which served as storage and production facility for theatre
props and sceneries) and Gottfried Semper as one of the building’s authors.
In context with the social situation at the end of the 19th century one gets an
overview of the “architectural jewels” plan and design phase.
Finally, the construction and architectural valuesincluding the history of the
building are discussed.
The former depot was in a ruinous condition for a long time, should even be
demolished, but finally was rescued before the crash in the seventies.
Later followed a phase, in which new functionality for the building was being
looked for. It was complicated to find a compromise between demands of
conservation and fire protection.
The situation changed as Carl Pruscha presented his design for a revitalization of the depot as a studio home of the Academy of Fine Arts in Vienna.
After extensive renovation and restoration arrangements the Academy could
start its operation in 1996.
After the reconstruction the Semper-Depot has been used also for special
occasions such as festivals, theater, opera, exhibitions or as a meeting venue. There have been also other concepts for use and transformation. A very
good example is the project of the Austrian Museum of Architecture at the
Semper - Depot.

The second part of the thesis deals with the rendering technology, its development and with software solutions that are capable to visualize complex
3D data in real-time.
Originally the real-time rendering technology has been used primarily in the
computer game industry by game developers. Technical features and progress in this branch has proven itself to be profitable also for other fields
and industries such as medicine, design, architecture or urban planning.
To create a general overview, key terms such as real-time and offline-rendering, graphics engine, game engine and real-time renderer are explained
and compared.
The advantages and disadvantages of real-time renderers and game engine’s workflows and their applications in the architectural design and
visualization are presented using examples of specific software solutions.
The third part of the thesis describes the entire working process and procedure by creating an interactive visualization of the Semper-Depot. The
final product of this process is an interactive application that can be used on
multiple platforms.
The main functions of the application and built-in features allow to present
many different information in an interesting, exciting and clear format.
Users can walk or fly through the rooms, analyse and experience the structure, geometry and space from different locations and perspectives. That
way the real spatial vision of space can be presented to the audience.
The final product of this thesis, the interactive application should be interpreted as a general framework. The application can be further developed
and used for the presentation of classical and historical monuments or by
designing of modern architectures.
The architecture has been used as an information system. On one hand,
information such as text, images, drawings or videos can be presented
interactively, clearly structured and understandable in a spatial context.
On the other hand, users obtain realistic images of space, geometry, design,
colors, materials and other important aspects such as daylight and lighting
solutions.

ABSTRACT

This thesis deals mainly with the concept of Real-Time Rendering and with
possible applications of this technology at the design process and for 3d Architectural Visualization. It researches advantages, limitations and suitability
of nowadays accessible real-time solutions and present suggestions for their
practical use by architects.

Für meine Eltern.
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1

1. EINLEITUNG

“Vor gut 50 Jahren waren die technischen Möglichkeiten noch so stark begrenzt, dass man einen Punkt der zwischen zwei Strichen hin und her prallte
als geniales Spiel bezeichnete und vor Begeisterung über dieses “Wunder
der Technik” die Zeit davor vergaß. Viele Menschen haben damals ihren
Computer genutzt, um sich an ersten Spielen zu versuchen.”1 “Als 1968 in
den USA das erste Patent für ein Videospiel erteilt wurde, ahnte niemand,
welche steile Erfolgskurve die Games-Branche erwartete. Heute macht
dieser Unterhaltungssektor mehr Umsatz als die gesamte Filmindustrie an
den Kinokassen.

1.1 Game-Engines und Echtzeit-Renderer
Einer der Bereiche der Computergrafik mit rapiden Veränderungen in den
letzten Jahren war die Entwicklung von GPU-beschleunigten RenderingLösungen. Generieren von beeindruckenden, interaktiven Bildern um die
interessante virtuelle Erfahrung zu ermöglichen können nicht nur für Computerspiele, Architekturvisualisierung sondern auch für Architekten bei den
Vorgängen Planen und Entwerfen wichtige Bedeutung haben.
Diese gemeinsame Faktoren haben den Firmen aus der Spielindustrie erlaubt, die zahlreichen Erfahrungen weiter für die Entwicklung der zusätzlichen auch in anderen Branchen einsetzbaren Applikationen zu verwenden.

EINLEITUNG

Die ursprüngliche Motivation dieser Arbeit ist die nähere Auseinandersetzung mit den modernsten Echtzeit-Rendering-Technologien aus dem Gesichtspunkt der Architektur. Welches Potential und welche Vorteile diese
Technologie besitzt und wie sie von Architekten bei der Planung und Visualisierung ihrer Ideen eingesetzt werden kann, sind die Schwerpunkte, die
erforscht werden sollen.

Die ersten kommerziellen Spiele wurden an amerikanischen Universitäten
entwickelt, hier gab es die nötige technische Infrastruktur. „Spacewar“ von
1961 war das erste, gefolgt von „Galaxy Game“ Anfang der Siebziger. Der
Themenbereich war eindeutig von den Apollo-Missionen der USA beeinflusst. Doch erst in den Achtzigern traten Spielkonsolen aus Japan und
Heimcomputer ihren Siegeszug an: Atari hießen die Computer-, Nintendo
und SEGA die Konsolenhersteller. In den Neunzigern schließlich war die
Technik so weit vorangeschritten, dass Spiele mit dreidimensionalen Darstellungen und aufwändig gerenderten Videosequenzen möglich wurden – dank
CD-ROMs und dank größerer Speicherkapazität der Konsolen. Die sprang
von 16 Bit Ende der Achtziger auf 128 Bit in den Jahren 1999 bis 2000. In
Zukunft soll der Unterschied zwischen Fotorealismus und Computergrafik
zunehmend verschwinden.“2
Die von Ingenieuren, Designern, Autobauern oder Architekten entwickelten
Produkte werden nicht nur mit einer CAD-Software gebaut, sondern immer
häufiger mit einer Simulationsssoftware in Echtzeit getestet.
In der Architektur, in der Entwicklung von Autos und selbst in der
pharmazeutischen Industrie werden verstärkt Technologien aus der SpieleWelt eingesetzt. Sie erlauben, Ideen zu testen, ohne erst Prototypen bauen
zu müssen.

Abb. 1.1 Tennis for Two ist ein Spiel, das 1958 vom amerikanischen Physiker William
Higinbotham am Brookhaven National Laboratory entwickelt und konstruiert wurde. Es kann
als das erste Computerspiel angesehen werden.
(en.wikipedia.org /2012a/)

1 (Schubert, Stefan /2002/)
2 (Autodesk Deutschland /2009b/)
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Abb. 1.2 Spacewar! ist eines der ersten Video- und Mehrspieler-Computerspiele. Im Jahre
1961 wurde ein Prototyp am Massachusetts Institute of Technology (MIT) von Steve Russell
entwickelt und an einer PDP-1 programmiert. (en.wikipedia.org /2012b/)

Abb. 1.4 Oberfläche des Videospiels “Mortal Kombat”, das in den Neunziger Jahren zu den
populärsten gehörte.(en.wikipedia.org /2012d/)

Generell soll man zwischen einer Game-Engine und sog. Echtzeit-Renderer
unterscheiden. Die meisten Elemente eines Echtzeit-Renderers stammen
aus der Spielindustrie, allerdings basiert die visuelle Qualität der Ausgabe
auf Kosten einer langsamen Framerate3 weiter erhöht wurde. EchtzeitRenderer schaffen nur weinige Frames pro Sekunde im Vergleich zu 60
fps einer Game-Engine. Andererseits bietet die Game-Engine eine massive
Steigerung in Bereichen der Interaktivität und Geschwindigkeit von Renderings. Beide Lösungen haben Vor- und Nachteile und sind gemäß ihrer technischen Voraussetzungen für bestimmte Aufgaben einsetzbar.

Abb. 1.3 Beispiele und Entwicklung der Computerkonsolen :
Magnavox Odyssey (1972), Atari 2600 (1977), Commodore 64 (1982), Nintendo Entertainment
System - NET(1985), Xbox (2001). (en.wikipedia.org /2012c/)

Die Programme, die als “Echtzeit-Renderer” benannt werden, sollten den
Architekten und Designern erlauben ihre Projekte und Entwürfe mit kleinem
Zeitaufwand und in hoher Qualität präsentieren zu können als auch die
Zusammenarbeit sowie die Kommunikation mit dem Kunden zu erleichtern.
Eine Szene lässt sich schnell mit den importierten statischen oder animierten Modellen, Texturen und Materialien zusammensetzen. Als Ergänzung
stehen die Assets (Modelle, Texturen, Audiodatei und realistische Materialien) der reich ausgestatteten eingebauten Bibliotheken als auch einfache
Formen der Interaktivität zur Verfügung .
3 Anzahl der pro Sekunde gerenderten Bilder.
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Abb. 1.5 Beispiel - Architekturvisualisierung mit einer Game-Engine (CryEngine).
(Crydev /2012/)

Größere Flexibilität bei der Arbeit bietet eine Game-Engine, die hauptsächlich als Tool in der Spieleindustrie und bei interaktiven Anwendungen unterschiedlicher Art eine wichtige Rolle spielt. Um eine Game-Engine vernünftig
benutzen zu können, sollte man gewisse Programmierkenntnisse besitzen,
dieser Umstand stellt durchaus einen Nachteil dieses Workflows dar. Jedoch ist man schon nach kurzer Zeit in der Lage eine Applikation mit eigenen Objekten sowie Formen der Interaktivität zu erstellen.

1

Für die Ausgabe der Perspektiven gibt es mehrere Möglichkeiten, manchmal
sind nur die statischen Bilder und Videos ausreichend. Nach Bedarf können auch einfache interaktive Präsentationen vorbereitet werden, bei denen
die Objekte der Szene, die Bilder, die Videos und andere Elemente mit
bestimmten Tools verknüpft werden. Verschiedene Softwarelösungen erlauben sogar der Export einer Applikation. Nachteil von Programmen dieser
Gruppe ist, dass man die Funktionen, Interaktivität, Materialien und visuelle
Darstellungen nicht mit eigenen Scripten steuern und erweitern kann.Vorteil
jedoch ist die schnelle Ausgabe von statischen Bildern bzw. Videos sowie
der einfache und ebenso intuitive Workflow.

Eine Game-Engine sollte als universelles Entwurfswerkzeug gesehen
werden, das es möglich macht für jedes Projekt mit diversen Aufgaben
eigene Arten der Interaktivität, neue Funktionen und visuelle Darstellungen
zu entwickeln.
Dank der schnellen Renderzeit und integrierten Physik-Engine ist besonders
für die Architektur die Fähigkeit dem Anwender die realitätsnahe räumliche
Vorstellung zu übermitteln, relevant.
Neben der leistungsstarken Grafik-Engine besitzt die Game-Engine auch
andere Module, die zusammen die Funktionsfähigkeit einer Applikation
gewährleisten. Als Beispiel kann man die für Physik, künstliche Inteligenz
oder Logik zuständigen Module nennen. Deswegen können mit einer GameEngine, die wie schon erwähnt sich beliebig erweitern und anpassen lässt,
bei planen auch oft brauchbare Simulationen verschiedener Szenarien wie
z.B. der Evakuierung des Gebäudes oder der Beleuchtung und Besonnung
von Räumen durchgeführt werden.

Abb. 1.6 Beispiel - Architekturvisualisierung mit einem Echtzeit - Renderer (Twinmotion).
(Twinmotion /2012/)
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- Planen von modernen Bauwerken mit komplexer Geometrie und
Konstruktion.
Die konventionellen 2D-Pläne, die für die Dokumentation komplexer und organischer Konstruktionen verwendet werden, sind oft nicht ausreichend um
eine vollständige räumliche Darstellung zu schaffen. Mit dem interaktiven
3D-Modell, bzw. in einem virtuellen “Walkthrough” lässt sich der Entwurf von
verschiedenen Standorten und Perspektiven betrachten. Die Darstellung
dieser Form ist verständlicher, übersichtlicher und trägt wesentlich zur Kommunikation mit dem Kunden bei. Ebenso erleichtert sie die Kooperation bei
der Teamarbeit und das Treffen von wichtigen Entscheidungen.

- historische Gebäude und Rekonstruktionen, Planen im historischen
Umfeld.
(Auseinandersetzung mit den bei entwerfen wichtiger Aspekte wie Brandschutz und notwendiger Fluchtwege, Ansprüche der Denkmalpflege, technische Anforderungen).
- virtuelle Präsentationen und Rekonstruktionen der Architektur (Abb. 1.7).
Das Erscheinungsbild, der Betrieb und die Atmosphäre des Gebäudes lässt
sich simulieren. Mit Hilfe einer virtuellen Rekonstruktion kann man besser
verstehen, wie das Bauwerk funktioniert und zu welchem Zweck es benutzt
wurde.

EINLEITUNG

Im folgenden Abschnitt werden die Vorschläge für den Einsatz der Echtzeit-Rendering-Lösungen aus dem Gesichtspunkt ihres Potentials für das
Planen und Visualisieren von Architektur aufgelistet.

- Städtebau und Raumplanung.

1

1.2 Potential und Einsatzgebiete aus architektonischem
Gesichtspunkt

- Architekturvisualisierung.

- Interaktive Präsentationen, Vergleich der Entwurfsvarianten (Farben, Materialien, Oberflächen und Gestaltungen), Webkonferenzen.
- Simulationen der Szenarien ( z.B. Evakuierung des Stadions , Beleuchtung, Besonnung, Barrierefreies Planen für Senioren und behinderte
Menschen).
- Ausstellungen und Events (Expo) - virtuelle Pavillions (Abb. 1.8; 1.9).
Man kann die Pavillions auch von tausenden Kilometer entfernten Orten
besuchen, die Exponate anschauen, bei dem Umgang mit Objekten die
Vorteile der Echtzeit-Interaktion ausnutzen um wichtige Informationen zu
erfahren. So lässt sich die Atmosphäre der Ausstellung realitätsnah erleben.
- virtuelle Modelle als Orientierungstool, Info-Leitsysteme.
- Museen - virtuelle Expositionen.
Reale Strukturen können mit virtuellen Inhalten verknüpft werden um die
Informationen zu vermitteln.
- Planen temporärer oder neuer dauerhafter Nutzungen für Bauwerke.

Abb. 1.7 Beispiel - Visualisierung des Semper-Depots (Aufnahme im Prospekthof) mit einem
Echtzeit - Renderer (Twinmotion). (autor/2012/)
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Abb. 1.8 Virtueller Pavillon von Österreich - EXPO 2010 Shanghai. (expoaustria /2012/)
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- Persönliches Interesse an diesem Bauwerk mit einmaligen Räumen und
progressiver Konstruktion.
- Architektonische, gesellschaftliche und historische Werte.
In Wien ist es das letzte zu Lebzeiten entstandene Werk von Gottfried Semper. Gleichzeitig repräsentiert das ehemalige K.k. Hoftheater-Kulissendepot
den einzigen erhaltenen Nutzbau von Gottfried Semper.
Bedeutend und räumlich beeindruckend ist die gußeiserne Stützenkonstruktion, die international als einmaliges Beispiel für die gründerzeitliche
Eisenbaukunst gilt. Der Prospekthof (Birne) gehört zu den schönsten Innenräumen Wiens.

EINLEITUNG

Die Wahl des Semper-Depots als das für den praktischen Teil der Arbeit
passende Objekt wurde aus folgenden Gründen getroffen:

1

1.3 Praktische Umsetzung

- virtuelle Architektur, Informationsarchitektur.
Das Semper-Depot als reale Architektur kann mit virtuellen Informationen
unterschiedlicher Art verknüpft werden (Ausstellungen, Präsentationen).
- Die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes als Dekorations- und Kulissendepot erscheint auch als relevantes Thema für eine virtuelle Rekonstruktion.
Der Betrieb und die historische Atmosphere des Gebäudes kann mittels
der animierten Modellen von Figuren, Hebeanlagen und anderen Geräten
realitätsnah simuliert werden.
- Einsatz einer Game-Engine bei dem Planen im historischen Umfeld ist
nächstes Thema, bei welchem die Wahl des Semper-Depots wichtige Rolle
spielt. Nach der Rettung vor dem Abbruch konnte lange keine neue Nutzug
für das Semper-Depot gefunden werden. Viele Initiativen scheiterten, weil
sich die Ansprüche an Brandschutz und Denkmalpflege nicht vereinbaren
ließen. Die Echtzeitanwendung ermöglicht die Entwürfe der Architekten im
Bestand, “vor Ort” zu testen und die Räume zu analysieren. Die vollständige
räumliche Darstellung hilft bei der Entwicklung räumlicher Konzepte.
Ebenso die technische Anforderung, die Anforderungen an Brandschutz
und Denkmalpflege samt ihren Zusammenhängen mit dem neuen Entwurf
lassen sich klar veranschaulichen.
Abb. 1.9 Beispiel - Interaktive Echtzeit-Applikation, mittels der die EXPO-Ausstellung 2010 in
Shanghai online besucht werden kann . (Expo Shanghai Online /2012/)
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- Bauen in historischen Umfeld
- Rekonstruktion und Auseinandersetzung mit Anforderungen wie Brandschutz und Denkmalpflege
- Neubau (Entwurf neuer Konstruktion)
- Ausstellungen und Veranstaltungen (temporäre Nutzungen)
- Planen der neuen dauerhaften Nutzunge
- Präsentationen des Projektes, architektonische Visualisierung
- Kommunikation mit dem Kunden, Erklärung des Entwurfes, Austausch der
Informationen
Die Arbeit sollte auch testen, ob eine Person am Anfang ohne Programmierkenntnisse eine funktionierende interaktive Anwendung schrittweise
entwickeln kann.
Diese Zielsetzung soll beantworten, ob es kompliziert ist die Echtzeit-Technologie in den Workflow eines Architekturbüros zu integrieren. Wichtig ist
auch zu erforschen, ob das Tool in den bestehenden Arbeitsprozess optimal
zu integrieren ist.

Diese Arbeit setzt sich aus insgesamt sechs Kapiteln zusammen.
Im ersten Kapitel “Einleitung” erhält der Leser einen Überblick über die
Problematik der Echtzeit-Rendering-Technologie. Analyse des Potentials
und der Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie aus dem Gesichtspunkt
der Architektur, ist die Motivation dieser Arbeit.
Das zweite Kapitel bringt nähere Auseinandersetzung mit dem im praktschen Teil präsentierten Gebäude - das Semper-Depot, das als Depot und
Produktionsstätte für Theaterdekorationen und -kulissen diente, und mit
Gottfried Semper als einer der Autoren des Bauwerks.

EINLEITUNG

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Semper-Depot mehrere
Varianten für die wissenschaftliche Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten
einer Game-Engine in der Architektur bietet und erlaubt konkrete Aufgaben
aus der architektonischen Praxis zu simulieren:

1.4 Aufbau dieser Arbeit

1

- Schon länger gibt es unterschiedliche Projekte und Konzepte für die
zukünftige Nutzung des Semper-Depots. Als Beispiel kann das Projekt des
österreichischen Architekturmuseums im Semper-Depot erwähnt werden.
Entwicklung einer interaktiven virtuellen Rekonstruktion könnte auch für
diese Initiative hilfreich sein.

Im Kapitel Drei “Echtzeit-Rendering in der Architektur“ werden am Anfang
die Unterschiede zwischen Begriffen Echtzeit-Renderer, Graphik-Engine
und Game-Engine erklärt. Gleichzeitig werden die Historie samt der Entwicklung, die Grundlagen und die Zusammenhänge der Echtzeit-Rendering-Technologie mit der Spieleindustrie erläutert.
Basierend auf dieser Einleitung werden die Vor- und Nachteile des Workflows mit einem Echtzeit-Renderer und mit einer Game-Engine samt ihre
Anwendungsmöglichkeiten bei der Architekturplanung und -visualisierung
am Beispiel konkreter Softwarelösungen diskutiert.
Am Ende des Kapitels findet der Leser eine Vorstellung der Unity-Engine
und die Gründe der Wahl dieser Software für den praktischen Teil der Arbeit.
Kaitel vier präsentiert den gesamten Arbeitsprozess und die Vorgangsweise
der Entwicklung der interaktiven Visualisierung des Semper-Depots. Das
Endprodukt dieses Prozesses ist eine interaktive Applikation.
Die Möglichkeiten und Funktionen dieser Applikation werden im Kapitel
Fünf vorgestellt.
Kapitel Sechs schließt die Arbeit ab und fasst die wichtigsten Gründe für
den Einsatz der Echtzeit-Rendering-Technologie in der Architekturbranche
zusammen.
Folgt die Beschreibung der entwickelten Applikation samt umgesetzten
Funktionen und Zielsetzungen. Am Ende werden die Vorschläge für die
zukünftige Weiterentwicklung der Applikation präsentiert.
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Seine damals dort angefertigten Rekonstruktionen der malerischen
Ausstattung antiker Villen inspirierten seine späteren Entwürfe für die Dekorationsmalereien in Dresden und Wien.

(* 29. November 1803 in Hamburg; † 15. Mai 1879 in Rom)
2.1.1 Junge Jahre (bis 1834)
“Semper wurde als Sohn des wohlhabenden Wollfabrikanten Gottfried Emanuel Semper und von Johann Marie (geborene Paap) in Hamburg im Hinterhof eines Mietshauses am Neuen Wall 164 (heute 80-84) geboren. Er war
das fünfte von acht Kindern. Kurz danach bezog die Familie ein eigenes
Haus am “Hopfensack”. Nach der französischen Besetzung Hamburgs im
Jahr 1806 zog die Familie nach Altona.
Die Schulzeit verbrachte er zunächst auf der Gemeindeschule in Barmstedt
und besuchte ab 1819 die Hamburger Gelehrtenschule des Johanneums.
Nach dem Abitur 1823 begann er an der Universität Göttingen das Studium
der Mathematik und Geschichtswissenschaft. Nach einem vergeblichen
Versuch, 1825 eine Stelle als Volontär bei den Düsseldorfer Hafen- und
Wasserbauten zu erlangen, schrieb er sich Ende des Jahres in der Architekturklasse der Kunstakademie München ein, ohne allerdings ernsthafte Studien zu betreiben.

1834 erschien seine Arbeit „Vorläufige Bemerkungen über bemalte Architectur und Plastik bei den Alten“, worin er eindeutig für die Polychromie Stellung bezog, was er durch seine Farbuntersuchungen an der Trajanssäule in
Rom untermauerte.
Ebenfalls 1834 erhielt er seinen ersten Bauauftrag durch den Kaufmann
und Bankier Conrad Hinrich Donner, für den er auf dessen Landsitz in Altona (heute Hamburg-Ottensen) ein Museum errichtete. Dies sollte Sempers erster Museumsbau werden. Schon damals bemühte sich Semper
um die optimale Beleuchtung der Ausstellungsobjekte. Die Frage der optimalen Beleuchtung sollte auch bei allen seinen weiteren Galerie- und Museumsbauten von zentraler Bedeutung sein.

1826 ging er nach ausgedehnten Wanderungen durch Deutschland (Heidelberg, Würzburg, Regensburg) im Dezember nach Paris, um für Franz
Christian Gau zu arbeiten, den Architekten der Pariser Krankenhäuser. Hier
arbeitete er konzentriert an mehreren Studienentwürfen. In Paris lernte er
auch die naturwissenschaftlichen Sammlungen des Jardin des Plantes kennen, die ihn sehr beeindruckten.
1828 begann er als Volontär am Hafenbau in Bremerhaven zu arbeiten, reiste aber schon 1829 zu einem erneuten Studienaufenthalt nach Paris. Dort
erlebte er begeistert die Julirevolution von 1830.
Zwischen 1830 und 1833 bereiste er Italien und Griechenland, um die
Bauten der Antike zu studieren. 1832 war er deshalb vier Monate lang an
archäologischen Forschungen auf der Athener Akropolis beteiligt. Dabei
interessierte ihn vor allem die in der Biedermeierzeit aufgeworfene Frage,
ob die Bauwerke der Griechen und Römer bunt bemalt waren oder nicht
(Polychromiestreit).

GOTTFRIED SEMPER UND BAUGESCHICHTE
DES SEMPER - DEPOTS

2.1 Gottfried Semper

2

2. GOTTFRIED SEMPER UND DIE
BAUGESCHICHTE DES SEMPER - DEPOTS

Abb. 2.1 Gottfried Semper kurz vor seinem Tod und Lithographie aus dem Jahr 1848.
(de.wikipedia.org /2012a/)

15

Am 1. September 1835 heiratete Semper die Majorstochter Bertha Thimmig. Zwischen 1836 bis 1848 wurden dem Ehepaar insgesamt sechs Kinder
geboren.
1837 legte er die ersten Entwürfe zu einer Erweiterung des Zwingers (Zwingerforum) und eines Hoftheaters vor. Davon wurde in den nächsten Jahren
das 1841 eröffnete erste Hoftheater (1869 abgebrannt) ausgeführt (Abb.
2.2). Die Pläne zum Zwingerforum wurden mehrfach überarbeitet,und im
Sommer 1847 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Nach Sempers Flucht
aus Dresden 1849 wegen Teilnahme am Dresdner Maiaufstand bekam der
Landbaumeister Karl Moritz Haenel die Aufgabe, den Bau (bis 1855) zu vollenden.

Die Deutsche Revolution erreichte im Mai 1849 auch Dresden, wo es zum
Dresdner Maiaufstand kam. Gottfried Semper und sein Freund Richard
Wagner kämpften als überzeugte Republikaner für bürgerliche Grundrechte.
Nach Scheiterung des Aufstandes am 9. Mai 1849 floh Semper schließlich
über Pirna und Zwickau und erreichte am 16. Mai Würzburg. Am gleichen
Tag wurde von der neuen Regierung ein Steckbrief gegen den Semper erlassen. Seine Familie blieb zunächst in Dresden.
Obwohl Sempers Reputation als Architekt vor allem durch seine Entwürfe
und ausgeführten Gebäude in Dresden begründet war, kehrte Semper Dresden für immer den Rücken. Erst 14 Jahre später, 1863 hob die sächsische
Regierung den Steckbrief gegen ihn auf. Auch später in England und Zürich
wurde Semper noch von der sächsischen Polizei bespitzelt. Als das von ihm
erbaute erste Hoftheater 1869 Opfer eines Feuers wurde und Sachsens
König Johann auf Drängen der Bürgerschaft ihn mit dem Bau des zweiten
beauftragte, lieferte er zwar die Pläne, die Bauleitung aber übernahm sein
Sohn Manfred Semper, der ebenfalls Architekt war.
Nach Sempers Flucht wurde im Sommer 1850 der Architekt Hermann Nicolai
sein Nachfolger als Professor des Bauateliers der Akademie der Bildenden
Künste. Nicolai lehrte in Dresden bis zu seinem Tod 1881 einen Stil der
sächsischen Neorenaissance, der als sogenannte Semper-Nicolai-Schule
von vielen seiner Schüler weiterverbreitet wurde.
2.1.3 Nachrevolutionszeit (1849 bis 1855)
Semper flüchtete über Zwickau, Hof, Karlsruhe und Straßburg zunächst
nach Paris und dann nach London.In Paris blieb er bis zum Herbst 1850,
konnte sich aber keine gesicherte Existenz aufbauen. Er erarbeitete dort
den Entwurf einer Synagoge, der Bau wurde jedoch nicht ausgeführt. Obwohl er zunächst den Plan hatte, nach Amerika auszuwandern, brach er
wieder mit diesem Vorhaben, als er sich bereits auf dem Schiff zur Überfahrt
befand. Der Grund dafür war eine ihm in England zugesagte Tätigkeit.

GOTTFRIED SEMPER UND BAUGESCHICHTE
DES SEMPER - DEPOTS

Durch Franz Christian Gau, bei dem er in Paris gearbeitet hatte, erhielt Semper am 17. Mai 1834 den Ruf als Professor der Architektur an die Königlichen Akademie der bildenden Künste zu Dresden und wurde am 30. September in dieses Amt eingeführt. Er leistete dem sächsischen König Anton
dem Gütigen den Untertaneneid und wurde damit sächsischer Staatsbürger.
Er wurde Mitglied des Sächsischen Kunstvereins. In Dresden trat er auch
der Freimaurerloge.

Neben diesen großen Aufträgen entstanden auch andere Bauten, die untrennbar mit seinem Namen verbunden sind, etwa das Maternihospital, die
(im Dritten Reich zerstörte) Alte Synagoge, das Stadtpalais Oppenheim
oder die für den Bankier Martin Wilhelm Oppenheim errichtete Villa Rosa.
Letztere gilt als Prototyp deutscher Villenarchitektur.

2

2.1.2 Zeit in Dresden (1834 bis 1849)

Abb. 2.2 Dresden - Hoftheater, erste Oper von G. Semper. (Opera Blogspot /2012/)
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Dieser wollte auf dem mit den Einnahmen der Weltausstellung angekauften Areal in South Kensington ein Kulturforum (“Albertopolis”) errichten und
bat Cole und Semper, Pläne dafür auszuarbeiten. 1855 legte Semper seine
Entwürfe vor und der Prinz war davon sehr angetan. Ausgeführt wurden sie
jedoch nie, da sie vom Board of Trade als finanziell zu riskant abgelehnt
wurden.
Wiederum auf Empfehlung Coles erhielt er den Auftrag beim Kristallpalast
die Abteilungen Kanadas, der Türkei, Ägyptens, Schwedens und Dänemarks einzurichten. Ansonsten schlug sich Semper durch Gelegenheitsaufträge durch (Weltausstellung 1851, Bestattungswagen für den Herzog
von Wellington 1852). Aufgrund mangelnder Möglichkeit als Architekt tätig
zu werden, konzentrierte Semper sich auf seine theoretischen Arbeiten. Es
entstanden Vorarbeiten für sein späteres Hauptwerk „Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder Praktische Ästhetik“, das schließlich
1860 und 1863 in zwei Bänden erschien. 1851 publizierte er „Die vier Elemente der Baukunst“ und 1852 „Wissenschaft, Industrie und Kunst“. 1855
ging Semper auf Vermittlung Richard Wagners nach Zürich.
2.1.4 Zeit in Zürich (1855 bis 1871)
Die Schweizerische Eidgenossenschaft plante nach der Gründung des
modernen Bundesstaates 1848 ein gesamtschweizerisches Polytechnikum
in Zürich zu errichten. Wie später auch in Wien sollte Semper die eingereichten Wettbewerbsentwürfe als Experte begutachten, für ungenügend erklären und schließlich ein eigenes Konzept für das neue Hochschulgebäude
entwickeln.
Das 1858–1864 errichtete Hauptgebäude (Abb. 2.3), das trotz vieler Umbauten noch heute an Semper erinnert, musste am Anfang nicht nur das neu
entstandene Polytechnikum (heute Eidgenössische Technische Hochschule
Zürich, ETH), sondern auch die bereits existierende Zürcher Universität
aufnehmen.

Abb. 2.3 Das von Gottfried Semper errichtete Hauptgebäude der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich 1880, vor den Umbauten durch Gustav Gull nach 1915.
(de.wikipedia.org /2012c/)

Am 7. Februar 1855 ernannte der Schweizer Bundesrat Semper zum Professor auf Lebenszeit. Er wirkte ab 1855 als Professor für Architektur am
neuen Polytechnikum. Die Bezahlung erlaubte es Semper, seine Familie
aus Sachsen nach Zürich nachkommen zu lassen. Zu den weiteren in der
Schweiz entstandenen Bauten Sempers zählt unter anderem die Eidgenössische Sternwarte (1861 - 1864) in Zürich und das Stadthaus in Winterthur.
Sein theoretisches Hauptwerk “Der Stil in den technischen und tektonischen
Künsten oder Praktische Ästhetik” entstand ebenfalls in Zürich.

GOTTFRIED SEMPER UND BAUGESCHICHTE
DES SEMPER - DEPOTS

So lernte er in London Henry Cole (1808-1882), den Leiter der School of Designs, kennen. Durch Cole erhielt er 1852 die Möglichkeit zu einer Lehrtätigkeit am Department of Practical Art der School of Designs. Ebenfalls durch
Cole lernte Semper Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha kennen,
den Prinzgemahl der Königin Victoria von England.

Für König Ludwig II. von Bayern konzipierte Semper einen Entwurf für ein
Richard-Wagner-Theater in München. Die Planung von 1864–1866 für das
Festspielhaus blieb unrealisiert, die im Theaterbau ungewöhnliche Konzeption der beiden monumentalen Feststiegen als Querflügel wurde beim späteren Bau des Wiener Burgtheaters verwendet.
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2.1.5 Zeit in Wien (ab 1871)

Als nach zwei Wettbewerben für die Museen (1866 und 1867) noch immer
keine befriedigende Lösung gefunden war, wurde der Ruf nach einer internationalen Jury laut und der Name Semper wurde immer öfter genannt.
Sicher spielten auch hier seine - wenn auch in der Form nie ausgeführten
- Pläne für das Zwingerforum in Dresden eine entscheidende Rolle. Diese
unverwirklichten Pläne Sempers waren in Wiener Architekturkreisen durchwegs bekannt, so wurde etwa 1844 in der Allgemeinen Bauzeitung über sie
berichtet.
1869 forderte der Oberstkämmerer Sr. Majestät, Graf Crenneville, Semper
auf, die eingereichten Wettbewerbs-Pläne zu begutachten.
Semper legte am 11. März 1869 ein ausführliches Gutachten vor, in dem er
aber beide Pläne verwarf und ein eigenes Konzept (mit der Hofburg als Mittelpunkt) vorschlug. Nach einer persönlichen Unterredung mit dem Kaiser
Franz Joseph I. erhielt Semper den Auftrag, einen Vorschlag für Neubauten
an der Wiener Ringstraße zu machen. Er entwarf 1869 ein riesiges „Kaiserforum“ (Abb. 2.4), das jedoch nur teilweise verwirklicht wurde. Vor der
Wiener Hofburg entstanden als Ergebnis seiner Pläne das Kunsthistorische
und das Naturhistorische Hofmuseum sowie ein neuer Thronsaalbau (Abb.
2.5; 2.6; 2.7).
1871 siedelte Semper wegen dieser Aufträge nach Wien um. Auf Wunsch
des Kaisers Franz Joseph I. musste er jedoch einen mit den Wiener Verhältnissen vertrauten Mitarbeiter wählen (vorzugsweise aus der Reihe der
Wettbwerbsarchitekten). Sempers Wahl fiel auf Carl von Hasenauer, dessen
Entwurf er im Sinne seines Gesamtkonzeptes überarbeitete.

Abb. 2.4 Gottfried Semper, Carl Hasenauer, Kaiserforum - Wien, 1869.
(Österreichische Akademie der Wissenschaften /2012/)

Zügig wurde im Sommer 1871 mit dem Bau der Hofmuseen begonnen.
Für die Wiener Weltausstellung 1873 gaben Staat und Stadt monumentale
Darstellungen des Kaiserforums in Auftrag (die größte aquarellierte Vedute
misst 1.84 mal 3.42 Meter), die der Welt schon im voraus das vollendete
Werk vor Augen führen sollten.
Im Laufe des Jahres 1874 verschlechterte sich das Verhältnis Sempers zu
Hasenauer rapide. Grund dafür scheinen vor allem finanzielle Fragen der
gemeinsamen Abrechnung gewesen zu sein. Bis Weihnachten 1875 kam
es zum endgültigen Bruch. Zudem zwang ein schweres Lungenleiden Semper, Wien zu verlassen. Carl Hasenauer übernahm die Bauleitung. Er war
nun weitgehend alleine verantwortlich für die Fertigstellung und Ausstattung
der gemeinsam begonnenen Projekte. Das Burgtheater und das Kulissendepot, deren Gestalt Semper noch maßgeblich bestimmt hatte, erhielten ihre
Detaillierung und Innenausstattung.
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Schon 1833 gab es in Wien erste Pläne für die öffentliche Präsentation der
Kaiserlichen Kunstsammlungen. Mit den Planungen der Wiener Ringstraße
1857 wurde die “Museumsfrage” erneut akut. Die Exponate der kaiserlichen
Kunstsammlungen waren in verschiedenen Gebäuden untergebracht und
die Naturaliensammlungen fristeten in den beengten Räumlichkeiten der
Hofburg ihr Dasein.
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Abb. 2.7 Am Beginn des 20. Jahrhunderts, kurz vor Ende der Monarchie, wurde die Neue
Hofburg, als Teil des von Gottfried Semper und Karl Hasenauer geplanten “Kaiserforums” errichtet. Heute sind hier ein Teil der Österreichischen Nationalbibliothek sowie Sammlungen und
Museen untergebracht. (Hofburg Wien /2012/)

Die Krankheit, die Trennung von Hasenauer im Streit und die damit verbundenen persönlichen Enttäuschungen scheinen tiefe Spuren hinterlassen
zu haben. Gegenüber den in den späten sechziger und frühen siebziger
Jahren entstandenen Fotografien und Stichen zeigen gealterten, sondern
auch einen in seiner Physiognomie stark veränderten Mann (Abb. 2.8; 2.9).
Die letzten Monate seines Lebens verbrachte er zurückgezogen fernab von
Wien in Italien. Er bereiste Südtirol, die Lombardei und das Latium. Am
15.Mai 1879 starb Semper in Rom.
Für Sempers Hauptwerk in Wien, das Kaiserforum an der Ringstrße, hatte
sich das Ende schon vor Baubeginn abgezeichnet. Es sollte nie vollendet
werden. Die große Idee war an äußeren Widerständen, exorbitanten Kosten
und eine allmähliche inhaltlichen Aushöhlung gescheitert.”4

Abb. 2.6 Das Naturhistorische Museum von Gottfried Semper und Carl Hasenauer ist eines
der kennzeichnendsten Schöpfungen des Historismus in Österreich. Zur Gestaltung des
Naturhistorischen Museums sind alle Gattungen der bildenden Kunst – Architektur, Plastik,
Malerei – herangezogen und Stilelemente aus den vorangegangenen Epochen, vor allem der
Renaissance, verarbeitet worden. (Austria-Lexikon /2012/)
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Abb. 2.5 Burgtheater (Wien) gilt als eine der bedeutendsten Bühnen Europas und ist nach der
Comédie-Française das zweitälteste europäische, sowie das größte deutschsprachige Sprechtheater. (Deutsches Architektur-Forum /2012/)

“Die zwei Museen (Kunsthistorisches und Naturhistorisches Museum ) wurden im Äußeren 1880 fertiggestellt, die feierliche Eröffnung erfolgte 1891.
Die entsprechenden Arbeiten an der Hofburg schleppten sich allerdings, im
Jahr 1913 wurden auf Befehl des Kaisers der nordwestliche Flügel und der
Mitteltrakt aufgegeben, sodass das Kaiserforumsprojekt ein Torso blieb. Der
andere Burgflügel, heute bekannt als Neue Hofburg, erlebte einige Architekten als Bauleiter, bis er 1913 am Außenbau fertig gestellt wurde.”5
4 Vgl. (de.wikipedia.org /2012f/)
5 Vgl. (de.wikipedia.org /2012d/)
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Abb. 2.8 , Abb. 2.9 Krankheit, persönliche Enttäuschungen nach dem Streit und der
Trennung von K. Hasenauer haben die Physiognomie von G. Semper stark verändert.
(de.wikipedia.org /2012a/; Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

2.2 Semper-Depot (Theaterdekorationsdepot in Wien)
“Im April 1872 lagen Grundrissentwürfe für den Neubau eines Theaterdekorationsdepots vor, die von Semper und Hasenauer gemeinsam unterzeichnet waren. Sie stellten Vorstudien für einen Bau dar, der sowohl für die
Requisiten des Hofburgtheaters als auch die des Opernhauses am Kärntnerring drigend gebraucht wurde.
Vorentwurf:
Nach den ersten Vorarbeiten wurde von Semper und Hasenauer im Frühjahr
1873 - zeitgleich mit den Plänen für das Hofburgtheater - ein komplettes
Projekt für das Dekorationsdepot erarbeitet, das am 28.August Bestätigung
des Magistrats fand. In ihm nahm der Bau das Eckgrundstück Gumpendorferstraße/Dreihufeisengasse in Anspruch. Das spitz zulaufende Gebäude
war durch Querwände in Lagerräume geteilt, die sich über seine ganze Tiefe
erstreckten und einzeln von der Straßenseite her zu beschicken waren.
Die Pläne aus den Jahren 1873 - 1874 belegen, dass das Depot zunächst
auf dem westlichen Teil des Grundstücks geplant war, dann aber nach Osten
verschoben wurde (Abb 2.11). Zu diesem Grundriss gehört die Zeichnung
einer Fassade, die Semper mit einem Begleitbrief am 8.November 1873 an
Hasenauer sandte (Abb. 2.10).

Abb. 2.10 Pläne Vorentwurf.
(Nedriger, Winfried / Oechslin, Werner /2003/;Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)
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Abb. 2.12 Pläne Vorentwurf. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

Der ausgeführte Entwurf:

Abb. 2.11 Schema Entwurf und Vorentwurf. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

Dem Ausführungsprojekt, das Hasenauer nach einigen Änderungen am
31.Juli 1874 einreichte, lag eine größere Bauparzelle zugrunde. Die nun in
traditioneller Weise durch Risalite gegliederte Straßenfront ließ nicht ahnen,
dass sich hinter ihr eine gegenüber dem im Sommer 1873 bestätigten Projekt vollkommen veränderte innere Struktur verbarg.”6
“Die Verschiebung der Planung an die östliche Grenze des Gebietes
machte einen grundlegend neuen Entwurf notwendig, denn das Baugrunstück hatte jetzt die Form eines an der Spitze gekappten spitzwinkligen
Dreiecks, das nur im Ostteil an der nördlichen Grundstückgrenze von seiner
regelmäßigen Grundform abweicht. Der Knick bezeichnet die Trennung in
zwei verschiedenen große Bereiche, die Winkelhalbierende des Dreiecks
ist zugleich Achse der aussteifenden Mittelwand des größeren westlichen
Gebäudeteils, der dadurch in zwei Räume geteilt wurde. Entsprechend
deren Grundform wurden radial verlaufende Stützenreihen für die Deckenkonstruktion angeordnet.
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Für die Frage der Autorschaft des Projekts ist das Blatt besonders wichtig,
denn es zeigt schon jene Rundbogenarchitektur, die in das Ausführungsprojekt Eingang fand.
Im Vergleich zu älteren Sempers Bauten mit ähnlicher Funktion ist die Wiener Fassade viel aufwändiger gastaltet. Wohl vor allem der Erscheinung
im Straßenbild wegen lehnt sie sich mit der differenzierten Durcharbeitung
der einzelnen Geschosse an die florentinische Palazzoarchitektur an. Die
Türöffnungen des Erdgeschosses sind mit einem strahlenförmigen Bogenabschluss in die Rustika eingebunden, wobei die obere Schlusssteingruppe
in das Gurtgesims eingreift. Die Türlünetten zeigen jene Vergitterung, wie
sie Semper erstmals für das Zürcher Polytechnikum entwickelt hatte. Für die
in die Putzfassade gesetzten Fensteröffnungen der Obergeschosse ist als
Variante zur gleichmäßigen Quaderfassung eine kräftige Rustikarahmung
mit heraustretenden Bossen in der Art des italienisch-französischen Manierismus angegeben. Den Abschluss bildet ein Wechsel von Rechtecköffnungen und Mauerpfeilern im Mezzaningeschoss.

6 (Nedringer, Winfried / Oechslin, Werner /2003/)
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Die Gesamtausdehnung des Gebäudes ist auf der Südseite 90,80m, auf der
schmalen Ostseite 10,96m, auf der geknickten Nordseite zusammengenommen 77,4m und auf der Westseite 56,38m, zuzüglich der Länge des Verwaltungstraktes von ca. 15,38m, die Höhe bis zur Oberkante des Dachrandes
beträgt ca. 24,50m. Das Gelände fällt auf der Südseite um 1,31m von Westen nach Osten. Der Bau überdeckt eine Fläche von ca. 2300m2.
Der östliche Gebäudeteil, der sog. “Prospekthof” besitzt einen über vier Geschosse offenen Raum ( später nur über drei Geschosse, nach der Rekonstruktion wurde die nachträglich eingebaute Decke zwischen dem zweiten
und dem dritten Geschoss wieder entfernt). Ein Innenhof entwickelt sich
über einem eiförmigen Grundriss, der bestimmt wird durch elf gußeiserne
Säulen, die die Decken der viergeschossigen Galerie tragen. Zwischen den
Säulen wurde das umlaufende Eisengeländer verschraubt.

Abb. 2.13 Eingang - “Prospekthof“. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

Abb. 2.14 Pläne Entwurf. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)
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Die Nutzung des Gebäudes ist aus der Grundrißteilung deutlich ablesbar :
der östlich der Knickstelle gelegene kleinere Bereich dient der Anlieferung
und Verteilung der Kulissen und ist dazu von der schmalen Ostseite des
Gebäudes erschlossen, der größere westliche Gebäudeteil dient zur Herstellung und Lagerung der Kulissen und Requisiten, ein kleiner Verwaltungstrakt ist eingezogen.

Abb. 2.15 Pläne Entwurf. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

22

2
GOTTFRIED SEMPER UND BAUGESCHICHTE
DES SEMPER - DEPOTS

Abb. 2.16 Detailpläne von Säulen - Entwurf 1874. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)
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Abb. 2.17 Detailpläne Entwurf - Deckenkonstruktion, Säulen. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)
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Abb. 2.18 Prospekthof - “Birnenraum”. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

Abb. 2.19 Türwand zwischen Prospekthof und Depotgassen, Hebeanlagen im Prospekthof.
(Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)
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Der westliche Gebäudeteil ist in Geschosse ohne Einbauten und Trennwände gegliedert, mit Ausnahme des Verwaltungstraktes in der Südwestecke und eines kleinen Gipsmodeln-Depots im Südtrakt des 3.Obergeschosses.
Entsprechend der nach Westen hin sich ausdehnenden Grundfläche werden
die durch eine aussteifende Mittelwand getrennten Räume von je drei radial
angeordneten Stützenreihen gegliedert. Die Achsenabstände der Säulen
sind mit 5,43m im Nordtrakt und 5,33m im Südtrakt um ein geringes Maß
verschieden. Die Verschiebung des gesamten Säulensystems im Südtrakt
erklärt sich aus der größeren Längsausdehnung dieses Raumes. Für die
unterschiedlichen Geschosshöhen gibt es vom Grundriss her keine Erklärung, sie werden im Zusammenhang mit der Proportionierung der Fassaden zu sehen sein. Beide Depottrakte sind in jedem Geschoss über die
schon erwähnte Türwand mit dem “Prospekthof” verbunden. Auf gebogenem Verlauf zwischen Außen- und Mittelwand stehen in gleichen Abständen
je drei gußeiserne Kastenstützen, denen in Kastenträgerbreite gespreizte
und mit Andreaskreuzen ausgesteifte Zwillingsträger aufgelegt sind. Es
ist ein starres System aus Stützen und Trägern, das der Qeueraussteifung
des Gebäudes dient. Zwischen die Kastestützen sind schwere zweiflüglige
Holztüren mit Holzrahmen gestellt. Die Türen sind in allen Geschossen von
gleicher Ausbildung und Höhe und haben über einem hohen profilierten
Holzgesims ein verglastes Oberlicht.

2

Die Geschossdecken sind eingeschobene Holzbalkendecken mit Bohlenbelag.Die Geschosse verbindet eine einläufige Treppe, die entlang der Nordwand verläuft. In der Südwestecke des “Prospekthofes” war ein bis in das
3.OG laufender Lastenaufzug eingebaut. Mit der regelmäßigen Grundrissform und der sich wiederholenden Gliederung durch die anschließenden
Geschossgalerien mit ihren feinen Stabgeländern gibt dieser Säulenhof dem
im Grunde schiefwinklingen überhöhten Raum eine beruhigende Wirkung
und bestimmt im Wesentlichen den großartigen theaterähnlichen Raumeindruck. Dieser wird vertieft durch eine gleichförmig ausgebildete Türwand,
die mit leicht konkaver Schwingung in allen Geschossen den “Prospekthof”
mit dem übrigen Gebäude verbindet (Abb 2.18; 2.19).
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Im Keller sind, entsprechend den Achsen der Eisenstützen in den Obergeschossen, Mauerpfeiler angeordnet , die in Längsrichtung mit Tonnengewölben überspannt sind. Diese Gänge sind in Querrichtung - zwischen den
Pfeilern - über Durchgänge miteinander verbunden. Über jedem Pfeiler ist
eine Granitplatte von 126/126/36cm (im “Prospekthof” 102/102/36cm) aufgelegt, die als Standfläche für die zugehörige Säule dient. Die Unterkonstruktion der Säulen ist im Depottrakt wie im “Prospekthof” gleich ausgebildet. “Prospekthof” ist nur teilweise unterkellert.
Die Säulenkonstruktion reicht im Süddepot bis unter die Decke des 3.Obergeschosses, im Norddepot bis unter die Decke des 1. Obergeschosses, das
2. und 3. Obergeschoss nimmt ein doppelgeschossiger stützenloser Raum
ein mit einer im östlichen Teil eingezogenen Galerie (Abb. 2.21).

Abb. 2.21 Malersaal. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

Der formale Aufbau der Stützen ist, bis auf die unterschiedliche Ausbildung
der Stützenkonsolen, in Depottrakten und im “Prospekthof” gleich. Es sind
zylindrische Säulen mit Säulenfuß, Schaft und Kapitell, wobei der Säulenfuß der Erdgeschossstützen, abweichend von den zylindrischen der übrigen
Geschosse, nach unten ausschwingt, um die Standfläche zu vergrößern.
Die Durchmesser der Säulen haben entsprechend der Deckenbelastung der
einzelnen Geschosse verschiedene Größe (Abb 2.16).
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Abb. 2.20 Depotgassen. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

Abb. 2.22 Gusseiserne Stützen - Detail. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)
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In den Depottrakten verlaufen die Hauptträger in Längsrichtung und sind
über den Stützen gestoßen; die von Säule zu Säule geknickt verlaufenden
Querträger sind mit Stegwinkeln angenietet. Alle Träger sind aus Winkeln
und Stegen zusammengenietete I-Träger. Durch die feste Verschraubung
eines vierfüßigen Stützlastüberträgers mit dem Kapitell und der Fußplatte
der Säule darüber ist die vertikale Stabilität des Stützsystems gesichert.
Auf den Querträgern liegt die Holzbalkendecke , die nur über dem 1. Obergeschoss des Norddepots wegen des darüberliegenden Malersaales von
unten verschalt und verputzt ist.
Dieser Malersaal reicht über zwei Geschosse; er ist frei überspannt von einer
gewellten Eisenblech-Decke, einer sogenannten Buckelplattendecke (Abb.
2.23), die in die eiserne Fachwerkträger der Dachkonstruktion eingelegt ist.
Gratträger und alle weiteren in Nord-Südrichtung verlaufenden Hauptträger
enden auf Mauervorlagen der ab dem 2. Obergeschoss um zwei Steinbreiten verringerten Mittelwand. Die Räume zwischen den Hauptgespärren
werden in Untergurtebene mit I-Trägern in Felder geteilt, die mit je zwei
auf die unregelmäßige Fläche des Feldes zugeschnittenen Buckelplatten
geschlossen sind. Die Plattenteile sind miteinander und an den Rändern
mit den Deckenfeldträgern vernietet und von oben jeweils mit einer ca. 5cm
hohen festen Kalkmörtelschicht bedeckt.
Die den Saal zur Hälfte einnehmende Galerie ist eine freitragende zusammengesetzte Gitterkonstruktion mit einer Holzbalkendecke, die niveaugleich
mit der Decke des 3. Obergeschosses ist. Ein schmaler Steg verbindet, entlang der Mittelwand zur Westwand verlaufend, die Galerie mit dem Stiegenhaus des Verwaltungtraktes im Südwestlichenteil des Gebäudes.
Die feingliedrigen, rein technisch bedingten Konstruktionselemente, das
vielfachwiederholte Einzelelement der Buckelplattendecke, die großen
durch Sprossen geteilten Fenster, der Laufsteg mit seinen durchbrochenen
Stützen und seinem einfachen Stabgeländer verleihen dem Malersaal,
einem von seiner Funktion her nüchternen Arbeitssaal, eine edle Raumwirkung. Die eingebaute, für die Nutzung wichtige Galerie bewirkt, dass der
Saal trotz seiner beträchtlichen Größe seine Maßstäblichkeit behält.

Abb. 2.23 Buckelplattendecke im Malersaal. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)
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Der Verwaltungstrakt ist ein in sich geschlossener Gebäudeteil mit einer Erschließung. Ein großzügiges Treppenhaus verbindet über eine halbgewendelte Treppe die Geschosse (Abb. 2.25). In jedem Geschoss ist außer einer
Tür zum Süddepot ein Zugang zu einem dreieckigen Vorraum, von dem
die Büroräume zu erreichen sind. Durch die Ausgestaltung mit profilierten
Pfeilervorlagen und Türverdachungen sowie mit Einwölbungen wird im Erdgeschoss der Eingangsraum besonders betont.

Abb. 2.24 Dachkonstruktion - Detail, Buckelplattendecke im Südtrakt des 3. Geschosses.
((Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

Abb. 2.25 Haupteingang von der Lehárgasse und halbgewendelte Hauptstiege.
(Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)
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Das Süddepot ist im 3. Obergeschoss ebenfalls von einer Buckelplattendecke überdacht (Abb. 2.24), nur liegt sie hier im Bereich der Deckenträger
der Stützkonstruktion und ist auf der deckenden Mörtelschicht mit einer
Ziegellage versehen. Diagonal verlaufende Grat-Fachwerkträger mit einbindenden Hauptfachwerkträgern sind im Verlauf ihrer Unterkanten in der
Höhe versetzt.
An der Stelle des Versatzes geben die Gespärre ihre Last auf einen
Verteilungsträger ab. Der darüber liegende Dachraum konnte deshalb im
Gegensatz zu dem über dem Malersaal zur Lagerung genutzt werden.
Sämtliche Gespärre des Dachstuhls sind in ihrem Obergurt geknickt; die
Dachhaut folgt der Knickung und ist über einer Holzschalung im oberen Bereich mit einer Blechdeckung, im unteren, zur Traufe hin, mit einer Schuppendeckung von Asbestzementplatten versehen.

Abb. 2.26 Mauerpfeiler und Tonnengewölben im Keller.
((Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)
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Das untere Geschoss ruht auf einem Natursteinsockel, dessen grob gespitzte Orthostaten mit Basis- und Deckprofil auf ein Natursteinfundament aufgelagert sind, welches das Geländegefälle an der Lehágasse auszugleichen
hat.

Zur Lgerung von Kulissen und Material dienen die in einzelnen Depots
platzierte Holzeinbauten (im Erdgeschoss des Südtraktes die Stellagen für
die schweren Kulissenstützbalken, ferner im Süddepot des 1. und 2. Obergeschosses über Rampen erreichbaren Zwischenetagen und die in zwei
Etagen eingebauten Schränke und Regale).”7
“Mag dies auch eine Lösung sein, die von Hasenauer und dem Bauingenieur Ignaz Grindl durchgearbeitet wurde, so geschah es unter den Augen
Sempers, der wenige Wochen nach Baubeginn - im April 1875 - noch einmal
vertraglich verplichtet wurde, gemeinsam mit Hasenauer die technisch-artistische Leitung nicht nur des Baues des neuen Hofburgtheaters, sondern
auch des Hoftheater-Depots zu übernehmen.
Dem im März 1878 eingeweihten Depotgebäude drohte in den 1960er Jahren der Abbruch.1994 bis 1996 ist es nach dem Projekt und unter Leitung
von Carl Pruscha als Nebengebäude der Akademie der bildenden Künste
saniert worden. Mit der Unterbringung von Malsälen ist eine Nutzung gefunden worden, die dem Bauwerk in seiner einzigartigen Struktur gerecht
wird.”8

Die Rundbogenfenster sind in die Mauerfläche eingeschnitten. Im zweiten
und dritten Obergeschoss reichen die Rundbogenfenster bis zu den zugehörigen Gurtgesimsen herab. In Putztechnik hergestellte Blendrahmung von
Quadern und Keilsteinen tritt um ein geringes Maß vor das Ziegelmauerwerk
vor.
Das Vierte Geschoss steht durch seine formale Gestaltung als “Loggia” in
deutlichem Gegensatz zur massiven architektonischen Wirkung der unteren
Geschosse. Die Wandfläche zwischen den Fenstern, die von gedrungen rechteckiger Form sind, ist als breiter Wandpfeiler gestaltet. Der vorgelagerte
Pilaster dient der gestalterischen Absicht, diese Wandfläche aufzulösen
um sie “leichter” erscheinen zu lassen; das abschließende kräftige Kranzengesims darüber ist als Konsolengesims ausgebildet. Seine Hängeplatte
und die Konsolen selbst sind aus Naturstein hergestellt. Die Einfahrt zum
“Prospekthof” befindet sich in der Ostfassade, die wegen der Schmalheit
des Baugrundstückes an dieser Stelle mit nur einer Fensterachse ausgestattet werden konnte.
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Die einzelnen Geschosse sind durch kräftige Gurtgesimse voneinander abgesetzt, deren dreiteilige Gliederung in Architrav, Fries und Gesims an antike Gebälkordnungen errinert. Generell sind der Aufbau und die Stilformen
der Fassaden in Anlehnung an die Palazzo-Architektur der italienischen
Frührenaissance gestaltet.

Die Gebäudeecken sind, ebenso wie die “Risalite” der Südfassade, von
Bossenquadern in Putztechnik eingefasst.

2

Die Hauptfassaden des Kulissendepots sind die langgestreckte Südseite
und die schmale Ostseite, beide an der Lehárgasse (Abb. 2.27). Die hofseitigen Fassaden im Westen und Norden zeigen dieselben Architekturelemente, im Bereich des obersten und des Erdgeschosses jedoch in vereinfachter Form.
Die beiden äußeren Fassadenbereiche treten knapp vor den Mittelteil der
Südfassade vor; diese “Risalite” haben drei Fensterachsen und je ein Portal
in der Mittelachse des Erdgeschosses. Im mittleren Bereich ist die Fassade
neunachsig angelegt, die streng symmetrische Teilung der Südfassade wird
hier aber weder durch ein Portal noch durch andere architektonische Details
zusätzlich betont.

Abb. 2.27 Gestaltung der Fassade von Lehárgasse.
(Bundesdenkmalamt /2012/)
7 (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)
8 (Nedringer, Winfried / Oechslin, Werner /2003/)
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Abb. 2.28 Gestaltung der Fassade von Lehárgasse.
((Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

2.3 Rettung vor dem Abbruch und die Rekonstruktion
“Das Gebäude wurde bis 1951 zur Lagerung der Kulissen verwendet.
Seit 1952 waren die Werkstätten der Bundestheater ausgezogen und
das nur winige Meter von der Ringstraße entfernte Bauwerk ging seinem
ruinösen Verfall entgegen.
Im Jahre 1975 wurde das “Semper-Depot” vor dem Abbruch gerettet.
Da die benachbarte Technische Universität dringend Erweiterungsflächen
benötigte wurde ein Abbruchbescheid erteilt. Schließlich kam aber aus der
TU der Anstoß zur Rettung des Semper-Depots (so wird das Bauwerk im
Volksmund genannt). Dabei spielte Ernst Hiesmayr, damals Rektor der TUWien, eine wichtige Rolle. Neue Nutzungsmöglichkeiten als Teil der notwendigen Erweiterung der Technischen Universität, Zeitungs- und Zeitschriftenbibliothek der Österreichischen Nationalbibliothek, als Atelierhaus, Museum
oder Bazar wurden diskutiert und vorgestellt. Fallweise fanden im Kulissendepot kulturelle Veranstaltungen statt. Beinahe zu spät erkannte man
die Bedeutung des viergeschossigen Eckgebäudes im Renaissancestil. In
Wien ist es das letzte noch zu seinen Lebzeiten entstandene Werk von Gottfried Semper.

“Das Kulissendepot wurde im eigentlichen Sinn revitalisiert. Es wurde nicht
mit einer neuen Nutzung konfrontiert, sondern sein innewohnendes Raumund Funktionsangebot wurde wieder entdeckt.
Nach der Reinigung des Gebäudes konnte im Frühjahr 1994 mit der Sanierung begonnen werden. Erste Schritte waren die Entfernung nachträglicher Einbauten (etwa der Überdeckung des Prospekthofs) sowie die Gesamterneuerung der Haustechnik.
Die technische Aufrüstung des Gebäudes - Elektro, Brandschutz, Sprinkler,
Lüftung, Heizung - und die notwendigen neuen Infrastrukturen - Fluchtwege,
Lift, Lager, und Sanitärzellen - wurden auf das Gebäude hin zugeschnitten und konzipiert (Abb 2.36; 2.37). Ziel war es, sie im Bestand gezielt zu
plazieren und zu integrieren als klar neu gestaltete, jedoch zurückhaltende
Elemente. Die neuen Elektroleitungen hat man konsequent über Putz installiert.
Durch einfühlsame Interventionen für die neue Nutzung hat Carl Pruscha die
Wirkung der Räume gesteigert. In den drei Obergeschossen des Südtrakts,
die jetzt als Atelier für Malerei und Bühnenbild dienen, betonen aus dem
Chromstahl ausgefertigten Einbauten längs der Mittelwand die sich perspektivisch zuspitzenden Säle. Als eigenständige Grossmöbel bergen diese
grossen Container mit Galerien Lagerflächen und lokal zentrierte Waschund Lagerräume der Klassen (Abb 2.34).
Die bestehenden Holzfenster konnten im Bestand saniert werden. Von innen lässt sich, wenn wärmetechnisch erforderlich, ein zweites, ebenfalls
gegliedertes Fenster einstellen.
Professoren- und Assistentenräume nutzen mit Galerien die rückwärtigen,
überhohen, aber kleinteiligen Räume (Abb. 2.35). Die Geländer der beiden Treppenhäuser wurden über Rahmen mit Schwertern oder eine zweite
Reihe von Staketen und eine Aufhängung statisch verfestigt (Abb. 2.31).“10
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Die Situation veränderte sich erst, als Carl Pruscha, seit 1988 Rektor der
Wiener Akademie der bildenden Künste, seine Konzeption für eine Revitalisierung des Depots als Atelierhaus der Akademie vorlegte.
Ohne dass auch die Nutzungsbewilligung geändert werden musste, liessen
sich die Ansprüche von Denkmalpflege und Brandschutz vereinbaren.”9

2

Nach 1975 scheiterten mehrere Vorschläge für eine neue Nutzung des
Semper-Depots, weil die Denkmalpflege auf der Erhaltung der eindrucksvollen Großräume bestand. Der Einbau von Zwischengeschossen hätte zudem die Probleme des Brandschutzes verschärft.

9 Vgl. (Baatz, Wolfgang /1997/)
10 Vgl. (Wohlleben, Marion / Meier, Hans-Rudolf /2003/)

30

2
GOTTFRIED SEMPER UND BAUGESCHICHTE
DES SEMPER - DEPOTS

Abb. 2.29 Kulissendepot in Zeilt, als die Werkstätten der Bundestheater schon ausgezogen
waren. (Viennaslide /2012/)

Abb. 2.30 Kulissendepot in Zeilt, als die Werkstätten der Bundestheater schon ausgezogen
waren. (Viennaslide /2012/)
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“Die Fassade des Kulissendepots setzt sich aus den Elementen Ziegel,
Putz und Stein zusammen. Bei der Restaurierung war zunächst die übliche
Erneuerung anstelle von Konservierung geplant.”13
Vorab war geplant 40% der Putzfassade zu ersetzen und die Sichtziegelsteinpartien und den Steinsockel einer gründlichen Reinigung zu unterziehen.
“Auf Initiative des Architekten Carl Pruscha konnte jedoch ein Konzept entwickelt werden, das behutsam genug war, um keinen Neuwert zu schaffen,
der die Funktion des Gebäudes als Zeitzeuge ausschließt. Leitbild war ein
Zustand als “altes, faltiges Gesicht mit neuer Nickelbrille”. Der Vergleich
entstand durch die Notwendigkeit, die Fenster, Dachrinnen und Verblechungen zu erneuern.
Das historische Verputzt wurde mit den aus dem Bereich der Denkmalpflege erprobten Vorgangsweisen konserviert. In den ziegelsichtigen Bereichen waren aufgrund der guten Substanz keine Konservierungsschritte
nötig. Maßnahmen waren dagegen unabdingbar im Bereich des Steinsockels. Die bei Sanierungen übliche Totalreinigung führt zu einem völligen Verlust der Patina. Der Gradient der Verschmutzung und damit der historische
Charakter des Gebäudes sollte jedoch nicht verändert werden. So wurde
ein Verfahren gewählt, das die Patina der Steinoberfläche weitgehend
berücksichtigt, indem durch punktuelles Öffnen der Kruste der rückseitige
Abbauprozess des Natursteines zumindest verlangsamt wird.
Nur an einer Stelle bildet sich die Umnutzung des Gebäudes, dessen Fassaden nach einer zurückhaltenden Reinigung und Festigung die historischen
Spuren überliefern, nach außen ab - durch die Feuertreppe im großen Hof,
die von zwei Stützen getragen und deren Auskragung durch Zugstangen ins
Fundament abgeleitet wird.
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“Der zweigeschossige Mehrzwecksaal im Nordtrakt wird akzentuiert durch
die objekthaft gestalteten Ausgänge zu den beiden Fluchttreppen im
schmalen Lichthof und im großen Hof zur TU. Mit diesen Außenfluchttreppen ließen sich die feuerpolizeilichen Auflagen erfüllen. Alle Einbauten
setzen sich auch durch die verwendeten Materialien vom historischen Bestand ab : durch rostrot gestrichene Riffelbleche, durch Gitterroste und verzinkte Bleche in Stahlrahmen.”12

Zur Fassadenrestaurierung

2

“Die Eichenholzrahmen der Türen zum Prospekthof wurden mit Brandschutzplatten beziehungsweise Pyrostoppglas gefüllt. Einzig der Dachboden
hat eine Wärmedämmung erhalten.
Die Patina als Altersspur konnte selbst in den Oberflächen der strapazierten
Bodenbeläge und hölzernen Trittstuffen, an den gemalten Stützen oder
Türen, Fenstern, Geländern und Wandfeldern im Inneren und auch am Äusseren, an den Natursteinbossen, am einzelnen Sichtziegelstein oder den
Putzfeldern erhalten bleiben.”11

Carl Pruscha hat durch seine Revitalisierung dem Gebäude eine Gestalt
gegeben, die von den Restauratoren anerkennend als “altes, faltiges
Gesicht mit neuer Nickelbrille” bezeichnet wird.”14

Abb. 2.31 Die Geländer der beiden Hauptstiegen wurden während der Rekonstruktion über
Rahmen mit Schwertern oder einer zweiten Reihe von Staketen und eine Aufhängung statisch
verfestigt. (autor/2011/)
11 (Wohlleben, Marion / Meier, Hans-Rudolf /2003/)
12 (Baatz, Wolfgang /1997/)

13 (Baatz, Wolfgang /1997/)
14 (Baatz, Wolfgang /1997/)
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Abb. 2.32 Zustand des Semper-Depots vor der Rekonstruktion - Prospekthof und Depotgasse
im Erdgeschoss des Südtraktes. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)
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“Zwei Themen prägen diese Sanierung: das Bewahren und Aktivieren des
Bestehenden und die additive Setzung des Neuen. Neu im Material, in der
Formensprache und in der Konstruktion ordnet es sich dem architektonisch
und materiell bestimmenden Bestand unter und reduziert bewusst die technischen und baulichen Eingriffe. Das Geheimnis des architektonischen und
denkmalpflegerischen Erfolges und damit der Erfüllung von Nachhaltigkeit liegt im Wahrnehmen der architektonischen und räumlichen Qualität
und hohen Funktionalität, dem Erkennen und Interpretieren der baulichen
Logik, Struktur und des Materialkanons, der Systematik und der Grenzen
des Gebäudes. Die Um- beziehungsweise Neunutzung im Sinne einer Revitalisierung kommt aus dem bestehenden Gebäude heraus, orientiert sich
an dessen Systematik, dessen räumlichen und materiellen Angebot und
belebt es mit der neuen Nutzung wieder. Die Grenzen, die das Gebäude
vorgibt, werden so zum ausschöpfbaren Potential.”15

2

Nachhaltigkeit

Abb. 2.33 Semper - Depot nach der Rekonstruktion - Atelierräume der Akademie der bildenden Künste im Südtrakt des 3. Geschosses. (autor/2011/)
15 (Wohlleben, Marion / Meier, Hans-Rudolf /2003/)
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Abb. 2.34 Rekonstruktion des Semper - Depots - Einbauten längs der Mittelwand als Container
mit Lagerflächen und lokal zentrierte Wasch- und Lagerräume der Klassen; der ehemalige Malersaal. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)

Abb. 2.35 Rekonstruktion des Semper - Depots - “Birnenraum” und Räume für Assistenten
und Professoren (der ehemalige Verwaltungstrakt). (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)
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Abb. 2.36 Kellergeschoss des Semper-Depots - Lagerraum und technische Räume.
(autor/2011/)

Abb. 2.37 Rekonstruktion des Semper-Depots - Technische Anlage im Keller, Sprinklertank.
(Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/; autor/2011/)
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Abb. 2.38 Semper-Depot nach der Rekonstruktion - “Birnenraum”, der über vier Geschosse
offene Raum; gusseiserne Stützenkonstruktion. (Bundesdenkmalamt /2012/)

Abb. 2.39 Semper-Depot nach der Rekonstruktion - “Birnenraum”, der über vier Geschosse
offene Raum; gusseiserne Stützenkonstruktion. (Bundesdenkmalamt /2012/)

36

2
GOTTFRIED SEMPER UND BAUGESCHICHTE
DES SEMPER - DEPOTS

Abb. 2.40 “Birnenraum” vor der Rekonstruktion - die Decken der Galerien und gusseiserne
Stützenkonstruktion. (Viennaslide (2012))

Abb. 2.41 “Birnenraum” nach der Rekonstruktion - die Decken der viergeschossigen Galerien
und gusseiserne Stützenkonstruktion. (Flicker /2012/)

Abb. 2.42 “Birnenraum“ - die ehemaligen Hebeanlagen. (autor/2011/)
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Abb. 2.43 Detail - Säulenkapitell im Südtrakt des 3. Geschosses und Buckelplattendecke.
(Pruscha, Carl / Oechslin, Werner (1997))

Abb. 2.44 Detail - Stützen und Deckenkonstruktion (ehemalige Depotgassen und “Birnenraum”). (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner (1997))
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Abb. 2.45 Pläne - Grundrisse: Kellergeschoss. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)

Abb. 2.46 Pläne - Grundrisse: Erdgeschoss. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)
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Abb. 2.47 Pläne - Grundrisse: erstes Obergeschoss. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)

Abb. 2.48 Pläne - Grundrisse:zweites Obergeschoss.(Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)
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Abb. 2.49 Pläne - Grundrisse: drittes Obergeschoss. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)

Abb. 2.50 Längsschnitt und Querschnitt. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)
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Standtort:

Geschichte und Nutzung:
Baubeschreibung:
“Das Kulissendepot wurde 1872 erstmals von Gottfried Semper und Karl
Hasenauer skizziert, dann 1874-1877 vor allem durch Hasenauer als Neorenaissancebau im Zwickelgrundstück Lehárgasse und Gumpendorferstrasse
in der Nähe der Ringstrasse für die königlichen und kaiserlichen Hoftheater
erstellt. Semper zog sich bereits 1875 - offiziell wegen Krankheit, inoffiziell
wegen Unstimmigkeiten - aus der Bürogemeinschaft nach Italien zurück.
Der Bauingenieur Ignaz Gridl griff auf die Erfahrungen aus dem früheren
Industriebau der Zeit und vor allem die Konstruktion des Kristallpalasts
von Paxton in London zurück. Ein raffiniertes Konstruktionsprinzip aus
schlanken Gusseisensäulen, Eisenträgern und filigranen Gitterbindern bis
in die Dachträgerkonstruktion fungiert als tragendes Skelett für die hölzernen Boden- und Dachbohlen. Weit überspannte Räume, feinproportionierte Treppen und Galerieräume sind zwischen massiven Aussenmauern
beidseits einer tragenden Mittelwand in einem unregelmässig trapezförmigen Grundstücksgeviert eingepasst.
Bis 1952 diente es den Bundestheatern als Kulissendepot mit Lager und
Werkstatt. 1975, nach 23 Jahren ohne ausgewiesene Nutzung, wird der
Abbruch und die Freistellung aus der Schutzzone bewilligt, um Raum für
die Erweiterung der Technischen Universität zu schaffen. Der Architekt und
damalige Rektor der Technischen Universität Ernst Hiesmayr verhindert
mit seinem Einspruch den Abbruch. Unterschiedliche Nutzungsvorschläge
tauchen auf, viele scheitern an den Brandschutzauflagen oder der Forderung der Denkmalpflege nach Erhaltung der grossen Räume.
1990 wurde das Semper-Depot durch das Ministerium für Wissenschaft
und Kunst der Akademie zur Nutzung freigegeben. Nach den folgenden
umfassenden Umbau- und Sanierungsmaßnahmen konnte der Betrieb
der Meisterschule für Malerei und Bühnengestaltung 1996 aufgenommen
werden (Akademie der Bildenden Künste).”16
16 (Wohlleben, Marion / Meier, Hans-Rudolf /2003/)

“Bedeutend und räumlich beeindruckend ist die gußeiserne Stützenkonstruktion des Semper-Depots, die international als einmaliges Beispiel für
die gründerzeitliche Eisenbaukunst gilt.
Das Kulissendepot wurde im Neorenaissancestil erstellt als viergeschossiger Eckbau mit bossierter Sockelzone, darüber zwei gebänderte Sichtziegelsteingeschosse mit regelmässig gesetzten Rundbogenfenstern und
einem mit Pfeilervorlagen sich weiter öffnenden Dachgeschoss. Grosse
Rechteckfenster schliessen es unter einem profilierten Kranzgesims ab.
An der schmalsten Stelle öffnet sich ein grosses Tor , unmittelbare Zufahrt
in den Prospekthof, der sich oval in eine Birnenform weitet, und über vier
Geschosse mit umlaufenden Galerien versehen den Blick in den offenen
Dachstuhl freigibt. Der Prospekthof (Birnenraum) gehört zu den schönsten
Innenräumen Wiens.
Architekturgliederung der Fassade errinert an italienische Palazzi der
Frührenaissance. Auf drei Geschossen öffnen sich dem Eingangstor gegenüber je vier grosse, gefelderte Holztüren zu den zwei grossen Sälen,
die durch die tragende von rund 95 cm breite Mittelwand der Länge nach
getrennt werden.
40 m Tiefe werden durch trapezförmig sich weitende Stützenfelder - 3
Stützenreihen in der Breite bei 7 in der Länge des Raumes (3x7 Stützen)
- getragen und mit Eisenträgern überspannt. Gusseiserne, 6 m hohe, verschraubte Stützen mit Podest, Basis und Kapitell bestimmen mit genieteten
Stahlträgern, dazwischen gelegt hölzerne Balkenlagen, die innere Konstruktion zwischen massiver Mittelwand und Aussenwänden.
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Das Semper-Depot befindet sich in der Lehárgasse 6-8 in 1060 Wien,
zwischen Karlsplatz und Museumsquartier, ein wenig abseits des Trubels,
wobei vom Getreidemark und von der Gumpendorferstrasse die direkte
Sichtbeziehung zum Gebäude vorhanden ist.

“Es wird von Zeit zu Zeit auch für besondere Anlässe wie Festivals, Theater, Opern und Ausstellungen und auch als Sitzungsraum genutzt. Auch für
viele weitere Ereignisse, wie zum Beispiel die Gesangsdarbietungen des
BoKu-Chores, oder den Videodreh zu Robbie Williams Lied “Lovelight” in
dem sogenannten Prospekthof im Rahmen seiner zwei Konzerte im August
2006, hat das Semper-Depot als Kulisse hergehalten (Abb. 2.51).”17
Nach der Rekonstruktion erschienen auch andere Konzepte für die zukünfige Nutzung des Semper - Depots. Als Beispiel kann man das Projekt des
österreichischen Architekturmuseums im Semper - Depot erwähnen.

2

2.4 Allgemein über das Semper-Depot

17 (de.wikipedia.org /2012e/)
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Das oberste Geschoss öffnet sich im Nordtrakt in einem zweigeschossigen
Raum mit Galerie. Auf 5 Etagen (bzw. 6 mit dem Dachraum) bietet sich 2700
m2 Fläche. Raumhohe und feingegliederte Rundbogenfenster belichten Säle
und Räume.”18
Äussere Erschliessung:
Das Gebäude erschließt sich vom Getreidemark, der Gumpendorferstrasse
und der Girardigasse. Es liegt in der Biegung der Lehárgasse, mit einem
Haupteingang im spitzen Winkel in die “Birne”, der hauptsächlich bei Veranstaltungen benutzt wird.
Die eigentliche Erschliessung für die Studenten und den Lehrkörper erfolgt
über den Eingang bei der Hausnummer 8. Dort befindet sich auch der Portier, ein Aufzug samt Hauptstiege und direkt angrenzend in allen Geschoßen
die Büroräume.
Innere Erschliessung:
Die 5 Geschoße (KG bis OG3) werden von den Längsstiegen im Prospekthof und der halbgewendelten Stiege samt Aufzug im westlichen Spitz erschlossen. Eine weitere Stiege führt von der “Birne” in den Keller, in dem
Lagerflächen, Technikräume und WC-Anlagen untergebracht sind. Nebenstiegen führen in einigen Räumen auf eingezogene Galerieebenen. Zwei
außenliegende Fluchtstiegenhäuser sichern von allen Geschoßen den
Fluchtweg ins Frei.
Gedenktafel:
“An der Außenmauer zeugen Einschusslöcher, ausgeschlagene Ecken und
Patina von der bewegten Vergangenheit des Gebäudes. Rund um ein Fenster im Erdgeschoss wurden Einschusslöcher erhalten und darüber eine
Gedenktafel aus Plexiglas montiert. Sie trägt die Inschrift: “WUNDEN DER
ERINNERUNG.” Sie wurde in den 1990er Jahren im Zuge der Adaptierung
des Gebäudes angebracht. Die Löcher in der Fassade sind Folgen des Beschusses durch die Rote Armee während der so genannten Schlacht um
Wien im April 1945.”19
Abb. 2.51 Robbie Williams im Rahmen seiner zwei Konzerte (August 2006) in Wien hat die
Gelegenheit genutzt um sein Video für den Song „Lovelight“ im Semper-Depot zu drehen.
(Bundesdenkmalamt /2012/, Robie Williams /2012/)
18 (Wohlleben, Marion / Meier, Hans-Rudolf /2003/)
19 (de.wikipedia.org /2012e/)
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Abb. 2.52 Städtebauliche Situation (70er Jahre des 20.Jahreshunderts). (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)
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Abb. 2.53 Luftbildaufnahme. (Microsoft /2012/)
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Abb. 2.54 Luftbildaufnahmen- Semper-Depot und Lehárgasse. (Microsoft /2012/)
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Abb. 2.55 Veranstaltungen und besondere Anlässe im Semper-Depot. (Demotix /2012/)
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Computer und Pixel gehören ebenso zur Werkzeugpalette wie Staffelei und
Pinsel. Theorie und Diskussionen sind ebenso zentraler Bestand der Ausbildung wie künstlerisches Schaffen. Die bestehenden Räume des Atelierhauses der Akademie der bildenden Künste Wien bestechen durch ihre Offenheit und Weite, die allein von einem dichten Stützenwald gegliedert wird.
Die synchrone und vielseitige Bespielung der Atelierlofts stellt im Alltag jedoch oft eine Herausforderung dar. Mit dem Bedarf nach programmatischer
Differenzierung und kleineren in sich abgeschlossenen Räumen für Seminare, einem Computerlabor und einem Fotostudio traten die Akademie an die
Architekten Stefan Gruber (von STUDIOGRUBER) und Andrei Gheorghe
(von 24ARCH) heran. Die Einbauten wurden zugleich als Chance erkannt,
eine übergeordnete gestalterische Kohärenz im Atelierhaus wiederherzustellen und den improvisierten Boxen und mannigfaltigen Trennwandkonstruktionen, die über die Jahre entstanden waren, Einhalt zu gebieten. Daher entwickelten die Architekten einen Prototypen mit einer anschaulichen
Identität, der gleichzeitig wesentliche Parameter für die bedachte Integration von zusätzlichen Räumen und Funktionen definiert und auf individuelle
Bedürfnisse der Klassen und spezifische Situationen reagieren kann.

Im Inneren bieten die Einbauten neutral helle und schlichte Räume. Die
‘Weiße Zelle’ dient dem Unterricht und Seminaren, gegebenenfalls auch
Ausstellungen. Lediglich die Kopfseiten des Raumes sind verglast und ermöglicht Ein- und Ausblicke. Durch eine Projektionsleinwand lässt sich das
Fenster abdunkeln, dann verwandeln sich die Säle in Vorführräume für Film
und Projektionen.”20

Die Regeln, die den Prototypen definieren, üben einen Balanceakt aus:
Durch Geometrie und Material reagieren die Einbauten auf den Bestand; zugleich erzeugt das innovative Konstruktionsprinzip aber eine klare Differenzierung zwischen Alt und Neu. Die facettierte Geometrie betont die Einbauten als freistehende Objekte und reflektiert die trapezförmigen Räume. Dabei
werden nicht nur die Einbauten als Körper, sondern vor allem auch die sich
ergebenden Zwischenräume bedacht. Die Zwischenräume werden durch
die Programmierung der Hülle aktiviert: Möbelelemente, wie Sitzbänke,
Schreibtische und Schließfächer sind in die Hüllfläche integriert und regen
zur Aneignung des Umfeldes an. Im Wechselspiel mit der Oberflächentextur
wirkt die programmierte Hülle dem Eindruck einer ‘blinden Box’ entgegen.
Sie ist teils opak, teils durchsichtig und wird durch die Bewegung des Betrachters animiert.

GOTTFRIED SEMPER UND BAUGESCHICHTE
DES SEMPER - DEPOTS

“Seit der Rekonstruktion des Semper-Depots in den 1990er Jahren hat sich
die Kunstproduktion stark gewandelt und somit auch die Nutzungs-anforderungen:

Die Pavillons sind aus einer Serie von 4 cm dicken Holzrahmen konstruiert
und treten mit den vorhandenen Holzdielen in Dialog. Die vertikale Schichtung der profilierten Tischlerplatten stellt jedoch eine unorthodoxe Aneignung
des bestehenden Holzmaterials dar. Die Rahmenprofile sind CNC-gefräst
und werden durch ein digitales Modell direkt angesteuert. Nur durch die
computergesteuerte Fabrikation ist das hohe Maß an Differenzierung und
die Fertigung 1600 unterschiedlicher Einzelteile überhaupt denkbar (Abb.
2.57). Dennoch war der Aufbau und Transport, sowie das Sortierten eine
logistische Herausforderung: Jedes Element wurde mit einer Codierung
und drei Referenzlöchern zur exakten Montage versehen. Die differenzierte
Holzstruktur wird so, zu Tragwerk und Ornament zugleich. Durch ihr Spiel
mit Licht und Schatten erzeugt sie wechselnde Tiefenwirkungen.

2

“Projekt - Lecture Pods“

Abb. 2.56 Zweites Obergeschoss des Semper-Depots - “Project Lecture Pods“
(Seminarräume, Computerlabor und Fotostudio).
(Akademie der bildenden Künste Wien /2012/)
20 (Akademie der bildenden Künste Wien /2012/)
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2
GOTTFRIED SEMPER UND BAUGESCHICHTE
DES SEMPER - DEPOTS

Abb. 2.57 Zweites Obergeschoss des Semper-Depots - “Project Lecture Pods“
(Parametrisch generierte hölzerne Hülle der Pavillons).
(Akademie der bildenden Künste Wien /2012/)

Abb. 2.58 Zweites Obergeschoss des Semper-Depots - “Project Lecture Pods“
(Parametrisch generierte hölzerne Hülle der Pavillons).
(Akademie der bildenden Künste Wien /2012/)
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3.1 Grafik-Engine und der Rendering-Prozess

DEF. „Grafik-Engine“:
“Eine Grafik-Engine ist eine Software-Bibliothek, welche eine Schnittstelle
für die Programmierung eines graphischen Computersystems darstellt. Sie
befindet sich auf einem semantisch höheren Niveau als eine Low-Level-API
und verfügt über Techniken für effizientes Rendern.”22
“Die Grafik-Engine wird häufig als Bestandteil der Game Engine verstanden,
tatsächlich ist sie aber ausschließlich zur Berechnung der Anzeige zuständig, während der Begriff Game-Engine die Basis des gesamten Spiels
darstellt (Audio, Gameplay, Menüs usw.). Neben Spielen können auch andere Anwendungen, wie CAD- oder Geoanwendung und allgemein Visualisierungs-Software eine Grafik-Engine ansteuern. Sie wird oft mit der Render-Engine verwechselt, welche nur die in der 3D-Welt vorhandenen Daten
auf der Anzeige ausgibt.

ECHTZEIT-RENDERING IN DER ARCHITEKTUR

“Ein Programm, das in der Lage ist, aus einer 3D-Szene ein zweidimensionales Bild zu generieren wird als 3D- oder Render-Engine bezeichnet.
Grundsätzlich werden zur Erzeugung von 3D-Grafiken zwei Arten von Programmen benötigt:
Tools zum Erstellen von 3D-Szenen - die sogenannten Modeller und die
Renderer, die diese Informationen in Bilder umwandeln.”21

Die Endstufe des ganzen Visualisierungsprozesses ist die Render-Engine,
die aus den Daten das eigentliche, am Bildschirm dargestellte Pixelbild erzeugt.”23 “Die Dauer eines Renderprozesses kann sehr stark variieren. Sie
hängt nicht nur von der eingesetzten Hardware ab. Faktoren wie Szenenkomplexität, Anzahl der Lichtquellen, Rendermethode oder der Renderer
selbst, beeinflussen die Berechnungszeit in einem so hohem Maße, dass
eine nach oben offene Skala erreicht wird, beginnend mit einem Bruchteil
einer Sekunde.
Aufgrund dieser extrem großen Zeitunterschiede werden Renderer nach
ihren Einsatzgebieten klassifiziert.

3

3. ECHTZEIT-RENDERING IN DER ARCHITEKTUR

Offline-Rendering
Heutige Renderer sind in der Lage extrem wirklichkeitsnahe Bilder zu generieren, was ihre steigende Verwendung in der Filmindustrie bestätigt. Effekte wie Schattenwurf, Lichtbrechungen an gekrümmten Oberflächen
(“Caustics”) oder Tiefenschärfe (“Depth of Field”) dienen nur einem Ziel – die
Wiedergabe der Wirklichkeit. Es wird daher auch von der Fotorealistischen
Computergrafik gesprochen. Die Qualität dieser Bilder fordert jedoch ihren
Preis in Form recht langer Renderzeiten, meist mehrere Sekunden oder Minuten für ein einzelnes Bild. Daher ist der Einsatz solcher Renderer in Echtzeitsystemen völlig unmöglich. Oft werden diese auch als Offline-Renderer
bezeichnet.
Echtzeit-Rendering

Funktionen
Die Grafik-Engine bietet eine große Palette von grafischen Funktionen und
Effekten (geometrische Objektbeschreibung, Oberflächentexturen, Licht
und Schatten (Shading), Transparenz, Spiegelungen usw.).
Es gibt verschiedene Techniken, dreidimensionale Welten auf dem Computer darzustellen: Am häufigsten wird die 3D-Welt durch Polygone konstruiert, diese Flächen werden dann mit einer Art Tapete, der Textur überzogen.
Hinzukommen noch Partikeleffekte, die beispielsweise Nebel, Dreck, Feuer
oder Wasser darstellen können. In fortgeschrittenen 3D-Engines werden
die Texturen noch mit so genannten “Bumpmaps” überzogen, die eine plastische Struktur verleihen.

21 (Schubert, Stefan /2002/)
22 Vgl. (Timm, Marcus /2007/)

Echtzeit Rendering ist das sehr schnelle wiederholte Zeichnen eines Computerprogramms auf das Ausgabe gerät, gewöhnlich den Monitor. Sehr schnell bedeutet, dass das menschliche Auge der optischen Täuschung unterliegt, es sehe eine Bewegung anstatt einzelner Bilder. Da das Auge ab einer
Frequenz von mindestens 16 Bildern pro Sekunde („fps“, frames per second) eine Bewegung suggeriert, sollte das Computerprogramm wenigstens
mit 16 fps neue Bilder berechnen und dann ausgeben können. Rendering
bezieht sich hier auf das Berechnen von dreidimensionalen Szenen aus der
echten oder einer fiktiven Welt, die in zweidimensionale Koordinaten des
Bildschirms umgerechnet werden müssen.

23 Vgl. (de.wikipedia.org /2012c/)
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3.2 Grundlagen des Echtzeit-Renderings und seine
Entwicklung
“Eine komplexe dreidimensionale Szene benötigt sehr viele Berechnungen,
bevor sie auf dem Ausgabegerät gezeichnet werden kann. Um diese Unmenge an Kalkulationen in Echtzeit durchführen zu können, muss man die
darzustellende Welt auf geeignete Art und Weise modellieren und ein passendes Verfahren wählen, um die Daten schließlich zu zeichnen. Dabei interessieren vor allem, wie die Objekte in der Welt modelliert werden, wie die
Szene überhaupt sichtbar gemacht werden soll, also welche Lichtquellen
es gibt, Art und Komplexität von Shaders, Art und Größe der Texturen und
außerdem wie man vom dreidimensionalen Punkt zum zweidimensionalen
Punkt des Bildschirms kommt.”25
Das Rendern in Echtzeit lässt sich deutlich verbessern, wenn die Zeichenfunktionen für nicht sichtbare Elemente nicht aufgerufen werden müssen.
Dieses Erkennen und Entfernen von nicht sichtbaren Daten heißt Culling.
Sämtliche Culling-Verfahren verfolgen das gemeinsame Ziel, möglichst schnell nicht sichtbare Objekte von der weiteren Bearbeitung auszuschließen.
Dabei werden die vier Hauptgruppen Frustum-Culling (FC), Occlusion-Culling (OC), Backface-Culling (BFC) und Detail Culling (oder auch Level of
Detail LOD) unterschieden .

ECHTZEIT-RENDERING IN DER ARCHITEKTUR

Allerdings werden Echtzeitberechnungen nicht selten durch parallel arbeitende Prozesse realisiert. Dabei übernimmt beispielsweise ein Prozess die
Generierung der Bilder um stets eine konstante und hohe Frame-Rate zu
erzielen, während getrennt davon ein zweiter Prozess eine komplexe Kollision berechnet. Weitere Prozesse sorgen dann für eine Aktualisierung
der Zustände beziehungsweise Verarbeiten die Eingabe des Benutzers.
Demnach sind Frame-Rate und Verzögerung nicht unbedingt gekoppelt,
dass heißt eine hohe Frame-Rate bedeutet nicht immer eine niedrige
Latenz.”24

Frustum-Culling beschreibt das Entfernen aller Objekte, welche sich nicht
im aktuellen Sichtvolumen der Kamera befinden und daher keinen Einfluss
auf das endgültige Bild haben.
Backface-Culling bezieht sich nicht auf ganze Objekte sondern arbeitet auf
Polygon-Basis. Das Verfahren beschreibt das Entfernen von Polygonen,
welche aufgrund ihrer Ausrichtung vom aktuellen Betrachterstandpunkt
nicht sichtbar sind.
Als Occlusion-Culling bezeichnet man alle Verfahren, welche der Erkennung von Verdeckungen dienen.
Bei Detail-Culling wird in Abhängigkeit der Entfernung der Kamera zu den
Objekten “Level of Detail” bestimmt. Je größer die Entfernung der Kamera ist desto einfachere Variante des Modells wird gerendert (mit wenigen
Polygonen).

3

Im Gegensatz zu den Offline-Renderern, bieten Echtzeit-Systeme dem
Benutzer die Möglichkeit zur Interaktion. Prinzipiell funktionieren solche
Anwendungen so, dass ein Bild angezeigt, der Betrachter agieren oder reagieren kann und in Abhängigkeit dessen, das nächste Bild generiert wird.
Dabei ist es besonders wichtig, dass keine Verzögerung (Latenz) zwischen
Aktion und Reaktion des Systems auftritt, ansonsten wird es dem Anwender
kaum gelingen, auf das was er sieht, korrekt zu reagieren.

Geschichte
“Der Begriff “Grafik-Engine” wurde erst Mitte der 1980er Jahre gebräuchlich,
als Lucasfilm Games ihre 3D fractal technology und epyx ihre Freescape
Engine zum ersten Mal in Spielen einsetzten. Die Freescape-Engine wurde
auch von anderen Spieleherstellern verwendet. Anfang der 1990er Jahre
fing Id Software an, seine Grafik-Engines für 3D-Grafik zu entwickeln und in
größerem Umfang anderen Spieleherstellern gegen Lizenzgebühr zur Verfügung zu stellen. Diese konnten damit neue 3D-Spiele schneller entwickeln.
3D-Grafik benötigt sehr aufwändige Optimierungen und Berechnungen, und
die Programmierer bei Id Software waren zu dieser Zeit auf diesen Gebieten führend. Für viele Computerspiele werden 3D-Engines anderer Herstellern lizenziert, weil sich der Aufwand für die Entwicklung einer eigenen
zeitgemäßen 3D-Grafik oft nicht lohnt. Ein Spiel kann dadurch deutlich schneller fertiggestellt werden und hat in der Regel auch eine bessere Grafik,
als es bei einer kompletten Eigenproduktion der Fall wäre.
Eigenes im Bereich Film und Computerspiel
- Film
Grafik-Engines für das Rendern von realistisch anmutenden Bildern und Animationen sind sehr viel komplexer als die für Spiele. So kann das Rendern
eines einzigen Bildes, je nach Rechenleistung, mitunter mehrere Stunden
in Anspruch nehmen.

24 Vgl. (Schubert, Stefan /2002/)
25 (Marschner, Mario /2002/)
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Mental Ray
Vray
FinalRender
Brazil
Pixar RenderMan

Mit Hilfe von Programmen wie Maya, Lightwave 3D, Cinema 4D, 3d Studio Max, Blender und ZBrush werden die Modelle (Personen, Effekte, etc.)
erstellt, die dann berechnet („gerendert“) werden, damit eine 3D-Grafik
entsteht.
Ein Unterschied zu den Grafik-Engines von Spielen sind die physikalische
Genauigkeit und viel aufwändigere Berechnungsverfahren wie “Final Gather”, globale Beleuchtung, “Caustics”, “Raytracing”. Vollkommen physikalisch
korrekt ist allerdings keine Engine. Das Ziel ist es, die Bilder nur so aussehen zu lassen, „als ob“.Der Einsatz solch komplexer Software reicht von
Produktvisualisierungen, Architektur, Effekten bis hin zu vollkommen digitalen Filmen wie Final Fantasy VII: Advent Children, Findet Nemo oder die
Effekte und Personen in Filmen wie Star Wars, Herr der Ringe und Matrix.
Ohne die fortlaufende Entwicklung der Rendersoftware wären diese Filme
nicht machbar gewesen.
- Computerspiel
Die Grafik-Engines zur Berechnung von Spielen sind weit vielzähliger und
entwickeln sich rasant. Die Beziehung der Grafik-Engine zur Game-Engine
ist vergleichbar mit der eines Malers, der nach Diktat malt. Die Game-Engine übernimmt das “Denken” und sagt der Grafik-Engine, was sich in der
3D-Welt an welcher Position befindet und von wo aus es betrachtet wird. Die
Grafik-Engine überlegt sich dann, wie das Bild aussehen müsste, schmückt
es zum Teil noch mit grafischen Effekten aus und stellt es dann dar.
Fast jedes große Spiel bringt auch seine eigene Engine mit. Aktuelle Engines sind die von Doom3, Jupiter EX, Half-Life 2 (Source-Engine), Unreal
2, Unreal Tournament 3 mit der Unreal Engine 3 sowie Crysis mit der CryEngine 2.

ECHTZEIT-RENDERING IN DER ARCHITEKTUR

-

Eine große Schwierigkeit ist die begrenzte Rechenleistung. Bei der Herstellung eines Filmes darf das Erzeugen eines Einzelbildes mehrere Stunden
oder länger dauern, während ein Einzelbild in einem Spiel im Bruchteil einer
Sekunde berechnet sein muss. Die Game-Engines müssen also bestimmte Mindestanforderungen an die GPU und CPU stellen, um überhaupt zu
funktionieren.

3

Grafisch aufwändige Filmszenen müssen daher häufig von dutzenden Computern gleichzeitig berechnet werden. Die gängigste Renderersoftware sind:

Unterschiede Film und Spiel
Der Unterschied zwischen Spiel und Film zeigt sich beispielsweise am Film
Final Fantasy und dem gleichnamigen Spiel. Ein Bild (1 Sekunde besteht
aus 24 Bilder) wird beim Film bis zu 90 Stunden lang berechnet, für das
Spiel müssen hingegen 24 Bilder in einer Sekunde berechnet werden.
Grafik-Engines für Computerspiele richten daher ihr Hauptaugenmerk auf
die Rechengeschwindigkeit und müssen im Gegensatz zum Film auf Realitätstreue und Genauigkeit verzichten. Die Grafik-Engines sind meist auch
heute noch hinsichtlich Anforderungen und Einsatzgebieten getrennt.
Der Trend zu weitergehenden Überlappungen zwischen Film und Spiel
Inzwischen gibt es den Trend, auch im Filmbereich immer mehr EchtzeitTechniken zu benutzen, wie sie bisher nur in Spielen benutzt wurde. Grund
hierfür ist nicht zuletzt, dass die Grafikkarten inzwischen so leistungsfähig
sind, dass sie Berechnungen in Echtzeit ausführen können, die früher nur
offline berechnet werden konnten.
Aus diesem Grund unterstützen heutzutage alle bekannten 3D-Modellierungsprogramme wie Maya, XSI und 3ds-Max neben dem klassischen Offline-Rendering auch Echtzeit-Rendering (“Vorschau”-Funktion), bei denen
man das Ergebnis sofort sieht (Abb.3.2). Der Arbeitsablauf von Computergrafikern wird damit deutlich verbessert, da sie das Ergebnis von Änderungen schnell sehen und beurteilen können, anstatt Stunden warten zu müssen. Auch Grafik-Chip-Hersteller wie NVIDIA investieren gezielt in diesen
Bereich, etwa mit der Entwicklung und Marketing der Shader-Sprache Cg,
welche in beiden Bereichen eingesetzt wird. Ähnliches gilt für die von Microsoft entwickelte Shader-Sprache HLSL.
Rendering-Effekte, die in diesen Sprachen entwickelt werden, können damit
- zumindest eingeschränkt, oder mit Nacharbeit - in beiden Bereichen genutzt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Techniken
der Grafik-Engines für Computerspiele und Film immer weiter annähern.
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Beispiele der offentlichen kommerziellen Game-Engines:
- CryEngine 1/2/3
- Quest3D
- Shark 3D
- Source Engine
- Torque Game Engine
- Unity3D Game Engine
- Unreal II und Unreal III
- Virtools
- SAGE-Engine

ECHTZEIT-RENDERING IN DER ARCHITEKTUR

Ein anderer Aspekt ist, dass die Arbeitsweisen, die zur Erstellung von
Grafiken für Grafik-Engines benutzt werden, sich für Computerspiele und
Filme immer weiter annähern. Früher gab es getrennte Programme zum
Entwickeln von Computerspielen, etwa spezielle Level-Editoren. Inzwischen werden Programme wie 3ds Max und Maya standardmäßig sowohl für
Spiele als auch Filme benutzt. Die Grafik-Engines von Computer-Spielen
und für Film arbeiten mit zunehmend ähnlichen Eingabedaten.
Die benutzten Modellierungstechniken ähneln sich immer mehr. Während
früher für Computerspiele die Welten oft aus einzelnen Polygonen zusammengesetzt wurden, werden inzwischen wie im Film Techniken wie Subdivision Surfaces und Texturen eingesetzt. Auch hier liegt die Ursache darin,
dass sich die Techniken der zugrundeliegenden Grafik-Engines angenähert
haben.

Abb. 3.1 Echtzeitdarstellung des Semper-Depots in Twinmotion.(autor/2012/))

Open-Source (frei im Quellcode) verfügbare Engines:
- Blender Game Engine
- Doom-Engine
- JMonkeyEngine (Java-basierte 3D-Game-Engine)
- OGRE (reine Grafik-Engine)
- Panda3D
- Quake-Engine
- Sauerbraten Game Engine
Schnittstellen für Grafik-Engines
Die verwendete Grafik-Engine hat großen Einfluss auf das Aussehen eines
Computerspiels. Sie bestimmt z. B. wie viele Polygone dargestellt werden
können oder ob DirectX, OpenGL oder eine andere Grafikschnittstelle benutzt wird. Wichtig ist auch die verwendete DirectX Version.

Abb. 3.2 Echtzeitdarstellung eines 3D - Modells in 3ds-Max.
(Autodesk /2012a/)
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In letzten Jahren erschienen zahlreiche Technologien, die zum Zweck des
höheren Detailgrades entwickelt wurden, was gleichzeitig die Applikationen
ein riesiges Stück näher an den Fotorealismus gebracht hat.
Die unten aufgelisteten Features haben wichtige Bedeutung auch für den
Einsatz der Echtzeit-Rendering-Technologie in der Architektur.
- Echtzeit “Global-Illumination”.
Die Fähigkeit die ganzen 3D-Welten zu beleuchten ohne Notwendigkeit
vorher “Light-Baking” durchzuführen.
- “Normal Maps”
Die Details der hochaufgelösten Geometrie mit Millionen von Polygonen
können mittels Lightning Normals auch mit reduzierter Version des Modells
visualisiert werden.
- “Tesselation”
Je näher sich die Kamera zum Modell befindet, desto mehr die Geometrie
weiter geteilt und entsprechend deformiert wird. Welche Details dargestellt
werden, bestimmen die sog. “Height Maps”. Dieses Algorithmus wird durch
die Grafikkarte berechnet.
- Fotorealistisches Wasser
- Fotorealistische Vegetation

ECHTZEIT-RENDERING IN DER ARCHITEKTUR

Modernste Techniken und Methoden, die zum steigenden Fototrealismus in
Echtzeit beigetragen haben

- “Crowd Simulation” und künstliche Intelligenz
Diese Funktionen der Echtzeit-Lösungen erlauben komplexe selbständige
Intelligenz zu programmieren und bieten zahlreiche Simulationsmöglichkeiten. Die häufigste Einsatzgebiete sind die urbanistische Projekte und
Städtebau. Von Leuten auf den Strassen kann man sogar den Lauf und die
Prozesse einer Stadt simulieren.

3

Erst ab DirectX 8 werden Pixel- und Vertex-Shader unterstützt, die u. a.
für realistische Wasseroberflächen, Schatten und Charakteranimationen
benötigt werden.
Die Grafik-Engine ist meist ein fester Bestandteil der Game-Engine und
kann nicht einfach ausgetauscht werden. Manche Spiele für Windows besitzen sowohl eine DirectX- als auch eine OpenGL-Schnittstelle. Unter Linux
und Mac OS ist dagegen ausschließlich OpenGL verfügbar. (DirectX ist unter Linux mit den Laufzeitumgebungen Wine bzw. Cedega verfügbar, jedoch
funktionieren nicht alle Windows-Spiele mit Wine.) Die OpenGL-Standardisierung hinkt zwar meist weit hinterher, aber mittels direkter Schnittstellen zu
den Grafiktreibern sind neue Merkmale auch in alten Versionen verfügbar, in
der Regel noch vor DirectX.”26

- “Subsurface- Scattering”
Interaktion des Lichtes mit dem Objekt, bei welchem das Licht durch das
Material geleitet, bzw. gespaltet wird. (Haut, Papier, Wachs...)
- HDR - “High Dynamic Range Lightning”
Die Repräsentation für realistische Reaktion des mänschlichen Auges auf
dynamische Beleuchtung der Umgebung.
- dynamische Schatten und natürliche Beleuchtung
Die Weichheit der Schatten reagiert dynamisch auf Änderungen der
Umgebung.
- “Time of Day Lighting System”
Realistische Simulation der Beleuchtung während des Tages. Die Uhrzeit
lässt sich in Echtzeit adjustieren.
- “Stereoscopic 3D”
Stereo-3D-Darstellung des Raumes
- “Deferred Shading” und moderne “Light-Baking” Techniken (“Dual Lightmaps”). Deferred Shading ist moderne 3-dimensionele Shading Technik,
bei welcher das Ergebnis des Shading-Algorithmus in kleinere Elemente
geteilt wird, die in einem temporären Speicherraum (G-Buffer) gespeichert
werden. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, das die Beleuchtungsberechnung
der Szene weniger von der Geometrie abhängig ist. Nur ein Geometry Pass
wird benötigt. Jedes Licht wird nur für die Pixel berechnet, die von konkreten
Licht beeinflusst sind. Es ermöglicht viele Lichte der Szene zu rendern ohne
die Leistung zu reduzieren.
- “Offline-Rendering”
Die Option mit einer Echtzeit-Software die Bilder in beliebiger Auflösung zu
exportieren. Ähnlich wie bei dem konventionellen Renderer ohne EchtzeitFähigkeiten.

26 Vgl. (de.wikipedia.org /2012c/)

54

3

3.3 ECHTZEIT - RENDERER

ECHTZEIT-RENDERING IN DER ARCHITEKTUR

Im folgenden Kapitel werden drei konkrete Echtzeit-Renderer verglichen und
vorgestellt. Diese drei Softwares wurden ausgewählt, da sie für Architekten
oder Designer entwickelt wurden. Alle können die Szene in Echtzeit visualisieren. Jede Software hat spezifische Funktionen und Formen sowie unterschiedliche Möglichkeiten der Ausgabe.
Am Ende des Kapitels werden die Funktionen und Möglichkeiten der Echtzeit-Renderer zusammengefasst und der Workflow definiert, bei welchem
der Einsatz eines Echtzeit-Renderers im Gegensatz zur Game-Engine
vorteilhafter ist.
3.3.1 Autodesk Showcase
Autodesk Showcase ist ein dynamisches Interface für das Polieren und
Präsentieren der in anderen 3D Zeichenprogrammen erstellten CAD 3D
Modelle.
Hilfreiche Funktionen, die den gesamten Workflow und den Arbeitsprozess
erleichtern, haben übersichtlich strukturierte Hauptmenüs, schnelle Navigation in der Materialbibliothek, die importierten Materialien können mit einer
Tabelle schnell mit den Materialien aus den “build-in” Showcase Materialbibliotheken ersetzt oder verknüpft werden. Einfaches platzieren der Objekte in
die Szene mit Hilfe einer Snap-Funktion (Fang) macht die Arbeit einfacher
und benutzerfreundlicher.
Import der Objekte und Materialien
“Nach dem Import der Daten aus anderer Software wird die ganze Objekthierarchie behalten und übernommen. Mithilfe eines Strukturbrowsers für
Baugruppendaten ist der Anwender in der Lage, Baugruppen neu zu organisieren, neu zu gruppieren oder umzubenennen. 3D-Modelle werden in
Showcase für die Visualisierung optimiert und intern als tesselierte Flächen
(Flächen, die aus Dreieckselementen bestehen) dargestellt, um die Ergebnisse in hoher Qualität und in Echtzeit-Frame-Raten zu präsentieren. Anpassbare Tesselierungsregeln ermöglichen dem Benutzer eine Umstrukturierung des Modells für die Visualisierung.

Abb. 3.3 Showcase - “Organiser”. (Autodesk Deutschland /2009a/)

Showcase unterstützt die Materialbibliotheken aus anderen Autodesk Applikationen (Autodesk Inventory, Autodesk Revit), bietet aber auch eine eigene Bibliothek hochwertiger, anpassbarer Materialien. Der Anwender kann
seinem virtuellen Prototyp ein realistisches Erscheinungsbild geben. Er
wählt aus einer breiten Palette vorhandener und gängiger Materialien (z. B.
Autolack, Glas, Leder, Metalle und Kunststoffe) aus oder passt die Materialien individuell an (Abb. 3.4). Bei dem Import der Szene aus Autodesk Inventor werden die Verbindungen zwischen Objekten als auch das Verhalten der
Objekte übernommen, welches die Erstellung der Animationen erleichtert.
Umgebung der Szene
Showcase uterstützt Echtzeitschatten, die bei dem Bewegen und der Manipulation der Objekte aktualisiert werden. Die Umgebung der Szene beeinflusst die visuelle Darstellung der ambienten Umgebungsschatten.
Der Anwender erstellt seine eigenen Umgebungen oder verwendet Szenenbilder aus der vorhandenen Umgebungsbibliothek (Abb. 3.4).
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Unterstützt werden auch hochwertige 360°-HDRI-Aufnahmen (High Dynamic Range Images), die als Umgebung der Szene verwendet werden können.
Die Lichtverhältnisse des Szenenbildes werden dabei für die Beleuchtung
des Objekts genutzt, um einen realistischen Gesamteindruck zu erhalten.
Präsentation und Interaktion
Mit “Design Tools” kann man Bilder in hoher Qualität erstellen und in Form
einer animierten “Slide Show”, interaktiven “Storyboard” oder als kurzes
Video präsentieren. Verschiedene Parameter des Objektes können mit klasischer “keyframe” Animation animiert werden. Für Interaktion kann man
“Triggers” mit verschiedenen Aktionen, Verhalten oder Animationen verbinden. “Trigger” ist ein Objekt, das nach gewissem Anstoß (z.B Mausklick,
oder eine Taste der Tastatur wird gedruckt) eine Aktion startet (Animation
wird abgespielt, Parameter des Objektes wird verändert, usw.).
“Transform Tool” bietet die Möglichkeit, die Objekte zu verschieben, zu drehen oder zu skalieren und so eine passende Komposition vorzubereiten.
Untersuchung von Enwurfsalternativen
Um über verschiedene Lösungen diskutieren und entscheiden zu können,
verfügt Showcase über ein Alternativensystem, das die Vorbereitung komplexer Alternativen und den Wechsel zwischen ihnen sehr einfach macht.
Es erleichtert den Austausch von Geometrievarianten, Materialien, Farben, Positionen und die unterschiedliche Kombination dieser Alternativen
während einer Präsentation per Mausklick.
Animation

Abb. 3.4 Showcase - Materialbibliothek und “Environment Library“ - Wahl einer Umgebung für
die Szene. (Autodesk /2012b/)

Durch die Simulation einer dynamisch bewegten Kamera wird ein Produkt lebendig. Details lassen sich besonders hervorheben. Mit wenigen Mausklicks
definiert auch der weniger erfahrene Anwender Szenenübergänge. Er wählt
einfach den Übergangstyp und die Ansichten für Anfang und Ende der
Aufnahme. Showcase erstellt die Sequenz dann automatisch (Abb. 3.5).
Während der Präsentation kann der Anwender solche Bildsequenzen einfach per Mausklick abrufen. Für architektonische Präsentationen ist das
“SteeringWheel Walk” Werkzeug geeignet. Man kann durch die präsentierte
Struktur spazieren, die Stiege rauf und runter gehen und von allen möglichen Lagen beobachten. Für Steuerung und Navigation im Raum werden
auch die “motion control” Geräte unterstützt.
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Bei der Anwendung dieser Funktion wird das virtuelle Modell auf einen
Drehtisch gestellt und die Bewegung des Drehtisches festgelegt.
Die Verwendung des Drehtisches für mehrere Alternativen erleichtert die
Beurteilung subtiler Unterschiede von Designalternativen.

Showcase besaß früher eine Rendering-Funktionalität auf der Basis von
OpenGL. Diese war schnell, lieferte eindrucksvolle Bilder und konnte
beispielsweise auch Spiegelungen der Umgebung darstellen. Für Kenner
und höchste Ansprüche ist das nicht genug.
Ohne Raytracing fehlen den 3D-Objekten beispielsweise Spiegelungen in
sich selbst. Viele Software-Systeme beherrschen nur das Offline- oder Software-Raytracing. In einem langwierigen Prozess, der je nach verfügbarer
Rechnerleistung und Objekt eine halbe Stunde oder Stunde dauern kann,
erzeugen diese Systeme Bilder mit Raytracing-Unterstützung.

Storyboard
Ein Storyboard ist die skizzierte Version eines Drehbuchs. Im Falle von
Showcase bedeutet es die Erstellung eines Präsentationskonzeptes, bestehend aus einer durchgedachten Abfolge animierter Szenen. Mehrere Varianten, etwa verschiedene Umgebungen, alternative Gestaltungen, Ablauf
oder Kamerasteuerung können per Mausklick aktiviert werden (Abb. 3.5).

Abb. 3.5 Showcase - “Storyboard” und Erstellen einer Kameraanimation. (Autodesk /2012b/)
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Rendering Technik
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Drehtisch

Abb. 3.6 Showcase - Echtzeit - Raytracing und Reflektionen, Visualisierung der DesignProdukte. (Autodesk Deutschland /2009a/)
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Abb. 3.7 Showcase - Echtzeit - Raytracing und Reflektionen, Visualisierung der DesignProdukte. (Autodesk Deutschland /2009a/)
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Das neue Online- oder Realtime-Raytracing erfordert Hardwareunterstützung und leistungsfähige Grafikprozessoren. Von Realtime-Raytracing
spricht man, wenn ein Grafiksystem wenigstens 16 Frames pro Sekunde
erzeugt. Die neue Showcase-Version wurde mit Nvidia-Grafikprozessoren
entwickelt und ist für die Prozessoren der mittleren und oberen Leistungsklasse dieses Herstellers zertifiziert. Sie steuert die Bildqualität und die
„Tiefe” des Raytracing durch entsprechende Parameter, um beispielsweise
die Transparenz und Reflektionen bei Glasobjekten realistisch zu simulieren. Sie erlaubt nunmehr die Generierung von Raytracing-Bildern und Animationen in höchster Perfektion und Echtzeit, oder – bei komplexen Objekten – in Sekunden statt Stunden. Für den Benutzer stehen aber auch die
nicht-photorealistische Effekte zur Verfügung (Abb. 3.6; 3.7).

Abb. 3.8 Showcase - Abstrakte Darstellungsform eines Nicht-photorealistischen Renderings
und photorealistische Architekturvisualisierung. (Autodesk /2012b/)
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besonders bei der Kommunikation mit Kunden, die keine Lizenz von Showcase besitzen müssen.

Globale Design Reviews
Wenn Produkte für die globalen Märkte entwickelt werden, dann müssen auch die Verantwortlichen und Auftraggeber an den weit entfernten
Standorten rund um den Globus eine Möglichkeit haben, bei der Produktgestaltung mitzureden. Denn funktionale, ergonomische und ästhetische
Anforderungen differieren in unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Showcase unterstützt Design Reviews, die über Computernetzwerke und unabhängig vom Standort durchgeführt werden. Die Software kann an mehreren
Stellen im Netzwerk laufen und Teilnehmer an verschiedenen Standorten
unterstützen. Die Showcase-Präsentationen selbst können zentral gesteuert werden. Die präsentierten Daten liegen dabei entweder auf einem zentralen Rechner oder sind im Netzwerk verteilt, wenn die verfügbaren Bandbreiten zu gering sind. Über das Netz laufen dann nur die Steuerbefehle,
die Performance der Präsentation bleibt ohne Beeinträchtigung. Bilder der
präsentierten Produkte und Details können die Teilnehmer jederzeit erzeugen und in der gewünschten Größe und Auflösung ablegen.”27
Showcase vereinfacht die Vorbereitung interaktiver Echtzeit-Visualisierungen von Konstruktionsalternativen und erlaubt professionelle und überzeugende Präsentationen von virtuellen Prototypen. Dank leistungsfähiger
Anzeigetechnologien können flüssige Bewegungsabläufe und die interaktive Darstellung großer Modelle realisiert werden. Das hilft Designern ihre
Konzeptabsichten besser zu vermitteln, und der Geschäftsleitung die Entscheidungen schneller und sicherer zu treffen.
Zusätzlich zum Showcase bietet Autodesk eine kostenlose Applikation Showcase Viewer, die es möglich macht, Showcase Datei aufmachen,
präsentieren und beobachten. Diese scheint sehr vorteilhaft zu sein,

Autodesk Showcase ist eine einfache und mächtige Applikation um zu
präsentieren, zu editieren und auszutauschen von 3D CAD Design und architektonischen Entwürfen. Dadurch wird es möglich, die digitale Datei mit
interaktivem Echtzeit-Rendering und animierten Präsentationen zum Leben
zu bringen.
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Einer der größten Vorteile bei der Arbeit mit dem Showcase ist die Tatsache,
dass man fast jedes 3D CAD File ohne größeren Aufwand direkt benutzen
kann. Die in Autodesk Inventory, Alias, 3ds-Max und Maya erstellten Modelle
sind unterstützt. Files von CAD Software Revit und Autocad werden sofort
von Showcase erkannt. Showcase ist aber auch eine exzellente Platform für
Fileformate anderer Hersteller: CATIA Produkte, SolidWorks, JT, UNGNX,
Creo Elements/Pro, IGES, STEP-File, COSMO, Granite, STL und Open Inventor Toolkit.

3

File Formate

3.3.2 Lumion
Act-3D, der Entwickler von Game-Engine Quest-3D, hat eine neue Software
auf den Markt gebracht, die für Architekten entwickelt wurde, damit sie einfach und schnell Animationen und Präsentationen in hoher Qualität erstellen
könnten.
Man kann 3D-Modelle importieren, die Objekte mit Materialien versehen
und in die entsprechende Szene platzieren. Für die Ausgabe kann der Benutzer statische Bilder, bzw. Animationen in Form eines Videos generieren.
Lumion benutzt GPU (die Grafikprozessor-Einheit) für die Benutzeroberfläche, Editieren der Objekte und für Rendering. Deswegen ist es empfehlenswert ein System mit möglichst schneller und moderner Grafikkarte zu
benutzen. Nachdem man eine neue Szene erstellt hat, stehen dem Benutzer
neun verschiedene Umgebungen zur Verfügung, die als Ausgangspunkt für
fast jede Szene und Platzierung des Projektes benutzen werden können.
Man kann schnell Berge, Gelände oder Wasserflächen hinzufügen und die
Texturen für ein besseres Aussehen adjustieren.
Für das Erstellen von Himmel oder verschiedenen Beleuchtungsszenarien
bietet Lumion ein Wettersystem. Das Basissystem erlaubt die Tiefe des
Nebels, die Sonnenrichtung und die Höhe der Sonne als auch den Anteil
der Wolken einzustellen.
Im fortgeschrittenen Modus kann man die Intensität und Farbe der Sonne,
des Himmels und der Schatten einstellen. Weitere Effekte wie “Screen
Space Ambient Occlusion”, die Stärke des Windes, die detailierte Parameter der Wolken und des Nebels (z.B. das Muster der Wolken) und die
physikalische Parameter der Kamera (Exposition, Brennweite usw.) können
ebenso korrigiert werden (Abb. 3.9).

27 Vgl. (Autodesk Deutschland /2009a/)
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Lumion unterstützt den Großteil der populärsten 3D-Formate wie COLLADA, FBX, MAX, 3DS, OBJ und DXF. Wenn man ein 3ds-Max File importieren
will, muss auf dem System auch eine funktionierende Version von 3dsMax
installiert werden. Importierte Objekte werden in der Modellbibliothek gesammelt und können in die Szene per “Drag and drop” positioniert werden.
Die Materialien von verschiedenen Teilen des Modells können auch
nachträglich bearbeitet oder verändert werden. In der Materialbibliothek
von Lumion gibt es über 450 schon eingestellte Materialien, man kann aber
auch eigene Materialien mit Custom Shader erstellen. Für das realistische
Aussehen sorgen Parameter wie Bump-Wert (Unebenheit der Oberfläche),
Fresnel-Wert, Stärke und Schärfe der Reflektion. Ein erheblicher Nachteil
ist, dass bei vielen Funktionen nur ein Schritt möglich ist.
Der Look der Szene für die finale Präsentation kann mit Bäumen, Menschen, Autos, Gebäuden und Straßenmöbeln aus der Bibliothek Lumions
ausbessert werden.
Wie schon erwähnt gibt es zwei Möglichkeiten für den Export der Präsentation: statische Bilder oder Animation (Abb. 3.10). Statische Bilder können in
vier Formaten mit maximaler Auflösung 7680x4320 pixel exportiert werden,
die Animation kann in drei Formaten bis zu 1080 full HD Auflösung entweder als Bildsequenz oder MP4 berechnet werden.
Die Qualität des Projektes kann mit der Animation und den verschiedenen
Effekten weiter an das höhere Niveau angepasst werden, weiters lassen
sich Objekte der Szene, Kameras und die Wassersysteme animieren. Für
die nachträgliche Korrektur des Bildes können ausserdem Post-Effekte verwendet werden. Die Animation einer Kamera lässt sich problemlos erstellen:
Man manipuliert die Kamera in der Szene wobei immer an jeweiliger Stelle
ein “Snapshot” aufgenommen wird, Lumion erzeugt dann eine Kamerafahrt
als Interpolation zwischen diesen Aufnahmen.
Arbeit mit den Objekten

Abb. 3.9 Lumion - Eingebaute Materialbibliothek und Wetter-System. (Quist, Michiel /2011a/)

Für die Animation der Objekte hat man zwei Möglichkeiten. Entweder importiert man bereits die Objekte mit der Animation oder man animiert die
Transformation der Objekte in der “Movie Section” von Lumion. Es gibt auch
schon animierte Objekte in der Bibliothek, wie z.B. fliegende Vögel, Kühe
auf der Weide usw.
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Abb. 3.10 Lumion - Objektbibliothek, Postproduktion des Renderings mittels zahlreicher
Effekte, und Erstellen einer Kameraanimation. (Quist, Michiel /2011a/)

Abb. 3.11 Lumion - Beispiele der in Echtzeit gerenderten architektonischen Szenen.
(Quist, Michiel /2011a/, Lumion /2012/)
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Dazu kommen die Effekte der Postproduktion : Korrektur der Farben, Anpassen der Helligkeit und des Kontrasts, Einsatz von “Motion Blur” und “Anti
Aliasing”. Mit Filtern wie Charcoal, Pencil oder Soben bekommt das Bild den
Look einer Kohlen- oder Bleistiftzeichnung.

Bei der Transformation können einzelne Achsen ein- oder ausgeschaltet
werden, man kann die Arbeitsebene flexibel einstellen und die klassische
“Snap” Funktion für Drehen und Verschieben ist ebenso beinhaltet. Auswahl
sowie Darstellung der Objekte in der Szene lassen sich per Objekttyp filtrieren. Wenn die Auswahl schon getroffen ist, hat der Benutzer weitere
Funktionen zur Hand wie z.B. das Sperren der Auswahl oder einlesen des
Materials der ausgewälten Objekte. All diese Werkzeuge ermöglichen dem
Benutzer bequemere, genauere und schnellere Arbeit, besonders in einer
komplexen Szene.

3

Die Bäume und Pflanzen der hohen Qualität haben bereits die Animation
der Bewegung im Wind. Die Autos und Menschen können nur in einer Richtung und Geschwindigkeit animiert werden, das heißt, dass die Leute z.B.
nicht entlang einer Kurve spazieren können. Das finale Ergebnis betont das
animierte Wetter, animierte Wolken, Nebel, Farbe oder “Bloom” der Sonne
(Abb. 3.10).

Die größten Vorteile von Lumion sind die intuitive Benutzeroberfläche,
einfache und schnelle Arbeit mit der Software,als auch die Bibliothek mit
großem Inhalt. Wenn es um schnellen Import der Modelle, Versehen mit
Materialien sowie Platzieren der Objekte geht, zeigt Lumion seine Vorteile.
Hingegen bei der Animation sind die Möglichkeiten begrentzt.
Zu den Nachteilen zählt, dass es nur möglich ist im Workflow, bei vielen Funktionen, einer Schritt zurück zu gehen sowie keine Möglichkeit vorhanden ist
eine interaktive Applikation zu erstellen.
Lumion ist aber vor allem für die Architekten entwickelt, welche mit diesem
Tool überzeugende Präsentationen mit kleinem Zeitaufwand vorbereiten
möchten.
3.3.3 Twinmotion
Twinmotion wurde von Architekten, Designern, Programmierern aus der
Branche der Visualisierung entwickelt um es Architekten zu ermöglichen
statische Bilder, Animationen und interaktive “Walkthroughs” in wenigen Minuten zu generieren. Die Modelle können importiert, direkt neu modelliert
oder modifiziert und angepasst werden. Ebenso können Materialien hinzugefügt, die Szene mit den verschiedenen Objekten gestaltet werden und
so eine beeindruckende Präsentation geschaffen werden.
Ähnlich wie Lumion benötigt auch Twinmotion schnelle und leistungsfähige
Grafikkarte für bequeme Arbeit und Ergebnisse bester Qualität. Die Benutzeroberfläche ist klar und intuitiv strukturiert und somit einfach zu benutzen. Viele Funktionen von Twinmotion sind im Vergleich zu Lumion und
Showcase breiter etwickelt und bieten mehrere Möglichkeiten:

Abb. 3.12 Modell des Semper-Depots in Twinmotion; Benutzeroberfläche des Programmes.
(autor/2012/)
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Arbeit mit Geometrie

Abb. 3.13 Erstellen der Geometrie und UVW - Koordinaten in Twinmotion. (autor/2012/)
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Ebenfalls wie Lumion und Showcase importiert Twinmotion die Mehrheit der
standard 3D-Fileformate (FBX, OBJ, 3DS, DWG, KMZ und DAE). Außerdem kann man auch die LODs, die Container oder den Pfad einer Kamerafahrt einlesen.
Die LODs (Level of Detail) beinhalten zwei bis zehn Modelle von unterschiedlicher Qualität. Für jedes Modell kann der Wert der Abstandes von
Kamera und speziell optimiertes Material definiert werden.
Importieren von “Container“ erlaubt native Twinmotion-Files in die Szene
hinzufügen. Als Container versteht man eine Gruppe oder Ebene mit Objekten einer Hierarchie.
Twinmotion bietet auch die Möglichkeit 3D-Objekte direkt im Editor zu modellieren und weiter nach Bedarf zu bearbeiten. Man beginnt mit einem 3DPrimitive - Würfel, Kugel, Kegel, Pyramide oder einfache Fläche. Andere
Möglichkeit ist eine 2D-Primitive zu extrudieren. Die importierte oder in
Twinmotion erstellte Geometrie kann weiter in verschiedenen Arten modifiziert werden. Man kann die Hauptelemente der Geometrie - Punkte, Kanten, Fläche - auswählen und mit Werkzeugen wie z.B. Extrude, Bevel, Inset,
Loft, Flip, Cut Fläche erstellen, Normale der Fläche spiegeln bzw. die Geometrie schneiden weiter definieren und adjustieren (Abb. 3.13).
Weitere Möglichkeiten stellen die sog. “Modifiers” dar. Die Objekte können
gespeigelt werden, mit dem “Feld” Werkzeug lassen sich mehrere Kopien
des Objektes erstellen und anordnen oder sogar die UVW-Koordinaten können für Materialien und Texturen in Twinmotion vorbereitet und angepasst
werden (Abb. 3.13).
Materialien kann man aus der gut ausgestatteten Bibliothek von Twinmotion
nehmen oder eigene neue Materialien erstellen. Die wichtigsten Parameter,
die man einstellen kann, sind Farbe, Reflektion, Spekularität, Transparenz,
Refraktion, Bump-Wert (Unebenheit der Oberfläche).
Die Objekte animiert man wie gewohnt mit einer Zeitachse, wobei Twinmotion automatisch die einzelnen “Keyframes” erstellt. Die Position, Rotation
und Eigenschaften von Materialien und Objekten lassen sich animieren, die
Skalierung ist nicht unterstützt.
Abb. 3.14 Twinmotion - Platzieren der Objekte und der Vegetation aus der Bibliothek in die
Szene mittels “Paintbrush Tool“. (autor/2012/)
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Abb. 3.15 Twinmotion - Beispiel: Vegetation, photorealistisches Wasser und Effekte für die
Postproduktion des Bildes. (Therenderingkiller /2012a/)

Abb. 3.16 Twinmotion - Beispiel: “Birnenraum” des Semper - Depots in Echtzeit gerendert und
adjustiert mit Effekten der Postproduktion. (autor/2012/)

Abb. 3.17 Twinmotion - Beispiel: Vegetation, photorealistisches Wasser und Effekte für die
Postproduktion des Bildes. (Therenderingkiller /2012a/)
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Am Ende kann die Präsentation weiter mit Effekten wie Sonne, Himmel,
Wolken, Nebel, HDRI-Bilder, “Ambient Occlusion”, die Strahlen der Sonne,
“Depth of Field” ( die Tiefenunschärfe), “Anti Aliasing” oder Korrekturen der
Farben verbessert werden. Die Effekte werden in Echtzeit berechnet, dieser
Umstand kann die Render-Zeit beeinflussen (Abb. 3.15; 3.16; 3.17).
Erstellen einer Applikation
Ein der größten Vorteile von Twinmotion ist die Fähigkeit eine Szene als
Applikation zu exportieren (Abb. 3.18). Diese Applikation kann dann weiter
kostenlos verteilt und distribuiert werden. Um der Applikation mehr Funktionalität und Interaktivität zu verleihen, bietet Twinmotion verschiedene Typen
von “Triggers” (das Element, das eine Aktion startet), die Audio-elemente
für Musik, Geräusche, Physik und Kollisionen können ebenso berechnet
werden. Beispiele der “Triggers”, die man verwenden kann sind: On Time
(wurden im bestimmten Zeitpunk ausgeführt), On Colide (bei der Kollision),
On Click (bei dem Mausklick) und On Key (die Taste der Tastatur wird gedruckt). Diese “Triggers” können beinahe alles in der Szene - Wolken, Farbe
des Himmels, Ein- und Ausblenden der Objekte - steuern.
Die Physik-Engine von Twinmotion ist beschränkt und kann nur die Kollisionen der Kamera berechnen, unterstützt die Nvidia PhysX Technologie
und kann per Objekt Ein- und Ausgeschaltet werden. So kann man das Berechnen der Physik für hochaufgelöste Objekte deaktivieren.
Twinmotion ist entwickelt und empfehlenswert für Architekten, die Entwürfe
schnell und in hoher Qualität visualisieren müssen resp. für Büros, die interaktive Präsentationen erstellen wollen.
Wie bereits erwähnt, der größte Vorteil von Twinmotion ist die Fähigkeit
die Applikation zu exportieren, ebenso den gesamten Workflow sowie die
Funktionen. Man kann die Geometrie erstellen, modifizieren, mit Materialien
versehen und nahezu die gesamte Szene animieren.
Die Nachteile der Software sind die beschränkte Auflösung der Ausgabe
sowie die eingeschränkte Möglichkeit die Qualität der Renderings zu adjustieren und nach Bedarf einzustellen.

Abb. 3.18 Twinmotion - Beispiel: die aus Twinmotion exportierte Applikation.
(Therenderingkiller /2012b/)
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Bei einer Game-Engine können aber nicht alle Effekte nach exakten Bedingungen berechnet werden, denn neben Rendering müssen noch mehrere
andere Berechnungen und Kalkulationen gleichzeitig durchgeführt werden.
Deswegen besitzen die Game-Engines andere Möglichkeiten, mit denen
die aufwendigen visuellen Effekte nachgemacht werden können (z.B. “Light
-Baking”, “Light Probes”, “Irradiance Volume” für das Simulieren der Radiosität “Cube maps” und mehrere Optimierungstechniken).
Manche dieser alternativen Techniken besitzen auch die Echtzeit-Renderer.
Sie können nach Bedarf eingeschaltet werden und somit die Renderzeit bei
komplexen Szenen vermindern, bzw. wenn exakte Kalkulationen nicht verlangt werden.
Der letzte Trend zeigt, dass manche der aufwendigen Kalkulationen, die für
die photorealistische Darstellung der virtuellen Welten gebraucht werden,
sich dank der rasanten Entwicklung von Hardware und Software auch in
Echtzeit erstellen lassen. Als Beispiel kann die letzte Version der GameEngine von Firma Crytek - CryENGINE 3 angeführt werden.
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Der Echtzeit-Renderer ist ein Tool, das hauptsächlich für Architekten und
Designer etwickelt wurde um das Vorbereiten der Präsentationen und Renderings in Echtzeit mit kleinem Zeitaufwand möglich zu machen. Das schnelle und einfache Erstellen von überzeugenden Bildern oder Videos und
die einfache Art der Interaktion ist für die meisten Projekte und Benutzer
ausreichend.
Die Technologie eines Echtzeit-Renderer wurde so entwickelt und optimiert, dass man im Sekundenbruchteil die physikalisch korrekten photorealistischen Bilder, bzw. Bildsequenzen berechnen lassen kann. Dabei werden
die Fähigkeiten modernen Grafikkarten und Prozessoren ausgenutzt. Echtzeit-Renderer ermöglichen komplexe Effekte wie indirekte Beleuchtung der
Oberflächen, “Ambient Occlusion”, dynamische Schatten, “Raytracing” und
Reflektionen mehrmals pro Sekunde zu berechnen. Klassische Offline-Renderer würden für diese aufwendigen Kalkulationen mehrere Minuten benötigen. Sowohl moderne Echtzeit-Renderer als auch Game-Engines benutzen
die letzte Technologie, die sog. “Deferred Rendering Pipline”. Diese Technologie kann nicht nur die Fähigkeiten moderner Hardware voll ausnutzen
sondern auch die Leistung der Engine entsprechend an verschieden Plattformen anpassen, bzw. absenken.

Diese Game-Engine ermöglicht z.B. die Berechnung von “Global Illumination” in Echtzeit, ohne Bedarf das “Light-Baking“ Verfahren vorher durchführen zu müssen .
Der Einsatz einer Game-Engine zeigt sich als vorteilhaft, wenn komplexe
Logik der Applikation sowie andere Formen der Ausgabe als nur Bilder,
Bildsequenzen oder Videos benötigt werden. Echtzeit-Renderer werden am
meisten zum Zweck des schnelleren Renderings von Bildern oder Videos
benutzt, die dann in eine interaktive Präsentation zusammengesetzt werden
können.

3

3.3.4 Vor- und Nachteile des Workflows mit Echtzeit - Renderer

Die Schwäche im Bereich der Interaktivität kompensieren manche
Echtzeit-Renderer mit interessanten Formen für Kommunikation und Kollaboration (z.B. Möglichkeit einer interaktiven Netzwerkkonferenz bei Showcase oder eine kostenlose Software “Showcase Viewer”, mit der man die
Showcase-Datei ohne eine Lizenz aufmachen und anschauen kann)
Vorteile:
- schneller Import der Modelle und einfaches Versehen mit Materialien
- eingebaute Bibliothek mit fertigen Materialien und Modellen
- einfache Einstellungen für Rendering und Vielzahl von Effekte
- Möglichkeiten der Simulationen verschiedener Wetterverhältnisse und
Tageszeiten
- viele nützliche Werkzeuge, die direkt für die Architekturvisualisierung
entwickelt wurden

Nachteile:
- komplexe Logik, Verhalten der Elemente, Shaders und graphische
Oberflächen können mit eigenen Scripts nicht programmiert werden
- begrenzte Form der Ausgabe (nur Twinmotion kann eine Applikation
erstellen)
- begrentzte Möglichkeiten für Animation
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Ziel dieses Kapitels ist zu erörtern, was hinter dem Terminus “Game-Engine”
verbergen ist, ebenso was eine Game-Engine von einer Render-Engine oder
einem Echtzeit-Renderer unterscheidet. Welche Vor- und Nachteile eine
Game-Engine im Vergleich zu einem Echtzeit-Renderer hat sowie wann und
warum werden verschiedene Game-Engines immer häufiger auch im Bereich der Architektur verwendet werden.

Eine Game-Engine ist eine Software, die dem Zweck dient, die Entwicklung
von Computerspielen zu vereinfachen. Sie abstrahiert die Spielmechanik
so, dass weite Teile für die Erstellung eines anderen Spiels wiederverwendet werden können. Eine Game-Engine verfügt über zwei oder mehr
Komponenten, darunter eine Grafik-Engine.”29

3.4.1 3D-Game-Engines
“Hinter dem Begriff Game-Engine, oder auch Spiel-Engine, verbirgt sich das
„Herz“ eines Computerspiels, dass sämtliche Daten verarbeitet die notwendig sind, um überhaupt spielen zu können. Sie lässt sich grob in weitere Engines unterteilen (Abb. 3.19), die für spezifische Teilbereiche zuständig sind:

ECHTZEIT-RENDERING IN DER ARCHITEKTUR

DEF. „Game-Engine“:

3

3.4 GAME - ENGINE

Mit Game-Engines wird eine Vereinfachung und Wiederverwendbarkeit erreicht. Deswegen können viele auch für andere Zwecke als ausschliesslich
für Computerspiele genutzt werden. Mit vielen Game-Engines können
beispielsweise auch Simulationen oder Visualisierungen erstellt werden.

- Künstliche Inteligenz
- Physik
- Animation
- Grafik
- Musik, Soundeffekte
- Eingabeverarbeitung (Tastatur, Joystick, Gamepad)
- Netzwerkverbindung
- Datenmanagement
- Skriptengine
- Spielelogik”28
Es gibt Grafik-Engines wie z.B. OGRE, Physik-Engines wie NVIDIA PhysX
oder Game-Engines wie Unity3D, die mehrere Module in sich vereinigen.
Demnach ist die Grafik- oder auch Render-Engine nur eine Komponente,
innerhalb eines Computerspiels.
“Die sogeannte Grafik-Engine ist eine Software-Bibliothek, welche auf graphische Ausgabe spezialisiert ist. Sie enthält Techniken, mit denen dieser
Darstellungsprozess möglichst effizient gestaltet wird.

Abb. 3.19 Schematische Darstellung für den Aufbau einer Game - Engine.
(Timm, Marcus /2007/)
28 (Schubert, Stefan /2002/)

29 (Timm, Marcus /2007/))
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“In der Künstlichen Intelligenz wird das Verhalten der vom Computer gesteuerten Figuren (im englischen auch als Non-Player-Character bezeichnet;
Kurzform NPC) festgelegt. Es muss die Frage geklärt werden, wie ein NPC
im Bezug auf seine Umgebung und auf Ereignisse in dieser reagiert. Dabei
geht es vor allem um die Realitätsnähe. Das bedeutet, dass menschliche
Gegner das menschliche Verhalten nachbilden und so auch Fehler machen
dürfen und müssen.
Physik
Die Physik-Engine dient dazu das Teilgebiet der Mechanik möglichst genau
nachzubilden. Dazu gehören die Kräfte, die auf Körper oder Punktmassen
wirken, Kollisionen und Kollisionsauflösung, Reibung und Verbindungen/Gelenke (engl. Joint) zwischen Körpern. Eingesetzt werden heutzutage sogenannte „Rigid Bodies” - Physik-Engines, die starre Körper in ihrer Gesamtheit
simulieren, einige Engines können schon das Verhalten von “Soft-Bodies”
(z.B. Cloth - Stoffe, Seil, Reißen der Objekte) berechnen und simulieren.
Musik, Soundeffekte
Musik und Soundeffekte sind von zentraler Bedeutung für die Atmosphäre
des Computerspiels. Wie in Kinofilmen erzeugen und verstärken sie beim
Spieler Emotionen von Angst bis Freude.
Benutzereingabe
Für ein Computerspiel gibt es unterschiedlichste Eingabemöglichkeiten.
Maus, Tastatur, Joystick, Gamepads, Lenkräder oder z.B. der neue Controller der Nintendo WII. Ein Spiel muss eine Vielzahl der unterschiedlichsten
Controller unterstützen. Ein Bereich der Benutzereingabe ist natürlich die
Usability, also die Benutzerfreundlichkeit der Eingabe, die Steuerung des
Spiels muss einfach und effektiv funktionieren.
Datenmanagement
Das Datenmanagement übernimmt die Verwaltung der Daten im Speicher.
Zu den Daten gehören alle Objekte, die in dem Spiel vorkommen. Auch das
Laden und Speichern der Spielstände gehören zu diesen Aufgaben.

Abb. 3.20 Physik-Engine in Unity 3D und Simulation von Soft-Bodies (Flage,zerrissener Stoff).
(3D Buzz /2012/)
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Die Skripte können Teile der KI definieren, wie das Verhalten eines NPC oder
auf Ereignisse reagieren und das Spiel dynamisch ändern. Dazu gehört z.B.
eine Falle die zuschnappt, oder eine Tür die sich öffnet wenn ein Benutzer
auf einen Knopf drückt. Die Vorteile sind vielfältig. Eine Game-Engine die
von der Spielelogik getrennt ist, kann universeller eingesetzt werden. Der
Game-Designer kann selber die Spielelogik in einem Skript formulieren und
das Spiel muss nicht für eine Änderung neu kompiliert werden. Die SkriptEngine liest und führt diese Skripte aus.
Grafik
Die Grafik ist der Teil des Computerspiels, dem viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Qualität neuer Spiele definiert sich vor allem an der Qualität der Grafik. Ein großer Schritt zur schnellen realistischen Echtzeitgrafik
war die Auslagerung auf die Grafikkarte. Eine Grafik-Engine hat viele Aufgaben zu bewältigen:
Das Einlesen und Verarbeiten von Grafikformaten, das Rendern von 3DModellen, Beleuchtung der Szene, Berechnung der Schatten, Durchsichtigkeit von Objekten, Reflektionen, Details der Oberflächen (“Tessalation” und
“Bump Mapping”) sowie Partikelsysteme. Die Performance wird mit einigen
Algorithmen unterstützt. Dazu gehören Level-of-Detail-Algorithmen, CullingTechniken oder Quad-Trees. Ein anderes Anwendungsgebiet ist das Zeichnen einer Benutzeroberfläche (GUI) mit Buttons, Textfeldern, Checkboxen,
Tabellen usw. Diese GUIs werden z.B. in Hauptmenüs, Optionsmenüs oder
in der Auswahl eines Netzwerkserver verwendet.”30

Abb. 3.21 “Cubemap”, die aus 6 Texturen zusammengesetzt wird, erlaubt die Reflektionen auf
den Oberflächen zu simulieren. (Unity3D /2012a/)

Abb. 3.22 “Cubemap” für Simulation der Reflektionen dargestellt im “Levell-Editor”.
(Unity3D /2012a/)

Abb. 3.23 Wasser mit mittels “Cubemap“ erzeugten Reflektionen, Partikeleffekte für Schaum.
(Unity3D /2012a/)

30 Vgl.(Holzer, Bertram /2008/)
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“Grundlage jeder Visualisierung bilden die Informationen, die das beschreiben, was dargestellt werden soll. Im Falle eines Computerspiels geht es um
die Darstellung der sogenannten Spielwelt, mit der der Benutzer interagieren kann. Eine derartige Umgebung besteht im wesentlichen aus folgenden Elementen (Abb 3.25):
- Objekte
- Lichter
- Materialien
- Kameras
Sämtliche Informationen werden von der Render-Engine verarbeitet und
in 2-dimensionale Bilder umgewandelt. Die Objektdaten werden als geometrische Formen im Speicher gehalten. Da die Form eines Objektes
beliebig sein kann, ist die Oberfläche selten durch eine Formel beschreibbar und wird daher aus einer Vielzahl einzelner Flächenelemente zusammengesetzt. Diese Objekte werden als polygonale Objekte bezeichnet. Ein
polygonales Objekt, setzt sich demzufolge aus 3 wesentlichen Komponenten zusammen:
- Punkte
- Kanten
- Facetten, auch Faces genannt.
Beleuchtung
Ohne Licht, würde sich eine 3D-Szene für den Betrachter als schwarzes
Bild darstellen. Im wesentlichen werden folgende Typen der Lichtquellen
unterschieden:

Abb. 3.24 Game - Engine - Oberflächen mit mittels “Cubemap“ erzeugten Reflektionen,
Partikeleffekte für Feuer, “Light-Maps” tragen zur gesamten Beleuchtung der Szene bei, Kameraeffekte für das nachträgliche Adjustieren der gerenderten Bilder. (Unity3D /2012a/)

- Gerichtetes Licht (Directional Light)
- Punkt- oder Omnidirektionales Licht (Point / Omnidirectional Light)
- Lichtkegel (Spot Light)
Daneben gibt es noch das Ambiente Licht (Ambient Light). Diese Form des
Lichtes stellt eine Art Grundbeleuchtung (engl. Ambient – Umgebung) dar,
die sich in der gesamten 3D-Szene befindet und durch seine Farbe und
Intensität sämtliche Objektflächen in gleicher Weise beeinflusst, wodurch
keine Differenzierung der Objektoberfläche erkennbar ist.

70

ECHTZEIT-RENDERING IN DER ARCHITEKTUR

Materialien beschreiben, wie Polygone Licht reflektieren oder selbst in die
Szene abgeben (Abb. 3.26). Dass heißt, von ihnen hängt es ab, ob und
inwiefern die zuvor beschriebenen Reflektionstypen eine Auswirkung haben. Dazu können Farbwerte sowohl für die Ambiente, Diffuse als auch die
Spiegelnde Reflektion festgelegt werden. Die Stärke, des zur spiegelnden
Reflektion gehörenden Glanzlichtes, wird über einen extra Wert festgelegt.
Ein Selbstleuchten wird über das Emission-Attribut des Materials gesteuert.
Durch “Bump-Mapping” erhält eine Objektoberfläche eine scheinbar dreidimensionale Struktur ohne die Verwendung von zusätzlichen Polygonen.

3

Materialien

Texturen
Die meisten Texturen sind 2-dimensionale Felder aus Farbwerten – also
Bilder. Sie werden in 3-dimensionalen Welten dazu verwendet, Objekte mit
Strukturen zu versehen (engl. Texture – Struktur). Ein einzelner Farbwert,
das kleinste Textur-Element, wird Texel genannt.

Abb. 3.25 “Prefab einer Lampe“ im “Level-Editor” einer Game-Engine - Polygonales Modell der
Lampe mit “Omni Light” und “Spot Light”.(autor/2012/)

Abb. 3.26 Flexibilität mit Programmieren von Shaders in der Game-Engine.
(Unity3D /2012b/)
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Wenn eine 3D-Szene auf einen Monitor oder Fernseher ausgegeben werden
soll, müssen dafür ganz bestimmte Berechnungen stattfinden, die immer
nach einem bestimmten Schema ablaufen. Diese Abfolge wird in der Literatur auch als Grafik-Render-Pipeline oder 3D-Pipeline bezeichnet.
Wesentliche Funktion dieser Pipeline ist es, aus sämtlichen Ausgangsdaten,
wie den darzustellenden 3D-Objekten, deren Materialien, dem zugrundeliegenden Beleuchtungsmodell, dem Standort des Betrachters und so weiter
ein zweidimensionales Bild zu generieren (rendern).
Neben der eigentlichen Umwandlung und Ausgabe der Informationen, beinhaltet die Pipeline viele Techniken zur Effizienzsteigerung. Die wahrscheinlich größte Bedeutung wird der Sichtbarkeitsbestimmung beigemessen.
Diese Verfahren bestimmen, welche Objekte oder Teile von Objekten vom
Betrachter wahrgenommen werden können beziehungsweise welche Objektflächen durch Flächen anderer Objekte oder des eigenen Objekts verdeckt werden. Die Pipeline unterteilt sich in 3 wesentlichen Abschnitte :

Die erste Stufe verdient ihren Namen angesichts der Tatsache, dass der
Softwareentwickler die volle Kontrolle darüber hat, was in Ihr passiert.
Das bedeutet, er hat die Möglichkeit Implementierungen zu verändern und
nimmt damit direkten Einfluss auf die Performance. Veränderungen an der
Implementierung der zweiten oder dritten Phase gestalten sich dagegen
erheblich schwieriger, da heutzutage der Großteil in die Grafik-Hardware
integriert ist. Zu den zentralen Aufgaben gehören:
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3.4.2 3D-Grafik-Pipeline

Application - Phase

3

Bei “Light-Mapping” Verfahren wird eine meist monochrome Textur (“LighMap”) per Blending Operation über eine Basistextur gelegt und damit die
Helligkeitswerte der Texel beeinflußt. Dieses Verfahren ermöglicht die
Informationen über die Beleuchtung und Schatten in eine Textur zu speichern, somit wird das Rendering der Szene beschleunigt.

- Signalverarbeitung der Eingabegeräte (wie Tastatur oder Joystick)
- Bewegung der Kamera
- Künstliche Intelligenz (KI) von Gegnern etc.
- Kollisionserkennung (Collision Detection)
- Physik (Physics)
Eine wesentliche Aufgabe der Application-Phase ist es, jene Objekte
herauszufiltern, die vom Betrachter zum gegenwärtigen Zeitpunkt potentiell
sichtbar sind. Das heißt, aufgrund der aktuellen Position und Blickrichtung
des Anwenders, ergibt sich ein möglicher Sichtbereich. Die Optimierungstechniken zur Sichtbarkeitsbestimmung werden als „Culling-Techniken“
bezeichnet und werden detailliert im Teil 3.2 beschrieben.
Geometrie - Phase

- Application – Phase
- Geometrie – Phase
- Render – Phase, auch Rasterisierungs – Phase genannt.
Den Ausgangspunkt bildet die 3D-Szene mit den dazugehörigen Informationen. Eine Besonderheit der 3D-Pipeline ist, dass sie eine Form der
Parallelverarbeitung darstellt, da sich Berechnungen auf die CPU und
den Grafikprozessor der Plattform verteilen. Noch vor 6 Jahren war diese
Verteilung sehr ungleich – fast alle Berechnungen fanden auf der CPU statt,
der Grafik-Prozessor war nur für das Rendern zuständig. Seit 1999 ist das
anders - die Firma Nvidia entwickelte einen Grafik-Prozessor mit integrierter
“Transform&Lighting Engine” – die sogenannte GPU (Graphics Processing
Unit). Diese GPU ist in der Lage sämtliche Rechenoperationen der Geometrie- und Render-Phase zu übernehmen. Dadurch wird wertvolle Rechenzeit auf der CPU frei, die für die zentralen Aufgaben der Application-Phase
genutzt werden kann (Abb. 3.27; 3.28).

In der Geometrie-Phase durchlaufen die Objekte der Display List
(Liste der Objekte, die gerade Kamera sieht) und deren Vertices zahlreiche
mathematische Operationen, die wie bereits erläutert, heutzutage fast ausschließlich von der Grafik-Hardware übernommen werden können.
Zur schnelleren Verarbeitung, werden die Daten in spezielle Koordinatensysteme umgewandelt (transformiert). Dadurch ergeben sich verschiedene
Koordinatensysteme, auch Spaces genannt.
Ein weiterer wichtiger Schritt ist die sogenannte Projektion. Erst sie ermöglicht das Abbilden einer dreidimensionalen Welt auf eine zweidimensionale
Ebene.
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Abb. 3.28 Präsentation von NVIDIA (2008) - Vergleich der grafischen Leistung von CPU
und GPU - Grafikkarte. (Nvidia /2012/)

Wie die Objekte später dargestellt werden hängt von der sogenannten
Projektions-Transformationen ab. Generell werden 2 Projektionsarten unterschieden:
- orthogonale (oder auch parallele) Projektion und
- perspektivische Projektion
Das bei der Projektion zugrundeliegende Sichtvolumen wird für ein weiteres
Verfahren angewendet, das nicht sichtbare Flächen beseitigt - es wird als
Kappen (Clipping) bezeichnet.
Render - Phase

Abb. 3.27 Präsentation von NVIDIA (2008) - Vergleich der grafischen Leistung von CPU
und GPU - Grafikkarte. (Nvidia /2012/)

Aufgabe dieser Phase ist es, aus den verbliebenen Daten, den Vertices, ein
Bild im Anzeigefenster des Ausgabegerätes zu generieren. Für die Darstellung steht allerdings nur eine begrenzte Zahl an Pixel zur Verfügung, so
dass die Formen, die die Objektgeometrien beschreiben, mit dieser zur
Verfügung stehenden Anzahl an sogenannten Rasterpunkten angenähert
werden müssen. Je mehr Pixel zur Verfügung stehen (höhere Auflösung),
desto genauer wird dieses Annäherung und verbessert das Ergebnis.
Neben der Rasterung, gehört das Füllen der Flächen mit Farbe zu den wesentlichen Aufgaben dieser Phase. Die Farbwerte der Polygonflächen beziehungsweise der resultierenden Bildpunkte werden durch die Beleuchtung,
den Materialien, sowie Textur- und Alpha-Werte bestimmt.
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Zusätzliche Effekte wie z.B. Schlagschatten oder Spiegelungen müssen auf
gesondertem Wege in Echtzeit-Anwendungen angebracht werden.
Als Beispiel der Methoden fürs Berechnen der Schlagschatten kann man
nennen:

Man braucht nur ein paar Stunden Arbeit und Übung um die Software
vernünftig zu verwenden, die wichtigste Werkzeuge zu verstehen und eine
spielbare Applikation zu erstellen. Die graphische und visuelle Qualität der
Ausgabe ist gleichzeitig vergleichbar und konkurrenzfähig zu anderen “Top
Engines” wie Unreal- oder Cryengine.

3

Zusätzliche Effekte

Unity3D, die Funktionen, Möglichkeiten und Arbeit mit der Engine
- Projezierte Schatten
- Volumetrische Schatten
- sog. Shadow Maps ”31
Die Spiegelungen in Echtzeit-Anwendungen werden oft mittels “Environment Mapping” Verfahren generiert. Mit Hilfe der Texturen, in denen sich die
Umgebung reflektiert, kann jeder Oberfläche ein realistischer Spiegeleffekt
verliehen werden.
“Die oft verwendete Art von “Environment Mapping” ist die sog. “Cubic Environment Mapping”. Es ist das exibelste und gleichzeitig Verfahren. Es verwendet sechs Texturen für jede Würfelseite, in dessen Mitte sich das Objekt
befindet. Durch diese Anordnung ist es möglich, eine Reflektion aus allen
Richtungen zu berechnen.”32
3.4.3 Wahl der Game-Engine für den praktischen Teil der Arbeit
Noch vor ein paar Jahre war Game-Engine eine zu teuer und fast nur von
Programmierern verwendbare Softwarelösung. Heutzutage viele Engine von Unreal Engine, Familie der Torque Engine, Cryengine oder open-source
Ogre Engine - sind viel zugängiger für selbständige Entwickler oder Studenten geworden. Eine der beliebtesten Technologien aus dieser Gruppe, die in
letzter Zeit immer größere Komunität der Benutzer hat, ist die Unity Engine.
Warum Unity3D?
Am Anfang des Prozesses werden mehrere Game-Engine ausgewählt, die
für den praktischen Teil der Diplomarbeit verwendet werden könnten. Neben
Unity-Engine werden auch Macromedia Director von Adobe, 3DVia Virtools
von Dessault Systems, Unreal Engine und Cryengine von Crytek getestet
und ausprobiert.
Aus dieser Gruppe der getesteten Software wurde Unity-Engine ausgewählt
wegen ihrem intuitiven und benutzerfreundlichen Interface.

Unity ist ein Tool, das die Entwicklung von Computerspielen und interaktiven
Anwendungen für die Vielzahl verschiedenen Plattformen ermöglicht. Ein
Projekt kann für verschiedene Plattformen (Windows, Mac, web, iOS, Android, Wii, Xbox 360, PS3 und Wii) gleichzeitig distribuiert werden.
Eine Mac-Version von Unity gab es schon vor ein paar Jahren auf dem
Markt, die Popularität ist aber erst nach der Ausgabe von einer PC-Version
dramatish gestiegen. Seit dem Unity eine kostenlose Version bietet, ist die
Kommunität von Benutzern immer größer geworden und die Engine wird
immer häufiger von vielen Entwicklern eingesetzt. Neue Technologien und
Funktionen werden konstant in die Engine eingebaut, es wird an der Entfernung der bekannten Fehler gearbeitet sowie die gesamte Funktionalität
optimiert.
Aus der Liste der letzten integrierten Technologien, die einen größen Sprung
in Qualität zwischen Versionen 2.x und 3.x gewährlesistet haben sind folgende zu erwähnen:
- leistungsstarke und moderne Physik-Engine PhysX von Nvidia
- Beast, das “Light-Mapping” und “Light-Baking” System ursprünglich entwickelt von Illuminate Labs, Gegenwärtig im Portfolio der Firma Autodesk.
-das von Umbra Software entwickelte “Occlusion-Culling” System, das die
Anzahl der gerenderten Objekten je nach Visibilität reduziert und somit die
Ansprüche an CPU und GPU sparen kann.
Beast Light-Mapping
Mit der Beast-Technologie kann man die Modelle mit Texturen, die in einer
anderen Software vorbereitet wurden, in Unity entsprechend platzieren, die
ganze Szene beleuchten und die entsprechende “Light-Maps” generieren.
Die UV - Koordinaten können in Unity für einzelne Modelle bei dem Import
automatisch erstellt werden.

31 Vgl.(Schubert, Stefan /2002/)
32 (Kühne, Oliver /2002/)
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Die meisten Game-Engines rendern alles was sich im Sichtvolumen -Frustrum (bei der perspektivischen Sicht entspricht einem Pyramidenstumpf) der
Kamera befindet. Sämtliche Objekte, die sich außerhalb dieses Volumens
befinden, werden entfernt. Allerdings die Engine zeichnet alle Objekte im
Frustrum der Kamera, auch wenn sie von anderen komplett bedeckt sind.
Die deckende Objekte werden darüber gezeichnet. Occlusion-Culling
analysiert die Szene und speichert die entsprechende Datei. Während der
Render-Phase wird mit Hilfe dieser Datei entschieden, welche Objekte direkt zu einem bestimmten Zeitpunkt sichtbar sind und müssen gezeichnet
werden und welche Objekte versteckt sind und deswegen ignoriert werden
können.

Unity hat ein einheitliches Interface des Editors für alle Plattformen. Man
arbeitet mit dem Assets verschiedener Art von 3D-Modellen bis zu Scripts,
die in einer Projektstruktur organisiert sind. Die Assets können nach Bedarf
immer mit einem externen Toll bearbeitet werden. Nach der Speicherung
importiert Unity automatisch die neue Version und machen Update für verwendete Instanzen in den einzelnen Szenen. Die vorbereiteten Assets können in Form eines “Package” exportiert werden und in anderen Projekten
wieder verwendet werden. Dieser Workflow spart Zeit und ermöglicht den
Entwicklern eigene Bibliotheken mit Assets aller Art zu erstellen.

Nvidia PhysX

Fortgeschrittene visuelle Effekte erlauben das gerenderte Bild noch weiter
zu adjustieren. Als Beispiel kann man folgende Effekte nennen (Abb. 3.30):

Neben den standardmäßigen “Rigid-Bodies” (starre Körper) können mit
PhysX auch die sog. “Soft-Bodies” bei einer Szene verwendet werden.
Man kann z.B. die Flagge im Wind, Seile oder Reißen der Objekte simulieren (Abb. 3.20).
Die unterstützte Plattformen
Es wurde schon erwähnt, dass Unity neben den Entwicklern wegen der
Vielzahl von unterstützten Plattformen punkten kann. Die Liste beinhaltet
(Abb. 3.29):
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Einheitliches Editor

3

Occlusion-Culling System

Visuelle Qualität

- Farbenkorrekturen
- DOF (“Depth of Field“) - die Tiefenunschärfe und “Motion Blur”
- Lens Effekte (Bokeh, Vignetting)
- “Screen Space Ambient Occlusion”
- “Bloom” und “Glow”
Durch diese Effekte kann man auch den Look eines Nicht-Photorealistischen
Renderings erstellen(z.B. die Form einer Kohlen- oder Bleistiftzeichnung).
Unity kommt mit einer großen Liste von eingebauten Shaders und Materialien, nach Bedarf kann man auch eigene Shaders schreiben (Abb. 3.26).

- Web und Applikation für PC und Mac
- iOS - iPhone, iPad und iPod Touch
- Android
- Nintendo Wii
- Xbox 360
- PS3
- Flash
Diese Option ist sehr vorteilhaft für kleine Firmen, die ohne großen finanziellen Resourcen die Applikationen für unterschiedliche Plattformen produzieren können. Man braucht nur die Zielplattform wechseln und ein “Build”
erstellen.
Abb. 3.29 Erstellen einer Applikation in Unity - Engine und unterstützte Hard- und Software
-Oberflächen. (autor/2012/)
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Hilfe und Quellen
Answer.Unity.com ist eine der wichtigsten Stellen, wo man nach Lösungen
suchen kann. Man kann hier Fragen stellen, die Probleme präsentieren, die
von mehr erfahrenen Benutzern oder vom Entwicklungsteam beantwortet
und gelöst werden.Ein guter Startpunkt oder eine Quelle für die Informationen sind die Beispielprojekte, die man auf der Webseite von Unity findet.Eine der neuen Funktionen, die bei Unity 3.0 eingefürt wurde, ist die
sog. “Asset Store”. Hier können die Mitglieder der Kommunität die “Assets”
hochladen. Im “Asset Store” werden die “Assets” nach Kategorie sortiert
und stehen den anderen Benutzern zur Verfügung. Manche “Assets” sind
kostenlos andere muss man kaufen. So kann man mit dem Erstellen von
“Assets” sogar Geld verdienen.
3.4.4 Vor- und Nachteile des Workflows mit einer Game - Engine
Die graphische Qualität der Ausgabe von Game-Engine und Echtzeit-Renderer ist grundsätzlich vergleichbar. Das Aussehen der Materialien, Reflektionen, Beleuchtung, Schatten und Parameter von Rendering sollen das
physikalisch korrekte Aussehen simulieren. Manche Eigenschaften von
Oberflächen und Effekten können leider nicht exakt in Echtzeit berechnet
werden und müssen mit alternativen Techniken simuliert werden.
Entwicklung der Technologie macht heutzutage aufwendige Kalkulationen
wie “Raytracing” und indirekter Beleuchtung auch in Echtzeit möglich.
Diese benötigen aber modernste Hardware (vor allem GPU - Grafikkarte)
und können deswegen nicht bei allen Plattformen oder alten Systemen
eingesetzt werden.

ECHTZEIT-RENDERING IN DER ARCHITEKTUR

Im Unity können drei Programmiersprachen - JavaScript, C# und Boo - benutzt werden. Dass man für die Arbeit in Unity gewisse Programmierkenntnisse braucht, könnte als Nachteil betrachtet werden. Andererseits bieten
die Scripts dem Entwickler größe Flexibilität und Freiheit. Man muss nicht
ständig darauf aufpassen, was mit den Funktionen des Editors umzusetzen
ist und was nicht. Am Anfang kann ein Konzept für die Applikation entwickelt und entworfen werden (Geschichte, Logik, Graphische Oberfläche, Interaktivität, Aufbau der Applikation, visueller Eindruck). Die einzelnen Teile
des Konzeptes werden dann mittels Scripts, die für verschiedene Bereiche
zuständig sind, schrittweise in die Applikation eingebaut.

Nach Bedarf lassen sich die Shaders einer Game-Engine flexible programmieren, um den Stil unterschiedlicher Spiele realitätstreu zu veranschaulichen (z.B verschmutzte, verrostete, veraltete oder auch nicht physikalisch
korrekte, imaginäre Oberflächen, 2- seitige Shaders, prozedurale Shaders
für Terrain, usw.).

3

Flexibilität mit eigenen Scripts

Den kleinen Zeitaufwand, den man für das Ergebnis benötigt und der einfache und intuitive Workflow gehören zu den größten Vorteilen der Arbeit mit
einem Echtzeit-Renderer. Er ist so entwickelt, dass man die Szene mit importierten Modellen bzw. mit Modellen und Materialien aus der eingebauten
Bibliothek relativ rasch bauen kann. Danach müssen nur ein paar Einstellungen definiert werden und die Szene ist vorbereitet für die Ausgabe.
Der Workflow mit der Game-Engine ist komplexer, nicht so schnell, hat aber
einige wichtige Vorteile. Wenn eine komplexe virtuelle Anwendung benötigt
wird, die auf unterschiedlichen Plattformen mit fortgeschrittenen Formen
der Interaktivität benutztbar sein soll, kann ein Echtzeit-Renderer nicht mithalten und zeigt seine Nachteile.
Spielerei und Interaktivität stellen nämlich die beste Form dar, wie man die
Informationen präsentieren kann, denn bei diesen entsteht bei dem Benutzer das Interesse die virtuellen Elementen und Räume zu erforschen
und die neue Informationen zu erhalten.
Obwohl die Echtzeit-Renderer auch einfache Formen der Interaktivität bieten, sind diese in manchen Fällen nicht ausreichend als auch nicht erweitbar.
Es handelt sich oft um eine einfache “Trigger” Interaktion, bei welcher mit
dem Input gewisse Aktionen ausgeführt werden (z.B. Animation wird ausgeführt, die Eigenschaft des Objektes verändert sich, Wechsel der Tageszeiten - Tag und Nacht, ein Video wird abgespielt). Die Game-Engine
erlaubt im Gegenteil mit unterstützenden Script-Sprachen, je nach Projekt,
die gesamte Logik und Funktionalität der Applikation zu programmieren.
Die größte Stärke einer Game-Engine ist aber die Fähigkeit dem Benutzer
ein realistisches Raumerlebnis zu geben. Die Proportion und der Maßstab
des Raumes als auch der Objekte kann in einem “Walkthrough” erlebt
werden. Das gesamte räumliche Erlebnis wird durch das Berechnen der
Kollisionen und der Simulation der Gravitation ergäntzt. Das Berechnen
von Kollisionen verhindert, dass der “Player” die starren Körper wie Wände
durchgeht und erlaubt die natürliche Bewegung auf horizontalen Konstruktionen, Decken, Stiegen und Rampen.
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Die visuelle Qualität, die zum realistischen Erlebnis ebenso beiträgt wird
nach Bedarf durch in Echtzeit berechneten Schatten, Beleuchtung und andere Effekte geprägt.

ECHTZEIT-RENDERING IN DER ARCHITEKTUR

Vorteile:
- Export einer Applikation für unterschiedliche Plattformen
- Flexibilität und Freiheit mit unterstützten Scriptsprachen
- die Funktionen von Editor können mit Scripts erweitert werden
(z.B. Import von Objekten, Versehen mit Materialien, neue Werkzeuge)
- Eigene Formen der Interaktivität können entwickelt werden
- adjustierbare und erweitbare graphische Oberflächen
- realistische Berechnen der Physik (nicht nur für Kamera)
- programmierbare Shader und Materialien
- mehrere visuelle Effekte
- Erstellen einer 2D-Applikation ist möglich
- viele Möglichkeiten für Animation (auch direkt im Editor)
Nachteile:
- nicht so einfacher und schneller Workflow wie bei Echtzeit-Renderern
Game-Engine ist eine Software, mit der interaktive Echtzeit Anwendungen verschiedener Art entwickelt werden können
(ist nicht direkt für Architekturvisualisierung entwickelt).
- Programmierkenntnisse sind verlangt

Abb. 3.30 Beispiel der Kameraeffekte für das nachträgliche Bearbeiten der gerenderten Bilder
in der Unity-Engine. (autor/2012/)
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4. KONZEPT DER INTERAKTIVEN
VISUALISIERUNG DES SEMPER - DEPOTS
Für den praktischen Teil der Diplomarbeit fiel die Wahl auf ein Gebäude von
ausserordentlichen historischen Wert, das Semper-Depot. Nicht zuletzt wegen seiner architektonischen Reize wird das Objekt oft als Architekturjuwel
bezeichnet.

Eine Kante besitzt zwei Eckpunkte (“Vertices”).
Bei dem Modellieren sollte man darauf achten, dass die Modelle für eine
Echtzeitanwendung erstellt werden. Das heißt, dass die Anzahl der Polygone
nicht zu hoch sein soll, obwohl moderne Grafikkarten 100.000 bis 1.000.000
dreieckige Polygone in interaktiven Raten anzeigen können.

Bei einer virtuellen Rekonstruktion und Visualisierung des historischen
Gebäudes muss man oft spezifische Aufgaben lösen und gleichzeitig die
Vorteile des Workflows mit einer Game-Engine im Gegensatz zu einem
Echtzeit-Renderer demonstrieren. Oft werden z.B. neue Elemente für die
Interaktion oder visuelle Darstellung der Objekte verlangt, diese Aufgaben
sind mit einer Game-Engine und grundsätzlichen Programmierkenntnissen
relativ einfach zu lösen.

Die einzelnen Modelle werden in mehrere Files geteilt, je nach Material, Art
der Konstruktion oder nach dem Raum, in welchem sich die Objekte befinden. Dieser Workflow macht die Arbeit schneller und flexibler, man muss
nicht mit einer riesigen Szene arbeiten. Dieser Umstand kann bei der großen
Anzahl von Polygonen zu Problemsituationen führen. Nachträgliche Korrekturen der Geometrie, sowie Wechseln zwischen der Game-Engine und dem
Modellierwerkzeug ist sinnvoller und komfortabler für einen reibungslosen
Workflow.

Recherche

Physik-Engine und die Kollisionberechnung

Am Anfang stand die Phase der Recherche, bei der es wichtig war so viel
verschiedene Informationen wie möglich über das Gebäude und den Architekten zu sammeln. Als Hauptquelle der Informationen dienten verschiedene Bücher, Publikationen, Zeitschriften und das Internet. Es wurden
ebenso Fotoaufnahmen direkt vor Ort erstellt.

Neben der Hauptgeometrie wurde auch noch für mehrere Objekte eine vereinfachte Form erstellt, die dann später für die Berechnung der Physik und
der Kollisionen verwendet wurde. Dieser Workflow spart die Ansprüche an
die CPU, die Applikation läuft insgesamt flüssiger und die Interaktion des
Players mit 3D-Welten ist realistischer (Abb. 4.1).

Modellieren
Für das Modellieren der Geometrie wurde als Haupt-Werkzeug die Software “Autodesk 3ds-Max” verwendet. Dabei wurden diverse Techniken je
nach Topologie und Geometrie des Objektes ausgewählt : “Spline Modelling”, “Patch Modelling”, “Sweep”, “Loft”, “Extrude” und klassische PolygonWerkzeuge.
Am Ende musste die Geometrie aller Objekten in ein “Polygon-Mesh” umgewandelt werden, weil die Game-Engine nur polygonale Geometrien importieren und benutzen kann. Die Form eines “Polygon-Mesh” kann beliebig
sein und ist aus einer Vielzahl einzelner Flächenelemente zusammengesetzt. Diese werden auch als Facetten (“Polygone”) bezeichnet. Polygone
sind eine zweidimensionale Struktur, die durch einen geschlossenen Kantenzug mit minimal drei Kanten (“Edges”) begrentzt wird (Abb. 4.2; 4.7; 4.8).

KONZEPT DER INTERAKTIVEN VISUALISIERUNG
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4.1 Erstellen von 3D-Modellen und Texturen
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Abb. 4.1 Polygonales Modell der Stiegen mit Textur und vereinfachte Version für die
Physik - Engine. (autor/2012/)

Abb. 4.2 Polygonales Modell des Geländers, das aus Punkten (Vertex), Kanten (Edge) und
Flächen (Face) besteht. (autor/2012/)

Abb. 4.3 “Prefab” einer Säule in der Game - Engine (Polygonales Modell mit Material und
Textur, “Capsule“ - Collider für Physik - Engine). (autor/2012/)
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Hierarchie und “Pivot” des Objektes
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Nachdem die Modelle und Geometrie fertig sind sollte bei manchen Objekten die richtige Position vom Schwerpunkt “Pivot Point” überprüft, bzw. korrigiert werden. Nicht notwendig ist es bei statischen Objekten wie Wänden
oder Säulen, die in der Applikation nicht animiert oder mit einem Script transformiert werden. Pivot bestimmt, wo und wie die Transformation des Objektes passiert. Die Elemente, bei denen man die Position von Pivot richtig
definieren soll, sind z.B. Türen (Pivot der Türe sollte mit den Türbändern
ausgerichtet sein).
Andere Möglichkeiten, wie man die Objekte richtig für eine Animation oder
Transformation in die Game-Engine vorbereitet, ist das Erstellen einer Hierarchie oder “Parent-Child Relationship”. Das in der Hierarchie höher angesiedelte Objekt - “Parent” beeinflusst die Transformation der unterstehenden Objekte - “Child” (Abb. 4.9). Um den gesamten Workflow schneller zu
machen, wurde ein einfaches Script geschrieben, das das Erstellen einer
Hierarchie automatisiert.
Man wählt einen Punkt (Position der Türbänder) und zwei zusätzliche Punkte, die die Ausrichtung der X- und Y-Achsen bestimmen. Das Script generiert
eine Hierarchie mit dem “Dummy” Objekt (das Hilfsobjekt ohne Geometrie,
definiert nur Transformation im 3D-Raum) als “Parent” (“Hierarchie-oben”)
und mit der Türgeometrie als “Child” (“Hierarchie-unten”).
Animation
Um das Spiel oder die Applikation lebendiger zu gestalten, soll sich die
Umgebung verändern. Eine Möglichkeit die Objekte in Bewegung zu bringen ist die Animation (Rotation um eine der drei Raum-Achsen oder Transformation entlang der drei Raum-Achsen, bzw. entlang einem Pfad).
Die Animation (Keyframe Animation) kann in einem externen 3D-Programm
wie z.B. 3ds-Max oder direkt in der Game-Engine erstellt werden, um bei
Bedarf von der Applikation aufgerufen werden zu können.
Andere Möglichkeiten die Objekte zu bewegen, sind programmatisch mit
einem Script oder mit der Physik einer Game-Engine (die Objekte verhalten
sich nach ihren physikalischen Eigenschaften) verbunden. Konkret werden
in der Applikation des praktischen Teils dieser Arbeit die Objekte programmatisch mit Scripten bewegt, was größere Flexibilität beim Umgang mit
Objekten erlaubt sowie die Lösung komplexer Probleme einfacher gestaltet
(Abb. 4.4).

Abb. 4.4 Beispiel der Interaktivität mit Objekten (auf- und zumachen der Tür). (autor/2012/)
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Bevor die Objekte bereit für den Export sind ist noch ein wichtiger Schritt
zu erledigen: Das sogenannte „UV-Mapping“, so wird der Prozess genannt,
während welchem die Modelle mit Textur-Koordinaten versehen werden. Es
erfolgt für jedes Polygon des Netzes eine Abbildung vom Bildraum in den
Objektraum, so dass in geeigneter Weise eine Textur auf das Objekt gelegt
werden kann. Diese Aufgabe ist nicht ganz so trivial wie es vielleicht auf den
ersten Blick anmuten mag, denn es muss eine Abbildung einer 2D-Ebene
auf eine 3D-Fläche erfolgen, was bei vielen 3D-Modellen auch heute noch
eine langwierige manuelle Bearbeitung zur Folge hat. Texturraum lässt sich
als eine Tabelle aus Spalten und Reihen ermitteln, die als U und V bezeichnet werden und im Normalfall von 0 bis 1 reichen. Über die UV-Werte, die in
den Vertices gespeichert sind, kann in der Renderphase zugeordnet werden
wie die Textur über die Geometrie gelegt werden soll. Zur Erstellung von
Texturen kann sowohl 3D- als auch 2D-Software eingesetzt werden. Auch
Photos und andere Bilder können geeignete Ausgangsmaterialien für Texturen sein. Im Normalfall werden jedoch 2D-Bildbearbeitungprogramme, wie
zum Beispiel Photoshop von Adobe verwendet. Die Texturen für die Hauptfassade, Säulen und die historischen hölzernen Türen liessen sich manuell
zeichnen. Hilfreich dabei war die Technik von “Light-Baking”. Bei dieser
Technik werden die Kontaktschatten in die Textur gerendert, die dann als
Referenz für das Malen von Details und Oberflächen diente.
Es wurden zwei Arten von Texturen verwendet : die sogenannten kachelbaren Texturen sowie ein “Texture Atlas”.
Die kachelbaren Texturen (Abb. 4.5) sind speziell vorbereitete Texturen,
die sich im Material nahtlos mehrfach wiederholen können. So kann man
die Texturen für große Flächen oder Objekte, für die kein Detail verlangt
wird, vorbereiten (z.B. Boden aus Holz, verputzte Wände, Eisenkonstruktionen). Mit diesem Verfahren kann man mit einer kleinen Textur, die nur
kleine Ansprüche an den Speicherraum hat, relativ große Flächen in hoher
Qualität texturieren.

Abb. 4.5 Beispiel der kachelbaren Texturen (Holz und Ziegel). (autor/2012/)

KONZEPT DER INTERAKTIVEN VISUALISIERUNG
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Der Vorteil von Texturen im Vergleich mit Modellen liegt darin, dass das
modellieren von Details sehr aufwendig ist. Darüberhinaus braucht die
Darstellung von Modellen mehr Zeit und belegt Speicherplatz. Texturen
unterstützen die realistische Darstellung der Oberflächen und erlauben die
für das modellieren aufwendigen Details auf die entsprechende Objekte zu
übertragen.

Ein “Texture Atlas” (Abb. 4.6) ist ein Blatt, das in mehrere Bereiche geteilt
wird. Jeder Bereich hat einen anderen Inhalt wie z.B. die Fenster, verputzte Wände, Verkleidungen der Fassade mit Ziegeln, Steinoberflächen usw.
Diese Technik wurde z.B. für das Texturieren der Fassade verwendet. Seine
Anwendung ist sinnvoll für Teile der Geometrie, die viele verschiedene
Oberflächen benötigen. Mit dieser Technik braucht man ausserdem für verschiedene Objekte, mit diversen Details, nur ein Material.

4

Texturieren und UVW Koordinaten

Abb. 4.6 Beispiel der Texturen, die als “Texture Atlas” bezeichnet werden - Texturen der
Fassade. (autor/2012/)
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Abb. 4.7 Polygonales Modell des Semper - Depots vorbereitet für Export - ohne Textur.
(autor/2012/)

Abb. 4.8 Polygonales Modell des Semper - Depots vorbereitet für Export - kleine Details
werden mit Texturen ergänzt. (autor/2012/)
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Export aus 3ds-Max und Import in die Unity-Engine
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Damit die mit 3ds-Max erstellten Szenendaten von der Unity Game-Engine
verarbeitet werden können, müssen die Daten in ein spezifisches Format
umgewandelt werden. Die Daten werden im FBX Format exportiert, mit
diesem Format kann man nicht nur die Geometrie, sondern auch andere
Daten wie Animation, Kameras, Lichtobjekte, Materialien und Texturen übertragen. Die einzelnen Szenen wurden in 3ds-Max zusammengesetzt, die
Objekte wurden richtig platziert, skaliert und gedreht.
Der Export verschiedenen Szenen aus 3ds-Max wurde mit einem Script
automatisiert und vereinfacht, besonders wenn es sich um mehrfach duplizierte Objekte handelte. Man braucht nur ein Objekt exportieren, dann in
der Unity Game-Engine dem Objekt alle notwendigen Komponenten (z.B.
Scripts, “Colliders”, Materialien) zuweisen und ein “Prefab” erstellen. Die Arbeit mit “Prefabs” erleichtert wesentlich den Umgang mit Objekten in Unity.
Die “Prefabs” sind spezielle Objekte, die nach dem Duplizieren in der entsprechende Szene mit allen Objekten, der gleichen Art, verbunden sind.
Verändert man ein Objekt, wird diese Veränderung automatisch auf andere
Instanzen der gleichen Art übetragen.
Mit dem Script exportiert man aus dem 3ds-Max nur Transformationsmatrizzen der ausgewählten Objekte als einfaches “.txt” Fileformat, diese Dateien
wurden in Unity eingelesen und für das richtige Platzieren der Instanzen von
einem konkreten “Prefab” verwendet. Man braucht nur ein Objekt im FBX
Format und ein Textfile ausgeben um eine ganze Szene schnell und einfach
im Unity wieder aufzubauen (Abb. 4.10; 4.11).
Im Unity wurden drei Scripts für den einfacheren Workflow eingesetzt,
nämlich das Script für das Einlesen der Datei und das Duplizieren von
“Prefabs”, Einstellen des Skalierfaktors bei Import und für das schnelle
Zuweisen der Materialien zu mehreren Objekten. Im Umgang mit vielen
Dateien verschiedener Art ist die Organisation des Projektes sehr wichtig.
Die Dateien wurden je nach Dateityp, der Art der Szene oder Anwendung in
eine Folderstruktur eingeteilt.

Abb. 4.9 Die richtig vorbereitete Hierarchie der Haupttür für die Steuerung mit einem Script in
der Game-Engine. (autor/2012/)
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Abb. 4.10 Script für Export der Szene aus 3ds-Max - Benutzeroberfläche und exportierte Datei.
(autor/2012/)

Abb. 4.11 “Prefab” einer Tür und mit einem speziell entwickelten Script importierte und neu
aufgebaute Szene in der Game - Engine. (autor/2012/)
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Die Objekte wurden in die Unity schrittweise importiert, in der Szene entsprechend positioniert und mit Materialien versehen. Als Werkzeug, mit dem die
Texturen bearbeitet und erstellt wurden, diente die Software “Photoshop”.
Für die Mehrheit der Materialien wurden die “Built-in” Shaders von Unity
benutzt. Aus der Webseite von dem Hersteller der Unity Game-Engine wurden zur Verfügung stehende Shaders weiter bearbeitet und für spezifische
Efekte wie die Übersichtsmappe oder zweiseitige Flächen mit Silhouetten
angesetzt.
Alle Teile der Applikation haben eine einheitlich graphische Oberfläche,
für die man die im Photoshop erstellte Ikone und Fonts oder Schriftarten
benötigt. Aus den Ikonen und Fonts erstellt man in Unity eine “GUIskin”,
die für die Elemente der graphischen Oberfläche das Aussehen definiert.
“GUIskin” wird dann mit einem Script verwendet, das die graphische Oberfläche der Applikation steuert (Abb. 4.16).
Die Applikation besteht aus vier Teilen - “Levels”, in jedem Teil kann der Benutzer mit den Objekten anders interaktiv umgehen und so das präsentierte
“Architekturjuwel” - Semper-Depot - aus den mehreren Blickwinkeln betrachten und erleben. Die Interaktivität und die Funktionalität der Anwendung
wurde mit mehreren Scripts programmiert, die mit den Objekten und Elementen verknüpft wurden. Als Scriptsprache diente überwiegend JavaScript
von Unity.

Der “Character Controller” erlaubt die Räume mittels Walkthrough- oder FlyModus aus beliebigen Stellen und Perspektiven zu erforschen. Im Gegensatz zu statischen Renderings gibt diese Art der Darstellung der Modelle dem
Benutzer vollständige räumliche Vorstellung. Der Spaziergang ergäntzt der
interaktive Umgang mit den Objekten der Szene. Interaktiv lassen sich auch
die ergänzenden abstrakten Informationen in Form von Bildern, Plänen und
Texten erfahren (Abb. 4.14; 4.15).
Die Informationen bekommt man im Kontext. Die entsprechende Zusammenhänge werden verständlicher präsentiert. Emfangene Informationen
können gleich direkt vor Ort überprüft werden, so entsteht eine aktive Auseinandersetzung des Anwenders mit dem Objekt, dem Raum und der Information.
Das Reisen durch die Räume erleichtert der “Teleporter”. Mit diesem Tool
wird der Player direkt an die gewünschte Stelle transportiert ohne “spazieren” zu müssen. Die Stellen, die als Ziel gewählt werden können, findet
man in einem Grundriss-Plan. Zur Orientation im Raum dient das Leitsystem, das aus der Darstellung von Schnitt und Grundriss besteht.
Um die ursprüngliche Nutzung und den Zustand vor der Rekonstruktion
mit dem heutigen Zustand, nach Rekonstruktion, durchgeführten Maßnahmen vergleichen zu können wurde eine konkrete Funktion entworfen. Der
Zustand und das Erscheinungsbild des Gebäudes vor der Rekonstruktion
werden mittels der Silhouetten der im Kulissendepot arbeitenden Menschen
und den 3D-Modellen von Konstruktion und wichtigen Gegenständen dargestellt. Diese Funktion erlaubt die Modelle aus- und einzublenden und somit
die unterschiedlichen Zustände zu analysieren (Abb. 4.15).
Falls die Applikation bei anderen Projekten eingesetzt wird, wäre es mit
dieser Funktion möglich mehrere Entwurfsvarianten interaktiv zu vergleichen.
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Neben der Geometrie und den 3D-Modellen braucht man für eine interaktive
Anwendung, die in einer Game-Engine erstellt wird, auch andere Bausteine
(sog. “Assets”). Je nach Art oder Funktionalität der Applikation können diese
variieren. Generell handelt es sich um: bereits erwähnte 3D-Modelle, Texturen für Materialien, Texturen für graphische Oberflächen der Applikation,
Fonts oder Schriftarten, Shaders, Audiofiles, Videofiles, Textfiles, Scripts,
Animationen usw. (Abb. 4.12).

In folgender Übersicht werden die in der Applikation eingebauten Features
und Funktionen zusammengefasst.

4

4.2 Arbeit am Projekt in der Unity Game-Engine

Andere Arten des interaktiven Umgangs mit der Information und Geometrie
bietet das Level mit dem zerlegbaren 3D-Modell. Das Modell kann mit aus
3D-Programmen bekannten Funktionen für Navigation : Zoom, Orbit und
Pan analysiert werden, wobei einzelne Teile des Modells sich beliebig ausoder einblenden lassen.
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Abb. 4.14 Beispiel der grafischen Benutzeroberfläche entwickelter Applikation. (autor/2012/)

Abb. 4.13 Interaktivität mit Objekten und Vermittlung von Informationen. (autor/2012/)

Abb. 4.15 Beispiel der grafischen Benutzeroberfläche entwickelter Applikation. (autor/2012/)
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Abb. 4.12 Organisation des Projektes in Unity-Engine und die Ordnerstruktur. (autor/2012/)
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Abb. 4.16 Textures für GUI - graphische Benutzeroberfläche der Applikation. (autor/2012/)

Mit dem in Unity integriertem “Beast Light-Mapping” Tool kann man die
“Light-Maps” für die direkt im Editor zusammengesetzten Szenen, die aus
den Lichtobjekten und 3D-Modellen bestehen, generieren.

Billboard

Dieser Vorgang ist unter dem Begriff „Texture Baking“ bekannt. In diesem
Schritt werden die notwendigen Texturen generiert, wobei für jede “LightMap” zwei Arten gibt: “Near und Far Map”. “Near Map” beinhaltet nur die
indirekte Beleuchtung, in einer “Far Map” werden direkte samt indirekter
Beleuchtung gespeichert (Abb. 4.17).
Diese Technik erlaubt die dynamischen (in Echtzeit berechneten) Schatten mit den “Light-Maps” zu kombinieren (“Near Maps”), wobei ab bestimmten Grenzen nur die Informationen aus den “Light-Maps” benutzt werden
(“Far Map”).
Dieses Verfahren ist leistungsschönend und gleichzeitig liefert es überzeugende visuelle Qualität der gerenderten Bilder (Abb. 4.18).

“Ein Billboard, ist ein Objekt, das stets zum Betrachter zeigt. Sämtliche
Polygone, die für die Rückseite nötig wären, können auf diese Weise eingespart werden (Abb. 4.13).
Im einfachsten Fall könnte dies eine Fläche mit einem Polygon sein.”33
In der Applikation wird dieses Verfahren für die grünen Ikonen, die die Stellen mit den wichtigen Informationen für den Anwender darstellen, und für die
Silhouetten der Menschen verwendet.
Die Ikonen werden ständig mit einem Script auf die Kamera ausgerichtet.
Da die Silhouetten statisch sind wurde bei ihnen andere Technik gewählt,
nämlich das Programmieren eines speziellen Shaders mit dem das Polygon
als “zweiseitiges” gerendert werden kann.

33 Vgl.(Schubert, Stefan /2002/)

KONZEPT DER INTERAKTIVEN VISUALISIERUNG
DES SEMPER - DEPOTS

“Ein wichtiger Aspekt von realistischer Computergrafik ist das Darstellen
von Schatten. Game-Engines, die nahezu in Echtzeit reagieren müssen,
sind allerdings nicht immer in der Lage, Schatten in diesem knappen Zeitfenster neu zu berechnen. Das Problem ist, dass oftmals die Rechenleistung des Prozessors beziehungsweise, die des Grafikprozessors zu gering ist, das Schattenverhalten mehrerer Objekte in einer dreidimensionalen
Welt zu simulieren. Man muss dabei zwischen zwei Schatten-Verhalten unterscheiden:
Einerseits können Objekte Schatten auf andere Objekte werfen und andererseits können diese Objekte Schatten auf sich selbst werfen. Ersteres ist
unter der Bezeichnung „Stencil Shadowing“ bekannt und kann mittlerweile
problemlos mit einem durchschnittlichen Computer simuliert werden.
Das Schattenwerfen eines Meshs auf sich selbst, ist allerdings ein rechenaufwändiges Verfahren. Abhilfe bieten “Shadow-Maps” beziehungsweise
sog. “Light-Maps”, die eine im Vorhinein berechnete Schattengebung beinhalten.”34

4

Beast Light-Mapping

34 (Lang, Achim, S. 26, /2008/)
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KONZEPT DER INTERAKTIVEN VISUALISIERUNG
DES SEMPER - DEPOTS

Abb. 4.17 Beispiel der “Light-Maps“ - “Near Map” und “Far Map“, die mit “Beast Light-Maping”
System generiert wurden. (autor/2012/)

Abb. 4.18 Vergleich der Erscheinungsbilder einer Szene ohne und mit “Light Maps“.
(autor/2012/)
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Occlusion-Culling

KONZEPT DER INTERAKTIVEN VISUALISIERUNG
DES SEMPER - DEPOTS

“Als Occlusion-Culling bezeichnet man alle Verfahren, welche der Erkennung von Verdeckungen dienen. Durch das Entfernen verdeckter Objekte
wird der von späteren Stufen der Bearbeitungspipeline zu bewältigende
Datenstrom im Allgemeinen stark reduziert. Occlusion-Culling wird bei der
Bearbeitung nach dem Frustum-Culling (Entfernen der Objekte, die sich
nicht im aktuellen Sichtvolumen der Kamera befinden) ausgeführt und bearbeitet daher nur die Daten, die vom Frustum-Culling als sichtbar deklariert
wurden.”35
Am Anfang bestimmt man das Volumen, in welchem sich die Kamera bewegen kann. Dieses Volumen wird weiter in 3D-Zellen geteilt (Abb. 4.19).
Ob die Objekte von einzelnen Positionen innerhalb des Volumens sichtbar
oder verdeckt sind, muss in einer Berechnung vorab überprüft werden.
Gespeicherte Daten werden dann von der Applikation zum Zweck der
Erkennung von Verdeckungen verwendet (Abb. 4.20).
Der letzte Schritt war das sog. “Build” oder Erstellen einer Anwendung. Man
muss die Szenen, die in der Anwendung beinhaltet sein sollen, in eine Tabelle eintragen und die Zielplattform bestimmen.
Der Vorteil von Unity ist, dass man gleichzeitig die Anwendung für verschiedene Plattformen und Betriebsysteme aus einem Projekt einfach und
schnell erstellen kann.

Abb. 4.19 “Occlusion-Culling” als Optimierungstechnik im Einsatz - 3D Zellen. (autor/2012/)

Abb. 4.20 “Occlusion-Culling” als Optimierungstechnik im Einsatz - verdeckte Objekte und
Objekte außerhalb des Sichtvolumens werden ausgeblendet . (autor/2012/)

35 (Rusdorf, Stephan, S.21, /2008/)
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5. FUNKTIONEN UND MÖGLICHKEITEN DER
APPLIKATION

Die Themen, über die der Benutzer neue Informationen erfahren kann sind:
-

die Geschichte des Gebäudes
die Konstruktion und Gestaltung der Fassaden
Innenraumgestaltung und Raumordnung
wie die einzelne Räume benutzt wurden und benutzt werden
wie sich das Gebäude im Laufe der Jahre verändert hat

Der “Player” bekommt eine räumliche Vorstellung und kann die Proportion
der Objekte im Kontext erleben. Rechts unten zeigt eine Übersichtsmappe,
die nach Bedarf ein- oder ausgeblendet sein kann, wo sich der “Player”
gerade befindet (Abb. 5.3).
Die Informationen werden im Grundriss und schematisch im Schnitt angezeigt. Über die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes zeugen die Modelle
von Einrichtungen der Depotgassen, der Lagerräume, des Malersaals, verschiedene Hebeanlagen und Silhouetten der Menschen, die hier gearbeitet
haben. Diese Objekte können auch über das Menü ausgeblendet werden.

5.1 Aufbau der Applikation

Durch das Gebäude kann man mit einem als “Teleporter” genannten
Werkzeug schnell im gesamten Objekt “reisen”. Pro Geschoss bekommt der
“Player” ein Grundriss mit mehreren Ikonen an bestimmten Stellen, wenn
eine der Ikonen gedrückt wird, wird der “Player” in wenigen Sekunden auf
diese Stelle transportiert. So kann man ohne “mühsames” Spazieren schnell an einen bestimmten Ort gelangen (Abb. 5.4).

Die Applikation ist aus fünf Teilen (“Levels”) aufgebaut :
- Hauptmenü
- “Walkthrough” oder Spaziergang durch das Semper-Depot
- “Fly Through“ System (Kamera mit Flugmodus)
- 3D Modell und seine Elemente
- “Showroom”

Weitere Möglichkeiten Informationen zu bekommen bieten die grünen rechteckigen Symbole, wenn mit der Maustaste auf dieses Symbol gedrückt
wird, taucht ein neues Fenster am Bildschirm auf. Das Fenster hat ähnliche Funktionalität wie ein “Image Browser” und besteht aus zwei Teilen: Im
ersten Teil kann man durch die Foto-Galerie blättern; im zweiten Teil sind
ergänzende Informationen in einem Text zu finden (Abb. 5.5; 5.6).

5.1.1 Hauptmenü

Navigation und Steuerung:

Das Hauptmenü stellt einen Ausgangspunkt der Anwendung dar. Hier kann
man die Applikation schließen oder einer der vier anderen “Levels” aufrufen
(Abb. 5.1; 5.2).

- linke Maustaste (Interaktion mit Objekten in der Szene - Türe, grüne InfoSymbole)

5.1.2 Walkthrough
Im “Walkthrough” Level kann man durch die Räume des Semper-Depots
spazieren, bzw. auch verlassen um das Gebäude und die Umgebung von
außen zu erfahren.

FUNKTIONEN UND MÖGLICHKEITEN
DER APPLIKATION

In Kapitel 5 wird die als praktischer Teil dieser Diplomarbeit entwickelte interaktive Anwendung vorgestellt und kurz die Funktionalität beschrieben. Ziel
der Arbeit war eine interaktive virtuelle Rekonstruktion des Semper-Depots
zu schaffen. Um die Vielzahl der Informationen dem Benutzer möglichst
spannend und interessant zu präsentieren, wurden mehrere Arten der Interaktivität entwickelt und in einzelnen “Levels” benutzt.

- horizontale und vertikale Bewegung der Maus (Steuerung für das Drehen
der Kamera)
- “M” - Sub-Menü des Levels wird aufgeruft
- Tastaturpfeile - Bewegung im Raum
- Leertaste - Springen
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Abb. 5.3 “Walkthrough” Level. (autor/2012/)

Abb. 5.2 Das Hauptmenü und der Ladenvorgang der ausgewählten Szene. (autor/2012/)

Abb. 5.4 “Walkthrough” Level und das “Teleporter“ Werkzeug. (autor/2012/)

FUNKTIONEN UND MÖGLICHKEITEN
DER APPLIKATION

Abb. 5.1 Das Hauptmenü der entwickelten Applikation. (autor/2012/)
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Navigation und Steuerung:

Abb. 5.5 “Walkthrough” Level - Vermittlung der Informationen (Auswahl). (autor/2012/)

- horizontale und vertikale Bewegung der Maus (Steuerung für das Drehen
der Kamera)
- Tastaturpfeile - Bewegung im Raum (vor- und zurück)
- Leertaste mit Tastaturpfeilen (vor- und zurück, Steuerung für das
Höhenniveau der Kamera)
- linke Maustaste (Interaktion mit Objekten in der Szene - Türe)

FUNKTIONEN UND MÖGLICHKEITEN
DER APPLIKATION

Im Teil, der als “Fly Through“ bezeichnet wurde, kann der “Player“ durch die
Räume des Semper - Depots fliegen. Man bewegt sich mit einer Kamera,
für die die Regeln der Schwerkraft nicht gelten. Die Kamera kann frei entlang der horizontalen Ebene bewegt werden und entlang von zwei Achsen
gedreht werden. Das Höhenniveau der Kamera ist auch adjustierbar.
Je nach Bedarch lässt sich die Geschwindigkeit der Bewegung mit einer
Auswahl aus drei Modi (“Langsam”, “Normal” und “Schnell”) einstellen.
Um die Ausgangsposition der Kamera schnell zu definieren, steht auch hier
das “Teleporter“ - Werkzeug zur Verfügung. Das Ziel dieser Funktion ist dem
“Player“ die Räume auch aus Positionen zu präsentieren, die man in Wirklichkeit nicht betreten, bzw. erreichen kann (Abb. 5.7; 5.8; 5.9; 5.10).

5

5.1.3 Fly Through

Abb. 5.6 “Walkthrough” Level - Vermittlung der Informationen (“Browser“). (autor/2012/)
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Abb. 5.9 Level - “Fly through” - Aussenraum. (autor/2012/)

Abb. 5.8 Level - “Fly through” - Innenraum. (autor/2012/)

Abb. 5.10 Level - “Fly through” - Aussenraum . (autor/2012/)

FUNKTIONEN UND MÖGLICHKEITEN
DER APPLIKATION

Abb. 5.7 Level - “Fly through” - Innenraum. (autor/2012/)
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5.1.4 3D Modell und seine Elemente

Navigation und Steuerung:
- “Alt” + linke Maustaste + horizontale und vertikale Bewegung der Maus
(Steuerung für das Drehen der Kamera)
- Drehen des Mausrads (rein- und rauszoomen, Bewegung der Kamera im
Raum)

Abb. 5.11 Level - “3D - Modell” (Benutzeroberfläche). (autor/2012/)

- “Alt” + rechte Maustaste (rein- und rauszoomen)
- “R” - setzt Position und Rotation der Kamera zurück
- “M” - Sub-Menü des Levels wird aufgerufen

FUNKTIONEN UND MÖGLICHKEITEN
DER APPLIKATION

Im dritten Teil der Applikation kann das 3D-Modell des Semper-Depots
mit einer Kamera im Detail beobachtet werden. Die Kamera kann gedreht
und verschoben werden. Für die Funktion des “Zoomes” ändert man nicht
den Blickwinkel der Kamera sondern nur den Abstand zum Modell. In einem
Fenster ist die Liste der Elemente zu finden, diese Elemente kann man einund ausblenden welche Übersicht über die Konstruktion und Raumgestaltung des Gebäudes gibt (Abb. 5.11; 5.12).
Ziel dieses Teils der Applikation ist eine nähere und verständlichere
Auseinandersetzung mit dem 3D-Modell des Semper-Depots zu schaffen.

Abb. 5.12 Level - “3D - Modell” (Benutzeroberfläche). (autor/2012/)
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5.1.5 Showroom

FUNKTIONEN UND MÖGLICHKEITEN
DER APPLIKATION

Der letzte Teil, der als “Showroom” bezeichnet wird, soll die visuellen und
grafischen Möglichkeiten der Unity-Engine präsentieren. In diesem Teil ist
die Interaktivität teilweise begrentzt wobei im Fokus die Qualität der in Echtzeit gerenderten Bilder steht. Um ein möglichst bestes Ergebnis zu bekommen wurden die schon beschriebene neue Funktionen von Unity 3.x ausgenutzt (Abb. 5.13):
- “Deferred Lighting”
- Beast “Light-Mapping” System
- Umbra “Occlusion-Culling”
- Kamera-Effekte (“Screen Space Ambient Occlusion”, Korrekturen der
Farben, “Lens Effects” und Filters)
Die Bewegung im Raum wird auch in diesem Level mit dem “Teleporter“ Werkzeug unterstützt, allerdings in einer reduzierten Form dieses Tools.
Navigation und Steuerung:
- horizontale und vertikale Bewegung der Maus (Steuerung für das Drehen
der Kamera)
- “M” - Sub-Menü des Levels wird aufgerufen
- Tastaturpfeile - Bewegung im Raum
- Leertaste - Springen

Abb. 5.13 Level - “Showroom”. (autor/2012/)
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„Computerspiele haben mehr für die Verbreitung von Computern getan als
jede andere Anwendung.“

Die Game-Engines nächster Generation haben die neuen Möglichkeiten des
Echtzeit-Renderings eröffnet. Neben der ständig steigenden visuellen Qualität der Ausgaben lassen sich die Anwendungen um neue Komponenten der
Interaktivität, grafische Oberflächen, visuelle Darstellungen und Funktionen
erweitern. Die integrierten Scriptsprachen und mehrere Module einer GameEngine erlauben für jedes Projekt konkrete Lösungen zu entwickeln.
Der Einsatz neuer Technologien ermöglicht spannende interaktive Präsentationen zu erstellen und den Entwurf aus der Sicht des Endbenutzers zu
beurteilen. Allerdings trägt die positive Entwicklung nicht nur zur Visualisierung des Projektes bei. Im Entwurfsprozess lassen sich die EchtzeitLösungen für unterschiedliche Aufgaben als nützliche Tools einsetzen, sie
schaffen ebenso Raum für Kollaboration und Partizipation.
In der Arbeit werden die auf dem Markt vorhandenen Technologien in zwei
Hauptgruppen geteilt. Neben der Game-Engine spricht man von Programmen, die als Echtzeit-Renderer bezeichnet werden. Bei der Auseinandersetzung mit drei konkreten Software-Lösungen dieser Gruppe werden ihre
Vorteile, ihr Potential und mögliche Probleme beim Einsatz analysiert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die schnelle Ausgabe von Bildern
und Videos mit minimalem Zeitaufwand als auch ein einfacher und intuitiver
Umgang mit dem Programm die Stärke dieses Workflows darstellen.
Dagegen vermisst man bei komplexen Projekten und Aufgaben die Steuerung der Elemente der Applikation mit eigenen Scripten.
Das Rendering des Bildes in Sekundenbruchteilen im Gegensatz zu mehreren Minuten oder sogar Stunden, die für solche Prozesse ein herkömlicher
Offline-Renderer benötigt, ist in jedem Fall ein überzeugendes Argument
diese Tools zu verwenden.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Das Zitat von Nolan Bushnell, dem Atari-Gründer. 3D-Computergrafiken,
Soundkarten, komplexe Game-Engines haben zu immer realistischeren
Darstellungen geführt sowie Computern mit immer höherer Speicherkapazität und besserem Reaktionsvermögen. Andererseits haben Technologien, die für Computerspiele entwickelt wurden, auch auf andere Lebensbereiche übergegriffen.

Der praktische Teil der Arbeit präsentiert die Fähigkeiten und Möglichkeiten
einer Game-Engine bei der Entwicklung von, in der Architektur einsetzbaren
Tools. Die realitätsnahe räumliche Erfahrung, Kommunikation, Manipulation und Präsentation der Informationen waren die Schwerpunkte bei dem
Planen und folgender Umsetzung der Applikation.

6

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Wichtige Schritte des Arbeitsprozesses, Vorschläge für einen besseren
Workflow, aufwendige und komplizierte Aufgaben werden in einer Übersicht
zusammengefasst.
Interaktive Rekonstruktionen der historischen Architektur ist oftmals eine
interessante Herausforderung. Der Raum und andere Informationen sollen interaktiv, interessant und verständlich dargestellt werden. Zu welchem
Zweck und wie der Anwender die Applikation benutzt, die Form der Interaktivität, Anzahl und Art der integrierten Informationen, graphisches Design
und visuelles Erscheinungsbild sind wichtige Aspekte, die am Anfang in
klarem Konzept definiert werden müssen. Bei Projekten dieser Art sind die
Möglichkeiten eines Echtzeit-Renderers oft nicht ausreichend, man erkennt
schnell, dass viele Aufgabenstellungen ohne die Flexibilität einer GameEngine nicht realisierbar sind.
Die umgesetzte Applikation, obwohl sie mit konkretem Bauwerk dem Semper-Depot im Schwerpunkt entworfen wurde, soll als allgemeines Framework verstanden werden. Die Funktionen und Elemente sind so programmiert, dass die Inhalte (Modelle, Bilder, Texturen, Texte, Pläne) beliebig
ausgetauscht, bzw. ergänzt werden können.
Nach dem Austausch des Inhaltes lässt sich das entwickelte Framework mit
seinen Funktionen nicht nur bei klassischen und historischen Bauwerken
benutzen. Als brauchbares Tool kann es auch bei dem Planen und Visualisieren moderner Architekturen oder komplexer Konstruktionen eingesetzt
werden.
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Auf der CD kann man die Datei mit dem praktischen Teil der Arbeit finden.
Die interaktive Applikation wurde sowohl für Windows als auch für Mac OS
erstellt.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Ausgehend von den bereits umgesetzten Funktionen der entwickelten Applikation, basierend auf ihrem Potential und ihrer Flexibilität sollen einige
Ideen für die mögliche Weiterentwicklung des Projektes vorgestellt werden:

Inhalt CD-ROM

6

Viele Aufgaben sind relativ komplex, benötigen größeren Zeitraum und sind
besser von einem Team zu realisieren.

- realitätstreue Darstellung und Simulation der ursprünglichen Nutzung
(animierte Modelle der Figuren, Geräten und Hebeanlagen).
- Semper-Depot und temporäre Nutzungen (Veranstaltungen, Ausstellungen, Festivals, Theater).
Aufbau einer konkreten , bzw. geplanten Ausstellung, die nach Bedarf mit
weiteren interaktiven Funktionen ergäntzt werden kann.
- Semper-Depot und neue zukünftige Nutzung - Das Projekt des österreichischen Architekturmuseums im Semper-Depot.
Es wäre möglich den gesamten Entwurf inklusive der geplanten Maßnahmen realitätsnah nachzubauen und zu analysieren. Virtuelle interaktive
Darstellung in dieser Form könnte für die Präsentation und reale Umsetzung
des Projektes hilfreich sein.
- das Optimieren der Applikation auch für andere Plattformen, die nicht so
starke grafische Leistung und CPU besitzen - iPad, mobile Plattformen
Anhand der entwickelten Applikation als auch näherer Auseinandersetzung
mit den aktuellsten Softwarelösungen für Echtzeit-Rendering kann man als
Schlussfolgerung feststellen, dass die Echtzeit-Rendering-Technologie als
sinnvolles Tool für konkrete Aufgaben in der beruflichen Praxis von Architekten einsetzbar ist. Sie erlaubt den Architekten kreativer und effizienter zu
arbeiten als auch ihre Ideen und Entwürfe nachhaltiger zu präsentieren.
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ABBILDUNGSVERZEICHNIS:

Abb. 1.2 Spacewar! ist eines der ersten Video- und Mehrspieler-Computerspiele. Im Jahre
1961 wurde ein Prototyp am Massachusetts Institute of Technology (MIT) von Steve Russell
entwickelt und an einer PDP-1 programmiert. (en.wikipedia.org /2012b/)
Abb. 1.3 Beispiele und Entwicklung der Computerkonsolen :
Magnavox Odyssey (1972), Atari 2600 (1977), Commodore 64 (1982), Nintendo Entertainment
System - NET(1985), Xbox (2001). (en.wikipedia.org /2012c/)

Abb. 2.6 Das Naturhistorische Museum von Gottfried Semper und Carl Hasenauer ist eines
der kennzeichnendsten Schöpfungen des Historismus in Österreich. Zur Gestaltung des
Naturhistorischen Museums sind alle Gattungen der bildenden Kunst – Architektur, Plastik,
Malerei – herangezogen und Stilelemente aus den vorangegangenen Epochen, vor allem der
Renaissance, verarbeitet worden. (Austria-Lexikon /2012/)
Abb. 2.7 Am Beginn des 20. Jahrhunderts, kurz vor Ende der Monarchie, wurde die Neue
Hofburg, als Teil des von Gottfried Semper und Karl Hasenauer geplanten “Kaiserforums” errichtet. Heute sind hier ein Teil der Österreichischen Nationalbibliothek sowie Sammlungen und
Museen untergebracht. (Hofburg Wien /2012/)

Abb. 1.4 Oberfläche des Videospiels “Mortal Kombat”, das in den Neunziger Jahren zu den
populärsten gehörte.(en.wikipedia.org /2012d/)

Abb. 2.8 , Abb. 2.9 Krankheit, persönliche Enttäuschungen nach dem Streit und der
Trennung von K. Hasenauer haben die Physiognomie von G. Semper stark verändert.
(de.wikipedia.org /2012a/; Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

Abb. 1.5 Beispiel - Architekturvisualisierung mit einer Game-Engine (CryEngine).
(Crydev /2012/)

Abb. 2.10 Pläne Vorentwurf.
(Nedriger, Winfried / Oechslin, Werner /2003/;Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

Abb. 1.6 Beispiel - Architekturvisualisierung mit einem Echtzeit - Renderer (Twinmotion).
(Twinmotion /2012/)

Abb. 2.11 Schema Entwurf und Vorentwurf. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)
Abb. 2.12 Pläne Vorentwurf. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

Abb. 1.7 Beispiel - Visualisierung des Semper-Depots (Aufnahme im Prospekthof) mit einem
Echtzeit - Renderer (Twinmotion). (autor/2012/)

Abb. 2.13 Eingang - “Prospekthof“. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

Abb. 1.8 Virtueller Pavillon von Österreich - EXPO 2010 Shanghai. (expoaustria /2012/)

Abb. 2.14 Pläne Entwurf. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

Abb. 1.9 Beispiel - Interaktive Echtzeit-Applikation, mittels der die EXPO-Ausstellung 2010 in
Shanghai online besucht werden kann . (Expo Shanghai Online /2012/)

Abb. 2.15 Pläne Entwurf. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1.1 Tennis for Two ist ein Spiel, das 1958 vom amerikanischen Physiker William Higinbotham am Brookhaven National Laboratory entwickelt und konstruiert wurde. Es kann als das
erste Computerspiel angesehen werden. (en.wikipedia.org /2012a/)

Abb. 2.16 Detailpläne von Säulen - Entwurf 1874. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)
Abb. 2.1 Gottfried Semper kurz vor seinem Tod und Lithographie aus dem Jahr 1848.
(de.wikipedia.org /2012a/)

Abb. 2.17 Detailpläne Entwurf - Deckenkonstruktion, Säulen. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)

Abb. 2.2 Dresden - Hoftheater, erste Oper von G. Semper. (Opera Blogspot /2012/)
Abb. 2.18 Prospekthof - “Birnenraum”. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)
Abb. 2.3 Das von Gottfried Semper errichtete Hauptgebäude der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich 1880, vor den Umbauten durch Gustav Gull nach 1915. (de.wikipedia.
org /2012c/)
Abb. 2.4 Gottfried Semper, Carl Hasenauer, Kaiserforum - Wien, 1869.
(Österreichische Akademie der Wissenschaften /2012/)

Abb. 2.19 Türwand zwischen Prospekthof und Depotgassen, Hebeanlagen im Prospekthof.
(Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)
Abb. 2.20 Depotgassen. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)
Abb. 2.21 Malersaal. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

Abb. 2.5 Burgtheater (Wien) gilt als eine der bedeutendsten Bühnen Europas und ist nach der
Comédie-Française das zweitälteste europäische, sowie das größte deutschsprachige Sprechtheater. (Deutsches Architektur-Forum /2012/)

Abb. 2.22 Gusseiserne Stützen - Detail. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)
Abb. 2.23 Buckelplattendecke im Malersaal. (Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)
Abb. 2.24 Dachkonstruktion - Detail, Buckelplattendecke im Südtrakt des 3. Geschosses.
((Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

102

Abb. 2.41 “Birnenraum” nach der Rekonstruktion - die Decken der viergeschossigen Galerien
und gusseiserne Stützenkonstruktion. (Flicker /2012/)

Abb. 2.26 Mauerpfeiler und Tonnengewölben im Keller.
((Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

Abb. 2.42 “Birnenraum“ - die ehemaligen Hebeanlagen. (autor/2011/)

Abb. 2.27 Gestaltung der Fassade von Lehárgasse.
(Bundesdenkmalamt /2012/)
Abb. 2.28 Gestaltung der Fassade von Lehárgasse.
((Hochschule für Angewandte Kunst Wien /1977/)

Abb. 2.43 Detail - Säulenkapitell im Südtrakt des 3. Geschosses und Buckelplattendecke.
(Pruscha, Carl / Oechslin, Werner (1997))
Abb. 2.44 Detail - Stützen und Deckenkonstruktion (ehemalige Depotgassen und “Birnenraum”). (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner (1997))
Abb. 2.45 Pläne - Grundrisse: Kellergeschoss. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)

Abb. 2.29 Kulissendepot in Zeilt, als die Werkstätten der Bundestheater schon ausgezogen
waren. (Viennaslide /2012/)
Abb. 2.30 Kulissendepot in Zeilt, als die Werkstätten der Bundestheater schon ausgezogen
waren. (Viennaslide /2012/)

Abb. 2.46 Pläne - Grundrisse: Erdgeschoss. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)
Abb. 2.47 Pläne - Grundrisse: erstes Obergeschoss. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)
Abb. 2.48 Pläne - Grundrisse:zweites Obergeschoss.(Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)

Abb. 2.31 Die Geländer der beiden Hauptstiegen wurden während der Rekonstruktion über
Rahmen mit Schwertern oder einer zweiten Reihe von Staketen und einer Aufhängung statisch
verfestigt. (autor/2011/)

Abb. 2.49 Pläne - Grundrisse: drittes Obergeschoss. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)
Abb. 2.50 Längsschnitt und Querschnitt. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)

Abb. 2.32 Zustand des Semper-Depots vor der Rekonstruktion - Prospekthof und Depotgasse
im Erdgeschoss des Südtraktes. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)
Abb. 2.33 Semper - Depot nach der Rekonstruktion - Atelierräume der Akademie der bildenden
Künste im Südtrakt des 3. Geschosses. (autor/2011/)
Abb. 2.34 Rekonstruktion des Semper - Depots - Einbauten längs der Mittelwand als Container
mit Lagerflächen und lokal zentrierte Wasch- und Lagerräume der Klassen; der ehemalige Malersaal. (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)
Abb. 2.35 Rekonstruktion des Semper - Depots - “Birnenraum” und Räume für Assistenten
und Professoren (der ehemalige Verwaltungstrakt). (Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)

Abb. 2.51 Robbie Williams im Rahmen seiner zwei Konzerte (August 2006) in Wien hat die
Gelegenheit genutzt um sein Video für den Song „Lovelight“ im Semper-Depot zu drehen.
(Bundesdenkmalamt /2012/, Robie Williams /2012/)
Abb. 2.52 Städtebauliche Situation (70er Jahre des 20.Jahreshunderts). (Pruscha, Carl /
Oechslin, Werner /1997/)

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 2.25 Haupteingang von der Lehárgasse und halbgewendelte Hauptstiege.
(Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/)

Abb. 2.53 Luftbildaufnahme. (Microsoft /2012/)
Abb. 2.54 Luftbildaufnahmen- Semper-Depot und Lehárgasse. (Microsoft /2012/)
Abb. 2.55 Veranstaltungen und besondere Anlässe im Semper-Depot. (Demotix /2012/)

Abb. 2.36 Kellergeschoss des Semper-Depots - Lagerraum und technische Räume.
(autor/2011/)
Abb. 2.37 Rekonstruktion des Semper-Depots - Technische Anlage im Keller, Sprinklertank.
(Pruscha, Carl / Oechslin, Werner /1997/; autor/2011/)
Abb. 2.38 Semper-Depot nach der Rekonstruktion - “Birnenraum”, der über vier Geschosse
offene Raum; gusseiserne Stützenkonstruktion. (Bundesdenkmalamt /2012/)
Abb. 2.39 Semper-Depot nach der Rekonstruktion - “Birnenraum”, der über vier Geschosse
offene Raum; gusseiserne Stützenkonstruktion. (Bundesdenkmalamt /2012/)
Abb. 2.40 “Birnenraum” vor der Rekonstruktion - die Decken der Galerien und gusseiserne
Stützenkonstruktion. (Viennaslide (2012))

Abb. 2.56 Zweites Obergeschoss des Semper-Depots - “Project Lecture Pods“
(Seminarräume, Computerlabor und Fotostudio).
(Akademie der bildenden Künste Wien /2012/)
Abb. 2.57 Zweites Obergeschoss des Semper-Depots - “Project Lecture Pods“
(Parametrisch generierte hölzerne Hülle der Pavillons).
(Akademie der bildenden Künste Wien /2012/)
Abb. 2.58 Zweites Obergeschoss des Semper-Depots - “Project Lecture Pods“
(Parametrisch generierte hölzerne Hülle der Pavillons).
(Akademie der bildenden Künste Wien /2012/)
Abb. 3.1 Echtzeitdarstellung des Semper-Depots in Twinmotion.(autor/2012/))
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Abb. 3.20 Physik-Engine in Unity 3D und Simulation von Soft-Bodies (Flage,zerrissener Stoff).
(3D Buzz /2012/)

Abb. 3.3 Showcase - “Organiser”. (Autodesk Deutschland /2009a/)

Abb. 3.21 “Cubemap”, die aus 6 Texturen zusammengesetzt wird, erlaubt die Reflektionen auf
den Oberflächen zu simulieren. (Unity3D /2012a/)

Abb. 3.4 Showcase - Materialbibliothek und “Environment Library“ - Wahl einer Umgebung für
die Szene. (Autodesk /2012b/)
Abb. 3.5 Showcase - “Storyboard” und Erstellen einer Kameraanimation. (Autodesk /2012b/)
Abb. 3.6 Showcase - Echtzeit - Raytracing und Reflektionen, Visualisierung der DesignProdukte. (Autodesk Deutschland /2009a/)

Abb. 3.22 “Cubemap” für Simulation der Reflektionen dargestellt im “Levell-Editor”.
(Unity3D /2012a/)
Abb. 3.23 Wasser mit mittels “Cubemap“ erzeugten Reflektionen, Partikeleffekte für Schaum.
(Unity3D /2012a/)

Abb. 3.7 Showcase - Echtzeit - Raytracing und Reflektionen, Visualisierung der DesignProdukte. (Autodesk Deutschland /2009a/)

Abb. 3.24 Game - Engine - Oberflächen mit mittels “Cubemap“ erzeugten Reflektionen,
Partikeleffekte für Feuer, “Light-Maps” tragen zur gesamten Beleuchtung der Szene bei,
Kameraeffekte für das nachträgliche Adjustieren der gerenderten Bilder. (Unity3D /2012a/)

Abb. 3.8 Showcase - Abstrakte Darstellungsform eines Nicht-photorealistischen Renderings
und photorealistische Architekturvisualisierung. (Autodesk /2012b/)

Abb. 3.25 “Prefab einer Lampe“ im “Level-Editor” einer Game-Engine - Polygonales Modell der
Lampe mit “Omni Light” und “Spot Light”.(autor/2012/)

Abb. 3.9 Lumion - Eingebaute Materialbibliothek und Wetter-System. (Quist, Michiel /2011a/)

Abb. 3.26 Flexibilität mit Programmieren von Shaders in der Game-Engine.
(Unity3D /2012b/)

Abb. 3.10 Lumion - Objektbibliothek, Postproduktion des Renderings mittels zahlreicher
fekte, und Erstellen einer Kameraanimation. (Quist, Michiel /2011a/)

Ef-

Abb. 3.11 Lumion - Beispiele der in Echtzeit gerenderten architektonischen Szenen.
(Quist, Michiel /2011a/, Lumion /2012/)
Abb. 3.12 Modell des Semper-Depots in Twinmotion; Benutzeroberfläche des Programmes.
(autor/2012/)

Abb. 3.27 Präsentation von NVIDIA (2008) - Vergleich der grafischen Leistung von CPU
und GPU - Grafikkarte. (Nvidia /2012/)
Abb. 3.28 Präsentation von NVIDIA (2008) - Vergleich der grafischen Leistung von CPU
und GPU - Grafikkarte. (Nvidia /2012/)
Abb. 3.29 Erstellen einer Applikation in Unity - Engine und unterstützte Hard- und Software
-Oberflächen. (autor/2012/)
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Abb. 3.2 Echtzeitdarstellung eines 3D - Modells in 3ds-Max.
(Autodesk /2012a/)

Abb. 3.13 Erstellen der Geometrie und UVW - Koordinaten in Twinmotion. (autor/2012/)
Abb. 3.14 Twinmotion - Platzieren der Objekte und der Vegetation aus der Bibliothek in die
Szene mittels “Paintbrush Tool“. (autor/2012/)
Abb. 3.15 Twinmotion - Beispiel: Vegetation, photorealistisches Wasser und Effekte für die
Postproduktion des Bildes. (Therenderingkiller /2012a/)
Abb. 3.16 Twinmotion - Beispiel: “Birnenraum” des Semper - Depots in Echtzeit gerendert und
adjustiert mit Effekten der Postproduktion. (autor/2012/)
Abb. 3.17 Twinmotion - Beispiel: Vegetation, photorealistisches Wasser und Effekte für die
Postproduktion des Bildes. (Therenderingkiller /2012a/)

Abb. 3.30 Beispiel der Kameraeffekte für das nachträgliche Bearbeiten der gerenderten Bilder
in der Unity-Engine. (autor/2012/)
Abb. 4.1 Polygonales Modell der Stiegen mit Textur und vereinfachte Version für die
Physik - Engine. (autor/2012/)
Abb. 4.2 Polygonales Modell des Geländers, das aus Punkten (Vertex), Kanten (Edge) und
Flächen (Face) besteht. (autor/2012/)
Abb. 4.3 “Prefab” einer Säule in der Game - Engine (Polygonales Modell mit Material und
Textur, “Capsule“ - Collider für Physik - Engine). (autor/2012/)
Abb. 4.4 Beispiel der Interaktivität mit Objekten (auf- und zumachen der Tür). (autor/2012/)

Abb. 3.18 Twinmotion - Beispiel: die aus Twinmotion exportierte Standalone.
(Therenderingkiller /2012b/)

Abb. 4.5 Beispiel der kachelbaren Texturen (Holz und Ziegel). (autor/2012/)

Abb. 3.19 Schematische Darstellung für den Aufbau einer Game - Engine.
(Timm, Marcus /2007/)

Abb. 4.6 Beispiel der Texturen, die als “Texture Atlas” bezeichnet werden - Texturen der
Fassade. (autor/2012/)
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Abb. 4.7 Polygonales Modell des Semper - Depots vorbereitet für Export - ohne Textur.
(autor/2012/)

Abb. 5.8 Level - “Fly through” - Innenraum. (autor/2012/)
Abb. 5.9 Level - “Fly through” - Aussenraum. (autor/2012/)

Abb. 4.9 Die richtig vorbereitete Hierarchie der Haupttür für die Steuerung mit einem Script in
der Game-Engine. (autor/2012/)
Abb. 4.10 Script für Export der Szene aus 3ds-Max - Benutzeroberfläche und exportierte Datei.
(autor/2012/)
Abb. 4.11 “Prefab” einer Tür und mit einem speziell entwickelten Script importierte und neu
aufgebaute Szene in der Game - Engine. (autor/2012/)
Abb. 4.12 Organisation des Projektes in Unity-Engine und die Ordnerstruktur. (autor/2012/)
Abb. 4.13 Interaktivität mit Objekten und Vermittlung von Informationen. (autor/2012/)
Abb. 4.14 Beispiel der grafischen Benutzeroberfläche entwickelter Applikation. (autor/2012/)
Abb. 4.15 Beispiel der grafischen Benutzeroberfläche entwickelter Applikation. (autor/2012/)
Abb. 4.16 Textures für GUI - graphische Benutzeroberfläche der Applikation. (autor/2012/)
Abb. 4.17 Beispiel der “Light-Maps“ - “Near Map” und “Far Map“, die mit “Beast Light-Maping”
System generiert wurden. (autor/2012/)
Abb. 4.18 Vergleich der Erscheinungsbilder einer Szene ohne und mit “Light Maps“.
(autor/2012/)

Abb. 5.10 Level - “Fly through” - Aussenraum. (autor/2012/)
Abb. 5.11 Level - “3D - Modell” (Benutzeroberfläche). (autor/2012/)
Abb. 5.12 Level - “3D - Modell” (Benutzeroberfläche). (autor/2012/)
Abb. 5.13 Level - “Showroom”. (autor/2012/)
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Abb. 4.8 Polygonales Modell des Semper - Depots vorbereitet für Export - kleine Details
werden mit Texturen ergänzt. (autor/2012/)

Abb. 4.19 “Occlusion-Culling” als Optimierungstechnik im Einsatz - 3D Zellen. (autor/2012/)
Abb. 4.20 “Occlusion-Culling” als Optimierungstechnik im Einsatz - verdeckte Objekte und
Objekte außerhalb des Sichtvolumens werden ausgeblendet . (autor/2012/)
Abb. 5.1 Das Hauptmenü der entwickelten Applikation. (autor/2012/)
Abb. 5.2 Das Hauptmenü und der Ladenvorgang der ausgewählten Szene. (autor/2012/)
Abb. 5.3 “Walkthrough” Level. (autor/2012/)
Abb. 5.4 “Walkthrough” Level und das “Teleporter“ Werkzeug. (autor/2012/)
Abb. 5.5 “Walkthrough” Level - Vermittlung der Informationen (Auswahl). (autor/2012/)
Abb. 5.6 “Walkthrough” Level - Vermittlung der Informationen (“Browser“). (autor/2012/)
Abb. 5.7 Level - “Fly through” - Innenraum. (autor/2012/)
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