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Agenten zur Entwurfsfindung
Bei der agentenbasierten Simulation ist die Bewe-
gung des Agenten1 im Raum von entscheidender 
Bedeutung. Dabei stellt sich die Frage wie der 
Agent von A nach B gelangt. Eine einfache Mög-
lichkeit wäre die Eingabe des Startpunktes (A) 
und jene des Endpunktes (B). Zum gegebenen 
Zeitpunkt startet der Agent in A und bewegt sich 
geradewegs auf B zu. Die Geschwindigkeit seiner 
Bewegung sei mit der Zeit gekoppelt. Ein Tick 
entspricht in der Simulation einem Schritt nach 
vorne. Nach n Schritten hat der Agent schließlich 
sein Ziel erreicht. Bei seiner Wanderung kann er 
zusätzlich eine Spur hinterlassen, etwa eine Li-
nie oder wie bei der Lehrveranstaltung „Ziegel-
steine“, die er während seiner Reise nach jedem 
Schritt fallen lässt. Die Schrittlänge wird im spezi-
ellen Fall von der Ziegelgröße und der Stoßfuge 
abgeleitet. Der Bewegung des Agenten folgend, 
liegt schließlich eine erste Schar von Läufern vor.
Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen, die 
eine sich entwickelnde Form beeinflussen:

• Wie bewegt sich der Agent, beziehungsweise, 
warum bewegt er sich wie?

• Wer steuert den Agenten, d.h., wer sagt ihm, 
wie er sich zu bewegen hat?

1 Ein Agent kann eigenständige Aktionen in einer definier-
ten Umgebung ausführen um ein Ziel zu erreichen.

• Wann und wie lässt der Agent die Ziegelstei-
ne fallen?

Eine vordefinierte Strecke kann die Antwort auf 
die ersten beiden Fragen sein, gegeben als Koor-
dinaten der Punkte A und B. Es ist auch denkbar, 
dass mehrere Stationen angesteuert werden, jede 
davon wohldefiniert als Punkt im dreidimensio-
nalen Raum. Was passiert aber, wenn der Agent 
seinen Weg nicht kennt, sondern von außen, d.h. 
gleichsam fremd-gesteuert wird? Ähnlich einem 
Parcours (durch Einbahnstraßen), bei dem zwar 
die grundsätzliche Richtung vorgegeben ist, er-
folgt die konkrete Bewegung innerhalb wohlde-
finierter Grenzen (zwischen den Randsteinen). 
Variationen ergeben sich unmittelbar durch die 
Breite der Straße, die von einem schmalen Weg 
oder Trampelpfad, über die Gasse und Landstraße 
bis hin zu einer mehrspurigen Autobahn reichen 
kann. Die Regeln der Fortbewegung weichen aber 
von jenen der Straße ab: die Richtung variiert im 
Kleinen genauso wie es keine vordefinierten Fahr-
spuren gibt. Anfang und Ende können gleicherma-
ßen durch die Straße vorgegeben sein. Demnach 
kennt der Agent zu Beginn weder seinen Anfangs-
punkt A noch weiß er wo Punkt B liegt, noch wie 
er dorthin kommt. Wodurch wird nun der Weg 
bestimmt, beziehungsweise was beeinflusst ihn? 
Eine Möglichkeit liegt im Weg selbst, der die Infor-
mationen über das Voranschreiten, etwa jene der 
Ablenkung von der direkten Verbindung, enthält.

NetLogo und Voxelisierung

Wolfgang E. Lorenz und Gabriel Wurzer
Digitale Architektur und Raumplanung



Digitale Architektur und Raumplanung  Seite 10  NetLogo und Voxelisierung

Wegstrukturen
Der für den Agenten vorgeschriebene Weg ist im 
Entwurfsprogramm von flying bricks durch den 
Bestand gegeben. Genauer gesagt handelt es sich 
beim Bestand lediglich um die Fassade eines beste-
henden Gebäudes, innerhalb derer sich der Agent 
seinen Weg sucht. Das Volumen der Fassade, das 
unabhängig von der tatsächlichen Mauerstärke ist, 
bestimmt folglich die Bandbreite innerhalb derer 
sich der Agent frei bewegt. Es ist aber nicht das 
Mauerwerk alleine, das den Weg beeinflusst. Auch 
Öffnungen, wie Fenster und Türen, gilt es zu be-
rücksichtigen. Der Prozess des Legens der Ziegel-
steine selbst, das heißt die Abfolge der Schritte, ist 
dem Setzen von Ziegelsteinen wie es der realen 
Tätigkeit des Mauerns entspricht, geschuldet. Eine 
Schar, beginnend auf der Nullebene, wird auf die 
nächste gesetzt, wobei ein minimaler Versatz den 
Zusammenhalt des Verbandes garantiert.
Die Grundkonfiguration für ein agentenbasiertes 
Entwerfen ist demgemäß durch folgende Punkte 
gegeben:

• Die Fassade und das ihr zugehörige Volumen 
gibt den Bereich vor, innerhalb dessen sich 
die Agenten bewegen.

• Öffnungen werden übernommen und blei-
ben von Ziegelsteinen unberührt, verbleiben 
somit als Öffnungen.

• Der Agent hinterlässt eine Spur von Zie-
gelsteinen, die der Gesetzmäßigkeit des 
Maurerns entspricht.

Importieren und Voxelisierung
Die Fassade als Konfiguration des Weges kann 
diskret, das heißt beschränkt, oder kontinuierlich 
aufgefasst werden. Kontinuierlich bedeutet keine 
Einschränkung in der Geometrie, die Vorlage wird 
1:1 übernommen. Es erschien uns aber zweckmä-

ßiger die Welt und damit die Vorlage der Fassade 
diskret aufzufassen. Diskret als eine Auflösung in 
Zellen gleicher Größe. Der Vorteil einer soge-
nannten Voxelisierung liegt vor allem in der Ana-
lyse. Demnach kann jede Zelle eine Information 
beinhalten, die letztendlich den Weg des Agenten 
beeinflusst. 
Voxelisierung selbst ist ein Begriff aus der Com-
putergrafik und bezeichnet einen Gitterpunkt im 
dreidimensionalen Raum, der durch seine Koor-
dinaten wohldefiniert ist. Die Position eines Vo-
xels (Gitterpunkt) ergibt sich implizit aus dem 
Verhältnis zu den anderen Zellen.2 Der Bestand, 
das heißt die Fassade, die als Sichtmauerwerk 
ausgeführt werden soll, wird zunächst in einem 
CAAD (Computer-Aided Architectural Design) 
Programm modelliert und als obj-Datei expor-
tiert. Obj ist ein Dateiformat zum Speichern 
von dreidimensionalen Formen.3 Dabei werden 
Eckpunkte als Koordinaten der Geometrie, Tex-
turkoordinaten, Normale, Glättungen und Flächen 
gespeichert. Die eigentliche Voxelisierung erfolgt 
erst beim Importieren in die Porgrammierober-
fläche nach NetLogo. 

NetLogo
NetLogo ist eine Multi-Agenten-Programmier-
sprache mit integrierter Modellierungsumgebung.4 
Sie eignet sich vor allem zur Simulation. Dabei be-
wegen sich Agenten in einer diskreten Welt, die 
aus n x m x o Zellen5 besteht. Die Zelle selbst hat 
stets die Größe 1.

Voxelisierung in NetLogo
Die nach NetLogo importierte Geometrie 
(Abb.4 a) besteht zunächst aus Punkten und Kan-

2 de.wikipedia.org/wiki/Voxel [29.12.2014].
3 de.wikipedia.org/wiki/Wavefront_OBJ [29.12.2014].
4 de.wikipedia.org/wiki/NetLogo [29.12.2014].
5 Zellen heißen in NetLogo patches.
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Abb.4  Programm-
GUI (grafi sche 
Benutzeroberfl äche) 
für die Voxelisierung.
a ... Auswahl der obj-
Datei zum Importie-
ren des Drahtmo-
dells
b ... Angabe des 
Maßstabs
c ... Defi nition 
der Farbe für den 
Import
d ... Auswahl der zu 
bearbeitenden Datei
e... Angabe des 
Typus (Wand oder 
Fenster)
f ... Vermeidung von 
Überschneidungen 
und Überschreiben 
während der Voxeli-
sierung
g ... Export als Net-
Logo Welt

a b c

d e

g
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ten, die eine Dreiecksvermaschung bilden. Da-
bei ist auf die Eingabe des korrekten Maßstabs 
(Abb.4 b) zu achten nachdem die Größe keinem 
absoluten Maß mehr entspricht, sondern sich auf 
die Aufl ösung der „neuen“ Welt von NetLogo ge-
mäß der Anzahl der n x m x o Zellen bezieht. Der 
Vorgang der eigentlichen Voxelisierung basiert 
auf der Zerlegung der im obj-Format abgespei-
cherten Geometrie in einzelne, immer kleiner 
werdende Dreiecke. Jedes Dreieck wird solange 
durch einen Teilungsalgorithmus zerlegt bis keine 
Zelle der Welt von NetLogo innerhalb der Fläche 
des Dreiecks mehr Platz fi ndet. Dadurch wird ge-
währleistet, dass Zellen, die innerhalb des Drei-
ecks liegen ebenfalls erfasst werden. Jede Zelle die 
eine Kante eines Dreiecks enthält, gehört somit 
der Geometrie an. Es besteht die Möglichkeit ver-
schiedene Dateien in ein und dasselbe Projekt zu 
importieren. Jede Datei kann dabei einer unter-
schiedlichen Farbe zugeordnet werden (Abb.4 c). 
In weiterer Folge können diese unterschiedlichen 
Objekte auch getrennt voneinander voxelisiert 
werden, das wiederum die Möglichkeit eröffnet 
zwischen Fenstern und Wandfl ächen zu unter-
scheiden. Der Vorgang der Voxelisierung selbst 
– referenziert auf die separat voneinander im-
portierten Dateien, entsprechend dem im zuge-
hörigen Feld eingestellten Dateinamen – defi niert 
den zu bearbeitenden Teil (Abb.4 d). Zusätzlich 
wird nun der Typus festgelegt, das heißt ob es sich 
um ein Fenster oder eine Wand handelt (Abb.4 e). 
Bei der Verwendung von mehreren Dateien ist zu 
beachten, dass es aufgrund des Drahtmodells zu 
Überschneidungen innerhalb von Zellen kommen 
kann, und zwar dann, wenn eine Zelle sowohl Teile 
des einen Objekts (z.B. einer Wand) als auch Teile 
des anderen Objekts (z.B. eines Fensters) bein-
haltet. Bei der Zuordnung kann auf dieses Prob-
lem insofern Rücksicht genommen werden, indem 
bei der aktuellen Voxelisierung Zellen ausgelassen 

werden, die bereits einem Typus zugeordnet wur-
den (Abb.4 f).
Nach der Voxelisierung wird die Welt, bestehend 
aus Zellen mit Informationen zu ihrem Typus, 
exportiert (Abb.4 g). Es besteht die Möglichkeit 
dieses Abbild der Welt im Anschluss in eine neue 
Datei zu importieren. Einzige Voraussetzung ist 
dabei, dass die Größe der neuen Welt mit jener 
der exportierten übereinstimmt.

Defi nieren der Startposition
Durch die Voxelisierung besitzen die Zellen be-
reits eine erste Information, die für die weitere 
Wegfi ndung des Agenten wesentlich ist, nämlich 
jene des Typus. So werden nicht nur Wandzellen 
von Fensterzellen unterschieden, sondern auch 
von der Umgebung selbst, die einen Index 0 er-
hält. 

Startzelle
Als erster Schritt, nach dem Import der mit In-
formationen belegten Zellen, erfolgt die Suche 

Abb.5  Beispiel einer 
Voxelisierung
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nach der Startzelle. Im Beispiel der Abb.5 soll der 
Einfachheit halber jene Zelle als Startzelle dienen, 
die den jeweils kleinsten x-, y- und z-Wert besitzt 
und Teil der Fassade ist (die positive x-Achse zeigt 
nach rechts, die positive y-Achse nach Norden 
und die positive z-Achse nach oben. Abb.6). Zu 
diesem Zweck wird in einer Schleife, beginnend 
mit der Zelle min-x, min-y und min-z (also den 
jeweils kleinsten Werten) jede Zelle nach deren 
Typ analysiert. Dabei erhöht sich zunächst der 
Wert für y. Wird in dieser Reihe keine mögliche 
Startzelle (Typus Wand oder Fenster) gefunden, 
wird der y-Wert wieder auf den Ursprung ge-
setzt und der x-Wert um eins erhöht. Am Ende 
der Fläche werden x- und y-Werte in die Aus-
gangsposition gebracht und der z-Wert erhöht. 
Sobald eine Zelle mit dem richtigen Typ gefunden 
wird, handelt es sich um die Startzelle. Diese Zel-
le kann optional als solche farblich gekennzeich-
net werden. Zu diesem Zweck wird automatisch 
eine freie, das heißt durch keinen Typus belegte 
Farbe gesucht.

 Setzen des ersten Ziegelsteines
Im nächsten Schritt wird der erste Ziegel gesetzt. 
Dafür wird eine Position am äußersten Rand der 
Startzelle ermittelt, das ist jene bei der zumindest 
zwei Oberfl ächen des Ziegels die Zellenwand be-
rühren. Während der Ziegel in y-Richtung mittig 
zur Zelle positioniert ist, liegt die untere Fläche 
auf dem Zellenboden auf und die Fläche mit dem 
kleineren x-Wert an der entsprechenden Zellen-
wand an. Die Startrichtung, das entspricht der 
Orientierung des Ziegels, zeigt wiederum stan-
dardmäßig in positiver x-Richtung. 
Die Startposition des ersten Ziegels entspricht 
auch der Startposition jenes Agenten der alle wei-
teren Ziegel setzen soll. Wenn der Agent sich in 
Richtung seiner Orientierung fortbewegt und im-
mer wieder von der Startposition (bei Änderung 

seines z-Wertes) begonnen wird, ist auffällig, dass 
bei genauer Betrachtung der Abb.5 aufgrund der 
vorliegenden Geometrie die linke zur y/z Fläche 
parallele Wand ausgelassen wird. Solche Überle-
gungen müssen bei der Defi nition der Startzelle 
und der Orientierung berücksichtigt werden.

Wegfi ndung über Zellen
Die nachfolgend beschriebenen einfachen Algo-
rithmen lassen Agenten durch die NetLogo-Welt 
schreiten, während sie auf ihrer Reise Ziegelsteine 
setzen.

Eigenschaften der patches

Während die Welt von NetLogo diskret ist, kön-
nen sich Agenten darin frei bewegen. Sie sind nicht 
an das Gitter (das heißt an die Mittelpunkte der 
patches) gebunden, sondern haben die Mög-
lichkeit jede erdenkliche Position darin einzuneh-
men. Der Agent kann also unabhängig von den 
patches agieren oder aber darin enthaltene 

Abb.6  NetLogo Welt

x
y

z
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Informationen nutzen. Jeder patch besitzt eine 
Anzahl von vordefinierten Eigenschaften:

• die Koordinaten (in Ganzzahlen),
• die Farbe und
• eine Beschriftung (label) samt Farbbezeich-

nung.
In weiterer Folge ist es möglich die zugeordnete 
Farbe als Informationsquelle zu nutzen. Befindet 
sich etwa ein Agent auf einem patch mit der 
Farbe Rot, kann das einen Richtungswechsel um 
90 Grad bedeuten. Befindet er sich auf einem 
patch mit der Farbe Grün, könnte das wiede-
rum einen Richtungswechsel um minus 90 Grad 
bedeuten. Die Farbe kann aber auch als Definition 
des Weges dienen, das heißt der Agent darf sich 
beispielsweise nur auf patches bewegen, die 
gelb sind.
Es besteht aber auch die Möglichkeit zusätzliche 
Eigenschaften in den patches zu definieren. 
Diese werden mit dem Befehl 

patches-own [kind-of-patch]

angegeben. Im Zusammenhang mit den Fassaden, 
ist beispielsweise die Eigenschaft kind-of-
patch eine solche selbstdefinierte Eigenschaft 
und gibt an, ob es sich bei dem patch um ein 
Fenster, eine Wand oder eine Zelle außerhalb der 
Fassade handelt. Dadurch wird die Farbe als Be-
schreibung des Weges obsolet und kann für ande-
re Zwecke benutzt werden.

Der patch als Wegweiser
In einer Welt in der die Agenten lediglich durch 
Informationen in den patches gesteuert wer-
den, sind die Eigenschaften die wichtigste Grund-
lage. In diesem Fall kennt der Agent nur seinen 
Startpunkt und seine Orientierung. Alles Weitere 
wird durch die Informationen aus den patches 
übernommen. Der Agent bewegt sich zunächst 
einen Schritt in Richtung seiner Orientierung. 

Dort angelangt werden die Informationen aus 
dem patch abgefragt und ausgewertet. Welche 
grundlegenden Informationen sind nun in den Ei-
genschaften vorhanden? Denkbar sind vor allem 
Werte, die aus einer vorangestellten Umgebungs-
analyse kommen. Darunter fallen etwa Faktoren 
für: 

• die Verschattung durch eine Simulation des 
Sonnenstandes, 

• die Entfernung von der Straße oder generell 
von Verkehrswegen, 

• die vertikale Position (die ohnehin als z-Ko-
ordinate des patch vorliegt), 

• den Wind durch eine Simulation verschiede-
ner Windrichtungen und Stärken oder

• den Lärm, durch eine Simulation des Ver-
kehrs, etc.

Werden diese Faktoren zusammengefasst kann 
ein einzelner Wert die Richtung des Agenten be-
einflussen. Eine solche Annahme wurde von den 

Abb.7 Ergebnis aus 
dem Workshop in 
Bialystok



Kleines Entwerfen 2014 Seite 15 brickster style 

Autoren in einem Workshop in Bialystok 2014 
getestet (Abb.7).6 Die Agenten hinterließen in 
diesem Fall mehrere schlauchförmige Strukturen, 
wobei sowohl eine Drehung als auch eine Torsion 
möglich waren.7

NetLogo Programme – Der 
Einstieg

Walking
Das erste, hier vorgestellte NetLogo Programm 
verwendet die Farbe des patch als Kennzeich-
nung eines möglichen Weges. Ausgangslage ist 
eine zweidimensionale Farbkarte, die verschie-
dene Spielfelder für verschiedene Agenten bietet 
(Abb.8). Der Agent kann sich darin frei bewegen, 
wobei vor jedem Schritt zunächst überprüft wird, 
ob dieser überhaupt möglich ist oder eben nicht. 
Ist der Schritt nicht möglich, untersucht er das 
Spielfeld nach weiteren alternativen Möglichkei-
ten. Diese weiteren Möglichkeiten ergeben sich 
aus einer 45-Grad Drehung im beziehungsweise 

6 G. Wurzer, W Lorenz, C. Degendorfer (2014): PacMan, 
Meet Architecture, eCAADe Regional Workshop, Bialystok.

7 G. Wurzer, W Lorenz (2014): Multi-agent form simulation, 
Archivolta, 62 (2014), 2; p.57.

gegen den Uhrzeigersinn. Dabei ist die Reihenfol-
ge, nach der eine positive oder negative Drehung 
erfolgt, für den gesamten Verlauf entscheidend, 
nachdem sich dadurch eine präferenzierte Rich-
tung für die Fortbewegung ergibt (rechts- oder 
linksläufi g). Führt keine der beiden Drehungen 
zum Erfolg, gibt es dementsprechend auch keinen 
Ausweg mehr. Das heißt der Agent, der in unse-
rem Beispiel seinen Weg zur besseren Kennzeich-
nung als Strich hinterlässt, ist in seiner Position 
gefangen (vergleiche hierzu die ersten neun gel-
ben, die ersten sechs roten und den blauen Weg 
in Abb.9).

Läuferverband
Als Läuferverband bezeichnet man einen Verband 
aus Ziegelsteinen bei dem dessen Längsseite par-
allel zur Wand verläuft und jede Schar zur vorher-
gehenden (darunter liegenden) um die Hälfte ei-
ner Ziegellänge versetzt ist. Daraus ergibt sich am 
Wandende jeder zweiten Schar die Anordnung ei-
nes halben Steines. Nach der Wahl des Startpunk-
tes und der Orientierung des Agenten schreitet 
dieser in die vorgegebene Richtung um jeweils 
eine Ziegellänge plus Stoßfuge voran. Zu beachten 
gilt jedenfalls, ob sich der nächste Schritt inner-
halb des Spielfeldes (der Fassade) befi ndet oder 

Abb.8  Farbkarte als 
Spielfeld

Abb.9  Ergebnis 
einer Simulation: die 
ersten sechs roten 
Beispiele sind dabei 
in einer Sackgasse 
gefangen. 
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nicht. Ist das Ende erreicht, das heißt befindet sich 
einen Schritt voraus ein patch, der nicht zur Fas-
sade gehört, so können zwei Fälle eintreten:

• es handelt sich um eine Ecke, das heißt die 
Wand führt links oder rechts weiter, oder

• es handelt sich um das Ende der Wand.
Zunächst wird also überprüft, ob das Spielfeld 
in einer positiven oder negativen Drehung um 
90 Grad weiterführt. Der 90-Grad Winkel wur-
de hier aus Gründen der Simplifizierung gewählt. 
Führt der Weg nun weiter können wiederum zwei 
Fälle eintreten:

• Bevor sich die Fassade um 90-Grad dreht, 
kann noch ein halber Stein gesetzt werden, 
oder

• es hat kein halber Stein mehr Platz und die 
Drehung erfolgt am Ende des Läufers.

Daraus ergibt sich die Verzahnung an der Ecke, 
das heißt jede zweite Schar wird um die Ecke ge-
führt und erscheint in der Frontansicht als Binder 
(Abb.10). Handelt es sich hingegen um das Ende 
der Wand, wird entweder mit einem vollen oder 
einem halben Ziegel abgeschlossen.

Läufer und Binder
Nun können auf dieselbe Weise Binderverbän-
de, Kreuzverbände oder Blockverbände gesetzt 
werden. Der einzige Unterschied liegt in den je-
weiligen Abständen zu den im vorhergegangenen 
Schritt gesetzten Steinen beziehungsweise Scha-
ren und zu den Längen der vorausschauenden 
Schritte. Diese sind davon abhängig ob ein Bin-
der auf einen Läufer, ein Binder auf einen Binder 
oder ein Läufer auf einen Läufer folgt (vergleiche 
Abb.11 Flämischer Verband). Diese Informationen 
können wiederum entweder als globale Variable, 
das heißt als ein im Programm jederzeit zur Verfü-
gung stehender Wert, 

globals []

oder als zusätzliche Eigenschaft im Agenten abge-
speichert werden. Zusätzliche Eigenschaften von 
Agenten folgen dabei der gleichen Logik wie jene 
zusätzlicher Eigenschaften von patches und 
werden am Beginn des Programmes als 

turtles-own [] 

Abb.10 Läuferver-
band und Ecksitua-
tion

Abb.11 Flämischer 
Verband
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definiert.8 Außerdem kann zwischen dem Agenten, 
der etwa den Weg auskundschaftet, dem Agenten, 
der die Ziegelsteine setzt und den gesetzten Zie-
gelsteinen selbst unterschieden werden. Letzte-
re etwa werden bevorzugt einer eigenen Rasse 
(breed) zugewiesen. Das erfolgt in NetLogo eben-
falls zu Beginn und wird mit der Zeile 

breed [bricks brick]

beschrieben. Dabei bezeichnet bricks die Rasse 
und brick einen einzelnen Agenten daraus (die 
Namensgebung erfolgt immer in Mehrzahl, gefolgt 
von der Einzahl).

Exportieren
Die Ergebnisse aus den Programmen werden 
schließlich als Listen exportiert. Dabei wurden 
zwei Wege erprobt: Der erste besteht in einem 
Export als obj-Datei, die direkt in ein CAAD Pro-
gramm importiert werden kann. Ein Vorteil liegt im 
Dateiformat selbst, das beim Export und Import 
gleich bleibt und über verschiedene Plattformen 
hinweg verwendbar ist. Als Nachteil stellt sich die 
Zwischenspeicherung dar, nachdem zunächst die 
Eckpunkte eines jedes Ziegelsteines genauso in 
einer Liste abgespeichert werden müssen wie die 
Zuweisung dieser Eckpunkt zu bestimmten Sei-
tenflächen. Diese Listen werden bei jedem Setzen 
eines Ziegelsteines erweitert und erst am Ende, 
beim Ausführen des Befehls „exportieren“ in die 
richtige Form gebracht:9

o test-move-mm04-dm02-bs075
v 2.2800000000000002 1.89 1.725 
v 1.53 1.89 1.725 
v 1.53 1.53 1.725 

8 Als turtle werden alle Agenten einer Simulation bezeich-
net.

9 o bezeichnet das Objekt, in diesem Fall den Dateinamen,  
v steht für vertex (Eckpunkt) und f für face (Seiten-
Fläche).

v 2.2800000000000002 1.53 1.725
...
f 1 2 3 4
f 5 6 7 8
f 9 10 11 12
f 13 14 15 16
f 17 18 19 20

Ein Eckpunkt, gekennzeichnet durch den Buchsta-
ben v (vertex) am Beginn einer Zeile, ist durch 
seine Koordinaten (x, y, z) definiert. Eine Seitenflä-
che f (face) dagegen durch die Auflistung der da-
zugehörigen Eckpunkte (z.B. wird die erste Fläche 
durch die Eckpunkte 1, 2, 3 und 4 gebildet). 
Eine Variante besteht darin, dass nicht die Eck-
punkte gespeichert werden, sondern die Koor-
dinaten der Ziegelmittelpunkte, die Orientierung 
der Ziegelsteine, deren Längen, Breiten und Hö-
hen. Diese Listen werden beim Exportieren als 
csv-Dateien10 gespeichert:

filename: test-move-mm04-dm02-
bs075| 

0; 1.905; 1.71; 1.63; 180; 0.75; 
0.36; 0.195|

1; 2.685; 1.77; 1.63; 180; 0.75; 
0.36; 0.195|

2; 3.465; 1.83; 1.63; 180; 0.75; 
0.36; 0.195|

Jede Zeile steht nun für einen Ziegelstein. Die 
erste Zahl gibt die fortschreitende Nummer, ist 
also nur ein Index, die folgenden drei beschrei-
ben den Mittelpunkt durch dessen Koordinaten 
im dreidimensionalen Raum. Dann folgt die Ori-
entierung, wobei der Norden, das heißt die Rich-
tung in positiver y-Achse mit 0-Grad gegeben ist. 
Die abschließenden drei Zahlen geben die Länge 
(gemessen in Richtung der Orientierung des Zie-
gelsteins), die Breite und die Höhe an.

10 csv: Comma-separated values.
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Ein Skript das für ein CAAD Programm geschrie-
ben wurde, liest schließlich die Koordinaten und 
alle weiteren Informationen aus und setzt 3d-so-
lids11 anstelle von Seitenflächen. Diese Methode 
hat nicht nur Vorteile bei der Zwischenspeiche-
rung (es müssen keine zusätzlichen Eckpunkte 
errechnet und gespeichert werden), sondern 
auch im finalen Objekt, das nun nicht mehr als 
eine zweidimensionale Fläche, sondern als ein 
dreidimensionaler Kubus vorliegt. Dadurch las-
sen sich die Ergebnisse einfacher in einem CAAD 
Programm weiter bearbeiten. Es ist ganz im Sinne 
der Auffassung, dass das selbstgeschriebene Pro-
gramm eine Entwurfshilfe darstellt, die Ergebnisse 
bereitstellt, und nicht eine endgültige Form gene-
riert.

Conclusio
Der Ablauf des Entwurfes ist in mehrere Phasen 
gegliedert, wobei jede Phase die Möglichkeit des 
Eingriffes durch den Bearbeiter erlaubt:

• Eingabe einer Fassade in ein CAAD Pro-
gramm und anschließender Export als obj-
Datei.

• Import der obj-Datei zur Voxelisierung und 
anschließender Export der neuen NetLogo 
Welt.

• Import der neuen NetLogo Welt als Grund-
lage für das Setzen der Ziegelsteine.

• Export des Ergebnisses als obj- oder csv-
Datei.

• Import des Ergebnisses in ein CAAD Pro-
gramm zur weiteren Bearbeitung.

Die Flexibilität liegt nicht zuletzt im Punkt der ei-
genen Gestaltung des Programmes, nachdem so-

11 Ein 3d-solid ist ein 3-dimensionaler Volumenkörper (Qua-
der, Kugel, oder ähnliches).

wohl patches als auch Agenten zur Findung des 
Weges entlang der Fassade verwendet werden 
können. Der größte Nachteil der Methode liegt 
in den unterschiedlichen Definitionen des Maß-
stabes. Während die CAAD Programme in einem 
wohldefinierten Längenmaßstab (Zentimeter, Me-
ter oder Zoll) arbeiten, besitzt NetLogo einen ei-
genen Maßstab, gegeben als Anzahl der patches 
in x-, y- und z-Richtung (wobei jeder patch die 
Größe 1 hat). Dementsprechend muss beim Ex-
portieren als obj aus einem CAAD Programm, 
beim Importieren dieser Datei in NetLogo genau-
so mit Sorgfalt verfahren werden, wie im anschlie-
ßenden Fall, des Exportierens aus NetLogo und 
Importierens in ein CAAD Programm. Ein wei-
terer Nachteil liegt im Prozess der Voxelisierung 
selbst, nachdem hier Informationen über den Ver-
lauf einer Fassade verloren gehen. Diesem Nach-
teil wird zumindest teilweise durch die Änderung 
der Größe der Welt entgegen gewirkt. Nichtsdes-
totrotz gehen gerade bei mehrfachgeneigten oder 
geschwungenen Fassaden Informationen verloren.
Der Vorteil liegt in der simulationsbasierten 
Programmierung selbst, die direkt als Informa-
tionsquelle dienen kann (beispielsweise durch 
Abspeichern der aus einer Verkehrssimulation 
extrahierten Lärmverteilung in den Fassaden-
patches). Außerdem besteht die Möglichkeit 
die generierten Daten (durch Textdateien) mit 
CAAD Programmen auszutauschen. Der bedeu-
tendste Vorteil liegt aber in der Beeinflussung 
des Agentenweges durch Informationen aus sich 
selbst heraus oder aus den Eigenschaften der 
patches. Diese Kombination lässt einige Mög-
lichkeiten für zukünftige Forschungen offen.




