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 Sine Curve
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Entwurfsidee
Der Entwurf ergibt sich wie schon bei Move in 
and out ausschließlich aus dem Algorithmus, der 
bestimmt, wie die einzelnen Ziegelsteine gesetzt 
werden. Beim Programm Sine Curve folgt die Spur 
der Ziegelsteine nunmehr einer Sinuskurve, wo-
bei der Benutzer den Faktor für die Amplitude 
einstellt und den Ausschlag der Kurve dadurch 
direkt beeinfl usst. Während bei Move in and out 
sämtliche Ziegelsteine innerhalb der Fassadenfl ä-
che zu liegen kommen, ist das nunmehr lediglich 
für die Referenzlinie der Fall.

Algorithmus

Startzelle und Orientierung
Das Programm Sine Curve startet neuerlich mit 
der im Kapitel NetLogo und Voxelisierung (Seite 
9) beschriebenen Suche nach der Startzel-
le und der Orientierung des ersten Ziegelsteins. 
Dadurch wird in Kauf genommen, dass einzelne 
Wandelemente nicht inkludiert werden (verglei-
che Seite 13).

Das Versetzen
Solange ein Ziegelstein gesetzt werden darf, wie-
derholen sich die folgenden Schritte:

• Im ersten Schritt wird untersucht, ob es sich 
um eine Ecke handelt.

• Im zweiten Schritt werden verschiedene Fäl-
le einer geraden Wand unterschieden – das 
betrifft vor allem die Frage nach Fensterele-
menten.

• Im letzten Schritt wird analysiert, ob es sich 
um das Ende der Wand handelt.

Eckausbildung
Als Referenz dient jene Linie, die sich bei der Be-
trachtung einer geraden Läuferschar innerhalb 
der Fassadenfl äche ergibt. Diese Linie folgt zu-
nächst der x-Achse bevor sich die Orientierung 
entsprechend der Geometrie der Fassade ändert, 

Programme: NetLogo, Microsoft® VBA für Auto-
CAD®, Autodesk® AutoCAD® und Autodesk® 3ds 
Max® Studio 2015
Aufgabe: Erstellung eines Läuferverbandes, welcher 
einer Sinuskurve folgt. Während die Referenzlinie 
innerhalb der als Fassade gekennzeichneten Fläche 
liegt, können die einzelnen Ziegelsteine entspre-
chend der Funktion die Fassadenfl äche verlassen. 
Besonderheiten: Die Ecken von zwei aufeinander 
folgenden Scharen müssen jedenfalls übereinander 
liegen. 
Fassadenformen: Nur für rechtwinkelige Fassa-
den mit zwei wohldefi nierten Wandenden geeig-
net (zwischen einem wohldefi niertem Anfang und 
Ende).
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das heißt an einer Ecke dreht sich das Koordina-
tensystem der Sinuskurve (die y-Achse wird zur 
neuen x-Achse). 
Die Ermittlung der Ecke erfolgt nun nicht mehr 
über die konkreten Ziegelpositionen, sondern 
über die Referenzlinie (beziehungsweise dem ihr 
folgenden Agenten). Dabei untersucht der als Spi-
on fungierende Agent (gelb in Abb.36) die in einem 
vordefi nierten Abstand x voraus liegende patch. 
Ist diese vom Typ 0, das heißt weder Wand noch 
Fenster, werden jene beiden patches betrach-
tet, die sich jeweils um 90 Grad im, beziehungs-
weise gegen den Uhrzeigersinn gedreht und im 
gleichen Abstand x zum Agenten befi nden. Liegt 
an dieser Stelle ein Element der Fassade vor, 
bedeutet das, dass sich der Agent an einer Ecke 
befi ndet. Die Abfrage, ob es sich um eine Ecke 
handelt, erfolgt als Funktion, wobei lediglich der 
Wahrheitswert zurückgegeben wird. Handelt es 
sich nun um eine Ecke werden für die erste Schar 
(die erste Reihe) die Werte in einer Liste gespei-
chert, um sie in den darüber liegenden Scharen 
wieder abrufen zu können. Grundsätzlich können 
zwei Fälle eintreten:

• Aufgrund des Abstandes zur Außenkante der 
Fassade kann noch ein Ziegelstein gesetzt 
werden, oder

• es kann kein Ziegelstein mehr gesetzt wer-
den.

Im ersten Fall befi ndet sich die Ecke in Bezug auf 
den zuletzt gesetzten Stein in der Entfernung ei-
ner halben Steinlänge und einer halben Steinbrei-
te plus Stoßfuge. An dieser Position erfolgt eine 
der Gebäudegeometrie entsprechende Drehung, 
gefolgt von einer Vorwärtsbewegung um die Dif-
ferenz zwischen einer halben Steinlänge und einer 
halben Steinbreite. Dort angelangt hinterlässt der 
Spion schließlich einen ganzen Ziegelstein.

Im Unterschied dazu bewegt sich der Agent im 
zweiten Fall zunächst um die Differenz zwischen 
einer halben Steinlänge und einer halben Stein-
breite vorwärts um sich danach gleichfalls zu dre-
hen. An dieser Position befi ndet sich die eigent-
liche Gebäudeecke. Nachfolgend schreitet der 
Agent die Entfernung einer halben Steinlänge und 
einer halben Steinbreite plus Stoßfuge vorwärts 
um ebenfalls einen ganzen Stein zu setzen.

ifelse can-place-brick? 
¬ (dist-half-brick) 
¬ (dist-halfanddepth-brick) 
¬ „wall“ „wall“ [ 
 set dist-to-corner 
 ¬ dist-halfandhalfdepth
][
 set dist-to-corner 
 ¬ ((length-of-brick - 
 ¬ depth-of-brick) / 2)
]

Die Funktion can-place-brick? liefert den 
Wert „wahr“ zurück, wenn sich sowohl im Ab-
stand dist-half-brick (das entspricht der 

Abb.36  Ecksituation: 
gelb gekennzeichnet 
ist der Spion für die 
Referenzlinie, blau 
der Versetzer und 
grau ein weiterer 
Spion zur Identifi zie-
rung von Ecken und 
dem Wandende.
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Ziegelbreite plus Stoßfuge) als auch im Abstand 
dist-halfanddepth-brick (das entspricht 
der zweifachen Ziegelbreite plus Stoßfuge) eine 
patch vom Typus „Wand“ befindet. Die erste 
Distanz ist dem ersten String (wall) zugeordnet 
und die zweite Distanz dem zweiten String. 
Zur besseren Darstellung wurden für die beiden 
Fälle unterschiedliche Farben gewählt. Während 
im ersten Fall gelbe Steine (Farbcode 45) gesetzt 
werden, sind es im zweiten Fall grüne (Farbcode 
55) – (Abb.36).
Befindet sich der Spion, der die Referenzlinie in-
nerhalb der Fassade abschreitet (vergleiche gelber 
Spion in Abb.36) an einer Ecke und handelt es sich 
bei der aktuellen Reihe nicht um die erste Schar, 
so werden die Werte der sich hier befindlichen 
Ecke aus der entsprechenden Liste abgerufen. Ein 
Zähler, der für jede Schar bei Null beginnt und bei 
jeder Ecke um Eins erhöht wird, dient dabei als 
Index. Trifft der (gelbe) Spion auf eine Ecke, wird 
nun der Index erhöht und in der Liste die Werte 
für die Koordinaten ausgelesen und an den Spion 
übergeben. Zusätzlich wird in einer separaten Lis-
te der Typus der Ecke abgespeichert. Hierbei han-
delt es sich um die Information ob noch ein halber 
Stein bis zur Fassadenkante Platz findet (siehe gel-
ber Eckstein) oder nicht (siehe grüner Eckstein). 
Alternierend werden dann diese, in der ersten 
Schar gesammelten, Daten an die Ecke übergeben 
und entsprechend gesetzt (vergleiche Abb.36).
Eine Besonderheit der Sinusfunktion liegt dar-
in, dass das Vorwärtsschreiten der Ziegelsteine 
von der Orientierung des Agenten abhängig ist. 
Demnach wird jeweils zwischen positiver und ne-
gativer Richtung unterschieden. Die Welt in Net-
Logo ist genordet, das heißt die positive y-Achse 
entspricht dem Nordpfeil, womit die Orientie-
rung in diesem Fall 0-Grad beträgt. Eine positive 
x-Richtung bedeutet folglich +90 Grad, eine ne-

gative +270 Grad. Um einen Ziegelstein auf der 
Sinuskurve setzten zu können muss die Richtung 
(positiv oder negativ) bekannt sein:

if dir-case = 0 or dir-case = 90 
 [set direction? 1]
if dir-case = 180 or dir-case =  
¬ 270 
 [set direction? -1]

Beim eigentlichen Setzen fungiert der Mittelpunkt 
des vorherigen Ziegelsteins als Startpunkt. Da-
nach wird der jeweilige x-Wert (wenn die Orien-
tierung des Spions +90 oder +270 Grad beträgt) 
beziehungsweise der jeweilige y-Wert (bei einer 
Orientierung 0 oder 180 Grad) solange erhöht, 
bis der Abstand einer Ziegellänge plus Stoßfuge 
entspricht.

while [dist < dist-between-bricks]
[
 set next-x next-x + (0.001 *  
 ¬ direction?)
 set next-y calc-sine next-x
 set dist hypotenuse ...
]

Dabei bezeichnen next-x und next-y die 
jeweils nächsten Werte auf den Referenzachsen. 
Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den 
Achsen in der NetLogo Welt überein. Sie sind 
vielmehr von der Orientierung des Agenten ab-
hängig, nachdem sich die Kurve auch in y-Richtung 
ausbreiten soll. In diesem Fall wechselt die x-
Achse der Sinuskurve in y-Richtung von NetLogo 
(vergleiche Orientierung 0 und 180 Grad).
Als Referenzpunkt, das ist der Nullpunkt der Si-
nusachsen, fungiert jeweils der Eckpunkt. Daher 
müssen nach der Berechnung des nächsten Punk-
tes auf der Sinuskurve die Koordinaten zum Eck-
punkt addiert werden.
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Fallunterscheidungen für Fenster
Wenn die Funktion is-corner? als Ergebnis 
false zurückgibt werden weitere Positionierun-
gen eines Ziegelsteines untersucht. Dabei werden 
im Bezug auf die Referenzlinie folgende Fälle un-
terschieden:

• Sowohl die patch in einer Entfernung von 
einer Ziegelbreite plus Stoßfuge als auch jene 
mit einer Entfernung von eineinhalb Ziegel-
längen plus Stoßfuge sind vom Typ wall. In 
diesem Fall wird ein ganzer Ziegelstein vom 
Typ brick gesetzt.

• Sowohl die patch in einer Entfernung von 
einer Ziegelbreite plus Stoßfuge als auch jene 
mit einer Entfernung von eineinhalb Ziegel-
längen plus Stoßfuge sind vom Typ window. In 
diesem Fall wird ein ganzer Ziegelstein vom 
Typ window gesetzt.

• Die patch in einer Entfernung von einer 
Ziegelbreite plus Stoßfuge ist vom Typ wall, 
jene in einer Entfernung von eineinhalb Zie-
gellängen plus Stoßfuge wiederum vom Typ 

window. In diesem Fall wird noch unterschie-
den, ob etwa ein halber Ziegelstein gesetzt 
werden kann.

• Die patch in einer Entfernung von einer 
Ziegelbreite plus Stoßfuge ist vom Typ win-
dow, jene in einer Entfernung von eineinhalb 
Ziegellängen plus Stoßfuge wiederum vom 
Typ wall. In diesem Fall wird noch unterschie-
den, ob etwa ein halber Ziegelstein am Ende 
gesetzt werden kann.

Die einzelnen Fallunterscheidungen werden in der 
NetLogo Vorschau durch unterschiedliche Far-
ben dargestellt, wobei zusätzlich zwischen jeder 
zweiten Ziegelschar unterschieden wird. Dadurch 
lässt sich die Geometrie besser lesen (Abb.37 und 
Abb.38). 

Ende der Wand
Kann dennoch kein Ziegelstein gesetzt werden, 
wird abschließend untersucht, ob es sich um das 
Ende der Wand handelt. Die Analyse folgt der 
Logik jener einer Ecke, wobei diesmal keiner der 
betrachteten patches ein Element der Fassa-

Abb.37  Unter-
schiedliche Färbung 
der Ziegelsteine in 
Abhängigkeit ihres 
Setzgrundes

Abb.38  Anfangslö-
sung aus halben und 
ganzen Ziegelsteinen
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de sein darf. Der Abstand zum vorausliegenden 
patch ist schließlich wesentlich dafür, ob ein hal-
ber Stein gesetzt werden kann, oder nicht.

if is-end? and built = false [
 ifelse can-place-brick?  
 ¬ (dist-halffull-brick)  
 ¬ (dist-halfanddepth-brick)  
 ¬ „wall“ „wall“ and  
 ¬ built = false [
   draw-brick 0 dist-halfandhalf 
  ¬ depth „halfbrick“ heading 75  
  ¬ bricks „is-end“
  ifelse last-row? [ 
   set can-build? false
  ][
   goto-next-row
  ]
 ][
  ...
 ]
]

Die Funktion can-place-brick? untersucht 
zunächst, ob ein halber Stein gesetzt werden kann 
oder nicht. Bevor der Agent in die nächste Rei-
he wechselt, erfolgt noch die Abfrage, ob es sich 
um die letzte Schar an Steinen handelt (last-
row?). Das ist dann der Fall, wenn ein Ziegelstein, 
der sich um eine Ziegelhöhe plus Lagerfuge hö-
her befindet nicht mehr in der Fassade zu liegen 
kommt. In diesem Fall ist das Programm am Ende 
angelangt. Ansonsten wechselt der Agent in die 
Anfangsposition zurück und erhöht den z-Wert 
entsprechend einer Ziegelhöhe plus Lagerfuge. 
Die Position selbst ist wiederum davon abhängig 
ob es sich um eine Schar handelt, die mit einem 
ganzen oder einem halben Stein beginnt. Nach-
dem der allererste Stein jedenfalls ein halber ist, 
bedeutet das, dass jede zweite, ungerade Schar 
ebenfalls mit einem halben Ziegelstein beginnt. 
Die geraden Ziegelscharen dagegen beginnen mit 
einem ganzen Ziegelstein (vergleiche Abb.38). Ob 

es sich um eine gerade oder eine ungerade Reihe 
handelt wird mittels des Modulors (mod) errech-
net, nachdem bei einer geraden Schar eine Divi-
sion durch zwei einen Restbetrag von Null ergibt.

to goto-next-row
 ...
 ifelse cur-row mod 2 = 0 [
  draw-brick 0 0 „halfbrick“  
  ¬ heading 25 bricks „once“
  draw-brick 0 dist-halfandhalf 
  ¬ depth „full“ heading 26  
  ¬ bricks „once“
 ][
  let dist ((depth-of-brick +  
  ¬ heading-joint) / 2) 
  draw-brick 0 dist „full“  
  ¬ heading 27 bricks „once“
 ]
 set cur-row cur-row + 1 
end

Beim Kommando draw-brick entspricht der 
jeweils zweite Wert jenem Betrag, um den sich 
der Ziegelstein in x-Richtung verschieben soll, 
damit er richtig positioniert ist. Während ein hal-
ber Stein direkt gesetzt wird (das heißt der zwei-
te Wert ist gleich Null), wird ein ganzer um eine 
halbe Ziegelbreite plus einer halben Stoßfuge ver-
setzt. Zusätzlich wird unmittelbar nach einem hal-
ben Stein auch ein ganzer gesetzt (das heißt zwei 
draw-brick Kommandos folgen aufeinander). 
Der Hinweis once beim Kommando draw-
brick ist wiederum dann von Entscheidung, 
wenn der Ziegelstein unmittelbar gesetzt werden 
soll, ohne dass die Position erst in einer While-
Schleife ermittelt wird (siehe die Erklärung im 
Zusammenhang mit der variable direction?). 
Anpassen von Sondersteinen
Die beiden Fallunterscheidungen in Bezug auf die 
Referenzlinie, wonach ein halber Ziegelstein vor 
beziehungsweise nach einem Fenster gesetzt wird, 
spiegeln sich in besonderen Farbcodes für einen 
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ganzen Stein wider. Diese beiden Fälle werden am 
Ende der Erstellung der Ziegelwand von ganzen 
Steinen in zwei halbe Steine umgewandelt, wobei 
einer dem Fenster und der andere der Wand zu-
geordnet wird (vergleiche Abb.39 und Abb.40).

Ergebnisse
Die Vorlage bildet einmal mehr die in der Abbil-
dung Abb.5 Beispiel einer Voxelisierung (Seite 12) 
gezeigte Fassade.
Die Einstellung für die in Abb.41 und Abb.42 ge-
zeigten Ergebnisse lautet wie folgt:

• Der Multiplikator (a) für die Amplitude be-
trägt 0,4.

f(x) = a * sin(x)

• Die Größe eines Ziegelsteins entspricht dem 
0,7-fachen eines patches.

Das Ergebnis ist, wie schon bei Move in and out 
(Seite 31), eine Fassadenhülle, die einzig und al-
leine durch den Algorithmus beeinfl usst wird. Die 
Abb.43, Abb.44 und Abb.45 zeigen eine Variation 
mit einem Multiplikator von 0,70 bei gleicher Zie-
gelgröße.

Abb.39  Detail der 
unterschiedlichen 
Färbung

Abb.40  Detail nach 
der Umwandlung 
der Sondersteine 
(Unterscheidung in 
halbe Ziegelsteine)

Abb.41  Ecksituation 
Beispiel 1 (mit einem 
Multiplikator gleich 
0.4)

Abb.42  Detail Bei-
spiel 1
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Abb.43 Übersicht 
Beispiel 2 (mit einem 
Multiplikator gleich 
0.7)

Abb.44 Ecksituation 
Beispiel 2 (mit einem 
Multiplikator gleich 
0.7)

Abb.45 Detail Bei-
spiel 2




