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Entwurfsidee

Programme: NetLogo, Microsoft® VBA für AutoCAD®, Autodesk® AutoCAD® und Autodesk® 3ds
Max® Studio 2015
Aufgabe: Erstellung eines Läuferverbandes innerhalb der als Fassade gekennzeichneten Fläche.
Läufer werden um einen bestimmten Betrag gegeneinander versetzt. Die Anzahl des aufeinanderfolgenden Versetzens ist limitiert.
Besonderheiten: Die Ecken von zwei übereinander liegenden Scharen sollen sich jedenfalls treffen,
trotz eines möglicherweise unterschiedlichen Versatzes.
Fassadenformen: Der Algorithmus funktioniert
ausschließlich für rechtwinkelige Fassaden zwischen
zwei wohldefinierten Wandenden.

Der Entwurf resultiert ausschließlich aus dem Algorithmus selbst, der das Versetzen der einzelnen
Ziegelsteine definiert. Demzufolge verschiebt sich
zunächst jeder nachfolgende Ziegelstein um einen
definierten Wert aus der Fassadenachse nach außen in Richtung Straßenraum, bis entweder eine
bestimmte Anzahl von Schritten erreicht wurde
oder der Ziegelstein aus der erlaubten maximalen Fassadenfläche herausragt. In beiden Fällen ändert sich dann die Richtung des Versatzes und der
Vorgang wiederholt sich in die entgegengesetzte
Richtung, das heißt zunächst zum Innenraum hin
bis wieder eine der beiden Abbruchkriterien zum
Tragen kommt.

Algorithmus
Startzelle und Orientierung
Das Programm Move in and out verwendet die
im Kapitel NetLogo und Voxelisierung (Seite 9)
beschriebene Definition der Startzelle und die
Orientierung des ersten Ziegelsteines (beziehungsweise des Agenten, der für das Versetzen
zuständig ist).

• Zu Beginn wird festgestellt, ob es sich um
eine Ecke handelt.
• Danach werden verschiedene Zustände einer geraden Wand unterschieden.
• Abschließend wird noch festgestellt, ob es
sich um das Ende der Wand handelt oder
nicht.

Das Versetzen
Solange ein Ziegelstein gesetzt werden darf, wiederholen sich die folgenden Schritte:

Eckausbildung
Als Voraussetzung dafür, dass es sich um eine
Ecke handelt, darf der in Richtung des als Spion
bezeichneten Agenten und im Abstand der Fas-
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sadenstärke1 liegende patch kein Element der
Fassade sein (dieser ist demnach vom Typ 0). Darüber hinaus muss sich im gleichen Abstand, jedoch
entweder um +90 Grad oder -90 Grad gedreht,
ein patch des Typus wall oder window befinden. Andere Winkel als 90° werden durch diesen
Algorithmus nicht erfasst, weshalb lediglich rechtwinkelige Gebäude als Eingabe erlaubt sind.
Während der Erstellung der ersten Ziegelschar
werden die ermittelnden Eckpunkte in einer Liste (einem „array“) gespeichert. In allen weiteren
Scharen werden diese Eckpunkte abgerufen und
die Ziegelsteine danach ausgerichtet. Der Referenzpunkt einer solchen Ecke liegt dabei, von
allen Seiten aus betrachtet, um die Hälfte eines
halben Steines nach innen versetzt. Das gewährleistet eine durchgehende und wohldefinierte
Ecke. Nachdem ein unterschiedlicher Versatz der
übereinanderliegenden Scharen möglich ist, wird
nach jedem Versetzen eines Ecksteins die Position
des vorangehenden Steines untersucht und dieser entweder nach außen, respektive nach innen
verschoben oder, wenn er den Eckstein überragt,
wieder gelöscht.
Der Code zum Speichern beziehungsweise zum
Abrufen der Eckpunkte lautet:
ifelse cur-row = 1 [
...
set corner-x-vals lput xcor
¬ corner-x-vals
set corner-y-vals lput ycor
¬ corner-y-vals
set list-corner-type lput
¬ half-brick list-corner-type
][
set xcor item corner-counter
¬ corner-x-vals
set ycor item corner-counter
¬ corner-y-vals
1

Der Benutzer definiert die Fassadenstärke.

Digitale Architektur und Raumplanung

set half-brick item corner¬ counter list-corner-type
...
]

Dabei bezeichnen xcor, ycor und halfbrick die spezifischen Werte eines Ecksteins,
die in den Listen corner-x-vals, cornery-vals und list-corner-type abgespeichert werden. Während die ersten beiden Listen
die Koordinaten beinhalten, speichert listcorner-type die Information, ob es sich um
einen um die Ecke geführten Ziegel (Binder) oder
einen Läufer handelt. An den Ecken jeder Schar
werden diese Listen aufgerufen, der Agent auf den
Eckpunkt verschoben und abhängig vom darunter
liegenden Eck-Typus ein voller Ziegel an der Front
oder ein abschließender Binder gesetzt, welcher
jeweils durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet werden.
ifelse half-brick = true [
draw-brick dist „full“ heading
¬ 45 bricks
][
draw-brick dist „full“ heading
¬ 55 bricks ...
]

draw-brick bezeichnet das Kommando zum
Setzen eines Ziegelsteines (Abb.28), die Distanz
dist gibt den Betrag an um den der Ziegel verschoben wird, heading bezeichnet die Orientierung, das heißt die Richtung in die der Agent
seine Aktionen ausführt und bricks ist der Typus, nachdem zwischen Ziegelsteinen, die in der
Wand und jenen, die in den Öffnungen liegen, unterschieden wird.
Fallunterscheidungen gemäß Fenster
Wenn es sich um keine Ecke handelt wird mit
dem Kommando can-place-brick? der vorausliegende Teil dahingehend untersucht, ob die
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Abb.28 Die ersten
drei Ziegelreihen am
Beginn der Wand
Abb.29 Ein Ergebnis
mit Farbkennzeichung der einzelnen
Ziegelsteine

Möglichkeit besteht einen ganzen Ziegelstein zu
setzten oder nicht.
if (can-place-brick?
¬ (dist-halffull-brick)
¬ (dist-oneandhalf-brick)
¬ „wall“ „wall“) and
¬ built = false [

Der Beginn des nächsten Ziegelsteins wird durch
die Distanz dist-halffull-brick und das
Ende durch dist-oneandhalf-brick definiert. Die beiden Strings wall wiederum geben
an, welcher patch-Typus sich am Anfang und
welcher sich am Ende befinden soll, damit die Abfrage den Wert wahr zurückgibt. Zusätzlich darf
in der while-Schleife noch kein Ziegelstein gesetzt
sein, was der Bedingung built = false entspricht.
Weitere Abfragen beziehen sich auf den Abstand
und den Typus der vorgefundenen patches.
Handelt es sich etwa bei der Startkante des Ziegelsteins um eine Wand, während sich das Ende
bereits in einem Fenster befindet, so wird darüber
hinaus die Möglichkeit untersucht ob zumindest
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ein halber Stein gesetzt werden kann. Genauso
verhält es sich umgekehrt, wonach der Beginn des
folgenden Steines in einem Fenster und das Ende
bereits in einer Wand zu liegen kommt. Auch in
diesem Fall wird zusätzlich untersucht, ob etwa
am Ende noch ein halber Stein gesetzt werden
kann. Zuletzt besteht noch die Möglichkeit, dass
sich sowohl der Beginn als auch das Ende in einem
Fenster befindet. Jeder der angezeigten Fälle wird
durch eine unterschiedliche Farbkennzeichnung
hervorgehoben (Abb.29). Einen Überblick über
alle Abfragen gibt das Diagramm in Abb.30.
Ende der Wand
Konnte nach den vorangegangenen Abfragen dennoch kein Ziegelstein gesetzt werden, handelt es
sich folgerichtig um das Ende einer Wand. Dieser
Fall wird dennoch in einem eigenen Kommando
ähnlich dem zur Bestimmung einer Ecke untersucht und als Wahrheitswert zurückgegeben. Zu
diesem Zweck schreitet ein Spion voraus, der in
weiterer Folge alle drei Richtungen, das ist voraus,
rechts und links, dahingehend überprüft, ob die
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Abb.30 Diagramm
der Fallunterscheidungen
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patches in einem bestimmten Abstand vom Typus 0 sind. Ist das der Fall, liegen alle untersuchten
patches außerhalb der Fassade und es handelt
sich um das Ende der Wand.
to-report is-end?
...
ask spy 2 [
...
if [kind-of-patch] of
¬ patch-at-heading-and¬ distance heading
¬ dist-oneandhalf-brick = 0
¬ and [kind-of-patch] of
¬ patch-at-heading-and¬ distance (heading + 90)
¬ depth-of-wall = 0
¬ and [kind-of-patch] of
¬ patch-at-heading-and¬ distance (heading - 90)
¬ depth-of-wall = 0 [
set result? true
]
]
ifelse result? = true [
report true
][
report false
]
end

Bei is-end? handelt es sich um ein Kommando, das einen Wert zurückgibt, und somit um eine
Funktion. In NetLogo wird eine solche durch toreport beschrieben. Zusätzlich wird am Ende
einer Wand überprüft, ob ein halber Stein gesetzt
werden kann oder ein ganzer. Danach kehrt der
Agent, der die Ziegelsteine setzt, in die Ausgangslage der vorangegangenen Schar zurück und wandert um die Ziegelhöhe plus Lagerfuge nach oben,
um entweder einen halben oder ganzen Stein
zu setzten abhängig vom darunter liegenden Anfangsstein und nicht ohne sich entsprechend in
Position zu bringen.
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to goto-next-row [row]
set xcor starting-brick-x-val
set ycor starting-brick-y-val
set zcor (zcor + height-of-br +
¬ bed-joint)
set heading starting-brick¬ heading-value
...
ifelse row mod 2 = 0 [
draw-brick 0 „full“ heading
¬ 24 bricks
][
set xcor xcor - (length-of¬ brick / 2) + (depth-of¬ brick / 2)
draw-brick 0 „halfbrick“
¬ heading 26 bricks
draw-brick dist-halfand
¬ halfdepth „full“ heading
¬ 27 bricks
]
...
end

Durch die vorangegangenen Analysen ist noch
nicht gewährleistet, dass der Ziegel auch dann
noch innerhalb der Fassade liegt, wenn er aus der
Achse nach außen (in Richtung Straße) oder nach
innen (in Richtung Gebäudeinneres) verschoben
wird. Das wird erst nach dem Setzen im Kommando draw-brick untersucht, um gegebenenfalls
den Ziegel sozusagen wieder in die entgegengesetzte Richtung zu drücken, und zwar solange, bis
er sich tatsächlich wieder innerhalb der Fassade
befindet.
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while [is-in-wall? size-a size-b =
¬ true][
if heading-of-spy = 90 or
¬ heading-of-spy = 270 [
set ycor (ycor + 0.5 *
¬ dist-to-move * percentage
¬ * dir-of-move-y)
] ...
]
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Abb.31 Fensterdetail
nach der Umwandlung der Sondersteine in halbe Wandund Fensterziegel
Abb.32 Ergebnis
nachdem die Fenster
ausgeblendet wurden.

Durch die Variable percantage wird eine bestimmte Farbkennzeichnung (etwa die Ecken)
von einer Verschiebung ausgenommen, während
sich zuvor sowohl die Richtung der Versetzung
als auch dist-to-move ändern. Wurde etwa
zuvor in Richtung Straße versetzt, erfolgt danach
eine solche in Richtung Gebäudeinneres.
Bei jedem Durchgang wird schließlich darauf geachtet, ob das oberste Ende der Fassade (der
Dachrand) erreicht wurde. In diesem Fall kann
kein weiterer Ziegelstein gesetzt werden und das
Programm ist fertig.
Anpassen von Sondersteinen
Jene speziellen Fälle, wonach ein halber Stein am
Beginn oder am Ende eines Fensters gesetzt werden kann, werden zunächst als ganzer Ziegel mit
einer bestimmten Farbkennzeichnung (98 beziehungsweise 99) definiert. Erst am Ende, das heißt
nach dem Versetzen aller Steine, werden die Sondersteine in zwei Hälften geteilt, bestehend aus
einem halben Ziegelstein als Wand und einem halben als Fenster (Abb.31).
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to replace-col-98
ask windows with [color = 98] [..
bk dist-half-brick / 2
hatch 1 [
replace-window 16 bricks
...
]
fd dist-half-brick
hatch 1 [
replace-window 113 windows
]
die
]
end

Die eigentliche Umwandlung erfolgt durch die
Erschaffung eines neuen Agenten (durch das
Kommando hatch, gefolgt von der Anzahl neuer Agenten), der im Kommando replacewindow verändert wird, wobei die Zahl einem
neuen Farbcode für den halben Stein entspricht
und der String am Ende den neue Typus definiert
(bricks oder windows). Schließlich wird der
ursprünglich ganze Ziegel mit dem Farbcode 98
gelöscht (die).
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Abb.33 Eckausbildung (der Versatz
entspricht in diesem
Beispiel der 7-fachen
Stärke der Stoßfuge)
Abb.34 Detail

to replace-window [brick-color
¬ breed?]
set breed breed?
set color brick-color
set shape „halfbrick“
end

Zur besseren Visualisierung können schließlich
die Fensterziegel optional ausgeblendet werden
(Abb.32).

Ergebnisse

ob die Fassadenaußenfläche erreicht wurde
oder nicht, geändert werden.
• Der Betrag um den bei jedem Ziegelstein
verschoben wird ist gleich der 7-fachen Stärke einer Stoßfuge.
• Die Größe eines Ziegelsteins entspricht dem
0,75-fachen eines patch.
Das Ergebnis ist eine Fassadenhülle, die einzig
und alleine durch den Algorithmus geformt wird
(Abb.35).

Als importierte Fassade kommt die in der Abb.5
Beispiel einer Voxelisierung (Seite 12) gezeigte
Geometrie zur Anwendung. Dabei wurden die
Größe und die Anordnung der Öffnungen willkürlich gewählt.
Die Einstellung für die in Abb.33 und Abb.34 gezeigten Ergebnisse lauten wie folgt:
• Die maximale Anzahl an Schritten in einer
Richtung beträgt 7. Nach Erreichen dieser
Einschränkung muss die Richtung des Versatzes in jedem Fall, das heißt unabhängig davon
Kleines Entwerfen 2014
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Abb.35 Übersicht
(der Versatz ist mit
der 7-fachen Stärke
der Stoßfuge gegeben)
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