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2.4 Computerunterstützte Lichtsimulation 
 
Für Präsentation und Planung von Licht bzw. Beleuchtungsanlagen in der Architektur 
wird immer häufiger auf die Möglichkeiten der computerunterstützten Lichtsimulation 
zurückgegriffen. Der Preisrückgang und die Leistungssteigerung der Hard- und 
Software ermöglicht es heute auch kleineren Büros, die bis vor ein paar Jahren noch 
unerschwingliche Technologie wirtschaftlich zu nutzen. Besonders Architekten 
schätzen die Möglichkeiten mit 3D-Visualisierungen Bauwerke und 
Beleuchtungskonzepte visuell besser einschätzen zu können, als es bisher mit 
Grundrissen oder handwerklichen Modellen möglich war. Einer der großen Vorteile 
von 3D-Visualisierungen ist die Möglichkeit, das spätere Bauwerk von beliebigen 
Standpunkten in der gewohnten zentralperspektivischen Sicht einzusehen. 
Darüberhinaus können viel einfacher als im realen Modell Varianten erstellt und 
verglichen werden. Besonders für die Planung ergibt sich hier die Möglichkeit, 
lichttechnische und gestalterische Probleme rechtzeitig vor der Bauausführung zu 
erkennen und entsprechend zu beheben. 
 
Speziell für die Präsentation und Planung von Licht bzw. Beleuchtungsanlagen in der 
Architektur existieren derzeit zwei unterschiedliche Ausgangspunkte, die sich in der 
Verwendung unterschiedlicher Programmtypen festmachen. Diese werden in Kapitel 
2.4.1 vorgestellt. Eine nähere Betrachtung von 3D-CAD Modellen und den 
verschiedenen Berechnungsverfahren zur Visualisierung erfolgt in den anschließenden 
Kapiteln 2.4.2 bzw. 2.4.3. 
  
 

2.4.1 Programmtypen 

 
Für die computerunterstützte 3D-Visualisierung von Licht können derzeit prinzipiell 
zwei Programmtypen unterschieden werden. Zum einen existieren vielfältige  
Planungs- und Berechnungsprogramme von Herstellern von Tageslicht- oder 
Leuchtensystemen, mit denen vorzugsweise die Verwendung der eigenen Produkte 
geplant werden kann. Auf der anderen Seiten bieten die 3D-CAD Programme 
zunehmend mehr Visualisierungsmöglichkeiten, die zunehmend lichttechnische 
Aspekte berücksichtigen. 
  
Grundsätzlich unterscheiden sich beide Typen dadurch, dass Planungsprogramme 
einen Schwerpunkt auf die Lichttechnik legen und die Gestalt der Leuchten und der 
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begrenzenden Architektur recht abstrakt lassen, während umgekehrt die 3D-CAD 
Programme die visuelle Darstellung in den Vordergrund stellen und dabei z.B. die 
lichttechnische Dokumentation  eher vernachlässigen. Gegenwärtig ist eine Tendenz zu 
verzeichnen, dass Leuchtenhersteller die visuelle Darstellung ihrer Produkte bzw. des 
damit erzielten Lichts bevorzugen und demzufolge ihre Leuchten virtuell, d.h. zur 
Verwendung  in diesen  3D-CAD Simulationsprogrammen anbieten [WIT-98]. 

 

2.4.1.1 Planungsprogramme von Leuchtenherstellern 

 
Nahezu jeder Hersteller von Leuchten oder Tageslichtsystemen bietet Berechnungs- 
oder Visualisierungsprogramme zur Planung mit den eigenen Produkten an. Als 
Standard unter diesen Programmen gilt das Programm DIALux vom Deutschen 
Institut für angewandte Lichttechnik (DIAL), mit dem ein Planer oder Architekt auf 
die Leuchten verschiedener Hersteller zur Ermittlung der Beleuchtungsstärken einer 
Beleuchtungsanlage zurückgreifen kann. Es soll im folgenden kurz in seinem 
Leistungsumfang dargestellt werden. 
 
Nach der Eingabe der Projekteigenschaften wie Projektname, Kunde, Bearbeiter usw. 
stehen dem Anwender kubische Raumformen zur Auswahl, deren polygonale Umrisse 
er im Grundriss durch Angaben für Längen und Breitenmaße bestimmen kann. Die 
Räume haben allerdings eine einheitliche Höhe. Für Boden, Decke und Wände können 
verschiedene Materialien bzw. Reflexionsgrade ausgewählt werden. Im Anschluss 
erfolgt die Auswahl und Plazierung von vordefinierten Möbeln und Leuchten, die 
ähnlich den Räumen auch stark geometrisch vereinfacht sind. Es können Kataloge 
verschiedener Leuchtenhersteller installiert werden, in denen dann gezielt Leuchten 
gesucht werden können. Für jede Leuchte sind hier Informationen in Form von 
Fotografien, Lichtverteilungsdiagrammen und Artikeltexten vorhanden (Farbtafel 
A5.17). Nachdem Möbel und Leuchten im Grundriss eingefügt sind (Farbtafel A5.18), 
kann die Berechnung gestartet werden. Sie kann auch die automatische Erzeugung 
einer druckfertigen mehrseitigen Dokumentation des Projekts einschließen. Sie enthält 
u.a. eine  Raumübersicht, eine Stückliste bzw. Bestellungsvorlage, die Resultate im 
Überblick, die einzelnen Eingabeprotokolle, alle lichttechnischen Einzelergebnisse 
u.v.a.. Pluspunkte dieses Programms sind die nach lichttechnischen Gesichtspunkten 
vollständigen quantitativen Darstellungen des Lichts und die vollautomatische 
Erstellung der Dokumentation. Verbesserungsbedürftig ist allerdings die visuelle 
Darstellung des Lichts, das in dieser lichttechnischen Form kaum die visuelle 
Überprüfung der Lichtqualitäten ermöglicht (Farbtafel A5.19-22). Dies wäre z.B. 
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möglich, wenn man den Betrachterstandpunkt für das perspektivische Rendering auch 
innerhalb des Raumes einnehmen könnte, wenn das Rendering allgemein 
fotorealistischer wirken würde und wenn die Detaillierung der Möbel und Leuchten 
auch die Beurteilung des formalen architektonischen Erscheinungsbildes zulassen 
würde. Darüberhinaus wäre es wünschenswert, wenn 3D-CAD Modelle importiert 
werden könnten und die Ergebnisse, z.B. die Renderings auch in den gängigen 
Internetformaten exportierbar, bzw. direkt in eine webbasierte Dokumentation 
integriert wären. 
Zusammenfassend lässt sich also feststellen, das diese Planungsprogramme von 
Leuchtenherstellern mehr Wert auf die Berechnung und Darstellung von Licht im 
Sinne einer quantitativen Lichtplanung legen.  
 
 

2.4.1.2 3D-CAD Simulationsprogramme 

 
Die ersten 3D-CAD Programme erlaubten vor ca. 30 Jahren nur eine Darstellung von 
räumlichen Drahtgittermodellen. Stufenweise wurden neben den 
Modellierungsfunktionen auch die Visualisierungsmöglichkeiten weiterentwickelt. 
Nacheinander konnten bald Flächen und Volumen und dann deren Durchdringungen 
dargestellt werden. Heute stehen neben den umfangreichen Möglichkeiten zur 
Modellierung, Material- und Lichtquellendefinition auch Funktionen zur Bewegung 
der Kamera oder des Modells zur Verfügung, mit denen man das 3D-CAD Modell 
nicht nur visualisieren, sondern auch animieren kann.  
 
Eine physikalisch exakte Darstellung von Licht ist mit 3D-CAD Programmen 
allerdings nur eingeschränkt möglich. Sie können z.B. in der Regel nicht die 
charakteristischen Lichtverteilungen handelsüblicher Leuchten berücksichtigen. 
Stattdessen stehen vereinfachte Punkt-, Linien und Flächenlichtquellen zur Verfügung, 
die gleichmäßig kegel- oder kugelförmig Licht abstrahlen. Tageslicht wird oft nur 
durch ein paralleles Sonnenlicht dargestellt, ohne zu berücksichtigen, dass auch die 
Himmelskuppel Licht abstrahlt. Ähnliche Vereinfachungen gelten für die 
Materialeinstellungen. 
Als international verbreitete 3D-CAD Programme für Architekten gelten AutoCAD, 
Microstation, 3D-Studio-VIZ, FormZ und im deutschsprachigen Raum Nemetschek, 
ArchiCAD, Vector Works, ArchiCAD und Arcon. 
 
Eine annähernd realistische Berechnung und Darstellung ermöglichen zur Zeit nur 
spezielle 3D-CAD-Simulationsprogramme. Sie verfügen über verbesserte 
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Berechnungsprogramme wie Licht mit Oberflächen reagiert und wie Lichtquellen und 
Materialen lichttechnisch bzw. physikalisch exakt definiert werden können. Die 
Programme ermöglichen eine fotorealistische Darstellung, die kaum noch von einem 
gebauten Original zu unterscheiden ist (Farbtafeln A5.23 u. 24). 
 
Allerdings haben diese Programme nicht die Möglichkeit, das CAD Modell zu 
erstellen. Dies muss im Vorfeld mit einem 3D-CAD Programm erstellt und dann in das 
Simulationsprogramm importiert werden. Die wichtigsten Aspekte des 
Datenaustausches werden im nächsten Kapitel beschrieben.  
 
Die Lichtsimulation eines komplexen CAD-Modells setzt allerdings eine sehr große 
Rechenleistung voraus, die noch vor ein paar Jahren nur von wenigen und sehr teuren 
Hochleistungsrechnern geboten wurde. Die in den letzen Jahren exponentiell 
gestiegene Rechenleistung der PC-Hardware hat allerdings den Umzug der 
Simulationsprogramme auf erschwingliche PC-Systeme möglich gemacht, sodass sie 
heute einem breiteren Anwenderkreis zur Verfügung stehen.  
 
Zwei Programme werden zur Zeit als internationale Standards bezeichnet: Radiance 
und Lightscape [ALT-00]. Radiance ist frei erhältlich am Lawrence Berkeley National 
Laboratory (LBNL), während es sich bei Lightscape um ein kommerzielles Produkt 
aus dem Hause AUTODESK handelt. Während die Bedienung von Lightscape über 
eine benutzerfreundliche grafische Oberfläche erfolgt, muss Radiance über eine 
Kommandozeile gesteuert werden. Es existieren aber verschiedene 
Benutzeroberflächen, die die Steuerung von Radiance z.B. aus AutoCAD ermöglichen. 
Das Programm SIWIEV des Leuchtherstellers SITECO ist z.B. eine Applikation zur 
Erweiterung von AutoCAD, mit dem u.a. die notwendigen Radiance Kommandos 
automatisch erzeugt werden. 
  
Sowohl Lightscape als auch Radiance importieren 3D-CAD Daten vorzugsweise im 
DWG-Format. Für die realistische Definition von Lichtquellen können photometrische 
Daten handelsüblicher Leuchten importiert werden. Für das Tageslicht stehen 
Himmelsmodelle zur Verfügung, deren Verhältnisse von quasi parallelem Sonnenlicht 
und diffusen Himmelslicht mit den Einstellungen zu Ort und Zeit korrelieren. Bei der 
Berechnung der Lichtverteilung arbeitet Radiance nach dem backwards Raytracing 
Verfahren, während Lightscape Radiosity verwendet. Eine genaue Beschreibung der 
Verfahren und Darstellungsmöglichkeiten ist im Kapitel Berechnungsverfahren 
enthalten. Für einen genaueren Vergleich zwischen Lightscape und Radiance sei auf 
die Studie von Altmann verwiesen [ALT-00]. 
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In der letzten Zeit weisen einige Leuchtenhersteller zunehmend auf die innovativen 
Planungsmöglichkeiten mit 3D-CAD-Simulationsprogrammen hin. Dabei wird in der 
Regel das Programm Lightscape favorisiert, weil es neben den realistischen 
Darstellungsmöglichkeiten und der intuitiven Eingabe vor allem die Leuchten 
realistisch zeigt [ERC-00]. Das Programm Lightscape soll daher im folgenden kurz 
beschrieben und mit DIALux verglichen werden.  
 
Für die Erstellung des 3D-CAD Modells bietet sich AutoCAD oder 3D-Studio an, da 
deren Datenformate DWG, DXF bzw. 3DS optimal von Lightscape eingelesen werden 
können. Dort getroffene Strukturierungen wie z.B. Layer, Materialzuordnungen oder 
Blöcke bleiben nach dem Import in Lightscape erhalten (Farbtafeln A5.29-30). Für die 
nachträgliche Ergänzung des Modells in Lightscape stehen zahlreiche Bibliotheken mit 
Möbeln oder Leuchten zur Verfügung, die sich allerdings noch vorwiegend am us-
amerikanischen Markt orientieren.  
 
Die Auswahl von Leuchten aus solchen Bibliotheken wird allerdings nicht durch 
Suchkriterien wie bei den Planungsprogrammen unterstützt. Deshalb sollte man schon 
genau wissen, welche Leuchte man einfügen will. Die eingefügte Leuchte erscheint in 
Lightscape wegen des hohen Detaillierungsgrades und der Materialunterscheidungen 
viel realistischer als in DIALux, wo eine Leuchte immer nur durch einen zylindrischen 
Tubus angedeutet wird. Ein weiterer Unterschied zu DIALux ist die Möglichkeit im 
Leuchteneditor benutzerspezifisch Leuchten zu erstellen und diese in Bibliotheken zu 
speichern. Die Definition der Lichtquelle, Lichtverteilung, Farbtemperatur und 
Farbfilter orientiert sich an lichttechnischen Kenngrößen (Farbtafel A5.27). Für die 
Lichtverteilung kann z.B. eine Lichtstärkeverteilungsdatei angegeben werden. Der 
Leuchteneditor birgt jedoch auch die Gefahr, dass die lichttechnischen Eigenschaften 
von Leuchten versehentlich verändert werden können, was dann zu verfälschten 
Ergebnissen führen kann. 
Bei Spotlights müssen Bügel und Reflektor getrennt modelliert und eingefügt werden, 
damit sich die Drehungen und Rotationen jeweils an den speziellen Achsen orientieren, 
ansonsten wird die gesamte Leuchte gedreht bzw. geneigt. 
 
Auch Materialien können sowohl über Bibliotheken geladen als auch über einen 
Materialeditor benutzerspezifisch eingestellt werden. Dazu stehen Menüs für die 
physikalischen und Farb- bzw. Textureigenschaften zur Verfügung (Abb. 39). Als 
Hilfestellung können bestimmte Vorlagen wie Stoff, Glas, Papier, Glas, Metall, Holz 
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usw. gewählt werden, die dann die Wertebereiche der einzelnen Parameter 
automatisch abgrenzen. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Abb. 39   Lightscape Materialparameter 
 

 
Das Tageslicht wird in Lightscape über ein paralleles Sonnenlicht und über eine diffus 
strahlende Himmelskuppel mit unendlichem Radius abgebildet, in deren Zentrum die 
modellierte Szene liegt. Die Helligkeitsverteilung der Himmelskuppel korreliert mit 
dem Sonnenstand. Er wird über die Angaben zum Standort, Datum und lokaler 
Uhrzeit definiert. Zusätzlich kann zwischen der Farbe des Himmels und der Sonne 
differenziert werden. Die Standardeinstellungen entsprechen den IES-Standards. 
 
Wenn für die modellierte Szene die Einstellungen zu Materialen und Lichtquellen 
beendet sind, müssen die globalen Parameter für die Genauigkeit und Geschwindigkeit 
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der Radiosity Simulation eingestellt werden. Da deren manuelle Einstellung sehr viel 
Erfahrung verlangt, bietet hier Lightscape einen Assistenten an, der ein paar 
Einstellungen erleichtert (Abb. 40). Mit zusätzlichen lokalen Parametern kann das 
Verhalten von Oberflächen bezüglich der Beleuchtung beeinflusst werden (Abb. 40). 
Dies ist insofern wichtig, weil z.B. Innenraumsimulationen mit Tageslicht nur dann 
befriedigende Ergebnisse liefern, wenn die Fenster oder Öffnungen, durch die 
Tageslicht einfällt, die lokalen Parameter Window oder Opening erhalten. Überhaupt 
trägt eine gute (meist nur manuell optimierte) Einstellung der globalen und lokalen 
Parameter entscheidend zu den Ergebnissen der Radiosity Berechnung bei. 
Erfahrungen haben gezeigt, dass ungünstige Einstellungen zu schlechten Darstellungen 
führen können, die auch durch eine extreme Verlängerung der Berechnungszeiten nicht 
zu verbessern sind.  
 
 

 
 

 
Abb. 40   Lightscape Berechnungsparameter für die Radiosity Simulation  
(oben globale, unten lokale) 
 
 

Der anschließende Radiosity Prozess erfolgt in zwei Schritten. Zuerst wird das 3D-
Modell für die eigentliche Berechnung initialisiert. In diesem Schritt werden 
automatisch alle Blöcke aufgelöst, unbenutzte Blöcke, Leuchten und Layer entfernt 
und für alle Flächen vorab ein initiales Gitternetz erzeugt (Initialisierung). Ab diesem 
Zeitpunkt können keine geometrischen Änderungen mehr vorgenommen werden. Es 
können nur die Eigenschaften der bereits bestehenden Materialien und Lichtquellen 
verändert werden. Wenn z.B. eine neue Lichtquelle eingefügt werden soll, dann kann 
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man das nur in der Datei, die vor dem Initialisieren abgespeichert wurde. Die bereits 
berechnete Simulation muss dann wieder neu gestartet werden. 
 
Nach dem Start der Radiosity Berechnung erfolgt die schrittweise Verteilung der 
Lichtenergie (Iterationen), deren Ergebnisse der Benutzer von Anfang an visuell 
verfolgen kann (Farbtafeln A5.25 u. 26). Der Benutzer kann außerdem jederzeit den 
Prozess unterbrechen, leichte Änderungen an den Eigenschaften des  Materials oder 
der Lichtquellen vornehmen und danach den Prozess fortsetzen. Darüberhinaus kann 
eingestellt werden, dass nur das direkte Licht berechnet werden soll, d.h. ohne die 
Lichtreflexionen zwischen den Oberflächen der umgebenden Architektur. Damit kann 
bei der Lichtmessung auf Oberflächen ausschließlich der Primärlichtanteil, also der 
Leuchten ermittelt und mit einschlägigen Normen verglichen werden. Bei der 
Berechnung auch der indirekten Zwischenreflexionen kann in Lightscape allerdings 
kein Berechnungsende vorgegeben werden. Sie nähert sich mit exponentiell kleiner 
werdenden Schritten einer gleichmäßigen Lichtverteilung an und kann nur vom 
Benutzer gestoppt werden. Eine genaue Anzahl der Iterationen oder Zeitdauer kann 
nur definiert werden, wenn Lightscape nicht von der grafischen Benutzeroberfläche, 
sondern von einer Kommandozeile aus gesteuert wird. Nach der Radiosity Berechnung 
kann der Benutzer beliebige Standpunkte definieren, ohne dass die Berechnung neu 
gestartet werden muss. Im Gegensatz zu DIALux kann jeder beliebige Standpunkt, 
also auch innerhalb des Modells eingenommen werden. 
 
Aber nicht nur bei der Darstellung, sondern auch bei der Auswertung der Berechnung 
existieren große Unterschiede zwischen Lightscape und DIALux. Während DIALux 
auch automatisch eine druckfertige Dokumentation mit allen notwendigen 
lichttechnischen Angaben erstellt, fehlt dies in Lightscape ganz. Lightscape 
konzentriert sich vorwiegend auf die fotorealistische Darstellung der Lichtqualitäten 
und fördert eine Lichtplanung nach qualitativen Aspekten.  
Die fotorealistische Darstellung kann in eine Falschfarbendarstellung umgeschaltet 
werden, deren Farben anhand einer Skala Aufschluss über die relative 
Beleuchtungsstärke bzw. Leuchtdichte auf den Oberflächen der umgrenzenden 
Architektur geben. Die Einteilung kann sowohl linear als auch logarithmisch erfolgen, 
was der menschlichen Wahrnehmung näher kommt (Farbtafel A5.27). Für einzelne 
Flächen können darüberhinaus rasterförmig Zahlenkolonnen mit den absoluten Werten 
eingeblendet oder die Maximal-, Minimal- und Mittelwerte ermittelt werden. Letzteres 
ist auch für einzelne Punkte möglich (Farbtafel A5.28.). Die Angaben zu den 
Leuchtedichten sind vom Reflexionsgrad der Oberflächen abhängig und sollten nur 
dann herangezogen werden, wenn das Material auch entsprechend realistisch definiert 
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wurde. Diese  Lichtanalyse muss dabei nicht auf die Flächen der umgebenden 
Architektur beschränkt sein. Zur normgerechten Überprüfung können beliebige 
Arbeitsebenen definiert werden. Kennzeichnend für die Lichtanalyse in Lightscape ist, 
dass sie nicht abgespeichert werden können. Die Bildschirmdarstellung kann nur in 
einem zusätzlichen Renderprozess als Pixelbild gespeichert werden.  
 
Die Berechnung der Lichtverteilung nach dem Radiosity Verfahren schließt 
fotorealistische Effekte wie Spiegelungen oder Glanzpunkte auf Oberflächen nicht ein. 
Des weiteren folgen die Konturen der Schatten denen der Radiosity Maschen, was zu 
unrealistischen Effekten führen kann. Sie können nur durch eine zusätzliche 
Berechnung nach dem Raytracing Verfahren realistisch dargestellt werden (Farbtafel 
A5.23). Diese Berechnung ist standpunktabhängig, d.h. dass für jeden Standpunkt die 
Raytracing Berechnung neu gestartet werden muss. Da die indirekten 
Zwischenreflexionen bereits durch Radiosity ermittelt wurden, wird vom 
anschließenden Raytracer nur die direkte Lichtverteilung neu berechnet, dadurch ist 
dieser Prozess verhältnismäßig schnell. Neben einzelnen Standpunkten lassen sich auch 
komplexe Kamerapfade aufzeichnen, zu denen dann automatisch Einzelbilder 
berechnet, aufgezeichnet und zu einer Animation zusammenfasst werden können. 
  
Der normale Lightscape Anwender verwendet in der Regel das Lightscape Programm 
mit der grafischen Benutzeroberfläche. Neben diesem Hauptprogramm gibt es jedoch 
Einzelprogramme, die man über eine MS-DOS Kommandozeile ausführen kann. Auch 
sie ermöglichen die durchgängige Einstellung und Berechnung aller o.g. Schritte mit 
Ausnahme der Lichtanalyse. Der Aufruf dieser Einzelprogramme kann aus einer 
Batchdatei heraus erfolgen, in der vorab alle notwendigen Einstellungen definiert 
wurden. Das bedeutet, dass der Anwender nicht mehr länger mit dem Start weiterer 
Berechnungen warten muss, bevor die gerade laufende fertig ist. Er formuliert 
vielmehr in dieser Batchdatei eine Abfolge von Berechnungen, die dann automatisch 
ablaufen, ohne dass sie einen weiteren Eingriff erfordern. Auf die Steuerung von 
Lightscape über die Kommandozeile wird in der technischen Konzeption des 
webbasierten Lernsystems zurückgegriffen. 
 
Beide Programmtypen spielen in verschiedenen Bereichen ihre Vorteile aus. Die 
Planungsprogramme der Leuchtenindustrie orientieren sich eher an den technischen 
Anforderungen der Fachplaner, die überwiegend Beleuchtungsstärken und 
lichttechnische Angaben interessieren. Die 3D-CAD-Simulationsprogramme sprechen 
Architekten an, weil sie die für eine visuelle Überprüfung der Lichtqualitäten 
detaillierte und fotorealistische Darstellung der Architektur und Lichtinstrumente 
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ermöglichen. Allerdings sind diese Programme aufgrund ihrer Komplexität nicht so 
einfach zu bedienen, weswegen es oft zu viel Zeit in Anspruch nimmt, bis brauchbare 
Ergebnisse vorliegen. Keines von beiden Programmen erfüllt letztlich beide 
Anforderungen, sowohl leicht bedienbar zu sein, als auch eine visuelle Überprüfung 
der Lichtqualitäten in der Architektur zu ermöglichen.  
 
 
Tabelle 4   Beurteilung von DIALux und Lightscape anhand verschiedener Kriterien bei der Eingabe, 
Berechnung und Präsentation (die kursive Auszeichnung markiert die bessere Lösung)  
 
 Kriterium DIALux Lightscape 
Eingabe 3D Architektur einfache Kuben für Räume und 

Möbel 
Import jeder 3D-CAD 
Geometrie 

 Leuchtenauswahl Suchkriterien, Realfotos, LVK keine Suchkriterien, 
Vorschau nur 3D Modell und 
LVK 

 Leuchtendefinition LVK, Leuchtmittel, nicht 
änderbar 

LVK, Leuchtmittel, 
Farbfilter, änderbar 

Berechnung Verfahren einfaches Radiosity Radiosity und Raytracing 
 Visuelle Kontrolle Berechnung muß vollständig 

abgewartet werden, bis visuelle 
Kontrolle möglich ist 

Berechnung mit ständiger 
visueller Kontrolle, kann 
jederzeit gestoppt und 
fortgesetzt werden 
(Radiosity) 

Präsentation Technische 
Informationen 

Tabellen, ISO-Kurven, Reliefs, 
 umfangreiche  
Projektdaten,  
druckfertige Dokumentation 

Falschfarben, Werte nur auf 
markierten Flächen, bzw. 
Punkte bezogen, 
keine Speicherung der 
Analysen 

 Visualisierung einfaches Graustufen-Rendering 
Standpunkte nur außerhalb des 
Modells  

photorealistische Darstellung 
von Licht und Material 
Beliebige  Standpunkte 
möglich, Animationen. 

 Internet keine Formate zur Darstellung 
im Internet unterstützt 

alle gängigen 2D und 3D 
Visualisierungsformate 
werden unterstützt 

Quelle: (Verfasser) 
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2.4.2 3D-CAD Modellierung 

 
Die 3D-CAD Modellierung kennzeichnet die computergestützte Konstruktion eines 
dreidimensionalen Modells. Im Gegensatz dazu steht die 2D-CAD 
Zeichnungserstellung, mit der zweidimensionale Grafiken wie z.B. Werkpläne erstellt 
werden. Anfangs nur im Maschinenbau, später auch in anderen Bereichen eingesetzt, 
ersetzen heute CAD-Programme auch in den Architektur- und Stadtplanungsbüros 
zunehmend die manuellen Prozesse. Dabei wurden die Programme an die Bedürfnisse 
des Gebäude- und Städtebaus angepasst. Als 3D-CAAD-Programme (Computer 
Aided Architectural Design) zielen sie heute darauf ab, nicht nur die manuellen 
Tätigkeiten in Konstruktion und Präsentation zu ersetzen, sondern auch das dem 
Architekten zur Verfügung stehende Entwurfsrepertoire zu erweitern. 
 
Während noch vor ca. 10 Jahren viele Softwarehersteller für 3D-Bau-CAD 
Programme existieren, wird der Markt heute von wenigen Anbietern geprägt. In 
Deutschland hauptsächlich durch Nemetschek und die MB-Gruppe und international 
durch Autodesk und Microstation1.  
 
Neben den Aspekten der Bedienungsfreundlichkeit und der Anschaffungskosten 
unterscheiden sich diese Programme grundsätzlich in den Möglichkeiten zur 
geometrischen und semantischen Modellierung sowie im Datenaustausch. Sie sind für 
eine anschließende Visualisierung besonders wichtig und sollen im folgenden genauer 
erläutert werden.  
  

 

2.4.2.1 Geometrische Modellierung 

 
Die geometrische Modellierung kennzeichnet die Erstellung von geometrischen CAD 
Daten mit den vier Grundelementen Punkt, Kante, Fläche und Volumen (Primitiven). 
Deren Verwendung ist durch den Dimensionsraum des CAD Modells vorgegeben (2-
D, 2-1/2-D und 3-D). Herstellung, Darstellung und Bearbeitung von räumlichen 
Geometrien ist weiterhin vom Modelltyp abhängig. Man unterscheidet hier die drei 
Typen Kanten- bzw. Drahtmodell, Flächen- und Volumenmodell.  Mit 
Volumenmodellen lassen sich räumliche CAD-Modelle am effizientesten erstellen. Sie 
bieten dazu verschiedene Verfahren (Verknüpfungsmodellierung, 

                                                        
1 Für eine umfassende Übersicht zu CAAD-Programmen sei auf die weiterführende Literatur 
verwiesen [PÜN-00]. 
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Produktionsmodellierung und Featuremodellierung), die in CAD-Programmen oft in 
Kombination auftreten.  
 
2-D-CAD Modelle enthalten Punkte, Kanten und Flächen, die auf ein 
zweidimensionales rechtwinkliges Koordinatensystem (X,Y) bezogen sind. Mit ihnen 
lassen sich nur flächige Geometrien wie z.B. Grundrisse zeichnen. Eine Wand wird 
hier als rechteckige Fläche mit Längen- und Breiten-, jedoch ohne Höhenangaben 
repräsentiert.  
 
Bei 2-1/2-D-CAD Modellen können den Grundelementen einheitliche Höhenwerte 
zugeordnet werden, d.h. die rechteckige Fläche kann eine einheitliche Höhe erhalten, 
allerdings nur senkrecht zum XY-Koordinatensystem. Damit lassen sich einfache 
dreidimensionale Volumen wie z.B. Massenmodelle erzeugen. Die realen 
architektonischen Volumen sind allerdings räumlich komplexer und können mit diesem 
Verfahren nicht genau genug abgebildet werden.  
 
Schräg liegende Wände, Wände mit Durchbrüchen oder mit nicht einheitlichen Höhen, 
wie z.B. unter einer Dachschräge lassen sich als Volumenelemente nur mit 3-D-CAD 
Modellen darstellen. Das Koordinatensystem ist hier nicht länger flächig sondern 
räumlich, d.h. die Position und Ausrichtung der Grundelemente ist auf ein räumliches 
Koordinatensystem (XYZ) bezogen. Aktuelle CAD Programme basieren heute in der 
Regel auf 3-D-CAD Modellen, sie unterstützen nur aus Kompatibilitätsgründen zu 
älteren Versionen noch 2-1/2-D. 
 
Ein entscheidender Vorteil von 3-D-CAD Modellen ist die automatische Ableitung 
bzw. Berechnung zweidimensionaler Darstellungen. Es steht nicht mehr das 
darstellungsorientierte Zeichen im Vordergrund, sondern das modellorientierte 
dreidimensionale Konstruieren (Abb. 41). Das hat auch Vorteile bei einer industriellen 
Fertigung: Die im 3D-Modell enthaltenen räumlichen Daten können z.B. direkt in eine 
computergesteuerte Säge- oder Fräsanlage eingelesen werden. 
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Abb. 41   Modellorientiertes Konstruieren und automatische Darstellungsableitung in einem  
               3D-CAD Programm, aus: [PÜN-00] 

 
Je nach der rechnerinternen Verwaltung der Grundelemente und damit nach den 
Darstellungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten werden die 3D-CAD Modelle in 
folgende Typen eingeteilt:  
 

• Kanten- bzw. Drahtmodell 
• Flächenmodell 
• Volumenmodell 

 
 

Kanten- bzw. Drahtgittermodelle bestehen aus Punkten im dreidimensionalen Raum, 
die durch Linien verbunden sind (Abb. 42 links). Zwischen den Linien bzw. Kanten 
sind keine Flächen definiert, d.h. man sieht durch das Volumen durch. Allerdings sind 
grundlegende Visualisierungen wie Verdeckte-Linien-Berechnungen (Hiddenline) oder 
Verschneidungen mehrerer sich durchdringender Volumen in diesem Modell nicht 
möglich. Zur Darstellung eines Würfels werden 20 Grundelemente, 8 Punkte und 12 
Kanten rechnerintern verwaltet. 
 
Visualisierungen sind erst ab dem Flächenmodell möglich. Hier können ebene und 
räumliche Begrenzungsflächen verwendet werden, mit denen man u.a. ein 
quaderförmiges Volumen zusammensetzen kann (Abb. 42 Mitte). Räumliche Flächen 
können einseitig oder zweiseitig gekrümmt sein, wie z.B. die Außenflächen eines 
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Zylinders bzw. einer Kugel. Freiformflächen können darüberhinaus über zwei 
Kurvenkonturen aufgespannt werden. Diese Flächen stehen allerdings nicht 
automatisch in räumlichem Zusammenhang. Dadurch können keine Innen-, bzw. 
Außenseiten differenziert werden, was nötig wäre, um Material der richtigen Seite 
einer Fläche zuzuordnen. Berechnungen zum Inhalt und Umfang einer Fläche sind 
möglich. Die Modellierungsmöglichkeiten bei Flächenmodellen sind zwar sehr groß, 
aber eine Berechnung  des Rauminhalts oder der Durchdringungen mehrerer Volumen 
ist in der Regel nicht möglich. Zur Darstellung eines Würfels werden prinzipiell nur 
noch 6 Grundelemente, d.h. 6 Flächen rechnerintern verwaltet. Die meisten CAD 
Programme basieren auf diesem Modelltyp.   
 
Im Volumenmodell stehen nur Volumenelemente (Solids) zur Verfügung. Zur 
Darstellung greift das System zwar weiterhin auf Flächen, Kanten und Punkte zurück. 
Im Unterschied zum Flächenmodell können sie aber nicht direkt verändert werden, nur 
über die Parameter des Volumens. Das Herausziehen einer Quaderfläche im 
Flächenmodell, was einer Öffnung des Volumens entspricht, ist im Volumenmodell 
nicht möglich. Die hier verwendeten Körper sind wie in der Realität immer räumlich 
geschlossen (Abb. 42 rechts). Für die rechnerinterne Verwaltung eines Würfels wird 
also nur ein Grundelement, das Volumen benötigt, das durch die Abmessungen in den 
drei räumlichen Achsen definiert wird.  
 
Einige 3D-CAD Programme wie z.B. AutoCAD bieten zur Darstellung von Volumen 
sowohl Flächen- als auch Volumenmodelle an. Dem Benutzer wird es dabei 
überlassen, sich je nach Anwendung zu entscheiden. Dieses Nebeneinander von 
Verfahren und Modellen verwirrt aber gerade den Anfänger. 
 
 

       
Abb. 42   3D-CAD Modelle: Kanten- bzw. Draht-, Flächen- und Volumenmodell (v.l.n.r),  
aus: [OEB-00] 



Grundlagen und Stand der Technik – Computerunterstützte Lichtsimulation 
__________________________________________________________________________ 

3D-CAD Modellierung 

75 

Folgende Verfahren zur Erzeugung von Volumen existieren: 
 

• Verknüpfungsmodellierung 
• Produktionsmodellierung 
• Featuremodellierung 

 
Die Verknüpfungsmodellierung oder CSG-Modellierung (Constructive Solid 
Geometry) stellt verschiedene Volumenprimitive wie Quader, Zylinder, Kugel, 
Pyramide u.a. zur Verfügung. Komplexere Formen können nur über Boolesche 
Operationen (Vereinigung, Differenz und Durchschnitt) erzeugt werden. Dabei wird in 
der Regel ein Körper als Basiskörper definiert, auf den ein anderer Körper als 
Operationskörper quasi als Werkzeug einwirkt. (Abb. 43). 
 
 

     
Abb. 43   Verknüpfungsmodellierung bei 3D-Volumenmodellen mit booleschen Operationen  
               (Vereinigung, Differenz und Durchschnitt, v.l.n.r), aus: [OEB-00] 

 
Die Produktionsmodellierung oder Sweep-Modellierung2 beschreibt ein Verfahren, mit 
dem ein Volumen über die Beschreibung einer Schnittfläche und einer 
Transformationsfunktion räumlich aufgezogen wird. Die Schnittfläche wird durch 
einen geschlossenen Konturzug beschrieben, der beliebige Formen annehmen kann. 
Das Aufziehen (Transformation) kann längs einer Geraden (Translation) oder einer 
Leitkurve (Trajektion) oder durch eine Rotation um eine Achse geschehen. 
Darüberhinaus kann ein Körper auch über mehrere verbundene Querschnitte definiert 
werden, zwischen denen das Volumen gradlinig aufgezogen wird (Abb. 44).  
 
 

                                                        
2 to sweep, engl.: durchziehen 
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Abb. 44   Arten der Produktionsmodellierung bei 3D-Volumenmodellen, aus: [AND-97] 
 
 

Die Featuremodellierung stellt intelligente anwendungsorientierte Formelemente zur 
Verfügung. Sie lösen komplexe Modellierungsfunktionen aus, die auf die o.g. 
Verfahren zurückgreifen. Für den Maschinenbau existiert z.B. das  Formelement 
Bohrung, in der die zylindrische und kegelförmige Bohrung ggfs. mit anschließender 
Absenkung definiert.  Im Bauwesen existieren Formelemente wie z.B. Fenster, die 
beim Einfügen in eine Wand gleichzeitig auch für den Volumenabzug sorgen. 
Formelemente können durch die in vielen 3D-CAD Programmen enthaltenen Script- 
oder Programmiersprachen (AutoLISP bei AutoCAD, MDL bei Microstation u.v.m) 
erzeugt werden. Viele bauspezifische Erweiterungen von Standard CAD-Programmen 
werden auf diese Weise realisiert. So zum Beispiel Speedikon A, das die 
bauspezifische Formelemente (Wand, Treppe, Decke, Dach, Fenster, Unterzug, Stütze 
u.a.) in die Benutzeroberfläche von AutoCAD integriert. Neben der geometrischen 
Modellierung bildet hier die anwendungs- oder branchenspezifische Funktion eine 
große Rolle, die in der semantischen Modellierung im nächsten Kapitel näher 
beschrieben wird.  
 
Die meisten CAAD Programme bieten eine Kombination der o.g. Verfahren zur 
Volumenmodellierung an. Dadurch gibt es viele Möglichkeiten schnell Modelle zu 
erstellen, die in ihrer räumlichen Komplexität nahezu unbegrenzt sein können. Dies ist 
für eine Visualisierung genauso wichtig wie eine korrekte Übertragung der 
Materialangaben und Flächennormalen der Geometrien. Nur bei Volumenmodellen 
sind Flächennormalen einheitlich nach außen gerichtet und so miteinander verbunden, 
dass sich eine Textur kontinuierlich über benachbarte Flächen ohne Sprünge und 
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Verdrehungen fortsetzen kann. Für die realistische Darstellung von durchsichtigen 
Körpern wie z.B. Glasflächen ist es darüber hinaus wichtig, dass sie als Volumen 
definiert sind, damit der Brechungsindex des Materials auch physikalisch exakt greifen 
kann. 
 
 

2.4.2.2 Semantische Modellierung 

 
Im Gegensatz zur Geometrie steht im semantischen Modell die funktionelle Bedeutung 
eines Objekts im Vordergrund. Die Informationen können entweder objektorientiert 
(impliziert), strukturorientiert (expliziert) oder in Kombinationen in das CAD-Modell 
integriert werden. Mit diesen spezifischen Informationen zur Planung und Realisierung 
eines Projekts wird das CAD-Modell zu einer zentralen Datenbasis, die nicht nur das 
Projekt oder Bauwerk abbildet, sondern auch als Umschlagplatz relevanter 
Informationen fungiert. 
 
Der objektorientierte Ansatz sieht vor, dass Objekte nur nach der Angabe notwendiger 
Attribute in das CAD-Modell eingefügt werden können. Der strukturorientierte Ansatz 
ermöglicht es, auch Objekte ohne inhaltliche Beschreibung einzufügen. Sie werden 
durch eine anschließende Zuordnung in eine vorgegebene Struktur (z.B. auf einen 
entsprechend benannten Layer) explizit beschrieben. Bauspezifische CAAD 
Programme wie z.B. Speedikon verzichten meist auf eine Gliederung des 3D-Modells 
durch Layer, da die Objektattribute bereits ausreichend Gliederungsmöglichkeiten 
bieten (z.B. die Zugehörigkeit zu einem Stockwerk und Bauabschnitt). In CAD 
Programmen, die mit einer entsprechenden bauspezifischen Erweiterung versehen 
werden, wie z.B. Architectural Desktop für AutoCAD, existieren beide 
Gliederungsmöglichkeiten. Für Anwender kann dieses Nebeneinander allerdings leicht 
unübersichtlich wirken. 
 
Für jede Branche gibt es verschiedene semantische CAD-Modelle. Im Maschinenbau 
wird überwiegend das Produktmodell verwendet. Es legt den Schwerpunkt auf die 
Erfassung aller Produktdaten wie Herstellungsprozess, Anbieter, Preis, Lebensdauer, 
Wartungsvorschriften, Wiederverwertung etc... Das Gebäudemodell ist dagegen auf 
die Anforderungen der Baubranche angepasst. Es stellt intelligente Objekte wie Typen 
Wand, Decke, Dach, Treppe, Fenster, Tür u.a. zur Verfügung, die jeweils spezifische 
Attribute haben. Eine Wand hat z.B. neben den geometrischen Abmessungen noch die 
Attribute: Zugehörigkeit zu Stockwerk und Bauabschnitt bzw. zu Raumnummer, 
automatische Verknüpfung mit einer darüberliegenden Decke, Kennzeichnung als 
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tragende oder nichtragende Wand, bzw. Außen- oder Innenwand, Material und die 
Angabe, ob bzw. welche Fenster, Türen oder Durchbrüche enthalten sind. Diese 
spezifischen Inhalte ermöglichen es, aus dem Gebäudemodell Projekt- und 
Ausführungspläne, statische und bauphysikalische Berechnungen, Dokumente für die 
Ausschreibung und Kostenkontrolle sowie Visualisierungen zu generieren (Abb. 45).  
 
 

 
 
Abb. 45   Das dreidimensionale Projekt- oder Gebäudemodell und seine Auswertungsmöglichkeiten 
               im integrierten Planungsprozess, aus: [PÜN-00] 
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Diese Objekte können zusätzliche Informationen über ihre Darstellung tragen, die z.B. 
in Verbindung mit der Bauzeichenverordnung automatisch für die normgerechte 
Schraffur des geschnittenen Objekts sorgen. Oder bewirken, dass ein Fensteranschlag 
im Maßstab 1:50 automatisch detaillierter als in 1:200 angezeigt wird. Darüberhinaus 
können branchenübliche Darstellungsnormen eingestellt werden. Z.B. kann dann das 
System die notwendigen Informationen filtern und aus dem gleichen Modell für einen 
Bauingenieur einen Deckenplan und für einen Architekten einen Grundriss ableiten.  
 
Während eine inhaltliche Beziehung zwischen Bauteilen untereinander als Standard bei 
guten CAD-Programmen angesehen werden kann, ist die bi-direktionale Assoziativität 
aller abgeleiteten Darstellungen seltener anzutreffen. In der Regel wissen die Linien 
einer Schnittdarstellung nicht mehr, dass sie Bestandteil des Objekts Decke sind. Das 
bedeutet, dass auch eine Verschiebung dieser Schnittlinie nicht das Modell und die 
bereits abgeleiteten Darstellungen aktualisiert. Diese Synchronisierung ist nur bei einer 
sogenannten bi-direktionalen Assoziativität aller Darstellungen möglich.  
 

 

2.4.2.3 CAD-Datenaustausch 

 
Der programmübergreifende Austausch von CAD-Daten zwischen den verschiedenen 
Fachdisziplinen ist im Zuge der verteilten CAD-Projektbearbeitung heutzutage 
selbstverständlich. Die Erfahrung zeigt aber, dass viele CAD-Daten verloren gehen 
oder manuell im Zielsystem nachgebessert werden müssen. Folgende CAD-
Datenformate kommen heute zum Einsatz [PÜN-00]: 
 

• IFC, STEP 
• DWG, bzw. DGN 
• DXF 
• IGES 

 
Das IFC (Industry Foundation Class) ist ein von der Industrieallianz für 
Interoperatibilität (IAI) entwickeltes Modell, das für eine gemeinsame Sprache 
zwischen den verschiedenen Anwendungen im Bauwesen sorgen soll. Es beschreibt 
neben dem 3D-Volumenmodell vor allem die semantischen Informationen der Objekte. 
Grundlage der IFC-Klassen bildet die ISO-Norm STEP. Unterstützt sowohl das Quell- 
als auch das Zielsystem dieses Format, sind die zu erwartenden Datenverluste am 
geringsten. Allerdings ist dieses Austauschformat noch nicht sehr verbreitet, 
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gegenwärtig wird eine erste Verwendung in ACAD-Bau 2000, Nemetschek Allplan, 
ArchiCAD und Architectural Desktop fertiggestellt.  
 
Weiter verbreitet sind die Formate DWG und DGN. Sie sind das Standardformat von 
AutoCAD bzw. Microstation. Einige andere CAD Programme können dieses Format 
lesen oder schreiben, wobei aber besonders bei systemspezifischen Inhalten immer 
noch Inkompatibilitäten herrschen. Denn je nach Version und Programm ist der Inhalt 
einer DWG oder DGN Datei verschieden. Z.B. enthält eine DWG Datei von 
Architectural Desktop weitergehende bauspezifische Informationen, die von der 
AutoCAD Standardversion nicht vollständig erkannt werden können. 
 
Das Format DXF ist das offizielle Austauschformat von AutoCAD und war lange Zeit 
das einzige Format zum Austausch von CAD-Daten überhaupt. Heute wird es von 
jedem CAD-Programm und vielen Bildverarbeitungsprogrammen unterstützt und kann 
daher als allgemein verbreitet bezeichnet werden. Man unterscheidet zwischen 3D und 
2D-DXF, bei dem die Höheninformationen nicht enthalten sind. Der Datenverlust im 
semantischen Bereich ist allerdings höher als bei den beiden vorangegangenen 
Formaten. Ein Vorteil dieses Formats ist, dass die Struktur gut dokumentiert ist und 
dass die Datei zudem im Text Format vorliegt. Das ist im Gegensatz zum binären 
„geschlossenen“ Format des DWG und DGN insofern ein Vorteil, als dass jetzt auch 
ein versierter Benutzer eine einfache räumliche Geometrie mit einem Texteditor 
manuell erzeugen kann, die dann von einem entsprechenden CAD-Programm 
importiert werden kann. Auf diese Möglichkeit wird in der technologischen 
Konzeption des webbasierten Lernsystems zurückgegriffen. Eine Dokumentation des 
DXF-Formats befindet sich im Anhang.  
 
Das IGES-Format (Initial Graphics Exchange Specification) wurde speziell für den 
Austausch von Freiformflächen zwischen CAD-Programmen entwickelt, wie sie im 
Maschinenbau vorkommen. Hier zählt es zu den wichtigsten Standards, im Bauwesen 
hat es so gut wie keine Bedeutung. 
 
Für die beiden Lichtsimulationsprogramme Radiance und Lightscape sind die 
Schnittstellen für den Import von 3D-CAD-Modelldaten von entscheidender 
Bedeutung. Während Lightscape von Autodesk hauptsächlich die Formate der CAD-
Programme aus dem gleichen Hause direkt importiert (DWG, 3DS und DXF), 
existieren für Radiance einzelne Programme, die neben DGN auch weitere Formate in 
das Radiance Format umwandeln. Die Datenformate nach dem IFC Standard spielen 
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hier noch keine Rolle. Beim Import von 3D-CAD Modellen in beide Programme 
müssen prinzipiell folgende einschränkende Punkte beachtet werden:  
 

• Nur 3D-Geometrien werden berücksichtigt, 2D-Einträge werden ignoriert 
• Es werden nur Flächenmodelle dargestellt, d.h. Volumenmodelle werden vor 

oder beim Import in Flächenmodelle umgewandelt 
• Eine Strukturierung erfolgt anhand von Material, Layer, Lichtquellen oder 

Blöcken  
 
Diese Punkte werden im folgenden am Programm Lightscape näher erläutert. 3D-
Geometrien sind alle Flächen oder Volumenkörper, die AutoCAD-konform erzeugt 
wurden (Abb. 46). Ihre Geometrie kann in Lightscape direkt über das DWG-Format 
importiert werden. Werkpläne mit 2D-Einträgen wie Linien oder Texte werden 
ignoriert. 
 
 

   
Abb. 46   Funktionen zum Erstellen von 3D-Geometrien in AutoCAD 
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Lightscape kennt nur ebene Flächen als Geometrieelemente. Sie bilden als drei- und 
vierseitige Flächen die Hülle eines Volumens (Flächenmodell) und können einzeln 
editiert werden. Alle anderen Volumenkörper, die in AutoCAD mit dem ACIS-
Modellierkern erzeugt werden, werden beim Import automatisch in ein Flächenmodell 
umgewandelt, wobei Rundungen facettiert werden. Die resultierenden Flächen sind 
autark und können einzeln bearbeitet werden. Bauspezifische Massenelemente wie z.B. 
Wände oder Fenster, wie sie vom Architectural Desktop erzeugt werden, können nicht 
direkt importiert werden. Sie müssen vorher in ihre Einzelteile, d.h. in Flächen oder 
Volumenkörper „aufgelöst“ werden3.  
 
Für die Anzeige einer Fläche und für deren Reaktion Licht ist die sogenannte 
Flächennormale entscheidend. Bei geschlossenen Volumen wird die Flächennormale 
automatisch nach außen gerichtet. In einigen Fällen ist sie jedoch beim Import von 3D-
Flächenkörpern fälschlicherweise nach innen gerichtet und muß anschließend 
umorientiert werden, da sonst die Fläche nicht sichtbar ist (Farbtafel A5.28). 
  
In Lightscape wird ein Modell durch Layer, Material, Lichtquellen und Blöcke 
strukturiert. Entsprechende Strukturierungen des Modells in AutoCAD werden beim 
Lightscape Import beibehalten (Farbtafeln A5.29 u. 30). Andere Differenzierungen, die 
sich aus der Bearbeitung mit z.B. bauspezifischen Erweiterungen wie ADT ergeben, 
müssen auf die Strukturierungsmöglichkeiten von Lightscape angepasst werden. Layer 
und  Blöcke werden ohne Verluste übernommen. Standardlichtquellen werden erkannt 
und mit ihren wichtigsten Attributen übernommen. Beim Material werden allerdings 
statt der vorhandenen Attribute wie Reflexionsgrad oder Farbe nur AutoCAD 
Farbnummern übernommen. Nicht übernommen werden AutoCAD Standpunkte.  
 
Theoretisch könnte direkt nach dem Import des CAD-Modells eine Radiosity und 
Raytracing Simulation in Lightscape erfolgen. Praktisch sind allerdings keine guten 
fotorealistischen Ergebnisse zu erwarten. Dafür müssen die Attribute der Materialien 
und Lichtquellen überarbeitet sowie noch die Berechnungsparameter und die 
Standpunkte angegeben werden. Diese überarbeiteten Materialien, Blöcke und 
Leuchten können in Bibliotheken gespeichert werden.  
 
Lightscape bietet jedoch auch die Möglichkeit, auf diese Bibliotheken bereits beim 
Import zurückzugreifen. AutoCAD Farbnummern werden dabei direkt durch Material 
aus der Lightscape Materialbibliothek bzw. AutoCAD Blöcke durch vordefinierte 
Lightscape Blöcke ersetzt (Material- und Block- und Luminaire-Mapping). Beim 
                                                        
3 AutoCAD Befehl „explode“ oder „auflös“ 
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Ersetzen der Blöcke werden die AutoCAD Parameter zur Position, Drehung und 
Skalierung beibehalten. Leuchten aus Bibliotheken sind bereits mit allen notwendigen 
Einstellungen z.B. lichttechnische Einstellungen oder Lightscape-spezifische 
Berechnungseinstellungen4 versehen, sodass man sich deren Einstellung sparen kann.  
 
Blöcke können z.B. Möbel, Fahrzeuge oder sonstige Fertigelemente sein. Sie sind für 
das Radiosity-Verfahren optimal modelliert, weil sie bereits die effizienzsteigernden 
Attribute der lokalen Prozess-Parameter verwenden: Flächen, die für die 
Lichtverteilung unwichtig sind, sind entweder ganz vom Radiosity Prozess 
ausgeklammert oder werfen keinen Schatten oder Licht zurück in die Umgebung.  Nur 
bei großen und wichtigen Wandflächen sind alle Attribute eingeschaltet oder ist die 
Vermaschung unabhängig von den globalen Einstellungen fein unterteilt. Eine 
Verwendung der Blöcke spart nicht nur die Nacharbeitszeit, sondern garantiert 
automatisch auch eine effizientere Berechnung.  
 
Die Dauer und Qualität der Radiosity-Berechnung in Lightscape wird sehr stark durch 
Anzahl und Kontur der Flächen beeinflusst. Je größer die Zahl der Flächen und je 
unproportionierter die Konturen, desto länger braucht die Berechung und desto größer 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass an den Flächenkanten unrealistische Helligkeitssprünge 
entstehen.  
 
ACIS-Volumen, die im CAD-Programm durch Boolesche Operationen entstehen (z.B. 
beim Erstellen eines runden Wanddurchbruchs), produzieren beim Import in 
Lightscape solche zahlreichen und unproportionierten Flächen, die die Radiosity 
Berechnung nur unnötig verlängern. Oft muss man auf alternative 
Modellierungstechniken zurückgreifen, bis sich ein Flächenmodell mit stark 
reduzierten und verbesserten Flächen ergibt (Abb. 47). Das bedeutet oft einen sehr 
hohen zeitlichen Aufwand, den gerade Anfänger unterschätzen. Ihnen ist die 
Verwendung von Bibliotheken anzuraten, deren Objekte dahingehend bereits optimiert 
sind. 
 

                                                        
4 Die Geometrie des Leuchtenreflektors oder eine Linse darf nicht in die Radiosity Berechnung 
eingehen, da dies bereits durch die Lichtverteilung definiert ist. Für die Geometrie muß deshalb der 
lokalen Berechnungsparameter „reflecting“ deaktiviert sein. 
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Abb. 47   Modellierungsvarianten bei runden Durchbrüchen. Links: die automatische Facettierung 
               ergibt schmale lange Splitterflächen, an denen unrealistische Helligkeitssprünge im 
               Radiosity-Verfahren auftreten können. Rechts: Der selbe Körper anders modelliert mit 
               besser proportionierten Flächen. 

 
 
Die Tabelle 5 fasst die DWG-Import-Ergebnisse von Lightscape zusammen und weist 
auf die Kombination mit Material-, Block- und Leuchtenbibliotheken hin.  
 
 
Tabelle 5   DWG-Import von Geometrien und Strukturen in Lightscape 
 
AutoCAD Elemente Beurteilun

g 
Importvorgang in Lightscape 
 

Bauspezifische 
Volumenelemente (ADT) 

- werden ignoriert, nur nach vorheriger Auflösung in Flächen 
einlesbar 

ACIS-Volumen + wird in 3D-Fläche umgewandelt, Rundungen einstellbar 
3D-Flächenkörper + 3D-Flächen werden beibehalten, allerdings zum Teil mit 

falsch ausgerichtete Flächennormalen 
3D-Flächen + 3D-Flächen werden beibehalten 
Layer + werden übernommen 
Blöcke +, +a) werden übernommen oder 

durch vordefinierte Lightscape Blöcke bzw. Leuchten ersetzt 

a) 
Material o, +a) nur die AutoCAD Farbnummer wird erkannt, Attribute 

werden nachträglich ergänzt oder 
automatisch durch vordefinierte Lightscape Farbe ersetzt a) 

Lichtquellen (Tageslicht 
nur als Parallellicht) 

o, + a) nur Standardlichtquellen (Punkt, Spot, Parallel) werden 
erkannt oder 
durch vordefinierte Lightscape Leuchten ersetzt a) 

Standpunkte - werden ignoriert 
a) Import Option: Material- und Block- und Luminaire-Mapping  
Quelle: (Verfasser) 

 


