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Konstruktionsraster
Der Konstruktionsraster(kurz: Raster) wird als Konstruktionshilfe verwendet. Wenn der Raster
eingeschaltet ist und mit gedrückter linker Maustaste in die 3D-Ansicht geklickt wird automatisch
der nächstgelegene Rasterpunkt gefangen. Die Rasterweite lässt sich in X(blau) und Y-Achse(violett)
getrennt einstellen. Es ist auch möglich während der Konstruktion eines Elements den Raster
umzuschalten. Beispiel.: Beim Erzeugen einer Linie wird der 1. Punkt im Mittelpunkt des Rasters
angeklickt. Danach wird der Raster um 2m parallel versetzt und bei X=2m und Y=2m der
Linienendpunkt erzeugt. Man erhält damit eine Linie die durch die Würfeldiagonale verläuft.

Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Fenster
Konstruktionsraster(oder Raster)

Beim Öffnen des Fensters wird automatisch
der Raster eingeschaltet.

Ein- und ausschalten
Sie können den Raster jederzeit ein- und ausschalten.

Mittelpunkt
Damit wird der Mittelpunkt des Rasters festgelegt. Wählen Sie diese Schaltfläche und
klicken danach auf die gewünschte Position im Arbeitsbereich.

Raster um Achse drehen
Um den Raster um die blaue
oder violette Achse um einen
bestimmten Winkel zu drehen,
benutzen Sie die markierte
Schaltfläche. Mit den 4
darunter liegenden DrehSymbolen kann der Raster
dann um die betreffende
Achse hin- und zurückgedreht werden.
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Raster in Raster-Ebene drehen

Der Raster kann mit den beiden Schaltflächen in
der Raster-Ebene gedreht werden. Die
Funktionsweise sehen Sie im Bild, der
Winkelwert(hier 10 Grad) lässt sich einstellen.

Raster in Rasterebene durch Punkt drehen

In diesem Beispiel drehen wir die blaue Achse(X) durch den Mittelpunkt des Kreises. Wählen Sie die
rot angezeichnete Schaltfläche. Klicken Sie danach mit der rechten Maustaste auf den Kreis. Im
Dialog der sich jetzt öffnet wählen Sie Zentrum.

Blaue(X) und violette(Y) Achse horizontal ausrichten
Die Rasterebene liegt sozusagen flach da.

Raster parallel verschieben
Mit den beiden Schaltflächen lässt sich der Raster
parallel in beide Richtungen verschieben. Der Wert
für die Verschiebung ist hier mit 10 Meter
eingetragen.

3

Rastereinstellungen
Es ist sowohl die gesamte Rasterabmessung(Anzahl
der Felder), sowie die Rasterfeldbreite in X und in YRichtung unabhängig einstellbar.

Das hier gezeigte Polygon wurde mittels
eines Rasters, dessen Y-Rasterweite 1m
und dessen X-Rasterweite 0,5m beträgt,
erzeugt.

Punkt auf Achse des Rasters(Hausdachkonstruktion)
In diesem Beispiel wird versucht, den Raster auf
die Hausdachschräge zu platzieren.
Ausgangslage: Das Haus steht unter 30° schräg
zum ausgerichteten Raster.

Legen Sie den Mittelpunkt des Rasters auf die
markierte Ecke fest. Verwenden Sie die rechte
Maustaste und wählen Sie im sich öffnenden
Dialog Endpunkt aus.
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Legen Sie die blaue Achse(X) fest, indem Sie
wiederum unter Zuhilfenahme der
Endpunktfunktion(rechte Maustaste) eine der
beiden markierten Linien in der Nähe ihres Endes
anklicken.

Gehen Si für die violette Achse(Y) genauso vor,
wie für die blaue Achse(X).

In diesem Falle(Hausdachkonstuktion) liegen beide Achsen auf den
Hauswandkanten.
Würden die beiden Hauswände nicht genau im Winkel von 90°
Wichtig
zueinanderstehen, so würde die blaue Achse(X) beim Einrichten
bevorzugt. Die blaue Achse(X) würde dann wiederum auf der HauswandOberkante liegen. Die violette Achse würde jedoch nicht mehr auf einer Hauswandoberkante liegen.
Die Hauswandoberkante wäre jedoch innerhalb der Ebene des Konstruktionsrasters.
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Texturen(3D-Bilder)
Texturen sind Digitalbilder, die auf Flächen projiziert werden. Es kann sich dabei auch um
Strukturmuster handeln. Diese müssen dann aus einer BMP-Datei mit 256 Farben und spezielle
Pixelabmessungen besitzen: Höhe und Breite müssen die Werte 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512
oder 1024 haben. D.h. ein Strukturbitmap muss z.B. eine Größe von 256x256 oder 128x512 besitzen
und 256 Farben. Es ist außerdem möglich eine Farbfläche zu erzeugen, die dann auch transparent
sein kann und als Fensterscheibe eingesetzt werden kann.

Öffnen Sie das Dialogfenster Texturen

Struktur
Legen Sie eine Strukur fest

Wenn Sie eine Hausmauer konstruieren und davon ein
Digitalbild besitzen, dann klicken Sie auf Bitmap, ein Dialog
öffnet sich und fragt nach dem Dateinamen.
Wenn Sie eine Hausdach konstruieren oder eine Wiese,
Asphalt oä., wird es sich anbieten eine Textur(Struktur) zu
verwenden, dann klicken Sie auf Bitmap, ein Dialog öffnet
sich und fragt nach dem Dateinamen. Vorbereitete Texturen
sind auf der Installations-CD enthalten(Beispieldateien>Texturen). Es ist aber auch einfach eigene Texuren nach
den obigen Vorgaben zu erzeugen.
Wenn Sie eine Fensterscheibe oder Farbfläche erzeugen
möchten, dann wählen Sie Farbe. Es erscheint der
Farbdialog. Farbflächen können auch transparent dargestellt
werden.
Wenn Sie sich für Bitmap oder Textur entschieden haben, dann wird diese auf der rechten
Programmhälfte geöffnet.
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Umriss 3D
Hausmauern können recht
einfach unter Zuhilfenahme
des Konstruktionsrasters
erzeugt werden(lesen Sie
dazu das Kapitel
Konstruktionsraster).
Wählen Sie „neuer 3DUmriss“ und lege Sie durch
anklicken der Punkte das
Umrisspolygon fest. Wenn
Sie fertig sind, dann drehen
Sie das Polygon am besten
so zurecht, dass Sie direkt
draufsehen.

Bitmaps und Texturen
Mit „3D-Umriss auf Bitmap projizieren“ erscheint der Umriss jetzt auf der rechten Seite auf dem
Bitmap. Sie können die Knoten auf dem Bitmap verschieben und so in die richtige Position bringen.

Wichtig

Wenn Sie die SHIFT-Taste(alles verschieben), STRG-Taste(alles
drehen) oder die ALT-Taste(Skalierung X und/oder Y-Richtung)
gedrückt halten, lässt sich das gesamte Umrisspolygon in die gewünschte
Position bringen.

Mit „Fertigstellen“ wird das Bitmap oder die Struktur auf den 3D-Umriss projiziert und kann jetzt auch
im Raum gedreht werden.

Wichtig

Wählen Sie für die Qualität eine möglichst niedrige Einstellung, denn
der Speicherbedarf Ihrer Grafikkarte füllt sich schnell, wenn einige
Texturen mit hoher Auflösung angewendet werden. Es leidet auch die
Darstellungsgeschwindigkeit darunter.

Strukturen(Textur)
Die Anwendung einer Textur erfolgt
gleichermaßen, wie bei einem Bitmap. Der
einzige Unterschied ist, dass eine Struktur nur
einen kleinen Teil der Fläche einnimmt und sich
dann rasterartig wiederholt. Die Struktur sieht
man hier nur im linken oberen Eck. Die Position
ist eigentlich relativ unwichtig, wichtiger ist hier
die Winkelausrichtung.

Aneinander setzung der
Texturen
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Perspektivische Entzerrung
Wenn eine Hausmauer
auf eine ebene Fläche
projiziert wird, so liegt
meist ein Digitalfoto vor,
das eine starke
perspektivische
Verzerrung aufweist. Die
Fenster werden nach
hinten immer kleiner.
Wenn nun das Foto
einfach gestreckt
(aufgezogen) würde,
dann sieht das so wie im
gezeigten Bild aus und
ist kaum verwendbar. Das Foto muss vor dem projizieren erst perspektivisch entzerrt werden.
Öffnen Sie mit dem Symbol in der Bildansicht die Fotoentzerrung
Ziehen Sie den Rahmen so auf, dass die
verzerrte Hausmauer zu einem Rechteck
wird. Beachten Sie die kleinen Pfeilchen,
daran erkennen Sie die Entzerr-Richtung.
Der Soll-Rahmen wird automatisch immer als
Rechteck-Rahmen dargestellt. Der rote Pfeil
markiert den 1.Punkt.
Mit dem Schieber(schwach-stark) lässt sich
die Entzerrung einstellen. In unserem Falle
sollte die rechte Kante der Türe in der Mitte
des Erdgeschosses die Hälfte der Hauskante
betragen.

Um das genaue Ergebnis erzielen zu können
werden Sie eventuell ein paar Versuche
benötigen. Benutzen Sie die „zurück“ Taste,
stellen sie den schwach-stark Schieber auf
die gewünschte Position und versuchen Sie
es noch einmal.
Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind,
dann können Sie jetzt das Fenster „Foto
entzerren“ schliessen und die Knoten des
Umrisspolygons in die richtige Stellung
bringen und „Fertigstellen“ Taste im Fenster
„Texturen“ drücken.

8

Gegenstand aus Bild formen(Laubbaum erzeugen)
Um aus einem vorgegebenen Bild ein 3D-Objekt zu erzeugen gehen Sie wie im folgenden Beispiel
vor.
Öffnen Sie das Dialogfenster Texturen
Legen Sie eine Strukur fest

Klicken Sie auf Bitmap und wählen
danach im Dialogfenster das
entsprechende Digitalfoto aus. Es wird
dann in der rechten Programmhälfte
angezeigt.

Wählen Sie „Umriss Bild“ und „neuer Bild
Umriss“. Durch das klicken mit der Maus
im Bereich des Bildes wird jetzt das
Umriss-Polygon erzeugt.
Der Startpunkt,
d.h. der erste
Klick sollte in der
unteren StammMitte erfolgen. Dies wird dann der
Nullpunkt, wenn der Umriss in die 3D-Welt
projiziert wird.

Wichtig
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Umriss in 3D-Welt projizieren
Dazu benötigen Sie den Konstruktionsraster(lesen Sie dazu das Kapitel Konstruktionsraster).
Öffnen Sie das Fenster Konstruktionsraster(rechte Maustaste->Raster).

Legen Sie den Rastermittelpunkt auf den Einfügepunkt des
Laubbaumes fest.

Stellen Sie den Raster vertikal ein, so dass
der violette Pfeil(Y) nach oben zeigt.

Die Rastergröße wird in den
Rastereinstellungen mit 7 Meter festgelegt.
Dies ist die Höhe des Baumes. Beim
Projizieren des Umrisses auf den Raster wird
der Umriss so skaliert, dass er mit seiner
größten Ausdehnung gerade noch in den
Raster passt.

Drücken Sie danach auf die
Schaltfläche „Umriss fertig, in 3D
Ansicht projizieren“.
Wenn der Umriß richtig übernommen
wurde drücken Sie auf „Fertigstellen“.
Wenn der Umriss nicht, wie gewünscht
in der 3D-Ansicht erscheint, dann
richten Sie den Konstruktionsraster
nochmals ein und wiederholen Sie den
Vorgang „Umriss fertig, in 3D Ansicht
projizieren“.
Schließen Sie jetzt das Fenster
Texturen.
Um einen realistisch wirkenden
Laubbaum zu erzeugen, sollte diese
Textur noch ein paar Mal um die
violette Achse(Y) gedreht(kopiert)
werden.
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Textur drehen

Öffnen Sie das Fenster zeichnen.

Drücken Sie die Schaltfläche
„Select“ und wählen den
Umriss in der 3D-Ansicht.

Danach wählen Sie „Transform“ und „drehen“. Um den
Drehmittelpunkt festzulegen klicken Sie genau auf den
Rastermittelpunkt, d.h. dort wo sich blaue(X) und violette(Y)
Achse schneiden.
Geben Sie als Startwinkel 0 (Grad)ein.

Geben Sie als Endwinkel 60 (Grad) ein.

Die nachfolgende Frage „Möchten Sie eine Kopie erzeugen“ beantworten Sie mit JA.
Fertiger Baum in RenderingAnsicht:
Wenn die blauen Löcher im
Baum mit einem
Bildbearbeitungsprogramm
vorher noch dunkel gefärbt
werden oder die Umriß-Kontur
präziser festgelegt wird, dann
lässt sich die
Darstellungsqualität noch
deutlich verbessern
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3D-Punkt(verschieben)
Um einen Knoten der Textur in der 3D-Ansicht zu
verschieben, gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie „3D-Pkt“. Klicken Sie auf einen Knoten
der Textur in der 3D-Ansicht. Der selektierte Knoten
wird mit einem Viereck gekennzeichnet.

Danach klicken Sie auf die neue Position des Knoten.
Verwenden Sie den
Konstruktionsraster,
Wichtig
denn das klicken in der
3D-Ansicht ist, vor allem
bei Schrägansicht, räumlich gesehen nicht gut
definiert(desto horizontaler die Blickrichtung, desto
ungenauer ist der angeklickte Punkt). D.h. der Knoten
sieht zwar so aus als wäre er an der richtigen Stelle,
beim Drehen der Ansicht bemerkt man den Fehler aber
sehr schnell.
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