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Kartenausschnitt verwenden und 
Objekte einzeichnen 
 

1. Kartenausschnitt verwenden 

 
Im Menüpunkt "Neue 3D-Anlage" steht Ihnen neu das Belegungsobjekt "Kartenausschnitt" zur 
Verfügung. 
Es ist vorausgewählt. Sie können es aber auch im Dropdown-Menü finden: 

 

 
Wird das Belegungsobjekt "Kartenausschnitt" gewählt, erscheint rechts im Dialog ein erweitertes 
Menü. 

1. Dort kann im oberen Bereich ein Kartenauschnitt von Bing-Maps ausgewählt werden. 
Mit Klick auf die Grafik "Neuen Kartenausschnitt - Hier klicken" öffnet sich folgender Dialog: 
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Hier sehen Sie einen bereits vorausgewählten Kartenausschnitt des Anbieters "Bing Maps". 
Oben links im Dialog befindet sich ein Suchfeld, in welchem Sie Postleitzahl, Stadt und 
Adresse des Anlagenstandortes eintragen können. Durch Betätigen des Buttons mit der Lupe 
bestätigen sie die Angaben. Das Programm navigiert zur angegebenen Position und zeigt 
einen Kartenausschnitt dazu an. 

Der Kartenausschnitt läßt sich mithilfe folgender Buttons weiter anpassen:  

 

Mit den Buttons "+" und "-" lässt sich der Ausschnitt vergrößern bzw. verkleinern., wodurch 
sich die Auflösung des Ziel-Objekts verändert. Standardgemäß wird der Ausschnitt mit 
höchster Auflösung dargestellt. 

 

Über die geschwungenen Pfeile lässt sich das Bild aus der Nord-Süd-Ausrichtung 
herausdrehen. Hiermit kann z.B. das Zielobjekt begradigt werden. 
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Hinweis: Wählen Sie den Kartenausschnitt so aus, dass zwar nahe Abschattungsobjekte mit 
aufgenommen sind, das Zielobjekt aber noch in ausreichender Auflösung zu sehen ist. 

 
Mit "Ok" bestätigen Sie ihre Eingaben und der Kartenausschnitt erscheint in Kleinformat 
oben rechts im Dialog. Der Maßstab (unten im Dialog eingeblendet) wie auch die Ausrichtung 
des Kartenausschnitts wurden automatisch ermitteln. 

 
Achtung: Der ermittelte Maßstab ist nur ein Näherungswert! Er muss stets vom Anwender 
nachgeprüft werden!  

 

 

2. Im mittleren Bereich des Dialogs kann alternativ zu Punkt 1 ein eigenes Bild von der 
Festplatte geladen werden. 

 

Dies kann ein eigener Screenshot etwa von Google Maps, eine Grundrisszeichnung oder die 
Abbildung eines Flurplans sein.  
Hinweis: Die Angaben zum Maßstab werden in diesem Fall nicht automatisch angepasst! Bei 
dem anzugebenen Maßstab handelt es sich um die Auflösung des Bildes in Pixel Pro Meter, 
d.h. in wie vielen Pixeln ist ein abgebildeter Meter im Bild dargestellt.  
 
Um diese Angabe zu ermitteln (falls nicht bereits bekannt) drücken Sie den Button rechts 
neben dem Eingabefeld mit dem Hint "Maßstab selbst ausmessen"; Anschließend öffnet sich 
der Dialog "Maßstab ermitteln";  
 
Alternativ hierzu können Sie in einem Bildbearbeitungsprogramm oder mithilfe eines 
Pixellineals die Pixel einer bekannten Strecke ausmessen und durch die Abmessung in Meter 
teilen.  
 

3. Mit dem Klick auf den Button "Start" wird mittels Kartenausschnitt und Angaben zum 
Maßstab bzw. Ausrichtung ein 3D-Projekt mit automatisch angepasster Freifläche erstellt, 
auf welcher der Kartenausschnitt zu sehen ist. Es kann nun mit den Einzeichnen der 3D-
Objekten begonnen werden.  
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2. Maßstab ermitteln 

 
Damit die 3D-Objekte später exakt reproduziert werden können, ist es notwendig, den Maßstab in 
Pixeln pro Meter so genau wie möglich anzugeben. 
Als Hilfestellung hierzu dient dieser Dialog: 
 

 
 
Oben ist der aktuell verwendete Kartenausschnitt zu sehen. Hier wird auch eine Messlinie mit zwei 
Fangpunkten angezeigt. 
Legen Sie diese Punkte an den Anfang und an das Ende einer Kante im Bild, für die Sie die genaue 
Abmessung kennen. Diese Kante kann auch diagonal verlaufen. 
 
Das Programm ermittelt umgehend die ausgemessene Anzahl an Pixel innerhalb des Bildes (unten 
mittig dargestellt). 
 
Unten links im Dialog finden Sie das Eingabefeld "Länge der Messlinie in Metern". Hier müssen Sie 
die Länge der Kante angeben, an die Sie die Messlinie gelegt haben. 
Daraufhin wird rechts im Dialog der ermittelte Maßstab in Pixeln pro Meter angezeigt. 
 
Mit Bestätigung durch "OK" wird der aktuelle Maßstab übernommen. Mit "Abbrechen" wird dieser 
verworfen.  
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3. Einzeichnen von 3D-Polygonen 

 
3D-Polygone werden hauptsächlich dazu verwendet, Grundrisse nachzuzeichnen, um diese später zu 
extrudieren. Danach werden die 3D-Polygone in der Regel verworfen. 

Vorgehensweise: 
 

 Voraussetzung: Ein Projekt mit Kartenausschnitt liegt bereits vor. 

 In der Lasche "Terrainansicht" bzw. "Objektansicht" befindet sich in die Toolbar "Weitere 
Objekte". In dieser klicken sie auf den Button mit den Hint "3D-Polygon einzeichnen". 
 

 

 Die grüne LED des Buttons leuchtet auf und der Mauscursor wechselt von der Pfeilspitze zu 
einem Bleistiftsymbol. 

 

 Nun kann mit dem Einzeichnen begonnen werden. Hierzu klicken Sie mit der Maus 
vorzugsweise im Uhrzeigersinn auf die Eckpunkte der nachzuzeichnenden Abbildung. 
(Hinweis: Es kann auch gegen den Uhrzeigersinn gezeichnet werden) 

 Das Polygon wird nach jedem neuen Eckpunkt aktualisiert. Siehe Abb. unten. 
 

 

 Hinweis: Zeichnen Sie das Polygon erst einmal zu Ende, auch wenn Sie eine Ecke ggf. nicht 
richtig getroffen haben. Sie könne diese anschließend nachbearbeiten. Während des 
Zeichenvorgangs sind alle anderen Funktionen des Programms gesperrt. 

 Zum Beendigen des Vorgangs drücken Sie Escape oder die rechte Maustaste. 

 Zum Absetzen des Polygons und sofortigen Weiterzeichnen des nächsten Polygons drücken 
Sie die Entertaste. 

 Sie können auch weitere Polygone in ein bestehendes Polygon einzeichnen, um etwa den 
First eines Gebäudes zu markieren. Dies wird beim Extrudieren berücksichtigt. Siehe Abb. 
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unten. 
 

 
 

Einzeichnen von Polygon-Sperrflächen 

 
Polygon-Sperrflächen verhalten sich identisch zu den 3D-Polygonen und können aus diesen erzeugt 
werden. Sie können allerdings selbst nicht extrudiert werden! 
Polygon-Sperrflächen können dazu verwendet werden, bestimmte Flächen für die PV-Modulbelegung 
zu sperren und dabei z.B. bestimmte Abschattungsbereiche zu isolieren. 

Vorgehensweise: 

 In der Lasche "Terrainansicht" bzw. "Objektansicht" befindet sich in die Toolbar "Weitere 
Objekte". In dieser klicken sie auf den Button mit dem Hint "Polygonsperrfläche 
einzeichnen". 
 

 

 Die übrige Vorgehensweise ist identisch zum 3D-Polygon 
 

 
 

Allgemein zu 3D-Polygonen 

 

 Mit gedrückter "Strg"-Taste und "Shift"-Taste sowie einem Mausklick auf die Kante eines 
Polygons können nachträglich Eckpunkte in ein Polygon eingefügt werden. Diese Funktion ist 
auch über das Kontextmenü erreichbar. 



 

  Seite 8  
  

 

 

 Auch nachdem ein Polygon gezeichnet wurde, können Eckpunkte nachträglich gelöscht bzw. 
fein positioniert werden. Das kann mittels eines rechten Mausklicks auf den gewünschten 
Eckpunkt und der Auswahl „Entfernen“ oder „Bearbeiten“ erfolgen .Anschließend öffnet 
sich ein Dialog, in dem die karthesischen Koordinaten des Punkts eingegeben werden 
können. 
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4. 3D-Objekte extrudieren und Formerkennung 

 
Durch Rechtsklick auf ein 3D-Polygon und Klick auf "3D-Objekt extrudieren" kann ein Polygon in ein 
3D-Objekt umgewandelt werden, wobei die automatische Formerkennung aktiv wird. 
 

 
 
Entspricht das Polygon dem Umriss eines der Standardobjekte der 3D-Visualisierung (wie etwa 
Gebäude mit Satteldach oder Baum), dann werden diese erkannt und automatisch skaliert, sowie 
positioniert und ausgerichtet. 
Falls keines der Standardobjekte erkannt wird, wird ein "beliebiges 3D-Objekt" oder eine "Polygon-
Sperrfläche" generiert (siehe Link). 
Als Helfer für die Extrusion dient der Dialog "3D-Objekt erkennen", welcher sich automatisch öffnet. 
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Der Dialog "3D-Objekt erkennen" 

 

 
 
Oben im Dialog wird die erkannte Struktur des 3D-Objekts angezeigt. In diesem Fall wurde erkannt, 
dass das Objekte rechteckig ist und voraussichtlich über einen First verfügt. 
Darunter wird in einem Dropdown-Button das aktuell extrudierte 3D-Objekte angezeigt. Im 
DropDown-Menü des Button kann aus einer Vielzahl von 3D-Objekten, die zur erkannten Struktur 
passen würden, ausgewählt werden. 
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Optionen: 

 Die Option "Grundriss verwerfen" ermöglicht es, das 3D-Polygon, welches extrudiert wurde, 
nach Bestätigung des Vorgangs zu löschen. 

 Die Option "Verzerrte Darstellung korrigieren" sorgt dafür, dass bspw. bei einem Gebäude 
mit First dieser automatisch zentriert wird, obwohl es im Kartenausschnitt anders 
dargestellt ist. 
Hintergrund: In Luftkarten werden nur die zentral gelegenen Objekte innerhalb einer 
Fotografie exakt von oben aufgenommen. Bei den Objekten, die am Rand liegen, wird das 
Dach verschoben zum Grundriss des Erdgeschosses aufgenommen. 

 Mit der Option "Kartenausschnitt auf Deckfläche übertragen" wird der durch den Grundriss 
des 3D-Objekts ausgeschnittene Teil der Karte als Textur für das Dach des Objekts 
verwendet. 

 
Weitere Kennwerte: 

 Im unteren Abschnitt des Dialogs werden für jedes 3D-Objekt angepasst die Werte 
abgefragt, die nicht automatisch durch die Extrusion ermittelt werden konnten. Bei einem 
Gebäude mit Walmdach bspw. sind dies die "Höhe der Traufe" und die "Dachneigung". 

 Bei einer Giebelgaube etwa müssen keine zusätzlichen Parameter angegeben werden, da 
sich diese allein anhand des Umrisses vollständig reproduzieren lässt. 

 Über den "Bearbeiten"-Button gelangen Sie zum Standarddialog des jeweiligen 3D-Objekts. 
Hinweis: Sämtliche automatisch ermittelten Werte müssen dort stets nachgeprüft werden! 
Sie könnten Ungenauigkeiten enthalten aufgrund ungenauer Karten, fehlerhafter Maßstäbe 
oder durch ungenaues Nachzeichnen des Grundrisses. 

 
"Abbrechen" verwirft das extrudierte 3D-Objekt. "OK" manifestiert es.  
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5. Beliebiges 3D-Objekt 

 
Ein "beliebiges 3D-Objekt" bezeichnet ein 3D-Objekt mit beliebiger Grundfläche und einer einzigen 
durchgezogener Deckfläche. Dabei handelt es sich um die lotrechte Projektion der Grundfläche. Die 
Deckfläche kann beliebig ausgerichtet werden. 
Das "beliebige Gebäude" und die "beliebige Freifläche" sind Sonderformen dieses 3D-Objekts. 
Es gibt kein Default-Objekt für das beliebige 3D-Objekt. Es kann ausschließlich durch Extrusion 
erzeugt werden. 
Bearbeitet wird es durch Rechtsklick auf das markierte Objekt und Klick auf "Bearbeiten" im 
Kontextmenü oder Doppelklick. 
Es öffnet sich folgender Dialog:  
 

 

 "Höhe" des 3D-Objekts: Ähnlich wie bei der Traufhöhe bei Gebäuden bezieht sich die Höhe 
hier auf die vorderste Kante der geneigten Deckfläche. 

 "Ausrichtung": Hierbei ist die Ausrichtung der Deckfläche gemeint (0 - 360°). Die Angabe der 
Objekt-Höhe ist hiervon anhängig. Die Vordere Kante der Deckfläche wandert mit der 
Ausrichtung um das Objekt herum. 

 "Neigung" - Die Neigung der Deckfläche (0 - 85°). Die Auswirkung der Neigung ist abhängig 
von der Ausrichtung der Deckfläche. 

 Mit dem Button "Texturen anpassen" kann nach Änderung der Deckfläche erneut die Textur 
der Belegungsfläche auf die Deckfläche übertragen werden. (Nur aktiv bei Verwendung 
eines Kartenausschnitts) 

 "Position" und "Ausrichtung" verhält sich identisch zu allen anderen 3D-Objekten. 

 

 

 

 


