
BauCaD-Aktuell:  KW17/2013 V3.13.133 
 

Rendern: Kamerafahrt 
 

Mit diesen Befehlen erstellen Sie eine Kamerafahrt im gerenderten Modus und 

lassen sich diese als Bildabfolge in einem separaten Fenster anzeigen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kamerafahrt machen 

 

 
: rskam 

Wie viele Bilder generieren <10> :  

 
Geben Sie die Anzahl der Bilder an, die 
für die Kamerafahrt verwendet werden 
sollen. 
 

Pause in Millisekunden <250> :  

 
Je größer die Pause, desto langsamer 
läuft die Kamerafahrt. 
 

(25 35 50 75 100) * Zoom-Faktor <50> :  

 
Je kleiner der Zoomfaktor, desto größer 
werden die Zielobjekte aufgenommen. 
 

Bild-Start-Nummer <1> :  

 
Bestimmen Sie nun die Startnummer, 
die für die erste Bilddatei bzw. die erste 
Ansicht verwendet wird. 
 

* ? Methode * 'Bilder(extern)' | 'Ansichten(intern)' * 
<A> : B 

Die Verwaltung der Bilder kann über 
externe Bilddateien oder 
zeichnungsinterne Ansichten erfolgen. 

  



   'Bilder(extern)' Bei der externen Bildmethode wird im 
Zeichnungsverzeichnis ein zusätzliches 
Verzeichnis “rskam“ erzeugt. Dort 
werden die Kamerabilder als PNG-
Bilddateien abgelegt. Verwenden Sie 
diese Methode, wenn Sie die 
Kamerafahrt als BauCaD-Film anzeigen 
möchten. 
 

BricsCAD: 
   'Ansichten(intern) 

Bei der internen Ansichtsmethode 
werden die Bilder als zeichnungsinterne 
Ansichten verwaltet. In BricsCAD 
befinden sich diese Ansichten im 
Zeichnungsexplorer. 

AutoCAD: 
   'Ansichten(intern) 

Bei der internen Ansichtsmethode 
werden die Bilder als zeichnungsinterne 
Ansichten verwaltet. In AutoCAD 
befinden sich diese Ansichten im 
Ansichtsmanager 
. 

* ? Render-Auflösung * Klein | Mittel | Groß | 

Extrem * <M> : 
Je größer die Auflösung, desto genauer 
wird die Bilddarstellung. Gleichzeitig 
erhöht sich die Datenmenge der 
Bilddateien.  
 

* ? * * <Automatik> | Kameraweg (3D-Polylinie) 
wählen :  

 

Die Blickrichtung der Kamerabilder wird 
über den Kameraweg festgelegt.  
 

Automatik: 
   <Automatik> 
 
 

Die Automatik legt den Zielpunkt für die 
Blickrichtung in den Draufsichts-
Mittelpunkt aller Zeichnungsobjekte. 
 
Der Kameraweg wird kreisförmig um 
diesen Mittelpunkt angeordnet. 
 
Kamera- und Zielpfad werden nach der 
Befehlsausführung wieder gelöscht. 
 
 
 
 
 
 
 

3D-Polylinie: 
 Kameraweg (3D-Polylinie) wählen : 
 
 <Ziel-Punkt-Automatik> | Zielweg (3D-
 Polylinie) wählen : 

Definieren Sie den Kamera- und 
Zielweg zuerst als Polygonzug aus 
jeweils einer 3D-Polylinie. Hierbei 
können auch die Z-Höhen der 
einzelnen Polygonpunkte variabel 
eingegeben werden.  
 



 
 
 
 

Nun öffnet sich das Dialogfenster für 
den BauCaD(Film) und die Kamerafahrt 
startet automatisch. 
 
Im unteren Bildbereich stehen die 
Optionen, die über die Tastatur für die 
Kamerafahrt möglich sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pfeiltaste nach oben Stoppt die Kamerafahrt. 

 Pfeiltaste nach unten Startet die Kamerafahrt wieder. 

 Pfeiltaste nach links Ein Bild zurück. 

 Pfeiltaste nach rechts Ein Bild vor. 

 Esc-Taste Schließt das Dialogfenster. 

 F1-Taste Schaltet die Anzeige der Optionen ein und aus. 

 F2-Taste Skaliert die Diagröße im Originalzustand. 

  

 

 

 

Kamerafahrt zeigen  

 

 

 

 

Bei der externen Bildmethode befindet 

sich im Zeichnungsverzeichnis das 

Verwaltungsverzeichnis “rskam“ der 

erzeugten Bilddateien. 

Zum Start der Kamerafahrt öffnen Sie 

dort nach dem Befehlsaufruf die 

Steuerungsdatei vom Typ “bld“, die den 

Zeichnungsnamen trägt. 

 

Die Kamerafahrt startet, wie oben 

beschrieben. 

 

 
Wald, im April 2013, Ralf Rapp 

 


