
BauCaD-Aktuell:  KW23/2014 V3.15.78 

Einen Hintergrund mit 'Horizont-Bezug' für eine Perspektive: 

 

Dazu werden Kamerapunkt, Zielpunkt, Zoomfaktor und ein paar Parameter für den 

Abstand und die Größe des 'Hintergrunds' festgelegt. 

Es kann ein Farbverlauf (Gradient) oder ein Hintergrundbild verwendet werden. 

Vorgehensweise: 

 

Hinweis-1: Die Zeichnung befindet sich unter <../Beispiele/HGB.dwg>. 

Hinweis-2: Für den Ablauf wichtig ist das 'Gebäude'. Der Rest dient nur der besseren Anschauung. 

Nachfolgend wird der Ablauf für einen 'Hintergrund' über  

die <Gradient> Methode beschrieben. 

Die Verwendung eines 'Bildes' <JPG|PNG> wird weiter unten beschrieben .. siehe >> 

 

Befehlsablauf: 



°Kamera/Ziel/Hintergund .. 
 
°°°EINSTELLUNGEN für Kamera/Ziel/Hintergrund: 
1) ("HinterGrund00.jpg" "HinterGrund01.jpg" "HinterGrund02.jpg" "HinterGrund03.jpg" "HinterGrund04.jpg" "HinterGrund05.jpg")  
2) °°Kamera-Zoom= 50.0. 
3) °°Abstandsfaktor(Hintergrund)= 2.0. 
4) °°Größenfaktor(Hintergrundbreite)= 2.0. 
5) °°Größenfaktor(Hintergrundhöhe)= 0.5. 
6) °°Himmel/Oben(RGB)=     (0,0,240). 
7) °°Himmel/Horizont(RGB)= (200,200,200). 
8) °°Boden/Horizont(RGB)=  (200,200,200). 
9) °°Boden/Unten(RGB)=     (120,240,0). 
 
*? 0 2 3 4 6 NI * * <PArameter> | Grundriss-Punkt(WKS) für Kamera(Standort) : zen 
*? E R * Höhen-Lage Kamera(Standort) <160.0> :  
*? 0 2 3 4 6 NI * Grundriss-Punkt(WKS) für Kamera(Ziel) : zen 
*? E R * Höhen-Lage Kamera(Ziel) <140.0> :  
*? E R * Höhen-Lage für ~Horizont~ <0.0> :  
* ? * Hintergrundbild(o/u) | Gradient * <G> :  
*? E R * Bild-Faktor (0.0=Fertig) <0.0> : 

Über <PA> können die Einstellungen geändert werden. 

1) Die Liste der gefundenen Hintergrundbilder (<../Benu/HinterGrundBilder/*.[jpg|png]). 

2) Von der Aufnahme abhängig .. Werte zwischen <35.0 .. 70.0> sind ok. 

3) Entfernung des Horizonts von der Kamera in Richtung Ziel. 
     Der Abstand zwischen (Kamera + Ziel) wird mit diesem Faktor multipliziert. 

4) Breite des 'Hintergrundbildes'. 
     Der Abstand zwischen (Kamera + Horizont) wird mit diesem Faktor multipliziert. 

5) Höhe des 'Hintergrundbildes'. 
     Der Abstand zwischen (Kamera + Horizont) wird mit diesem Faktor multipliziert. 

6) Farbe am oberen Rand des 'Himmels' (hier blau). 

7) Farbe für den 'Himmel' am Horizont (hier grau). 

8) Farbe für den 'Boden' am Horizont (hier grau). 

9) Farbe am unteren Rand des 'Bodens' (hier grün mit etwas rot). 

  



Hintergrund unter Verwendung eines Bildes <JPG|PNG>: 

Der Befehlsablauf unterscheidet sich nur in der Endphase vom zuvor beschriebenen. 

Hier werden jedoch die gefundenen 'HinterGrundBilder' verwendet. 

1) ("HinterGrund00.jpg" "HinterGrund01.jpg" "HinterGrund02.jpg" "HinterGrund03.jpg" "HinterGrund04.jpg" "HinterGrund05.jpg") 

Eigene 'HinterGrundBilder' können und sollen verwendet werden, wie?,  

fragen Sie unsere Hotline! 

 

    



Die Unterschiede in der Befehlsfolge: 

* ? * Hintergrundbild(o/u) | Gradient * <G> : H 

* ? Nächstes Bild ? * Ja Nein * <Ja> : 

* ? Nächstes Bild ? * Ja Nein * <Ja> : N 

*? E R * Horizont-Verschiebung (0.0=Fertig) <0.0> : 

*? E R * Bild-Faktor (0.0=Fertig) <0.0> : 0.5 

*? E R * Bild-Faktor (0.0=Fertig) <0.0> : 0 

 

Hinweis-3: Wenn der Befehl <VERDECKT> verwendet wird, sind 'Bilder' nicht zu 

sehen! Eine Lösung bietet der Befehl aus dem letzten Newsletter .. siehe >> 

 

 
        Wald im Juni 2014, Heinz Kempter 

http://www.baucad.de/DatenAustausch/NeuerungenBauCaD_KW22_2014.pdf

