
TUTORIALS

HÖHENMODELL

Mit der Erstellung von Schnitten und Grundrissen, der 
Abwicklung unregelmäßiger Strukturen und der Berech-
nung von Abweichungen von einer Referenzebene wird 
automatisch ein Höhenmodell im Hintergrund erstellt.

Jedes dieser drei Werkzeuge wird angewendet, indem 
der gewünschte Bereich über ein Clipping-Feld ausge-
wählt wird. Diese Clipping-Box ist in drei Teile gegliedert: 
den oberen, den unteren Teil und eine rot gestrichelte 
Linie, die den oberen und unteren Teil der Clipping-Box 
trennt. Die Clipping-Box kann visuell oder durch Eingabe 
der entsprechenden Höhe in dem Job Editor/Clipping 
Parameter definiert werden.

Die rot gestrichelte Linie stellt die 3D-Position des Schnittbereichs dar. Das Höhenmodell 
wird basierend auf der Blickrichtung (roten Pfeil) berechnet, der Projektionsrichtung des zu 
bearbeitenden Schnittes. In den Optionen des Höhenmodells haben Sie die Möglichkeit die 
Methode bzw. den Algorithmus zu ändern, mit dem das Modell berechnet wird.

Punkte, die berücksichtigt werden, wenn das Höhenmodell auf Minimum oder Maximum eingestellt ist



Wenn Sie das Höhenmodell als „Keins“ auswählen, werden alle 
Höhen auf null gesetzt. 

Minimum – das Höhenmodell wird nach dem minimalen Z-
Wert in jedem Pixel erstellt. 

Maximum – das Höhenmodell wird nach dem maximalen Z-
Wert in jedem Pixel erstellt.

Das Einstellen des Höhenmodells auf Minimum oder Maximum 
ist besonders nützlich, wenn Sie zum Beispiel digitale Gelände-
modelle oder digitale Oberflächenmodelle berechnen wollen oder wenn Sie höhere Objekte 
von der Berechnung ausschließen oder einbeziehen möchten. 

Arithmetisches Mittel – das Höhenmodell wird als arithmetische Mittel aller Punkte in jedem 
Pixel erstellt.

Minimum/Maximum Mittel – das Höhenmodell wird als Mittelwert zwischen den maximalen 
und minimalen Z-Werten in jedem Pixel erstellt. In den PDF-Einstellungen können Sie zusätz-
liche Informationen zu Ihrem Projekt wie zum Beispiel den Projektnamen, das Erfassungs-
datum, das Erfassungsteam sowie zusätzliche Kommentare eingeben. Mit dem Import Ihres 
eigenen Firmenlogos können Sie das PDF-Protokoll individualisieren.

Scan-Positionen

Sie können nun schnell und einfach die zu verwendenden Scan-Positionen individuell festle-
gen. Dazu aktivieren oder deaktivieren Sie gesamte Cluster oder einzelne Scans.


