Beispiel zum Aufmaß aus Fassadenfoto:

Hierfür sollte das Foto der Fassade recht orthogonal erfasst worden sein.
Da das Bild keine Skalierung hat und daher nicht maßstabsgerecht erstellt wurde und das Bild auch
immer leicht schräg aufgenommen wurde, benötigen Sie zwei Maße des Objektes/Gebäudes für die
Skalierung und Entzerrung.
Am besten sind hier die Gebäude-Länge und -Höhe (hier 26,80 und 8,40), es geht aber auch ein
Fenster/eine Tür oder eine Öffnung (je größer die Maße, desto genauer wird es).
Beim Aufmaße erstellen auf solchen Bildern gibt es keine Fang-Funktion, daher hier bitte immer mit der
linken Maustaste klicken. Es wird umso genauer, je näher man heranzoomt.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:
-

neue Zeichnung anlegen

-

über -> „Zeichen“ -> „Bild“ -> „Einfügen…“ das Foto einfügen

Bitte setzten Sie den Punkt bei „Einbetten“ damit das Bild komplett in DIG-CAD übernommen
wird (ansonsten ist das Bild nur vernüpft). Bei sehr großen Bildern können Sie das Bild auch
Komprimieren.
-

dann das Bild frei auf dem weißen Zeichenbereich platzieren

-

Taste „A“ für Zoom auf alles drücken

-

das Bild hat hier rechtwinklige Ecken, das Gebäude noch nicht

-

das Bild skalieren und entzerren über -> „Zeichnen“ -> „Bild“ und hier „Fotogrammetrisch
Entzerren“

-

den Anweisungen in der Statusleiste folgen
o Bild auswählen (-> mit der linken Maustaste auf das Bild klicken)
o 1. Bezugspunkt unten links eingeben (von der Strecke die man vor Ort gemessen hat)
o 2. Bezugspunkt unten rechts eingeben
o 3. Bezugspunkt oben links eingeben (von der Strecke die man vor Ort gemessen hat)
mit der Maus immer recht nah heranzoomen
o

dann 1. Eckpunkt unten links des entzerrten Rechtecks eingeben (hiermit platzieren Sie
das entzerrte Objekt/Gebäude), hier einfach etwas weiter rechts im freien weißen
Zeichenbereich mit der linken Maustaste reinklicken

o

um den 2. Eckpunkt oben rechts des entzerrten Rechtecks exakt bestimmen zu können,
können Sie über die Taste „N“ in die numerische Eingabe springen und die Breite (z.B.
26,80) und die Höhe (z.B. 8,40) des gemessenen Objektes/Gebäudes eingeben

-

nach der Bestätigung mit „Enter/Return“ erscheint das Objekt/Gebäude nun in richtiger Größe
(im Vergleich hierzu das hereingeladene Bild unten links)

-

nun hat das Objekt/Gebäude rechte Winkel und das Bild nun nicht mehr

Es kann nun ganz normal mit den REB-Aufmaß-Funktionen gearbeitet werden.

