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In diesem Tipp erkläre ich wie man ein Gebäude in das Gelände „eingraben“ kann,
obwohl die Sohle jegliches Erdreich oberhalb abträgt, wie man im Bild unterhalb
erkennen kann. Ich erkläre zwei verschiedenen Varianten, wie es im Rendering und
in der Plandarstellung‐ funktioniert.

1. Die erste Variante wie man
das Gebäude im Bild in
dem überstehenden
Erdreich eingraben kann
funktioniert so: Man
kopiert einfach das
Gelände nochmal an
dieselbe Stelle, oder
erstellt auf sonstige Art ein
Duplikat des Geländes.
Dabei wird die Sohle
natürlich mit kopiert.

2. Wenn man jetzt die
kopierte Sohle einfach
löscht, wird das
ursprüngliche Gelände
wieder angezeigt.
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3. Die beiden Gelände liegen
nun übereinander. Wir
brauchen aber nur den
Teil über dem Haus.
Deshalb teilen wir das
neue Gelände. Im
Grundriss kann man leicht
die Gebäudekonturen
nachfahren. Dann muss
man nur mehr die Teilung
fertig stellen und das
überschüssige, äußere
Gelände löschen. Übrig
bleibt nur der Teil über
dem Dach, wie im Bild
rechts unten.

4. Für das Rendern hat man
eine korrekte Darstellung,
Doch im Schnitt
sieht man quer
durch den Raum die
Schnittschraffur des
Geländes. Man könnte
jetzt mit einer weißen
Schraffur einfach den
Bereich im Raum
überdecken, doch dann
werden eventuelle Wände
und alles überdeckt. Es ist
geschickter den
Geländeteil in dieser
Ansicht auszublenden und
mit einer Schraffur das
Gelände nachzuzeichnen.

Dazu geht man in der
Registerkarte „Beschriften“
auf „Schraffur“.
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In den Eigenschaften, auf
„Typ bearbeiten“, dupliziert
die Schraffur und wählt das
gewünschte Schnittmuster.

Nun skizziert man den
Bereich nach und wählt die
zwei markierten Linien aus
und bei der Dropdown Liste
von Liniengrafik, den
Linienstil „Unsichtbare
Linie“. Um keine Linien beim
Übergang zur Schraffur zu
sehen, zieht man einfach den
Schraffur‐Bereich ein
bisschen über das Gelände.

So ist das Haus wie
gewünscht im Gelände
„eingegraben“.
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1. Kurz noch eine zweite
Variante, die an der
Oberfläche nicht so genau
ist, jedoch ohne
zusätzliche Schraffuren
auskommt.
Man erstellt eine
Projektfamilie und wählt die
Familienkategorie
„Topographie“.

Man modelliert nun das
Gelände auf beliebige Art
und Weise. Da dieses
Gelände gleichmäßig ist,
habe ich ein normales Sweep
erstellt und als 3D‐ Kante die
hintere Hauskante gewählt.
Im Schnitt habe ich das Profil
des Sweeps gezeichnet. Nun
noch den Sweep fertig
stellen und schon hat mein
seine Überdeckung.

Eine Mischung zwischen
beiden wäre, ein eigenes
Gelände mit Hilfe von
Punkten nachzuzeichnen und
auf dieselbe Art und weise
wie beim ersten mit
Schraffuren weiter zu
arbeiten.
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