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Kamera erstellen, 3D Schnittbereich und 3D Navigation
Dominik GLADIK

Im Bereich Architektur ist es wichtig Ideen richtig zu visualisieren und darzustellen.
In Revit kann man mit der Kamerafunktion beeindruckende Ergebnisse erzielen .
Daher werden wir uns in diesem Tipp und Trick vertieft mit dieser Funktion
auseinandersetzen.

1. In dieser Grafik sieht man
zwei Möglichkeiten
in die Standard 3D Ansicht
zu wechseln, eine Kamera zu
platzieren oder einen
Walkthrough zu erstellen.

Im Projektbrowser kann man
die Ansichten in der
Kategorie „3D‐Ansichten“
bzw. „Walkhroughs“ finden.

Die Standard‐3D‐Ansicht
muss nicht erstellt werden.
Diese ist bei Starten des
Programmes standartmäßig
vorhanden.

2. Um eine Perspektive zu
erstellen, wählt man nun
das Werkzeug „Kamera“ aus
und positioniert diese in
einer Grundriss Ebene.
Wenn man etwas länger mit
der Maus über dem Button
des Werkzeuges bleibt
öffnet sich ein Hilfefenster
mit Erklärungen zum
Werkzeug.
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In der Optionsleiste
können Einstellungen über
die Augenhöhe (Versatz)
und die Positionierungs‐
Ebene getroffen werden.
Ist das Kontrollkästchen
„Perspektive“ nicht
angehakt, erstellt man
eine 2D‐ Ansicht bei der
man den Maßstab
bestimmen kann.

3. In der Grundriss‐ Ebene
kann nun die Kamera und
das Ziel der Kamera
positioniert werden.
Nachdem das Ziel
positioniert wurde,
wechselt die Ansicht sofort
in die Perspektive.
Mit ausgewähltem
Begrenzungsrahmen ist die
Kamera sichtbar, wenn
man in eine Planansicht
wechselt.

Alternativ dazu kann man
die entsprechende 3D‐
Ansicht im Projektbrowser
auswählen und mit der
rechten Maustaste die
Funktion „Kamera
anzeigen“ auswählen und
dann in die entsprechende
Plandarstellung wechseln.
Dort kann man die Kamera
bearbeiten.

Begrenzungsrahmen
der Kamera

Mit den Griffpunkten
lässt sich der
Begrenzungsrahmen
verändern
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4. Es ist notwendig zu wissen,
dass es zwei Bearbeitungs‐
Punkte bei einer Kamera
gibt.

(2)

(1) Der Zielpunkt:
Dieser legt fest auf
welches Ziel die Kamera
fokussiert werden soll.
(2) Der Schnittbereich:
Durch diese Funktion
kann gesteuert werden
bis zu welchem Bereich
Elemente in der Kamera‐
Ansicht dargestellt
werden sollen.

(1)

5. Wechseln wir nun wieder
in die Kameraansicht und
wählen den Begrenzungs‐
Rahmen der Kamera, kann
man die Eigenschaften der
Kameraansicht in der
Eigenschaftenpalette
verändern.
6. Wir aktivieren nun den 3D‐
Schnittbereich in der
Kameraansicht.

Das Arbeiten mit dem 3D‐
Schnittbereich in der
Kameraansicht ist
besonders beim Rendern
sehr empfehlenswert.
Man kann dadurch
Lichteinfälle besser
steuern und die
Renderdauer wird
dadurch ebenfalls
verkürzt.
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7. Wenn wir den 3D‐
Schnittbereich nun
anwählen, ist dieser in der
Kameraansicht schwer zu
verändern, da dieser
perspektivisch dargestellt
wird. Daher empfehlen
wir in eine Seitenansicht
oder eine Planansicht zu
wechseln um den
Schnittbereich
anzupassen.

8. Nun wechseln wir wieder
in die Kameraansicht und
wir sehen, dass die
Änderungen übertragen
wurden.

9. Der Schnittbereich muss
immer aktiv sein, damit
nur der gewählte
Ausschnitt sichtbar ist.
Dieses Viereck kann jedoch
in der Ansicht störend sein.
Um den Schnittbereich
aktiv zu behalten und die
Schnittbox verschwinden
zu lassen blenden wir sie
mit dem Shortcut „EH“
oder mit der rechten
Maustaste mit dem Befehl
„in Ansicht ausblenden“
aus.
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Die Navigation in den
3D‐ Ansichten kann zum
einen über die Maus, den
View Cube oder das
Navigationsrad erfolgen.
Der View Cube ist für die
Standard‐3D‐Ansicht
geeignet.

Man kann auf die Ecken,
Kanten und Flächen des
Würfels klicken um die
Ansicht auszurichten.
Mit gedrückter linker
Maustaste auf dem Kreis
kann man die Ansicht
drehen.

Mit der Shift‐ Taste und
gedrückter rechter‐ oder
mittlerer‐ Maustaste kann
man die Ansicht über einen
Orit drehen und mit
mittlerem Maus rad zoomen
Das Navigationsrad gibt es in
mehreren Varianten. Das
hier abgebildete ist das
Voll‐Navigationsrad auf dem
alle Funktionen vorhanden
sind.

Das Rad ist für die Standard‐
3D‐Ansicht und für die
Kamera geeignet.

„Navig.“ ermöglicht die
Navigation in der
Perspektive.
Mit den Pfeiltasten kann
man die Höhe anpassen
und mit + die
Geschwindigkeit erhöhen
Mit der Funktion „Mitte“
kann man festlegen um
welchen Punkt sich der
Orbit dreht.
Mit „Suchen“ kann man
mit gedrückter linker
Maustaste „umsehen“ und
sich mit den Pfeiltasten
bewegen.

Mit „Oben/ Unten“ kann
man die Ansichtshöhe bzw
in der Perspektive die Aug
und Ziel höhe verändern.

Die Funktion „Zurück“
öffnet eine Liste mit den
letzten Ansichten.

Mit der Tastenkombination
Shift + W lässt sich das
zuletzt verwendete Rad ein
und ausblenden.
Die Funktionen „Zoom“,
„Pan“ und „Orbit“ erklären
sich von selbst.
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Globales Licht platzieren
Dominik GLADIK

Um eindrucksvolle Render‐ Ergebnisse in Revit Architecture zu erzielen, kann man
ähnlich wie in 3ds Max 360° Lichtquellen platzieren. Diese eignen sich besonders für
Innenraum‐ Renderings. Der Vorteil dieser Lichtquellen ist, dass sie Licht gleichmäßig
im Raum verteilen und keine stringenten Lichtkegel entstehen.
1. Eine Möglichkeit
Lichtquellen im Projekt zu
platzieren ist es eine
Lichtquellenfamilie zu
erstellen und diese ins
Projekt zu laden.

1

2. Im Zentrum der Familie
befindet sich nun eine
Lichtquelle.

3

4

3. Wenn man diese auswählt
kann man unter Ändern/
Lichtquelle/ ‐Beleuchtung/
Lichtquellendefinition die
Form und die
Lichtverteilung der
Lichtquelle definieren.
4. Die fertig definierte
Lichtquelle kann nun in einem
geöffneten Projekt geladen
werden.
Weitere Einstellungen
können in den
Familieneinstellungen im
Projekt getroffen werden.

2
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5. Standardmäßig sind die
Lichtquellen im Projekt
ausgeblendet und müssen
erst eingeblendet werden.
Über den Tastenbefehl
„VV“ unter dem Punkt
Lichtinstallationen/
Lichtquellen kann man
diese einblenden.

5

Nun kann man die
Lichtquellen sehen und
bearbeiten und am
gewünschten Ort
platzieren.

6. Unter den Typ‐
Eigenschaften kann man
die Einstellungen der
Lichtquelle definieren.

6

7. Mit dem Lichtverlust‐
Faktor wird gemessen, wie
viel Licht beim Abstrahlen
von der Lichtquelle
verloren geht. Wenn man
eine Lichtquelle einem
bestimmten Lampentyp
nachbilden möchte, kann
man die entsprechenden
Werte für den
Lichtverlustfaktor vom
Lampenhersteller erhalten.
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8. Unter Anfangsintensität
lässt sich die Helligkeit der
Lichtquelle auf
unterschiedlichste Weise
definieren.

9. Die Anfangsfarbe ist jene,
Farbe, welche die
Lichtquelle vor der
Beeinflussung durch
Farbfilter und
Umweltfaktoren hat. Klicken
Sie in das Feld „Wert“, um
das Dialogfeld
„Anfangsfarbe“ zu öffnen.

10. Farbfilter: Die Farbe, die
zum Ändern des von der
Lichtquelle
ausgesendeten Lichts
verwendet wird. Klicken
Sie in die Spalte „Wert“.
Wählen Sie im Dialogfeld
Farbe die gewünschte
Farbe aus, und klicken Sie
auf „OK“.

Tipp:
Beim Rendern ist darauf zu
achten, dass bei den Render‐
Einstellungen unter dem
Beleuchtungsschema auch
künstliche Beleuchtung aktiviert
ist.
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Rendering schwarze Materialien
Lukas NIEDERMAYR

Sollte es vorkommen, dass beim Rendern einer Geometrie, welcher ein Material
zugewiesen wurde, im Rendering lediglich schwarz dargestellt wird, liegt das daran,
dass der Speicherort des Materials einen zu langen Dateipfad hat und Revit somit
nicht darauf nicht zugreifen kann.
Unser Vorschlag ist, den Materialordner auf den Desktop zu platzieren.
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Selbstleuchtende Materialien
Dominik GLADIK

Um in Renderings und Visualisierungen die richtige Lichtstimmung zu erzeugen gibt es
außer den Sonneneinstellungen und den fertigen Beleuchtungsfamilien die Möglichkeit
selbstleuchtende Materialien zu erzeugen. Selbstleuchtende Materialien können zum
Beispiel für die Verwendung als Computerbildschirme, hinterleuchtete Stoffe oder
auch als Ersatz für Beleuchtungskörper verwendet werden.

1. Möchte man ein Material
erstellen, ändern oder
anpassen kann man dies
unter der Registerkarte
„Verwalten/ ‐Einstellungen
/Materialien“ machen.

2. Ein neues Material erzeugt
man über „duplizieren“
und „umbenennen“ eines
bestehenden Materials.
Man kann nun die
Eigenschaften verändern
oder ein neues Material
aus der Render‐
Darstellungs‐Bibliothek
laden.
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3. Unter der Registerkarte
„Render‐Darstellung“ kann
man nun unter dem Punkt
„Selbstillumination“ die
Einstellungen für ein
selbstleuchtendes
Material treffen.

4. Im Dropdownmenü
„Filterfarbe“ lässt sich eine
Farbe, ein Bild (z.B. für
einen Computerbildschirm)
oder ein Muster für das
Material auswählen.

5. Unter „Luminanz“ lässt
sich die Helligkeit des
Materials festlegen.
Es gibt hier schon
vorgefertigte
Leuchtmittel. Man kann
den Wert aber auch selbst
festlegen.
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6. Die „Farbtemperatur“
definiert den Farbeindruck
einer Lichtquelle. uch hier
sind schon einige
vordefiniert und man kann
den Wert auch selbst
definieren.
Damit die Farbtemperatur
über diesen Wert definiert
werden kann, muss die
Filterfarbe auf Weiß
gestellt sein und die
Luminanz darf nicht zu
hoch sein.

7. Nun kann man das fertig
definierte Material
anwenden.
Tipp:
Beim Rendern ist darauf zu
achten, dass bei den „Render‐
Einstellungen“ unter dem
„Beleuchtungsschema“ auch
„künstliche Beleuchtung“
aktiviert ist.
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Sonnenstudie & Grafikdarstellungsoptionen für eine Kameraansicht
Dominik GLADIK & Philipp MÜLLER

In diesem Tipp und Trick erläutern wir die Grafikdarstellungsoptionen und zeigen
Einstellungen die aus unserer Erfahrung sehr hilfreich sein können.

1. Detailierungsgrad:
Je nach Belieben kann man
hier definieren wie präzise
die Geometrie dargestellt
werden soll. Wir
empfehlen generell die
Einstellung „Fein“ zu
verwenden.
2. Bildstil:
Hier kann man ebenfalls
auswählen wie die
Geometrie dargestellt
werden soll. Wir
empfehlen generell
„unsichtbare Kanten“,
„schattierte Kanten“ oder
den Realistischen Bildstil
zu verwenden. Beim
realistischen Bildstil hat
man zusätzlich den Vorteil,
dass man die Darstellung
der Materialien bereits
vor dem Rendern
überprüfen kann.
3. Sonneneinstellungen:
Durch diese Einstellungen
kann man den Sonnen‐
Einfall festlegen. Mit der
Hilfe von Google kann man
den genauen Standort des
Projektes fixieren und die
Sonneneinstrahlung
überprüfen.
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Oft ist es jedoch so, dass
man für Renderings und
Darstellungen andere
Einstellungen wählt. Wir
verwenden gerne die
Funktion „Beleuchtung“,
bei der man über Azimut
und Höhenwinkel die
Sonneneinstrahlung
steuern kann. Mit dem
Button „Anwenden“ kann
man schnell die
Änderungen überprüfen
und bei Bedarf noch
anpassen.

Mit dem Aktivieren der
Funktion „Sonnenbahn“
kann man den
Sonnenstand auch manuell
regulieren.

4. Sonnenstudie:
Revit Architecture bietet
dem Anwender die
Möglichkeit eine
Sonnenstudie zu erstellen,
dies ist für Präsentations‐
Zwecke manchmal sehr
hilfreich.

Achtung:
Bei den Sonneneinstellungen
ist darauf zu achten, welcher
Standort gewählt ist und für
welchen Zeitraum die
Simulation erstellt werden
soll. Wir verwenden immer
gerne die mehrtägige
Simulation.
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Sobald die angeführten
Einstellungen getroffen
sind, muss man den
Schatten aktivieren,
danach muss man
wiederholt auf den
Schatten bzw.
Sonnenstudien Button
klicken und die
Sonnenstudienvorschau
aktivieren.

In der Optionsleiste kann
dann die Simulation
gestartet werden.
Bei Bedarf kann die
Sonnenstudie auch als
Video exportiert werden.

5. Grafikanzeigeoptionen:
Dieses Menü ist wohl eines
der wichtigsten um
Darstellungen
ansprechend zu verfeinern.

Bei „Sonnenintensität“,
„Indirektes Licht“ und
„Schatten werfen“ kann
man die Darstellung des
Schattens steuern.
Durch die „Umgebungs‐
Okklusion“ werden die
Grafiken in einem
„Comic‐ Stil“ dargestellt.
Durch die Aktivierung der
Funktion „Hintergrund
mit Abstufung“ kann man
Hintergrundfarben
definieren.
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Weiß Rendering
Philipp MÜLLER

Ein Rendering mit Materialien kann bei komplizierten Geometrien einige Zeit
beanspruchen. Für Demonstrationszwecke kann man daher vorab weiße
Renderings erstellen. Diese werden in wenigen Minuten trotz hoher Auflösung
generiert. Bei Bedarf kann man danach diese „Weiß‐ Renderings“ in Photoshop
nachbearbeiten, bzw. Materialbelegungen dort vornehmen.

1. Alle Elemente im Projekt
auswählen und in der
Eigenschaftenpalette auf
die Phase „Neu“ legen
Achtung:
Gewisse Elemente wie Linien
und manche Ausstattungen
lassen sich nicht auf eine
Phase legen. Diese einfach
mit der Filterfunktion
abwählen und vor dem
Rendering ausblenden.

2. Danach wählen wir mit der
Filterfunktion alle Fenster
und Glaselemente im
Projekt aus und weisen
ihnen die Phase „Bestand“
zu.

Achtung:
Wichtig ist ebenfalls, bei der
Einstellung „Phase
abgebrochen“ keine
auszuwählen
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3. In der Registerkarte
„Verwalten“ wählen wir
das Phasen Symbol aus.

4. Wir erstellen nun einen
neuen Phasenfilter „all
White“ an. Bei diesem
Filter stellen wir folgende
Darstellungseigenschaften
ein.
Neu ‐> Überschrieben
Vorhanden ‐> Nach Kategorie

5. Wir weisen der Phase
„Neu“ nun ein neues
Material zu und klicken
auf das entsprechende
Material.

6. Material duplizieren
7. Bei den Render‐
Darstellungen des neuen
Materials verwende
ich generell das Material
„Allgemein“ und ändere
dessen Farbe auf Weiß.

8. Bei Bedarf kann man
zusätzlich noch das
Reflexionsvermögen
und die Werte
des Glanzes
verändern bzw. weitere
Materialeinstellungen
vornehmen.
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9. Nun wechseln wir
wieder in die Ansicht.
die gerendert werden
soll und aktivieren in
den Ansichtseigenschaften
den neu erstellten
Phasenfilter.

10. Danach aktivieren wir
den Bildstil „realistisch“.

Nun sollte man ein ähnliches
Ergebnis erhalten.

11. Vor dem Rendern, kann
man im Render‐
Dialogfeld noch weitere
Einstellungen
vornehmen. Um
eine Sonnenuntergangs‐
Stimmung zu erzeugen,
aktiviert man die
Einstellung „außen nur
Sonne“ und stellt die
Uhrzeit auf „2:00“ in der
Früh.

Wichtig:
Bei der Stilauswahl muss
„keine Wolken“ ausgewählt
werden.
Nach dem Rendern sollte
man noch die Belichtungs‐
Werte anpassen.
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Anbei habe ich ein paar
Belichtungseinstellungen
angeführt mit denen man
ein ähnliches Ergebnis erhält
wie im unten angehängten
Bild.
Weitere Einstellung sind zu
finden unter:
http://hokbimsolutions.blogs
pot.com/2009/05/rendering‐
soft‐shadows‐in‐revit.html

113

Tipps und Tricks

Januar 2011

Revit Architecture 2011
Schnelle Darstellung von Materialien
Lukas NIEDERMAYR

Als Architektur‐ Student ist es oft notwendig die äußere Beschaffenheit von
Bauteilen schnell und einfach zu verändern. Besonders bei Renderings ist eine
solche Funktion von Vorteil. Daher behandeln wir bei diesem Tipp den Befehl
„Farbe“.

Um die Funktion „Farbe“ zu
veranschaulichen, haben wir
vier Wände und eine
Geschoss‐Decke erstellt. Wir
wollen in diesem Beispiel das
Material „Fließen“ auf die
äußeren Kanten des Raumes
übertragen. Diese
Änderungen sind auch beim
Rendering sichtbar.

1. Wir wählen in der
Registerkarte „Ändern“
die Funktion „Farbe“ und
wählen das Material
„Fliesen 25x25cm“

2. Wir klicken mit der Maus
die entsprechenden
Stellen an und sehen, dass
sich die Oberflächen
verändert haben.

Achtung:
Änderungen der Material‐
Oberflächen sind nur in
Ansichten sichtbar. Diese
haben keine Auswirkungen
auf den Bauteilaufbau.
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Mehrere Ansichten gleichzeitig rendern
Lukas NIEDERMAYR

In REVIT ist es möglich, zwei Dateien gleichzeitig zu rendern.
Dieser in diesem Tipp erkläre mehrfache Render‐ Prozess wirkt sich nicht merklich
negativ auf die Rechnerleistung aus. Man ist jedoch dadurch exponentiell schneller
beim Rendern.
Dies ist vor allem sinnvoll wenn man Materialien und Lichteinstellungen austesten
will.
In diesem Tipp zeigen wir ebenfalls wie man fertige Render Bilder und auch
Kameras wieder in die Ursprungsdatei einfügt.

1. Um mehre Ansichten
zu rendern ist es
notwendig, die
Ansichten im Projekt
festzulegen und das
Projekt zweimal oder
öfter abzuspeichern.

2. Danach muss man
Revit je nachdem wie
viele Ansichten man
rendern will ‐separat
öffnen (Revit 2x
starten). Danach
können die Dateien
geöffnet und
der Rendervorgang
gestartet werden.
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3. Wenn man nun eine
Ansicht gerendert
hat und sie aber in
die ursprüngliche
Datei einfügen will.
muss man nun zuerst
beide Dateien
speichern und dann
im selben Revit
öffnen.
4. Nun kann man mit
der Tasten‐
Kombination
STRG +C in einem
Projekt das Bild
kopieren und dann
mit dem Befehl
Fenster wechseln das
Bild in der
Ursprungsdatei in
der entsprechenden
Ansicht einfügen.

5. Dies ist natürlich
auch möglich mit
Bauteilen und
Kameras. Der Vorteil
wenn man Kameras
kopiert, ist
zusätzlich, dass die
Belichtungsoptionen
und sämtliche
andere
Einstellungen mit in
die Ursprungsdatei
übernommen
werden. Dies
kann wertvolle Zeit
sparen

Um die gleich Ansicht zu reproduzieren, empfehlen wir beim
Übertragen einer Kamera die Option „ausgerichtet einfügen“ zu
verwenden.
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