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Allgemeines

• Bitte verwenden Sie als Browser nicht den Internet Explorer, sondern 
Mozilla Firefox, Google Chrome oder Microsoft Edge!

• In der oberen Menüleiste befinden sich wichtige Schaltflächen zur 
Bedienung der Anwendung
 Über die Suche können Adressen oder POIs (Points of Interest) gesucht werden; Die für 

die Suche zugrunde liegenden Daten stammen aus OSM (Open Street Map)

 Themen öffnet das „Themen & Inhalte“-Fenster, wo Daten und Inhalte aktiviert und 
deaktiviert werden können

 Hilfe öffnet die von  virtualcitySYSTEMS GmbH erstellte Bedienungsanleitung/Hilfe

 Über den Button Expertenmodus kann zu diesem gewechselt werden
o Hier sind zusätzliche Werkzeuge und Funktionen verfügbar

o Die Daten und Inhalte sind die Gleichen, wie im Standardmodus

o Befindet man sich im Expertenmodus, befindet sich an gleicher Stelle ein Button zum 
Wechsel in den Standardmodus.

• Am rechten Bildrand befinden sich mittig Schaltflächen, über welche 
Kartenansichten sowie Werkzeuge und Funktionen ausgewählt werden 
können
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Themen & Inhalte

• Im Bereich „Themen & Inhalte“, können Daten und Inhalte aktiviert 
und deaktiviert werden können

• Inhalte vor deren Bezeichnung ein +-Symbol steht, können durch 
Klick auf dieses aufgeklappt werden, anschließend kann ein 
Unterthema ausgesucht werden

• Hinter manchen Layern gibt es einen Info-Button 
 durch einen Klick auf diesen, wird man zu Seiten mit weiteren Informationen 

zum entsprechenden Thema weitergeleitet

• Der Pinsel ermöglicht es, die 3D-Gebäude 2017 nach Höhe oder 
Funktion einzufärben; eine entsprechende Legende wird dann 
angezeigt
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Werkzeuge und Funktionen

• Wie bereits beschrieben, wurde die Anwendung in Standard- & Expertenmodus unterteilt

• Grund: Es gibt Werkzeuge, welche Hintergrundwissen im Geodaten- und 3D-Bereich 
voraussetzen; der Bürger soll nicht durch komplizierte Werkzeuge abgeschreckt werden

• Die Themen und Inhalte sind für beide Modi gleich

• Im folgenden werden die Funktionen und Werkzeuge erläutert, welche nicht in der Standardhilfe 
aufgeführt sind
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Splitten-Werkzeug

• Modus: Standard- & Expertenmodus; Funktion des Werkzeugs unterscheidet sich je nach Modus

• Schaltfläche:

• Im Standardmodus: Vergleich von Luftbild & 3D-Gebäude 2011 (links) mit Luftbild & 3D-Gebäude 
2017 (rechts)
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Splitten-Werkzeug

• Im Expertenmodus sind 
standardmäßig zunächst die gleichen 
Inhalte eingeblendet

• Hier gibt es nun die Möglichkeit, 
beliebig Inhalte zu (de-)aktivieren

• Bei Bedarf kann über der 
Schieberegler ausgeblendet werden

• Deaktiviert wird das Tool über die 
Schaltfläche 
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Höhenprofil

• Modus: Standard- & Expertenmodus

• Schaltfläche:

• Im Fenster können Auflösung und Bezugsoberfläche festgelegt 
werden (diese können nach Erstellung eines Profils noch 
angepasst werden)

• Auflösung: Horizontaler Abstand der Punkte im Profil

• Bezugsoberfläche:
 DGM: Digitales Geländemodell  repräsentiert die reine Geländeoberfläche

 DOM: Digitales Oberflächenmodell  repräsentiert die Geländeoberfläche 
und alle darauf liegenden Objekte (z.B. Gebäude)

• Über die Schaltfläche Neues Profil wird das Werkzeug aktiviert

• Anschließend müssen in der Karte Start- & Endpunkt gesetzt 
werden

• Danach startet automatisch die Berechnung des Höhenprofils
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Höhenprofil

• Im Profil können Messungen zwischen 2 Profilpunkten durchgeführt werden (an entsprechender 
Stelle in das Profil klicken)

• Im oberen Bereich können Auflösung & Bezugsoberfläche geändert werden
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Höhenprofil

• Start- & Endpunkt des Profils können ebenfalls nachträglich bearbeitet werden

• Dazu über      das Fenster an den linken Seitenrand andocken

• In der Karte die Profillinie anklicken  Start- & Endpunkt werden angezeigt

• „Alt“-Taste gedrückt halten & mit gedrückter Maustaste den Punkt verschieben  Profil wird neu 
berechnet

• Über die Schaltfläche oben rechts im Fenster kann das Profil als Bild abgespeichert werden
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Planner Widget

• Modus: Expertenmodus

• Schaltfläche:

• Zugang nur mit Berechtigung

• Funktionen
 Anlegen von Projekten

 Import von 2D- & 3D-Daten

 Ausblenden einzelner 
Bestandsobjekte

 Bei Bedarf Veröffentlichung von 
Projekten
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Virtueller Rundflug

• Modus: Expertenmodus

• Schaltfläche:

• Neuen Flug erstellen
 Name: Name des Rundflugs

 Interpolation: Verbindung zwischen den einzelnen Blickpunkten

o Linear

o Spline

 Zirkuläre Flugbahn: zeigt den Flug in Dauerschleife

 Flugzeit: Festlegung der Gesamtflugzeit

 Flugbahn anzeigen: zeigt die einzelnen Viewpoints (Blickpunkte)
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Virtueller Rundflug

 Um eine Flugbahn zu erstellen, müssen Viewpoints gesetzt 
werden

 In der Dropdown-Liste (Zum Viewpoint springen…) können 
vorgefertigte Ansichten ausgewählt werden

 Neuen Viewpoint hinzufügen: erstellt aus der aktuellen 
Kartenansicht einen Viewpoint

 Für einen Rundflug werden mindestens 2 Viewpoints 
benötigt

 Zwischen den Viewpoints kann die Laufzeit eingegeben 
werden

 Viewpoints können bearbeitet und gelöscht werden

 Bei der Bearbeitung kann der Viewpoint umbenannt oder die 
Kamerasicht verändert werden

 Anschließend kann der Rundflug abgespielt werden, hier 
empfiehlt es sich, bei Flugbahn anzeigen den Haken 
wegzunehmen
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Virtueller Rundflug

 Durch Klick auf Fertig, wird der Rundflug in der 
Sitzung gespeichert  Der Flug ist so lange 
gespeichert, wie der Tab im Browser geöffnet ist; 
durch Schließen oder Neuladen des Tabs wird der 
Flug gelöscht!

 Der Flug kann weiterhin bearbeitet werden

 Soll der Flug dauerhaft abgespeichert werden, um 
diesen bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder aufrufen zu können, muss der Flug als 
GeoJSON abgespeichert werden  Hier wird kein 
Video des Rundflugs, sondern die Geometrie der 
Flugbahn & Viewpoints abgespeichert!

• Über Flug importieren können Dateien in den 
Formaten GeoJSON, JSON, txt importiert 
werden, welche entsprechende Informationen 
über die Flugbahn & Viewpoints enthalten
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Gebäude finden (3D Objekt Abfrage)

• Modus: Expertenmodus

• Schaltfläche:

• Experten-Werkzeug zur Selektion bestimmter Objekte 
nach Attributen, Lagebezug oder der Kombination aus 
mehreren Filtern

• In der Dropdown-Liste (Abfrage auswählen) können 
bereits vordefinierte Abfragen verwendet werden
 Anschließend muss nur noch ein Wert eingegeben werden

 Bsp: Gebäudehöhe > als

o 50 eingeben

o Abfrage starten

o Es werden alle Objekte gelistet, die höher als 50 m sind

Amt für Informationsverarbeitung (12/3) 15



Gebäude finden (3D Objekt Abfrage)

• Bei Bedarf kann auch selbst ein Freie Abfrage erstellt 
werden

• Die Freie Abfrage ist ein absolutes Experten-Tool

• Voraussetzung für den Attribut Filter sind sehr gute 
Kenntnisse des Formats CityGML!)

• Freie Abfrage
 Objektart wählen  Building

 Filter auswählen und diesen mit      hinzufügen

 Bei Bedarf können weitere Filter hinzu gefügt werden

 Mit      kann ein Filter wieder entfernt werden

 Durch Aktivierung von        wird der entsprechende Filter 
umgekehrt

 Bei Verwendung mehrerer Filter muss der Abhängigkeit 
angegeben werden (AND/OR)

o AND: Ein Objekt muss beide Filter erfüllen

o OR: Ein Objekt muss mindestens einen Filter erfüllen

Amt für Informationsverarbeitung (12/3) 16



Gebäude finden (3D Objekt Abfrage)

• Geometrie Filter
 Filtert Objekte nach deren Lage in Bezug auf eine gezeichnete Geometrie

 Wird über Freie Abfrage  Objektart auswählen  Filter ausgewählt

 Hier gibt es 3 verschiedene Varianten, nach denen Objekte ausgewählt werden können

 intersects: es werden alle Objekte ausgewählt, welche die gezeichnete Geometrie schneiden

 within: es werden alle Objekte, die innerhalb der gezeichneten Fläche liegen  Diese Methode 
gilt nur für Bounding Box und Polygon!

 distance within: es werden alle Objekte ausgewählt, welche innerhalb der angegebenen Distanz 
zur gezeichneten Geometrie liegen

 Nach Auswahl der Filtermethode wählt man den Zeichenmodus aus                         hier kann 
zwischen Punkt, Linie, Bounding Box und Polygon gewählt werden

 Dann zeichnet man die Geometrie in die Karte

 Eine Geometrie kann bei Bedarf bearbeitet werden (     ); die Möglichkeiten sind in der Hilfe 
beschrieben (s. rechts)

 Eine neue Geometrie kann einfach durch erneute Auswahl eines Zeichenmodus erstellt werden

 Es kann immer nur eine Geometrie gezeichnet/verwendet werden!

 Mit       wird die Zeichnung abgeschlossen und die Abfrage kann durchgeführt werden
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Gebäude finden (3D Objekt Abfrage)

• Ergebnisse
 Nach einem Klick auf Abfrage starten wird diese durchgeführt und liefert entsprechende 

Ergebnisse

 Ein Klick auf Abfrage Optionen blendet diese ein; Die Einstellungen können dann 
angepasst werden

 Über Hinzufügen, werden die Objekte ausgewählt, bei einer weiteren Abfrage können 
weitere Objekt zur Auswahl hinzugefügt werden

 Über Ersetzen werden ausgewählte Objekte durch Objekte einer neuen Abfrage ersetzt

 Mit Zoom wird in der Kartenansicht auf die „Bounding Box“ gezoomt, welche alle Objekte 
der Liste umschließt

 Mit Löschen kann die Abfrage entfernt werden

 Über        kann die Objektliste als csv-Datei heruntergeladen werden

 Über        werden die Ergebnisse selektiert und das Export-Widget (wird später erklärt) 
geöffnet; so können die selektierten Objekte direkt in einem beliebigen Format 
heruntergeladen werden

 Per Klick auf ein Ergebnis in der Liste schwenkt die Kartenansicht zum entsprechenden 
Objekt
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Export-Werkzeug

• Modus: Expertenmodus

• Schaltfläche:

• Mit dem Export-Werkzeug können Objekte ausgewählt & in 
verschiedenen Formaten exportiert werden

• Zunächst wird zwischen den Reitern Objekt-Auswahl & Flächen-
Auswahl ausgewählt

• Objekt-Auswahl
 Hier wählt man manuell mit gedrückter „STRG“-Taste Objekte aus

 Bei Bedarf kann man die Auswahl zurücksetzen

 Als nächstes muss die E-Mail-Adresse eingegeben werden, an die der 
Downloadlink gesendet wird

 Nun wird das Format ausgewählt (s. Bild rechts)

 Bei LoD Stufe und Thematische Klassen gibt es zur Zeit keine weiteren 
Auswahlmöglichkeiten
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Export-Werkzeug

 Weitere Einstellungsmöglichkeiten unterscheiden sich je nach Format

 Im Folgenden wird auf nicht auf die einzelnen Formate, sondern auf die 
verschiedenen Einstellungen eingegangen

o Generische Attribute anfügen es werden zusätzliche Attribute angefügt, u.a. 
ALKIS-ID, Funktion, Straße, ges. Dachfläche, ges. Wandfläche, Volumen, Höhe über 
NN

o Geländeexport Zusätzlich zum Objekt wird das unterliegende Gelände exportiert

o Texturen ausgeben  Die Objekte werden mit Texturierung ausgegeben

o Lokale Koordinaten verwenden exportiert die Objekte im Koordinatensystem der 
Anwendung (WGS84)
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Export-Werkzeug

• Flächen-Auswahl
 Hier wird eine Bounding Box oder ein Polygon gezeichnet, um Objekte 

auszuwählen

 Bei Bedarf kann eine solche Geometrie auch im- oder exportiert 
werden (GeoJSON, JSON, txt)

 Es werden alle Objekte ausgewählt, die innerhalb der Fläche liegen, 
oder von dieser geschnitten werden

 Falls Geländeexport ausgewählt wird, wird das gesamte von der 
gezeichneten Fläche bedeckte Gelände ausgewählt

 Die restlichen Einstellungen sind äquivalent zu den Einstellungen bei 
der Objekt-Auswahl
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Handwerker-App

• Modus: Standard- & Expertenmodus

• Schaltfläche:

• Mit der Handwerker-App kann ein 3D-Gebäude 
inklusive Texturierung und Bemaßung angezeigt und 
heruntergeladen werden

• Wenn die Handwerker-App aktiviert wird, muss ein 
Gebäude ausgewählt werden

• Als nächstes muss die E-Mail-Adresse eingegeben 
werden, an welche die automatisierte Mail gesendet 
wird

• Nach der Bearbeitung kann man direkt auf den Link zur 
3D-Ansicht im Browser klicken

• Per E-Mail erhält man dann nochmal den Link zur 3D-
Ansicht im Browser und zusätzlich Links zum Download 
einer 3D-PDF und einer Exceldatei
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Handwerker-App

• In der 3D-Ansicht können verschiedene 
Modelltypen für die Ansicht ausgewählt 
werden

• Des Weiteren kann man sich direkt Flächen-
oder Linienreport anzeigen lassen

• Für jede Fläche werden Typ, Fläche & Neigung 
angegeben, für jede Linie werden Typ & Länge 
angegeben (in Exceldatei (E-Mail) enthalten)
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