
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie erhalten diese Nachricht im Rahmen der Nutzerbetreuung für Geoproxy. 
 
Neuer Datenbestand DGM im Geoproxy nutzbar! 
 
 
Digitale Geländemodelle (DGM) beschreiben das Relief der Erdoberfläche durch ein regelmäßiges oder 
unregelmäßiges Punktraster, wobei für jeden Rasterpunkt die Lage und die Höhe bekannt sind. Es wird 
zwischen verschiedenen DGM je nach Höhengenauigkeit und Rasterweite unterschieden, im Geoproxy sind die 
Daten des DGM5 im 5 m x 5 m-Raster nutzbar 
 
Die Daten können in drei Formen genutzt werden 
 

1.) Schummerungsdarstellung und neue Funktion „Transparenz“ für alle Ebenen 
 
> neue Kartengruppe „DGM Daten“ in der Kartenliste, hier finden Sie die neue Kartenebene „DGM5 
Schummerung“,  
> die Kartengruppe kann beliebig verschoben werden  
> neue Funktionalität Transparenzeinstellung kann individuell über die rechte Maustaste für jeden 
Layer vorgenommen werden (Klick auf Layername in Kartenliste, Transparenz an- bzw. ausschalten 
und Schieberegler in 10%-Schritten verwenden)  
 
> Tipp: die Transparenzeinstellung kann bspw. auf die Kartenebenen wie bspw. Orthophotos 
angewandt werden, die in der Ansicht über der Schummerungsdarstellung liegen - oder man verschiebt 
die Kartengruppe „DGM Daten“ in der Kartenliste nach oben, dann sollte die Schummerungsdarstellung 
mit Transparenz versehen werden, damit darunter liegende Ebenen sichtbar werden. 
 

 

2.) Anzeige von Höheninformationen 

> über Messmodul  
> neue Messoption „Höhe“ 
> „Höhe“ auswählen und in die Karte auf den gewünschten Punkt klicken, es erscheint in der Karte der 
angeklickte Punkt inkl. Höhenwert 
> die Messung kann beliebig oft wiederholt werden (Bild für diesen Layer wird bei jedem Klick neu 
aufgebaut) 
> weitere Informationen im Handbuch unter 4.1.10 Messmodul (S.16 und 19)  
 

 



 
Anzeige von Höhenprofilen 

> über Messmodul  
> Linienmessung > zuerst gewünschtes Polygon digitalisieren 
> neuen Button „Höhenprofil erstellen“ anklicken 
> Profil wird in neuem Fenster dargestellt, Stützpunkte des Polygons als vertikale graue Linien 
> Darstellung kann auch über „Drucken“-Button bspw. als PDF ausgegeben werden (entsprechend der 
Druckertreiber des Nutzerbetriebssystems) 
> weitere Informationen im Handbuch unter 4.1.10 Messmodul (S.16 und 19) 
 

 

 
 
 

 


