


 HELIOS 3D

HELIOS 3D ist eines der leistungsfähigsten Programme auf dem Markt 

für die Planung von großen Freifl ächen-Solarparks. Es hat in mehr als 

dreijährigen, weltweitem Einsatz seine Marktreife und Praxisorientierung 

bewiesen. Inzwischen dürften mehrere Gigawatt installierter Peak-Leis-

tung mit HELIOS realisiert worden sein. Die Anwender bestätigen, dass 

das Layout und die komplette Planung mit HELIOS, verglichen mit der 

konventionellen Art und Weise, in einem Bruchteil der Zeit durchgeführt 
werden kann.
Die SQL Datenbank unterstützt die Teamarbeit in einer Netzwerkumge-
bung und speichert alle Projekt- und Stammdaten. Civil 3D von Auto-
desk ist die CAD-Plattform für die HELIOS Entwicklung, die durch ihre 
hochproduktiven Funktionen zum Erzeugen und Bearbeiten von digitalen 
Geländemodellen für die vielfältigen Aufgabenstellungen im Bereich des 
Tiefbaus eingesetzt wird.

HELIOS 3D platziert für jedes Datum und für die vorgegebene Uhrzeit 
(Standard 21.12. um 12:00 Uhr) automatisch und verschattungsfrei Pho-
tovoltaik-Unterkonstruktionen auf Frei- und Dachfl ächen. Durch praxisge-
rechte Optionen und Einstellungen kann das Layout allen Anforderungen 
angepasst werden. Das Alles kann in einem Bruchteil der normalerweise 
erforderlichen Zeit und mit exakt berechneten und überprüfbaren Ergeb-
nissen erzielt werden.

 Projektphasen

HELIOS 3D unterstützt  mit seiner SQL-Datenbank phasenorientierte 
Teamarbeit im Netzwerk (Bild 1)
Projektentwicklung
Analyse und Beurteilung des Geländes, Übergabe zur Ertragsermittlung
Projekt Layout
Strukturieren des Geländes, Verteilung der Unterkonstruktionen, opti-
mieren der Platzierung für maximalen Ertrag
Projekt-Ingenieurarbeit
Elektrisches Layout, Stücklisten, Pfostenkoordinaten, Kabellisten

 Projektentwicklung

Die Beurteilung des verfügbaren Geländes ist ein elementarer Anteil an 
der Projektentwicklung. Deshalb ist ein System, welches dies ermög-
licht von großer Bedeutung. HELIOS 3D hat Funktionen um Gelände mit 
wenig Aufwand zu qualifi zieren. Mit nur wenigen Mausclicks sind alle 
wichtigen Beurteilungsgrundlagen überprüft.

Woher bekommt man Geländedaten
Die Quellen für Geländedaten sind vielfältig. Man kann Daten bei den 
jeweiligen Landesvermessungsämtern erwerben. 
Für einen Zugriff ohne die entsprechende Behörde oder den An-
sprechpartner kennen zu müssen, können Daten für einen großen Be-
reich von Westeuropa und Nordamerika auch über einen Service von 
STÖHR+SAUER bezogen werden. Diese Daten sind innerhalb etwa 2 
Tagen verfügbar (Bild 2). In der Endphase, in der sehr genaue Daten 
benötigt werden, sind Daten vom Vermesser der beste Weg, da er ange-
passte Daten und z.B. auch Bruchkanten für eine genaue Geländedefi ni-
tion liefern kann. Die Qualität der Berechnungsergebnisse von HELIOS 
3D hängen naturgemäß von der Qualität der Geländedaten ab.

Aussagekräftige Geländeanalyse
Aussagekräftige Präsentationen und Dokumentationen sind nur einen 
Mausklick entfernt. Die spezifi sche Charakteristik eines Geländes kann 
leicht erfasst werden.
HELIOS 3D besitzt komfortable und intuitive Werkzeuge um dies auch in 
3D zu ermöglichen. Die Kennzeichnung von Geländeanteilen, die Nord- , 
Süd-, Ost- oder Westausrichtung haben (Bild 3) hilft dabei, die opti-
malen Flächen auszuwählen. Die Hangneigungsanalyse zeigt, wo Hyd-
raulikrammen noch eigesetzt werden können oder wo ihre technischen 
Spezifi kationen überschritten werden (Bild 4).
Die Höhenanalyse vermittelt ein besseres Verständnis der Struktur des 
Geländes. Die Höhenanalyse vermittelt ein besseres Verständnis der 
Struktur des Geländes. Zusätzliche Möglichkeiten ergeben sich aus der 
Regentropfenanalyse von Civil und die Neigungspfeile zeigen wo Erosion 
auftreten könnte.

Bild 1  Datenbank Framework

Bild 2  Qualität der S+S Daten

Bild 3  Richtungsanalyse

Bild 4  Neigungsanalyse

Bild 5  Layoutentwurf



Erste Ergebnisse
Für den erfahrenen Entwickler ist es ein Leichtes die Geländefl äche 
grob zu unterteilen und Sperrfl ächen oder Flächen für technische Aus-
rüstung oder Zugangswege zu erstellen. Für eine erste Abschätzung 
wird in diesen Flächen ein Standardtisch platziert und so erhält man 
schnell die potentiell installierbare Peak-Leistung. Variationen davon 
sind schnell erstellt , ausgewertet und verglichen (Bild 5).

 Projektauslegung
 
Die Kernfunktion von HELIOS 3D ist es, Solar-Tische verschattungsfrei 
auf jedem dafür nutzbaren Gelände zu verteilen. Das fi ndet in Verbin-
dung mit der Kenntnis des geografi schen Standortes der Projektfl äche 
und dem Referenzdatum und der Uhrzeit statt. Dieser legt damit den 
örtlichen Sonnenstandswinkel für die Verschattungsberechnung fest. 
Um eine verschattungsfreie Platzierung zu bekommen, wird der längs-
te auftretende Schatten in einer Reihe ermittelt und der Abstand der 
nächsten Reihe auf diesen Wert gesetzt. (Bild 6).
Die roten Schattenlinien zeigen den Einfl uss des Geländes auf das Lay-
out und können so interpretiert werden, dass man dadurch Flächen er-
kennen kann, die nach einer Einebnung zu einer verbesserten Platzie-
rung mit einem höheren Ertrag führen können.

Die Tischdefi nition
HELIOS 3D ist ein System für ein tischorientiertes Layout. Die Tische, 
die auf dem Gelände verteilt werden, werden mit einem Tischgenerator 
erstellt. Dazu muss keine einzige Line gezeichnet werden. Ein Tisch wird 
nur dadurch defi niert, dass man seine erforderlichen Daten im Genera-
tor einträgt. Zuerst wählt man ein PV-Modul aus, welches die Dimensi-
onen und seine Peak-Leistung mitbringt. Danach wird das physikalische 
Layout der Module in Form von Reihen und Spalten und ihrem Abstand 
zueinander festgelegt. Dies legt gleichzeitig die aktive Fläche für PVSyst 
fest.
Grundlegende Maße wie der Abstand der Module über dem Boden und 
andere technische Grenzwerte werden benutzt um die absoluten Ab-
messungen des Tisches festzulegen. Nachdem all diese Informationen 
erfasst wurden, zeichnet der Tischgenerator den Tisch vollautomatisch. 
Die parametrische Verknüpfung des Tisches ermöglicht eine automati-
sche Aktualisierung der Geometrie, wenn irgendeiner dieser Parameter 
verändert wurde. Da der Parameter für den Tischanstellwinkel eine Va-
riable ist, die erst im entsprechenden Projekt gesetzt wird, muss nur ein 
einziger Tisch für alle Verwendungsfälle erstellt werden.
Die Datenbank verwaltet alle diese Informationen und erlaubt auch die 
Erstellung kürzerer Tischvarianten zu einer Grunddefi nition. Diese kön-
nen dann das Ende einer Reihe auffüllen, wenn ein größerer Tisch kei-
nen Platz mehr hat. So kann der Ausnutzungsgrad der Fläche optimiert 
werden. 
Die Tischbeschreibung beinhaltet auch Grenzwerte (Bild 8) wie den 
maximalen Anstellwinkel der Tischfl äche oder die maximal erlaubte Sei-
tenneigung. Dies stellt sicher, dass Tische da, wo die Grenzwerte über-
schritten werden, nicht fälschlicherweise benutzt werden können. Um 
für Präsentationen einen realistischer Eindruck zu erreichen, können in 
die Tischzeichnungen noch detaillierte 3D Modelle nachträglich einge-
fügt werden (Bild 7).

Optimieren der Anzahl der Tische
Um den Ertrag innerhalb einer vorgegebenen Fläche mit einer beliebi-
gen Kombination an Layout Parametern zu maximieren, bietet HELIOS 
3D die Option, den Startpunkt der Tischreihen so zu berechnen, dass die 
Zahl der platzierten Tisch maximiert wird.

Flächen mit unterschiedlichen statischen Anforderungen
Das Layout einer PV-Anlage erfordert häufi g den Einsatz von statisch 
unterschiedlich ausgelegten Tischen. Die Tische am Rand großer Felder 
müssen mit höheren Windlasten umgehen können als die Tische im In-
neren der Felder und benötigen deshalb andere statische Auslegungen. 
Ebenso kann die Beschaffenheit des Bodens Einfl uss auf den Tischtyp 
oder dessen Auslegung haben. Deshalb kann man in HELIOS 3D eine 
beliebige Anzahl von sogenannten Anforderungsfl ächentypen mit un-
terschiedlichen Anforderungen an den darauf platzierten Tisch erstellen 
(Windlast, Rammtiefe, Anzahl der Pfosten, ..). 
Dazu werden die jeweiligen Flächen als Polygone gezeichnet und ihnen 
werden die festgelegten Anforderungstypen zugewiesen (Bild 9). Nun 
können die entsprechend der jeweiligen Anforderung defi nierten Tische 
den einzelnen Anforderungstypen zugewiesen werden. Erreicht der Plat-
zierungsalgorithmus eine solche Fläche, schaltet er auf den Tisch um 
der für diese spezielle Fläche benötigt wird.

Bild 6  Schattenlinie

Bild 8  Tischgenerator

Bild 7  Rack Template with 3D Block

Bild 9  Flächenanforderungstypen



Strukturieren der Flächen
Für die Erstellung von sinnvollen Layouts hat HELIOS 3D Funktionen um 
die Flächen zu strukturieren. So können die Flächen in Felder mit einem 
vorgegebenen Abstand zueinander aufgeteilt werden um zum Beispiel 
Wartungsstraßen zu erzeugen (Bild 10). Eine gezeichnete Polylinie ist 
das Basiswerkzeug und ein benutzerdefi nierter Abstand dazu erlaubt 
quasi nebenbei eine Straße zu erstellen. Die daraus entstehenden zwei 
neuen Felder werden automatisch registriert. Um Flächen für Inverter- 
oder Trafostationen freizustellen, können Sperrfl ächen defi niert werden. 
Vielfältige Platzierugsparameter stellen sicher, dass jede sinnvolle Lay-
outvariation auch erstellt werden kann. Die Schattenmarkierungsfunkti-
on zeigt sofort, ob eine Variante sinnvoll ist. 

Kennzeichnung verschatteter Tische
Nach dem Strukturieren der Fläche ist es leicht Alternativen zu erzeugen 
und die Variationen zu vergleichen. Die Projektdatenbank verwaltet sie; 
so ist es einfacher die wirtschaftlichste Lösung zu fi nden.
Zusätzlich kann ein weiteres Finetuning durchgeführt werden, da Ti-
sche, die in eine bestimmten Zeitfenster verschattet werden, farbig ge-
kennzeichnet werden können (Bild 10). So ist es leicht Tische zu einem 
beliebiegen Zeitpunkt zu erkennen, die Schatten erhalten. Dies kann zur 
Optimierung des elektrischen Layouts verwendet werden. Die jeweiligen 
Tische können dann z.B. mit einer anderen Stringbelegung versehen 
werden, um unnötige Ertragsverluste zu vermeiden. Die statistische 
Übersicht gibt dann den Prozentsatz der verschatteten Tische an. 

Objektschatten
Der Schattenwurf von internen und externen Objekten (Bäume, Statio-
nen, Schornsteine, …) spielt eine große Rolle beim Entwickeln des Pro-
jekt-Layouts. HELIOS 3D stellt dafür dynamisch skalierbare Basisobjekte 
zur Verfügung, um damit die gängigen Schattenobjekte zu beschreiben. 
Nach dem Positionieren der dynamischen Schattenobjekte kann deren 
Schattenwurf berechnet werden. Dies kann für eine bestimmte Uhr-
zeit oder für den kompletten Tag erfolgen (Bild 11). Die resultierende 
Schattenfl äche wird als Polylinie gezeichnet und kann dann als Sperrfl ä-
che registriert werden (Bild 12). 

Export nach PVSyst
Eine weitere Möglichkeit den Ertrag zu optimieren ist unsere Exportmög-
lichkeit der 3D Layoutdaten. PVSyst ist eines der führenden Programme 
für bankanerkannte Ertragsberechnung. In den meisten Fällen wird dies 
nicht auf der Grundlage eines kompletten Projektes berechnet. Es wäre 
zu viel Aufwand, eine große und komplexe 3D Auslegung nach zu mo-
dellieren. So werden normalerweise repräsentative Teile des Projekts für 
die Ertragsberechnung verwendet und der Gesamtertrag dann hochge-
rechnet. Der Nachteil dieses Ansatzes ist, dass damit die real auftreten-
dem Verschattung nicht genau berücksichtigt werden kann. Mit HELIOS 
3D kann das komplette 3D-Layout innerhalb von Sekunden exportiert 
und in PVSyst importiert werden (Bild 13).

Bild 10  Zugangsstrassen und Verschattung um 14:00

Bild 11  Schattenwurf eines Baumes über den Tag

Bild 13  PVSyst Import von HELIOS 3D Daten

Bild 12  Schattenfl äche als Sperrfl äche



Planung auf großen Dachfl ächen
Dachfl ächen rücken mehr und mehr ins Blickfeld für große PV-Anlagen. 
Eine der Herausforderungen im Arbeitsablauf für solche ein Projekt, ist 
die Konstruktionsphase der Dachgeometrie. In den meisten Fällen gibt 
es keine aktuellen Konstruktionspläne für die Dachfl ächen. Deshalb 
muss das Aufmaß neu erstellt werden um die notwendigen Punkte zu 
erhalten. Im Vergleich zu Freifl ächenanlagen müssen viele zusätzliche 
Einfl üsse berücksichtigt werden. Während Landfl ächen bei nahe beiein-
anderliegenden Einzelfl ächen keine großen Höhenunterschiede haben, 
kann dies auf Dachfl ächen gleich mehrere Meter betragen. Die exakte 
Geometrie hier zu erhalten ist essentiell. Der andere Punkt sind die 
Schatten, die von diesen Objekten, von Objekten auf dem Dach oder 
aus der Umgebung geworfen werden; davon die erzeugten Schatten-
fl ächen die interne und externe Objekte erzeugen,  zu erhalten, ist von 
großer Bedeutung.
Für diese Anforderungen hat HELIOS 3D die richtigen Werkzeuge. Der 
Dachfl ächenassistent (Bild 14) erlaubt eine leichte und intuitive Erstel-
lung der relevanten Flächen, die das Dach bilden. Er bietet verschiede-
ne Ansätze um die Daten des Aufmaßes nutzen zu können.
Die Layouterstellung für Dachfl ächen ist vergleichbar der für Freifl ä-
chen. Nach dem modellieren der Schattenobjekte und berechnen der 
erzeugten Schattenfl ächen, könne mit der daraus erzeugten Schatten-
geometrie (Polylinien) leicht die Flächen ermittelt werden, die nicht mit 
Modulen belegt werden sollten. (Bild 15).
HELIOS 3D hat Funktionen für dachparallele, ballast- und montierte 
Unterkonstruktionen. Die letzten beiden werden verschattungsfrei wie 
die Freifl ächenkonstuktionen positioniert. Durch seine Verschattungs-
objekte und die damit erzeugten Sperrzonen aus den Schattenfl ächen 
kann HELIOS 3D alle Dachaufbauten wie Schornsteine, Lichtkuppeln 
und Klimaanlagen berücksichtigen. 

Für die dachparallele Belegung hat HELIOS 3D ein einzigartiges Werk-
zeug um die physikalische Anordnung für die Dachbelegung zu defi nie-
ren. (Bild 16). Nachdem das gewünschte Modul und seine Orientie-
rung ausgewählt wurde, können fl ächige Anordnungen (Arrays) von 
Modulen defi niert werden, indem man die Zahl der Reihen und Spalten 
und deren Abstand in X- und Y-Richtung vorgibt. Der nächste Schritt 
ist die Festlegung von Wartungsgängen in x- und Y-Richtung zwischen 
den Arrays. Nun kann der Anwender einfach durch Aufziehen eines 
Rahmens die Dachfl äche vorgeben, auf der die Modularrays verteilt 
werden. Die Module werden nur innerhalb der Felddefi nition und unter 
Berücksichtigung der Sperrfl ächen platziert. Soweit notwendig kann 
die sich ergebende Modulanordnung durch Löschen von Modulen oder 
Auswählen und Strecken editiert und auf die Anforderungen angepasst 
werden.
Wenn Unterkonstruktionen verwendet werden, können alle Funktionen 
für Freifl ächenanlagen eingesetzt werden. Damit ist die Platzierung 
verschattungsfrei und kann horizontale und vertikale Ausrichtungslini-
en nutzen.

Bild 14  Dachgenerator

Bild 16  Dachlayout Dialogbox

Bild 15  Schattenfl ächen auf dem Dach als Sperrfl ächen



         Projekt Ingenieurwesen 

Elektrik
Nach dem Abschluss des Layouts für eine PV-Anlage, ist der nächste 
wichtige und zeitaufwändige Schritt die elektrische Auslegung. Dies ist 
eine sehr komplexe Aufgabe und erfordert eine anspruchsvolle und in-
telligente integrierte Softwarelösung um für individuelle Planungen ein-
gesetzt werden zu können. Jedes Planungsbüro bzw. jeder Entwickler 
hat seine persönliche Art und Weise für die elektrische Auslegung; somit 
muss eine Software so fl exibel wie irgend möglich sein.
Um dies zu erreichen wurde für HELIOS 3D ein einzigartiges Konzept 
entwickelt.
Der Arbeitsablauf beginnt mit der Defi nition mehrerer grundlegender 
Strukturen, die eine abstrakte, logische Beschreibung der elektrischen 
Verbindungen darstellen. Diese Struktur wird dann dadurch verfeinert, 
das physikalische Komponenten der realen Welt den logischen Elemen-
ten zugewiesen werden und damit deren physikalische Parameter. Somit 
kann da physikalische Tischlayout mit den elektrischen Verbindungen 
verknüpft werden.

Allgemein Konzeptdefi nition
Die Gerätehierarchie (Bild 17) beschreibt die grundlegende elektri-
sche Struktur des elektrischen Systems.
Die Gerätefl ächen beinhalten die physikalischen, elektrischen Geräte 
(Inverter, Transformatoren, ..) in der festgelegten Anzahl und dem spe-
zifi schen Typ
Die Gabelgräben beschreiben den Verlauf und die Zuweisung der Grä-
ben zu den einzelnen Feldern.
Die Layout-Zonen beinhalten die Auswahlsätze, die die Zuweisung der 
spezifi schen Gerätehierarchien festlegen.

Diese Strukturen und die vielfältigen Möglichkeiten liefern den Grad an 
Flexibilität, der zur Erstellung eines völlig individuellen Layouts nötig ist.

Die Gerätehierarchie
Die Gerätehierarchie (Bild 18) beschreibt die logische Reihenfolge der 
elektrischen Komponenten vom Leitungsstamm (Netzanschlußpunkt) 
bis zu letzten Zweig (Module). Dabei legt die Reihenfolge von Inverter 
und Generatoranschlusskästen fest, ob ein String- oder Zentralinver-
ter-Konzept verwendet wird. Generatoranschlusskästen können auch 
kaskadiert werden, um die Zahl der Kable zu verringern. Jedes Gerät 
ist durch ein Kabelsymbol verbunden, für das verschiedene Kabel und 
Parameter defi niert werden können. Die kann eine Liste von Kabeln mit 
ansteigendem Querschnitt sein. Es kann eine beliebige Anzahl von Hie-
rarchien beschrieben werden.

Gerätezuweisung
Nachdem die Grundstruktur defi niert wurde, erhalten die logischen Ge-
räte ihre endgültigen technischen Spezifi kationen indem ihnen bestimm-
te elektrische Geräte zugewiesen werden die ihre Parameter mitbringen 
(Anzahl der Anschlüsse, maximale Spannung, maximaler Strom, …) 
Die Komponenten können aus dem Artikelstamm ausgewählt werden. 
Dem Kabelsymbol können für die jeweilige Verbindung mehrere Kabel 
mit verschiedenen Querschnitten zugewiesen werden (Bild 18). Das 
Standardkabel, welche für das anfängliche Layout verwendet wird steht 
an Anfang der Liste. In einer zukünftigen Version von HELIOS 3D kann 
die maximal erlaubte Verlustleistung in einem Kabelstrang festgelegt 
werden und HELIOS 3D sucht dann in einer Kabelliste nach den Kabel-
durchmesser, mit dem die Vorgaben eingehalten werden.
Ein spezielles Werkzeug stellt der Stringgenerator dar. (Bild 19). In 
seinem eigenständigen Dialogfenster kann nicht nur die physikalische 
Stringanordnung der Module auf einem (mehreren) Tische(en) beschrie-
ben werden, sondern auch deren Zuordnung zu den Eingängen eines 
Stringinverters (Generatoranschlusskastens).

Durch die zwei Modi des Stringgenerators „Quick and Easy“ (Tischorien-
tiert) und „Expert“ (individuelle Stringanordnung) wird die Anforderung 
nach schneller Defi nition oder Flexibilität abgedeckt. Es kann eine be-
liebige Anzahl von Defi nitionen erstellt und abgespeichert werden. Im 
„Expert“ Modus muss die Stringdefi nition nicht der physikalischen Länge 
(vielfaches einer Tischlänge) entsprechen, die auf einem oder mehreren 
Tischen möglich ist. Sie kann so lang sein, wie es die technischen Vor-
gaben erfordern.

Bild 17  Basisdefi nition und Konzept

Bild 18  Gerätehierarchie und Gerätezuordnung

Bild 19  Stringgenerator



Bild 20  Auswahlsätze und Kabelgräben

Bild 21  Gerätefl äche und Strings mit Combinerboxen

Bild 22  Kabelverlauf in 3D

Bild 23  Elektrische Struktur

Gerätefl ächen
Die Gerätefl ächen (Bild 21) haben zwei Aufgaben; sie sind ein verbin-
dendes Element für die Defi nition der Kabelgrabenstrukturen und sie 
beinhalten den Typ und die Anzahl der elektrischen Geräte die darin 
von HELIOS 3D abgelegt werden, wenn es die Stringverteilung auf die 
platzierten Tische durchführt. Die erforderliche Anzahl an Geräten die 
nötig sind um die erzeugte Energie abzuführen, wird auf diese Flächen  
aufgeteilt.

Kabelgräben
Die Kabelgräben beinhalten alle Kabel die benötigt werden, um die elek-
trische Energie zu den verschiedenen Geräten in der elektrischen Kette 
zu transportieren. Die Kabelgräben werden ursprünglich als Polylinien 
gezeichnet, die danach als Gräben in HELIOS registriert werden müs-
sen. Dies erzeugt ein spezielles Objekt, welches mit anderen Graben-
segmenten und mit Gerätefl ächen verbunden werden kann, um dadurch 
die erforderliche, individuelle Struktur die die Planung zu liefern. Wenn 
die Segmente des Kabelgrabens editiert werden (verschoben, verkürzt, 
verlängert), werden alle anderen Grabensegmente die damit verbunden 
sind automatisch angepasst.

Die Kabelgräben haben einen Parameter „Tiefe“ und können damit an 
die Geländekontur angepasst werden. Die Grabentiefe wird in der Be-
rechnung der Kabellängen berücksichtigt um genaue Ergebnisse zu er-
halten.
In Zukunft können alle Kabel aufgeführt werden, die durch ein bestimm-
tes Segment laufen. Daraus kann dann die Grabendimensionierung ab-
geleitet werden, um alle Kabel aufnehmen zu können.

Für den Entwickler erfolgt ein visuelles Feedback, um den Status der 
einzelnen Segmente zu erkennen. Nach der Registrierung zeigen die 
Grabenenden am Anschlusspunkt einen ausgefüllten Kreis. Wenn dieses 
Segment dann in die komplette Struktur eingebunden ist, zeigt ein zu-
sätzlicher Pfeil noch die Stromfl ussrichtung an (Bild 22).
Abschließend müssen noch den Feldern die Kabelgräben zugewiesen 
werden, die deren Kabel aufnehmen sollen.

Layout Zonen
Die Layout Zonen sind eine spezielle Art von Auswahlsätzen (Bild 20), die 
erzeugt werden, um ganz individuell Stringdefi nitionen einer Auswahl 
von Tischen zuweisen zu können. HELIOS 3D kann diese teilweise auto-
matisch erzeugen oder der Anwender erstellt sie so wie er sie benötigt. 
Sie können beliebig editiert, aufgeteilt oder zusammengeführt werden, 
um alle Tische zusammen zu führen, die eine ganz bestimmte Stringde-
fi nition haben sollen. Die Auswahlsätze haben verschiedene Farben, um 
sie unterscheiden zu können.

Stringzuweisung
Der nächste Schritt ist, den Auswahlsätzen eine Gerätehierarchie und 
die entsprechende Stringdefi nition zuzuweisen. Das Ergebnis zeigt Bild 
21. Der String besteht aus zwei Tischen, die durch die beiden gleichfar-
bigen Dreiecke im oberen Teil der Tische dargestellt werden. Sie zeigen 
gleichzeitig immer in Richtung des Grabens, mit dem sie verbunden sind. 
Das Bild zeigt aus die beiden Strings in den Tischen als Linie mit den 
Polaritätszeichen. Die erforderlichen Generatoranschlusskästen sind am 
Kabelgraben positioniert und die Gerätefl äche ist wie vorgegeben mit so 
viel Geräten aufgefüllt, wie nötig ist die Energie einzusammeln.

Kabellängenberechnung
Die elektrische Struktur ergibt sich aus der Stringzuordnung und der 
Stringdefi nition (Bild 23). Sie enthält die komplette Verbindungsliste 
und die Länge der Kabelsegmente. Sie werden abhängig vom Kabeltyp 
zusammengefasst und können in einer Kabelliste ausgedruckt werden.
Eine zukünftige Option wird die Übergabe dieser Kabelliste an ECSCAD 
von Autodesk sein, um daraus die komplette Dokumentation abzuleiten.



 Dokumentation 

Projektübersicht
Um ein Projekt abzuschließen oder eine Zwischenübersicht zu erhalten, 
kann der größte Teil der Informationen in einer Projektübersicht zusam-
mengefasst werden (Bild 24). Sie enthält sowohl eine aufsummierte 
Stückliste als auch deren Aufteilung auf die einzelnen Felder mit ent-
sprechenden statistischen Informationen.
 
Stückliste
Die Datenbank führt alle Komponenten und Informationen die für die 
aktuelle Unterkonstruktion nötig sind. Sie kann auch komplexe Teile-
liste und Baugruppen handhaben, wodurch alle Materialien verwaltet, 
im Zugriff gehalten und gedruckt werden können. Berichte können als 
Dokumentation, mit bestimmten Bauteilen, unabhängigen Teilen oder 
als komplette Übersicht gedruckt werden.
Unter Berücksichtigung der speziellen Struktur einer Unterkonstruktion 
kann sie sowohl als einzelnes Objekt oder unter Aufl istung aller Einzel-

teile gedruckt werden. 

Automatisierte hydraulische Ramme
Wenn in der Tischdefi nition auch Pfosten defi niert werden, können 

deren Koordinaten im Projekt nach der Belegung als GPS-Koordinaten 

exportiert werden. Diese können direkt in eine computerkontrollierte 

Ramme eingelesen werden (Bild 26). Die Nasku GMBH hat für Hydrau-

lik-Rrammen von GAYK ein Kontrollsystem entwickelt, die mit den HELI-

OS 3D-Listen arbeiten kann (Bild 25). Mit einer externen GPS Referenz 

kann dieses System die Ramme zentimetergenau zu der vorgegebenen 

Position fahren. Die Liste enthält Pfostenidentifi er (Gelb), die Koordinate 

der Pfostenoberkante (Grün), des Rammpunktes am Boden (Rot) und 

der Orientierung in Gon (Blau). Mit diesen beiden Koordinaten kann der 

Kontroller die Länge des Pfostens über Grund ausrechnen. 

Mit diesem Leistungsmerkmal kann HELIOS 3D das Layout in nie ge-

kannter Genauigkeit ins Gelände übertragen. Der andere positive Aspekt 

ist, dass kein Vermesser mehr zum Abstecken der Maße für den Aufbau 

der Tische und Reihen erforderlich ist. Diese Tatsache stellt außerdem 

sicher, dass keine menschlichen Fehler in die Absteckung der ständig 

wechselnden Reihenabstände einfl ießen kann. 

Gutes Wetter und Bodenkonditionen vorausgesetzt, können zwei Mann 

mit so einer spezialisierten Maschine etwa 450 Pfosten in 10 Stunden 

rammen.

Minimum System Requirements

Software:
AutoCAD Civil 3D (neuste Version)

Windows 7/8 professional 64 Bit

Hardware:
8 GB RAM, Quadcore CPU > 3 Ghz

leistungsstarke, zertifi zierte Grafi kkarte
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