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1 

Kapitel 1 Einführung 

Willkommen zu ideCAD Architektur!  

Dieses Handbuch soll Ihnen den Einstieg in ideCAD Architektur so leicht wie möglich machen.  Bitte glauben Sie 
nicht, dass Sie dieses durchaus umfangreiche Buch erst komplett durchgearbeitet haben müssen, bevor Sie mit 
ideCAD arbeiten können.  Es ist eher als Nachschlagewerk zu verstehen, das Ihnen immer dann zur Seite steht, 
wenn mal eine Frage offen sein sollte.  ideCAD ist so konzipiert, dass Sie einfach „drauf los arbeiten“ können und 
Sie das Programm ganz von selbst verstehen werden.  Tun Sie das ruhig!  Bei Problemen sollte Ihnen dieses 
Handbuch eigentlich immer weiterhelfen. 

Empfehlenswert wäre es auf jeden Fall, den ersten Einstieg in ideCAD mit dem Tutorial zu beginnen, das Sie nach 
der Installation von ideCAD unter Start -> Programme -> ideCAD Architektur -> Hilfe -> ideCAD Architektur Tu-
torial finden werden.  Sie erzeugen dort sofort nach dem ersten Start von ideCAD Ihr erstes Projekt – von der 
ersten Linie bis zum Plotten. 

Falls Sie trotzdem einmal ein Problem nicht allein gelöst bekommen, würden wir uns natürlich freuen, wenn wir 
Ihnen weiterhelfen könnten.  Bitte senden Sie dann einfach Ihre Frage per e-Mail an Support@ideCAD.de. 

Auch Anregungen zu ideCAD oder diesem Handbuch nehmen wir gern entgegen und werden Sie soweit möglich 
in der jeweils nächsten Version berücksichtigen.  Bitte zögern Sie auch hier nicht, uns an die oben genannte Ad-
resse zu mailen und uns Probleme, Wünsche, Fehler oder sonstige Anregungen mitzuteilen. 

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit ideCAD! 

Ihr ideCAD – Team 
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Bestandteile Ihrer ideCAD - Lizenz 

Der Inhalt Ihres ideCAD-Paketes 

Das ideCAD Vollversions-Paket enthält die folgenden Komponenten: 

� Eine CD-Rom, die das Softwareprogramm ideCAD Architektur enthält 

� Ein über 700 Seiten starkes Handbuch 

� Einen USB-Dongle.  Die Installation dieses Dongles ist gleich im ersten Kapitel des Handbuches be-

schrieben. 

HINWEIS:  der Dongle ist das wichtigste Element, das Sie erworben haben.  Ohne ihn kann ideCAD nicht 
gestartet werden.  Bitte behandeln Sie ihn daher besonders vorsichtig und bewahren Sie ihn sorgfältig auf.  
Verlorengegangene Dongles können leider nicht ersetzt werden. 

� Einen Lizenzvertrag für Ihr Softwarepaket in doppelter Ausführung – eine Kopie ist für Ihre Unterla-

gen bestimmt, die andere senden Sie uns bitte unterschrieben zurück. 

� Ihre Rechnung 

� Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

� Unsere Lizenzbedingungen für Endbenutzer 

HINWEIS:  Falls Sie ein Update von ideCAD erworben haben, kann es sein, dass der Inhalt Ihres Paketes von 
dieser Beschreibung entsprechend abweicht. 

Was ist ideCAD? 

ideCAD ist die Komplettlösung für Ihre Entwürfe.  Sie können mit ideCAD von den ersten Linien Ihres Entwurfes 
an bis zur Erzeugung professioneller fotorealistischer Darstellungen Ihres Entwurfs sowie sämtlicher Planlayouts 
arbeiten. 

Nach der Installation werden Sie auf Ihrem Desktop ein neues Icon mit der Bezeichnung „ideCAD Architektur“ 
finden.  Durch einen Doppelklick können Sie ideCAD Architektur starten. 

Diese Verknüpfung finden Sie auch, wenn Sie auf Start -> Programme -> ideCAD Architektur -> ideCAD Architektur 
klicken.  Dort werden Sie feststellen, dass hier noch weitere Programme vorhanden sind.  Den Verwendungs-
zweck aller im Lieferumfang von ideCAD enthaltenen Programme wollen wir hier kurz erläutern: 
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Was ist ideCAD Architektur? 

Mit ideCAD Architektur werden Sie sicherlich die meiste Zeit arbeiten.  ideCAD Architektur ist das Entwurfspro-
gramm, mit dem Sie  Ihren Entwurf eingeben.  Alle dort eingegebenen Objekte wie Wände, Fenster, Treppen 
oder Stützen usw. sind dann sofort auch dreidimensional in Ansichten und Perspektiven zu erkennen. 

Bei der Arbeit mit ideCAD Architektur erzeugen Sie also sozusagen „nebenbei“ ein komplettes 3D-Modell Ihres 
Entwurfes.  Die Vorteile liegen auf der Hand:  zum einen können Sie jederzeit Ansichten, Schnitte und Perspekti-
ven automatisch berechnen lassen, zum anderen können Sie das erzeugte 3D-Modell für die Visualisierung nutzen, 
um fotorealistische Bilder und Filme von Ihrem Gebäude zu erzeugen. 

Außerdem können Sie mit ideCAD Architektur Planlayouts als Zusammenstellung von Grundrissen, Ansichten, 
Schnitten, Perspektiven, Bildern und anderen Objekten erzeugen.  ideCAD Architektur ist also Ihr Entwurfswerk-
zeug vom ersten Entwurfsgedanken an bis zum fertigen Plan. 

ideCAD Architektur finden Sie im Startmenü unter "Start -> Programme -> ideCAD Architektur -> ideCAD Archi-
tektur". 

Was ist ideCAD Render? 

Mit ideCAD Render können Sie das in ideCAD Architektur erzeugte dreidimensionale Modell Ihres Entwurfes mit 
dem Befehl Werkzeuge / Exportieren nach ideCAD Render rendern lassen, das heißt Sie erzeugen sich professionelle 
Bilder oder Animationen Ihres Entwurfes, um Ihren Entwurf professionell präsentieren zu können.  Rendern 
können Sie ebenfalls im Perspektivfenster von ideCAD Architektur.  Dieses sollte in den meisten Fällen auch 
ausreichen.  In ideCAD Render jedoch haben Sie noch viele weitergehende Möglichkeiten der Detailarbeit in der 
Visualisierung. 

Außerdem verwenden Sie ideCAD Render für die Erzeugung und Modifikation aller Bibliothekselemente, also z.B. 
von Möbeln, Bäumen. Nordpfeilen, Personen oder Sanitäreinrichtungen, die Sie in ideCAD Architektur dann in Ih-
rem Entwurf ablegen können.  Alle Bibliothekselemente, die Sie in der umfangreichen, mit ideCAD kostenlos mit-
gelieferten Bibliothek finden, wurden ursprünglich in ideCAD Render erzeugt. 

Diese Objekte finden Sie in ideCAD Architektur, wenn Sie auf das Icon mit dem kleinen Stuhl ("Bibliothek") oder 
aber auf den Menüpunkt Zeichnen / Objekte / Bibliothek klicken.  

ideCAD Render finden Sie im Startmenü unter "Start -> Programme -> ideCAD Architektur -> Tools -> ideCAD 
Render". 

Was ist ideCAD ODT? 

ideCAD ODT („Object Design Tool“) verwenden Sie für die Erzeugung und Modifikation aller Tür- und Fenster-
elemente, die Sie in ideCAD Architektur dann verwenden können.  Alle Tür- und Fensterelemente, die Sie in der 
umfangreichen, mit ideCAD kostenlos mitgelieferten Tür-/Fenster-Bibliothek finden, wurden ursprünglich in 
ideCAD ODT erzeugt. 

Diese Tür- und Fensterobjekte Finden Sie, wenn Sie in ideCAD Architektur auf das Icon mit dem kleinen Türauf-
schlag ("Tür / Fenster") oder aber auf den Menüpunkt Zeichnen / Objekte / Tür-/Fenster klicken. 
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ideCAD ODT finden Sie im Startmenü unter "Start -> Programme -> ideCAD Architektur -> Tools -> ideCAD 
ODT". 

 

Was ist ideCAD Report? 

Mit ideCAD Report können Sie den in ideCAD Architektur mit Werkzeuge / Flächen und Mengen / Wand-
/Deckenflächen erzeugten Bericht einsehen, bearbeiten, drucken und speichern. 

ideCAD Report finden Sie im Startmenü unter "Start -> Programme -> ideCAD Architektur -> Tools -> ideCAD 
Report ". 

Was ist ideCAD Wrep? 

ideCAD Wrep ist eine kostenlose „abgespeckte“ Version von ideCAD Architektur.  Diese Version kann auch 
kostenlos im Internet unter www.ideCAD.de heruntergeladen werden.  Es ist daher ein hervorragendes Hilfs-
mittel, um Ihre erzeugten Projekte zu präsentieren.  So kann sich jeder Interessent das Programm ideCAD Wrep 
kostenlos unter www.ideCAD.de herunterladen und Ihre Projekte öffnen, betrachten und durchwandern. 

In ideCAD Wrep ist die Modifikation eines in ideCAD Architektur erzeugten Projektes nur sehr begrenzt möglich.  
Auch die Erzeugung neuer Objekte ist auf ein Minimum beschränkt. 

Dadurch, dass ideCAD Wrep jedoch kostenlos erhältlich ist, können Sie Ihren Kunden Ihre Entwürfe z.B. per e-
Mail zusenden.  Diese können Ihren Entwurf dann mit ideCAD Wrep öffnen, durchwandern, oder mit Anmerkun-
gen versehen und zurücksenden. 

ideCAD WREP finden Sie im Startmenü unter "Start -> Programme -> ideCAD Architektur -> Tools -> ideCAD 
WREP". 
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Starten von ideCAD 

Die Installation 

Die Installation von ideCAD ist denkbar einfach.  Sobald Sie Ihre ideCAD-CD in Ihr CD-Rom-Laufwerk eingelegt 
haben, sollte die Installation automatisch beginnen.  Falls Sie dies nicht tut, starten Sie bitte einfach die Datei 
Setup.exe im Hauptverzeichnis der CD. 

Daraufhin brauchen Sie lediglich den Anweisungen auf dem Bildschirm zu folgen. 

Der Dongle 

Bei Vollversionen muss nach der Installation von ideCAD der Computer ggf. heruntergefahren und der Dongle 
angeschlossen werden.  Für Demoversionen gilt dies nicht. 

Bitte beachten Sie, dass die ideCAD Vollversion ohne einen korrekt installierten Dongle nicht lauffähig ist. 

� Schließen Sie den Dongle an einen beliebigen freien USB-Anschluss Ihres Computers an.  Hierauf 

starten Sie den Computer neu.  Wenn Sie ideCAD starten und die Meldung „Dongle nicht gefunden“ 

(bzw. auf englisch „Hasp Device Driver not installed“) oder eine ähnliche Meldung erscheint, können 

die folgenden Fehler aufgetreten sein.  Folgen Sie dann bitte den nachstehenden Anweisungen: 

� Der Computer ist nach Beendung des Setup-Programms nicht heruntergefahren worden.  Tun Sie 

dieses und schließen Sie den Dongle wie oben beschrieben an. 

� Falls der Dongle nicht zu dem Programm passt, überprüfen Sie den Dongle.  Das dazugehörige Pro-

gramm ideCAD Architektur ist auf diesem durch die Buchstabenkombination „ARC“ vermerkt.  

Falls Sie der Meinung sind, dass der Dongle beschädigt ist oder sonstige Probleme auftreten, wenden Sie dich bitte 
an die ideCAD software GmbH. 

Ein neues Projekt anlegen 

Wenn ideCAD gestartet wird, sind nur die Icons Öffnen und Neu aktiv.  Zunächst finden wir jedoch in der Mitte 
des Bildschirmes eine Dialogbox mit der Bezeichnung „Tipps“.  Hier werden Ihnen Interessante Tipps und Tricks 
zu ideCAD angezeigt.  Mit „Nächster Tipp“ erscheint ein weiterer Tipp, mit „Schließen“ wird diese Box geschlos-
sen.  Wenn Sie nicht möchten, dass auch in Zukunft beim Starten von ideCAD dieser Dialog angezeigt wird, deak-
tivieren Sie das Kästchen Beim Start anzeigen.  Sie können die Tipps jederzeit unter Hilfe / Tipps wieder einschal-
ten. 

HINWEIS:  Die Befehle in ideCAD sind in diesem Handbuch daran zu erkennen, dass sie kursiv und unterstrichen 
dargestellt werden, z.B. Datei / Neu. 
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Klicken Sie auf Neu, um ein neues Projekt zu erstellen.  Sie erhalten einen neuen Dialog.  Hier können Sie festle-
gen, mit welchen Voreinstellungen ein neues Projekt erzeugt werden soll:  Mit Neues Projekt mit den zuletzt be-
nutzten Einstellungen erzeugen erzeugt ideCAD ein Projekt, das dieselben Einstellungen verwendet wie das zuletzt 
geöffnete Projekt.  Sie können ebenfalls festlegen, ob die im letzten Projekt verwendeten Materialien und Scha-
lenkonstruktionen auch für das neue Projekt aus den Bibliotheken geladen werden sollen.  Für den Anfang wählen 
Sie jedoch erst einmal Neues Projekt mit Standardeinstellungen erzeugen.  Darauf sind auch die anderen Icons aktiv. 

Um jedoch ein bestehendes Projekt zu öffnen, klicken Sie auf Öffnen.  In der darauf folgenden Dialogbox können 
Sie eine Vorschau des angewählten Projekts sehen, falls diese aktiviert ist.  Öffnen Sie dieses Projekt, indem Sie auf 
„Öffnen“ klicken. 

In einigen Menüs befinden sich weitere Untermenüs.  In diesem Fall öffnen Sie zuerst das gewünschte Menü, 
wählen dann ein Untermenü und darin den gewünschten Befehl, z.B. Zeichnen / Objekte  / Stütze / Rechteckige 
Stütze. 

Falls Sie bereits ein Projekt gesichert haben und die Option Bei Programmstart letztes Projekt automatisch öffnen 
unter Einstellungen / Grundeinstellungen in der Lasche Grundeinstellungen aktiviert wurde, wird dieses automatisch 
geöffnet.  Falls nicht, öffnen Sie das Projekt, indem Sie Datei / Öffnen auswählen. 

Außerdem finden Sie zur Vereinfachung ihrer Arbeit die zuletzt geöffneten Projekte im Menü Datei.  

Benutzerführung 

Die Oberfläche 

Der Bildschirm, der nach dem Start von ideCAD erscheint, ist die Oberfläche des Programms.  Die oberste Zeile 
der Oberfläche ist die Titelzeile.  Sie beinhaltet den Namen des Programms, den Dateinamen des aktiven Projek-
tes sowie dessen Beschreibung.  Direkt darunter finden Sie die Menüzeile.  Unter dieser sowie auf der linken Seite 
der Oberfläche befinden sich die Werkzeugkästen.  Diese beinhalten jeweils mehrere „Icons“, also Symbole, mit 
denen Sie die meisten Befehle mit einem einzigen Mausklick ausführen können. 

Wenn ein neues Projekt geöffnet wird, erscheinen das Grundrissfenster sowie Ansichtsfenster z.B. von vorne, 
hinten, rechts, links, oben, unten oder ein Perspektivfenster.  Wenn Sie Daten in das Grundrissfenster eingeben, 
erscheinen diese in Echtzeit auch in den anderen Fenstern.  In diesen werden keine neuen Daten eingegeben; 
Objekte, die im Grundrissfenster eingegeben wurden, können jedoch auch in den Ansichtsfenstern selektiert und 
ihre Eigenschaften bearbeitet werden. 

In ideCAD gibt es mehrere voreingestellte Fensterkonfigurationen.  Um eine von diesen auszuwählen, wählen Sie 
Ansicht / Fensterkonfigurationen.  Hier können Sie aus verschiedenen Fensterkonfigurationen auswählen.  Nachdem 
Sie auf „OK“ geklickt haben, wird die entsprechende Konfiguration auf ihr Projekt angewandt.  Wenn die ge-
wählte Konfiguration standardmäßig beim Start von ideCAD benutzt werden soll, aktivieren Sie das Kästchen Als 
Standardkonfiguration verwenden.  Um die gewählte Konfiguration in den anderen Geschossen ebenfalls 
anzuwenden, aktivieren Sie die Option Auf alle Geschosse anwenden. 

Falls Sie eines der Fenster im Vollbildmodus sehen möchten, brauchen Sie nur auf das kleine Pfeilsymbol an der 
oberen rechten Ecke des Fensters zu klicken.  Um wieder in die normale Darstellung zurückzukehren, klicken Sie 
das Symbol ein weiteres Mal an. 
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Auch in den einzelnen Fenstern können Sie die aktuelle Ansicht ändern.  Klicken Sie hierzu mit der rechten Maus-
taste in das entsprechende Fenster und wählen Sie im darauf erscheinenden Kontextmenü unter Ansicht wechseln 
eine entsprechende Ansicht.  In demselben Kontextmenü können Sie ebenfalls unter Axonometrische Ansichten 
verschiedene Perspektiven wählen. 

Objekte können nur im Grundrissfenster gezeichnet werden.  Bereits gezeichnete Objekte können jedoch auch in 
allen anderen Fenstern selektiert und bearbeitet werden (Ändern / Objekteigenschaften).  

Menüs 

Sämtliche Befehle sind übersichtlich und logisch nach Themengruppen sortiert.  Sie finden diese Themen in der 
Menüleiste. 

Die Themengruppen in der Menüleiste geben Ihnen einen leicht verständlichen Überblick über die Befehle, die 
sich unter den Gruppen befinden.  Unter der Themengruppe Zeichnen z.B. finden Sie Befehle wie Achse, Stütze, 
Träger, Linie usw.  Befehle zum Ändern von Objekten wie z.B. Verschieben, Drehen, Abrunden und Dehnen finden 
Sie hingegen unter Ändern. 

Um einen Befehl aus den Menüs auszuführen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den entsprechenden Menü-
punkt und wählen ebenfalls mit der linken Maustaste den gewünschten Unterpunkt aus. 

Wie bereits erwähnt, sind die Befehle nach einer gewissen Logik sortiert.  Es steht Ihnen jedoch frei, diese Anord-
nung beliebig zu ändern. 

� Klicken Sie auf Werkzeuge / Werkzeugkästen / Werkzeugkästen einrichten.  Die Dialogbox 

Werkzeugkästen einrichten erscheint. 

� Während diese Dialogbox aktiv ist, sind die Befehle in den Menüs nicht verfügbar.  Klicken Sie auf 

das Menü, das sie ändern möchten. 

� Wenn Sie einen Menüpunkt aus der Gruppe entfernen möchten, klicken Sie mit der linken Maustaste 

auf den zu entfernenden Menüeintrag.  Halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Befehl 

in die Zeichenfläche.  Damit ist der Befehl aus dem Menü entfernt und wird dort auch in Zukunft 
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nicht mehr erscheinen. 

Um einen Eintrag in ein Menü hinzuzufügen: 

� Klicken Sie auf den kleinen Pfeil nach unten neben dem Menü „Kategorie“. 

� Wählen Sie die Menügruppe, aus der Sie einen Befehl auswählen möchten. 

� Die Icons, die zu der Menügruppe gehören, erscheinen auf der rechten Seite der Dialogbox.  Wenn 

Sie eines der Icons anklicken, erscheint links unter „Beschreibung“  eine kurze Beschreibung, was 

dieser Befehl bewirkt. 

� Ziehen Sie den gewünschten Befehl in das Menü, zu dem Sie diesen Befehl hinzufügen möchten.  An 

der Linie, die zwischen den anderen Befehlen erscheint, können Sie leicht erkennen, wo der neue 

Befehl eingefügt wird.  Lassen Sie an der gewünschten Stelle die linke Maustaste los. 

� Drücken Sie „Schließen“, um die Dialogbox zu verlassen.  Der neu eingefügte Befehl erscheint ab 

jetzt in dem entsprechendem Menü. 

Um die von Ihnen veränderten Menüs in ihren Originalzustand zurückzuversetzen: 

� Klicken Sie auf die Lasche Werkzeugkästen in der Dialogbox Werkzeugkästen einrichten 

� Klicken Sie hier auf „Menü zurücksetzen“  

� Wenn Sie auf die Frage „Sind sie sicher, dass sie das Menü zurücksetzen  wollen?“ mit „Ja“ antwor-

ten, werden die Änderungen rückgängig gemacht.  Alle Menüs werden wieder so erscheinen, wie sie 

nach der Installation des Programms vorzufinden waren. 

Werkzeugkästen und Icons 

Ein Icon ist ein Symbol, das einen Befehl ausführt wie er auch in den Menüs zu finden ist.  Diese wiederum sind in 
Gruppen zu einem Werkzeugkasten zusammengefasst.  Sie bieten den Vorteil, Befehle besonders schnell ausfüh-
ren zu können.  So können Sie durch einen einfachen Mausklick Befehle ausführen ohne in mehreren Schritten die 
Menüs zu durchstreifen.  Dieses spart Ihnen wertvolle Zeit und erhöht die Effektivität Ihrer Arbeit. 

Die Werkzeugkästen in ideCAD können in zwei Kategorien eingeordnet werden: verankerte und losgelöste.  Die 
verankerten Werkzeugkästen sind immer an der oberen und der linken Seite der Oberfläche in der Werkzeug-
leiste zu finden.  Sie beinhalten die am häufigsten benutzen Icons.  Die losgelösten Werkzeugkästen hingegen sind 
nicht immer sichtbar; sie tauchen bei bestimmten Befehlen auf und verschwinden wieder, wenn dieser Befehl be-
endet wird.  Losgelöste Werkzeugkästen beinhalten weitere, detailliertere Befehle zu dem gerade aktiven Befehl.  
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So werden Sie wenn Sie z.B. auf den Befehl Wand klicken feststellen, dass ein losgelöster Werkzeugkasten er-
scheint, der die Befehle Wand, Rechteckige Wand, Kurvenwand, Bogenwand usw. enthält. 

Die Werkzeugkästen sind so sortiert, dass die Befehle die am häufigsten miteinander verwendet werden und de-
ren Funktionen zu ähnlichen Bereichen gehören, zusammen erscheinen.  Auch diese Anordnung kann jedoch be-
nutzerspezifisch gestaltet werden.  Sie können den Werkzeugkästen Icons hinzufügen oder entfernen, neue 
Werkzeugkästen erstellen oder bereits existierende Werkzeugkästen öffnen oder schließen. 

Um die Werkzeugkästen anzupassen: 

� Klicken Sie auf Werkzeuge / Werkzeugkästen / Werkzeugkästen einrichten.  Die Dialogbox 

Werkzeugkästen einrichten erscheint. 

Während diese Dialogbox aktiv ist, sind die Befehle in den Werkzeugkästen nicht verfügbar.  Um einem Werk-
zeugkasten neue Icons hinzuzufügen: 

� Klicken Sie auf den kleinen Pfeil nach unten neben dem Menü „Kategorie“. 

� Wählen Sie die Menügruppe, aus der sie einen Befehl auswählen möchten. 

� Die Icons, die zu der Menügruppe gehören, erscheinen auf der rechten Seite der Dialogbox.  Wenn 

Sie eines der Icons anklicken, erscheint links unter „Beschreibung“  eine kurze Beschreibung, was 

dieser Befehl bewirkt. 

� Ziehen Sie den gewünschten Befehl in den Werkzeugkasten, zu dem Sie diesen Befehl hinzufügen 

möchten.  An der Linie, die zwischen den anderen Icons erscheint, können Sie leicht erkennen, wo 

der neue Befehl eingefügt wird.  Lassen Sie an der gewünschten Stelle die linke Maustaste los. 

Um ein Icon aus einem Werkzeugkasten zu entfernen: 

� Ziehen Sie das Icon mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche.  Das Icon wird aus dem 

Werkzeugkasten verschwinden. 

HINWEIS: Auf einigen Tastaturen hat die nachfolgend häufig erwähnte Taste „STRG (Steuerung)“ die gleichbe-
deutende englische Bezeichnung „CTRL (Control)“ 

Um ein Icon von einem Werkzeugkasten auf einen anderen zu kopieren: 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf das zu kopierende Icon. 

� Halten Sie die STRG-Taste ihrer Tastatur gedrückt  und ziehen Sie mit der linken Maustaste das Icon 

auf den Werkzeugkasten, auf den Sie es kopieren möchten. 

� Sobald Sie Maustaste und STRG loslassen, erscheint eine Kopie des Icons auf dem entsprechenden 

Werkzeugkasten. 

� Wenn Sie dieselbe Prozedur ohne die STRG-Taste durchführen, wird das Icon nicht kopiert, son-
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dern verschoben. 

Um einem losgelösten Werkzeugkasten ein Icon hinzuzufügen, muss dieser zuerst sichtbar gemacht werden: 

� Klicken Sie auf die Lasche Werkzeugkästen in der Dialogbox Werkzeugkästen einrichten. 

� Klicken Sie hier auf das Kästchen neben dem Namen des losgelösten Werkzeugkastens, so dass die-

ser auf der Oberfläche erscheint. 

� Gehen Sie zurück auf die Lasche Befehle und fügen Sie die Icons wie oben beschrieben hinzu. 

Um ideCAD neue Werkzeugkästen hinzuzufügen: 

� Klicken Sie auf die Lasche Werkzeugkästen. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“ 

� Geben Sie einen Namen für den neuen Werkzeugkasten ein und bestätigen Sie mit „OK“ 

� Der neue Werkzeugkasten erscheint in der Mitte der Dialogbox sowie in der Liste „Werkzeugkäs-

ten“. 

� Gehen Sie zurück auf die Lasche Befehle und fügen Sie die Icons wie oben beschrieben hinzu. 

Um den neuen Werkzeugkasten wie die anderen verankerten Werkzeugkästen an den Seiten der Oberfläche zu 
platzieren: 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Leiste an der Oberseite des Werkzeugkastens, auf der sich des-

sen Name befindet. 

� Ziehen Sie ihn an eine freie Stelle neben anderen verankerten Werkzeugkästen. 

Wenn Sie einen Werkzeugkasten löschen möchten: 

� Klicken Sie auf die Lasche Werkzeugkästen. 

� Selektieren Sie den Werkzeugkasten aus der Liste. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“. 

� Beantworten Sie die Frage, ob sie den Werkzeugkasten löschen möchten, mit „Ja“. 

Die bereits bestehenden Original-Werkzeugkästen in ideCAD können nicht gelöscht werden.  Die an ihnen vor-
genommenen Änderungen können jedoch rückgängig gemacht werden.  Um die Änderungen an einem Werk-
zeugkasten rückgängig zu machen, markieren Sie diesen in der Liste und klicken auf „Zurücksetzen“.   Um die 
Änderungen an allen Werkzeugkästen rückgängig zu machen, klicken Sie auf „Alle zurücksetzen“.   
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Je mehr Werkzeugkästen auf der Oberfläche sichtbar sind, umso kleiner wird der Raum, der für ihre Zeichenflä-
che zur Verfügung steht.  Um eine zu kleine Zeichenfläche zu vermeiden, können Sie Werkzeugkästen die sie 
nicht allzu häufig benutzen, schließen.  Sie können jederzeit wieder geöffnet werden. 

Um Werkzeugkästen zu öffnen und zu schließen: 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen leeren Teil der Menüleiste oder Der Werkzeugkasten und 

klicken Sie die rechte Maustaste. 

� Es erscheint ein Kontextmenü mit den verankerten Werkzeugkästen sowie dem Befehl Werkzeug-

kästen einrichten.  Neben geöffneten Werkzeugkästen befindet sich ein Haken, neben den geschlos-

senen nicht. 

� Schalten Sie Werkzeugkästen mit dem Haken nach ihren Wünschen an oder aus. 

Beispielbefehle und ihre Icons: 

Befehl Icon 

Datei speichern 
 

Achse 
 

Neues Projekt 
 

Shortcuts 

Befehle können auch mittels „Shortcuts“ (engl. „Abkürzung“) über die Tastatur ausgeführt werden.  Wenn z.B. 
CTRL und W gleichzeitig gedrückt werden, wird der Befehl Fenster zoomen ausgeführt.  Die standardmäßigen 
Shortcuts in ideCAD sind folgende: 

Befehl Shortcut 

Hilfe F1 

Neues Projekt STRG+N 

Projekt öffnen STRG+O 

Projekt speichern STRG+S 

Objekteigenschaften STRG+E 
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Plotten STRG+P 

Zurück (Undo) STRG+Z 

Wiederherstellen STRG+Y 

Alles auswählen STRG+A 

Nichts auswählen STRG+D 

Auswahl festlegen STRG+Shift+C 

Auswahl anwenden STRG+Shift+V 

Schnellzeichenmodus STRG+H 

Statik-/ Architekturmodus Shift+TAB 

Kopieren STRG+C 

Einfügen STRG+V 

Mittelpunkte fangen F5 

Objektfang F6 

Nächstes Fenster ALT+Bild� (PgDn) 

Voriges Fenster ALT+Bild� (PgUp) 

Löschen ENTF (DEL) 

Grenzen zoomen STRG+X 

Fenster zoomen STRG+W 

Regenerieren F4 

Sie können die Shortcuts nach Belieben festlegen. 

� Klicken Sie auf Werkzeuge / Werkzeugkästen / Werkzeugkästen einrichten.  In der daraufhin 

erscheinenden Dialogbox klicken Sie auf die Lasche Shortcuts.  Hier sind alle Befehle aufgelistet.   

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Befehl, dem Sie einen Shortcut zuweisen möchten.  

Drücken Sie danach den Shortcut, den Sie zuweisen möchten. 
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� Das Programm wird eine Warnung ausgeben, wenn der zugewiesene Shortcut einen Konflikt mit ei-

nem anderen Kommando bildet.  In diesem Fall wählen Sie bitte einen anderen Shortcut. 

� Die Schaltfläche Zurücksetzen setzt die Shortcuts auf die ursprünglichen Einstellungen zurück, wäh-

rend die Schaltfläche Löschen einen zugewiesenen Shortcut löscht. 

Einzelne Buchstaben oder Ziffern sollten nicht als Shortcut zugewiesen werden.  Diese werden nämlich häufig z.B. 
für die Eingabe von Werten oder Text benötigt.  In diesem Fall kann es z.B. passieren, dass während der Textein-
gabe diese verlassen wird und der dem Shortcut zugewiesene Befehl ausgeführt wird. Insofern ist es besser, dop-
pelte Shortcuts wie z.B. STRG+A oder ALT+G zu benutzen. 

Die Infoleiste 

  

Die Infoleiste finden Sie in der linken unteren Ecke des Programms. 

Wenn Sie den Mauszeiger auf ein Objekt bewegen, werden Ihnen Informationen über das Objekt angezeigt.  
Hierbei handelt es sich um geometrische Eigenschaften und den Namen des Objekts. 

Objektbezeichnung Infoleiste Beispiel 

Achse Name 1, B, A3 usw. 

Wand Breite/Höhe 20/230 

Tür/Fenster Name, Breite/Höhe TF1 120/150 

Stütze Name, erste /zweite Querschnittslänge S1 50/25, S10 25/70 

Träger Name, Breite/Höhe Wandlast UZ10 25/50 325 

Aussteifende Wand Name, Breite/Länge P1 25/550 

Einzelfundament Name, erste /zweite Querschnittslänge, Dicke EF3 200/150/30 

Streifenfundament Name, Breite/Höhe/Fußbreite SF1 60/80/129 
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Raum Name/Belag/Fläche Küche/Parkett/30,15 m2 

Decke 
Name, Höhe, Layer, Anhebung, Fläche in 
Quadratmetern 

D1, d=0.12, Layer: 
Decke, Anhebung=0, 
Fläche 16.55 

Die Infoleiste zeigt ihnen, dass sie sich mit dem Mauszeiger auf einem Objekt befinden, das Sie selektieren und 
bearbeiten können.  

Die Statusleiste 

Die Statusleiste befindet sich am unteren Bildschirmrand rechts von der Infoleiste. Sie gibt Informationen und 
Hinweise zu dem gerade aktiven Befehl 

Wir können die Informationen der Statusleiste in zwei Gruppen teilen: 

� Hinweise zum nächsten Schritt innerhalb eines Befehls, z.B. „Wählen Sie den Einfügepunkt des 

Bibliothekselementes.“ 

� Warnungen, z.B. „Die Punkte dürfen nicht identisch sein“. 

Warnungen werden oftmals auch über Dialogfenster mitgeteilt.   

Dialoge 

Dialoge sind Werkzeuge, die Parameter, Werte und Auswahlmöglichkeiten enthalten.  Sie können Parameter in 
Dialogen ändern sowie Auswahlen in diesen treffen.  Um einen Parameter in einen Dialog ändern zu können, wird 
zunächst der Dialog geöffnet und dann die entsprechende Lasche gewählt.  Unten sehen Sie die Dialogbox Ein-
stellungen / Objekteinstellungen / Achseneinstellungen. 
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In dem Dialogfenster Achseneinstellungen sehen Sie die Laschen „Allgemein“, „Etikett“ und „Positionstext“. 

Die Felder z.B. neben den Wörtern „Achsen-ID“ und „Suffix“ in der Lasche Achseneinstellungen / Allgemein sind  
so genannte Parameter.  Sie werden hier in dem Format Parameter (Menü / Dialog / Lasche) mit unterstrichenen 
und kursiven Buchstaben dargestellt, z.B. Achsen-ID (Einstellungen / Achseneinstellungen / Allgemein). 

Wenn das Kästchen Zuletzt benutzte Lasche merken unter Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen) 
markiert ist, wird bei jedem Öffnen einer Dialogbox automatisch die zuletzt benutzte Lasche aktiv sein.  Wenn 
nicht, ist immer die jeweils erste Lasche zu sehen. 

Fenster  

Die verschiedenen Fenster kann man unterteilen in: 

� Geschossfenster 

� Schnitt- und Ansichtsfenster 

� Perspektivfenster 

� 2D-Fenster 

� Pläne. 

Die Benutzung dieser Fenster ermöglicht eine sehr einfache Kontrolle über das komplette Projekt. 
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Geschossfenster 

Geschossfenster sind die Fenster, in denen 2D- und 3D-Objekte erstellt und geändert werden können.  Wenn das 
Programm gestartet und ein neues Projekt erstellt wird, wird automatisch die Zeichnung „Erdgeschoss“ darge-
stellt.  Der Benutzer erstellt dann – wenn weitere Geschosse benötigt werden - die anderen Geschossfenster in 
der Dialogbox Entstellungen / Geschosseinstellungen.  Sie können so viele Geschosse wie erwünscht erstellen und 
löschen.  Sie können ihnen Namen geben z.B. Erdgeschoss, 1. Obergeschoss usw.  Die Anzahl der Geschossfens-
ter in einem Projekt entspricht der Anzahl der Geschosse in diesem Projekt.  In der Dialogbox Geschosseinstellun-
gen werden neue Geschosse hinzugefügt, indem man auf die Schaltflächen „Oben hinzufügen“ bzw. „Unten hin-
zufügen“ klickt.  Das zu bearbeitende Geschoss wird festgelegt, indem man auf die Schaltfläche „Öffnen“ klickt. 
Wenn Sie ein Geschoss löschen möchten, markieren Sie dieses und klicken auf „Entfernen“.  Das Erdgeschoss mit 
der Nr. 0 kann nicht gelöscht werden. 

Die Abhängigkeit der Geschossfenster wird automatisch von ideCAD arrangiert. Sie können die untere und obere 
Ebene der Geschosse jederzeit ändern. Wenn diese geändert werden, werden die Höhen z.B. der Stützen sowie 
die Position von Trägern und Decken automatisch mit verändert. 

Der Arbeitsbereich der Geschossfenster ist unendlich groß. Es ist jedoch sinnvoll, einen Zeichenbereich festzule-
gen, indem man auf Einstellungen / Grundeinstellungen klickt und die Lasche Raster & Zeichnungsgrenzen wählt. Die 
Parameter in der Dialogbox Zeichnungsgrenzen sind folgende: 

Untere linke Ecke X und Y: Die Koordinaten der unteren linken Ecke der Zeichenfläche. 

Obere rechte Ecke X und Y: Die Koordinaten der oberen rechten Ecke der Zeichenfläche. 

ideCAD hat eine automatische Verwaltung der Geschossfenster.  Jedes Geschossfenster zeigt den Grundriss des 
entsprechenden Geschosses.  Dieser kann in zwei Varianten dargestellt werden: 

� Blick von oben nach unten (Architektonischer Grundriss): Dieses wird als Architekturmodus 

bezeichnet. 

� Blick von unten nach oben (Statischer Grundriss): Dieses wird in ideCAD als Statikmodus bezeich-

net. 

Sie können den Modus wechseln, indem Sie die Tastenkombination Shift-TAB drücken oder auf das Icon Statik- / 
Architekturmodus klicken.  In beiden Modi sind jeweils einige Objekte sichtbar, einige unsichtbar und einige nur 
schattiert sichtbar. 

Im Architekturmodus sind z.B. Träger sowie tragende Decken nicht sichtbar – ganz einfach weil Sie für Architekten 
in einem architektonischen Grundriss lediglich störend wirken würden, jedoch selbstverständlich im Schnitt oder 
im dreidimensionalen Modell dargestellt werden müssen.  Die zu den unsichtbaren Objekten gehörenden Befehle 
sind ebenfalls inaktiv.  Die Objekte, die in einen architektonischen Grundriss gehören, sind sichtbar.  Diese Ob-
jekte werden im Architekturmodus erstellt und geändert. 

Träger und tragende Decken z.B. werden im Statikmodus erstellt.  Die Wände des aktiven und des darüber liegen-
den Geschosses sind schattiert zu erkennen.  Diese Wände können also als Referenz verwendet werden, wenn 
z.B. Träger erstellt werden. 

Einige Befehle sind sowohl im Architektur- wie auch im Statusmodus sichtbar. 
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Ansichten, Perspektiven und Axonometrische Darstellungen 

3D - Fenster können in vier Arten unterteilt werden: 

� Geschossfenster 

� Ansichtsfenster 

� Perspektivfenster 

� Axonometrische Fenster 

Geschossfenster 

Geschossfenster dienen zur Eingabe von Daten.  Jede Art von 3D-Objekten (Wände, Träger, Möblierung, De-
cken, Räume usw.) sowie 2D-Objekten (Linien, Kreise, Kurven usw.) können in diesen Fenstern erstellt und ihre 
Eigenschaften geändert werden.  Die Funktionsweise des sog. Architektur- / Statikmodus wurde bereits im 
vorherigen Absatz unter dem Thema Geschossfenster behandelt. 

Ansichtsfenster 

Die Ansichtsfenster werden benutzt, um Ansichten des Projekts von vorne, hinten, links, rechts, unten und oben 
darzustellen. 

Jedes 3D-Objekt, das in der Zeichenfläche erstellt wurde, wird automatisch auch in den entsprechenden An-
sichtsfenstern dargestellt, sofern es aus der entsprechenden Richtung sichtbar ist.  Es ist möglich, die Objekte in 
diesen Fenstern als Drahtmodell, mit verdeckten Linien sowie texturiert darzustellen. 

In der Drahtmodell-Darstellung sind die dargestellten Objekte als Linien zu sehen.  Dabei werden auch die Ob-
jekte dargestellt, die eigentlich nicht sichtbar sein dürften, weil sie hinter anderen Objekten liegen.  Wenn Ver-
deckte Linie ausgewählt wird, werden die Oberflächen der Objekte dargestellt; und zwar in der Farbe, die ihnen in 
den Objekteinstellungen (wird später in diesem Handbuch noch erklärt) zugewiesen wurde.  Objekte, die hinter 
anderen Objekten liegen, sind dann nicht sichtbar.  Für den Fall, dass Texturiert ausgewählt wird, werden die Ob-
jekte wie mit Verdeckte Linie dargestellt, jedoch zusätzlich mit den Materialien, die ihnen zugewiesen wurden. 

Wenn Sie die Darstellungsart ändern möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Ansichtsfenster. 

� Klicken Sie im Kontextmenü auf die gewünschte Darstellungsart. 

Falls Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt 
dieses wahrscheinlich daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  
Diese können Sie durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

Neben diesen verschiedenen Darstellungsarten können die Ansichtseinstellungen auch durch spezifische Eingaben 
geändert werden.  Wenn Sie dieses tun möchten: 
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� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Ansichtsfenster. 

� Klicken Sie auf Manuell.  

� Wählen Sie ihre gewünschten Einstellungen und schließen Sie das Dialogfenster, indem Sie auf OK 

klicken. 

Falls Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt 
dieses wahrscheinlich daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  
Diese können Sie durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

Eine genaue Erklärung der Parameter in den Detaillierungseinstellungen wird unter den Themen 3D-Perspektive 
und -modellierung sowie Ansichts- und Perspektivfenster gegeben. 

In der rechten oberen Ecke der Ansichts- und Perspektivfenster gibt es vier Knöpfe: 

� Der rechte Knopf (Pfeil nach oben) vergrößert das jeweilige Fenster zur Vollbilddarstellung.  Nach 

nochmaligem Klicken springt das Fenster zurück auf seine ursprüngliche Größe. 

� Wenn der Knopf daneben gedrückt wird, ändert sich der Buchstabe N zu einer 1.  Nach erneutem 

Drücken ist wieder ein N sichtbar.  N bedeutet, dass alle Geschosse sichtbar sind, während 1 

bedeutet, dass nur das jeweilig aktive Geschoss sichtbar ist. 

� Der zweite Knopf von links dient der Darstellung entweder aller oder nur der selektierten Objekte.  

Standardmäßig ist ein A für „alle“ sichtbar. Nach einmaligem Klicken ist ein S für „selektierte“ sicht-

bar. 

� Der Knopf ganz links wechselt zwischen der Architektur- und der Statik-Darstellung.  Das bedeutet, 

dass im Architekturmodus einige statische Objekte ausgeblendet werden bzw. im Statikmodus einige 

architektonische Objekte ausgeblendet werden.  Auf den Statik- bzw. Architekturmodus wird im 

Abschnitt Architekturmodus und Statikmodus genauer eingegangen. 

Es ist nicht möglich, die Ansichten in den Fenstern direkt zum Drucker / Plotter zu senden.  Man kann jedoch aus 
den Ansichten Vektorzeichnungen erstellen und diese drucken.  Wenn Sie eine Vektorzeichnung aus einem An-
sichtsfenster erstellen möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Fenster. 

� Wählen Sie Vektorzeichnung erzeugen aus dem Kontextmenü.   

� Klicken Sie auf OK. 

Ein neues 2D-Fenster wird geöffnet und eine 2D-Zeichnung des vorigen Fensters wird dargestellt.  Die Linien die-
ser 2D-Zeichnung können nun bearbeitet oder gelöscht werden sowie zum Drucker / Plotter gesendet werden.  
ideCAD erzeugt entsprechend der gerade angezeigten Detaillierung im jeweiligen Fenster entweder eine 2D-
Drahtmodell-Darstellung (bei „Drahtmodell“) oder eine 2D-Verdeckte-Linien-Darstellung (bei „Verdeckte Linie“ 
und „Texturiert“).  Die gerade aktive Detaillierung ändern Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste in das 
entsprechende Fenster klicken und aus dem Kontextmenü die gewünschte Auswahl treffen.  Falls Sie durch einen 
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Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt dieses wahrscheinlich 
daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  Diese können Sie durch 
einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

Ansichtsfenster können jederzeit andere Ansichten, Perspektiven oder Axonometrische Darstellungen zeigen.  
Wenn Sie die Ansicht wechseln möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Fenster. 

� Klicken Sie auf Ansicht wechseln im Kontextmenü. 

� Wählen Sie aus dem erscheinenden Untermenü eine Ansicht aus.  Das Fenster wird in die entspre-

chende Ansicht wechseln. 

Perspektivfenster 

Die Perspektivfenster sind dazu geeignet, das Projekt dreidimensional von jedem beliebigen Punkt aus zu be-
trachten. 

Jedes 3D-Objekt, das in der Zeichenfläche erstellt wurde, wird automatisch in den Perspektivfenstern angezeigt.  
Auch in den Perspektivfenstern ist es möglich, die Objekte als Drahtmodell, mit  verdeckten Linien oder als 
texturierte Objekte darzustellen. 

In der Drahtmodell-Darstellung sind die dargestellten Objekte als Linien zu sehen.  Dabei werden auch die Ob-
jekte dargestellt, die eigentlich nicht sichtbar sein dürften, weil sie hinter anderen Objekten liegen.  Wenn Ver-
deckte Linie ausgewählt wird, werden die Oberflächen der Objekte dargestellt; und zwar in der Farbe, die ihnen in 
den Objekteinstellungen  zugewiesen wurde.  Objekte, die hinter anderen Objekten liegen, sind dann nicht sicht-
bar.  Für den Fall, dass Texturiert ausgewählt wird, werden die Objekte wie mit Verdeckte Linie dargestellt, jedoch 
zusätzlich mit den Materialien, die ihnen zugewiesen wurden. 

Wenn Sie die Darstellungsart ändern möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Ansichtsfenster. 

� Klicken Sie im Kontextmenü auf die gewünschte Darstellungsart. 

Falls Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt 
dieses wahrscheinlich daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  
Diese können Sie durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

Neben diesen verschiedenen Darstellungsarten können die Ansichtseinstellungen auch durch spezifische Eingaben 
geändert werden.  Wenn Sie dieses tun möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Perspektivfenster. 

� Klicken Sie aufManuell  

� Wählen Sie Ihre gewünschten Einstellungen und schließen Sie das Dialogfenster, indem Sie auf OK 
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klicken. 

Falls Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt 
dieses wahrscheinlich daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  
Diese können Sie durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

Eine genaue Erklärung der Parameter in den Detaillierungseinstellungen wird später unter den Themen 3D-Per-
spektive und -modellierung sowie Ansichts- und Perspektivfenster gegeben. 

In der rechten oberen Ecke der Ansichts- und Perspektivfenster gibt es vier Knöpfe: 

� Der rechte Knopf (Pfeil nach oben) vergrößert das jeweilige Fenster zur Vollbilddarstellung.  Nach 

nochmaligem Klicken springt das Fenster zurück auf seine ursprüngliche Größe. 

� Wenn der Knopf daneben gedrückt wird, ändert sich der Buchstabe N zu einer 1.  Nach erneutem 

Drücken ist wieder ein N sichtbar.  N bedeutet, dass alle Geschosse sichtbar sind, während 1 

bedeutet, dass nur das jeweilig aktive Geschoss sichtbar ist. 

� Der zweite Knopf von links dient der Darstellung entweder aller oder nur der selektierten Objekte.  

Standardmäßig ist ein A für „alle“ sichtbar. Nach einmaligem Klicken ist ein S für „selektierte“ sicht-

bar. 

� Der Knopf ganz links wechselt zwischen der Architektur- und der Statik-Darstellung.  Das bedeutet, 

dass im Architekturmodus einige statische Objekte ausgeblendet werden bzw. im Statikmodus einige 

architektonische Objekte ausgeblendet werden.  Auf den Statik- bzw. Architekturmodus wird im 

Abschnitt Architekturmodus und Statikmodus genauer eingegangen. 

Das Projekt kann in den Perspektivfenstern von jedem beliebigen Punkt aus betrachtet werden.  Zu diesem 
Zweck wurden die Interaktive Kamera und die Fliegende Kamera entwickelt. 

Um ein Projekt mit der Interaktiven Kamera zu betrachten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Perspektivfenster. 

� Wählen Sie Interaktive Kamera aus dem Kontextmenü.  Der Mauszeiger wird sich zu einer Hand 

verändern. 

� Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus.  Der Blick wird um das Objekt 

rotieren. Das kleine blaue Kreuz in der Mitte des Fensters symbolisiert den Punkt, um den Sie sich 

drehen. 

� Halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach oben und unten.  Der 

Blick wird sich in das Objekt hinein- und herauszoomen. 

� Wenn Sie die linke Maustaste und STRG (auf englischen Tastaturen CTRL) gleichzeitig gedrückt hal-

ten und die Maus nach und links und rechts bewegen, wird sich der Blick nach links und rechts ver-
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schieben.  Wenn Sie die rechte Maustaste und STRG (auf englischen Tastaturen CTRL) gleichzeitig 

gedrückt halten und die Maus nach oben und unten bewegen, verschiebt sich der Blick nach oben 

bzw. unten.  Durch die Navigation mit gleichzeitigem Drücken von STRG (auf englischen Tastaturen 

CTRL) verschieben Sie auch das kleine blaue Kreuz in der Mitte des Fensters. 

� Doppelklicken Sie in das Perspektivfenster oder drücken Sie ESC, um die Interaktive Kamera zu 

verlassen. 

Um ein Projekt mit der Fliegenden Kamera zu betrachten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Fenster. 

� Wählen Sie Fliegende Kamera aus dem Kontextmenü.  Der Mauszeiger wird vom Bildschirm 

verschwinden. 

� Bewegen Sie die Maus.  Der Blick wird sich in Abhängigkeit von der Mausbewegung drehen. 

� Gleichzeitig können Sie den Blick mit dem Pfeil nach rechts bzw. links in die entsprechende Richtung 

verschieben.  Mit PgUp und PgDn bewegen Sie den Blick entsprechend nach oben bzw. nach unten.  

Mit dem Pfeil nach oben bzw. unten können Sie sich hinein- bzw. herauszoomen. 

� Doppelklicken Sie in das Perspektivfenster oder drücken Sie ESC, um die Fliegende Kamera zu 

verlassen. 

Es ist nicht möglich, die Perspektiven in den Fenstern direkt zum Drucker / Plotter zu senden.  Man kann jedoch 
aus den Perspektiven Vektorzeichnungen erstellen und diese drucken.  Wenn Sie eine Vektorzeichnung aus einem 
Perspektivfenster erstellen möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Fenster. 

� Wählen Sie Vektorzeichnung erzeugen aus dem Kontextmenü. 

� Klicken Sie auf OK. 

Ein neues 2D-Fenster wird geöffnet und eine 2D-Zeichnung des vorigen Fensters wird dargestellt.  Die Linien die-
ser 2D-Zeichnung können nun bearbeitet oder gelöscht werden sowie zum Drucker / Plotter gesendet werden.  
ideCAD erzeugt entsprechend der gerade angezeigten Detaillierung im jeweiligen Fenster entweder eine 2D-
Drahtmodell-Darstellung (bei „Drahtmodell“) oder eine 2D-Verdeckte-Linien-Darstellung (bei „Verdeckte Linie“ 
und „Texturiert“).  Die gerade aktive Detaillierung ändern Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste in das 
entsprechende Fenster klicken und aus dem Kontextmenü die gewünschte Auswahl treffen.  Falls Sie durch einen 
Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt dieses wahrscheinlich 
daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  Diese können Sie durch 
einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

Perspektivfenster können jederzeit andere Ansichten, Perspektiven oder Axonometrische Darstellungen zeigen.  
Wenn Sie die Ansicht wechseln möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Fenster. 
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� Klicken Sie auf Ansicht wechseln im Kontextmenü. 

� Wählen Sie aus dem erscheinenden Untermenü eine Ansicht aus.  Das Fenster wird in die entspre-

chende Ansicht wechseln. 

Sie können in ideCAD verschiedene Kameras platzieren und das Projekt von der entsprechenden Position aus 
betrachten.  Wenn eine Kamera definieren möchten: 

� Wählen Sie Zeichnen / Kamera und klicken Sie auf den Punkt in der Zeichenfläche, an dem Sie die Ka-

mera platzieren möchten.  Die Blickrichtung der darauf erscheinenden Kamera ändern sie durch die 

Bewegung mit der Maus.  Wenn Sie die gewünschte Blickrichtung erreicht haben, klicken Sie mit der 

linken Maustaste, um diese Blickrichtung beizubehalten. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eines der Ansichtsfenster.  

� Wählen Sie Ansicht wechseln aus dem Kontextmenü. 

� Sie werden feststellen, dass die gerade erstellten Kameras nun ebenfalls in dem Untermenü erschei-

nen.  Wählen Sie eine gerade erstellte Kamera aus.  Die entsprechende Perspektive wird nun in dem 

Fenster dargestellt. 

Die oben erwähnte Interaktive Kamera, die Fliegende Kamera sowie das Erzeugen einer Vektorzeichnung gelten für 
die Kameraperspektiven ebenso. 

Außerdem können Sie jederzeit aus jeder beliebigen Position in einem Perspektivfenster eine Kamera an genau 
dieser Position erzeugen, indem Sie mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster klicken und aus dem 
erscheinenden Kontextmenü den Punkt „Kamera erzeugen“ wählen. 

Axonometrische Perspektivfenster  

Perspektivfenster wurden entwickelt, um ein Projekt dreidimensional betrachten zu können.  Es ist ebenfalls 
möglich, aus den Perspektiven Vektorzeichnungen zu erstellen und diese zum Drucker / Plotter zu senden.  Es ist 
jedoch schwierig, die Blickrichtung und den Maßstab von Objekten in perspektivischen Darstellungen als Zentral-
projektion zu beurteilen.  Aus diesem Grunde können Sie auch axonometrische Perspektiven verwenden, die als 
Parallelprojektion dargestellt werden. 

Um eine axonometrische Darstellung zu erzeugen: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste in ein beliebiges Fenster. 

� Wählen Sie Axonometrische Ansichten aus dem Kontextmenü. 

� Wählen Sie eine beliebige axonometrische Ansicht aus dem Untermenü.  Das Fenster wird die 

entsprechende Axonometrie anzeigen. 
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Axonometrische Ansichten wie z.B. Südwest, Nordwest usw. sind in ideCAD voreingestellt.  Man kann jedoch 
neue axonometrische Darstellungen definieren oder bereits bestehende ändern.  Dieses funktioniert folgender-
maßen: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein axonometrisches Perspektivfenster. 

� Wählen Sie eine der voreingestellten Ansichten aus dem Untermenü Axonometrische Ansichten. 

� Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf ein axonometrisches Perspektivfenster. 

� Wählen Sie Axonometrische Ansichten konfigurieren aus dem Kontextmenü. 

� Ändern Sie die Parameter nach Belieben und drücken Sie „OK“, um die Einstellungen anzuwenden. 

Die Parameter in der Dialogbox sind die folgenden: 

Voreinstellungen: Die voreingestellten axonometrischen Darstellungen sind in dieser Tabelle aufgelistet.  Sie kön-
nen dieser Liste neue Darstellungen hinzufügen oder löschen. 

Um einen neuen Blick hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle und wählen Sie „Hin-
zufügen“. Eine neue Zeile mit dem Titel „Name für neue Axonometrie“ wird der Tabelle hinzugefügt.  Geben Sie 
der Axonometrie einen passenden Namen und ändern sie die Parameter in der Dialogbox nach ihren Wünschen.  
Wenn Sie möchten, dass die neu erstellte Axonometrie im Kontextmenü erscheint, aktivieren Sie das Kästchen 
rechts neben dem Namen. 

Um eine Axonometrie von der Liste zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende 
Zeile und wählen Sie „Löschen“ aus dem Kontextmenü. 

Originale wiederherstellen: Stellt die ursprünglichen Axonometrien wieder her. 

Regelmäßig: Wenn diese Schaltfläche aktiv ist, können Sie lediglich den Blickwinkel verstellen.  Bewegen Sie die 
Maus über das Voransichtsfenster und drehen Sie das Koordinatensystem während Sie die linke Maustaste ge-
drückt halten.  Das Koordinatensystem und die Axonometrie in dem entsprechenden Fenster werden rotieren 
während die entsprechenden Winkel automatisch aktualisiert werden.  Sie können ebenfalls die Blickrichtung 
festlegen, indem Sie Werte in die Felder X, Y und Z in Grad eingeben. 

Freihändig: Wenn diese Schaltfläche aktiv ist, können Sie neben den Blickwinkeln auch die Skalierung in den ein-
zelnen Richtungen verändern.  Bewegen Sie die Maus über das Voransichtsfenster und ziehen Sie mit der linken 
Maustaste das Ende einer der Achsen in eine beliebige Richtung.  Die Länge der entsprechenden Koordinaten-
achse sowie die Größe der Objekte in dem entsprechenden Perspektivfenster werden sich verändern.  Sie kön-
nen ebenfalls Skalierung und Winkel verändern, indem Sie die Werte für Skalierung und Winkel in die entspre-
chenden Felder für X, Y und Z eingeben. 

Skalierung: Geben Sie hier Werte ein, um die Skalierung von Objekten in X-, Y- und Z-Richtung festzulegen.  
Wenn wir z.B. einen Kubus mit den Ausmaßen 4x4x4 haben und in das Feld X 1 eintragen, in das Feld Y 0,5 sowie 
in das Feld Z 2, werden wir feststellen, dass der Kubus in X-Richtung 4 Meter groß dargestellt wird, in Y-Richtung 
2 Meter und in Z-Richtung 8 Meter. 

Winkel: Der Winkel (in Altgrad) der X-, Y- bzw. Z-Achse. 
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Zurücksetzen: Setzt die Werte für die Skalierung und den Winkel der Achsen auf die Standardwerte zurück. 

Rechte-Hand-Regel:  Aktivieren Sie dieses Kästchen, um mit Rechte-Hand-Systemwinkeln zu arbeiten. 

Es ist nicht möglich, die Axonometrien in den Fenstern direkt zum Drucker / Plotter zu senden.  Man kann jedoch 
aus den Axonometrien Vektorzeichnungen erstellen und diese drucken.  Wenn Sie eine Vektorzeichnung aus ei-
nem Axonometriefenster erstellen möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Fenster. 

� Wählen Sie Vektorzeichnung erzeugen aus dem Kontextmenü. 

� Klicken Sie auf „OK“. 

Ein neues 2D-Fenster wird geöffnet und eine 2D-Zeichnung des vorigen Fensters wird dargestellt.  Die Linien die-
ser 2D-Zeichnung können nun bearbeitet oder gelöscht werden sowie zum Drucker / Plotter gesendet werden.  
ideCAD erzeugt entsprechend der gerade angezeigten Detaillierung im jeweiligen Fenster entweder eine 2D-
Drahtmodell-Darstellung (bei „Drahtmodell“) oder eine 2D-Verdeckte-Linien-Darstellung (bei „Verdeckte Linie“ 
und „Texturiert“).  Die gerade aktive Detaillierung ändern Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste in das 
entsprechende Fenster klicken und aus dem Kontextmenü die gewünschte Auswahl treffen.  Falls Sie durch einen 
Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt dieses wahrscheinlich 
daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  Diese können Sie durch 
einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

Axonometrische Darstellungen können jederzeit in Ansichts- oder Perspektivfenster geändert werden.  Um die-
ses zu tun: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Fenster. 

� Wählen Sie Ansicht wechseln aus dem Kontextmenü. 

� Wählen Sie eine beliebige Ansicht aus dem Untermenü.  Das Fenster wird in die entsprechende An-

sicht wechseln. 

Schnitte 

Die Schnitte eines Projektes werden in Schnittfenstern dargestellt.  Auch Schnittfenster sind 2D-Fenster.  Die 
Objekte auf der Schnittlinie sind die geschnittenen Objekte, die Objekte in Blickrichtung die sichtbaren Objekte. 

Um einen Schnitt zu zeichnen, wählen Sie Zeichnen / Schnittlinie oder wählen Sie das Schnittlinien-Icon aus dem 
Werkzeugkasten.  Klicken Sie auf zwei Punkte, um die Schnittlinie zu erzeugen.  Die Schnittlinie kann ihre Rich-
tung in 90-Grad-Schritten ändern, indem Sie weitere Punkte anwählen.  Um die Blickrichtung des Schnittes fest-
zulegen, drücken Sie ENTER oder Das „OK“-Icon und klicken Sie auf die Seite der Schnittlinie, in die die Blick-
richtung verlaufen soll. 

Wenn Sie die Einstellungen für die Erzeugung eines Schnittes festlegen möchten, klicken Sie auf das Icon „Schnitt- 
/ Ansichtslinien“, wählen den gewünschten Schnitt aus der Liste links und klicken auf die Schaltfläche 
„Eigenschaften“.  Das Schnitt - Dialogfenster erscheint auf dem Bildschirm.  Alternativ gelangen Sie in diesen 
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Dialog auch, indem Sie auf die Schnittlinie im Grundriss doppelklicken oder mit der rechten Maustaste darauf 
klicken und „Eigenschaften“ aus dem Kontextmenü wählen. 

Die Parameter dieser Dialogbox sind die folgenden: 

Lasche „Allgemein“ 

Schnittbezeichnung: Dieses definiert die Bezeichnung des Schnittes, wie er am Anfang und am Ende der Schnitt-
linie erscheinen wird, z.B. 1,2,A,B usw. 

Beschreibung: Hier wird die Schnittbezeichnung eingegeben, die nachher in der Zeichnungsauswahl erscheint.  
Bezeichnungen wie „Ansicht von links“ oder „Schnitt A-A“ können hier z.B. vergeben werden. 

Schnittlinie: Hier können Linientyp und Farbe der im Grundriss darzustellenden Schnittlinie definiert werden. 

Linientyp: Die Linientypen, die Sie für die Schnittlinie verwenden können, sind in der Tabelle unten dargestellt.  
Der gewünschte Linientyp wird ausgewählt, indem Sie ihn mit der linken Maustaste aus dem Menü auswählen. 

 

Linientyp Darstellung 

Continuous  

Border  

Border2  

Border 

Border 

 Border4  

Center  

Center2  Center 

Center4  

Dashdot  

Dashdot2  Dashdot 

Dashdot4  

Dashed  Dashed 

Dashed2  
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 Dashed4  

Dot  

Dot2  

Dot 

Dot4  

Hidden  

Hidden2  

Hidden 

Hidden4  

Phantom  

Phantom2  

Phantom 

Phantom4  

Farbe: Indem Sie auf das Farbfeld klicken und die Maustaste gedrückt halten, können Sie hier die Linienfarbe aus-
wählen, sobald Sie die Maustaste über dem entsprechenden Feld loslassen.  Bitte beachten Sie unbedingt das 
Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses 
auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Schnittlinie darstellen: Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, wird die Schnittlinie im Grundriss sichtbar sein.  Die Ei-
genschaften der Schnittlinie können in der Lasche Grundrissdarstellung (Zeichnen / Schnittlinie) eingestellt werden. 

Schriftart: Hier wird die Schriftart der unter Beschreibung (Zeichnen / Schnittlinie / Allgemein) definierten 
Bezeichnung des Schnittes formatiert. 

Texthöhe: Hier stellen Sie die Höhe der Schriftart für die Beschreibung des Schnittes ein. 

Textabstand: Hierbei handelt es sich um den Abstand des Textes für die Schnittbeschreibung von der Schnittlinie.  
Wenn der Wert 0 eingegeben wird, befindet sich der Text auf gleicher Höhe mit der Schnittlinie.  Wenn ein Wert 
größer 0 eingegeben wird, bewegt sich der Text in Blickrichtung des Schnittes von der Schnittlinie weg.  

Textfarbe: Indem sie auf das Farbfeld klicken und die Maustaste gedrückt halten, können Sie hier die Textfarbe 
auswählen, sobald sie die Maustaste über dem entsprechenden Feld loslassen.  Bitte beachten Sie unbedingt das 
Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses 
auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Schriftart: Wenn Sie auf die Schaltfläche, die die Schriftart anzeigt klicken, erscheint das Menü 
Schriftarteneinstellungen. Hier können Sie die entsprechende Schriftart auswählen und mit Fett- bzw. Kursivdruck 
sowie Unterstreichung und Ausstreichung formatieren.  In dem Vorschaufenster  können Sie einen Beispieltext 
mit der entsprechenden Formatierung sehen.  

Symbolhöhe: Die Symbolhöhe bestimmt die Höhe des Blickrichtungssymbols. Es handelt sich hierbei um den Ab-
stand der Spitze des Symbols zur Schnittlinie. 
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Symbol: Hier können Sie ein Symbol auswählen, mit dem die Blickrichtung des Schnittes dargestellt wird. 

Schnittlinie verkürzt darstellen: Hier können Sie festlegen, dass die Schnittlinie nicht komplett dargestellt wird, 
sondern nur an ihrem Anfang und ihrem Ende jeweils mit der gewählten Länge. 

Schnitttiefe begrenzen: Hier können Sie festlegen, dass Objekte, die weiter als die unter Tiefe eingegebene 
Entfernung entfernt sind, nicht dargestellt werden.  Schnitttiefe darstellen bestimmt, dass diese Entfernung durch 
eine Linie im Grundriss dargestellt wird. 

Nur aktuelles Geschoss schneiden: Definiert, ob nur die Objekte des aktuellen Geschosses oder aber die Objekte 
des gesamten Projektes geschnitten werden sollen. 

Nur ausgewählte Objekte  schneiden: Wenn dieses Kästchen aktiviert wurde, werden lediglich die vorher selek-
tierten Objekte geschnitten. Bei aktiviertem Kästchen würde, falls vorher keine Objekte selektiert wurden, ein 
leerer Schnitt erzeugt. Daher erhalten Sie hier eine entsprechende Fehlermeldung.  Ohne Aktivierung des 
Kästchens wird das komplette Objekt geschnitten. 

Auszuschließende Objekte: Hier können Sie bestimmte Objekte von der Darstellung im Schnitt ausschließen. 

Lasche „Geschnittene Objekte“ 

Farben & Schraffuren geschnittener Objekte: Die Objekte, die auf der Schnittlinie liegen, werden als geschnittene 
Objekte bezeichnet. Die Farbe, mit denen die Schnittkanten dieser Objekte dargestellt werden, wird mit diesen 
Parametern festgelegt.  Unabhängig von der Farbe, die den Objekten in ihren Eigenschaften zugewiesen wurde, 
werden die Schnittkanten mit den hier ausgewählten Farben dargestellt.  Um den jeweiligen Objekttypen eine 
Farbe zuzuweisen, halten Sie die linke Maustaste über dem entsprechenden Farbfeld gedrückt und lassen über der 
gewünschten Farbe los.  Links neben der Spalte „Farbe“ wird in der Spalte „Stiftdicke“ die Dicke angezeigt, die 
dem rechts ausgewählten Farbfeld zugewiesen ist. 

Schraffur: Wenn das Kästchen Schraffur darstellen aktiviert ist, können Sie hier für jeden Objekttyp eine Schraffur 
auswählen, mit der diese dann im Schnitt dargestellt werden.  Sie können durch einen Klick auf das Schraffurfeld 
festlegen, ob eine Parametrische, eine Benutzerdefinierte oder eine Bitmapschraffur dargestellt werden soll und 
wie diese aussehen soll. 

Putz hinzufügen: Hier können Sie für die Inne- und Außenseite von Wänden die Darstellung einer Putzschicht mit 
einer beliebigen Dicke festlegen.  Diese Darstellung erfolgt unabhängig davon, ob in den Wandeinstellungen den 
Wänden ein Putz zugewiesen ist. 

Zu verwendende Schraffur bei Schalenkonstruktionen: Hier legen Sie fest, ob Wände, denen eine 
Schalenkonstruktion zugewiesen ist, mit den Schraffuren dieser Schalenkonstruktion dargestellt werden soll, ob 
lediglich die Linien ohne Schraffur dargestellt werden sollen, oder ob die in den Schnitteinstellungen in der Lasche 
„Allgemein“ den Wänden zugewiesene Schraffur verwendet werden soll. 

Zwischenräume bei Rippen-/Kassettendecken verkleidet darstellen: Damit legen Sie fest, dass bei Rippen- und 
Kassettendecken diese so dargestellt werden, dass sich unterhalb der Rippen bzw. Kassetten eine Verkleidung 
befindet und die Rippen und Kassetten demnach von unten nicht sichtbar sind. 

Lasche „Schnittansichten“ 

Sie können festlegen, dass sichtbare Objekte (also Objekte, die nicht auf der Schnittlinie, sondern dahinter liegen) 
in Abhängigkeit von Ihrer Entfernung unterschiedlich dargestellt werden.  So könnten diese Objekte 
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beispielsweise mit zunehmender Entfernung in einem immer helleren Grauton und einem immer dünneren Stift 
dargestellt werden.  Insgesamt stehen neun verschiedene Stifte zur Verfügung.  Unter Farbe  wählen Sie das 
Farbfeld für jeden Stift.  Unter Dicke wird die diesem Farbfeld zugewiesene Stiftdicke angezeigt.  Mit Anzahl 
Ebenen legen Sie fest, wie viele Abstufungen von Objekten mit unterschiedlichen Entfernungen von der 
Schnittlinie es geben soll. 

Für jeden Objekttyp können Sie weiterhin festlegen, mit welchem der neun Stifte die Objekte auf der ersten 
Ebene (also die der Schnittlinie am nächsten liegenden Objekte) dargestellt werden sollen.  Wenn Sie hier also 
beispielsweise Stift Nr. 3 auswählen, werden die Objekte der zweiten Ebene mit Stift Nr. 4, die der dritten Ebene 
mit Stift Nr. 5 usw. dargestellt.  Die Option Alles mit einem Stift darstellen sorgt hingegen dafür, dass sämtliche 
Objekte dieses Objekttyps unabhängig davon, auf welcher Ebene sie liegen, mit dem unter Stift erste Ebene 
gewählten Stift dargestellt werden. 

Ansichten von Dachebenen schraffieren:  Diese Option belegt Ansichten von Dachebenen mit einer 
Parametrischen Schraffur.  Diese wird in Abhängigkeit vom jeweiligen Blickwinkel auf das Dach auch perspektivisch 
dargestellt.  Somit können beispielsweise Dachziegel auf Ansichtsflächen von Dachebenen dargestellt werden.  
Die gewünschte Schraffur wählen Sie durch Klicken auf die Schaltfläche. 

Lasche „Schnittansichtsebenen“ 

In dieser Lasche legen Sie fest, auf welche Weise die unterschiedlichen Schnittansichtsebenen festgelegt werden 
sollen.  Gleiche Abstände unterteilt die Gesamtblicktiefe (also den Abstand von der Schnittlinie bis zum am 
weitesten entfernten sichtbaren Objekt) in die unter Anzahl Ebenen eingegebene Menge von Ebenen in gleichem 
Abstand. 

Basierend auf Wandebenen legt die Ebenen anhand der Ebenen sichtbarer Wände fest.  Dabei können die 
einzelnen Schnittansichtsebenen durchaus unterschiedliche Abstände haben. 

Mit Benutzerdefiniert können Sie die Ebenen im Grundriss selbst festlegen.  Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche 
„Ebenen festlegen“.  Dann können Sie durch Klicken an die entsprechenden Stellen im Grundriss die Ebenen 
manuell festlegen.  Mit der rechten Maustaste beenden Sie die Festlegung. 

Ebenen anzeigen: blendet die festgelegten Ebenen im Grundriss ein, bis Sie in die Zeichenfläche klicken und 
dadurch wieder in den Einstellungsdialog zurückgelangen. 

Lasche „Geschosse“ 

Trägerebenen darstellen: Wenn ein Träger direkt über einer Wand liegt und beide dieselbe Dicke haben, wird in 
einer Schnittansicht die Trennlinie zwischen diesen beiden Objekten ausgeblendet.  Eine 2.30m hohe Wand mit 
einem  50cm hohen Träger würde also in einer Schnittansicht als 2.80m hohes Rechteck dargestellt werden.  
Diese Option legt fest, dass im Schnitt in der Höhe von 2.30m zwei Linien mit der angegebenen Länge an beiden 
Enden des Trägers dargestellt werden würden.  Sie können Länge, Linienfarbe und Linientyp dieser Linien 
festlegen. 

Linien an Geschossebenen: Hier können Sie die Einstellungen für die Linien festlegen, die an den einzelnen 
Geschossebenen im Schnitt dargestellt werden. 

Platzierung: Sie können festlegen, ob die  Linien an Geschossebenen auf der linken Seite, der Mitte, oder der 
rechten Seite erzeugt werden sollen. 

Länge: Legt die Länge der linken und rechten Linien an Geschossebenen fest. 
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Weiterhin können Sie Linienfarbe und Linientyp der Linien an Geschossebenen festlegen. 

Geschossbezeichnungen: Hier können Sie festlegen, ob die Geschossbezeichnungen („Erdgeschoss“, „1. 
Obergeschoss“ usw. an den einzelnen Geschossebenen im Schnitt dargestellt werden sollen. 

An linker Seite darstellen / An rechter Seite darstellen: Stellt die Geschossbezeichnungen an der linken bzw. der 
rechten Seite des Schnittes dar. 

Höhenangabe darstellen: Fügt eine Höhenkote an den einzelnen Geschossebenen ein. 

Symbol darstellen: Stellt neben der Höhenkote an den einzelnen Geschossebenen ein Symbol dar. 

Texthöhe: Hier stellen Sie die Höhe der Schriftart für die Geschossbezeichnungen ein. 

Textfarbe: Indem sie auf das Farbfeld klicken und die Maustaste gedrückt halten, können Sie hier die Textfarbe für 
die Geschossbezeichnungen auswählen, sobald sie die Maustaste über dem entsprechenden Feld loslassen.  Bitte 
beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Linienfarbe: Indem sie auf das Farbfeld klicken und die Maustaste gedrückt halten, können Sie hier die Farbe für 
die Linien an den Geschossebenen auswählen, sobald sie die Maustaste über dem entsprechenden Feld loslassen.  
Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Schriftart: Wenn Sie auf die Schaltfläche, die die Schriftart anzeigt klicken, erscheint das Menü 
Schriftarteneinstellungen. Hier können Sie die entsprechende Schriftart auswählen und mit Fett- bzw. Kursivdruck 
sowie Unterstreichung und Ausstreichung formatieren.  In dem Vorschaufenster  können Sie einen Beispieltext 
mit der entsprechenden Formatierung sehen.  

Lasche „Optionen“ 

Schnittbezeichnung darstellen: Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, wird an der Schnittlinie im Grundriss die 
Schnittbezeichnung (z.B. „A“) am Blickrichtungspfeil der Schnittlinie sichtbar sein. 

Texthöhe: Hier stellen Sie die Höhe der Schriftart für die Schnittbezeichnung ein. 

Textfarbe: Indem sie auf das Farbfeld klicken und die Maustaste gedrückt halten, können Sie hier die Textfarbe für 
die Schnittbezeichnung auswählen, sobald sie die Maustaste über dem entsprechenden Feld loslassen.  Bitte 
beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Schriftart: Wenn Sie auf die Schaltfläche, die die Schriftart anzeigt klicken, erscheint das Menü 
Schriftarteneinstellungen. Hier können Sie die entsprechende Schriftart auswählen und mit Fett- bzw. Kursivdruck 
sowie Unterstreichung und Ausstreichung formatieren.  In dem Vorschaufenster  können Sie einen Beispieltext 
mit der entsprechenden Formatierung sehen.  

Suffix:  Hier können Sie zusätzlich zu der Schnittbezeichnung ein Suffix definieren, das hinter dieser dargestellt 
wird, aber sich nicht verändert.  Während die Schnittbezeichnung sich mit jedem neuen Schnitt numerisch bzw. 
alphanumerisch erhöht, bleibt das Suffix immer dasselbe. 
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Kotenpunktvermaßung: Hier legen Sie die Einstellungen für die Kotenpunktvermaßung fest, mit der die 
Geschossebenen, Türen/Fenster und Träger im Schnitt vermaßt werden. 

Versetzung: Hier geben Sie den Abstand ein, den die Kotenpunktvermaßung vom Gebäude haben soll. 

Links darstellen / Rechts darstellen: Stellt die Kotenpunktvermaßung an der linken bzw. der rechten Seite des 
Schnittes dar. 

Perspektivische Darstellung hintereinander liegender Objekte: Wenn aktiviert, werden hintereinander liegende 
Objekte so dargestellt, dass die horizontalen Linien des hinten liegenden Objektes nicht bis an die Linien des 
vorne liegenden Objektes herangezeichnet werden, sondern um den eingegebenen Abstand verkürzt dargestellt 
werden.  Dadurch wird eine Tiefenwirkung erzielt.  Für Zäune/Geländer kann ein separater Wert für diesen 
Abstand eingegeben werden. 

Auch auf vertikale Linien anwenden: Mit dieser Option wird die Perspektivische Darstellung hintereinander 
liegender Objekte nicht nur auf horizontale, sondern auch auf vertikale Linien angewandt. 

Deckenaufbau darstellen: Wenn aktiviert, werden die einzelnen Schichten von geschnittenen Deckenaufbauten 
übereinander beschriftet dargestellt. 

Texthöhe: Hier stellen Sie die Höhe der Schriftart für die Deckenaufbauten ein. 

Textfarbe: Indem sie auf das Farbfeld klicken und die Maustaste gedrückt halten, können Sie hier die Textfarbe für 
die Deckenaufbauten auswählen, sobald sie die Maustaste über dem entsprechenden Feld loslassen.  Bitte 
beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Linienfarbe: Indem sie auf das Farbfeld klicken und die Maustaste gedrückt halten, können Sie hier die Farbe für 
die Linien an den Deckenaufbauten auswählen, sobald sie die Maustaste über dem entsprechenden Feld loslassen. 

Schriftart: Wenn Sie auf die Schaltfläche, die die Schriftart anzeigt klicken, erscheint das Menü 
Schriftarteneinstellungen. Hier können Sie die entsprechende Schriftart auswählen und mit Fett- bzw. Kursivdruck 
sowie Unterstreichung und Ausstreichung formatieren.  In dem Vorschaufenster  können Sie einen Beispieltext 
mit der entsprechenden Formatierung sehen.  

Beschriftungen: Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, können Sie für Stahlbeton, Fußbodenaufbauten, 
Rippendecken, Kassettendecken, die Zwischenräume der Kassettendecken, Putz sowie Aussparungen die 
Standardtexte festlegen, die für die  Darstellung der Deckenaufbauten im Schnitt verwendet werden sollen.  Mit 
der Option Dicke des Aufbaus darstellen werden hinter den Texten zusätzlich auch die Dicken der einzelnen 
Schichten dargestellt. 

Raumbezeichnung darstellen: Wenn aktiviert, werden die in den Raumeinstellungen festgelegten 
Raumbezeichnungen geschnittener Räume dargestellt. 

Texthöhe: Hier stellen Sie die Höhe der Schriftart für die Raumbezeichnungen ein. 

Textfarbe: Indem sie auf das Farbfeld klicken und die Maustaste gedrückt halten, können Sie hier die Textfarbe für 
die Raumbezeichnungen auswählen, sobald sie die Maustaste über dem entsprechenden Feld loslassen.  Bitte 
beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 
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Lasche „Achsen“ 

Platzierung: Sie können festlegen, ob im Grundriss gezeichnete Achsen auch im Schnitt Oben, in der Mitte, Unten 
am Gebäude oder gar nicht dargestellt werden sollen.  Für die Darstellung oberhalb und unterhalb des Gebäudes 
kann zudem die Länge der Achsen sowie der Abstand, den die Achsen vom Gebäude halten sollen, eingegeben 
werden. 

Etikettenradius:  Hier geben Sie den Radius des Kreises an, der die Bezeichnung der Achsen umgibt. 

Texthöhe:  Die Schriftgröße der Achsenbezeichnung.  Wenn die Option „Automatische Etikettentexthöhe“ 
aktiviert ist, wird diese automatisch dem Etikettenradius angepasst, so dass der Parameter für die Texthöhe 
inaktiv ist. 

Linienfarbe:   Legt die Farbe der Achsen und des Etiketts fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld 
gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste 
auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie 
unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Textfarbe:   Legt die Farbe für die Achsenbezeichnung fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld 
gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste 
auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie 
unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Linientyp: Der gewünschte Linientyp für die Achsen wird ausgewählt, indem Sie ihn mit der linken Maustaste aus 
dem Menü auswählen. 

Um die Schriftart für die Achsenbezeichnung auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche, in der die aktuelle 
Schriftart aufgeführt ist.  Wählen Sie die neue Schriftart aus der Liste. 

Obere und untere Achsen verlängern bis an…: Legt fest, ob die Achsen bis an die einzelnen Linien des Gebäudes 
herangeführt werden sollen, oder ob diese alle gleich lang sein sollen und an derselben Ebene an der 
Gebäudekante enden sollen. 

Optionen: Hier wählen Sie, ob alle Achsen dargestellt werden sollen, oder nur die, die mit Ihren Knotenpunkten 
auf denen von Stahlbetonobjekten (z.B. Stützen, Fundamenten etc.) liegen. 

Lasche Gelände 

Linien verdeckter Objekte darstellen:  Legt fest, dass auch die Teile von Objekten, die eigentlich durch ein 
Gelände verdeckt sind, in der mit Linientyp und Farbe festgelegten Art dargestellt werden. 

Linien verdeckter Geländedetails darstellen:  Diese Option kann nur ausgewählt werden, wenn auch die Option 
Linien verdeckter Objekte darstellen aktiviert wurde.  Sie legt fest, dass auch die Teile von Plateaus und 
Geländeausschnitten, die eigentlich durch ein Gelände verdeckt sind, in der mit Linientyp und Farbe festgelegten 
Art dargestellt werden. 
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Linientyp:  Der gewünschte Linientyp für die verdeckten Objekte wird ausgewählt, indem Sie ihn mit der linken 
Maustaste aus dem Menü auswählen. 

Farbe festlegen:  Legt fest, dass die verdeckten Objekte nicht mir der in ihren Eigenschaften festgelegten Farbe, 
sondern mit der mit dem Farbfeld rechts ausgewählten Farbe dargestellt werden. 

Sie können so viele Schnittlinien zeichnen wie gewünscht.  Um die Schnitte zu erzeugen, klicken Sie auf 
Werkzeuge / Schnitt-/ Ansichtslinien.  Darauf erscheint die Dialogbox Schnitt-/ Ansichtslinien.  Die Beschreibungen 
der erzeugten Schnittlinien werden in einer Liste angezeigt.  Wählen Sie die Schnitt-/Ansichtslinie, deren Schnitt 
oder Ansicht Sie erzeugen möchten, aus.  Falls gewünscht, können Sie die in den vorhergehenden  Absätzen 
beschriebenen Eigenschaften des Schnittes modifizieren, indem Sie auf die Schaltfläche „Eigenschaften“ klicken.  
Mit der Schaltfläche „Entfernen“ können Sie Schnittlinien löschen.  Um den entsprechenden Schnitt schließlich zu 
erzeugen, klicken Sie auf „Erzeugen“.  Wenn Sie mehrere Einträge aus der Liste auswählen, indem Sie die STRG-
Taste gedrückt halten und auf die gewünschten Einträge klicken, können Sie mit „Mehrere erzeugen“ gleichzeitig 
mehrere Schnitte und Ansichten berechnen lassen.  „Als Block erzeugen“ erzeugt den ausgewählten Schnitt / die 
ausgewählte Ansicht als Block im aktuellen Geschossfenster. 

2D-Grundrissfenster 

2D- Grundrissfenster sind die Fenster, in denen im Geschossfenster aus dreidimensionalen Objekten zweidimen-
sionale Abbilder dargestellt werden, die man z.B. für eine Weiterbearbeitung als Detailpläne verwenden kann.  
3D-Objekte wie Stützen, Möblierungen, Dächer, aber auch 2D-Objekte wie innere und äußere Vermaßungen 
werden hierbei zu einzelnen Linien, Schraffuren und Textelementen umgewandelt.  Sie verlieren dabei ihre „intel-
ligenten“ Eigenschaften und können beliebig geändert werden.  Dies bedeutet zum Beispiel für eine Wand, dass 
sie Ihre Eigenschaft als Wand verliert (so können nun z.B. keine Fenster mehr in ihr platziert werden) und Sie nun 
lediglich ein einfaches Rechteck – eventuell mit einer Schraffur in der Mitte – ist.  Der Vorteil liegt darin, dass Sie 
diese Zeichnung nun beliebig mit allen 2D-Befehlen erweitern und bearbeiten können, ohne dabei Ihren eigentli-
chen Grundriss zu „verunstalten“. 

Einen 2D-Grundriss erzeugen Sie mit dem Befehl Werkzeuge / 2D-Grundriss erzeugen.  HINWEIS:  aus Ansichten 
oder Perspektiven erzeugen Sie 2D-Zeichnungen – wie unter Ansichtsfenster, Perspektivfenster oder Axo-
nometrische Perspektivfenster beschrieben – mit dem Befehl Vektorzeichnung erzeugen. 

Wenn Sie den Befehl Werkzeuge / 2D-Grundriss erzeugen ausführen, erscheint ein Dialog mit folgenden Optionen: 

Nur selektierte Objekte:  Mit dieser Option wird lediglich von den eventuell vorher selektierten Objekten ein 2D-
Grundriss erzeugt. 

Schnittlinien darstellen:  Wenn aktiviert, wird auch von einer eventuell erzeugten Schnittlinie ein Abbild erzeugt. 

Objekte anderer Geschosse darstellen:  Wenn aktiv, werden auch Abbilder der eventuell dargestellten Objekte 
des darunter- oder darüber liegenden Geschosses (siehe Einstellungen unter Einstellungen / Objekte anderer Ge-
schosse) erzeugt. 

Schraffuren explodieren:  Wenn aktiv, werden Schraffuren in einzelne Liniensegmente „explodiert“.  Ansonsten 
bleiben Schraffuren auch im 2D-Grundriss als Schraffuren erhalten. 

Bibliothekselemente explodieren:  Wenn aktiv, werden Bibliothekselemente wie z.B. Möblierungen in einzelne 
Grundkörper (Linien, Kreise etc) „explodiert“.  Ansonsten bleiben diese Elemente auch im 2D-Grundriss als Bib-
liothekselemente erhalten. 
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Treppen explodieren:  Wenn aktiv, werden Treppen in einzelne Grundkörper (Linien, Kreise etc) „explodiert“.  
Ansonsten bleiben diese Elemente auch im 2D-Grundriss als Treppen erhalten. 

Formatierten Text explodieren:  Wenn aktiv, werden Textabsätze die mit dem Befehl Formatierter Text erzeugt 
wurden, in einzelne Textzeilen zerlegt. 

Mit „OK“ bestätigen Sie Ihre Einstellungen und erzeugen den 2D-Grundriss. 

In 2D-Grundrissen können Sie – wenn gewünscht - letzte feine Änderungen an ihrem Projekt vornehmen, bevor 
Sie es plotten.  Sie können jedoch die Geschossfenster selbst auch plotten. 

Die in 2D-Fenstern dargestellten Objekte sind völlig unabhängig von Änderungen, die später an dem 3D-Projekt 
vorgenommen werden.  Dieses bedeutet, dass z.B. eine Stütze innerhalb eines Gebäudes, von der ein 2D-Grund-
riss erzeugt wird und die in dieser 2D-Zeichnung verschoben oder gelöscht wird, trotzdem im 3D-Projekt ihre 
Position beibehält. 

Der Datenaustausch zwischen 2D-Fenstern und den Geschoss- und Schnittfenstern per Zwischenablage ist eben-
falls möglich.  Objekte aus 3D-Fenstern können allerdings lediglich in 3D-Fenster kopiert werden, während Ob-
jekte aus 2D-Fenstern sowohl in 2D- als auch 3D-Fenster kopiert werden können. 

Sie können 2D-Fenster zu jedem Zeitpunkt und in unbegrenzter Anzahl benutzen.   

Neue leere 2D-Fenster erzeugen Sie mit Datei / Neues 2D Fenster.  In 2D-Fenstern können Sie lediglich zweidi-
mensionale Objekte erzeugen, weshalb die Icons und Menübefehle für dreidimensionale Objekte auch inaktiv 
sind.  

Wechseln des aktiven Fensters 

Um eine Eingabe in einem Fenster durchzuführen, sollte dieses zunächst selektiert werden.  Wenn Sie ein Fenster 
selektieren möchten: 

� Wählen Sie Nächstes Fenster bzw. Voriges Fenster im Menü  Fenster 

oder 

� Klicken Sie auf die Statusleiste am unteren Rand des Bildschirms. 

� Es erscheint ein Kontextmenü mit allen existierenden Fenstern. 

� Wählen Sie das zu aktivierende Fenster aus der Liste.  Wenn dieses vorher geschlossen war, wird es 

jetzt automatisch geöffnet. 

oder 

� Klicken Sie auf Fenster / Zeichnungen.  

� Es erscheint  eine Liste mit allen verfügbaren Zeichnungen.  Wählen Sie aus den Laschen die ge-

wünschte Art der Zeichnung, die aktiviert werden soll und darauf aus der unten erscheinenden Liste 
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die gewünschte Zeichnung. Klicken Sie dann auf OK. 

Indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeichnung klicken, können Sie diese auch löschen, wenn Sie aus 
dem daraufhin erscheinenden Kontextmenü „Entfernen“ wählen.   

oder 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein bereits sichtbares Fenster. 

� Sie können das nun aktivierte Fenster daran erkennen, dass der Name rot erscheint. 

Falls der Klick in ein Fenster auf ein Objekt erfolgt, wird dieses markiert.  Sie können die Markierung aufheben, 
indem Sie auf Bearbeiten / Nichts auswählen klicken oder alternativ den Shortcut STRG+D anwenden.   

Wenn Sie Fenster / Nächstes Fenster wählen, aktiviert ideCAD das nächste Fenster.  Die Tastenkombination 
ALT+PgUp hat dieselbe Funktion.   

Wenn Sie Fenster / Voriges Fenster wählen, aktiviert ideCAD das vorherige Fenster.  Die Tastenkombination 
ALT+PgDn hat dieselbe Funktion.   
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Kapitel 2 Konfiguration von ideCAD 

Konfiguration von Werkzeugleisten, Menüs und Shortcuts 

Sie können sich ideCAD so einrichten, wie Sie es sich vorstellen.  Sie können Werkzeugkästen und Menüs nach 
Belieben anpassen, neue erstellen oder löschen, Icons erstellen oder löschen sowie Menüs neue Befehle hinzufü-
gen oder löschen. 

� Die Konfiguration wird mit Werkzeuge / Werkzeugkästen / Werkzeugkästen einrichten durchgeführt.  

Alternativ können Sie auch mit der rechten Maustaste auf den leeren Bereich einer Werkzeugleiste 

klicken und Werkzeugkästen einrichten aus dem Kontextmenü wählen. 

In der Dialogbox Werkzeugkästen einrichten gibt es fünf Laschen: 

Lasche „Befehle“ 

Hier sind die einzelnen Icons ihren Menügruppen entsprechend sortiert aufgeführt.  Außerdem ermöglicht der 
Menüpunkt „Alle Befehle“ im Pulldownmenü „Kategorie“ die Auflistung alle verfügbaren Befehle von ideCAD in 
einer Liste. 

Bei den den entsprechenden Menügruppen zugehörigen Icons kann durch Anklicken des Icons eine kurze Be-
schreibung des Befehls in dem Fenster darunter angezeigt werden. 

Lasche „Werkzeugkästen“ 

Hier werden in einer Liste die verfügbaren Werkzeugkästen angezeigt.  Die durch einen Haken markierten wer-
den in der Werkzeugleiste angezeigt, die anderen sind ausgeblendet. 

Zusätzlich hat ideCAD ein automatisches Werkzeugkastenmanagement, das automatisch bestimmte Werkzeug-
kästen ein- oder ausblendet, je nachdem welcher Befehl gerade aktiv ist.  So wird z.B. nach Ausführen des Befehls 
Wand automatisch ein entsprechender losgelöster Werkzeugkasten eingeblendet, der z.B. die Erstellung von 
normalen, Kurvenwänden, Kreiswänden sowie die Definition der Eigenschaften der Wand ermöglicht. 

Werkzeugkästen können jederzeit geöffnet oder geschlossen werden.  Neue Werkzeugkästen werden mit der 
Schaltfläche „Neu“ erstellt.  Mit „Umbenennen“ geben Sie dem jeweiligen Werkzeugkasten einen neuen Namen.  
Die Namen der bereits in ideCAD voreingestellten Werkzeugkästen können nicht geändert werden.  Mit „Lö-
schen“ können Sie entfernt werden; die bereits in ideCAD voreingestellten Werkzeugkästen können wiederum 
nicht gelöscht werden.  Um Änderungen an einem Werkzeugkasten rückgängig zu machen, wählen Sie „Zurück-
setzen“.  Wenn die an allen Werkzeugkästen vorgenommenen Änderungen rückgängig gemacht werden sollen, 
klicken Sie auf „Alle zurücksetzen“. 

Um einen neuen Werkzeugkasten zu erstellen, klicken Sie auf „Neu“ und geben Sie ihm einen Namen.  Ein leerer 
Werkzeugkasten erscheint in der Mitte der Dialogbox.  Klicken Sie nun auf die Lasche Befehle.  Sie können nun aus 
den verschiedenen Kategorien oder aus dem Menüpunkt „Alle Befehle“ die gewünschten Befehle in den neuen 
Werkzeugkasten ziehen.  Mit derselben Verfahrensweise können auch die voreingestellten Werkzeugkästen mo-
difiziert werden.  Wenn Sie innerhalb der Dialogbox Werkzeugkästen einrichten mit der rechten Maustaste auf ein 
Icon eines neu erstellten Werkzeugkastens klicken, erscheint ein Kontextmenü mit folgenden Befehlen: 
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Auf Standardeinstellungen zurücksetzen: Macht eine eventuelle Bearbeitung eines Icons wieder rückgängig. 

Bild kopieren: Kopiert das aktuelle Icon als Bilddatei in die Zwischenablage. 

Entfernen: Entfernt das angeklickte Icon aus dem Werkzeugkasten. 

Bild bearbeiten: Öffnet einen Dialog, in dem das Erscheinungsbild des Icons verändert werden kann. 

Bild: Der Befehl wird als Icon in dem Werkzeugkasten dargestellt (standardmäßig aktiviert). 

Text: Der Befehl erscheint in Textform in dem Werkzeugkasten. 

Bild und Text: Der Befehl erscheint als Icon mit daneben stehendem Text im Werkzeugkasten. 

Neue Gruppe: Erstellt eine Trennlinie im Werkzeugkasten, durch die Sie die Icons des Werkzeugkastens in 
Gruppen unterteilen können.   

In der Lasche „Werkzeugkästen“ können Sie die Option Text anzeigen markieren, damit ihnen kurze Informati-
onen zu dem jeweiligen Befehl angezeigt werden, wenn sie den Mauszeiger für eine kurze Zeit auf dem entspre-
chenden Icon stehen lassen.   

Werkzeugkästen können verschoben werden, indem Sie sie mit der linken Maustaste an der Titelzeile anfassen 
und an einen beliebigen Ort verschieben.  Die Größe kann verändert werden durch die Benutzung der Pfeile die 
erscheinen, wenn sie den Mauszeiger an den Rand eines Werkzeugkastens bewegen.   

Lasche „Shortcuts“ 

Hier finden Sie eine Liste aller verfügbaren Befehle.  Sie können jedem Befehl einen Shortcut zuweisen, indem Sie 
ihn mit der linken Maustaste in der Liste markieren, daraufhin den entsprechenden Shortcut drücken und 
„Zuweisen“ wählen.  Dieser wird dann dem Befehl zugeordnet.   Falls der Shortcut bereits für einen anderen 
Befehl vergeben ist, wird eine entsprechende Meldung hinter dem Punkt „Zugewiesen zu“ sichtbar; die 
Schaltfläche „Zuweisen“ ist dann inaktiv.  Sie können dann einen anderen Shortcut wählen.  Die Schaltfläche „Alle 
Zurücksetzen“  setzt die Definition der Shortcuts in ihren ursprünglichen Zustand zurück.  Die Schaltfläche 
„Entfernen“ entfernt den zugewiesenen Shortcut von einem Befehl und macht ihn somit für andere Befehle 
wieder verfügbar.  

Konfiguration der Objekteinstellungen 

Die in ideCAD benutzten Objekte haben charakteristische Eigenschaften wie Dicke, Höhe, Farbe, Muster, 
Schriftart, Oberflächentextur usw.  Sie erhalten diese Eigenschaften aus den Objekteinstellungen.  Wenn diese 
nicht geändert wurden, werden neu erstellte Objekte mit den standardmäßig im Programm vorhandenen Einstel-
lungen versehen.  Wenn in einem vorher bearbeiteten Projekt Änderungen an diesen Einstellungen vorgenommen 
wurden, werden diese Einstellungen auch auf das danach neu erstelle Projekt angewandt.  Wenn Sie dieses nicht 
wünschen, sondern die ursprünglichen Einstellungen von ideCAD verwenden möchten: 

� Klicken Sie auf Einstellungen / Einstellungen zurücksetzen. 

� Beantworten Sie die Frage „Sie sind im Begriff, die Einstellungen zurückzusetzen. Sind Sie sicher?“ 

mit „Ja“. 
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Um die Eigenschaften, mit denen neue Objekte gezeichnet werden zu ändern, müssen Sie dieses in dem Einstel-
lungsfenster des entsprechenden Objektes tun.  Um z.B. die Achseneinstellungen zu ändern, gehen Sie auf Einstel-
lungen / Objekteinstellungen / Achseneinstellungen  und führen die entsprechenden Änderungen durch.  

Eine andere Möglichkeit die Achseneinstellungen zu ändern besteht darin, auf das Icon Achse zu klicken, dann in 
dem daraufhin erscheinenden Werkzeugkasten Achse auf das Icon Einstellungen zu klicken und die gewünschten 
Änderungen vorzunehmen. 

Die eben erwähnte Änderung der Eigenschaften für Achsen ähnelt der Prozedur für das Ändern der Eigenschaften 
aller anderen Objekte sehr.  Zu erwähnen bleibt, dass diese Einstellungen ausschließlich für die ab jetzt erstellten 
Objekte gelten.  Die Eigenschaften der bereits existierenden Objekte werden von dieser Einstellung nicht beein-
flusst.  

Es ist jedoch möglich, die Eigenschaften existierender Objekte ebenfalls zu ändern.  Wenn Sie dieses tun möchten: 

� Klicken Sie auf Ändern / Objekteigenschaften.  

� Klicken Sie auf das zu ändernde Objekt.  Es erscheint ein Dialogfenster mit den Einstellungen für das 

jeweilige Objekt. 

� Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie auf „OK“.  Die vorgenommenen 

Änderungen werden sofort in der Zeichenfläche sichtbar. 

Alternativ können Sie die Objekteigenschaften eines Objektes auch ändern, indem Sie darauf 

doppelklicken. 

Wenn Sie von mehr als einem Objekt die Eigenschaften ändern möchten, selektieren Sie diese nacheinander mit 
der linken Maustaste und klicken Sie auf Ändern / Objekteigenschaften.  Es ist hierbei sinnvoll, wenn es sich bei den 
gleichzeitig markierten Objekten um dieselbe Objektart (z.B. Stützen) handelt.  Überprüfen Sie den Unterschied, 
wenn Sie zum einen mehrere Stützen und zum anderen mehrere Stützen sowie mehrere Wände markieren und 
die Eigenschaften ändern.  Hierbei würde zunächst die Dialogbox mit den Einstellungen z.B. für die Stützen er-
scheinen.  Nach der Bestätigung mit „OK“ sind die Stützen dann nicht mehr selektiert und Sie können wiederum 
mit Ändern / Objekteigenschaften oder auch mit Letzten Befehl wiederholen die Dialogbox für die Eigenschaften der 
Wände aufrufen.  

Alternativ können Sie, nachdem Sie die Objekte markiert haben, auch mit der rechten Maustaste auf eines der 
Objekte klicken und Eigenschaften aus dem Kontextmenü wählen. 

Grundeinstellungen  

Die Parameter in den Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen) sind folgende: 

Lasche  „Grundeinstellungen“: 

Selektierte Objekte: Legt die Farbe der selektierten Objekte im Grundrissfenster fest.  Halten Sie die linke Maus-
taste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn 
Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der 
linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen. 
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Hintergrund: Legt die Farbe des Hintergrundes im Grundrissfenster fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem 
Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rech-
ten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maus-
taste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen. 

Automatisches Speichern: Aktivieren Sie das Kästchen Automatisches Speichern und geben Sie darauf in das Feld 
Intervall einen Zeitintervall in Minuten ein.  Wenn Sie ein neues Projekt erzeugen, wird nach dem entsprechenden 
Zeitraum eine Datei mit dem Namen "Unbenannt.ide" im ideCAD-Programmordner im Unterverzeichnis 
\Autosave gespeichert.  Wenn das Projekt bereits einen Dateinamen hat, wird es unter diesem Namen dort ge-
speichert.  HINWEIS:  Wenn die Option Automatisches Speichern aktiv ist und Sie an einem Projekt arbeiten, 
wird ideCAD Architektur immer nur die Datei im ideCAD-Programmordner im Unterverzeichnis \Autosave spei-
chern.  Die Originaldatei, die Sie angelegt haben, wird nicht verändert.  Daher wäre z.B. eine Datei, die Sie mor-
gens speichern und im Laufe des Tages weiterbearbeiten, am Nachmittag völlig veraltet, falls Sie diese nicht selbst 
zwischendurch manuell gespeichert haben.  Daher würde ideCAD auch beim Verlassen des Projektes auch darauf 
hinweisen, dass Sie Ihr Projekt verändert, aber noch nicht gespeichert haben – selbst wenn ideCAD gerade im 
Moment davor wieder einen automatischen Speichervorgang durchgeführt hat.  Denn damit hat ideCAD nur die 
Datei im ideCAD-Programmordner im Unterverzeichnis \Autosave gespeichert – nicht aber Ihre Originaldatei.  
HINWEIS:  Es ist sinnvoll, von Zeit zu Zeit den Inhalt im ideCAD-Programmordner im Unterverzeichnis \Autosave 
zu überprüfen, da die Anzahl der hier vorhandenen Sicherungskopien mit der Zeit natürlich ansteigt.  
Gegebenenfalls sollten Sie hier nicht mehr benötigte Sicherungskopien löschen. 

Automatische Datensicherungen (*.bak-Dateien): Wenn Sie die automatische Erzeugung von Sicherungskopien 
wünschen, aktivieren Sie diese Option.  Eine Sicherungskopie jedes Projektes wird dann automatisch erzeugt 
werden.  Der Dateiname der Sicherungskopie ist mit dem des Projektes identisch; lediglich die Endung lautet .bak.  
Diese Datei finden Sie in demselben Ordner wie die Originaldatei.  Sie können die Sicherungskopie in ideCAD  
Architektur öffnen, indem Sie auf Datei / Öffnen klicken und im Dialog Projekt öffnen unter Dateityp die Auswahl 
"ideCAD Sicherungskopien (*.bak)" auswählen. 

Bei Programmstart letztes Projekt automatisch öffnen: Falls Sie bereits ein Projekt gesichert haben und diese Op-
tion aktiviert wurde, wird dieses beim nächsten Start von ideCAD automatisch geöffnet.  Falls nicht, öffnen Sie das 
Projekt, indem Sie Datei / Öffnen auswählen. 

Beim Importieren ausländische Sonderzeichen übersetzen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Probleme beim 
einlesen von Dateien haben, die andere als deutsche Buchstaben beinhalten. 

Einstellungen auf alle Zeichenfenster anwenden: Wenn aktiv, werden die hier vorgenommenen Änderungen auf 
alle geöffneten Fenster in diesem Projekt angewandt.  Ansonsten gelten Sie lediglich für das gerade aktive Fenster. 

OpenGL Hardwarebeschleunigung verwenden: Diese Option verwendet die Hardwarebeschleunigung Ihres PC.  
Falls Sie Probleme mit der Bildscharmdarstellung bei der Arbeit mit ideCAD haben sollten, könnte die 
Deaktivierung der Hardwarebeschleunigung das Problem lösen. 

Stützenausrichtung darstellen: Wenn die Option Stützenausrichtung darstellen  aktiv ist, werden Pfeile vom Ab-
setzpunkt der Stütze aus in Richtung der Stützenausrichtung dargestellt, wobei diese Richtung dann in Bezug auf 
die Länge und die Breite der Stütze die positive X-Richtung darstellt. 

Farbe: Wenn die Option Stützenausrichtung darstellen  aktiv ist, werden Pfeile vom Absetzpunkt der Stütze aus in 
Richtung der Stützenausrichtung dargestellt.  Dieses Feld legt die Farbe dieser Pfeile im Grundrissfenster fest.  
Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der 
Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt hal-
ten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden 
Farbe wählen. 
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Freistehende innenliegende Stützen berücksichtigen: Wenn die Option Freistehende innenliegende Stützen berück-
sichtigen aktiviert ist, werden auch frei im Raum stehende Stützen (d.h. Stützen, die nicht mit anderen den Raum 
umschließenden Wänden verbunden sind) von der Fläche subtrahiert, die im Raumetikett angezeigt wird.  Ohne 
diese Option zählt auch die Querschnittsfläche der Stütze mit zur Raumfläche.  Stützen, die mit anderen den 
Raum umschließenden Wänden verbunden sind (also z.B. eine Stütze in der Ecke eines Raumes, deren Knoten-
punkt auf den Knotenpunkten zweier sich schneidender Wände liegt), werden immer von der Raumfläche subtra-
hiert. 

Treppen berücksichtigen: Wenn die Option Treppen berücksichtigen aktiviert ist, werden die Flächen, die von in 
Räumen platzierten Treppen eingenommen werden, von der Fläche subtrahiert, die im Raumetikett angezeigt 
wird.  Ohne diese Option zählt auch die Treppenfläche mit zur Raumfläche. 

Freistehende innenliegende Wände berücksichtigen:  Wenn die Option Freistehende innenliegende Wände berück-
sichtigen aktiviert ist, werden auch frei im Raum stehende Wände (d.h. Wände, die nicht mit anderen den Raum 
umschließenden Wänden verbunden sind) von der Fläche subtrahiert, die im Raumetikett angezeigt wird.  Ohne 
diese Option zählt auch die Querschnittsfläche der Wand mit zur Raumfläche.  Raumumschließende Wände oder 
Wände, die mit raumumschließenden Wänden verbunden sind, zählen nie zur Raumfläche. 

HINWEIS:  Die Optionen Freistehende innenliegende Stützen berücksichtigen, Treppen berücksichtigen und 
Freistehende innenliegende Wände berücksichtigen gelten nur für die Flächen, die im Raumetikett angezeigt 
werden.  Für die Ermittlung von Flächen und Bruttorauminhalten nach DIN277 bzw. Wohnflächenverordnung 
gelten andere Einstellungen, die in den Raumeinstellungen und dem Dialog Flächen nach Wohnflächenverordnung, 
den Sie unter Werkzeuge / Mengen und Flächen / Flächen nach Wohnflächenverordnung finden, vorgenommen 
werden. 

Zuletzt benutzte Lasche merken: Wenn das Kästchen Zuletzt benutzte Lasche merken markiert ist, wird bei je-
dem Öffnen einer Dialogbox automatisch die zuletzt benutzte Lasche aktiv sein.  Wenn nicht, ist immer die je-
weils erste Lasche zu sehen. 

Rechte Taste für Kontextmenü benutzen: Ist dieses Kästchen aktiviert, erscheint beim Klicken mit der rechten 
Maustaste in einen leeren Bereich der Zeichenfläche ein Kontextmenü mit den jeweils am sinnvollsten anzuwen-
denden Befehlen.  Um einen dieser Befehle auszuwählen, bewegen Sie den Mauszeiger auf den entsprechenden 
Befehl und klicken mit der linken Maustaste.  Bei aktivierter Funktion Rechte Taste für Kontextmenü benutzen 
können Sie den jeweils letzten Befehl wiederholen, indem Sie die rechte Maustaste drücken, während Sie STRG 
(auf englischen Tastaturen CTRL) gedrückt halten.  Wenn das Kästchen nicht aktiviert ist, funktioniert es genau 
umgekehrt: hier wird durch Klicken mit der rechten Maustaste der jeweils letzte Befehl wiederholt.  Auch diese 
Einstellung kann die Effizienz Ihrer Arbeit  erheblich erhöhen.  Trotzdem können Sie das Kontextmenü aufrufen, 
indem Sie auch hier die rechte Maustaste drücken, während Sie STRG (auf englischen Tastaturen CTRL) gedrückt 
halten. 

3D Zeichenmodus aktivieren: Wenn das Kästchen aktiviert ist, können Sie Objekte wie z.B. Wände auch in 
Ansichten und Perspektivfenstern zeichnen. 

2D Objekte in 3D darstellen: Wenn das Kästchen markiert ist, werden auch 2D-Objekte wie Linien oder 
Maßketten im Perspektivfenster dargestellt.  Bei der Berechnung von Perspektiven mit Vektorzeichnung erzeugen 
bleiben sie jedoch unberücksichtigt. 

Antialiasing in 3D verwenden: Wenn aktiviert, wird für die Darstellung des Projektes im Perspektivfenster das 
Antialiasing angewendet.  Die Kanten erscheinen dann realistischer. 

Lasche  „Zeichnung“: 
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Darstellung Knotenpunkte: Hier legen Sie fest dass Knotenpunkte an Objekten dargestellt werden sollen. 

Größe Knotenpunkte: Hier legen Sie fest, in welcher Größe die Knotenpunkte von Objekten dargestellt werden 
sollen. 

Farbe Knotenpunkte: Hier wählen Sie die Farbe, mit denen die Knotenpunkte von Objekten dargestellt werden.  
Halten Sie hierzu die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe 
aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste 
gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der 
entsprechenden Farbe wählen. 

Farbe Knotenpunkte selektierter Objekte: Hier wählen Sie die Farbe, mit denen die Knotenpunkte von 
selektierten Objekten dargestellt werden.  Halten Sie hierzu die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen. 

Rasterfang: Mit dieser Option fängt ideCAD die Schnittpunkte des Rasters.  Ob und wie das Raster dargestellt 
wird, legen Sie in der Lasche "Raster und Zeichnungsgrenzen" unter Einstellungen / Grundeinstellungen fest. 

Knotenpunktfang: Mit dieser Option fängt ideCAD die Knotenpunkte der Objekte.  Diese Option sollte meistens 
aktiv sein, damit Objekte wie z.B. Wände korrekt miteinander verschnitten werden können. 

Rasterpunkte als Knotenpunkte fangen: Mit dieser Option behandelt ideCAD die Rasterpunkte wie Knotenpunkte.  
Wenn der Knotenpunktfang aktiviert ist, der Rasterfang jedoch deaktiviert ist, werden die Rasterpunkte somit 
trotzdem gefangen. 

Ortho-Modus: Mit dieser Option wird der Ortho-Modus aktiviert.  Damit können lineare Objekte wie z.B. Linien 
und Wände lediglich mit Winkeln in 90-Grad-Schritten erzeugt werden.  Als Shortcut können Sie während des 
Zeichnens auch einfach die UMSCHALTTASTE (auf englischen Tastaturen die SHIFT-Taste) gedrückt halten, um 
denselben Effekt zu erzielen.  Sobald Sie diese Taste wieder loslassen, ist der Ortho-Modus wieder deaktiviert. 

Knotenpunktfangfaktor:  Hier legen Sie die "Stärke" fest, mit der Knotenpunkte vom Cursor gefangen werden.  
Stellen Sie sich den Punktfang als eine Art Magneten vor, dessen Stärke Sie hier durch Eingabe eines höheren 
Wertes steigern können. 

Fangabstand:  Hier können Sie die Entfernung in Pixel einstellen, in der sich ein Objekt von dem angeklickten 
Punkt befinden darf, um noch selektiert zu werden.  Der ursprüngliche Wert liegt bei 5 Pixel.  Je kleiner der Wert 
gewählt wird, umso genauer muss man bei der Selektion von Objekten verfahren.  Sie erkennen, dass Sie sich in-
nerhalb des Fangabstandes befinden, wenn nach kurzem Verweilen mit dem Mauszeiger auf dem Objekt ein klei-
nes Fenster mit einigen Daten zu diesem Objekt erscheint. 

Schnellzeichenmodus: Mit dieser Option aktivieren Sie den Schnellzeichenmodus, bei dem jedes Objekt nach der 
Erzeugung automatisch eine numerische oder alphanumerische ID vergeben bekommt.  Bei deaktiviertem Schnell-
zeichenmodus müssen Sie nach der Erzeugung eines jeden Objektes mit einer ID diese manuell eingeben und mit 
ENTER bestätigen oder diese später manuell in den Einstellungen festlegen. 

Kontinuierlicher Zeichenmodus: Bei aktiviertem Kontinuierlichem Zeichenmodus wird der Befehl zur Erzeugung ei-
nes Objektes nach dessen Erzeugung nicht beendet, sondern Sie können sofort das nächste Objekt absetzen.  So 
endet z.B. der Befehl Stütze nicht, wenn Sie eine Stütze erzeugt haben, sondern Sie ziehen danach sofort die 
nächste Stütze am Mauszeiger mit sich. 
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Einfügungspunkt aus der Zwischenablage frei wählbar: Mit dieser Option können Sie den Einfügungspunk für Ob-
jekte, die Sie aus der Zwischenablage einfügen möchten, frei wählen.  Sie ziehen dann beim Einfügen aus der Zwi-
schenablage die Objekte an dem Punkt am Mauszeiger mit sich, den Sie beim Kopieren in die Zwischenablage als 
Basispunkt festgelegt haben.  Ansonsten werden Sie so platziert, dass der beim Kopieren in die Zwischenablage 
festgelegte Basispunkt beim Einfügen aus der Zwischenablage auf dem Ursprung liegt. 

Beim Zoomen Platzhalter verwenden: Bei aktivierter Option werden Treppen, Layoutblöcke und Schraffuren beim 
Zoomen lediglich mit einer Umrandung dargestellt, um den Bildschirmaufbau beim Zoomen zu beschleunigen.  
Sobald Sie jedoch nicht mehr zoomen, werden diese Objekte wieder normal dargestellt. 

Allgemeine Geometrieüberprüfung: Diese Option überprüft das aktuelle Projekt permanent auf Fehler in der 
Geometrie.  Sie sollte daher standardmäßig aktiviert sein. 

Lasche  „Raster & Zeichnungsgrenzen“: 

Raster: Hier legen Sie fest, ob ein Raster in den Zeichenfenstern dargestellt werden soll. 

X- / Y- / Z-Abstand: Hier legen Sie den X-, Y- bzw. Z-Abstand fest, mit dem das Raster in den Zeichenfenstern 
dargestellt werden soll. 

Farbe: Hier legen Sie die Farbe fest, mit dem das Raster in den Zeichenfenstern dargestellt werden soll.  Halten 
Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farb-
tabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, 
während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden 
Farbe wählen. 

Hilfsraster: Hier legen Sie fest, ob das Raster zusätzlich zum Raster ein Hilfsraster mit einer feineren Unterteilung 
in den Zeichenfenstern dargestellt werden soll. 

Unterteilungen: Hier legen die Anzahl der Linien fest, mit denen das Hilfsraster das Raster nochmals unterteilt. 

Farbe: Hier legen Sie die Farbe fest, mit dem das Hilfsraster in den Zeichenfenstern dargestellt werden soll.  
Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der 
Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt 
halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der 
entsprechenden Farbe wählen. 

Achsengrenzen: Hier legen Sie fest, ob die Achsengrenzen in den Zeichenfenstern dargestellt werden sollen.  Die 
Achsengrenzen bezeichnen den Abstand der Umrisslinien zum Ende der Achse (dem Kreis mit der Achsenbezeich-
nung).  Die Längen der Achsen werden hierbei automatisch durch die Option „Erweitern bis Achsengrenze“ in den 
Achseneinstellungen festgelegt.  Die Achsengrenzen werden mit Bezug auf die Umrisslinien festgelegt.  Wenn die 
Umrisslinien geändert werden, ändern sich die Achsengrenzen ebenfalls. 

Umrisslinien: Hier legen Sie fest, ob die Umrisslinien in den Zeichenfenstern dargestellt werden sollen. 

Farbe: Legt die Farbe der Achsengrenzen und der Umrisslinien fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farb-
feld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste 
auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen. 
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Zeichnungsgrenzen: Hier legen Sie fest, wo die Zeichnungsgrenzen in den Zeichenfenstern verlaufen sollen.  Ge-
ben Sie hier den X- und Y-Wert für die untere linke sowie die obere rechte Ecke ein. 

Zeichnungsgrenzen definieren den Teil der Zeichenfläche, der für die Bearbeitung benutzt und auf dem Bildschirm 
dargestellt werden soll.  Sie werden durch zwei Punkte in Relation zum globalen Ursprung definiert.  Der globale 
Ursprung ist der Punkt, der durch einen kleinen roten Kreis in der linken unteren Ecke der Zeichenfläche darge-
stellt wird.  Die X- und Y-Achse schneiden sich in ihm.  Die Zeichnungsgrenzen bilden keine Grenze im herkömm-
lichen Sinne, da Sie Grundsätzlich Projekte von beliebiger Größe erzeugen können.  Sie sind auch z.B. beim Plot-
ten nicht sichtbar und werden auch auf dem Bildschirm nicht dargestellt.  Sie sollten aber die Zeichnungsgrenzen 
entsprechend anpassen, da ideCAD z.B. nicht unbeschränkt über die Ausmaße der Zeichnungsgrenzen zoomt.  Bei 
sehr großen Projekten kann es daher nötig sein, die Zeichnungsgrenzen entsprechend größer zu wählen. 

Lasche  „Maßeinheit für die Dateneingabe“: 

Maßeinheiten: Hier legen Sie fest, welche Maßeinheiten für die Dateneingabe in ideCAD verwendet werden sol-
len. 

Format: Hier legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen hinter dem Komma sowie das Format für die Darstellung 
von Brüchen für die Dateneingabe fest. 

Objekte im darüber-/darunterliegenden Geschoss 

Der Grundriss eines jeden Geschosses muss mit den anderen Grundrissen insofern übereinstimmen, dass z.B. 
Wände und Träger sinnvoll übereinander liegen.  Um dieses zu vereinfachen, hat ideCAD eine wichtige Funktion.  
So werden bereits erzeugte Wände eines Geschosses im Statikmodus des darunter liegenden Geschosses grau 
schattiert angezeigt.  Bei aktiviertem Knotenpunktfang und Fortgeschrittenem Fang ist es kein Problem, den 
entsprechenden Grundriss im darüber liegenden Geschoss zu erzeugen.  Die Einstellungen für die Objekte im 
darüber bzw. darunter liegendem Geschoss legen Sie mit Einstellungen / Objekte anderer Geschosse fest. 

Die Parameter im Dialog Objekte anderer Geschosse sind folgende: 

Lasche „Architekturmodus“: 

Architektonische Objekte: Hiermit legen Sie fest, ob und wie architektonische Objekte des darüberliegenden und 
des darunterliegenden Geschosses im Architekturmodus dargestellt werden sollen. 

Statische Objekte: Hiermit legen Sie fest, ob und wie statische Objekte des darüberliegenden, des 
darunterliegenden und des gerade aktiven Geschosses im Architekturmodus dargestellt werden sollen. 

Lasche „Statikmodus“: 

Architektonische Objekte: Hiermit legen Sie fest, ob und wie architektonische Objekte des darüberliegenden, des 
darunterliegenden und des gerade aktiven Geschosses im Statikmodus dargestellt werden sollen. 

Statische Objekte: Hiermit legen Sie fest, ob und wie statische Objekte des darüberliegenden und des 
darunterliegenden Geschosses im Statikmodus dargestellt werden sollen. 
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Diese dargestellten Objekte anderer Geschosse können auch geplottet werden, wenn Sie direkt aus einem 
Geschossfenster plotten.  Beim Plotten eines Plans, auf dem ein Grundriss mit Objekten anderer Geschosse als 
Layoutblock abgelegt ist, werden diese jedoch nicht mit gedruckt. 

Platzhalter für komplexe Objekte 

Dieser Befehl legt fest, ob für komplexe Objekte wie Treppen, Layoutblöcke oder Schraffuren Platzhalter 
verwendet werden sollen, um den Bildaufbau zu beschleunigen.  Diese werden dann lediglich mit einer 
Umrandung dargestellt. 

Um Objekte zu selektieren, die lediglich mit einer Umrandung als Platzhalter dargestellt werden sollen: 

� Wählen Sie Ansicht / Platzhalter für komplexe Objekte / Objekte selektieren. 

� Selektieren Sie die entsprechenden Treppen, Layoutblöcke oder Schraffuren und bestätigen Sie mit der 

rechten Maustaste.  Die Objekte werden nun lediglich mit einer Umrandung dargestellt. 

Um Objekte zu selektieren, die nicht mehr mit einer Umrandung als Platzhalter dargestellt werden sollen: 

� Wählen Sie Ansicht / Platzhalter für komplexe Objekte / Objekte deselektieren. 

� Deselektieren Sie die entsprechenden Treppen, Layoutblöcke oder Schraffuren, die mit einem 

Platzhalter dargestellt werden, indem Sie mit der linken Maustaste ein Selektionsfenster um diese 

aufziehen und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste.  Die Objekte werden nun wieder normal 

dargestellt. 

Mit den Befehlen Ansicht / Platzhalter für komplexe Objekte / Alle Objekte selektieren bzw. Ansicht / Platzhalter für 
komplexe Objekte / Alle Objekte deselektieren können Sie  alle Treppen, Layoutblöcke oder Schraffuren in der 
Zeichenfläche mit einem Schritt mit Platzhaltern bzw. wieder normal darstellen. 

HINWEIS:  Wenn Sie in den Grundeinstellungen in der Lasche „Zeichnung“ die Option Beim Zoomen Platzhalter 
verwenden aktiviert haben, werden Treppen, Layoutblöcke und Schraffuren beim Zoomen ebenfalls lediglich mit 
einer Umrandung dargestellt, um den Bildschirmaufbau beim Zoomen zu beschleunigen.  Sobald Sie jedoch nicht 
mehr zoomen, werden diese Objekte sofort wieder normal dargestellt. 

 

 

 

 



 

44 

Kapitel 3 Hauptbefehle 

Objektselektion 

Selektion einzelner oder mehrerer Objekte 

Um an Objekten Änderungen vorzunehmen, sie also z.B. zu löschen, verschieben, drehen oder ihre Eigenschaften 
zu ändern, müssen Sie zunächst selektiert werden.  Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten der 
Objektselektierung.   

Selektion mit der linken Maustaste: Bewegen Sie den Mauszeiger auf das entsprechende Objekt und klicken Sie mit 
der linken Maustaste.  Sie erkennen an der geänderten Farbe des Objekts, dass dieses selektiert wurde. 

 

 

Mit „Fangabstand“ unter Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen) können Sie die Entfernung in Pixel 
einstellen, in der sich ein Objekt von dem angeklickten Punkt befinden darf, um noch selektiert zu werden.  Der 
ursprüngliche Wert liegt bei 4 Pixel.  Je kleiner der Wert gewählt wird, umso genauer muss man bei der Selektion 
von Objekten verfahren.  Unter "Knotenpunktfangfaktor" legen Sie die "Stärke" fest, mit der Knotenpunkte vom 
Cursor gefangen werden.  Stellen Sie sich den Punktfang als eine Art Magneten vor, dessen Stärke Sie hier durch 
Eingabe eines höheren Wertes steigern können. 

Sie erkennen, dass sie sich innerhalb des Fangabstandes befinden, wenn nach kurzem Verweilen mit dem 
Mauszeiger auf dem Objekt ein kleines Fenster mit einigen Daten zu diesem Objekt erscheint.  

Fensterselektion: Klicken Sie auf einen leeren Punkt in der Zeichenfläche. Ziehen Sie den erscheinenden Rahmen 
quer über die zu selektierenden Objekte und klicken Sie wiederum mit der linken Maustaste.  Alle Objekte, die 
sich komplett innerhalb des Rahmens befinden, werden selektiert. 

 

 

 

 

Schnittselektion: Klicken Sie auf einen leeren Punkt in der Zeichenfläche. Ziehen Sie den erscheinenden Rahmen 
quer über die zu selektierenden Objekte und klicken Sie wiederum mit der linken Maustaste, während Sie die 
SHIFT-Taste gedrückt halten.  Alle Objekte, die sich innerhalb des Rahmens befinden oder von ihm geschnitten 
werden, werden selektiert. 
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Alle Objekte selektieren 

Wenn Sie alle Objekte selektieren möchten: 

� Klicken Sie auf Bearbeiten / Alles Auswählen bzw. das entsprechende Icon.  Alternativ können Sie den 

Shortcut STRG+A verwenden. 

Alle Objekte einer bestimmten Art selektieren 

Wenn Sie Objekte einer bestimmten Art selektieren möchten; 

� Klicken Sie auf das Icon der entsprechenden Objektart (z.B. Wand, Achse, Träger usw.). 

� Klicken Sie auf Bearbeiten / Alles Auswählen bzw. das entsprechende Icon.  Alternativ können Sie den 

Shortcut STRG+A verwenden.  Es werden lediglich die Objekte der entsprechenden Objektart 

selektiert.  Sie können auch nacheinander verschiedene Objektarten selektieren. 

� Der entsprechende Befehl kann nach der gewünschten Selektion natürlich mit ESC abgebrochen 

werden, da er ja nur für die Objektselektion ausgeführt wurde. 

Wie bereits erwähnt, werden selektierte Objekte in einer anderen Farbe dargestellt.  Um die Farbe für die 
Darstellung selektierter Objekte zu ändern: 

� Klicken Sie auf Einstellungen / Grundeinstellungen. 

� Klicken Sie auf das Farbfeld „Selektierte Objekte“ in der Lasche „Grundeinstellungen“ und halten Sie 

die Maustaste gedrückt. 

� Ziehen Sie den Mauszeiger auf das gewünschte Farbfeld und lassen Sie die Maustaste los. 

� Klicken Sie auf „OK“, um das Dialogfenster zu verlassen.  Die nun ausgewählte Farbe wird ab jetzt 

für selektierte Objekte in den Geschossfenstern angewandt. 

Wenn Sie feststellen, dass sich ein Objekt nicht selektieren lässt, liegt dieses wahrscheinlich daran, dass der Layer 
dieses Objektes gesperrt ist.  Um einen Layer zu entsperren: 

� Klicken Sie auf Einstellungen / Layereinstellungen bzw. das entsprechende Icon. 

� Klicken Sie in der Liste mit den Layern auf das Symbol eines geschlossenen Bügelschlosses.  Das 

Schloss wird daraufhin geöffnet dargestellt, und der Layer ist somit entsperrt.  

� Klicken Sie auf „OK“, um den Dialog zu verlassen.  Sie sollten nun in der Lage sein, die gewünschten 

Objekte zu selektieren. 
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Die Objektselektion kann auch für Zoombefehle sehr hilfreich sein.  Hierfür wird Ansicht / Auswahl zoomen 
verwendet.  ideCAD zoomt soweit in die Zeichenfläche, dass alle selektierten Objekte in dieser sichtbar sind. 

Selektion aufheben 

Um ein einzelnes Objekt zu deselektieren, kann dieses durch nochmaliges Klicken mit der linken Maustaste auf 
das Objekt erreicht werden. 

Als Gegenstück zu Bearbeiten / Alles Auswählen gibt es den Befehl Bearbeiten / Nichts Auswählen.  Alternativ können 
Sie den Shortcut STRG+D verwenden.  Damit werden alle Objekte deselektiert. 

Wenn Sie Objekte einer bestimmten Art deselektieren möchten; 

� Klicken Sie auf das Icon der entsprechenden Objektart (z.B. Wand, Achse, Träger usw.). 

� Klicken Sie auf Bearbeiten / Nichts Auswählen bzw. das entsprechende Icon.  Alternativ können Sie 

den Shortcut STRG+D verwenden.  Es werden lediglich die Objekte der entsprechenden Objektart 

deselektiert. 

� Der entsprechende Befehl kann nach der gewünschten Selektion natürlich mit ESC abgebrochen 

werden, da er ja nur für die Objektselektion ausgeführt wurde. 

Beim Wechsel vom Architektur- in den Statikmodus werden ebenfalls alle Objekte deselektiert.  Gleiches gilt für 
den Wechsel zurück in den Architekturmodus. 

Der Statikmodus entspricht dem statischen Grundriss, also dem Blick von unten gegen die Decke, bei dem z.B. 
statische Decken und Träger erstellt werden und sichtbar sind.  Der Architekturmodus hingegen entspricht dem 
architektonischen Grundriss, also dem Blick von oben auf den Boden, bei dem z.B. Wände, Fenster/Türen, 
Räume, Fundamente usw. erstellt werden und sichtbar sind.  Sie können zwischen beiden Modi wechseln, indem 
Sie entweder Werkzeuge / Statik- / Architekturmodus bzw. das entsprechende Icon wählen oder Shift+TAB 
drücken. 

Auswahlgruppen 

ideCAD hat die Möglichkeit, sich Selektionen zu „merken“.  Sie können eine Gruppe von Objekten markieren und 
diese Selektion in der Zwischenablage speichern.  Später können Sie die Selektion dieser Objekte durch einen 
einfachen Befehl wieder herstellen.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie einige Objekte mit einer der oben beschriebenen Methoden. 

� Klicken Sie auf Bearbeiten / Auswahlgruppen / Auswahl festlegen. 

� Deselektieren Sie alle Objekte, indem Sie z.B. STRG+D drücken. 

� Klicken Sie auf Bearbeiten / Auswahlgruppen / Auswahl anwenden.  Sie werden feststellen, dass die 

vorhin selektierten Objekte auch jetzt wieder aktiv sind. 
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Selektionen, die auf gerade beschriebene Art in die Zwischenablage kopiert werden, sind lediglich temporär.  
Wenn nämlich eine andere Selektion mit dem Befehl Auswahl festlegen in die Zwischenablage kopiert wird, wird 
der alte Inhalt der Zwischenablage gelöscht.  In manchen Fällen kann es jedoch sinnvoll sein, mehrere 
Auswahlgruppen zur Verfügung zu haben. 

Wenn Sie eine Auswahlgruppe speichern möchten: 

� Selektieren Sie die Objekte, die in die Auswahlgruppe aufgenommen werden sollen. 

� Wählen Sie Bearbeiten / Auswahlgruppen / Gruppenliste.  Es erscheint die Dialogbox Auswahlgruppen. 

� Klicken Sie auf Neue Gruppe. 

� Geben Sie einen Namen für die Auswahlgruppe ein und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Die vorher selektierten Objekte werden als Auswahlgruppe in der Gruppenliste gespeichert. 

Um Objekte, die in einer Gruppenliste gespeichert sind, zu selektieren: 

� Wählen Sie Bearbeiten / Auswahlgruppen / Gruppenliste.  Es erscheint die Dialogbox Auswahlgruppen. 

� Wählen Sie den Namen der Auswahlgruppe, deren Objekte sie selektieren möchten und klicken Sie 

auf Selektieren.  Sie können auch die Objekte mehrerer Auswahlgruppen nacheinander selektieren.  

Wenn Sie eine bereits selektierte Auswahlgruppe wieder deselektieren möchten, klicken Sie auf 

Deselektieren. 

� Wenn Sie eine Auswahlgruppe löschen möchten, tun Sie dieses mit der Schaltfläche Gruppe 

entfernen. 

� Klicken Sie auf „OK“. 

Selektionen, die auf gerade beschriebene Art in die Zwischenablage kopiert werden, sind lediglich temporär.   

Letzte Auswahl  

Mit dem Befehl Bearbeiten / Letzte Auswahl können Sie die zuletzt selektierten Objekte erneut auswählen. 

Befehle und Dateneingabe 

ideCAD arbeitet über Befehle und Dateneingabe.  Die Werkzeuge für die Eingabe von Befehlen und Daten sind 
die Tastatur und die Maus.  Normalerweise wird hierbei die Maus von der rechten Hand und die Tastatur von der 
linken Hand bedient.  Dieses ermöglicht ein zügiges und effizientes beidhändiges Arbeiten. 

Die Befehle befinden sich zum einen in den Menüs, zum anderen in den Werkzeugkästen.  Um einen Befehl aus 
einem Werkzeugkasten auszuführen, bewegen Sie den Mauszeiger auf das Icon des entsprechenden Befehls und 
drücken die linke Maustaste. 
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Um einen Befehl aus einem Menü auszuführen: 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Menügruppe, die den Befehl enthält und klicken Sie mit der 

linken Maustaste. 

� Klicken Sie auf den entsprechenden Befehl aus der Menügruppe. 

� Falls sich der Befehl unter einem weiteren Untermenü befindet, klicken Sie zunächst auf das 

Untermenü und dann auf den darin befindlichen Befehl. 

Den jeweils nächsten Schritt innerhalb eines Befehls zeigt die Statusleiste an.  Diese Hinweise vereinfachen die 
Arbeit mit ideCAD erheblich.  Falls während der Ausführung eines Befehls Unsicherheiten auftreten, ist es ratsam, 
auf den Inhalt der Statusleiste zu achten. 

Eine weitere Möglichkeit Befehle auszuführen ist das Kontextmenü.  Diese Möglichkeit kann benutzt werden, 
wenn das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in Grundeinstellungen (Einstellungen / 
Grundeinstellungen) aktiv ist.  Ist dieses der Fall, erscheint beim Klicken mit der rechten Maustaste ein 
Kontextmenü mit dem jeweils am sinnvollsten anzuwendenden Befehlen.  Um einen dieser Befehle auszuwählen, 
bewegen Sie den Mauszeiger auf den entsprechenden Befehl und klicken mit der linken Maustaste. 
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Wenn Sie mit der rechten Maustaste direkt auf ein selektiertes Objekt klicken, wird ein Kontextmenü mit für 
dieses Objekt sinnvollen Befehlen angezeigt. 

  

Wenn das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in Einstellungen / Grundeinstellungen nicht aktiv ist, 
wird durch Klicken mit der rechten Maustaste der jeweils letzte Befehl wiederholt.  Auch diese Einstellung kann 
die Effizienz ihrer Arbeit erheblich erhöhen.  Trotzdem können Sie das Kontextmenü aufrufen, indem Sie die 
rechte Maustaste drücken, während Sie STRG (auf englischen Tastaturen CTRL) gedrückt halten. 

Die Wiederholung des jeweils letzten Befehls ist auch auf folgende Arten möglich: 

� Falls das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in Einstellungen / Grundeinstellungen aktiv 

ist, drücken Sie die rechte Maustaste, während Sie STRG (auf englischen Tastaturen CTRL) gedrückt 

halten. 

oder 

� Wählen Sie Letzten Befehl wiederholen aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste. 

Einige Befehle erfordern Objektselektionen.  Diese kann vor oder nach Aktivierung des Befehls erfolgen.  Zum 
Beispiel können Sie: 

� Zuerst Ändern / Objekteigenschaften wählen und dann die Objekte selektieren. 

oder 
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� Zuerst die Objekte selektieren und dann Ändern / Objekteigenschaften wählen. 

Bei Befehlen wie Wand, Träger, Stütze usw. ist Objektselektion nicht nötig.  Bei diesen Befehlen wird in die 
Zeichenfläche geklickt und das Objekt somit erstellt. 

Wenn ein Befehl ausgewählt und sofort darauf ein anderer Befehl ausgewählt wird, so wird der erste Befehl 
abgebrochen und der zweite ausgeführt. Einige Befehle werden jedoch nicht durch das Ausführen eines anderen 
Befehls beendet.  Befehle wie Fenster zoomen, Pan oder Referenzpunkt festlegen sind solche Zwischenbefehle. 

ideCAD unterstützt die IntelliMouse. Wenn diese verwendet wird, fungiert die mittlere Maustaste für die 
Wiederholung des letzten Befehls.  Der Scroll-Knopf kann benutzt werden, um die Zeichenfläche zu verschieben 
(Pan). 

Maßstab 

ideCAD arbeitet im realen Maßstab.  Das bedeutet, dass ein Objekt von 1m Länge auch in ideCAD eine Länge 
von 1m hat.  Erst zum Plotten bzw. für das Planlayout wählen Sie die üblichen Maßstäbe wie 1:50, 1:100, 1:200 
usw.  Diese Definition finden wir unter Maßstab (Datei / Plotten) bzw. auch bei der Erzeugung von sog. 
Layoutblöcken, die dann mit dem entsprechenden Maßstab auf einem Planlayout abgelegt werden. 

Die Erklärung für mit bestimmten Maßstäben zu plottende Objekte auf Plänen finden Sie in Kapitel 9 unter 
Planlayout.  Die Erklärung für das Plotten von Objekten ohne Planlayout finden Sie in Kapitel 9 unter Plotten 
eines Geschossfensters oder 2D-Fensters. 

Daher brauchen Sie sich um einen Maßstab Ihrer Zeichnung oder von einzelnen Objekten zunächst keine 
Gedanken zu machen.  Erst beim Plotten wir dieses Thema relevant. 

Bildschirmmaßstab 

Unter Ansicht / Bildschirmmaßstab finden Sie jedoch die Möglichkeit, einen Maßstab festzulegen.  Dieser Maßstab 
ist jedoch für das spätere Plotten völlig irrelevant.  Er dient lediglich dazu, die Objekte auf dem Bildschirm mit 
dem gewünschten Maßstab darzustellen, damit Sie einen Eindruck gewinnen können, wie groß die Objekte im 
entsprechenden Maßstab dargestellt würden. 

Die Parameter im Dialog Bildschirmmaßstab sind folgende: 

Bildschirmmaßstab: Geben Sie hier den Maßstab ein, mit denen Ihr Projekt auf dem Bildschirm dargestellt werden 
soll.  Dieser Maßstab hat keinen Einfluss auf das spätere Plotten. 

Monitor: Hier legen Sie die Einstellungen für Ihren Bildschirm fest, damit der Bildschrimmaßstab korrekt 
errechnet werden kann.  Wählen Sie dazu Ihren Bildschirm aus der Liste.  Sollte dieser nicht in der Liste enthalten 
sein, geben Sie einfach in das darunterliegende Feld die Bildschirmbreite in Millimetern ein. 

Mit der Schaltfläche "OK" bestätigen Sie Ihre Eingaben und verlassen diesen Dialog.  Die Objekte werden dann in 
dem entsprechenden Maßstab auf dem Bildschirm dargestellt.  Sobald Sie jedoch in die Zeichnung hinein- oder 
herauszoomen, ist dieser Maßstab natürlich nicht mehr aktuell. 
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Objekteigenschaften  

Bei der Änderung von Objekteigenschaften muss unterschieden werden, ob diese für bereits existierende Objekte 
oder die erst noch zu erstellenden Objekte gelten sollen.  Verfahren Sie je nach Bedarf folgendermaßen: 

� Zeichnen Sie ein Objekt. 

� Wählern sie Ändern / Objekteigenschaften oder das Icon Objekteigenschaften bzw. Eigenschaften aus 

dem Kontextmenü der rechten Maustaste. 

� Ändern Sie die Eigenschaften nach Belieben und bestätigen Sie mit „OK“. 

Diese Änderungen gelten nur für das bereits existierende Objekt.  Um die Eigenschaften dieses Objektes auch auf 
die noch zu erstellenden Objekte anzuwenden: 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften übernehmen  oder das Icon Objekteigenschaften übernehmen.  

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Objekt, dessen Eigenschaften übernommen werden 

sollen.  Von nun an werden alle neu erstellten Objekte mit diesen Eigenschaften gezeichnet. 

Um die Eigenschaften eines bereits existierenden Objektes auf ein anderes bereits existierendes Objekt 
anzuwenden: 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften übernehmen  oder das Icon Objekteigenschaften übernehmen.  

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Objekt, dessen Eigenschaften übernommen werden 

sollen. 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften übertragen oder das Icon Objekteigenschaften übertragen. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das/die Objekt(e), das/die die Eigenschaften übernehmen 

soll(en). 

Diese Prozedur wird für alle Objektarten durchgeführt, deren Einstellungen geändert werden sollen.  Wenn alle 
Änderungen durchgeführt wurden: 

� Wählen Sie Einstellungen / Einstellungen exportieren. 

� Geben Sie der Datei, in der sie ihre Einstellungen speichern möchten, einen Namen und klicken Sie 

auf „Speichern“. 

Mit dieser Methode kann jeder Benutzer das Programm nach seinem persönlichen Empfinden einrichten und auf 
diese Einstellungen zu jeder Zeit zurückgreifen. 

Die Einstellungen, die wie oben beschrieben gesichert wurden, können mit Einstellungen / Einstellungen 
importieren wieder geladen werden. 
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Mit Einstellungen / Einstellungen zurücksetzen  stellen Sie die ursprünglichen Einstellungen, die nach der Installation 
von ideCAD aktiv waren, wieder her. 

Ursprung und Koordinatenbox 

 

Der Ursprung (0,0) ist der Punkt, der durch einen kleinen Kreis in der linken unteren Ecke der Zeichenfläche 
dargestellt wird.  Die Koordinaten, die in Bezug auf diesen Ursprung angegeben werden, werden als globale 
Koordinaten bezeichnet.  Die horizontale Achse durch den Ursprung wird als X-Achse bezeichnet, die vertikale 
Achse durch den Ursprung als Y-Achse 

Das Koordinatensystem wird mit den Parametern X, Y, L (Länge) sowie A (Angle = engl. „Winkel“) benutzt.  
Diese Parameter befinden sich in der Koordinatenbox.  Sie werden feststellen, dass sich die Werte in der 
Koordinatenbox ändern, wenn sie mit dem Mauszeiger über die Zeichenfläche fahren.  Somit können Sie die 
Position des Mauszeigers im Koordinatensystem aus der Koordinatenbox ablesen.   

Wenn Sie die Koordinatenbox auf Ihrem Bildschirm nicht sehen, können Sie sie unter Ansicht / Koordinatenbox 
einschalten. 

 

Die Werte für die Parameter X, Y und L können in Metern oder auch z.B. in Zentimetern angegeben werden.  
Standardmäßig ist ideCAD auf die Eingabe in Metern eingestellt.  Um zu einer Eingabe anderen Maßeinheiten zu 
wechseln: 

� Wählen Sie Einstellungen / Grundeinstellungen und wechseln Sie in die Lasche „Maßeinheiten für die 

Dateneingabe“. 

� Wählen Sie Ihre gewünschte Maßeinheit, legen Sie die Anzahl der zu berücksichtigen Dezimalstellen 

(bzw. bei Eingabe in britischen Maßeinheiten die Brüche) fest und bestätigen Sie mit „OK“. 

Die Eingabe der Winkel unter dem Parameter „A“ in der Koordinatenbox erfolgt ausschließlich in Altgrad, d.h. ein 
kompletter Kreis hat einen Winkel von 360 Grad. 

Um Werte in der Koordinatenbox einzugeben, wählen Sie zunächst z.B. Wand und definieren mit der Maus einen 
Anfangspunkt der Wand. Darauf drücken Sie die Taste X, Y, L oder A bzw.  klicken auf den entsprechenden 
Parameter der Koordinatenbox.  Geben Sie den entsprechenden Wert ein und drücken Sie ENTER.  Der 
Parameter wird rot hinterlegt erscheinen.  Das bedeutet, dass der Wert fixiert wurde.  Wenn Sie nun mit der 
Maus über die Zeichenfläche fahren, werden Sie feststellen, dass mit einem fixierten Parameter nur noch 
bestimmte Ausdehnungen der Wand möglich sind.  Erst durch Fixierung eines zweiten Parameters ist unsere 
Wand eindeutig definiert.  Grundsätzlich kann man sich merken, dass wie in der Mathematik zur eindeutigen 
Definition eines Vektors ein Ausgangspunkt sowie 
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� X- und Y-Koordinaten des Endpunktes oder  

� Länge und Winkel oder 

� X- bzw. Y-Koordinate und Länge oder 

� X- bzw. Y-Koordinate und Winkel 

benötigt werden. 

Objekte wie Stützen oder Einzelfundamente haben keine Länge und können somit durch einen einzigen Punkt 
definiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der vorigen Grafik sehen wir ein Objekt mit dem Ausgangspunkt (X1, Y1) und dem Endpunkt (X2, Y2) sowie 
der Länge L1 und dem Winkel A1. 

� Klicken Sie z.B. auf den Befehl Wand. 

� Drücken Sie nun die Taste X und geben Sie einen Wert für X ein.  

� Drücken Sie ENTER. 

� Drücken Sie nun die Taste Y und geben Sie einen Wert für Y ein. 

� Drücken Sie ENTER. 

� Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt in der Zeichenfläche.  Die Wand hat nun ihren Anfangspunkt 

auf dem definierten Punkt. 

X1,Y1 

y 

0,0 

x 
Die Position eines Objektes mit einer Länge im Grundriss 

X2,Y2 

L1 

A1 
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� Das Programm wartet nun auf die Eingabe des Endpunktes.  Wenn Sie den Mauszeiger auf der 

Zeichenfläche bewegen, erkennen Sie, dass die Wand an ihrem Mauszeiger hängt. 

� Drücken Sie nun die Taste X und geben Sie einen Wert für X ein.  

� Drücken Sie ENTER. 

� Drücken Sie nun die Taste Y und geben Sie einen Wert für Y ein. 

� Drücken Sie ENTER. 

� Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt in der Zeichenfläche. 

� Die Wand wird nun mit den gegebenen Koordinaten erstellt. 

� Drücken ESC, um den Befehl zu verlassen. 

Wenn Sie möchten, können Sie auch die Parameter A und L anstelle von X und Y benutzen. 

� Klicken Sie z.B. auf den Befehl Wand. 

� Drücken Sie nun die Taste X und geben Sie einen Wert für X ein. 

� Drücken Sie ENTER. 

� Drücken Sie nun die Taste Y und geben Sie einen Wert für Y ein. 

� Drücken Sie ENTER. 

� Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt in der Zeichenfläche.  Die Wand hat nun ihren Anfangspunkt 

auf dem definierten Punkt. 

� Das Programm wartet nun auf die Eingabe des Endpunktes.  Wenn Sie den Mauszeiger auf der 

Zeichenfläche bewegen, erkennen Sie, dass die Wand an ihrem Mauszeiger hängt. 

� Drücken Sie die Taste A und geben Sie einen Winkel ein. 

� Drücken Sie ENTER. 

� Drücken Sie die Taste L und geben Sie eine Länge ein. 

� Drücken Sie ENTER. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche, um den Endpunkt zu bestätigen. 

� Die Wand wird nun mit den gegebenen Koordinaten erstellt. 
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� Drücken ESC, um den Befehl zu verlassen. 

 

 

In der obigen Grafik sehen wir ein Objekt mit den Koordinaten (X1, Y1). 

� Klicken Sie z.B. auf „Stütze“. 

� Drücken Sie nun die Taste X und geben Sie einen Wert für X ein. 

� Drücken Sie ENTER. 

� Drücken Sie nun die Taste Y und geben Sie einen Wert für Y ein. 

� Drücken Sie ENTER. 

� Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt in der Zeichenfläche.  Die Stütze hat nun ihren Absetzpunkt 

auf dem definierten Punkt. 

� Nun müssen wir noch den Winkel der Stütze festlegen, mit dem Sie platziert werden soll.  Klicken 

Sie an einer beliebigen Stelle in die Zeichenfläche. 

� Drücken Sie ESC, um den Befehl zu beenden. 

Sie können ein solches Objekt auch durch Eingabe eines Winkels definieren. 

� Klicken Sie z.B. auf „Stütze“. 

� Drücken Sie nun die Taste X und geben Sie einen Wert für X ein. 

� Drücken Sie ENTER. 

� Drücken Sie nun die Taste A und geben Sie einen Winkel ein. 

� Drücken Sie ENTER. 

� Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt in der Zeichenfläche.  Die Stütze hat nun ihren Absetzpunkt 

auf dem definierten Punkt. 

� Nun müssen wir noch den Winkel der Stütze festlegen, mit dem Sie platziert werden soll.  Klicken 

Sie an einer beliebigen Stelle in die Zeichenfläche. 

� Drücken Sie ESC, um den Befehl zu beenden. 
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Die Koordinaten, die in der Koordinatenbox eingegeben werden. sind relativ im Verhältnis zum Ursprung, sofern 
nicht anders gewünscht.  Man kann auch jederzeit einen temporären Ursprung (Referenzpunkt) festlegen.  Dieses 
verhindert häufig das Hantieren mit sehr langen Eingabewerten.  So können Sie mit diesem Befehl z.B. eine Stütze 
drei Meter neben einer anderen Stütze platzieren.  Hierzu wählen Sie den Befehl Stütze, wählen dann Werkzeuge / 
Fang / Referenzpunkt festlegen bzw. das entsprechende Icon, klicken auf das Objekt, von dem aus gesehen Sie die 
neue Stütze mit einem bestimmten Abstand platzieren möchten und geben die entsprechenden Abstandswerte 
unter X und Y in der Koordinatenbox ein.  Achten Sie darauf, dass die beiden Kästchen neben X und Y angekreuzt 
sind.  Nur dann arbeiten Sie im „lokalen Koordinatensystem“, d.h. Sie platzieren die Stütze mit dem eingegebenen 
Abstand zum gerade festgelegten Referenzpunkt.  Ansonsten würden wir im „globalen Koordinatensystem“ 
befinden, d.h. mit Bezug auf den mathematischen Ursprung (0;0) arbeiten. 

Um einen temporären Ursprung (Referenzpunkt) zu definieren, benutzen Sie Werkzeuge / Fang / Referenzpunkt 
festlegen.  Kicken Sie dann den neuen Referenzpunkt an. 

Wenn ein neuer Referenzpunkt definiert wurde, markiert ideCAD die beiden Kästchen neben dem X und dem Y 
in der Koordinatenbox automatisch.  Dieses bedeutet, dass Sie mit dem selbst definierten „Lokalen Ursprung“ 
arbeiten.  Wenn die Kästchen nicht aktiv sind, arbeiten Sie mit globalen Koordinaten.  Sie können zwischen beiden 
Modi nach Belieben hin- und herschalten.  Dazu können Sie auch die Taste G drücken.  Experimentieren Sie mit 
dieser Funktion, indem Sie die Taste G mehrfach drücken und zwischendurch auf die Anzeige der X- und Y-
Werte in der Koordinatenbox achten, während Sie mit der Maus über verschiedene Positionen der Zeichenfläche 
fahren.  Sie werden dieses sehr hilfreiche Werkzeug schnell verstehen. 

Messen 

Abstand Messen 

Dieser Befehl misst den Abstand zwischen zwei Punkten: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Abstand messen. 

� Selektieren Sie zwei Punkte.  Benutzen Sie ggf. den Fortgeschrittenen Fang, indem Sie die STRG-

Taste gedrückt halten.  ideCAD zeigt ein Dialogfenster, in dem der Abstand zwischen den beiden 

Punkten, der Winkel einer gedachten Linie durch beide Punkte im Verhältnis zum 

Koordinatensystem in Grad, der Abstand zwischen den beiden Punkten in X-Richtung sowie  der 

Abstand zwischen den beiden Punkten in Y-Richtung angezeigt wird.  Sie können auch noch weitere 

Punkte anklicken, ideCAD addiert dann die Abstände.  Wenn Sie mit diesem Befehl einen 

kompletten geschlossenen Polygonzug anklicken, erhalten Sie somit dessen Umfang. 

� Verlassen Sie den Dialog mit "OK". 

Fläche Messen 

Dieser Befehl misst die Fläche eines beliebigen Polygons: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Fläche messen. 
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� Definieren Sie ein Polygon, indem Sie beliebig viele Eckpunkte anklicken.  ideCAD zeigt ein 

Dialogfenster, in dem die Fläche sowie der Umfang dieses Polygons angezeigt wird. 

� Verlassen Sie den Dialog mit "OK". 

Winkel Messen 

Dieser Befehl misst den Winkel zwischen zwei geradlinigen Objekten: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Winkel messen. 

� Selektieren Sie zwei geradlinige Objekte, z.B. zwei Wände.  Alternativ können Sie statt der Selektion 

von zwei Objekten auch mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche klicken und dann zwei 

beliebige Linien mit der Maus definieren.  ideCAD zeigt daraufhin ein Dialogfenster, in dem der 

spitze und der stumpfe Winkel zwischen den beiden Objekten in Grad angezeigt werden.  Beide 

Winkel addieren sich immer zu 180 Grad. 

� Verlassen Sie den Dialog mit "OK". 

Zeichnungsgrenzen 

Zeichnungsgrenzen definieren den Teil der Zeichenfläche, der für die Bearbeitung benutzt und auf dem Bildschirm 
dargestellt werden soll.  Sie werden durch zwei Punkte in Relation zum globalen Ursprung definiert.  Der globale 
Ursprung ist der Punkt, der durch einen kleinen roten Kreis in der linken unteren Ecke der Zeichenfläche 
dargestellt wird.  Die X- und Y-Achse schneiden sich in ihm. 

Die Zeichnungsgrenzen bilden keine Grenze im herkömmlichen Sinne, da Sie Grundsätzlich Projekte von 
beliebiger Größe erzeugen können.  Sie sind auch z.B. beim Plotten nicht sichtbar und werden auch auf dem 
Bildschirm nicht dargestellt.  Sie sollten aber die Zeichnungsgrenzen entsprechend anpassen, da ideCAD z.B. nicht 
unbeschränkt über die Ausmaße der Zeichnungsgrenzen zoomt.  Bei sehr großen Projekten kann es daher nötig 
sein, die Zeichnungsgrenzen entsprechend größer zu wählen. 

Um die Zeichnungsgrenzen zu definieren: 

� Wählen Sie Raster und Zeichnungsgrenzen (Einstellungen / Grundeinstellungen). 

� Geben Sie X- und Y-Koordinaten für die untere linke und die obere rechte Ecke der 

Zeichnungsgrenzen ein.  Diese beiden Punkte ergeben die Diagonale durch die rechteckigen 

Zeichnungsgrenzen. 

� Klicken Sie „OK“, um den Dialog zu verlassen. 

� Um zu sehen, welche Grenzen definiert wurden, klicken Sie Ansicht / Zeichnungsgrenzen zoomen. 
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Die richtige Definition der Zeichnungsgrenzen ist nicht unbedingt notwendig, kann aber hilfreich sein für eine 
einfache Darstellung des Projektes beim Zoomen.  Es kann auch hilfreich sein, verschiedene Zeichnungsgrenzen 
für verschiedene Projekte zu definieren. 

Wenn die Zeichnungsgrenzen sinnvoll definiert wurden, können Sie auch beim Plotten hilfreich sein.  Wenn Sie 
unter Datei / Plotten im Plotbereich auf Zeichnungsgrenzen klicken, werden nur die durch die Zeichnungsgrenzen 
definierten Bereiche geplottet. 

Raster 

Das Raster wird durch Parallelen zur X- und Y-Achse gleichen Abstands gebildet.  Sie sind virtuelle Linien, d.h. sie 
werden nicht mit geplottet.  Wenn ein neues Projekt bei nicht geänderten Einstellungen erstellt wird, erscheint 
normalerweise ein Raster von 1x1 Metern auf dem Bildschirm. 

Das Raster kann jederzeit ein- oder ausgeblendet werden.  Farbe und Rasterabstand können ebenfalls geändert 
werden.  Für ein einfaches Erstellen von Zeichnungen können die Rasterpunkte auch per Punktfang gefangen. 

Um das Raster ein- oder auszublenden: 

� Schalten Sie die Markierung unter Raster und Zeichnungsgrenzen (Einstellungen / Grundeinstellungen) 

aus. 

� Beenden Sie den Dialog mit „OK“.  Die Rasterlinien werden vom Bildschirm verschwinden. 

� Schalten Sie das Raster wieder ein, indem Sie das Kästchen wieder markieren. 

Um die Farbe der Rasterlinien zu ändern: 

� Wählen Sie Raster und Zeichnungsgrenzen (Einstellungen / Grundeinstellungen). 

� Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld unter „Raster“ fest und lassen Sie sie über der 

gewünschten Farbe wieder los. 

� Beenden Sie den Dialog mit „OK“.  Die Rasterlinien werden in der neuen Farbe erscheinen. 

Um den Rasterabstand zu ändern: 

� Wählen Sie Raster und Zeichnungsgrenzen (Einstellungen / Grundeinstellungen). 

� Geben Sie Werte für den X-, Y- und Z-Abstand ein.  Diese Werte können gleich sein, müssen es 

aber nicht.  Wenn der Wert z.B. für den Z-Abstand gleich Null ist, werden in den Ansichten keine 

Rasterlinien dargestellt. 

� Beenden Sie den Dialog mit „OK“.  Die Rasterlinien werden mit den neuen Abständen dargestellt. 

Um die Rasterpunkte zu fangen: 
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� Wählen Sie Zeichnung (Einstellungen / Grundeinstellungen). 

� Markieren Sie unter Fangeinstellungen das Kästchen Rasterfang. 

� Beenden Sie den Dialog mit „OK“.  Die Schnittpunkte der Rasterlinien werden nun gefangen. 

Der Rasterfang kann auch aktiviert bzw. deaktiviert werden, indem Sie auf das Icon Rasterfang klicken. 

Wenn der Rasterfang aktiv ist, werden lediglich die Rasterpunkte gefangen.  Sie können also z.B. eine Stütze nicht 
zwischen zwei Rasterpunkten platzieren.  Hierfür sollten Sie den Rasterfang deaktivieren.  Sie können dann auch 
zwischen den Rasterpunkten zeichnen. 

Zusätzlich zum Raster können Sie in den Grundeinstellungen auch ein Hilfsraster festlegen, das das Raster nochmals 
feiner Unterteilt. 

Unter Zuhilfenahme des Rasters können Zeichnungen schnell und effektiv erstellt werden.  Häufig reicht jedoch 
das Raster alleine nicht aus.  Für diesen Fall macht es Sinn, eigene Achsen zu definieren, die dann das Raster für das 
jeweilige Projekt bilden.  Dabei ist es auch kein Problem, dass die Achsen in der Realität häufig variierende 
Abstände haben. 

Um Achsen zu zeichnen: 

� Klicken Sie auf Zeichnen / Objekte / Achse / Achse. 

� Mit der Maus können Sie nun die Achsen erstellen.  Mit der SPACE-Taste können Sie zwischen drei 

Arten von Achsen wechseln: horizontale, vertikale sowie freie Achsen. 

Um horizontale Achsen zu zeichnen: 

� Drücken Sie die SPACE-Taste so lange, bis eine horizontale Achse am Mauszeiger erscheint. 

� Klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichenfläche.  Es wird eine Achse erstellt.  Die Ausmaße richten 

sich dabei nach der Größe der Umrisslinien. 

Um zu dieser Achse Parallelen hinzuzufügen: 

� Klicken Sie auf Zeichnen / Objekte / Achse / Achse. 

� Geben Sie den Achsenabstand ein, indem Sie den Wert entweder aus dem Pulldownmenü wählen 

oder ihn einfach eintippen. 

� Klicken Sie darauf auf das Icon Achsen versetzen. 

� Es wird eine neue parallele Achse mit dem gegebenen Abstand zur vorigen Achse erstellt. 

� Wenn Sie das Icon Achsen versetzen nochmals anklicken, wird eine weitere Achse wiederum mit dem 

Abstand zur ihr vorhergehenden Achse erstellt. 
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� Wenn Sie eine neue Achse mit einem Abstand zu einer bestimmten Achse zeichnen möchten, 

brauchen Sie diese Achse als Referenzobjekt einfach nur zu markieren.  Daraufhin wenden Sie 

wiederum die Prozedur „Achsen versetzen“ an.  Der Achsenabstand kann sowohl negativ (-) als 

auch positiv (+) sein. 

Um vertikale Achsen zu zeichnen: 

� Drücken Sie die SPACE-Taste so lange, bis eine vertikale Achse am Mauszeiger erscheint. 

� Klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichenfläche.  Es wird eine Achse erstellt.  Die Ausmaße richten 

sich dabei nach der Größe der Zeichnungsgrenzen. 

� Die oben erklärte Verfahrensweise für Achsenabstände gilt sinngemäß auch für vertikale Achsen. 

Um freie Achsen zu zeichnen: 

� Drücken Sie die SPACE-Taste so lange, bis das Symbol für eine freie Achse am Mauszeiger erscheint. 

� Klicken Sie nacheinander auf zwei Punkte in der Zeichenfläche, durch die Achse laufen soll. 

� Sie wird daraufhin erzeugt.  Die Ausmaße richten sich dabei nach der Größe der Umrisslinien. 

Um frei Achsen zu erzeugen, werden zwei Punktkoordinaten oder eine Punktkoordinate und eine Steigung 
(Winkel) benötigt.  Punktkoordinaten und Winkel können über die Koordinatenbox eingegeben werden. 

Die oben erklärte Verfahrensweise für den Befehl Achsen versetzen gilt sinngemäß auch für freie Achsen. 

 

Nachdem horizontale, vertikale oder freie Achsen erzeugt wurden, werden Knotenpunkte an den Schnittpunkten 
der Achsen erstellt.  Diese Knotenpunkte fungieren als Raster.  Wenn die Funktion Knotenpunkte fangen aktiviert 
ist, wird der Mauszeiger diese Knotenpunkte fangen.  Dieses bedeutet eine weitere Vereinfachung Ihrer Arbeit.  
Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass Objekte, die auf Knotenpunkten abgesetzt wurden, von diesen abhängig sind.  
Dieses bedeutet, dass die Objekte mit verschoben werden, wenn die Achse verschoben wird.  Wenn die Achse 
jedoch gelöscht wird, bleiben die Objekte erhalten.  Somit können Achsen, wenn das Achsraster endgültig 
festgelegt wurde, problemlos gelöscht werden. 

Knotenpunkte und Objekte 

Knotenpunkte sind vereinfacht erklärt die Koordinaten, durch die die Lage von Objekten definiert wird.  Objekte 
sind von Knotenpunkten abhängig.  Auf dem Bildschirm können Sie die Knotenpunkte an der kleinen Box 
erkennen, der sie umgibt.  Sie haben auch die Möglichkeit, die Größe dieser Boxen anzupassen.  Um dieses zu 
tun: 

� Wählen Sie Zeichnung (Einstellungen / Grundeinstellungen). 

� Geben Sie eine neue Größe unter Darstellung Knotenpunkte ein. 
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� Um die Farbe der Knotenpunkte zu ändern, halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld Farbe 

Knotenpunkte gedrückt und lassen ihn über einer beliebigen Farbe los. 

� Um die Farbe der Knotenpunkte selektierter Objekte zu ändern, halten Sie die linke Maustaste über 

dem Farbfeld Farbe Knotenpunkte selektierter Objekte gedrückt und lassen ihn über einer beliebigen 

Farbe los. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Die Knotenpunkte werden mit den neuen Einstellungen 

dargestellt. 

Wenn die Knotenpunkte auf dem Bildschirm nicht dargestellt werden: 

� Wählen Sie Zeichnung (Einstellungen / Grundeinstellungen). 

� Aktivieren Sie „Darstellung Knotenpunkte“. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Die Knotenpunkte werden nun auf dem Bildschirm sichtbar.  

Um sie unsichtbar zu machen, deaktivieren Sie das Kästchen wieder. 

Wenn Sie Operationen durchführen wollen, die von Knotenpunkten abhängig sind, ist es wichtig, dass der 
Knotenpunktfang aktiviert ist.  Sie erkennen dies daran, dass z.B. beim Absetzen eines neuen Objekts der 
Mauszeiger beim Bewegen über die Zeichenfläche zu den Knotenpunkten springt, als würde er von ihnen 
magnetisch angezogen.  Dieses passiert, sobald der Mauszeiger innerhalb eines bestimmten Radius des 
Knotenpunktes gelangt.  Dieser Fangradius - also die Empfindlichkeit des Punktfanges - kann individuell festgelegt 
werden: 

� Wählen Sie Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen). 

� Geben Sie einen Wert für den Fangabstand ein.  Je Größer der Wert ist, umso Größer der Abstand, 

von dem aus ein Punkt gefangen wird. 

� Beenden Sie den Dialog mit „OK“.  Der neue Wert für den Fangabstand wird angewandt. 

 

 

Alle Objekte in ideCAD haben einen oder mehrere Knotenpunkte in Abhängigkeit von ihrer Objektart.  Wenn 
diese Koordinaten geändert werden, ändern sich die Objekte entsprechend. 

Bei Objekten, die durch nur einen Knotenpunkt definiert werden (z.B. Stützen), ist das gesamte Objekt von 
diesem einen Punkt abhängig.  Wenn also dieser Punkt verschoben wird, wird das Objekt mit verschoben. 

Bei Objekten mit zwei oder mehr Knotenpunkten (z.B. Träger, Wände, Linien, Bögen, Dachebenen usw.) 
verändert sich die Form entsprechend, wenn ein Knotenpunkt verschoben wird.  Um das komplette Objekt zu 
verschieben, müssen alle Knotenpunkte gleichzeitig verschoben werden. 

Um Knotenpunkte zu verschieben: 
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� Wählen Sie Ändern / Knotenpunkt verschieben. 

� Wählen Sie die zu verschiebenden Knotenpunkte (am besten durch eine Fensterselektion, siehe 

Abschnitt Objektselektion).  Die selektierten Knotenpunkte werden blau markiert. 

� Beenden Sie die Selektion mit der rechten Maustaste.  Das Aussehen des Mauszeigers wird sich 

erneut verändern. 

� Klicken Sie auf einen der Knotenpunkte oder einen beliebigen anderen Punkt in der Zeichenfläche 

als Basispunkt. 

� Wenn Sie jetzt die Maus bewegen stellen Sie fest, dass sie das zu verändernde Objekt am 

Mauszeiger mitziehen.  Klicken Sie auf einen beliebigen Zielpunkt. 

Wenn z.B. zwei Knotenpunkte verschiedener Objekte aufeinander verschoben werden, verschmelzen die 
Knotenpunkte zu einem einzelnen Knotenpunkt.  Als Resultat dessen werden auch die Objekte, die von diesen 
Knotenpunkten abhängig sind, miteinander verknüpft.  Mit dem Verschieben dieses einen Knotenpunktes ändern 
sich demzufolge auch beide Objekte. 

Manchmal kann es jedoch erforderlich sein, dass eines von zwei Objekten, die miteinander verbunden sind, ohne 
das andere verschoben wird.  Eine Möglichkeit hierfür ist der Befehl Verschieben.  Um ein Objekt zu verschieben: 

� Wählen Sie Ändern / Verschieben. 

� Selektieren Sie das Objekt und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Wählen Sie einen Basispunkt für die Verschiebung und bewegen Sie den Mauszeiger.  Damit 

bewegen Sie das Objekt über die Zeichenfläche. 

� Wählen Sie einen Absetzpunkt für das Objekt.  Das Objekt wird damit an den neuen Absetzpunkt 

verschoben und von den Knotenpunkten, an die es geknüpft war, getrennt.  

Eine weitere Methode ist der Befehl Endpunkt bearbeiten.  Dieser Befehl funktioniert nur bei Wänden, Trägern, 
aussteifenden Wänden und Streifenfundamenten. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Endpunkt bearbeiten. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger bis kurz vor das Ende des Objektes, das von dem Knotenpunkt, mit 

dem es verknüpft ist, getrennt werden soll.  Klicken Sie dort mit der linken Maustaste. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeichenfläche.  Damit ziehen Sie das Ende dieses Objektes 

mit. 

� Wählen Sie einen Absetzpunkt in der Zeichenfläche.  Das Objekt wird sich entsprechend ändern. 

Um Objekte, die mehr als einen Knotenpunkt haben oder Gruppen von Objekten zu rotieren, kann der Befehl 
Knotenpunkt Drehen benutzt werden. 
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� Wählen Sie Ändern / Knotenpunkt Drehen. 

� Wählen Sie alle Knotenpunkte des Objektes, das gedreht werden soll.  Dazu können Sie entweder 

alle Punkte nacheinander anklicken oder ein Fenster, das alle betreffenden Knotenpunkte 

umschließt, aufziehen. 

� Bestätigen Sie mit der rechten Maustaste.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Klicken Sie zwei Punkte an, um den Rotationsradius zu bestimmen.  Der erste Punkte wird hierbei 

das Zentrum der Drehung.  Die selektierten Knotenpunkte werden um diesen Punkt mit dem 

definierten Radius rotieren. 

� Wenn Sie die Maus über die Zeichenfläche bewegen, wird die Änderung verständlich.  Klicken Sie 

mit der linken Maustaste auf einen Punkt ihrer Wahl, um den Befehl abzuschließen. 

Achsen haben keine eigenen Knotenpunkte.  Aus diesem Grund funktionieren die Befehle Knotenpunkt verschieben 
und Knotenpunkt drehen nicht bei Achsen.  Um Achsen zu verschieben bzw. zu drehen benutzen Sie daher die 
Befehle Ändern / Verschieben und Ändern / Drehen. 

Erst wenn Achsen sich gegenseitig schneiden, werden Knotenpunkte an den Schnittpunkten erzeugt.  Durch 
Benutzung des Knotenpunktfangs können diese als Raster dienen und Ihre Arbeit stark vereinfachen.  Wenn eine 
Achse verschoben oder gedreht wird, ändern sich auch die Schnittpunkte dieser Achse mit anderen Achsen.  
Objekte, deren Knotenpunkte auf diesen Schnittpunkten liegen, werden entsprechend mit verändert.  Nur wenn 
diese Achse an eine Stelle verschoben wird, an der sie keinen Schnittpunkt mit den anderen Achsen mehr besitzt, 
bleiben die Knotenpunkte der Objekte an ihrem ursprünglichen Ort. 

Stützen haben nur einen Knotenpunkt.  Aus diesem Grund funktioniert der Befehl Knotenpunkt drehen bei ihnen 
nicht.  Um eine Stütze zu drehen, benutzen Sie Ändern / Drehen. 

Für den Fall, dass Sie mehrere Objekte wie Träger, Aussteifende Wände, Wände usw. aus verschiedenen 
Richtungen an eine Stütze anschließen möchten, wird es schwierig, die Ecken der Stütze zu fangen, da immer der 
Knotenpunkt in der Mitte der Stütze gefangen wird.  Für diesen Fall wird der Fortgeschrittene Fang benötigt.  
Klicken Sie auf Werkzeuge / Fang / Fortgeschrittener Fang, um diesen zu aktivieren.  Sie können ihn ebenfalls 
jederzeit aktivieren, indem Sie die STRG-Taste gedrückt halten.  Jetzt haben Sie die Möglichkeit, auch die Ecken 
der Stütze zu fangen.  Damit können Sie z.B. Träger aus verschiedenen Richtungen an verschiedene Ecken einer 
Stütze anschließen.  ANMERKUNG:  Der Fortgeschrittene Fang funktioniert nur bei gleichzeitig eingeschaltetem 
Knotenpunktfang. 

Objektorientierung 

ideCAD arbeitet objektorientiert.  Das bedeutet, dass alles was in der Zeichenfläche erstellt wird, einer Objektart 
zugeordnet und mit einer Reihe von Eigenschaften versehen wird.  Man bezeichnet diese Objekte daher auch als 
„Intelligente Objekte“.  So ist eine Wand z.B. nicht nur eine geometrischer Körper mit einer bestimmten 
Ausdehnung, sondern sie hat die Bezeichnung „Wand“, eine Dicke, eine Höhe, die Fähigkeit, Fenster und Türen zu 
beinhalten und weitere Eigenschaften.  Außerdem „weiß“ ideCAD, dass diese Wand, wenn sie geschnitten wird, 
mit einer bestimmten Schraffur versehen wird. 
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Alle Objekte in ideCAD haben einen oder mehrere Knotenpunkte in Abhängigkeit von ihrer Objektart.  Wenn 
diese Koordinaten geändert werden, ändern sich die Objekte entsprechend. 

Bei Objekten, die durch nur einen Knotenpunkt definiert werden (z.B. Stützen) ist das gesamte Objekt von 
diesem einen Punkt abhängig.  Wenn also dieser Punkt verschoben wird, wird das ganze Objekt mit verschoben. 

Bei Objekten mit zwei oder mehr Knotenpunkten (z.B. Träger, Wände, Linien, Bögen, Dachebenen usw.) verändert 
sich die Form entsprechend, wenn ein Knotenpunkt verschoben wird.  Um das komplette Objekt zu verschieben, 
müssen alle Knotenpunkte gleichzeitig verschoben werden. 

Wenn z.B. zwei Knotenpunkte verschiedener Objekte aufeinander verschoben werden, verschmelzen die 
Knotenpunkte zu einem einzelnen Knotenpunkt.  Als Resultat dessen werden auch die Objekte, die von diesen 
Knotenpunkten abhängig sind, miteinander verknüpft.  Mit dem Verschieben dieses einen Knotenpunktes ändern 
sich demzufolge auch beide Objekte. 

Ein Beispiel: 

� Bilden Sie ein Rechteck aus Wänden.  Die Wände sollen 5m lang sein und eine Dicke von 20cm 

haben.  Die Ausrichtung der Wände sollte so gewählt sein, dass sich die Wände zur Raummitte hin 

ausdehnen.  Die Ausrichtung der Wand können Sie während der Erzeugung einfach mit der SPACE-

Taste wählen.  Drücken Sie diese hierzu einfach mehrfach hintereinander und beobachten Sie die 

Auswirkung. 

� Erstellen Sie einen Raum innerhalb der Wände.  Dazu wählen Sie das Icon Raum und klicken 

innerhalb der von den Wänden umschlossenen Fläche.  Die Fläche des Raumes wird automatisch 

ermittelt und dargestellt. 

� Brechen Sie den Befehl mit ESC ab. 

� Selektieren Sie den Raum, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Raum und wählen Sie 

Eigenschaften. 

� Geben Sie in den Raumeinstellungen in der Lasche „Text“ die Nutzung „Wohnen“ als 

Raumbezeichnung und „Parkett“ als Bodenbelag ein.  Aktivieren sie ggf. die Option Darstellung 

Bodenbelag / Rauminformationen.  Verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

� Platzieren Sie in jeder der Ecken eine Stütze mit Eckausrichtung mit den Ausmaßen 40x40cm wie in 

der Zeichnung unten dargestellt. 

Nachdem Sie die Stützen erzeugt haben, wird sich der Flächenwert des Raumes ändern. 

� Selektieren Sie eine der Wände. 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften. 

� Wählen Sie 0.4 als Wanddicke im erscheinenden Dialog. 
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� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Die Dicke der Wand wird sich von 20 auf 40 cm verändern, 

ebenso wird sich die Fläche ändern. 

� Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Höhenkote. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf eine der Wände und klicken Sie mit der linken Maustaste. 

Die Höhenkote für die Wand wird auf dieser erscheinen. 

� Selektieren Sie diese Wand. 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften. 

� Ändern Sie den Wert für die Höhe der Wand. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Der Wert für die Höhe der Wand wird sich ändern. 

Diese Beispiele können noch weiter fortgeführt werden: 

� Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Äußere Vermaßung. 

� Selektieren Sie eine der Wände. 

� Bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste außerhalb der Wand, um die Lage der Vermaßungslinie 

festzulegen.  Diese wird daraufhin erzeugt.  Brechen Sie den Befehl dann mit ESC ab. 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Tür- / Fenstereinstellungen. 

� Wählen Sie in der Lasche „Typen“ ein Fenster aus der Bibliothek und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Tür/Fenster.  

� Bewegen Sie den Mauszeiger an das linke oder rechte Ende der vermaßten Wand und klicken Sie 

mit der linken Maustaste.  Das Fenster wird an der entsprechenden Stelle eingefügt. 

� Sie werden nun feststellen, dass die Vermaßung sich dem eingefügten Fenster entsprechend 

aktualisiert. 

Um dieses Beispiel noch weiter fortzuführen: 

� Wählen Sie Ändern / Knotenpunkt verschieben. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Knotenpunkt einer Stütze, die an einem Ende der vermaßten 

Wand liegt.  Klicken Sie auf diesen Knotenpunkt.  Der Knotenpunkt ist nun selektiert. 
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� Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche, um die Selektion abzuschließen.  Wählen 

Sie nun den Knotenpunkt als Basispunkt erneut aus. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Die Stütze wird sich mit dem Mauszeiger bewegen; ebenso werden 

die mit der Stütze verknüpften Wände deformiert. 

� Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt in der Zeichenfläche, um den neuen Standort der Stütze 

festzulegen.  Alle Objekte, die mit dem selektierten Knotenpunkt verknüpft sind, werden sich 

entsprechend anpassen.  So auch die Vermaßung. 

Diese Beispiele der Objektorientierung könnten noch viel weiter fortgeführt werden.  Die Objektorientierung 
kann vereinfacht damit erklärt werden, dass die Änderung eines Objektes, von dem ein anderes Objekt abhängig 
ist, auch dessen Änderung bewirkt.  Sie müssen demzufolge in vielen Fällen Ihrer Entwurfstätigkeit keine doppelte 
Arbeit verrichten. 

Knotenpunktoperationen 

Knotenpunkte sind vereinfacht erklärt die Koordinaten, durch die die Lage von Objekten definiert wird.  Objekte 
sind von Knotenpunkten abhängig.  Wenn die Knotenpunkte geändert werden, ändern sich auch die 
entsprechenden Objekte. 

Wenn die Knotenpunkte auf dem Bildschirm nicht dargestellt werden: 

� Wählen Sie Zeichnung (Einstellungen / Grundeinstellungen). 

� Aktivieren Sie Knotenpunkte darstellen. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Die Knotenpunkte werden nun auf dem Bildschirm sichtbar.  

Um sie unsichtbar zu machen, deaktivieren Sie das Kästchen wieder. 

Um die Größe und die Farbe der Darstellung der Knotenpunkte auf dem Bildschirm zu ändern: 

� Wählen Sie Zeichnung (Einstellungen / Grundeinstellungen). 

� Geben Sie eine neue Größe ein.   Der Standardwert ist 1. 

� Um die Farbe zu ändern, halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen ihn 

über einer beliebigen Farbe los. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Die Knotenpunkte werden mit den neuen Einstellungen 

dargestellt. 

Es ist wichtig, dass bei Knotenpunktoperationen der Knotenpunktfang aktiv ist.  Dieser kann mit Knotenpunkte 
fangen bzw. dem entsprechenden Icon aktiviert werden.  Wenn dieses der Fall ist, erkennen Sie einen gefangenen 
Knotenpunkt an dem sich verändernden Mauszeiger. 
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Auch der Fangradius - also die Empfindlichkeit des Punktfanges - kann festgelegt werden: 

� Wählen Sie Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen). 

� Geben Sie einen Wert für den Fangabstand ein.  Je Größer der Wert ist, umso Größer der Abstand, 

von dem ein Punkt gefangen wird. 

� Beenden Sie den Dialog mit „OK“.  Der neue Wert für den Fangabstand wird angewandt. 

Alle Objekte in ideCAD haben einen oder mehrere Knotenpunkte in Abhängigkeit von ihrer Objektart.  Wenn 
diese Koordinaten geändert werden, ändern sich die Objekte entsprechend. 

Bei Objekten, die durch nur einen Knotenpunkt definiert werden (z.B. Stützen), ist das gesamte Objekt von 
diesem einen Punkt abhängig.  Wenn also dieser Punkt verschoben wird, wird das Objekt mit verschoben. 

Bei Objekten mit zwei oder mehr Knotenpunkten (Träger, Wand, Linie, Bogen, Dachebene usw.) verändert sich die 
Form entsprechend, wenn ein Knotenpunkt verschoben wird.  Um das komplette Objekt zu verschieben, müssen 
alle Knotenpunkte gleichzeitig verschoben werden. 

Um solche Objekte zu verschieben, sollten alle Knotenpunkte gleichzeitig verschoben werden. 

Um Knotenpunkte zu verschieben: 

� Wählen Sie Ändern / Knotenpunkt verschieben. 

� Wählen Sie die zu verschiebenden Knotenpunkte.  Die selektierten Knotenpunkte werden blau 

markiert. 

� Beenden Sie die Selektion mit der rechten Maustaste.  Das Aussehen des Mauszeigers wird erneut 

verändern. 

� Klicken Sie auf einen der Knotenpunkte oder einen beliebigen anderen Punkt in der Zeichenfläche 

als Basispunkt. 

� Wenn Sie jetzt die Maus bewegen stellen Sie fest, dass Sie das zu verändernde Objekt am 

Mauszeiger mitziehen. 

Sie können nun für die Zielpunkteingabe die Koordinatenbox verwenden: 

� Drücken Sie die Taste X und geben Sie einen Wert für X ein.  

� Drücken Sie ENTER. 

� Drücken Sie nun die Taste Y und geben Sie einen Wert für Y ein. 

� Drücken Sie ENTER. 
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� Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt in der Zeichenfläche. Die Knotenpunkte verschieben sich 

entsprechend der Eingabe.  Ebenso können Sie die Verschiebung definieren, indem Sie Länge und 

Winkel der Verschiebung in die Koordinatenbox eingeben. 

Wenn zwei oder mehr Knotenpunkte aufeinander verschoben werden, verschmelzen Sie zu einem einzelnen 
Punkt.  Als Resultat dessen werden auch die Objekte, die von diesen Knotenpunkten abhängig sind, voneinander 
abhängig.  Mit dem Verschieben dieses Punktes ändern sich demzufolge auch beide Objekte. 

Manchmal kann es jedoch erforderlich sein, dass eines von zwei Objekten, die miteinander verbunden sind, ohne 
das andere verschoben wird.  Eine Möglichkeit hierfür ist der Befehl Verschieben.  Um ein Objekt zu verschieben: 

� Wählen Sie Ändern / Verschieben. 

� Selektieren Sie das Objekt und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Wählen Sie einen Basispunkt für die Verschiebung und bewegen Sie den Mauszeiger.  Damit 

bewegen Sie das Objekt über die Zeichenfläche. 

� Wählen Sie einen Absetzpunkt für das Objekt.  Das Objekt wird damit an den neuen Absetzpunkt 

verschoben und von den Knotenpunkten, an die es geknüpft war, getrennt.  

Eine weitere Methode ist der Befehl Endpunkt bearbeiten.  Dieser Befehl funktioniert nur bei Wänden, Trägern, 
Aussteifenden Wänden und Streifenfundamenten. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Endpunkt bearbeiten. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger an das Ende des Objektes, das von dem Knotenpunkt, mit dem es 

verknüpft ist, getrennt werden soll.  Klicken Sie dort mit der linken Maustaste. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeichenfläche.  Damit ziehen Sie das Ende dieses Objektes 

mit. 

� Wählen Sie einen Absetzpunkt in der Zeichenfläche.  Das Objekt wird sich entsprechend ändern. 

Wenn Sie den Ortho-Modus in Verbindung mit Endpunkt bearbeiten benutzen möchten, werden Sie vielleicht 
feststellen, dass dieses nicht funktioniert.  Hierzu ist es erforderlich, einen neuen Ursprung zu definieren: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Endpunkt bearbeiten. 

� Klicken Sie auf das zu ändernde Objekt. 

� Daraufhin wählen Sie Werkzeuge / Fang / Referenzpunkt festlegen. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Knotenpunkt an das andere Ende des zu bearbeitenden 

Objektes.  Setzen Sie hier den neuen Referenzpunkt mit der linken Maustaste. 

� Wählen Sie das Ortho-Icon aus dem Werkzeugkasten oder halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt.  Der 
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Ortho-Modus ist nun aktiv. 

Um Objekte, die mehr als einen Knotenpunkt haben oder Gruppen von Objekten zu rotieren, kann der Befehl 
Knotenpunkt drehen benutzt werden. 

� Wählen Sie Ändern / Knotenpunkt Drehen. 

� Wählen Sie alle Knotenpunkte des Objektes, das gedreht werden soll.  Dazu können Sie entweder 

alle Punkte nacheinander anklicken oder ein Fenster, das alle betreffenden Knotenpunkte 

umschließt, aufziehen. 

� Bestätigen Sie mit der rechten Maustaste.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Klicken Sie zwei Punkte an, um den Rotationsradius zu bestimmen.  Der erste Punkt wird hierbei 

das Zentrum der Drehung.  Die selektierten Knotenpunkte werden um diesen Punkt mit dem 

definierten Radius rotieren. 

� Wenn Sie die Maus über die Zeichenfläche bewegen, wird die Änderung verständlich.  Klicken Sie 

mit der linken Maustaste auf einen Punkt ihrer Wahl, um den Befehl abzuschließen. 

Während des Befehls Knotenpunkt Drehen kann der Drehwinkel auch per Eingabe in Grad definiert werden.  
Dieses kann mit globalen oder lokalen Koordinaten erfolgen: 

� Wählen Sie Ändern / Knotenpunkt Drehen. 

� Selektieren Sie die zu rotierenden Knotenpunkte und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste.  

Definieren Sie beide Punkte der Rotationsachse.  

� Drücken Sie A.  Der Cursor wird in die Koordinatenbox in den Parameter für die Winkeleingabe 

springen. 

� Geben Sie einen beliebigen Winkel in Grad ein und drücken ENTER.  Der Winkel wird fixiert, und 

der Parameter erscheint rot hinterlegt. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger in die Zeichenfläche.  Sie werden feststellen, dass der Rotationswinkel 

in Bezug auf die horizontale X-Achse fixiert ist.  Dieses bedeutet, dass Sie einen globalen Drehwinkel 

definiert haben. 

� Wenn der Drehwinkel jedoch nicht in Bezug auf die X-Achse, sondern in Bezug auf die gerade 

definierte Rotationsachse definiert werden soll, können Sie mit der SPACE-Taste zur lokalen 

Koordinateneingabe wechseln.  Sie werden den Unterschied sofort am Bildschirm erkennen, wenn 

sie mehrmals zwischen beiden Modi wechseln und den Mauszeiger bewegen. 

� Klicken Sie in die Zeichenfläche, um den Befehl abzuschließen. 
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Achsen haben keine eigenen Knotenpunkte.  Aus diesem Grund funktionieren die Befehle Knotenpunkt strecken 
und Knotenpunkt drehen nicht bei Achsen.  Um Achsen zu verschieben bzw. zu drehen benutzen Sie daher die 
Befehle Ändern / Verschieben und Ändern / Drehen. 

Erst wenn Achsen sich gegenseitig schneiden, werden Knotenpunkte an den Schnittpunkten erzeugt.  Durch 
Benutzung des Knotenpunktfangs können diese als Raster dienen und Ihre Arbeit stark vereinfachen.  Wenn eine 
Achse verschoben oder gedreht wird, ändern sich auch die Schnittpunkte dieser Achse mit anderen Achsen.  
Objekte, deren Knotenpunkte auf diesen Schnittpunkten liegen, werden entsprechend mit verändert.  Nur wenn 
diese Achse an eine Stelle verschoben wird, an der sie keinen Schnittpunkt mit den anderen Achsen mehr besitzt, 
bleiben die Knotenpunkte der Objekte an ihrem ursprünglichen Ort. 

Stützen haben nur einen Knotenpunkt.  Aus diesem Grund funktioniert der Befehl Knotenpunkt drehen bei ihnen 
nicht.  Um eine Stütze zu drehen, benutzen Sie Ändern / Drehen. 

Für den Fall, dass Sie mehrere Objekte wie Träger, Aussteifende Wände, Wände usw. aus verschiedenen 
Richtungen an eine Stütze anschließen möchten, wird es schwierig, die Ecken der Stütze zu fangen, da immer der 
Knotenpunkt in der Mitte der Stütze gefangen wird.  Für diesen Fall wird der Fortgeschrittene Fang benötigt.  
Klicken Sie auf Werkzeuge / Fang / Fortgeschrittener Fang, um diesen zu aktivieren.  Sie können ihn ebenfalls 
jederzeit aktivieren, indem Sie die STRG-Taste gedrückt halten.  Jetzt haben Sie die Möglichkeit, auch die Ecken 
der Stütze zu fangen.  Damit können Sie z.B. Träger aus verschiedenen Richtungen an verschiedene Ecken einer 
Stütze anschließen.  ANMERKUNG:  Der Fortgeschrittene Fang funktioniert nur bei gleichzeitig eingeschaltetem 
Knotenpunktfang. 

Geschosse und Geschosseinstellungen 

Die Daten der einzelnen Geschosse werden in verschiedenen Geschossfenstern in ideCAD dargestellt.  Die 
Anzahl der Geschossfenster entspricht der Anzahl der Geschosse eines Projektes.  Wenn ein neues Projekt 
erstellt wird, wird zunächst das Erdgeschoss dargestellt.  Dessen Unterkante liegt bei 0.00m; die Höhe beträgt 
normalerweise 2.80m, kann aber beliebig geändert werden. 

Wenn Sie dem Projekt neue Geschosse hinzufügen bzw. die Höhe, Unterkante oder Bezeichnung eines 
bestehenden Geschosses ändern möchten: 

� Wählen Sie Einstellungen / Geschosseinstellungen.  Alternativ können Sie auch Geschosseinstellungen 

aus dem Kontextmenü wählen, wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche klicken. 

� Es erscheint das Dialogfenster Geschosse.  Lassen Sie sich von der Projektbeschreibung nicht irritieren; 

diese Bezeichnung wird später für automatisch zu erstellende Berechnungsberichte verwendet.  Sie 

hat nichts mit dem Dateinamen, unter dem das Projekt gesichert wird, zu tun.  Wenn Sie eine 

Projektbeschreibung eingeben, wird diese auch in der Titelzeile von ideCAD angezeigt.  Ansonsten 

steht dort „(Ohne Beschreibung)“. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Unten hinzufügen“, um unter dem aktiven Geschoss (in der Liste 

blau hinterlegt) ein Geschoss zu erstellen.  Klicken Sie auf die Schaltfläche „Oben hinzufügen“, um 

über dem aktiven Geschoss ein Geschoss zu erstellen.  Auf diese Weise können beliebig viele 

Geschosse erzeugt werden. 

� Um die neu erzeugten Geschosse zu aktivieren, wählen Sie eines aus der Liste und klicken „Öffnen“. 
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� Um ein bestimmtes Geschoss zu löschen, wählen Sie es mit der linken Maustaste aus und wählen 

„Entfernen“.  Sie erhalten die Warnung „Diese Operation wird nicht rückgängig gemacht werden 

können. Möchten Sie fortfahren?“. Bestätigen Sie mit „Ja“.  Das entsprechende Geschoss ist  somit 

gelöscht.  Mit diesem Befehl sollten Sie sehr vorsichtig umgehen, weil die in einem Geschoss 

enthaltenen Daten zusammen mit diesem Geschoss gelöscht werden.  Diese Aktion kann nicht 

rückgängig gemacht werden.  Das Erdgeschoss (Geschoss Nr. 0) kann nicht gelöscht werden. 

Beim Hinzufügen neuer Geschosse vergibt ideCAD Bezeichnung, Unterkante sowie Höhe der Geschosse 
automatisch.  Die oben hinzugefügten Geschosse werden als „OG 1“, „OG 2“, „OG 3“ usw., die unten 
hinzugefügten als „UG 1“, „UG 2“, „UG 3“ usw. bezeichnet.  Die Höhe der hinzugefügten Geschosse entspricht 
entweder dem unter Standardhöhe eingegebenen Wert oder – wenn die Option Wie zuletzt erzeugtes Geschoss 
aktiviert ist, der des zuletzt erzeugten Geschosses.  Die Geschossbezeichnungen, Unterkanten und Höhen 
können auch nachträglich jederzeit verändert werden: 

� Markieren Sie die zu ändernde Bezeichnung bzw. den zu ändernden Wert und geben Sie einen 

neuen ein.  Die Werte der anderen Geschosse werden automatisch angepasst. 

� Bestätigen Sie mit „OK“. 

Die Objekte, die in den Geschossfenstern erzeugt werden, können in drei Gruppen unterteilt werden, je nach 
ihrer Abhängigkeit von der Platzierung im Geschoss: 

� Objekte, die mit der Unterkante eines Geschosses verknüpft sind (z.B. Wände, Fundamente, 

Türen/Fenster).  Eine Wand befindet sich also grundsätzlich mit ihrer Unterseite auf Höhe der 

Geschossunterkante und dehnt sich von dort mit Ihrer Höhe nach oben aus. 

� Objekte, die mit der Oberkante eines Geschosses verknüpft sind (z.B. Träger, Decken).  Eine Decke 

„hängt“ demzufolge an der Geschossoberkante und dehnt sich von dort mit Ihrer Dicke nach unten 

aus. 

� Objekte, die sowohl mit der Unterkante wie auch mit der Oberkante eines Geschosses verknüpft 

sind (z.B. Stützen).  Eine Stütze hat somit seine Unterkante an der Geschossunterkante und seine 

Oberkante an der Geschossoberkante.  Eine Höhe muss daher für eine Stütze auch nicht eingegeben 

werden – sie passt sich automatisch in Abhängigkeit von der Geschosshöhe an. 

Der Blick von oben auf die Unterkante eines Geschosses wird als „Architekturmodus“ bezeichnet, der Blick von 
unten gegen die Oberkante eines Geschosses als „Statikmodus“.  Im Architekturmodus werden die mit der 
Unterkante eines Geschosses verknüpften Objekte erzeugt.  Sie können im Statikmodus nicht erzeugt werden.  
Umgekehrtes gilt für die mit der Oberkante eines Geschosses verknüpften Objekte.  Stützen, Achsen oder Linien 
hingegen können in beiden Modi erzeugt werden, da sie mit beiden bzw. mit keiner der beiden Ebenen verknüpft 
sind.  Um zwischen beiden Modi zu wechseln, wählen Sie Statik-/Architekturmodus oder drücken Sie SHIFT+TAB. 

Falls Objekte eines Geschosses auch in anderen Geschossen erscheinen sollen, ist es nicht nötig, diese erneut zu 
erzeugen.  Sie können leicht in andere Geschosse kopiert werden.  Hierzu gibt es zwei Methoden: den Befehl 
Geschoss kopieren sowie die Zwischenablage. 

Um mit Geschoss kopieren zu kopieren: 
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� Klicken Sie in die Statusleiste und aktivieren Sie das Geschoss, in dem sich die zu kopierenden 

Objekte befinden. 

� Wählen Sie Bearbeiten / Geschoss kopieren bzw. wählen Sie Geschoss kopieren aus dem Kontextmenü 

der rechten Maustaste.  Das Dialogfenster Geschoss kopieren erscheint. 

� In der Liste sind alle Geschosse bis auf das Geschoss mit den zu kopierenden Objekten aufgeführt.  

Neben all diesen Geschossen ist das Kästchen „Kopieren“ aktiviert. 

� Markieren oder demarkieren Sie die Kästchen, je nachdem, in welche Geschosse die Objekte 

kopiert werden sollen.  Wenn Sie die Option Zielgeschoss leeren  aktivieren, werden die Objekte des 

Geschosses, in das Sie kopieren möchten, gelöscht – Sie sollten daher sehr vorsichtig mit dieser 

Funktion sein!  Das Aktivieren von Nur Objekte des aktuellen Modus kopieren  bewirkt, dass lediglich 

die im jeweiligen Modus (Statik- bzw. Architekturmodus) sichtbaren Objekte kopiert werden.  Diese 

Funktion kann bei Geschossen sinnvoll sein, die zwar verschiedene architektonische Grundrisse, 

jedoch eine identische Tragstruktur haben.  Die Auswahl Umrisslinien kopieren kopiert auch die 

Umrisslinien auf die Zielgeschosse, in denen sonst die standardmäßigen Umrisslinien dargestellt 

würden.  Nur selektierte Objekte kopieren  kopiert lediglich die im Vorfeld selektierten Objekte auf 

die Zielgeschosse.  Ansonsten werden sämtliche Objekte des Geschosses kopiert. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Der Kopiervorgang wird daraufhin ausgeführt.   

Falls Sie aus Versehen die falschen Objekte in ein Geschoss kopiert haben, wählen Sie Bearbeiten / Rückgängig.  
Der Kopiervorgang wird rückgängig gemacht. 

Die andere Möglichkeit, Objekte von einem Geschoss in ein anderes zu kopieren, ist die Zwischenablage.  Wenn 
das Kästchen Einfügungspunkt aus Zwischenablage frei wählbar unter Zeichnung (Einstellungen / Grundeinstellungen) 
deaktiviert ist, gehen Sie folgendermaßen vor: 

� Aktivieren Sie das Geschoss mit den zu kopierenden Objekten.  Wählen Sie Bearbeiten / Kopieren 

bzw. drücken Sie STRG+C.  

� Selektieren Sie die Objekte mit der linken Maustaste oder indem Sie einen Rahmen um diese ziehen. 

� Bestätigen Sie mit der rechten Maustaste.  Der Mauszeiger wird die Form eines „+“ annehmen. 

� Wählen Sie einen Basispunkt (sinnvollerweise den Ursprung). 

� Aktivieren Sie das Geschoss, in das die Objekte kopiert werden sollen. 

� Wählen Sie Bearbeiten / Einfügen bzw. drücken Sie STRG+V. 

� Beantworten Sie die Frage „Sind sie sicher?“ mit „Ja“.  Wenn Sie den Ursprung als Basispunkt 

gewählt haben, werden die Objekte an derselben Stelle wie im Quellgeschoss platziert. Wenn Sie 

einen anderen Punkt als den Ursprung als Basispunkt gewählt haben, werden die Objekte mit dem 

Abstand vom Ursprung platziert, den Sie bei der Wahl des Basispunktes als Abstand von eben 
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diesem Punkt hatten.  In anderen Worten bedeutet dies, dass für die kopierten Objekte der 

Basispunkt später zum Ursprung wird. 

Eine sinnvolle Alternative zu dieser Methode erlaubt die Aktivierung des Kästchens Einfügungspunkt aus 
Zwischenablage frei wählbar unter Zeichnung (Einstellungen / Grundeinstellungen).  Hierbei werden die kopierten 
Objekte mit Bezug auf den gewählten Basispunkt eingefügt.  Nach Aktivierung dieser Funktion: 

� Kopieren Sie einige Objekte wie vorher beschrieben in die Zwischenablage und wählen Sie einen 

Basispunkt (z.B. die linke untere Ecke der kopierten Objekte).  

� Wechseln Sie in ein Geschoss, in das die Objekte kopiert werden sollen. 

� Wählen Sie Bearbeiten / Einfügen bzw. drücken Sie STRG+V. 

� Wählen Sie einen Einfügepunkt für die Objekte mit der linken Maustaste.  Daraufhin sehen Sie, dass 

Sie die einzufügenden Objekte an der Stelle des gewählten Basispunktes am Mauszeiger mit sich 

ziehen.  Wenn Sie nun als Einfügepunkt denselben Punkt wählen, den Sie auch beim Kopieren als 

Basispunkt gewählt haben, werden die Objekte an exakt der Stelle eingefügt, an der sie sich auch im 

Quellgeschoss befinden. 

Die Wahl des Ursprungs als Referenzpunkt ist dann sinnvoll, wenn Objekte an derselben Stelle wie im 
Quellgeschoss platziert werden sollen, weil er sich leicht merken lässt. 

Die Funktion „Einfügungspunkt aus Zwischenablage frei wählbar“ unter Zeichnung (Einstellungen / 
Grundeinstellungen) sollte sinnvollerweise aktiviert sein.  Nach der Installation von ideCAD ist sie das deshalb auch 
standardmäßig. 

Bei den Geschossfenstern handelt es sich um 3D-Fenster.  Sowohl 3D- wie auch 2D-Objekte können in diesen 
erstellt werden. 

Neben den 3D-Geschossfenstern gibt es in ideCAD auch 2D-Fenster.  In diesen können sich 2D-Objekte wie 
Linien, Kreise, Bögen, Schraffuren, Vermaßungen usw. befinden.  Es können jedoch keine 3D-Objekte wie Wände, 
Träger, Fundamente usw. erzeugt werden.  Dementsprechend sind bei aktiven 2D-Fenstern die 3D-Befehle auch 
inaktiv. 

Ebenfalls ist es nicht möglich, Objekte, die in 3D-Fenstern erzeugt wurden, in 2D-Fenster einzufügen.  Sie können 
lediglich in anderen 3D-Fenstern eingefügt werden.  Umgekehrt können jedoch Objekte aus 2D-Fenstern sowohl 
in 2D- wie auch in 3D-Fenster kopiert werden. 

Um zwischen Fenstern zu wechseln: 

� Klicken Sie auf Fenster / Zeichnungen bzw. das entsprechende Icon.  Sie erhalten eine Liste der 

geöffneten Fenster. 

� Wählen Sie das Fenster, in das Sie wechseln möchten. 

Oder alternativ: 
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� Klicken Sie auf die Statuszeile.  

� Wählen Sie eine Zeichnung aus dem erscheinenden Kontextmenü. 

Um die Befehle „Öffnen“, „Schließen“ oder „Löschen“ für Fenster anzuwenden: 

� Wählen Sie Fenster / Zeichnungen.  

� In dem Dialog Zeichnungen werden alle Geschoss-, 2D-, Schnittfenster und Pläne aufgelistet.  

Ebenfalls wird aufgeführt, ob diese geöffnet oder geschlossen sind. 

� Um ein Fenster zu öffnen oder zu schließen, doppelklicken Sie auf den Namen. 

� Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen der Namen klicken, erscheint ein Kontextmenü mit 

den Befehlen „Entfernen“, „Öffnen“ und „Umbenennen“. 

� Mit „Entfernen“ löschen Sie die entsprechende Zeichnung.  Dieser Befehl kann nicht rückgängig 

gemacht werden. 

� Mit „Öffnen“ öffnen Sie das entsprechende Fenster. 

� Wenn Sie „Umbenennen“ auswählen, können Sie der Zeichnung einen neuen Namen geben.. 

� Mit „OK“ beenden Sie den Dialog. 

Ansichten 

Alle Operationen während der Objekterstellung und -änderung, wie z.B. das Ein- bzw. Auszoomen auf bestimmte 
Objekte, die Darstellung des gesamten Projektes im Fenster, die Darstellung nur der selektierten Objekte im 
Fenster oder der Neuaufbau der Bildschirmansicht nach Änderungen an einigen Objekten werden als 
Ansichtsbefehle bezeichnet. 

Die Befehle, die im Zusammenhang mit Ansichten stehen, sind grundsätzlich unter dem Menüpunkt Ansicht zu 
finden.  Diese sind: „Regenerieren“, „Zoomen“, „Einzoomen“ , „Auszoomen“ , „Fenster zoomen“, „Grenzen 
zoomen“, „Zeichnungsgrenzen zoomen “, „Voriger Ausschnitt“, „Auswahl zoomen“ , „Pan“ sowie die 
„Fensterkonfigurationen“ .  Neben diesen Menüpunkten spielen die Plus (+) - Taste und die Minus (-) - Taste 
sowie die horizontale und vertikale Bildlaufleiste eine effektive Rolle für die Navigation in den Ansichten. 

Es kann passieren, dass nach Befehlen wie z.B. dem Löschen oder dem Verbinden zweier Objekte miteinander 
Defekte in der Bildschirmdarstellung auftauchen.  Um diese Defekte zu beheben, wählen Sie Ansicht / 
Regenerieren.  Regenerieren baut das komplette Projekt neu auf. 

In ideCAD gibt es eine Reihe von Befehlen, die den Bildausschnitt vergrößern, verkleinern oder auf bestimmte 
Objekte anpassen. 

Der Befehl Fenster zoomen wird benutzt, um einen bestimmten Ausschnitt der Zeichenfläche vergrößert 
darzustellen: 
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� Wählen Sie Ansicht / Fenster zoomen.  Der Mauszeiger wird sich in eine Lupe verwandeln. 

� Klicken Sie auf eine Ecke des Ausschnittes, den Sie vergrößern möchten. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger diagonal zu der anderen Ecke des Ausschnittes, den Sie vergrößern 

möchten und klicken Sie erneut.  Der gewählte Ausschnitt wird bildschirmfüllend angezeigt. 

 

 

Der Befehl Ansicht / Grenzen zoomen wählt einen Bildausschnitt, der alle Objekte gleichzeitig darstellt. 

Der Befehl Ansicht / Zeichnungsgrenzen zoomen  stellt den von den Zeichnungsgrenzen definierten Bildausschnitt 
dar. Um die Zeichnungsgrenzen zu definieren: 

� Klicken Sie auf Raster & Zeichnungsgrenzen (Einstellungen / Grundeinstellungen). 

� Geben Sie X- und Y-Koordinaten für die untere linke und die obere rechte Ecke der 

Zeichnungsgrenzen ein.  Diese beiden Punkte ergeben die Diagonale der rechteckigen 

Zeichnungsgrenze. 

� Wenn Sie möchten, dass diese Grenzen für alle existierenden Fenster in diesem Projekt angewandt 

werden, markieren Sie das Kästchen Auf alle Zeichnungen anwenden.  Wenn Sie jedoch nur im 

aktuellen Fenster angewandt werden sollen, lassen Sie das Kästchen unmarkiert. 

� Klicken Sie „OK“, um den Dialog zu verlassen. 

� Um zu sehen, welche Grenzen definiert wurden, klicken Sie Ansicht / Zeichnungsgrenzen zoomen. 

Der Befehl Ansicht / Voriger Ausschnitt wechselt zurück in den zuletzt ausgewählten Bildschirmausschnitt. 

Der Befehl Ansicht / Auswahl zoomen bringt die selektierten Objekte bildschirmfüllend in das aktive Fenster. 

Ein sehr effektives Hilfsmittel sind die Tasten Plus (+) und Minus (-).  (+) vergrößert den Bildausschnitt, (-) 
verkleinert ihn. 

Um den Bildausschnitt zu verschieben, den Zoomfaktor jedoch beizubehalten, verwenden Sie Ansicht / Pan: 

� Wählen Sie Ansicht / Pan. 

� Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie den Mauszeiger.  Der Bildausschnitt wird 

sich entsprechend verschieben. 

� Drücken Sie zum Beenden ESC oder doppelklicken Sie mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche 

oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche und wählen „Abbrechen“ aus dem 

Kontextmenü. 
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Sie können den Bildschirmausschnitt ebenfalls mit den Pfeiltasten verschieben. 

Layer 

Der Ausdruck „Layer“ kann vereinfacht als eine Gruppe von Objekten beschrieben werden, die aufgrund einer 
logischen Zusammengehörigkeit gruppiert wurden.  So macht es z.B. Sinn, tragende Teile auf einem separaten 
Layer zu gruppieren, um eine einfache spätere Selektierbarkeit zu ermöglichen.  Sie können alle Layer gleichzeitig 
einschalten, um das komplette Projekt zu sehen.  Dabei kann man sich vorstellen, dass die Layer wie 
Transparentfolien übereinander liegen.  Für einen Statiker ist z.B. die Möblierung uninteressant, so dass man 
diesen Layer ausschalten würde.  Man legt sich demzufolge nur die Folien (Layer) übereinander, die für die 
momentane Bearbeitung nötig sind.  Dieses vermeidet eine zu große Datenmenge und damit Unübersichtlichkeit 
auf dem Bildschirm.  Außerdem sind die auf ausgeschalteten Layern befindlichen Objekte vor dem Verändern 
bzw. Löschen geschützt. 

Layer anzeigen / verbergen 

Um Layer zu öffnen/zu schließen: 

� Wählen Sie Einstellungen / Layereinstellungen.  

� Demarkieren Sie die Kästchen „Sichtbar“ der Layer, die sie ausschalten möchten. 

� Wenn Sie sehr viele Layer ausschalten möchten und nur einige sichtbar bleiben sollen, empfiehlt es 

sich, „Alle ausblenden“ zu wählen und diejenigen, die sichtbar bleiben sollen, wieder anzuschalten.  

Umgekehrt hilft die Schaltfläche „Alle zeigen“. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Die Objekte auf den nun ausgeschalteten Layern werden ausgeblendet. 

  

Der Einfachheit halber kann diese Funktion auch über das Pulldownmenü „Aktueller Layer“  aufgerufen werden: 

� Klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts neben dem als gerade aktuell angezeigten Layer.  Es wird eine 

Liste mit den verfügbaren Layern ausgefahren. 
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� Demarkieren Sie das Kästchen links neben dem Layer, den Sie ausschalten möchten. 

� Klicken Sie erneut auf den kleinen Pfeil rechts neben dem als gerade aktuell angezeigten Layer.  Der 

entsprechende Layer wird ausgeblendet.  Auf dieselbe Weise öffnen Sie Layer auch wieder. 

Alternativ kann diese Funktion auch direkt über ein sich auf dem entsprechenden Layer befindliches Objekt 
aufgerufen werden: 

� Wählen Sie Ändern / Layer / Layer anzeigen/verbergen. 

� Klicken Sie auf ein Objekt, das sich auf dem Layer befindet, den Sie ausschalten möchten.  Sie 

können auch mehrere Objekte auf verschiedenen Layern anwählen, die ausgeblendet werden sollen. 

� Klicken Sie daraufhin mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche und wählen Sie „Abbrechen“ 

aus dem Kontextmenü. 

� Der entsprechende Layer bzw. die entsprechenden Layer wird bzw. werden ausgeblendet.  Auf 

dieselbe Weise öffnen Sie Layer auch wieder. 

Layer sperren / entsperren 

Manchmal kann es sinnvoll sein, Objekte auf dem Bildschirm zu sehen, deren Veränderung jedoch zu verhindern.  
Hierfür haben Sie die Möglichkeit, Layer zu sperren. 

� Wählen Sie Einstellungen / Layereinstellungen. 

� Klicken Sie auf das Symbol eines Bügelschlosses neben den Layern, die Sie für die Bearbeitung 

sperren möchten.  Das Bügelschloss wird geschlossen und außerdem rot dargestellt. 

� Um den Namen eines Layers zu ändern, selektieren Sie Ihn.  Klicken Sie dann erneut mit der linken 

Maustaste auf diesen Layer und ändern Sie den Namen. 

� Wenn Sie sehr viele Layer sperren möchten sowie nur einige veränderbar bleiben sollen, empfiehlt 

es sich, „Alle sperren“  zu wählen und diejenigen, die veränderbar bleiben sollen, wieder zu 

entsperren.  Umgekehrt hilft die Schaltfläche „Alle entsperren“. 

� Die Objekte auf den nun gesperrten Layern werden weiterhin dargestellt, können jedoch nicht 

verändert oder gelöscht werden. 

Der Einfachheit halber kann diese Funktion auch über das Pulldownmenü „Aktueller Layer“  aufgerufen werden: 

� Klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts neben dem als gerade aktuell angezeigten Layer.  Es wird eine 

Liste mit den verfügbaren Layern ausgefahren. 

� Klicken Sie auf das Symbol eines Bügelschlosses neben den Layern, die Sie für die Bearbeitung 

sperren möchten.  Das Bügelschloss wird geschlossen und außerdem rot dargestellt. 
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� Klicken Sie erneut auf den kleinen Pfeil rechts neben dem als gerade aktuell angezeigten Layer.  Die 

Objekte auf den nun gesperrten Layern werden weiterhin dargestellt, können jedoch nicht 

verändert oder gelöscht werden.  Auf dieselbe Weise entsperren Sie Layer auch wieder. 

Alternativ kann diese Funktion auch direkt über ein sich auf dem entsprechenden Layer befindliches Objekt 
aufgerufen werden: 

� Wählen Sie Ändern / Layer / Layer sperren/entsperren. 

� Klicken Sie auf ein Objekt, das sich auf dem Layer befindet, den Sie sperren möchten.  Sie können 

auch mehrere Objekte auf verschiedenen Layern anwählen, die gesperrt werden sollen. 

� Klicken Sie daraufhin mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche und wählen Sie „Abbrechen“ 

aus dem Kontextmenü. 

� Der entsprechende Layer bzw. die entsprechenden Layer wird bzw. werden gesperrt.  Auf dieselbe 

Weise entsperren Sie Layer auch wieder. 

Objektlayer ändern  

ideCAD ordnet Objekte automatisch entsprechenden Layern zu.  So finden Sie Wände im Layer „Wand“ und 
Schraffuren im Layer „Schraffur“.  Dieses sind die so genannten Standardlayer.  Sie müssen jedoch Objekte nicht 
notwendigerweise ihrem Standardlayer zuweisen.   Vor oder nach Erzeugen eines Objektes kann dieses einem 
existierenden oder neu erstellten Layer zugewiesen werden. 

Um ein Objekt einem anderen als seinem Standardlayer zuzuweisen: 

� Wählen Sie z.B. Zeichnen / Objekte / Wand / Wand bzw. das entsprechende Icon. 

� Der Standardlayer „Wand“ wird in der Layerliste angezeigt.  Öffnen Sie diese durch Klicken auf den 

kleinen Pfeil neben der Liste. 

� Wählen Sie den Layer, auf dem die Wand erzeugt werden soll, aus der Liste. 

� Die Wand wird auf dem entsprechenden Layer erstellt. 

� Von jetzt an werden alle neu erzeugten Wände diesem Layer zugeordnet.  Um die ab jetzt zu 

erzeugenden Wände wieder ihrem Standardlayer zuzuweisen, wiederholen Sie obige Prozedur und 

weisen Sie wieder den Layer „Wand“ zu. 

Um den Layer eines bereits existierenden Objektes zu ändern: 

� Selektieren Sie das entsprechende Objekt. 

� Wählen Sie Ändern / Layer / Objektlayer ändern. 
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� Der Layer, auf dem sich das entsprechende Objekt momentan befindet, ist blau markiert.  Wählen 

Sie einen neuen Layer aus der Liste und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Wenn Sie vorher mehrere Objekte auf verschiedenen Layern markiert haben, ist keiner der Layer in 

der Liste blau markiert.  Sie können dann jedoch trotzdem allen Objekten einen anderen, 

gemeinsamen  Layer zuweisen. 

Auf diese Weise können verschiedene Objektarten auf einem Layer gruppiert werden.  Dieses bietet z.B. die 
Möglichkeit, verschiedene Alternativen für einen Entwurf auf verschiedenen Layern abzulegen und parallel zu 
bearbeiten. 

Für diesen Zweck wurde der Standardlayer „Skizze“ geschaffen.  Mit Werkzeuge / Skizziermodus wird das bereits 
gezeichnete Projekt hellgrau dargestellt, damit Sie mit Linien, Schraffuren und Text Hilfskonstruktionen darüber 
skizzieren können, die zwar nicht ausgeplottet werden sollen, jedoch als Grundlage für Entwurfsalternativen 
dienen können.  Außerdem kann den Objekten eine Stiftstärke zugewiesen werden. Um dieses zu tun: 

� Markieren Sie die Objekte, deren Stiftstärke sie ändern möchten. 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften. 

� Wenn Sie nun mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt 

halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der 

entsprechenden Farbe wählen, die den selektierten Objekten zugeordnet ist.   

� Bestätigen Sie mit „OK“. 

Alle im Skizziermodus erzeugten Objekte werden auf dem Layer „Skizze“ abgelegt.  Wenn Sie den Skizziermodus 
verlassen, wird der Skizzenlayer geschlossen, und die Objekte verschwinden vom Bildschirm.  Sie verlassen den 
Skizziermodus, indem Sie ein weiteres Mal Werkzeuge / Skizziermodus wählen bzw. das entsprechende Icon 
anklicken. 

Zusätzlich zu den existierenden Layern können auch neue Layer erzeugt werden. 

� Wählen Sie Einstellungen / Layereinstellungen.  

� Wählen Sie „Neu“.  Ein neuer Layer erscheint am Ende der Liste. 

� Geben Sie einen Namen für den Layer ein und bestätigen Sie mit ENTER. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Der neue Layer erscheint von nun an in der Auswahlliste. 

� Um einen Layer zu löschen, wählen Sie die Schaltfläche „Löschen“ in dem gerade beschriebenen 

Dialog. 

HINWEIS:  Objekte, die sich auf einem Layer befinden den Sie löschen, werden nicht mitgelöscht, sondern auf 
den Layer „Standard“ verschoben. 
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Die zweite Lasche Unterlayer  unter Einstellungen / Layereinstellungen beinhaltet bestimmte Unterlayer zu den 
gerade beschriebenen Layern.  Sie können hier bestimmte Unterlayer ausschalten, die Sie in der Zeichnung nicht 
sehen möchten. 

Wenn Sie z.B. die Etikettierung der Türen/Fenster ausschalten möchten: 

� Wählen Sie Einstellungen / Layereinstellungen.  

� Wählen Sie die Lasche Unterlayer. 

� Es erscheint eine Liste mit Layern und Unterlayern. 

� Heben Sie die Markierung der Auswahl „Tür/Fensteretikett“ unter dem Layer „Tür/Fenster“ auf. 

� Bestätigen Sie mit „OK“. 

Die Etiketten der Türen/Fenster werden jetzt ausgeblendet – selbstverständlich nur, wenn Sie vorher 
Türen/Fenster mit Etiketten erzeugt haben. Ebenso werden bei neu erstellten Türen/Fenstern diese nicht erzeugt.  
Geplottet werden Sie ebenfalls nicht.  

Objekte gruppieren und explodieren  

Objekte Gruppieren  

Sie können Grundkörper zu einer Gruppe zusammenfügen, damit diese zusammen als ein Objekt z.B. verschoben, 
geklont oder gelöscht werden können.  Um dieses zu tun: 

� Wählen Sie Ändern / Gruppieren. 

� Selektieren Sie die Grundkörper, die Sie zu einer Gruppe zusammenfügen möchten und bestätigen Sie 

mit der rechten Maustaste.  Die Grundkörper sind nun gruppiert und können auch lediglich als 

Gruppe selektiert werden. 

HINWEIS:  Wenn Sie die Eigenschaften eines oder mehrerer Objekte in einer mit Ändern / Gruppieren 
zusammengeschlossenen Gruppe ändern möchten, müssen Sie diese Gruppe zunächst mit Ändern / Explodieren 
wieder zerlegen.  Denn erst dann stehen Ihnen die Objekteigenschaften der einzelnen Objekte wieder zur 
Verfügung.  Die Objekteigenschaften gruppierter Objekte können in eingeschränkter Form allerdings ebenfalls 
geändert werden, indem Sie die gruppierten Objekte selektieren, mit der rechten Maustaste darauf klicken und 
„Eigenschaften“ aus dem Kontextmenü wählen. 

Objekte Explodieren  

Um mit Ändern / Gruppieren gruppierte Objekte wieder zu explodieren: 

� Wählen Sie Ändern / Explodieren. 
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� Selektieren Sie die Gruppen von Grundkörpern, die Sie mit Ändern / Gruppieren zu einer Gruppe 

zusammengefügt haben und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste.. 

� Es erscheint der Dialog Explodieren.  Hier können Sie festlegen, ob mehrfach gruppierte Objekte in 

die Untergruppierungen (Eine Ebene explodieren) oder in die einzelnen Objekte (Alle Ebenen 

explodieren) zerlegt werden sollen.  Ein Beispiel:  Sie zeichnen zwei rote und zwei blaue Linien.  

Dann gruppieren Sie die zwei roten Linien zu einer Gruppe und gruppieren daraufhin die zwei 

blauen Linien zu einer Gruppe.  Daraufhin gruppieren Sie die zwei Gruppen wiederum zu einer 

Gruppe.  Wenn Sie diese Gruppe nun wieder explodieren möchten, können Sie sie entweder in die 

zwei Gruppen zerlegen (Eine Ebene explodieren) oder wieder in vier einzelne Linien zerlegen (Alle 

Ebenen explodieren).  Wählen Sie die Option, die Ihren wünschen entspricht. 

� Mit der Schaltfläche „OK“ zerlegen Sie daraufhin die gruppierten Objekte in der vorher 

ausgewählten Variante. 

HINWEIS:  Wenn Sie die Eigenschaften eines oder mehrerer Objekte in einer mit Ändern / Gruppieren 
zusammengeschlossenen Gruppe ändern möchten, müssen Sie diese Gruppe zunächst mit Ändern / Explodieren 
wieder zerlegen.  Denn erst dann stehen Ihnen die Objekteigenschaften der einzelnen Objekte wieder zur 
Verfügung.  Die Objekteigenschaften gruppierter Objekte können in eingeschränkter Form allerdings ebenfalls 
geändert werden, indem Sie die gruppierten Objekte selektieren, mit der rechten Maustaste darauf klicken und 
„Eigenschaften“ aus dem Kontextmenü wählen. 

HINWEIS:  Häufig sind bei importierten DXF- oder DWG-Dateien viele Objekte gruppiert  Wenn Sie die 
Eigenschaften einzelner dieser gruppierten Objekte ändern möchten, müssen Sie diese Gruppen zunächst mit 
Ändern / Explodieren zerlegen.  Denn erst dann stehen Ihnen die Objekteigenschaften der einzelnen Objekte wieder 
zur Verfügung.  Die Objekteigenschaften gruppierter Objekte können in eingeschränkter Form allerdings ebenfalls 
geändert werden, indem Sie die gruppierten Objekte selektieren, mit der rechten Maustaste darauf klicken und 
„Eigenschaften“ aus dem Kontextmenü wählen.   Auch ein Skalieren gruppierter Objekte ist möglich. 
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Kapitel 4 Teamwork 

ideCAD Team - Gleichzeitige Bearbeitung eines Projektes über Netzwerke 

ideCAD unterstützt Teamworking über Netzwerke.  Es ist möglich, die Bearbeitung eines Projektes über ein LAN 
(Local Area Network) oder das Internet zu teilen.  So können verschiedene Personen gleichzeitig oder zu 
verschiedenen Zeiten am selben Projekt arbeiten.  Ebenfalls können mit ideCAD Architektur und ideCAD Statik 
Architekt und Statiker in Echtzeit am selben Projekt arbeiten. 

Es können mehr als ein Architekt an verschiedenen Teilen eines Projektes arbeiten.  So kann während der 
Detailplanung eines Architekten ein Statiker gleichzeitig tragkonstruktive Analysen und Berechnungen 
durchführen.  All diese Operationen werden in einer einzigen Projektdatei gespeichert. 

Die Teammitglieder müssen nicht für die komplette Zeit, in der sie an einem Projekt arbeiten, mit dem Netzwerk 
verbunden sein.  Sie können eine Kopie der Projektdatei auf ihre lokale Festplatte kopieren und an dieser 
arbeiten.  Schließlich können Sie durch eine erneute Verbindung mit dem Netzwerk ihre Änderungen übertragen 
und die Änderungen der anderen Teammitglieder erhalten.  Somit sind Entfernungen zwischen Teammitgliedern 
kein Problem mehr, Zeitverzögerungen werden verhindert und minimale Fehleranfälligkeit sowie maximale 
Produktivität werden geboten. 

ideCAD Architektur ist bei Auslieferung immer mit der Eigenschaft ausgestattet, per Teamwork zu arbeiten.  
Zusätzlich ist für das zentrale Verwalten der Projekte auf einem Server jedoch das Programm ideCAD Team 
notwendig, das extra erworben werden muss.  Bitte wenden Sie sich bei Interesse an die ideCAD software 
GmbH. 

Starten von ideCAD Team  

ideCAD Team ist ein Programm, das die Projektteilung zwischen ideCAD Architektur und ideCAD Statik 
ermöglicht.  Bei einer Arbeit in Gruppen ist es nötig, dass ein Administrator für eine harmonische 
Zusammenarbeit sorgt, Regeln festlegt, Aufgaben verteilt sowie Rechte und Kompetenzen festlegt.  Die Vergabe 
dieser Rechte erfolgt in ideCAD Team. 

ideCAD Team wird nur auf einem Computer installiert.  Dieser Computer wird der Server sein.  Das TCP/IP-
Protokoll sollte installiert sein.  Außerdem sollte dieser Computer über ausreichenden Arbeitsspeicher sowie 
Windows NT, 2000 oder XP als Betriebssystem verfügen. 

Die grundsätzliche Funktion von ideCAD Team lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: 

� Wenn Sie ideCAD Team das erste Mal starten, werden Sie nach einem Administratorkennwort 

gefragt.  Geben Sie dieses ein und merken Sie es sich. 

� Fügen Sie so viele Gruppenmitglieder wie Sie wünschen hinzu und vergeben Sie Rechte für jedes 

Mitglied.  Sie vergeben ebenfalls einen Namen (ID) und ein Passwort für jedes Mitglied.  Diese 

Informationen müssen den Mitgliedern jeweils mitgeteilt werden. 

� Lassen Sie ideCAD Team auf dem Server laufen.  Nun können Gruppenmitglieder, die mit ideCAD 

Architektur und ideCAD Statik arbeiten, ihre Projekte über den Server teilen und daran arbeiten. 
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Teilen eines Projektes 

Um in der Lage zu sein, ein Projekt zu teilen, muss ideCAD Team auf einem Server laufen, und Sie müssen als 
Gruppenmitglied auf dem Server registriert sein.  Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, können Sie ihre in 
Arbeit befindlichen Projekte mit anderen Gruppenmitgliedern teilen: 

� Wählen Sie in ideCAD Architektur ideCAD Team / Projekt teilen. 

� Der Dialog Verbindungseinstellungen erscheint.  Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des 

Computers an, auf dem ideCAD Team läuft unter „Server“ ein.  Bitte ändern sie den Eintrag unter 

„Port“ nicht.  Bestätigen Sie daraufhin mit „OK“. 

� Der Dialog Login erscheint.  Geben Sie hier den Benutzernamen und das Passwort ein, das ihnen 

vom Systemadministrator mitgeteilt wurde.  Bestätigen Sie wiederum mit „OK“. 

� Es erscheint der Dialog Kommentar hinzufügen.  Hier können Sie den Projektnamen oder 

detailliertere Informationen über ihr Projekt eintragen.  Diese Informationen werden später auch 

den anderen Teammitgliedern zur Verfügung stehen.  Beenden Sie den Dialog mit „OK“. 

� Falls sich bereits ein Projekt mit gleichem Namen auf dem Server befindet, wird ideCAD eine 

entsprechende Warnmeldung ausgeben.  Sie können nun entweder trotzdem fortfahren und ihrem 

Projekt später einen anderen Namen geben oder abbrechen und unter Einstellungen / 

Geschosseinstellungen sofort den Namen des Projektes ändern.  Dieser lautet bei jedem neu 

erstellten Projekt zunächst „Unbenanntes Projekt“. 

� Nun ist ihr Projekt für die Teamarbeit freigegeben.  Alle registrierten Teammitglieder können dieses 

jetzt bearbeiten. 

Wenn Sie an einem geteilten Projekt arbeiten, werden zunächst alle sich in der Zeichenfläche befindlichen 
Objekte inaktiv dargestellt.  Um Objekte bearbeiten zu können, müssen Sie zunächst die Bearbeitung dieser 
Objekte übernehmen.  Erst dann können Sie sie verändern.  Dadurch bleibt gewährleistet, dass ein Objekt nicht 
gleichzeitig von zwei verschiedenen Teammitgliedern bearbeitet wird.  Um die Bearbeitung von Objekten zu 
übernehmen: 

� Wählen Sie ideCAD Team / Objekte übernehmen. 

� Selektieren Sie die Objekte, die Se bearbeiten möchten.  Bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Die Objekte sind nun für ihre Bearbeitung „reserviert“.  Kein anderes Teammitglied kann diese 

Objekte bearbeiten, solange Sie sie übernommen haben.  Diese Objekte sind nun auch wieder so 

dargestellt, wie Sie es bei der Bearbeitung in ideCAD gewohnt sind. 

� Wenn ein oder mehrere Objekte, die Sie übernehmen möchten, bereits durch ein anderes 

Teammitglied bearbeitet werden, werden Sie durch eine Meldung entsprechend informiert.  Ihnen 

wird mitgeteilt, welches Teammitglied die entsprechenden Objekte gerade bearbeitet. 
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Während der Bearbeitung durch ein anderes Teammitglied können Sie die Objekte nicht übernehmen.  Sie 
können dem entsprechenden Benutzer jedoch eine Nachricht schicken, in der Sie um die Freigabe der Objekte 
bitten.  Um dieses zu tun: 

� Wählen Sie ideCAD Team / Nachricht an andere Benutzer senden. 

� Es erscheint ein entsprechender Dialog.  Hier können Sie zum einen ihre Nachricht eingeben und 

zum anderen aus der Benutzerliste einen Empfänger auswählen.  Die Benutzer, die gerade online 

sind, sind rot markiert. 

An den zu ihrer Bearbeitung übernommenen Objekten können Sie alle beliebigen Veränderungen vornehmen; 
inklusive löschen. 

Um Geschosse hinzuzufügen / zu löschen oder die Geschosshöhen oder -bezeichnungen zu ändern, müssen Sie 
die Projektbearbeitung übernehmen.  Um dieses zu tun: 

� Wählen Sie ideCAD Team / Projekt übernehmen. 

� Ihnen wird die Bearbeitung der Projekteigenschaften übertragen.  Falls Sie jedoch bereits auf ein 

anderes Teammitglied übertragen wurde, erhalten Sie wie bei Objekten eine entsprechende 

Meldung.  Sie können dann die Bearbeitung erst nach Freigabe durch das andere Mitglied 

übernehmen. 

� Wenn Sie z.B. ohne Übernahme des Projektes Einstellungen / Geschosseinstellungen wählen, werden 

Sie gefragt, ob sie die Projektbearbeitung übernehmen möchten.  Dieses müssen Sie dann mit „Ja“ 

beantworten, um die gewünschten Änderungen durchführen zu können. 

� Wenn Sie mit „Nein“ antworten, können Sie trotzdem in den Dialog Geschosseinstellungen gelangen, 

um diese einzusehen.  Sie können aufgrund der deaktivierten Schaltfläche  „OK“ jedoch keine 

Änderungen vornehmen. 

Wenn Sie nach der Bearbeitung von Objekten feststellen, dass Sie fehlerhafte Änderungen an diesen durchgeführt 
haben, können Sie sie durch Objektbearbeitung rückgängig machen wieder in den Zustand vor ihrer Bearbeitung 
zurücksetzen.  Um dieses zu tun: 

� Wählen Sie ideCAD Team / Objektbearbeitung rückgängig machen. 

� Es erscheint eine Warnung, dass Ihre Änderungen dadurch verloren gehen.  Bestätigen Sie mit „Ja“ 

� Selektieren Sie die Objekte, deren Änderungen Sie rückgängig machen möchten und bestätigen Sie 

mit der rechten Maustaste. 

� Die Änderungen werden rückgängig gemacht und die Bearbeitung freigegeben. 
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Wenn Sie an einem geteilten Projekt arbeiten, werden zunächst alle sich in der Zeichenfläche befindlichen 
Objekte inaktiv dargestellt.  Sobald Sie Objekte zur Bearbeitung übernehmen, werden diese normal dargestellt.  
Wenn Sie wünschen, dass auch die nicht zu ihrer Bearbeitung übernommenen Objekte normal dargestellt 
werden, können Sie dieses festlegen, indem Sie die standardmäßig aktivierte Option ideCAD Team / Inaktive 
Objekte anders darstellen  deaktivieren.  Es ist jedoch auch weiterhin nicht möglich, nicht zu ihrer Bearbeitung 
übernommene Objekte zu verändern oder auch nur zu selektieren.  Dazu müssen Sie die Objekte zunächst 
übernehmen.  Zur Wahrung der Übersichtlichkeit ist es daher ratsam, diese Option aktiv zu belassen. 

Wenn Sie Veränderungen an einem geteilten Projekt durchführen, werden diese zunächst nur lokal auf ihrem 
Computer gespeichert.  Später können Sie dann ihre Änderungen mit den Änderungen durch die anderen 
Mitglieder des Teams synchronisieren.  Wählen Sie hierzu ideCAD Team / Synchronisieren.  Daraufhin aktualisieren 
Sie das Projekt auf dem Server mit ihren Änderungen und holen sich gleichzeitig die Änderungen des Projektes 
durch die anderen Benutzer. 

Um den aktuellen Bearbeiter bestimmter Objekte zu erfahren: 

� Wählen Sie ideCAD Team / Objektbearbeiter anzeigen. 

� Wählen Sie ein entsprechendes Objekt. 

� Sie erhalten eine entsprechende Meldung über den aktuellen Bearbeiter bzw. die Verfügbarkeit des 

Objektes. 

Wenn Sie die Freigabe eines Projektes für das Teamworking aufheben möchten: 

� Wählen Sie zunächst ideCAD Team / Synchronisieren, um das Projekt zu aktualisieren. 

� Wählen Sie nun ideCAD Team / Projektteilung aufheben. 

� Antworten Sie auf die Frage „Sind Sie sicher?“ mit „Ja“. 

� Sie werden nun gefragt, ob Sie das Projekt vom Server entfernen möchten.  Wenn Sie es von dort 

löschen möchten, antworten Sie mit „Ja“.  Wenn Sie  mit „Nein“ antworten, verbleibt das Projekt 

dort und kann von allen registrierten Teammitgliedern jederzeit wieder zur Bearbeitung geöffnet 

werden. 

Wenn Sie ideCAD schließen, sollten Sie das Projekt zusätzlich auf Ihrer lokalen Festplatte sichern.  Wenn Sie 
dieses nicht tun, können Sie zwar jederzeit auf das Projekt über den Server zugreifen, eventuelle noch nicht mit 
dem Server synchronisierte Änderungen die Sie vorgenommen haben, könnten jedoch verloren gehen. 

Geteiltes Projekt zur Bearbeitung öffnen 

So wie andere Teammitglieder auf Ihr geteiltes Projekt zugreifen können, können auch Sie als Teammitglied auf 
ein durch ein anderes Mitglied geteiltes Projekt zugreifen.  Um dieses zu tun: 

� Wählen Sie Datei / Öffnen bzw. wählen Sie das entsprechende Icon. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Geteiltes Projekt öffnen“ in dem erscheinenden Dialog. 
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� Wenn Sie noch nicht mit ideCAD Team verbunden sind, erscheint der entsprechende Login-Dialog.  

Geben Sie hier Benutzernamen und Kennwort ein.  Bestätigen Sie mit „OK“. 

� Sie erhalten eine Liste mit den zu öffnenden Projekten.  Wählen Sie ihr gewünschtes Projekt aus und 

bestätigen Sie mit „OK“. 

� Das Projekt wird nun vom Server auf ihren Rechner geladen. 

Sie können das Projekt nun wie unter dem Thema Teilen eines Projektes erklärt bearbeiten. 

Benutzerrechte 

Für die Verwaltung der Benutzer und deren Rechte ist ein Systemadministrator erforderlich.  Diese Verwaltung 
wird in ideCAD Team vorgenommen, kann aber über die Fernsteuerung auch in ideCAD Architektur durchgeführt 
werden.  Um dieses zu tun: 

� Wählen Sie ideCAD Team / Fernsteuerung. 

� Sie erhalten eine Liste der existierenden Benutzer.  Hier können Sie Benutzer löschen und 

hinzufügen sowie Änderungen bezüglich der Rechte der einzelnen Benutzer vornehmen.  Auch 

deren Passwörter können hier geändert werden.  All diese Änderungen kann jedoch lediglich der 

Systemadministrator durchführen.  Andere Benutzer haben keinen Zugang zu diesen Befehlen. 

Um einen Benutzer zu entfernen: 

� Selektieren Sie den entsprechenden Benutzer. 

� Wählen Sie Benutzer entfernen. Der Benutzer wird aus der Liste gestrichen und kann ab jetzt nicht 

mehr auf geteilte Projekte zugreifen. 

Um einen Benutzer hinzuzufügen: 

� Wählen Sie Benutzer hinzufügen. 

� Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein.  Das Passwort muss zweimal eingegeben 

werden, um Tippfehler auszuschließen. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Der neue Benutzer wird in der Benutzerliste aufgeführt und kann nun 

unter Verwendung des eingegebenen Benutzernamens und Passwortes auf geteilte Projekte 

zugreifen. 

Um die Rechte oder das Passwort eines Benutzers zu ändern: 

� Wählen Sie den entsprechenden Benutzer aus der Liste. 
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� Wählen Sie Benutzereigenschaften. 

� Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Verlassen Sie die Fernsteuerung mit „OK“. 
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Kapitel 5 Zeichentechniken 

Befehlsorientierte Werkzeugkästen 

Wenn ein Befehl zum Erzeugen eins Objektes gewählt wurde, erscheint ein losgelöster Werkzeugkasten auf dem 
Bildschirm.  Wenn Sie den Mauszeiger auf eines der Icons bewegen und für einen Moment dort lassen, erscheint 
ein kleines Textfeld mit der Bezeichnung des entsprechenden Befehls.  Diese Information hat die Bezeichnung 
„QuickInfo“. 

Fall das QuickInfo nicht erscheint, obwohl Sie mit dem Mauszeiger auf einem Icon verweilen: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Werkzeugkästen / Werkzeugkästen einrichten. 

� Wählen Sie die Lasche „Werkzeugkästen“. 

� Markieren Sie die Auswahl QuickInfo zeigen und wählen Sie „Schließen“. 

� Wenn Sie jetzt den Mauszeiger einen Moment auf einem Icon ruhen lassen, werden die den Icons 

zugehörigen Befehle angezeigt. 

Sie können die wichtigsten Befehle ohne langes Suchen in den Menüs durch einfaches Klicken auf die 
entsprechenden Icons ausführen.  Da hierdurch der Zeitaufwand für die Suche in Menüs sowie die Anzahl der 
Mausklicks auf ein Minimum reduziert wird, bedeutet dieses für Ihre Arbeit eine enorme Zeitersparnis. 

Einige der Werkzeugkästen, die nach Aufruf des entsprechenden Objektbefehls erscheinen, sind in der folgenden 
Tabelle aufgeführt: 

Objekt Werkzeugkasten 

Achse 

 

Wand 

 

Tür / Fenster 

 

Einstellung der Objekteigenschaften 

Die in ideCAD erzeugten Objekte erhalten ihre Standardeigenschaften wie Dicke, Höhe usw. aus den 
Einstellungen in ideCAD.  Diese Einstellungen können sowohl die Grundeinstellungen von ideCAD nach der 
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Installation, wie auch die Einstellungen des zuletzt gespeicherten Projektes sein.  Wenn Sie die Einstellungen 
wieder auf die Grundeinstellungen zurücksetzen möchten: 

� Wählen Sie Einstellungen / Einstellungen zurücksetzen. 

� Beantworten Sie die Frage „Sie sind im Begriff, die Einstellungen zurückzusetzen.  Sind Sie sicher?“ 

mit „Ja“.  Es werden wieder die Einstellungen aufgerufen, die nach der Installation von ideCAD aktiv 

waren. 

Die Objekteigenschaften können ebenfalls geändert werden.  Man kann diese sowohl vor wie auch nach 
Erstellung dieser Objekte ändern. 

Um die Objekteigenschaften neu zu erzeugender Objekte zu ändern: 

� Wählen Sie unter Einstellungen / Objekteinstellungen die Objektart aus, deren Eigenschaften Sie 

ändern möchten. 

� Es erscheint das entsprechende Dialogfenster. 

� Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. 

� Beenden Sie den Dialog mit „OK“.  Die vorgenommenen Änderungen sind nur für die Objekte 

gültig, die von nun an erstellt werden.  Bereits erstellte Objekte werden nicht geändert. 

Um die Objekteigenschaften eines existierenden Objektes zu ändern: 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften. 

� Wählen Sie das Objekt, das geändert werden soll. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen im erscheinenden Dialogfenster durch und bestätigen Sie 

mit „OK“.  Die Änderungen werden nun auf das Objekt angewandt. 

Um die Objekteigenschaften mehrerer existierender Objekte zu ändern: 

� Selektieren Sie die entsprechenden Objekte. 

� Wenn Sie alle Objekte derselben Objektart gleichzeitig ändern möchten, kann der Prozess der 

Selektion stark vereinfacht werden.  Wenn Sie z.B. alle Träger gleichzeitig ändern möchten, wählen 

Sie den Befehl bzw. das Icon Träger.  Darauf wählen Sie den Befehl oder das Icon Alles auswählen 

bzw. drücken STRG+A.  Dadurch werden alle Träger in der Zeichenfläche selektiert. 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“.  Alle Änderungen 

werden nun auf die selektierten Objekte angewandt. 
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Wenn Sie Objekte verschiedener Objektarten ausgewählt haben und Ändern / Objekteigenschaften wählen, werden 
die Dialogfenster für die jeweilige Objektart nacheinander angezeigt.  Sobald Sie die Änderungen einer Objektart 
mit „OK“ bestätigt haben, sind die gerade geänderten Objekte nicht mehr selektiert uns Sie können mit Ändern / 
Objekteigenschaften das Dialogfenster der nächsten Objektart anzeigen. 

Die Änderung der Objekteigenschaften kann ein zeitaufwendiger Prozess sein.  Besonders die Anpassung von 
Türen oder Fenstern kann sehr aufwendig werden.  In diesem Fall kann die Anpassung eines Objektes an ein 
bereits existierendes Objekt auch durch die direkte Übertragung der Eigenschaften erfolgen.  Um Eigenschaften 
von einem Objekt für die Erstellung neuer Objekte zu verwenden: 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften übernehmen. 

� Wählen Sie das Objekt, dessen Eigenschaften Sie übernehmen möchten.  Von nun an werden alle 

neu erstellten Objekte mit diesen Eigenschaften versehen. 

Um die Eigenschaften eines existierenden Objektes auf andere existierende Objekte zu übertragen: 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften übernehmen. 

� Wählen Sie das Objekt, dessen Eigenschaften Sie übernehmen möchten. 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften übertragen. 

� Wählen Sie das Objekt / die Objekte, das / die geändert werden soll(en). 

 

Die Dialogfenster können eine oder mehrere Laschen haben, je nach Komplexität der möglichen Einstellungen. 

Dialogfenster für 3D-Objekte haben normalerweise mehrere Laschen wie z.B. „Allgemein“, „Text“, 
„Maßeinheiten“ und „Bauelemente“.  Wenn Sie eine Lasche auswählen, erscheinen entsprechende Parameter, die 
geändert werden können.  Laschen sortieren also die oftmals umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten von 
Objekten in übersichtliche Gruppen. 

ideCAD ist in der Lage, sich jeweils zuletzt benutze Lasche eines Dialogfensters zu „merken“.  Dieses kann eine 
Zeitersparnis bedeuten, wenn häufiger ähnliche Änderungen an Objekten vorgenommen werden müssen.  Diese 
Möglichkeit kann in den Grundeinstellungen ausgewählt werden: 
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� Wählen Sie Einstellungen / Grundeinstellungen. 

� Wechseln Sie in die Lasche „Grundeinstellungen“. 

� Markieren Sie das Kästchen Zuletzt benutzte Lasche merken.  

Objektorientierte Icons 

Wenn der Befehl zur Erzeugung eines bestimmten Objektes gewählt wird, wechselt ideCAD in den 
entsprechenden Objektzeichenmodus.  Sie erkennen dieses daran, dass ein entsprechender losgelöster 
Werkzeugkasten auf der Zeichenfläche erscheint.  Da es häufig nötig ist, Objekte auf verschiedene Weisen zu 
platzieren, können die Icons aus diesem Werkzeugkasten hilfreich sein: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Wand / Wand.  Der Werkzeugkasten Wand erscheint. 

� Wählen Sie aus diesem Werkzeugkasten Rechteckige Wand. 

� Wählen Sie einen beliebigen Punkt auf der Zeichenfläche, an dem sich eine Ecke des Wandrechtecks 

befinden soll.  Wenn Sie die Maus bewegen, ziehen Sie eine Wand mit sich mit. 

� Wählen Sie einen Punkt auf der Zeichenfläche, an dem sich die zweite Ecke des Wandrechtecks 

befinden soll. 

� Bewegen Sie die Maus rechtwinklig zu dem gerade erstellten Wandsegment.  Damit ziehen Sie ein 

sich entsprechend veränderndes Wandrechteck mit sich mit. 

� Wählen Sie einen entsprechenden Punkt um das Rechteck fertig zu stellen. 

Auf dem Werkzeugkasten Stütze befinden sich neben den Icons für verschiedene geometrische Formen wie 
„Rechteckige Stütze“, „Kreisstütze“, „Polygonstütze“ oder „Pilzkopf“ auch Icons für verschiedene Ausrichtungen 
der Stützen.  Diese sind die „Eckausrichtung“, die „Randausrichtung“  sowie die „Mittelpunktausrichtung“.  Bei 
der Eckausrichtung befindet sich der Knotenpunkt an einer Ecke der Stütze.  Bei der Randausrichtung befindet er 
sich auf dem Mittelpunkt einer der Ränder der Stütze.  Wenn Sie eine Stütze mit der Mittelpunktausrichtung 
absetzen, befindet sich der Knotenpunkt in der geometrischen Mitte der Stütze.  Falls Sie wünschen, eine Stütze 
mit anderen Absetzpunkten als den gerade erwähnten abzusetzen, können Sie dieses mit Hilfe der Delta X- bzw. 
Delta Y-Werte in den Stützeneinstellungen tun.  Experimentieren Sie mit diesen Werten, um die Funktion selbst zu 
erfahren.  

 

 

Mit den Icons In Rippendecke umwandeln und In Kassettendecke umwandeln auf dem Werkzeugkasten Decke 
können Sie eine existierende Deckenplatte in die entsprechende Deckenart umwandeln. 

Während der Aktivierung des Befehls „Vermaßung“ können Sie zwischen äußerer, innerer, freier, Schnittpunkt- und 
Höhenkotenvermaßung wechseln. 
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Wenn Sie in den Dachmodus wechseln, erkennen Sie u.a. das Icon Dachebene auf dem Werkzeugkasten Dach.  
Wenn dieses aktiviert wird, können sämtliche Dachebenen des Daches einzeln nacheinander erstellt werden.  
Unter dem Icon Dachdetails wiederum verbergen sich Details wie Sparren, Pfetten, Dachlatten, Gratsparren usw. 

Bei der Erzeugung von Einzelfundamenten haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, zwischen eckausgerichteten, 
randausgerichteten oder mittelpunktausgerichteten Fundamenten zu wählen. 

Sie werden bemerken, dass nach Aktivierung eines Befehls die für den nächsten Schritt sinnvollsten Befehle auf 
dem Bildschirm erscheinen.  Experimentieren Sie mit einigen Befehlen, um die Funktionsweise von ideCAD zu 
erlernen und ein Gefühl dafür zu entwickeln. 

Architekturmodus und Statikmodus 

ideCAD arbeitet mit der so genannten Fenstertechnik.  Diese Fenster können wir in Geschossfenster und 
Zeichenfenster unterteilen. 

Die Geschossfenster sind 3D-Fenster.  3D-Objekte wie Wände, Träger, Stützen, Decken usw. können 
ausschließlich in diesen Fenstern erzeugt werden. Die in den einzelnen Geschossfenstern erstellten Objekte 
summieren sich zu kompletten Geschossen.  Die Summe dieser Geschosse wiederum bildet das komplette 
Gebäude.  Aus diesen Fenstern können Schnitte, Ansichten sowie dreidimensionale Perspektiven abgeleitet 
werden. 

Auch die Geschossfenster können wir noch unterteilen.  Einige der Objekte werden mit der Unterkante eines 
Geschosses verknüpft (z.B. Wände), einige mit der Oberkante (z.B. Träger), einige wiederum mit beiden (z.B. 
Stützen).  Die Dateneingabe in ideCAD richtet sich nach dieser Logik.  Demzufolge hat ein Geschossfenster eine 
Unterkante und eine Oberkante.  Je nachdem, welche Art von Objekt erzeugt werden soll, wird also im 
Architektur- oder im Statikmodus gearbeitet. 

Objekte wie Wände, Türen/Fenster, Fundamente usw. werden mit der Geschossunterkante verknüpft. Sie werden 
daher im Architekturmodus erstellt.  Diese Objekte sowie die dazugehörigen Befehle sind auch nur in diesem 
Modus aktiv.  Träger, Decken usw. werden mit der Geschossoberkante verknüpft und demzufolge im Statikmodus 
erstellt.  Auch sie sind genau wie die dazugehörigen Befehle nur im Statikmodus aktiv.  Lediglich Objekte, die mit 
beiden bzw. mit keiner der o.g. Ebenen verknüpft sind, sind auch in beiden Modi sichtbar.  Diese sind z.B. Stützen, 
Achsen usw.  Um zwischen den beiden Modi zu wechseln: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Statik-/Architekturmodus bzw. das entsprechende Icon oder drücken Sie 

SHIFT+TAB.  Sie wechseln daraufhin in den jeweils anderen Modus. 

Der Grundriss eines jeden Geschosses muss mit den anderen Grundrissen insofern übereinstimmen, dass z.B. 
Wände und Träger sinnvoll übereinander liegen.  Um dieses zu vereinfachen, hat ideCAD eine wichtige Funktion.  
So werden bereits erzeugte Wände eines Geschosses im Statikmodus des darunter liegenden Geschosses grau 
schattiert angezeigt.  Bei aktiviertem Knotenpunktfang und Fortgeschrittenem Fang ist es kein Problem, den 
entsprechenden Grundriss im darüber liegenden Geschoss zu erzeugen.  Die Einstellungen für die Objekte im 
darüber bzw. darunter liegendem Geschoss legen Sie mit Einstellungen / Objekte anderer Geschosse fest.  Diese 
dargestellten Objekte anderer Geschosse können auch geplottet werden, wenn Sie direkt aus einem 
Geschossfenster plotten.  Beim Plotten eines Plans, auf dem ein Grundriss mit Objekten anderer Geschosse als 
Layoutblock abgelegt ist, werden diese jedoch nicht mit gedruckt. 
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In  2D-Fenstern gibt es keinen Statik- bzw. Architekturmodus.  Lediglich Grundkörper wie Linien, Kreise, Bögen, 
Kurven usw. sowie die dazugehörigen Funktionen wie Stutzen, Dehnen usw. sind in diesen Fenstern verfügbar.  
3D-Objekte und die entsprechenden Befehle stehen nicht zur Verfügung. 

Auch die Kopierfunktion funktioniert in 2D-Fenstern nur mit 2D-Objekten.  In 3D-Fenster allerdings können 
sowohl 2D- wie auch 3D-Objekte kopiert werden. 

Um ein neues, leeres 2D-Fenster zu erstellen, wählen Sie Datei / Neues 2D-Fenster. 

Abbrechen eines Befehls 

Während der Ausführung eines Befehls gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen abzubrechen.  Welche davon 
Sie bevorzugen, hängt von ihren persönlichen Gewohnheiten ab. 

� Drücken Sie ESC.  Der Befehl wird, unabhängig davon, bei welchem Schritt des Befehls Sie sich 

befinden, abgebrochen. 

� Wenn das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in Grundeinstellungen (Einstellungen / 

Grundeinstellungen) aktiv ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche und wählen 

Sie „Abbrechen“.  Der Befehl wird abgebrochen.   

� Wenn das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in Grundeinstellungen (Einstellungen / 

Grundeinstellungen) inaktiv ist,  klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche.  Der 

Befehl wird abgebrochen. 

� Wenn das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in Grundeinstellungen (Einstellungen / 

Grundeinstellungen) aktiv ist, halten Sie  STRG (auf englischen Tastaturen CTRL) gedrückt und 

klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche und wählen Sie „Abbrechen“.  Der Befehl 

wird abgebrochen.   

� Wenn Sie einen Befehl ausführen und daraufhin einen anderen auswählen, wird der vorherige 

automatisch abgebrochen.  Einige Befehle unterbrechen die anderen Befehle jedoch nicht.  Nach 

deren Ausführung wird der vorige Befehl an der unterbrochenen Stelle einfach weiter ausgeführt.  

Solche Befehle sind z.B.: Fenster zoomen, Voriger Ausschnitt, Grenzen zoomen, Zeichnungsgrenzen 

zoomen, Referenzpunkt festlegen, Parallelreferenz, Lotreferenz, Rasterfang, Ortho, Knotenpunkte fangen, 

Pan, Fortgeschrittener Fang, Objekt fangen, Mittelpunkt fangen, Endpunkt fangen, Schnittpunkt fangen, 

Alles auswählen, Nichts auswählen sowie Auswahl umkehren. 

Wenn ein Befehl ein mehrfaches Klicken mit der linken Maustaste erfordert, kann im Falle eines falsch 
ausgewählten Punktes der jeweils zuletzt ausgewählte Punkt rückgängig gemacht werden, indem Sie Bearbeiten / 
Ein Schritt zurück bzw. das entsprechende Icon wählen.  Danach kann durch erneutes Klicken des richtigen 
Punktes die Polygonzugeingabe fortgesetzt werden. 

Durch Auswahl des Befehls Bearbeiten / Zurück bzw. STRG+Z wird der jeweils zuletzt ausgeführte Befehl 
rückgängig gemacht.  Durch mehrmaliges Klicken können auch die davor ausgeführten Befehle in der Reihenfolge 
ihrer Ausführung zurückgenommen werden.  Um ein Objekt selber zu entfernen, selektieren Sie dieses und 
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drücken die Taste ENTF bzw. wählen Bearbeiten / Löschen.  Sie können auch zunächst den Befehl Bearbeiten / 
Löschen wählen und danach die zu löschenden Objekte auswählen.  Die Auswahl der Objekte bestätigen Sie dann 
mit der rechten Maustaste oder mit ENTER. 

Der Mauszeiger 

Während der Arbeit mit ideCAD nimmt der Mauszeiger verschiedene Formen an.  Die Form des Mauszeigers ist 
damit eine vereinfachte Darstellung des gerade aktiven Befehls. 

Während der Ausführung eines Befehls, für den der Punktfang benötigt werden kann, verändert sich der 
Mauszeiger zu dem in der Tabelle unten unter „Punktfang“ dargestellten Symbol, sobald er sich im Fangradius 
eines Punktes befindet.  Dieses gilt nicht, wenn kein Punktfang aktiviert ist. 

Ohne aktiven Befehl nimmt der Mauszeiger die unter „Bereit“ aufgeführte Form an.  In diesem Zustand werden 
keine Punkte gefangen. 

Einige Befehle bestehen aus einer Reihe von Schritten (Verschieben, Drehen usw.).  Der Mauszeiger nimmt dabei 
verschiedene Formen an, je nachdem bei welchem Schritt Sie sich befinden. 

Einige Formen, die der Mauszeiger annehmen kann, sind in unten stehender Tabelle aufgelistet: 

Befehl Mauszeiger Befehl Mauszeiger 

Bereit 
 

Decke 

 

Punktfang  Linie 
 

Wand  Tür/Fenster 
 

Träger 
 

Objekt bearbeiten 
 

Stütze  Fenster zoomen 
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Kapitel 6 Zeichenhilfen 

Ortho-Modus 

Um Objekte senkrecht zur X- bzw. Y-Achse auszurichten, benutzen Sie den Ortho-Modus.  Nach Aktivierung 
dieses Befehls können Objekte lediglich in Winkeln von 90 Grad-Schritten erstellt werden. 

� Wählen Sie Zeichnung (Einstellungen / Grundeinstellungen). 

� Markieren Sie das Kästchen Ortho-Modus und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Der Ortho-Modus ist jetzt aktiv.  Sie können alternativ auch das entsprechende Icon aus der 

Werkzeugleiste wählen. 

Eine noch größere Vereinfachung für diesen Befehl ist das Drücken der SHIFT-Taste während des Erzeugens 
eines Objektes.  Dieses wird dann horizontal bzw. vertikal ausgerichtet.  Der Modus wird wieder verlassen, 
sobald Sie die SHIFT-Taste loslassen. 

Durch die Kombination der SHIFT-Taste (Ortho-Modus) und der STRG-Taste (Fortgeschrittener Fang) können auch 
virtuelle Schnittpunkte gefangen werden.  Wenn z.B. eine Wand erstellt wird, kann der Punkt, an dem diese Wand 
enden soll, definiert werden, indem der Endpunkt z.B. einer bereits bestehenden Wand gefangen wird.  Wenn der 
Ortho-Modus aktiv ist, wird zwar der Endpunkt selber nicht gefangen, jedoch der gedachte Anfangspunkt des 
Lotes durch diesen Punkt.  Dieses wird dann der Endpunkt der neuen Wand.  Die Funktion lässt sich einfacher 
verstehen, wenn man mit ihr herumexperimentiert. 

ANMERKUNG:  Der Fortgeschrittene Fang funktioniert nur bei gleichzeitig eingeschaltetem Knotenpunktfang. 

Um Objekte rechtwinklig zur Zeichenfläche auszurichten oder zu erstellen, kann auch die Koordinatenbox 
benutzt werden. 

� Drücken Sie „A“ während der Erstellung eines Objektes.  Sie springen damit zu dem Parameter für 

die Winkeleingabe in der Koordinatenbox. 

� Geben Sie hier „0“ oder „90“ abhängig von ihren Wünschen ein.  Drücken Sie daraufhin ENTER.  

Der Parameter wird rot hinterlegt. 

Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeichenfläche, um die Richtung und die Ausdehnung für das Objekt 
festzulegen.  Schließen Sie den Befehl mit einem Klick auf den entsprechenden Punkt in der Zeichenfläche ab.  Das 
Objekt wird orthogonal zur X- bzw. Y-Achse erstellt. 

Lotreferenz 

Um ein Objekt rechtwinklig zu einem existierenden Objekt oder einer durch zwei Punkte gegebenen Richtung zu 
erzeugen, wird das Lot verwendet.  Um die Referenz festzulegen: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Fang / Referenz / Lot bzw. das entsprechende Icon.  Der Mauszeiger wird 
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sich verändern. 

� Selektieren Sie das Objekt, das Sie als Referenzobjekt benutzen möchten.  Die daraufhin erzeugten 

Objekte werden rechtwinklig zu der Richtung des Referenzobjektes ausgerichtet. 

 

Anstelle der Auswahl eines Objektes als Lotreferenz kann die Referenzrichtung auch manuell bestimmt werden: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Fang / Referenz / Lot bzw. das entsprechende Icon.  Der Mauszeiger wird 

sich verändern. 

� Klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichenfläche, um den ersten Punkt der Referenzrichtung 

festzulegen. 

� An dieser Stelle können Sie statt der Eingabe eines zweiten Punktes auch einen Winkel verwenden.  

Drücken Sie hierzu „A“ und geben Sie den Wert in die Koordinatenbox ein.  Oder: 

� Klicken Sie auf einen zweiten Punkt in der Zeichenfläche, um den zweiten Punkt der 

Referenzrichtung festzulegen. Die daraufhin erzeugten Objekte werden rechtwinklig zu der 

Referenzrichtung ausgerichtet.  

 

Um die Lotreferenz wieder auszuschalten, wählen Sie Werkzeuge / Fang / Referenz / Lot bzw. das entsprechende 
Icon erneut. 

Parallelreferenz 

Um ein Objekt parallel zu einem bestehenden Objekt oder einer durch zwei Punkte gegebenen Richtung 
auszurichten, wird Parallel verwendet.  Um die Referenz festzulegen: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Fang / Referenz / Parallel bzw. das entsprechende Icon.  Der Mauszeiger 

wird sich verändern. 

� Selektieren Sie das Objekt, das sie als Referenzobjekt benutzen möchten.  Die daraufhin erzeugten 

Objekte werden parallel zu der Richtung des Referenzobjektes ausgerichtet. 

 

Anstelle der Auswahl eines Objektes als Parallelreferenz kann die Referenzrichtung auch manuell bestimmt 
werden: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Fang / Referenz / Parallel bzw. das entsprechende Icon.  Der Mauszeiger 

wird sich verändern. 
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� Klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichenfläche, um den ersten Punkt der Referenzrichtung 

festzulegen. 

� An dieser Stelle können Sie statt der Eingabe eines zweiten Punktes auch einen Winkel verwenden.  

Drücken Sie hierzu „A“ und geben Sie den Wert in die Koordinatenbox ein.  Oder: 

� Klicken Sie auf einen zweiten Punkt in der Zeichenfläche, um den zweiten Punkt der 

Referenzrichtung festzulegen.  Die daraufhin erzeugten Objekte werden in dem Winkel der 

Referenzrichtung ausgerichtet.  

 

Um die Parallelreferenz wieder auszuschalten, wählen Sie Werkzeuge / Fang / Referenz / Parallel bzw. das 
entsprechende Icon erneut. 

Objektfang 

Der Objektfang wird benutzt um alle Punkte, durch die ein Objekt läuft, fangen zu können.  Es funktioniert z.B. bei 
Achsen, Wänden, Aussteifenden Wänden, Trägern, Streifenfundamenten und Linien.  Sie können die Funktion 
aktivieren, indem Sie Werkzeuge / Fang / Objektfang oder das entsprechende Icon bzw. F6 wählen. 

Wenn der Objektfang während der Erzeugung eines Objektes aktiviert ist, kann dieses sehr leicht an ein anderes 
Objekt angeschlossen werden.  Der Objektfang sorgt dafür, dass immer ein auf dem Objekt liegender Punkt 
gefangen wird.  Für den Fall, dass jedoch genau der Mittelpunkt bzw. ein Endpunkt des Objektes gefangen werden 
soll, sind die nachfolgend noch beschriebenen Funktionen Mittelpunkt bzw.  Endpunkt besser. 

Der Objektfang ist ebenfalls hilfreich z.B. bei der Vermaßung in 2D-Fenstern: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Fang / Objektfang oder das entsprechende Icon bzw. F6, um den Objektfang 

zu aktivieren. 

� Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Freie Vermaßung bzw. das entsprechende Icon. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger über die zu vermaßenden Linien und wählen Sie verschiedene Punkte.  

Der Mauszeiger wird nur Punkte fangen, die exakt auf diesen Objekten liegen. 

� Nachdem Sie die zu vermaßenden Punkte gewählt haben, bestätigen Sie mit der rechten Maustaste.  

Wählen Sie darauf zwei Punkte in der Zeichenfläche, um die Richtung der Vermaßungslinie 

festzulegen. 

Mittelpunktfang 

Der Mittelpunktfang lässt den Mauszeiger exakt die Mittelpunkte der angewählten Objekte fangen.  Er funktioniert 
bei Achsen, Wänden, Trägern, Aussteifenden Wänden, Streifenfundamenten und Linien.  Der Mittelpunktfang wird 
durch Werkzeuge / Fang / Mittelpunktfang oder das entsprechende Icon bzw. F5 aktiviert und deaktiviert. 
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Kapitel 7 Architektonische Objekte in ideCAD 

Achsen 

Befehle zum Erzeugen von Achsen 

Der Werkzeugkasten Achse 

Der Werkzeugkasten Achse erscheint auf der Oberfläche, sobald Zeichnen / Objekte / Achse / Achse bzw. das Icon 
Achse gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der Erzeugung von Achsen häufig benötigt 
werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 

 

Die Icons des Werkzeugkastens Achse von links nach rechts sind: 

Achse:  nach Aktivierung dieses Befehls ändert sich das Aussehen des Mauszeigers als Anzeichen dafür, dass das 
Programm auf die Eingabe einer Achse wartet. 

Bogenachse: nach Aktivierung dieses Befehls wartet das Programm auf die Eingabe einer Bogenachse. 

Bogenachse durch 3 Punkte: nach Aktivierung dieses Befehls wartet das Programm auf die Eingabe von drei 
Punkten als Definition einer Bogenachse. 

Achsen versetzen:  einmal angeklickt, erzeugt dieses Icon eine Achse mit dem links neben dem Icon festgelegten 
Abstand von einer bereits existierenden Achse.  Dieses ist entweder die zuletzt erstelle Achse oder eine beliebige 
vorher selektierte. 

Achsentyp ändern:   dieses Icon hat dieselbe Funktion wie die SPACE-Taste.  Sie wechselt zwischen den drei 
möglichen Arten der Achsenerzeugung:  horizontale, vertikale sowie freie Achsen. 

Achsenetikett verschieben:  mit diesem Befehl können Sie das Etikett der Achsen (also den Kreis mit der 
Achsenbezeichnung darin an beiden Enden der Achse) an eine andere Position verschieben. 

Einstellungen:  Hier wird das Dialogfenster „Achseneinstellungen“ aufgerufen, in dem detaillierte Einstellungen für 
das genaue Erscheinungsbild der Achsen festgelegt werden können. 

Tastaturunterstützung für Achsen 

Wenn Sie Zeichnen / Objekte / Achse / Achse bzw. das Icon Achse wählen, ändert sich der Mauszeiger in das Symbol 
einer Achse.  Dabei wird unterschieden zwischen dem Symbol für eine horizontale, vertikale oder freie Achse, je 
nachdem welche Achse gerade erstellt werden soll.  Um zwischen diesen drei Möglichkeiten zu wechseln, 
drücken Sie die SPACE-Taste.  Dabei wird ihnen auch die Änderung des Mauszeigers auffallen. 
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Wenn der Schnellzeichenmodus  (STRG+H) aktiv ist, werden die Bezeichnungen für die Achsen automatisch 
vergeben.  Ist dieses nicht der Fall, können die Bezeichnungen während der Erzeugung manuell vergeben werden.  
Dabei wird eine Achse nicht wie im Schnellzeichenmodus mit einem einzigen Mausklick erstellt, sondern ideCAD 
wartet nach Festlegung der Lage der Achse auf die Eingabe einer Bezeichnung für diese.  Dieses wird mit der 
Tastatur durchgeführt.  Wenn keine Bezeichnung eingegeben wird, wird die jeweils nächste numerische oder 
alphanumerische Bezeichnung vergeben.  Nach einem zweiten Klick wird die Achse dann erstellt. 

Die Tastatur kann ebenfalls für die Erzeugung freier Achsen verwendet werden.  Um eine Koordinate, Länge oder 
Richtung für solche Achsen festzulegen, wird die Koordinatenbox benutzt.  Die X- bzw. Y-Koordinate, die Länge 
sowie den Winkel werden in diese unter X, Y, L bzw. A eingegeben.  Die entsprechenden Felder für die Eingabe 
dieser Parameter erreichen Sie, indem Sie die Tasten „X“, „Y“, „L“ bzw. „A“ drücken. 

Die Taste ENTER kann benutzt werden, wenn Achsen mit einem bestimmten Abstand zu einer anderen Achse 
erzeugt werden sollen; entsprechend dem Icon Achsen versetzen.  Dazu wählen Sie zunächst einen Wert als 
Abstand aus dem Menü links neben dem Icon bzw. geben diesen Wert über die Tastatur ein.  Jedes Mal wenn Sie 
nun ENTER drücken, wird eine Achse mit eben diesem Abstand zur vorigen Achse erzeugt. 

Achseneinstellungen 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Achseneinstellungen oder das Icon 

Achseneinstellungen, nachdem Sie den Befehl Achse ausgeführt haben. 

� Der Dialog Achseneinstellungen erscheint auf der Oberfläche. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Achsen mit den gerade festgelegten Eigenschaften. 

Der Dialog Achseneinstellungen beinhaltet vier Laschen: „Allgemein“, „Etikett“, „Positionstext“ sowie 
„Maßeinheiten“.  In jeder der vier Laschen befinden sich Parameter für das Aussehen der Achsen, die man nach 
Belieben ändern kann. 

Lasche „Allgemein“: 

Achsen-ID:  Hier können Sie eine numerische oder alphanumerische Bezeichnung für die jeweilig nächste zu 
platzierende Achse eingeben.  Wenn nicht, vergibt ideCAD standardmäßig automatisch IDs, entsprechend der 
Reihenfolge, in der die Achsen erzeugt wurden.  Wenn Sie eine Kombination aus mehreren Zeichen eingeben, 
wird das jeweilig letzte Zeichen als fortlaufende ID verwendet.  So erzeugt z.B. die ID "Achse 1" Achsen mit den 
fortlaufenden IDs "Achse 1", "Achse 2", "Achse 3" usw., während die ID "A A" IDs mit den fortlaufenden IDs "A A", 
"A B", "A C" usw. erzeugt. 

Suffix:  Hier können Sie zusätzlich zu der Achsen-ID ein Suffix definieren, das hinter der Achsen-ID dargestellt 
wird, aber sich nicht verändert.  So erzeugt z.B. die ID "Achse 1" zusammen mit dem Suffix "EG" Achsen mit den 
fortlaufenden IDs "Achse 1 EG", "Achse 2 EG", "Achse 3 EG" usw., während die ID "A A" und dem Suffix "OG" IDs 
mit den fortlaufenden IDs "A A OG", "A B OG", "A C OG" usw. erzeugt. 

Erweitern bis Achsengrenze:  Bei aktivierter Option werden neu erzeugte Achsen von ideCAD automatisch in 
ihrer Ausdehnung angepasst.  Die hierfür maßgeblichen Parameter  sind die „Umrisslinien“ und die 
„Achsengrenzen“.  Die Enden der Achsen, die die Umrisslinien schneiden, werden bis zu den Achsengrenzen 
erweitert. 
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Um die Umrisslinien festzulegen, wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Achse / Umrisslinien oder Ändern / Objekt 
bearbeiten / Achse / Umrisslinien berechnen.  Wenn die Option Erweitern bis Achsengrenze nicht aktiv ist, sollte die 
Achse mit Hilfe des Befehls Freie Achse unter Angabe von Winkel und Länge in der Koordinatenbox definiert 
werden. 

Delta Links / Delta Rechts.  Diese Parameter verlängern bzw. verkürzen das linke bzw. rechte Ende der Achsen 
um den eingegebenen Wert.  Die Bezeichnung „Links“ bzw. „Rechts“ kann man sich leicht merken, wenn man 
sich vorstellt, dass eine Achse einen Anfangspunkt und einen Endpunkt hat, von denen einer jeweils weiter links 
bzw. rechts liegt als der andere.  Experimentieren Sie mit verschiedenen Parametern, um die Funktion zu 
verstehen.  Der Deltawert kann auch negativ sein; dieses würde eine Verkürzung der Achse um den 
entsprechenden Abstand von den Achsengrenzen bedeuten. 

Linientypen:  Es können jeweils verschiedene Farben und Linientypen für den innerhalb bzw. außerhalb der 
Umrisslinien liegenden Teil der Achse definiert werden.  Um einen Linientyp auszuwählen: 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten neben der Auswahl „Linientyp 

innerhalb Umrisslinien“  bzw. „Linientyp außerhalb Umrisslinien“. 

� Wählen Sie einen Linientyp aus der Liste. 

Um die Farbe auszuwählen: 

� Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld neben „Farbe innerhalb Umrisslinien“  bzw. „Farbe 

außerhalb Umrisslinien“  gedrückt und ziehen den Mauszeiger auf eine Farbe der daraufhin 

erscheinenden Farbtabelle. 

� Lassen Sie die Maustaste über der gewünschten Farbe los. 

� Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, 

während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der 

entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 

Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch 

einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Achse innerhalb der Umrisslinien darstellen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird auch der innerhalb der 
Umrisslinien liegende Teil der Achsen dargestellt.  Ansonsten ist nur der Teil zwischen Achsengrenzen und 
Umrisslinien sichtbar. 

Lasche „Etikett“: 

Etikettenradius:  Hier geben Sie den Radius des Kreises an, der die Bezeichnung der Achsen umgibt. 

Etikettentexthöhe:  Die Schriftgröße der Achsenbezeichnung.  Wenn die Option „Automatische 
Etikettentexthöhe“ aktiviert ist, wird diese automatisch dem Etikettenradius angepasst, so dass der Parameter für 
die Etikettentexthöhe inaktiv ist. 
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Etikettenfarbe:   Legt die Farbe des Kreises um die Achsenbezeichnung fest.  Halten Sie die linke Maustaste über 
dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der 
rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Textfarbe:   Legt die Farbe für die Achsenbezeichnung selbst fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem 
Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der 
rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Um die Schriftart für die Achsenbezeichnung auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche, in der die aktuelle 
Schriftart aufgeführt ist.  Wählen Sie die neue Schriftart aus der Liste. 

Etikett auf linker Seite / Etikett auf rechter Seite:  Durch Aktivierung / Deaktivierung des entsprechenden 
Kästchens können Sie die Etiketten an einem oder an beiden Enden der Achse ein- / ausblenden. 

 

 

X- / Y-Parameter:  Hier können Sie einen Versatz des linken / rechten Etikettes in X- / Y-Richtung vom jeweiligen 
Ende der Achse aus gemessen festlegen. 

Automatische Etikettentexthöhe: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Etikettentexthöhe automatisch dem 
Etikettenradius angepasst, so dass der Parameter für die Etikettentexthöhe inaktiv ist 

Horizontaler Text:  Bei aktivierter Auswahl ist der Text für die Achsenbezeichnung immer horizontal ausgerichtet; 
bei deaktivierter Auswahl verläuft er in Richtung der Achse selbst. 

 

Lasche „Positionstext“: 

Positionstext: Der Positionstext ist der Text am linken Ende der horizontalen und vertikalen Achsen.  Er zeigt den 
bei horizontalen Achsen den Abstand der Achse von der X- Achse und bei vertikalen Achsen den Abstand der 
Achse von der Y-Achse des Koordinatensystems.  Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Positionstext auf der 
Achse dargestellt.  Die Einheit, in der dieser Abstand angegeben werden soll, wird durch Aktivieren der 
entsprechenden Auswahl in der Lasche Maßeinheit in den Achseneinstellungen festgelegt.  In Abhängigkeit von der 
Position der Achse in Bezug auf das globale Koordinatensystem kann der Wert im Positionstext sowohl positiv wie 
auch negativ sein. 

 

Abstand:  Gibt den Abstand des Positionstextes vom Ende der Achse an. 

Höhe:  Gibt die Höhe des Positionstextes an. 
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Textfarbe: Legt die Farbe des Positionstextes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Um die Schriftart für den Positionstextes auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche, die die gerade aktive 
Schriftart beinhaltet.  Wählen Sie daraufhin die gewünschte Schriftart aus der Liste und bestätigen Sie mit „OK“. 

Lasche „Maßeinheiten“: 

Meter / Zentimeter / Millimeter:  Hier können Sie metrische Maßeinheiten für alle Werte, die im Zusammenhang 
mit diesen Objekten stehen, festlegen. 

Fuß/Zoll (Brüche) / Fuß/Zoll (Dezimal) Fuß (Dezimal) / Zoll (Brüche) / Zoll (Dezimal):  Hier können Sie britische 
Maßeinheiten für alle Werte, die im Zusammenhang mit diesen Objekten stehen, festlegen.  Sie können dabei 
unterscheiden, ob eventuelle Reste von Fuß- bzw. Zollwerten als Dezimalzahlen oder als Brüche angegeben 
werden sollen. 

Dezimalstellen:  Hier legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen hinter dem Komma fest.  Auf diese Anzahl werden 
die Werte gerundet. 

Rundung:  Hier legen Sie fest, wie die Werte hinter dem Komma gerundet werden sollen.  Der Eintrag „0.5“ 
Rundet die Stellen hinter dem Komma auf volle o,5 auf bzw. ab. 

Null vorm Komma darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0,41“ mit „0.41“ dargestellt.  Ansonsten wird er mit 
„41“ dargestellt. 

Brüche:  Hier legen Sie fest, wie Fuß bzw. Zoll (wenn unter Maßeinheiten ausgewählt) gerundet werden sollen.  
Sie können aus Werten zwischen 1/2“ und 1/64“ wählen oder aber gar nicht runden. 

Brüche hochstellen:  Wenn aktiviert, werden die Brüche als Hochzahlen dargestellt. 

„Null Fuß“ darstellen:  Wenn aktiv, wird z.B. der Wert „0 Fuß und 5 Zoll“ mit „0’5““ dargestellt.  Ansonsten wird 
er mit  „5““ dargestellt. 

„Null Zoll“ zwischen 0 und 1 Zoll darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0 Zoll“ einem Wert kleiner als 1 Zoll 
vorangestellt.  Ansonsten wird lediglich der Wert an sich dargestellt. 

Achsen im Architektur- / Statikmodus 

Die Achsen sind sowohl im Architektur- als auch im Statikmodus wichtig.  Dementsprechend werden Sie auch in 
beiden Modi dargestellt.  In welchem Modus sie erzeugt wurden, ist dabei unerheblich. 

Zwischen den jeweiligen Modi wechseln sie, in dem Sie SHIFT+TAB drücken oder Werkzeuge / Statik-
/Architekturmodus bzw. das entsprechende Icon wählen. 
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Achsen erzeugen 

Horizontale / vertikale / freie Achsen 

Achsen werden am einfachsten unter Zuhilfenahme der Maus und der Tastatur erstellt.  Um Achsen zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Achse / Achse bzw. das entsprechende Icon. 

� Der Mauszeiger verändert sich entsprechend. 

� Durch mehrmaliges Drücken der SPACE-Taste können Sie zwischen der Erzeugung von 

horizontalen, vertikalen und freien Achsen wechseln.  Gleiches erreichen Sie auch, indem Sie das 

Icon Achsentyp ändern  aus dem Werkzeugkasten Achse wählen. 

� Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt in der Zeichenfläche. 

� Die horizontale bzw. vertikale Achse ist durch diesen einen Punkt bereits definiert.  Für die 

Erstellung einer freien Achse hingegen benötigen wir noch einen weiteren Punkt, durch den die 

Achse verläuft.  Sie können entweder diesen Punkt in der Zeichenfläche anklicken oder die freie 

Achse durch Eingabe eines Punktes oder Winkels in der Koordinatenbox definieren. 

 

Sie können den Schnellzeichenmodus aktivieren / deaktivieren, indem Sie STRG+H drücken.  Der entsprechende 
Status wird in der Statuszeile angezeigt.  Wenn der Schnellzeichenmodus inaktiv ist, können Sie die 
Achsbezeichnung nach Erzeugung einer jeden Achse bestätigen bzw. ändern.  Dazu geben Sie die entsprechende 
Bezeichnung einfach per Tastatur ein und bestätigen mit ENTER.  Wenn Sie die vorgeschlagene Bezeichnung 
verwenden möchten, drücken Sie direkt nach der Erzeugung ENTER. 

 

Wenn bei der Erzeugung einer freien Achse die Option Erweitern bis Achsengrenze in der Lasche Allgemein in den 
Achseneinstellungen deaktiviert ist, wird die Festlegung der Länge der Achse durch den Benutzer erwartet.  Hierzu 
können Sie „L“ drücken, um einen Wert für die Länge in der Koordinatenbox eingeben und mit ENTER bestätigen 
zu können.  Die Länge wird dadurch fixiert, worauf Sie die Erzeugung der Achse mit der Wahl eines zweiten 
Punktes abschließen können.  Bei der Erzeugung von horizontalen und vertikalen Achsen sollte die Option 
Erweitern bis Achsengrenze in der Lasche Allgemein auf jeden Fall aktiviert sein, da sonst nur ein kurzes 
Achsensegment erzeugt wird. 

Bogenachsen zeichnen 

Für die Erzeugung von Bogenachsen gibt es zwei Methoden: die Befehle Bogenachse und  Bogenachse durch drei 
Punkte. 

 

Um Bogenachsen mit dem Befehl Bogenachse zu erzeugen: 
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� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Achse / Bogenachse bzw. wählen Sie das entsprechende Icon. 

� Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt in der Zeichenfläche.  Dieser Punkt definiert den Mittelpunkt 

eines Kreises. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Sie erkennen, dass Sie damit einen sich im Radius entsprechend 

verändernden Kreis mit sich ziehen.  Durch das Anklicken eines Punktes in der Zeichenfläche legen 

Sie den Radius des Kreises sowie den Anfangspunkt des Kreisbogens fest.  Alternativ können Sie 

auch durch Drücken der Taste „L“ einen Radius per Tastatureingabe festlegen. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger gegen den Uhrzeigersinn und wählen Sie den Endpunkt der 

Bogenachse. 

Um Bogenachsen mit dem Befehl Bogenachse durch drei Punkte zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Achse / Bogenachse durch drei Punkte bzw. wählen Sie das 

entsprechende Icon. 

� Wählen Sie einen Anfangs- und einen Endpunkt der Achse. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Sie ziehen eine Vorschau der zu erstellenden Achse mit sich.  Wählen 

Sie mit der linken Maustaste den dritten Punkt, durch den die Bogenachse verlaufen soll. 

Achsen versetzen 

Der Befehl Achsen versetzen wurde entwickelt, um Achsen mit einem bestimmten Abstand parallel zu 
existierenden Achsen zu erzeugen.  Mit dieser Methode können Achsen sehr schnell durch die Eingabe des 
entsprechenden Abstandes erzeugt werden.  Der Befehl kann auf zwei Arten verwendet werden. 

Um eine Achse mit einem bestimmten Abstand zur zuletzt erzeugten Achse zu erstellen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Achse / Achse. 

� Der Werkzeugkasten Achse erscheint auf dem Bildschirm.  Wählen Sie einen Abstand aus dem 

Pulldownmenü Versetzungsabstand oder geben Sie ihn über die Tastatur ein.  Der Wert kann sowohl 

positiv wie auch negativ sein.  Das Vorzeichen gibt dabei die Richtung des Versetzungsabstands in 

Bezug auf die vorher erzeugte Achse an.  Wenn die Referenzachse z.B. horizontal ist und der 

Versetzungsabstand positiv, wird die neue Achse oberhalb der Referenzachse erstellt.  Bei negativem 

Vorzeichen wird sie entsprechend unterhalb erzeugt. 

� Erzeugen Sie die erste Achse durch Anklicken der gewünschten Position. 

� Klicken Sie auf das Icon Achsen versetzen. 

� Eine weitere Achse mit dem entsprechenden Abstand zur vorher erzeugten Achse wird erzeugt 

(falls der Schnellzeichenmodus inaktiv ist, geben Sie eine Achsenbezeichnung ein oder bestätigen die 
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vorgeschlagene Bezeichnung mit ENTER). 

� Drücken Sie ENTER bzw. wählen Sie Achsen versetzen, um weitere Achsen zu erzeugen. 

� Wählen Sie einen anderen Wert aus dem Pulldownmenü Versetzungsabstand. 

� Drücken Sie ENTER bzw. wählen Sie Achsen versetzen, um weitere Achsen mit dem neuen Abstand 

zu erzeugen. 

Die gerade beschriebene Methode ist sehr hilfreich, wenn eine größere Anzahl Achsen in einer Serie erzeugt 
werden sollen.  Es kann jedoch manchmal notwendig sein, neue Achsen zwischen bereits existierenden 
einzufügen.  Hierfür ist es nötig, eine Achse mit einem bestimmten Abstand zu einer beliebigen bereits 
existierenden Achse zu erzeugen.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die als Referenz zu verwendende Achse. 

� Geben Sie einen Abstand ein oder wählen Sie ihn aus dem Pulldownmenü. 

� Wählen Sie Achsen versetzen. 

� Der Abstand der neu erstellten Achse wird sich auf die selektierte Achse beziehen. 

Der Befehl Achsen versetzen funktioniert auch bei Bogenachsen. 

Achsengrenzen 

Die Achsengrenzen bezeichnen den Abstand der Umrisslinien zum Ende der Achse (dem Kreis mit der 
Achsenbezeichnung).  Die Längen der Achsen werden hierbei automatisch durch die Option Erweitern bis 
Achsengrenze in den Achseneinstellungen festgelegt. 

Die Achsengrenzen werden mit Bezug auf die Umrisslinien festgelegt.  Wenn die Umrisslinien geändert werden, 
ändern sich die Achsengrenzen ebenfalls. 

 

Um die Achsengrenzen festzulegen: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Achse / Achsengrenzen.  

� Der Dialog Achsengrenzen erscheint. 

� Geben Sie Werte jeweils für den linken, rechten, oberen und unteren Abstand der Achsengrenzen zu 

den Umrisslinien an.  Diese Werte können unterschiedlich sein. 

� Bestätigen Sie mit „OK“. 

� Die Achsengrenzen werden entsprechend angepasst. 
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Ob die Achsengrenzen dargestellt werden oder nicht, hängt von der entsprechenden Einstellung ab.  Um diese zu 
ändern: 

� Wählen Sie Raster & Zeichnungsgrenzen (Einstellungen / Grundeinstellungen). 

� Aktivieren oder deaktivieren Sie unter „Achsen“ die Option Achsengrenze nach ihren Wünschen.  Die 

Darstellung der Umrisslinien kann hier ebenfalls festgelegt werden. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Die Achsengrenzen bzw. Umrisslinien werden entsprechend ihren 

Einstellungen dargestellt oder ausgeblendet. 

Die Darstellung der Achsengrenzen hat keinen Einfluss auf ihre Zeichnungen.  Sie werden auch bei der Darstellung 
auf dem Bildschirm nicht mit geplottet. 

Achsen bearbeiten 

Achsen verschieben 

Um Achsen zu verschieben, wird der Befehl Verschieben  genutzt.  Um eine oder mehrere Achsen zu verschieben: 

� Wählen Sie Ändern / Verschieben. 

� Selektieren Sie eine oder mehrere Achsen. 

� Bestätigen Sie die Selektion mit der rechten Maustaste. 

� Wählen Sie einen Basispunkt für die Verschiebung. 

� Wenn Sie wünschen, können Sie in der Koordinatenbox eine Länge und / oder einen Winkel für die 

Verschiebung definieren. 

� Wählen Sie einen Zielpunkt für die Verschiebung.  Hierbei können Sie, indem Sie die SHIFT-Taste 

gedrückt halten, den Winkel der Verschiebung auf 90-Grad-Schritte beschränken. 

� Nach Festlegung des Zielpunktes ist der Befehl abgeschlossen. 

Das Verschieben von Achsen hat einen Einfluss auf Objekte, die von den Achsen abhängig sind.  Beim Verschieben 
einer Achse ändern sich die Schnittpunkte dieser Achse mit anderen Achsen.  Die Knotenpunkte an diesen 
Schnittpunkten ändern sich natürlich ebenfalls entsprechend.  Wiederum zusammen mit diesen Knotenpunkten 
werden sich die von ihnen abhängigen Objekte verschieben, dehnen oder verzerren – so z.B. eine Wand, die 
einen Ihrer Knotenpunkte auf dem Schnittpunkt dieser zweier Achsen hat. 

 

So verschieben sich z.B. sämtliche Stützen, Träger und Wände, die von Achsen abhängig sind.  Dieses ist der Fall, 
wenn die Knotenpunkte dieser Objekte auf den Schnittpunkten der entsprechenden Achsen liegen.  Mit den 
Objekten werden dann auch die in den Wänden vorhandenen Türen / Fenster verschoben; andere Wände, die sich 
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mit diesen Wänden schneiden werden ebenfalls entsprechend verlängert oder verkürzt.  Die Flächen der Räume 
ändern sich ebenso wie die Vermaßung der Objekte. 

Knotenpunkte, die sich nicht auf Schnittpunkten zweier Achsen befinden, werden vom Verschieben einer Achse 
nicht beeinflusst.  Knotenpunkte, die sich also nur auf einer Achse befinden, sollten also durch eine weitere 
Schnittachse ergänzt werden. 

Wenn eine Achse, die sich mit einer anderen Achse schneidet, so weit verschoben wird, dass sie sich mit dieser 
Achse nun nicht mehr schneidet, werden Objekte mit Knotenpunkten auf dem ehemaligen Schnittpunkt ebenfalls 
nicht verändert.  Wenn jedoch später die Umrisslinien erweitert werden so dass sich die Achsen verlängern und 
wieder schneiden, passen sich die Objekte entsprechend an, sobald Sie Ansicht / Regenerieren anwählen bzw. F4 
drücken. 

Achsen drehen 

Um Achsen zu drehen, verwenden Sie den Befehl Drehen.  Um dieses zu tun: 

� Wählen Sie Ändern / Drehen bzw. das entsprechende Icon. 

� Selektieren Sie die zu rotierende(n) Achse(n) und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste.  Der 

Mauszeiger verändert sich. 

� Wählen Sie einen Punkt in der Zeichenfläche, um den die Objekte gedreht werden sollen.  Daraufhin 

wählen Sie einen zweiten Punkt, den Basispunkt der Drehung.  Drehpunkt und Basispunkt bilden 

den so genannten Dreharm.  Durch Bewegen des Mauszeigers werden Sie feststellen, wie sich durch 

das Anwählen eines dritten Punktes, des Zielpunktes der Drehung, diese abschließen können. 

� Alternativ haben Sie aber auch die Möglichkeit, durch Drücken von „A“ in die Winkeleingabe der 

Koordinatenbox zu springen und durch die Eingabe eines Drehwinkels die Drehung auf diesen 

Winkel zu fixieren.  Geben Sie z.B. einen Winkel von 45 Grad ein. 

� Sie stellen fest, dass die Drehung der Achse jetzt nur noch im 45-Grad-Winkel möglich ist. 

� Drücken Sie an dieser Stelle mehrmals die SPACE-Taste und beobachten Sie die Auswirkung: durch 

Betätigung der SPACE-Taste wechseln Sie zwischen globalem und lokalem Winkel.  Beim lokalen 

Winkel bezieht sich die Drehung um 45 Grad auf den Dreharm.  Dieser wird dann um 45 Grad 

gedreht und mit ihm die selektierten Objekte.  Beim globalen Winkel wiederum drehen Sie die 

Objekte so, dass der Dreharm nach Abschluss der Drehung im 45-Grad-Winkel in Bezug auf das 

Koordinatensystem steht.  Die Objekte werden also nicht notwendigerweise um 45 Grad gedreht.  

Durch ein kurzes Experimentieren mit dieser Funktion werden Sie schnell deren Sinn und Nutzen 

verstehen. 

� Schließen Sie die Rotation ab, indem Sie bei der gewünschten Zielposition der Objekte mit der 

linken Maustaste in die Zeichenfläche klicken. 

Die Drehung der Achsen wirkt sich auch auf die von ihnen abhängigen Objekte aus.  Durch die Rotation einer 
Achse verändern sich deren Schnittpunkte mit anderen Achsen.  Auf diesen Schnittpunkten befindliche 
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Knotenpunkte von Objekten werden auch hier mit verschoben.  Dadurch werden auch diese Objekte gedreht,  
gedehnt oder verzerrt. 

Knotenpunkte, die sich nicht auf Schnittpunkten von Achsen befinden, bleiben unverändert.  Um Knotenpunkte, 
die nur von einer Achse geschnitten werden, mit zu drehen, muss eine zweite Schnittachse durch diese 
Knotenpunkte laufen. 

Wenn eine Achse, die sich mit einer anderen Achse schneidet, so weit gedreht wird, dass sie sich mit dieser Achse 
nun nicht mehr schneidet, werden Objekte mit Knotenpunkten auf dem ehemaligen Schnittpunkt nicht verändert.  
Wenn jedoch später die Umrisslinien erweitert werden so dass sich die Achsen verlängern und wieder schneiden, 
passen sich die Objekte entsprechend an sobald Sie Ansicht / Regenerieren anwählen bzw. F4 drücken. 

Abhängigkeit von Achsen und Umrisslinien 

Die Längen der Achsen werden von ideCAD automatisch entsprechend der Ausdehnung der Umrisslinien und der 
Achsengrenzen festgelegt unter der Voraussetzung, dass Erweitern bis Achsengrenze in der Lasche „Allgemein“ in 
den Achseneinstellungen aktiviert ist.  Die Ausdehnung der Achsengrenzen wird mit Bezug auf die Umrisslinien unter 
Ändern / Objekteigenschaften / Achse / Achsengrenzen definiert.  Wenn später die Umrisslinien geändert werden, 
ändern sich die Achsengrenzen entsprechend. 

 

Die Längen der Achsen, die außerhalb der Achsengrenzen erzeugt wurden, werden nicht automatisch festgelegt.  
Die Längen der freien Achsen kann hier durch die Eingabe von zwei Punkten oder durch Festlegung in der 
Koordinatenbox definiert werden.  Die manuelle Festlegung der Länge von horizontalen und vertikalen Achsen ist 
nicht möglich.  Diese würden lediglich als kurze Achsensegmente dargestellt werden.  Um Achsen, die sich 
außerhalb der Achsengrenzen befinden, eine sinnvolle Länge zu geben, sollten die Umrisslinien entsprechend 
erweitert werden, so dass sich die Achsen innerhalb dieser befinden.  Um die Umrisslinien zu ändern: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Achse / Umrisslinien. 

� Der Mauszeiger verändert sich und warte auf die Eingabe neuer Umrisslinien.  Wählen Sie die 

entsprechenden Punkte, die einen geschlossenen Polygonzug um ihr Modell bilden.  Ein gedachtes 

Rechteck um genau diesen Polygonzug entspricht dann den neuen Umrisslinien. 

Um Umrisslinien einfacher zu erzeugen, kann der Rasterfang verwendet werden.  Sie können diesen unter 
Zeichnung (Einstellungen / Grundeinstellungen) aktivieren, indem Sie dort die Option Rasterfang aktivieren. 

ideCAD kann die nötige Ausdehnung der Umrisslinien, damit sie Ihr komplettes Modell umschließen, auch 
automatisch berechnen.  Diesen Befehl finden Sie unter Ändern / Objekt bearbeiten / Achse / Umrisslinien berechnen.  
ideCAD wird die Umrisslinien entsprechend der Objekte in jedem Geschoss anpassen.  Als Folge davon werden 
auch die Längen der Achsen entsprechend angepasst. 

Vermaßung von Achsen 

Die automatische äußere Vermaßung beinhaltet oftmals nicht die Achsen.  Hierzu wird daher häufig entweder die 
Freie Vermaßung oder die Schnittpunktvermaßung verwendet. 

Um die Freie Vermaßung zu verwenden: 
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� Wählen Sie Werkzeuge / Fang / Objektfang  oder drücken Sie F6.  Dadurch wird der Mauszeiger die 

Achsen exakt fangen. 

� Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Freie Vermaßung bzw. das entsprechende Icon aus dem 

Werkzeugkasten Vermaßung.  Mit dem Befehl Eigenschaften können Sie die Einstellungen bezüglich 

der Maßeinheiten sowie andere Parameter festlegen.  Bestätigen Sie die Änderungen mit „OK“. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Achse.  Sie sehen, dass der Mauszeiger die Achse fängt. 

� Klicken Sie auf all die Achsen, die vermaßt werden sollen und bestätigen Sie mit der rechten 

Maustaste. 

� Wählen Sie zwei Punkte in der Zeichenfläche, um die Richtung der Maßkette festzulegen.  Durch 

Festhalten der SHIFT-Taste können Sie die Maßkette auf die horizontale bzw. vertikale Richtung 

beschränken. 

� Es wird eine Maßkette erzeugt, die die angewählten Achsen vermaßt und durch die beiden von 

ihnen gewählten Punkte verläuft. 

Um die Schnittpunktvermaßung zu verwenden: 

� Selektieren Sie die zu vermaßenden Achsen. 

� Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Schnittpunktvermaßung. Mit dem Befehl Eigenschaften können Sie 

die Einstellungen bezüglich der Maßeinheiten sowie andere Parameter festlegen.  Bestätigen Sie die 

Änderungen mit „OK“. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste zweimal in die Zeichenfläche. 

� Zeichnen Sie eine Gerade, indem Sie zwei Punkte in der Zeichenfläche anwählen.  Die ausgewählten 

Achsen werden vermaßt. 

Erzeugen eines Rasters mit Hilfe von Achsen 

Nach der Erstellung von horizontalen, vertikalen und freien Achsen erzeugt ideCAD automatisch Knotenpunkte an 
den Schnittpunkten der Achsen.  Diese Knotenpunkte dienen auch als Raster.  Wenn der Knotenpunktfang aktiv ist, 
können Sie sehr leicht ein unregelmäßige Raster erzeugen und damit arbeiten. 

 

Ein weiterer Vorteil der Benutzung des durch Achsen gebildeten Rasters ist die Abhängigkeit der Objekte von den 
Achsen, auf denen Sie sich befinden.  Wenn eine Achse des Rasters verschoben wird, werden die von dieser 
Achse abhängigen Objekte mit dieser verschoben.  Wird die Achse jedoch gelöscht, bleiben die Objekte erhalten.  
So können nach der Erzeugung ihres Modells problemlos alle Achsen gelöscht werden, ohne dass dieses 
irgendeinen Einfluss auf Ihr Modell hat. 
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Beziehung von Achsen zu anderen Objekten 

Änderungen an Achsen wie Verschieben oder Drehen haben einen Einfluss auf die von ihnen abhängigen Objekte.  
An den Schnittpunkten der Achsen werden Knotenpunkte erzeugt.  Objekte, die mit diesen Punkten verknüpft 
sind, werden von einer Verschiebung oder Rotation der Achsen beeinflusst.  Beim Verschieben einer Achse 
bewegen sich auch die Schnittpunkte dieser Achse mit anderen Achsen.  Objekte, die von einem solchen 
Knotenpunkt abhängig sind, verschieben sich mit ihm.  Knotenpunkte, die nicht an Schnittpunkten von Achsen 
liegen, werden von deren Änderung nicht beeinflusst.  Hierzu müssten Sie entsprechende Achsen einfügen, damit 
sich auch diese Knotenpunkte auf Achsschnittpunkten befinden. Das Löschen einer Achse hat keinen Einfluss auf 
andere Objekte. 

Wenn eine Achse, die sich mit einer anderen Achse schneidet, so weit verschoben wird, dass sie sich mit dieser 
Achse nun nicht mehr schneidet, werden Objekte mit Knotenpunkten auf dem ehemaligen Schnittpunkt ebenfalls 
nicht verändert.  Wenn jedoch später die Umrisslinien erweitert werden so dass sich die Achsen verlängern und 
wieder schneiden, passen sich die Objekte entsprechend an sobald Sie Ansicht / Regenerieren anwählen bzw. F4 
drücken. 

Wände 

Befehle zum Erzeugen von Wänden 

Der Werkzeugkasten Wand 

Wenn Sie Zeichnen / Objekte / Wand / Wand bzw. das entsprechende Icon wählen, erscheint der Werkzeugkasten 
Wand auf dem Bildschirm.  Auf diesem befinden sich neben dem Icon Wand auch die Icons Rechteckige Wand, 
Kurvenwand, Bogenwand, Kreiswand, Streifenbogenwand sowie die Einstellungen. 

  

Die Icons des Werkzeugkastens Wand von links nach rechts sind: 

Wand:  Ruft den Befehl auf zur Erzeugung einer normalen, geraden Wand. 

Rechteckige Wand:  Mit diesem Befehl können sehr leicht vier in einem Rechteck zu einander stehende Wände 
erstellt werden. 

Kurvenwand:  Erzeugt beliebig gekrümmte Wände. 

Bogenwand:  Erzeugt Wände mit der Form eines Kreisausschnittes. 

Kreiswand:  Erzeugt kreisförmige Wände. 

Streifenbogenwand:  Erzeugt eine Reihe von Bogenwänden. 
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Delta:  Ändert die Ausrichtung der zu erzeugenden Wand. 

Stützen teilen Wände: Wenn sich dieses Icon in gedrückter Position befindet, werden Wände automatisch in zwei 
Segmente geteilt, wenn Stützen auf ihnen platziert werden.  Die entsprechenden Knotenpunktverbindungen 
werden automatisch von ideCAD generiert. 

Automatische Verschneidung:  Wenn sich dieses Icon in gedrückter Position befindet, werden an den 
Schnittpunkten von sich kreuzenden Wänden automatisch Knotenpunkte generiert. 

Wandpriorität ändern:  Hiermit legen Sie die Priorität einzelner Wände fest.  Klicken Sie nach Aktivierung dieses 
Befehls auf die Wand, deren Priorität Sie ändern möchten.  Es erscheint der Dialog Wandpriorität ändern.  Die 
Wandpriorität "1" bedeutet die höchste, der Wert "5" die niedrigste Priorität.  Wenn siech z.B. drei Wände in 
einem Punkt schneiden, laufen Wände mit hoher Priorität kontinuierlich durch, während Wände mit niedriger 
Priorität an die Wände mit höherer Priorität angeschlossen werden.  Wenn Sie - während dieser Befehl aktiv ist - 
mit dem Mauszeiger über eine Wand fahren, werden die entsprechenden Wandprioritäten automatisch angezeigt.  
Standardmäßig haben neu erzeugte Wände die Priorität 1.  Die Option Sekundäre Verschneidung bei 
Schalenkonstruktion sorgt dafür, dass wenn sich z.B. drei Wände mit einer Schalenkonstruktion und mit gleichen 
Wandprioritäten schneiden, die einzelnen Schalen der Wand mit aktivierter Option Sekundäre Verschneidung bei 
Schalenkonstruktion unterbrochen werden, während die der anderen Schalen möglichst durchlaufen.  Die Option 
Wandlinien bei unterschiedlichen Prioritäten verschneiden sorgt dafür, dass bei aufgrund von unterschiedlichen 
Prioritäten verschnittenen Wänden die Wandlinie an der Außenkante der Wand dennoch verschnitten (also am 
Punkt der Verschneidung) unterbrochen wird. 

Einstellungen:  Hier wird das Dialogfenster „Wandeinstellungen“ aufgerufen, in dem detaillierte Einstellungen für 
das genaue Erscheinungsbild der Wände festgelegt werden können. 

Tastaturunterstützung für Wände 

Während der Erzeugung von Wänden ziehen Sie nach Eingabe eines Anfangspunktes der Wand eine Vorschau der 
Wand am Mauszeiger mit sich mit.  Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Ausrichtung der Wand festlegen, indem 
Sie das Icon Delta oder die SPACE-Taste mehrmals drücken.  Sie wechseln damit zwischen der Oben-, Mittel- und 
Unten-Ausrichtung der Wand. 

Die Koordinaten für den Endpunkt der Wand bzw. deren Länge und Steigung können Sie mit Hilfe der 
Koordinatenbox festlegen oder einfach einen Endpunkt mit der Maus anwählen.  Für die Eingabe in der 
Koordinatenbox gelangen Sie in die Felder für die X- bzw. Y-Koordinate, die Länge sowie den Winkel, indem Sie 
sie mit der Maus anwählen oder einfach die Tasten X, Y, L bzw. A drücken. 

Wandeinstellungen 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Wandeinstellungen oder das Icon Wandeinstellungen 

aus dem Werkzeugkasten Wand, nachdem Sie Zeichnen / Objekte / Wand / Wand bzw. das 

entsprechende Icon gewählt haben. 

� Der Dialog Wandeinstellungen erscheint auf dem Bildschirm. 

� Führen Sie die gewünschten Einstellungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Diese Einstellungen werden nun für alle ab jetzt erzeugten Wände angewandt. 
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Der Dialog Wandeinstellungen beinhaltet drei Laschen mit der Bezeichnung „Allgemein“, „Sonstiges“ und 
"Bauelemente".  Unter jeder dieser Laschen befinden sich Parameter für Wände, die beliebig geändert werden 
können. 

Lasche „Allgemein“: 

Wand - ID: Hier können Sie die ID für die Wand festlegen. 

Breite: Die Dicke der Wand. 

Höhe: Die Höhe der Wand.  Gemeint ist der Abstand zwischen Unter- und Oberkante der Wand.  Wenn diese 
eingegeben wird, sollten die Geschosshöhe und die Dicke einer eventuellen Decke über der Wand nicht außer 
Acht gelassen werden, da diese Werte ausschließlich vom Benutzer festgelegt werden.  ideCAD nimmt keine 
automatischen Änderungen bei unlogisch erscheinenden Werten vor. 

 

Spezifisches Gewicht: Hier geben Sie das spezifische Gewicht der Wand in Kg/m3 ein.  ideCAD ermittelt aus 
Höhe, Breite, Länge und spezifischem Gewicht die Wandlasten auf die Träger.  Wandöffnungen werden 
automatisch subtrahiert.  Wenn das Projekt jedoch nicht für eine Weiterbearbeitung in ideCAD Statik verwendet 
werden soll, hat dieser Parameter keine Relevanz und braucht nicht eingegeben zu werden. 

Anhebung: Der vertikale Abstand von Wandunterkante und Geschossunterkante.  Er kann sowohl positiv wie 
auch negativ sein. 

Farbe: Wählen Sie hier die Farbe, mit der die Kanten der Wand dargestellt werden sollen. Halten Sie die linke 
Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie 
mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Muster: Wenn Sie auf die nebenstehende Box klicken, erscheint ein Dialog, in dem Sie aus einer Reihe von 
Mustern auswählen können.  Ebenfalls können Sie die Farben für das Muster selbst (Musterfarbe) sowie eine 
Hintergrundfarbe auswählen. Halten Sie hierzu die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie 
über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken 
oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie 
die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Oben / Mitte / Unten / Benutzerdefiniert: Dieses sind die Auswahlmöglichkeiten für die Ausrichtung der Wand 
(„Delta“).  Die Ausrichtung bedeutet die Lage der Achse, die durch die Knotenpunkte der Wand verläuft und von 
der aus gesehen sich die Wand mit ihrer Breite ausdehnt.  Wenn Sie z.B. „Unten“ wählen, definieren Sie die Wand 
durch das Anwählen zweier Punkte, die die Wandachse bilden.  Von dieser Achse aus gesehen wird sich die Wand 
mit der Breite, die Sie festgelegt haben, nach unten (also in negativer Y-Richtung, wenn man die Wandrichtung als 
X-Achse betrachtet) ausdehnen.  Für den Fall, dass sich die Wand mit einem anderen Abstand von ihrer Achse aus 
ausdehnen soll, geben Sie diesen Abstand unter Benutzerdefiniert ein.  Dieser Abstand bedeutet dann die Distanz 
von der oberen Wandkante zur Wandachse.  Der angegebene Wert sollte nicht größer sein als die Breite der 
Wand. 
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Putzdicke: Die Dicke des Putzes, wie er im Grundriss dargestellt werden soll.  Dieser wird nur dargestellt, wenn 
die Option Wand verputzen  aktiviert ist.  Ansonsten wird kein Putz dargestellt.  Es ist jedoch empfehlenswerter, 
eine eventuelle Putzschicht über eine Schalenkonstruktion zu definieren. 

Putzfarbe: Die Farbe, mit der die Linien gezeichnet werden, die den Putz darstellen. Halten Sie hierzu die linke 
Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie 
mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Material: Die Oberflächentextur, mit der die Vorderseite, die Rückseite, sowie die Stirnseiten der Wand in 
Renderings dargestellt werden sollen.  Alternativ können Sie auch Das gleiche Material für die komplette Wand 
verwenden.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten 
verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien 
vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert 
eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Mehrschalige Konstruktion:  Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, können Sie aus der Liste darunter eine zuvor 
definierte Schalenkonstruktion auswählen, um mehrschalige Konstruktionen erzeugen zu können.  Wählen Sie eine 
Schalenkonstruktion aus dem Pulldownmenü.  Falls dort keine Konstruktionen aufgelistet sind, müssen diese 
zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Schalenkonstruktionen vorgenommen.  Die 
Schalenkonstruktionen können auf Wände, Decken und Räume angewandt werden. 

Konstruktion spiegeln:  Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, spiegeln Sie die aus dem darüber liegenden Menü 
ausgewählte Schalenkonstruktion.  Das bedeutet, dass Sie eine Konstruktion, die z.B. innen aus einem Putz, in der 
Mitte aus Mauerwerk und außen aus einer Holzverschalung besteht, umwandeln in eine Konstruktion, die innen 
aus der Holzverschalung, in der Mitte aus Mauerwerk und außen aus einem Putz besteht. 

Lasche „Sonstiges“: 

Wand mit variierenden Höhen: Die Höhen von Ober- und Unterkanten an beiden Enden der Wand können hier 
eingegeben werden, um Wände mit variierenden Höhen zu erzeugen. 

Schriftart: Die Höhe des Textes für die Wand-ID. 

Farbe: Legt die Farbe des ID-Textes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen 
Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen. 

Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb des Farbfeldes anklicken, erhalten sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  
Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des ID-Textes einstellen. 

Anzahl Unterteilungen: Dieser Parameter bezieht sich auf die Darstellung von Kurven-, Bogen- und Kreiswänden.  
Je Höher der eingegebene Wert, desto genauer („runder“) werden die Wände dargestellt. 

ID-Versetzung X: Die X-Koordinate für die Position des ID-Textes in Bezug auf die obere linke Ecke der Wand. 
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ID-Versetzung Y: Die Y-Koordinate für die Position des ID-Textes in Bezug auf die obere linke Ecke der Wand. 

Unterhalb dieser Parameter werden die Position der Wand-ID in Bezug auf die Wand selber festgelegt. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 
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Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Wände im Architektur- / Statikmodus 

Wände sind architektonische Objekte. Aus diesem Grunde können Sie nur im Architekturmodus dargestellt, 
erzeugt und verändert werden.  Im Statikmodus sind die Wandbefehle inaktiv. 

Wenn Sie Wände erzeugen möchten und die entsprechenden Befehle inaktiv sind, befinden Sie sich 
wahrscheinlich im Statikmodus.  In diesem Fall drücken Sie SHIFT+TAB oder das Icon Statik- / Architekturmodus.  
Ein weiterer Grund könnte sein, dass gerade ein 2D-Zeichenfenster aktiv ist.  3D-Objekte wie Wände können 
jedoch nicht in 2D-Fenstern erzeugt werden.  Aktivieren Sie dazu ein Geschossfenster. 
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Wände erzeugen 

Wand 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Wand  / Wand bzw. drücken Sie das Icon Wand auf der 

Werkzeugleiste.  Der Mauszeiger wird durch die Veränderung in das Symbol einer gemauerten 

Wand anzeigen, dass er auf die Eingabe einer Wand wartet. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Anfangspunkt der Wand. 

� Nach Eingabe des Anfangspunktes ziehen Sie eine Vorschau der Wand am Mauszeiger mit sich. Zu 

diesem Zeitpunkt können Sie die Ausrichtung der Wand festlegen, indem Sie das Icon Delta oder die 

SPACE-Taste mehrmals drücken.  Sie wechseln damit zwischen der Oben-, Mitte- und Unten-

Ausrichtung der Wand. 

� Die Koordinaten für den Endpunkt der Wand bzw. deren Länge und Steigung können Sie auch mit 

Hilfe der Koordinatenbox festlegen oder einfach einen Endpunkt mit der Maus anwählen.  Für die 

Eingabe in der Koordinatenbox gelangen Sie in die Felder für die X- bzw. Y-Koordinate, die Länge 

sowie den Winkel, indem Sie sie mit der Maus anwählen oder einfach die Tasten X, Y, L bzw. A 

drücken.  Die zu erzeugende Wand wird damit in der Vorschau auf die entsprechenden Parameter 

fixiert. 

� Schließen Sie die Erzeugung der Wand durch Klicken mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche 

ab. 

 

Rechteckige Wand 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Wand  / Rechteckige Wand bzw. drücken Sie das Icon Wand in dem 

Werkzeugkasten Wand.  Der Mauszeiger wird durch die Veränderung in das Symbol einer 

gemauerten Wand anzeigen, dass er auf die Eingabe einer Wand wartet. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Anfangspunkt der Wand. 

� Nach Eingabe des Anfangspunktes ziehen Sie eine Vorschau der Wand am Mauszeiger mit sich.  

� Die Koordinaten für den Endpunkt der Wand bzw. deren Länge und Steigung können Sie auch mit 

Hilfe der Koordinatenbox festlegen oder einfach einen Endpunkt mit der Maus anwählen.  Für die 

Eingabe in der Koordinatenbox gelangen Sie in die Felder für die X- bzw. Y-Koordinate, die Länge 

sowie den Winkel, indem Sie sie mit der Maus anwählen oder einfach die Tasten X, Y, L bzw. A 

drücken.  Die zu Erzeugende Wand wird damit in der Vorschau auf die entsprechenden Parameter 

fixiert. 
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� Schließen Sie die Erzeugung der Wand durch Klicken mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche 

ab. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger rechtwinklig zur erzeugten Wand.  Damit ziehen Sie eine Vorschau 

einer rechteckigen Wand mit sich.  Klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichenfläche, um die 

rechteckige Wand zu erzeugen. Die Koordinaten für die Ausdehnung der Rechteckwand können Sie 

auch mit Hilfe der Koordinatenbox festlegen oder einfach einen Punkt mit der Maus anwählen.  Für 

die Eingabe in der Koordinatenbox gelangen Sie in die Felder für die X- bzw. Y-Koordinate, die 

Länge sowie den Winkel, indem Sie sie mit der Maus anwählen oder einfach die Tasten X, Y, L bzw. 

A drücken.  Die zu Erzeugende Rechteckwand wird damit in der Vorschau auf die entsprechenden 

Parameter fixiert. 

� Schließen Sie die Erzeugung der Wand durch Klicken mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche 

ab. 

 

Die Wandausrichtung kann während der Erzeugung einer Rechteckwand genau wie bei geraden Wänden mit der 
SPACE-Taste geändert werden.   Sie kann auch nachträglich in den Wandeinstellungen geändert werden. 

Kurvenwand 

Der Befehl Kurvenwand wurde geschaffen, um beliebig gekrümmte Kurven in einem Wandsegment zu erzeugen. 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Wand / Kurvenwand. 

� Wählen Sie beliebig viele Punkte in der Zeichenfläche, durch die die Kurvenwand verlaufen soll.  

� Schließen Sie mit der rechten Maustaste ab. 

Es ist problemlos möglich, Türen und Fenster in Kurvenwänden zu platzieren.  Diese können sogar die Form der 
Kurvenwand annehmen.  Wenn Sie „Gerades Bauteil“  aus der Option „Bauteiltyp“  in den Tür- / 
Fenstereinstellungen wählen, wird dieses in die Wand eingefügt, ohne von deren Form beeinflusst zu werden.  
Wenn Sie jedoch „Gekrümmtes Bauteil“  wählen, passt dieses sich der Form der Wand am entsprechenden 
Einfügepunkt an. 

 

Bogenwand 

Der Befehl „Bogenwand“ wird über die Eingabe von Mittelpunkt, Radius und Bogenwinkel ausgeführt: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Wand / Bogenwand bzw. das entsprechende Icon. 

� Wählen Sie einen Punkt in der Zeichenfläche, um den Mittelpunkt des Kreises zu bestimmen. 
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� Wählen Sie einen weiteren Punkt, um den Radius des Kreises zu bestimmen.  Alternativ können Sie 

auch „L“ drücken, um den Radius per Koordinatenbox zu bestimmen. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger im Gegenuhrzeigersinn um den definierten Mittelpunkt.  Sie ziehen 

somit eine Vorschau der zu erzeugenden Wand mit sich.  Auch hier können Sie die Ausrichtung der 

Wand mit der SPACE-Taste auf Oben, Mitte oder Unten ändern. 

� Wählen Sie einen dritten Punkt, um die Erzeugung der Bogenwand abzuschließen.  Wiederum kann 

alternativ „A“ zur Eingabe des Bogenwinkels in der Koordinatenbox gedrückt werden.  Durch 

entsprechendes Klicken in die Zeichenfläche schließen Sie den Befehl ab.  Mit ESC bzw. Abbrechen 

aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste verlassen Sie den Befehl Bogenwand. 

Kreiswand 

Um eine Kreiswand zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Wand / Kreiswand bzw. das entsprechende Icon. 

� Wählen Sie einen Punkt in der Zeichenfläche, um den Mittelpunkt des Kreises zu bestimmen. 

� Wählen Sie einen weiteren Punkt, um den Radius des Kreises zu bestimmen.  Alternativ können Sie 

auch „L“ drücken, um den Radius per Koordinatenbox zu bestimmen. 

� Die Kreiswand wird erzeugt.  Mit ESC bzw. Abbrechen aus dem Kontextmenü der rechten 

Maustaste verlassen Sie den Befehl Kreiswand. 

Streifenbogenwand 

Der Befehl Streifenbogenwand wurde geschaffen, um mehrere miteinander verbundene Bogenwände zu erzeugen. 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Wand / Streifenbogenwand bzw. das entsprechende Icon. 

� Wählen Sie zwei Punkte in der Zeichenfläche durch die die Wand laufen soll. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Sie ziehen eine Vorschau der zu erzeugenden Wand mit sich. 

� Wählen Sie einen dritten Punkt.  Die Wand wird erzeugt. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Sie ziehen eine Vorschau des nächsten zu erzeugenden 

Wandsegmentes mit sich. 

� Wählen Sie weitere Punkte nach Belieben. 

� Mit ESC bzw. Abbrechen aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste verlassen Sie den Befehl 

Streifenbogenwand  
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Eine Schalenkonstruktion für eine Wand verwenden 

Für Wände, Decken und Räume können Sie festlegen, dass diese mit einer Schalenkonstruktion erzeugt werden.  
ideCAD verwendet dabei eine Bibliothek, die für alle Projekte zur Verfügung steht, und die beliebig erweitert und 
modifiziert werden kann.  Näheres erfahren Sie in Kapitel 7 unter Schalenkonstruktionen. 

Um eine Wand mit einer Schalenkonstruktion zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Wand  / Wand bzw. drücken Sie das Icon Wand auf der 

Werkzeugleiste.  Der Mauszeiger wird durch die Veränderung in das Symbol einer gemauerten 

Wand anzeigen, dass er auf die Eingabe einer Wand wartet. 

� Klicken Sie auf das Icon Einstellungen im Werkzeugkasten Wand. 

� Aktivieren Sie in der Lasche „Allgemein“ das Kästchen Mehrschalige Konstruktion. 

� Wählen Sie aus dem darunter liegenden Pulldownmenü die Schalenkonstruktion aus, die Sie 

verwenden möchten.  Natürlich können Sie in ideCAD auch eigene Schalenkonstruktionen 

definieren.  Dieses wird  in Kapitel 7 unter Schalenkonstruktionen erläutert. 

� Mit der Option Konstruktion spiegeln können Sie die aus dem obigen Menü ausgewählte 

Schalenkonstruktion spiegeln.  Das bedeutet, dass Sie eine Konstruktion, die innen aus einem Putz, 

in der Mitte aus Mauerwerk und außen aus einer Holzverschalung besteht, umwandeln in eine 

Konstruktion, die innen aus der Holzverschalung, in der Mitte aus Mauerwerk und außen aus einem 

Putz besteht.  Sie werden diese Funktion wahrscheinlich aber – wenn überhaupt – erst nach 

Fertigstellung der Wand benötigen. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Anfangspunkt der Wand. 

� Nach Eingabe des Anfangspunktes ziehen Sie eine Vorschau der Wand am Mauszeiger mit sich. Zu 

diesem Zeitpunkt können Sie die Ausrichtung der Wand festlegen, indem Sie das Icon Delta oder die 

SPACE-Taste mehrmals drücken.  Sie wechseln damit zwischen der Ober-, Mittel- und 

Unterausrichtung der Wand. 

� Die Koordinaten für den Endpunkt der Wand bzw. deren Länge und Steigung können Sie auch mit 

Hilfe der Koordinatenbox festlegen oder einfach einen Endpunkt mit der Maus anwählen.  Für die 

Eingabe in der Koordinatenbox gelangen Sie in die Felder für die X- bzw. Y-Koordinate, die Länge 

sowie den Winkel, indem Sie sie mit der Maus anwählen oder einfach die Tasten X, Y, L bzw. A 

drücken.  Die zu erzeugende Wand wird damit in der Vorschau auf die entsprechenden Parameter 

fixiert. 

� Schließen Sie die Erzeugung der Wand durch Klicken mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche 

ab. 
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Sie können einer Wand auch nachträglich eine Schalenkonstruktion zuweisen: 

� Selektieren Sie eine Wand und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. doppelklicken Sie 

darauf. 

� Aktivieren Sie in der Lasche „Allgemein“ das Kästchen Mehrschalige Konstruktion. 

� Wählen Sie aus dem darunter liegenden Pulldownmenü die Schalenkonstruktion aus, die Sie 

verwenden möchten.  Natürlich können Sie in ideCAD auch eigene Schalenkonstruktionen 

definieren.  Dieses wird  in Kapitel 7 unter Schalenkonstruktionen erläutert. 

� Mit der Option Konstruktion spiegeln können Sie die aus dem obigen Menü ausgewählte 

Schalenkonstruktion spiegeln.  Das bedeutet, dass Sie eine Konstruktion, die innen aus einem Putz, 

in der Mitte aus Mauerwerk und außen aus einer Holzverschalung besteht, umwandeln in eine 

Konstruktion, die innen aus der Holzverschalung, in der Mitte aus Mauerwerk und außen aus einem 

Putz besteht.  Wenn gewünscht, aktivieren Sie dieses Kästchen. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Die Schalenkonstruktion wird damit für die Wand angewendet. 

Wand aus einem Grundkörper erzeugen 

Um z.B. eine Kreiswand aus einem Kreis zu erzeugen, benutzen Sie den Befehl Ändern / Umwandeln / In Wand: 

� Zeichnen Sie einen Bogen, eine Ellipse oder einen Kreis. 

� Selektieren Sie das Objekt mit der linken Maustaste. 

� Wählen Sie Befehl Ändern / Umwandeln / In Wand. 

� Geben Sie die Anzahl der Wandsegmente in das erscheinende Dialogfenster ein.  ideCAD 

konvertiert das Objekt nicht in eine Kreis- bzw. Bogenwand wie es die entsprechenden Befehle 

bewirken, sondern erzeugt die von Ihnen gewünschte Anzahl von geradlinigen Segmenten.  Je höher 

die Segmentanzahl, desto genauer nähert sich die erzeugte Wand einer Kreis- bzw. Bogenwand. 

� Klicken Sie auf „OK“. 

� Das Objekt wird in eine Wand umgewandelt. 

Vor der Umwandlung in eine Wand können Sie die entsprechenden Wandeigenschaften im Dialog 
Wandeinstellungen vornehmen, so z.B. die Ausrichtung der Wand. 

Das Objekt, aus dem eine Wand erzeugt wurde, wird nach der Umwandlung nicht automatisch gelöscht.  Am 
leichtesten können Sie dieses jedoch tun, indem Sie mit SHIFT + TAB bzw. dem entsprechenden Icon in den 
Statikmodus wechseln, sämtliche umgewandelten Kreise und Bögen selektieren und löschen.  Da im Statikmodus 
die Wände inaktiv sind, können diese auch nicht versehentlich mit gelöscht werden.  Drücken Sie danach SHIFT + 
TAB ein weiteres Mal, um in den Architekturmodus zurückzukehren. 
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Wand mit variierenden Höhen 

Eine Wand mit variierenden Höhen wird in den Wandeigenschaften unter der Lasche Sonstiges mit den 
Einstellungen unter Wand mit variierenden Höhen erzeugt.  Erklären wir diese Funktion anhand eines Beispiels: 

� Zeichnen Sie eine Wand mit der Höhe 1m. 

� Selektieren Sie sie und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. doppelklicken Sie darauf. 

� Wechseln Sie in die Lasche Sonstiges. 

� Geben Sie in die obere rechte Zelle den Wert „1“ ein. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

� Wechseln Sie in ein Ansichtsfenster parallel zur Wand. 

� Sie werden feststellen, dass die Wand an ihrem linken Ende 2m hoch ist, an ihrem rechten Ende 

jedoch 3m. 

Mit dieser Funktion können Sie unter Benutzung aller vier Eingabefelder alle erdenklichen Wände mit variierenden 
Höhen erzeugen. 

Wände bearbeiten 

Wände miteinander verschneiden 

An den Endpunkten jeder Wand werden automatisch Knotenpunkte erzeugt.  Um die Enden von Wänden 
miteinander zu verbinden, werden einfach deren Knotenpunkte aufeinander verschoben.  Auf diese Weise 
verschneidet ideCAD die Wände automatisch miteinander.  Die notwendigen Kürzungen oder Verlängerungen 
werden ebenfalls automatisch vorgenommen.  Falls diese Anpassungen einmal unlogisch erscheinen sollten, liegt 
dies wahrscheinlich daran, dass die Knotenpunkte nicht genau aufeinander verschoben wurden.  Benutzen Sie 
hierzu am besten den Knotenpunktfang oder den Fortgeschrittenen Fang, am einfachsten, indem Sie einfach die 
STRG-Taste gedrückt halten.  ANMERKUNG:  Der Fortgeschrittene Fang funktioniert nur bei gleichzeitig 
eingeschaltetem Knotenpunktfang. 

Das automatische Verschneiden von Wänden kann mit der Option Automatische Verschneidung im 
Werkzeugkasten Wand aktiviert werden.  Standardmäßig ist dieses Icon aktiviert, d.h. die Wände werden 
automatisch so miteinander verbunden, dass ein logischer Wandaufbau entsteht.  Wenn Sie dieses Icon 
deaktivieren, werden Wände mit übereinander liegenden Knotenpunkten auch übereinander liegend dargestellt, 
ohne miteinander verschnitten zu werden.  Diese Option ist jedoch nur selten sinnvoll, weshalb das Icon 
grundsätzlich in aktivierter Position bleiben sollte.  Ohne sinnvolle Wandverschneidungen kann es zu Problemen 
bei der Definition von Räumen oder Decken kommen. 

Wenn eine neu zu erzeugende Wand am Mittelpunkt einer existierenden Wand beginnen soll, aktivieren Sie 
zunächst den Mittelpunktfang, indem Sie auf Werkzeuge / Fang / Mittelpunkt bzw. das entsprechende Icon klicken.  
Wählen Sie daraufhin Zeichnen / Objekte / Wand / Wand und zeichnen Sie sie mit dem Mittelpunkt der bereits 
existierenden Wand als Anfangspunkt.  Erzeugen Sie die Wand schließlich durch das Anwählen eines beliebigen 
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Endpunktes.  Zum Schluss ist es ratsam, den Mittelpunktfang mit F4 bzw. dem entsprechenden Befehl wieder 
auszuschalten. 

Wände stutzen / dehnen 

Mit dem Befehl Wand stutzen/dehnen können Sie Wände, die sich nicht schneiden, so weit verlängern, dass sie sich 
schneiden.  Dieser Befehl funktioniert selbstverständlich lediglich bei Wänden.  Für Grundkörper wie Linien, 
Bögen und Kreise können Sie den ähnlich funktionierenden Befehl Dehnen verwenden.  Um zwei Wände 
entsprechend zu verlängern: 

� Zeichnen Sie zwei Wände, die nicht zueinander parallel sind und die sich nicht schneiden. 

� Wählen Sie  Ändern / Objekt bearbeiten / Wand / Wand stutzen/dehnen. 

� Wählen Sie die beiden Wände, die verschnitten werden sollen. 

� Die zuerst gewählte Wand wird bis an die zweite Wand verlängert und mit ihr verschnitten. 

� Falls die Verschneidung nicht sofort sinnvoll dargestellt wird, wählen Sie Ansicht / Regenerieren. 

Falls eine Verschneidung der beiden von Ihnen gewählten Wände nicht möglich ist, z.B. weil diese parallel 
zueinander liegen, erhalten Sie die entsprechende Meldung „Ungültige Wände“ in der Statusleiste am unteren 
Bildschirmrand.  Außerdem funktioniert dieser Befehl ausschließlich bei geraden Wänden – also nicht bei Bogen- 
oder Kurvenwänden. 

Wände verschneiden 

Wenn zwei sich schneidende Wände gezeichnet werden, während die Option „Automatische Verschneidung“ 
inaktiv ist, so werden die Wände nicht miteinander verschnitten, sondern so dargestellt, als lägen Sie 
übereinander.  Um solche Wände nachträglich miteinander zu verschneiden: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Wand / Wände verschneiden. 

� Geben Sie eine Mindestlänge ein, die die Wände mindestens haben müssen, damit sie miteinander 

verschnitten werden. 

� Wände, deren Länge größer als die angegebene Mindestlänge ist, werden mit den Sie schneidenden 

Wänden verschnitten.  An den Schnittpunkten werden Knotenpunkte erzeugt. 

Mit Hilfe dieses Befehls können die Verschneidungen vieler Wände in einem Schritt durchgeführt werden  

Endpunkt bearbeiten 

Um den Endpunkt einer Wand von einem Punkt loszulösen und auf einen anderen Punkt zu versetzen, wird der 
Befehl Endpunkt bearbeiten benutzt.  Dieses kann nötig sein, um Änderungen in Wandanschlüssen vorzunehmen 
oder Fehler in diesen zu korrigieren.  Wenn das Ende einer Wand mit einem anderen Objekt verknüpft ist, liegt 
der Knotenpunkt am Endpunkt der Wand auf dem Knotenpunkt des verknüpften Objektes.  Um diese 
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Knotenpunkte zu trennen, muss der Befehl Endpunkt bearbeiten benutzt werden.  Wenn das Wandende mit 
keinem Objekt verknüpft ist, kann auch Knotenpunkt verschieben benutzt werden. 

Um den Endpunkt einer Wand zu bearbeiten: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Endpunkt bearbeiten. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger an das loszulösende Wandende und klicken Sie mit der linken 

Maustaste. 

� Sie ziehen das Wandende am Mauszeiger mit sich.  Wählen Sie einen neuen Endpunkt für die Wand.  

Der Befehl Endpunkt bearbeiten funktioniert ebenfalls für Träger, Aussteifenden Wände und Streifenfundamente. 

Wände bearbeiten 

Wände bearbeiten wird benutzt, um die Eigenschaften bereits existierender Wände zu verändern.  Im Dialog 
Wandparameter können Sie verschiedene Änderungen bezüglich Position und Ausrichtung der Wände vornehmen; 
zusätzlich zu den Einstellungen in den Wandeinstellungen.  Um die Wandparameter zu bearbeiten: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Wand / Wand bearbeiten. 

� Selektieren Sie die Wand, deren Parameter geändert werden soll.  Falls Sie Länge oder Winkel der 

Wand ändern möchten, ist hierbei der Punkt, den Sie anklicken, von besonderer Bedeutung.  Je 

nachdem, ob Sie in der nähe des linken bzw. rechten Anfangspunktes oder des Mittelpunktes 

klicken, wird der entsprechende Punkt fixiert.  Bei einer Änderung des Winkels oder der Länge 

bleibt dieser Punkt an seiner jeweiligen Position.  Wenn Sie z.B. den linken Punkt einer Wand 

anklicken und die Länge der Wand um einen Meter vergrößern, bleibt das linke Ende der Wand an 

seinem ursprünglichen Ort und die Wand dehnt sich um einen weiteren Meter nach rechts aus.  Bei 

einer Rotation würde das linke Ende der Wand zum Zentrum der Rotation. 

� Bestätigen Sie die Selektion mit der rechten Maustaste.  Der Dialog Wandparameter erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

Die Parameter im Dialog Wandparameter sind die folgenden: 

Winkel:  Der Winkel der Wand im Grundriss.  Wenn Sie das Kästchen links neben Winkel anwählen, können Sie 
einen neuen Winkel eingeben.  Wenn das Kästchen inaktiv ist, wird der bisherige Wert nicht verändert.  Die Wand 
wird nach Eingabe eines neuen Wertes soweit rotiert, bis sie in Bezug auf das globale Koordinatensystem den 
entsprechenden Winkel hat.  Bei Eingabe von z.B. 45 Grad wird die Wand also nicht um 45 Grad rotiert, sondern 
in die Position gebracht, in der sie im 45-Grad-Winkel in Bezug auf das Koordinatensystem steht.  Der 
Rotationspunkt ist hierbei entweder das linke Ende, das rechte Ende oder das Zentrum der Wand, je nachdem, in 
der Nähe welches Punktes sie beim Selektieren geklickt haben. 

Länge:  Die Länge der Wand.  Geben Sie in das Eingabefeld die neue Länge der Wand ein.  Sie wird sich auf die 
entsprechende Länge verlängern bzw. verkürzen.  Fixpunkt ist hierbei entweder das linke Ende, das rechte Ende 
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oder das Zentrum der Wand, je nachdem, in der Nähe welches Punktes Sie beim Selektieren geklickt haben.  
Dieser Punkt wird sich nicht verändern. 

Breite:  Die Dicke der Wand. 

Höhe:  Die Höhe der Wand. 

Putzdicke:  Die Dicke des Putzes auf der Wand (entspricht dem Abstand der Wandlinie von der Putzlinie im 
Grundriss).  Diese Option hat nur eine Auswirkung, wenn die Option Wand verputzen in den Wandeinstellungen 
aktiviert ist.  Es ist jedoch empfehlenswerter, eine eventuelle Putzschicht über eine Schalenkonstruktion zu 
definieren. 

Muster:  Hier können Sie ein Muster auswählen, mit dem die Wand im Grundriss dargestellt wird.  Wenn Sie auf 
die nebenstehende Box klicken, erscheint ein Dialog, in dem Sie aus einer Reihe von Mustern auswählen können.  
Ebenfalls können Sie die Farben für das Muster selbst (Musterfarbe) sowie eine Hintergrundfarbe auswählen. 
Halten Sie hierzu die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe 
aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste 
gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der 
entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im 
Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Farbe:  Hier wählen Sie die Farbe der Wandlinien, mit denen die Wand im Grundriss dargestellt wird.  Halten Sie 
hierzu die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der 
Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt 
halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der 
entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im 
Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Wände verputzen:  Wenn aktiviert, werden allen selektierten Wände Putzlinien hinzugefügt.  Es ist jedoch 
empfehlenswerter, eine eventuelle Putzschicht über eine Schalenkonstruktion zu definieren. 

Putz von Wänden entfernen:  Wenn aktiviert, werden von allen selektierten Wänden die Putzlinien entfernt. 

Keine Änderung:  Wenn aktiviert, werden bei keiner der selektierten Wände die Putzlinien entfernt bzw. 
hinzugefügt. 

Verknüpfte Wände trennen 

Sich schneidende Wände werden durch ideCAD automatisch miteinander verknüpft.  Wenn Knotenpunkte am 
Ende einer Wand  auf den Knotenpunkt des Endes einer anderen Wand verschoben wird, verschmelzen die 
beiden Knotenpunkte zu einem und die Wände sind verknüpft.  Sie werden dann automatisch verschnitten.  
Manchmal kann es jedoch notwendig sein, z.B. eine Wand von einer Stütze zu trennen.  In diesem Fall verwenden 
Sie den Befehl Endpunkt bearbeiten.  Um dieses zu tun: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Endpunkt bearbeiten. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Ende der Wand, das Sie vom Knotenpunkt lösen möchten. 

� Sie ziehen jetzt eine Vorschau der losgelösten Wand mit sich und können das Ende der Wand neu 

bestimmen.  Wählen Sie einen neuen Endpunkt. 
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Knotenpunkte können sogar auf eine noch einfachere Art verschoben werden: 

� Selektieren Sie eine Wand. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Knotenpunkt am Ende einer Wand.  Durch die Veränderung 

des Mauszeigers erkennen Sie, dass dieser gefangen wurde.  Der Knotenpunktfang muss hierzu nicht 

unbedingt aktiviert sein. 

� Selektieren Sie den Knotenpunkt mit der linken Maustaste. 

� Sie ziehen jetzt eine Vorschau der losgelösten Wand mit sich und können das Ende der Wand neu 

bestimmen.  Wählen Sie einen neuen Endpunkt. 

Nun wollen wir dasselbe Beispiel nochmals für zwei miteinander verknüpfte Wände durchführen: 

� Erzeugen Sie zwei miteinander verbundene Wände. 

� Selektieren Sie beide Wände. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf den gemeinsamen Knotenpunkt der Wände.  Durch die 

Veränderung des Mauszeigers erkennen Sie, dass dieser gefangen wurde.  Der Knotenpunktfang muss 

hierzu nicht unbedingt aktiviert sein. 

� Selektieren Sie den Knotenpunkt mit der linken Maustaste. 

� Sie ziehen jetzt eine Vorschau des losgelösten Knotenpunktes mit sich und können den Punkt, an 

dem Sich die beiden Wände schneiden neu bestimmen.  Wählen Sie einen neuen Punkt. 

Wenn nach der Bearbeitung von Knotenpunkten eine Wand eine andere schneidet, werden die beiden Wände 
nicht automatisch miteinander verschnitten.  Dieser Vorgang kann durch die Befehle Wände verschneiden oder 
Wand stutzen/dehnen ausgeführt werden. 

Verschneidungsalgorhythmus 

In ideCAD wird die Verschneidung sich schneidender Wände automatisch durchgeführt.  Hierfür wird ein 
bestimmter Verschneidungsalgorhythmus verwendet, der standardmäßig in ideCAD eingestellt ist.  Wenn jedoch 
einmal das Problem einer nicht sauberen Wandverschneidung auftritt, kann mit dem Befehl 
Verschneidungsalgorhythmus ändern ein anderer Algorhythmus gewählt werden.  Falls auch dieser Befehl das 
Problem nicht löst, liegt die unbefriedigende Verschneidung wahrscheinlich an nicht exakt übereinander liegenden 
Knotenpunkten.  Benutzen Sie hierfür den Knotenpunktfang.  Um den Verschneidungsalgorhythmus zu ändern: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Verschneidungsalgorhythmus ändern. 

� Wählen Sie das Wandende an, dessen Verschneidung sie ändern möchten. 

� Der Algorhythmus wird geändert.  Durch nochmaliges Klicken auf den Endpunkt wird wieder der 

standardmäßige Algorhythmus verwendet. 
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Wandöffnungen 

Für Wandöffnungen benutzen Sie die Öffnungen aus der Tür-/Fensterbibliothek: 

� Zeichnen Sie eine Wand. 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Tür- / Fenstereinstellungen oder wählen Sie das Icon 

Tür / Fenster und darauf das Icon Einstellungen. 

� Es erscheinen die Tür-/Fenstereinstellungen. 

� Wählen Sie eine Öffnung aus dem Ordner „Tür- und Fensteröffnungen“ in der Lasche „Typen“.  

Unter der Lasche „Platzierung“ können Sie die gewünschten Einstellungen bezüglich Größe etc. 

vornehmen.  Bestätigen Sie mit „OK“. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Wand und setzen Sie die Öffnung ab. 

Die Bibliothek kann beliebig erweitert werden.  Hierzu wird das Programm ideCAD ODT (Object Design Tool) 
benutzt, welches in Kapitel 15 Erzeugen von Türen und Fenstern mit ideCAD ODT erläutert wird. 

Abgerundete und abgeschrägte Wandanschlüsse 

Wände können sowohl in abgerundeter als auch in abgeschrägter Form miteinander verbunden werden.  Hierfür 
gibt es in ideCAD praktische Funktionen: 

� Formen Sie zunächst mit Zeichnen / Grundkörper / Linie / Einzellinie orthogonale Linien, so dass diese 

ein Rechteck bilden.  Wenn Sie während des Zeichnens die SHIFT-Taste gedrückt halten, werden 

die Linien im Ortho-Modus erzeugt, also rechtwinklig 

� Wenn die Wände abgerundete Ecken haben sollen, benutzen Sie Abrunden, wenn die Ecken 

abgeschrägt sein sollen, benutzen Sie Fasen.  Abrunden verbindet zwei sich schneidende Linien mit 

einem Bogen, dessen Radius Sie bestimmen können.  Abrunden verbindet zwei sich schneidende 

Linien mit einer weiteren Linie, deren Abstand vom Schnittpunkt Sie ebenfalls festlegen.  Für eine 

genauere Erklärung dieser Befehle schlagen Sie unter Abrunden bzw. Fasen nach. 

� Wenn die Ecken abgeschrägt sein sollen, können Sie die Wandabschrägungen erzeugen, indem Sie 

ihre Anfangs- und Endpunkte mit Hilfe des Endpunktfangs auf mit Fasen erzeugten Linien festlegen. 

� Sollen die Ecken jedoch abgerundet werden, zeichnen Sie gerade Wände bis zu den mit Abrunden 

erzeugten Kreisbögen.  Selektieren Sie die Kreisbögen und wählen Sie Ändern / Umwandeln / In 

Wand. 

� Geben Sie die Anzahl der Wandsegmente in das erscheinende Dialogfenster ein.  ideCAD 

konvertiert den Bogen nicht in eine Bogenwand wie es der entsprechende Befehl bewirkt, sondern 

erzeugt die von Ihnen gewünschte Anzahl von geradlinigen Segmenten.  Je höher die Segmentanzahl, 
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desto genauer nähert sich die erzeugte Wand einer Bogenwand. 

� Klicken Sie auf „OK“.  Der Bogen wird in eine Wand umgewandelt. 

Auch der Befehl Kurvenwand kann zur Erzeugung einer Wandverbindung benutzt werden: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Wand / Kurvenwand. 

� Wählen Sie eine passende Wandausrichtung 

� Wählen Sie Anfangs-, Mittel- und Endpunkt. 

� Schließen Sie mit der rechten Maustaste ab. 

Wände verschieben, drehen 

Zum Verschieben von Wänden können die Befehle Verschieben und Knotenpunkt verschieben, zum Drehen die 
Befehle Drehen und Knotenpunkt drehen verwendet werden. 

Um Wände mit dem Befehl Verschieben zu verschieben: 

� Wählen Sie Ändern / Verschieben. 

� Selektieren Sie eine oder mehrere Wände und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Wählen Sie einen Basispunkt für die Verschiebung und bewegen Sie den Mauszeiger.  Damit 

bewegen Sie die Wand / die Wände über die Zeichenfläche. 

� Wählen Sie einen Absetzpunkt. 

Verschobene Wände, die mit anderen Objekten verknüpft waren, werden von diesen losgelöst.  Auf die Objekte, 
mit denen Sie verknüpft waren, hat die durchgeführte Aktion jedoch keinen Einfluss genommen.  

Eine andere Methode zum Verschieben von Wänden ist der Befehl Knotenpunkt verschieben.  Am Anfang und am 
Ende einer jeden Wand befinden sich Knotenpunkte.  Wenn diese beiden Knotenpunkte zusammen verschoben 
werden, wird somit die ganze Wand verschoben.  Falls jedoch einer der Knotenpunkte gleichzeitig auf dem 
Knotenpunkt einer anderen Wand liegt, die Wände also verknüpft sind, werden beide Wände auch nach dem 
Verschieben verknüpft bleiben und entsprechend verzerrt werden.  Um Wände mit dem Befehl Knotenpunkt 
verschieben zu verschieben: 

� Wählen Sie Ändern / Knotenpunkt verschieben. 

� Wählen Sie die zu verschiebenden Knotenpunkte.  Die selektierten Knotenpunkte werden blau 

markiert. 

� Beenden Sie die Selektion mit der rechten Maustaste.  Das Aussehen des Mauszeigers wird sich 

erneut verändern. 
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� Klicken Sie auf einen der Knotenpunkte oder einen beliebigen anderen Punkt in der Zeichenfläche 

als Basispunkt. 

� Wenn Sie jetzt die Maus bewegen stellen Sie fest, dass sie die zu verschiebende Wand am 

Mauszeiger mitziehen.  Klicken Sie auf einen beliebigen Zielpunkt. 

Um Wände zu drehen, werden die Befehle Drehen und Knotenpunkt drehen verwendet.  Mit dem Befehl Drehen 
wird lediglich die Wand selbst rotiert.  Knotenpunkt drehen jedoch beeinflusst auch eventuelle mit der Wand 
verknüpfte Objekte. 

Um Wände mit dem Befehl Drehen zu rotieren: 

� Wählen Sie Ändern / Drehen bzw. das entsprechende Icon. 

� Selektieren Sie die zu rotierende(n) Wand / Wände und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste.  

Der Mauszeiger verändert sich. 

� Wählen Sie einen Punkt in der Zeichenfläche, um den die Wände gedreht werden sollen.  Daraufhin 

wählen Sie einen zweiten Punkt, den Basispunkt der Drehung.  Drehpunkt und Basispunkt bilden 

den so genannten Dreharm.  Durch Bewegen des Mauszeigers werden Sie feststellen, wie Sie durch 

das Anwählen eines dritten Punktes, des Zielpunktes der Drehung, diese abschließen können. 

� Alternativ haben Sie aber auch die Möglichkeit, durch Drücken von „A“ in die Winkeleingabe der 

Koordinatenbox zu springen und durch die Eingabe eines Drehwinkels die Drehung auf diesen 

Winkel zu fixieren.  Geben Sie z.B. einen Winkel von 45 Grad ein. 

� Sie stellen fest, dass die Drehung der Wände jetzt nur noch im 45-Grad-Winkel möglich ist. 

� Drücken Sie an dieser Stelle mehrmals die SPACE-Taste und beobachten Sie die Auswirkung: durch 

Betätigung der SPACE-Taste wechseln Sie zwischen globalem und lokalem Winkel.  Beim lokalen 

Winkel bezieht sich die Drehung um 45 Grad auf den Dreharm.  Dieser wird dann um 45 Grad 

gedreht und mit ihm die selektierten Objekte.  Beim globalen Winkel wiederum drehen Sie die 

Objekte so, dass der Dreharm nach Abschluss der Drehung im 45-Grad-Winkel in Bezug auf das 

Koordinatensystem steht.  Die Objekte werden also nicht notwendigerweise um 45 Grad gedreht.  

Durch ein kurzes Experimentieren mit dieser Funktion werden Sie schnell deren Sinn und Nutzen 

verstehen. 

� Schließen Sie die Rotation ab, indem Sie bei der gewünschten Zielposition der Wände mit der linken 

Maustaste in die Zeichenfläche klicken. 

Um Wände mit dem Befehl Knotenpunkt Drehen zu rotieren: 

� Wählen Sie Ändern / Knotenpunkt drehen. 

� Wählen Sie beide Knotenpunkte der Wand, die gedreht werden soll.  Dazu können Sie entweder 

beide Punkte nacheinander anklicken oder ein Fenster, das die betreffenden Knotenpunkte 
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umschließt, aufziehen. 

� Bestätigen Sie mit der rechten Maustaste.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Klicken Sie zwei Punkte an, um den Rotationsradius zu bestimmen.  Der erste Punkt wird hierbei 

das Zentrum der Drehung.  Die selektierten Knotenpunkte werden um diesen Punkt mit dem 

definierten Radius rotieren. 

� Wenn Sie die Maus über die Zeichenfläche bewegen, wird die Änderung verständlich.  Klicken Sie 

mit der linken Maustaste auf einen Punkt Ihrer Wahl, um den Befehl abzuschließen. 

� Alternativ haben Sie aber auch die Möglichkeit, durch Drücken von „A“ in die Winkeleingabe der 

Koordinatenbox zu springen und durch die Eingabe eines Drehwinkels die Drehung auf diesen 

Winkel zu fixieren.  Geben Sie z.B. einen Winkel von 45 Grad ein. 

� Sie stellen fest, dass die Drehung der Achse jetzt nur noch im 45-Grad-Winkel möglich ist. 

� Drücken Sie an dieser Stelle mehrmals die SPACE-Taste und beobachten Sie die Auswirkung: durch 

Betätigung der SPACE-Taste wechseln Sie zwischen globalem und lokalem Winkel.  Beim lokalen 

Winkel bezieht sich die Drehung um 45 Grad auf den Dreharm.  Dieser wird dann um 45 Grad 

gedreht und mit ihm die selektierten Objekte.  Beim globalen Winkel wiederum drehen Sie die 

Objekte so, dass der Dreharm nach Abschluss der Drehung im 45-Grad-Winkel in Bezug auf das 

Koordinatensystem steht.  Die Objekte werden also nicht notwendigerweise um 45 Grad gedreht.  

Durch ein kurzes Experimentieren mit dieser Funktion werden Sie schnell deren Sinn und Nutzen 

verstehen. 

Eine weitere Methode zum Drehen bieten die Wandparameter mit dem Befehl Wände bearbeiten: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Wand / Wand bearbeiten. 

� Selektieren Sie die Wand / die Wände, deren Parameter geändert werden soll(en).  Falls Sie den 

Winkel einer Wand ändern möchten, ist hierbei der Punkt, den Sie anklicken, von besonderer 

Bedeutung.  Je nachdem, ob Sie in der nähe des linken bzw. rechten Anfangspunktes oder des 

Mittelpunktes klicken, wird der entsprechende Punkt fixiert.  Bei einer Änderung des Winkels bleibt 

dieser Punkt an seiner jeweiligen Position und wird zum Zentrum der Rotation. 

� Bestätigen Sie die Selektion mit der rechten Maustaste.  Der Dialog Wandparameter erscheint. 

� Markieren Sie das Kästchen neben „Winkel“ und geben Sie die neue Steigung der Wand ein. 

Bestätigen Sie mit „OK 

Über Wandverschneidungen 

Eine genaue Verschneidung von Wänden ist von hoher Wichtigkeit.  Ungenauigkeiten bei Wandverschneidungen 
können Fehler bei anderen Objekten hervorrufen. 
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Wenn die Enden zweier Wände miteinander verschnitten werden sollen, müssen deren jeweilige Knotenpunkte 
exakt aufeinander liegen.  Hierzu sollte der Knotenpunktfang benutzt werden.  Falls dieses nicht der Fall ist, 
aktivieren Sie mit dem entsprechenden Icon. Daraufhin erkennen Sie, dass ideCAD z.B. beim Erstellen einer 
neuen Wand die Knotenpunkte bereits existierender Wände fängt und die neue Wand somit problemlos an 
bestehende Wände angeknüpft werden kann.  Experimentieren Sie ruhig ein wenig mit den Fangmethoden, damit 
Sie mit ihnen vertraut werden. 

Wandverschneidungen werden in ideCAD automatisch vorgenommen, wenn sich die Knotenpunkte zweier 
Wände an derselben Position befinden.  Wandlinien, Putzlinien und Muster werden so gestutzt bzw. gedehnt, dass 
eine sinnvolle Wandverbindung entsteht.  Die Option Automatische Verschneidung, die dieses Hilfsmittel aktiviert, 
befindet sich im Werkzeugkasten Wand.  Wenn Sie sie deaktivieren, werden die Wände im Grundriss so 
dargestellt, als lägen sie übereinander.  Die Option sollte daher möglichst immer aktiv sein.  Bei ungenauen 
Wandverschneidungen könnten Sie sonst später Probleme haben, Räume oder Decken  in den von Wänden 
umschlossenen Flächen zu definieren. 

Wenn Sie eine neu zu erzeugende Wand am Mittelpunkt einer bestehenden Wand beginnen lassen möchten, 
wählen Sie Werkzeuge / Fang / Mittelpunkt oder drücken Sie F5.  Sie bekommen die Nachricht „Mittelpunktfang ist 
aktiv“  in der Statusleiste.  Zeichnen Sie nun eine Wand.  Wenn Sie bei der Definition des Anfangspunktes mit dem 
Mauszeiger in die Nähe des Mittelpunktes der bestehenden Wand kommen, wird dieser gefangen.  Klicken Sie 
dann mit der linken Maustaste.  Wählen Sie daraufhin einen Endpunkt der Wand, um die Erzeugung abzuschließen.  
Danach bietet es sich an, den Mittelpunktfang mit F5 oder dem o.g. Menübefehl wieder auszuschalten, um bei der 
Erstellung späterer Objekte nicht ungewünschte Mittelpunkte anderer Objekte zu fangen. 

Wenn zwei sich schneidende Wände gezeichnet werden, während die Option Automatische Verschneidung inaktiv 
ist, so werden die Wände nicht miteinander verschnitten, sondern so dargestellt, als lägen Sie übereinander.  Um 
solche Wände nachträglich miteinander zu verschneiden: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Wand / Wände verschneiden. 

� Geben Sie eine Mindestlänge ein, die die Wände mindestens haben müssen, damit sie miteinander 

verschnitten werden. 

� Wände, deren Länge größer als die angegebene Mindestlänge ist, werden mit den sie schneidenden 

Wänden verschnitten.  An den Schnittpunkten werden Knotenpunkte erzeugt. 

Mit Hilfe dieses Befehls können die Verschneidungen vieler Wände in einem Schritt durchgeführt werden. 

Eine korrekte Wandverschneidung ist leicht zu erkennen an einer sinnvollen geometrischen Verbindung zweier 
Wände.  Falls diese nicht vorhanden sein sollte, ist dies ein Indikator für eine inkorrekte Verschneidung.  Diese 
sollte korrigiert werden, da sonst später Probleme beim Einfügen von Türen und Fenstern, der Vermaßung oder 
der Definition von Räumen oder Decken auftreten könnten. 

Wände und Ihre Beziehung zu anderen Objekten  

Wenn Wände erzeugt werden, sollten die eingestellten Wandhöhen in sinnvoller Übereinstimmung mit der 
Geschosshöhe stehen.  Normalerweise sollte die Wandhöhe gleich die Geschosshöhe sein.  ideCAD passt Wände 
nicht automatisch an die Geschosshöhe an, so dass Sie auch Wände erzeugen können, die Höher oder niedriger 
als die Geschosshöhe sind. 
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Wenn Sie nachträglich die Dicke einer Wand ändern, werden eventuelle Vermaßungen sowie Raum- und 
Deckenflächen automatisch aktualisiert.  Gleiches gilt auch für die Änderung mittels des Befehls Knotenpunkt 
verschieben. 

Bei einer Änderung einer mit Wänden verbundenen Stütze werden die Wände ebenfalls automatisch der 
geänderten Stütze angepasst.  Auch hier aktualisieren sich eventuelle Vermaßungen sowie Raum- und 
Deckenflächen automatisch. 

Mehrschalige Wände  

Schalenkonstruktionen erzeugen 

Sie haben in ideCAD die Möglichkeit, auf Wände, Decken und Räume Schalenkonstruktionen anzuwenden.  Diese 
werden in Grundrissen und Schnitten dann mit entsprechenden Schraffuren dargestellt.  Alle 
Schalenkonstruktionen stehen für sämtliche Ihrer Projekte in einer Bibliothek zur Verfügung.  Diese Bibliothek 
kann beliebig um neue Schalenkonstruktionen erweitert werden. 

Um neue Schalenkonstruktionen zu erzeugen oder bestehende zu bearbeiten, wählen Sie Einstellungen / 
Schalenkonstruktionen.  Es erscheint der Dialog Schalenkonstruktionen. 

Die Parameter im Dialog Schalenkonstruktionen sind die folgenden: 

In der Liste auf der linken Seite des Dialoges sehen Sie die für das Projekt verfügbaren Schalenkonstruktionen.  
Falls diese Liste leer ist, können Sie sich neue Schalenkonstruktionen selbst erzeugen oder auch mit dem Befehl 
Konstruktion öffnen eine Schalenkonstruktion aus der Bibliothek laden. 

Links von der Liste sehen Sie – wenn Sie eine Schalenkonstruktion in der Liste markiert haben – eine Vorschau 
der Grundrissdarstellung der Schalenkonstruktion mit den entsprechenden Schraffuren. 

Konstruktionsbreite gesamt:  Hier wird die Breite der gesamten Schalenkonstruktion als Summe der Dicken der 
einzelnen Schalen angezeigt.  Sinnvollerweise entspricht dieser Wert automatisch dem Wert Dicke in den 
Wandeinstellungen. 

Breite:  Hier können Sie die Breite der einzelnen Schalen, die Sie links auswählen können, festlegen.  Falls auf der 
linken Seite keine Schale selektiert ist, ist dieser Parameter nicht zu sehen. 

Basisschale:  Die Basisschale ist die Schale mit der höchsten Priorität der Schalenkonstruktion - d.h. sie läuft bei 
sich schneidenden Wänden möglichst immer kontinuierlich durch, während die anderen Schalen verschnitten 
werden.  Markieren Sie dieses Kästchen, um die links ausgewählte Schale als Basisschale festzulegen.  Pro 
Schalenkonstruktion gibt es immer nur eine Basisschale.  Falls auf der linken Seite keine Schale selektiert ist, ist 
dieser Parameter nicht zu sehen. 

Muster:  Wenn Sie auf die Box rechts klicken, erscheint ein Dialog, in dem Sie für die links aktivierte Schale aus 
einer Reihe von Mustern eines auswählen können.  Ebenfalls können Sie die Farben für das Muster selbst 
(Musterfarbe) sowie eine Hintergrundfarbe auswählen. Halten Sie hierzu die linke Maustaste über dem Farbfeld 
gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste 
auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Falls auf der linken Seite 
keine Schale selektiert ist, ist dieser Parameter nicht zu sehen. 
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Musterfarbe:  Legt die Farbe der Musterlinien für die links aktivierte Schale fest.  Halten Sie die linke Maustaste 
über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit 
der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Falls auf der 
linken Seite keine Schale selektiert ist, ist dieser Parameter nicht zu sehen. 

Hintergrundfarbe:  Legt die Farbe des Musterhintergrundes für die links aktivierte Schale fest.  Halten Sie die linke 
Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie 
mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
Falls auf der linken Seite keine Schale selektiert ist, ist dieser Parameter nicht zu sehen. 

Randfarbe:  Legt die Farbe des Musterrandes für die links aktivierte Schale fest.  Halten Sie die linke Maustaste 
über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit 
der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Falls auf der 
linken Seite keine Schale selektiert ist, ist dieser Parameter nicht zu sehen. 

Neue Konstruktion:  Mit dieser Schaltfläche erzeugen Sie eine neue Schalenkonstruktion. 

Konstruktion öffnen:  Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie eine Schalenkonstruktion aus der Bibliothek. 

Konstruktion speichern:  Mit dieser Schaltfläche speichern Sie die links ausgewählte Schalenkonstruktion in der 
Bibliothek, damit diese auch in anderen Projekten zur Verfügung stehen. 

Neue Schale:  Mit dieser Schaltfläche fügen Sie der Schalenkonstruktion eine weitere Schale hinzu. 

Schale öffnen:  Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie eine Schale aus der Bibliothek. 

Schale speichern:  Mit dieser Schaltfläche speichern Sie die links ausgewählte Schale in der Bibliothek, damit diese 
auch in anderen Projekten zur Verfügung stehen. 

Kopie erzeugen:  Wenn Sie eine Schalenkonstruktion selektiert haben, erzeugen Sie mit dieser Schaltfläche eine 
Kopie dieser Konstruktion.  Wenn Sie jedoch eine Schale einer Schalenkonstruktion selektiert haben, fügen Sie mit 
dieser Schaltfläche fügen der Schalenkonstruktion eine Kopie der gerade selektierten Schale hinzu. 

Umbenennen:  Mit dieser Schaltfläche können Sie der links ausgewählten Schale oder Schalenkonstruktion einen 
neuen Namen geben. 

Entfernen:  Mit dieser Schaltfläche löschen Sie die links ausgewählte Schale oder Schalenkonstruktion. 

Schalenkonstruktionen zuweisen  

Wenn Schalenkonstruktionen erst einmal erzeugt bzw. aus der Bibliothek geladen sind, ist die Zuweisung denkbar 
einfach.  Schalenkonstruktionen können auf Wände, Decken und Räume angewendet werden.  Dazu gehen Sie 
folgendermaßen vor: 

� Selektieren Sie das Objekt, dem Sie eine Schalenkonstruktion zuweisen möchten. 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften. 
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� In der Lasche „Allgemein“ der Objekteinstellungen finden Sie u.a. folgende Optionen: 

Mehrschalige Konstruktion:  Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, können Sie aus der Liste darunter eine zuvor 
definierte Schalenkonstruktion auswählen, um mehrschalige Konstruktionen erzeugen zu können.  Wählen Sie eine 
Schalenkonstruktion aus dem Pulldownmenü.  Falls dort keine Konstruktionen aufgelistet sind, müssen diese 
zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Schalenkonstruktionen vorgenommen. 

Konstruktion spiegeln:  Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, spiegeln Sie die aus dem darüber liegenden Menü 
ausgewählte Schalenkonstruktion.  Das bedeutet, dass Sie eine Konstruktion, die z.B. innen aus einem Putz, in der 
Mitte aus Mauerwerk und außen aus einer Holzverschalung besteht, umwandeln in eine Konstruktion, die innen 
aus der Holzverschalung, in der Mitte aus Mauerwerk und außen aus einem Putz besteht. 

Türen und Fenster 

Befehle zum Erzeugen von Türen und Fenstern "  

Der Werkzeugkasten Tür / Fenster 

Wenn Sie Zeichnen / Objekte / Tür/Fenster anwählen, erscheint der entsprechende Werkzeugkasten auf der 
Zeichenfläche.  Hier finden Sie häufig benötigte Befehle durch einen einzigen Klick auf die entsprechenden Icons. 

  

Die Icons des Werkzeugkastens Tür / Fenster von links nach rechts sind: 

Tür / Fenster:  Führt den Befehl zur Erzeugung von Türen / Fenstern aus.  ideCAD ist dann bereit für die 
Platzierung einer Tür / eines Fensters aus der Bibliothek in den Tür- / Fenstereinstellungen in einer Wand. 

Dachfenster:  Führt den Befehl zur Erzeugung von Fenstern in einem Dach aus.  ideCAD ist dann bereit für die 
Platzierung eines Fensters aus der Bibliothek in den Tür- / Fenstereinstellungen in einem Dach. 

Tür / Fenster in Vorhangfassade:  Platziert eine Tür / ein Fenster aus der Bibliothek in einer Vorhangfassade. 

Tür / Fenster in Gaube:  Platziert eine Tür / ein Fenster aus der Bibliothek in einer Gaube. 

Tür-/Fensteretikett spiegeln:  Platziert das Etikett – also die Beschriftung mit Bezeichnung, Höhe und Breite – auf 
der jeweils anderen Seite der Tür- / Fensteröffnung. 

Um X-Achse spiegeln:  Spiegelt die Tür während der Platzierung an der Wandachse.  Dieses kann auch später in 
den Einstellungen vorgenommen werden. 

Um Y-Achse spiegeln:  Spiegelt die Tür während der Platzierung rechtwinklig zur Wandachse.  Dieses kann auch 
später in den Einstellungen vorgenommen werden. 
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Einfügungspunkt:  Wechselt den Einfügungspunkt des Objektes (Links / Mitte / Rechts).  Diese Funktion kann auch 
während der Erzeugung über die SPACE-Taste erfolgen. 

Delta:  Wechselt die Ausrichtung (Oben / Mitte / Unten) der Tür / des Fensters in Bezug auf die Wandachse. 

Tür / Fenster Referenzpunkt ändern:  Dieser Befehl entspricht dem Befehl Abstand in Bezug zur... in den Tür-
/Fenstereinstellungen.  Nehmen wir an, eine Wand verläuft in horizontaler Richtung.  Eine weitere Wand trifft auf 
diese Wand im 90-Grad-Winkel.  Wenn wir nun eine Tür in der horizontalen Wand platzieren möchten, können 
wir dabei den Abstand verwenden.  Sie können sich jedoch vorstellen, dass durch die Verschneidung mit der 
senkrechten Wand zunächst festgelegt werden muss, von wo dieser Abstand bemessen wird.  ideCAD zeigt 
während der Platzierung eines Tür-/Fensterobjektes durch einen kleinen roten Pfeil an, von wo aus der Abstand 
gemessen wird – nämlich entweder von der Wandoberkante, der Wandunterkante oder der Wandachse.  Die 
Wandoberkante ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus gesehen in positiver Y-Richtung 
befindet. 

Abstand verwenden:  Wenn aktiviert, wird die Tür / das Fenster mit dem im rechten Feld „Abstand“ 
eingegebenen Abstand vom linken Ende, vom rechten Ende oder dem Mittelpunkt der Wand eingefügt. 

Tür-/Fenster-Referenz verwenden:  Wenn aktiviert, wird die Tür / das Fenster mit dem im rechten Feld 
„Abstand“ eingegebenen Abstand von bereits existierenden Türen / Fenstern oder wiederum vom linken Ende, 
vom rechten Ende oder dem Mittelpunkt der Wand eingefügt.  Wenn Abstand verwenden nicht aktiv ist, ist auch 
das Icon Tür-/Fenster-Referenz verwenden inaktiv. 

Abstand:  Hier kann der Wert für die beiden vorherigen Funktionen aus einer Liste gewählt oder per Tastatur 
eingegeben werden. 

Fasche:  Öffnet den Werkzeugkasten für die Erzeugung von Faschen. 

Einstellungen:  Öffnet den Dialog Tür- / Fenstereinstellungen. 

Tür-/Fenstereinstellungen 

Die Tür- / Fenstereinstellungen beherbergen alle Einstellungen und Parameter in Bezug auf Türen und Fenster.  Vor 
der Platzierung dieser Objekte sollten hier zunächst die gewünschten Einstellungen vorgenommen werden.  Um 
in die Tür- / Fenstereinstellungen zu gelangen: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Tür- / Fenstereinstellungen.  Der Dialog Tür- / 

Fenstereinstellungen erscheint. 

� Selektieren Sie in der Lasche Typen das gewünschte Fenster bzw. die gewünscht Tür aus der 

Bibliothek.  Geben Sie die in der Lasche „Platzierung“  gewünschten Parameter wie z.B. Höhe und 

Breite vor und bestätigen Sie mit „OK“. 

Die Einstellungen bestehender Türen / Fenster können ebenfalls geändert werden: 

� Selektieren Sie das zu ändernde Objekt mit der linken Maustaste. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, um das Kontextmenü aufzurufen.  

(Anmerkung: Wenn das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in Grundeinstellungen 
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(Einstellungen / Grundeinstellungen) nicht aktiv ist, wird durch Klicken mit der rechten Maustaste der 

jeweils letzte Befehl wiederholt.  In diesem Fall können Sie das Kontextmenü aufrufen, indem Sie die 

rechte Maustaste drücken, während Sie STRG (auf englischen Tastaturen CTRL) gedrückt halten). 

� Wählen Sie Einstellungen aus dem Kontextmenü.  Der Dialog Tür- / Fenstereinstellungen erscheint. 

� Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und bestätigen Sie mit „OK“. 

Der Dialog Tür- / Fenstereinstellungen besteht aus sechs Laschen: „Tür-/Fenstertypen“, „Platzierung“, 
„Darstellung“, „Materialien“, „Maßeinheiten“ und „Bauelemente“, 

Lasche „Tür-/Fenstertypen“: 

In dem Fenster auf der linken Seite finden Sie die Türen und Fenster, die Sie Platzieren können.  Sie sind nach 
bestimmten Gruppen sortiert.  Durch Klicken auf das „+“-Symbol links neben dem jeweiligen Ordner gelangen 
Sie in die entsprechende Gruppe und finden die einzelnen Türen und Fenster.  Durch Selektion mit der linken 
Maustaste sehen Sie im Fenster rechts oben die Perspektivvorschau des aktuellen Fensters (und weiterer Fenster) 
sowie im Fenster rechts unten eine Grundrissvorschau.  In den Perspektivvorschaufenstern können Sie, indem Sie 
die linke bzw. rechte Maustaste gedrückt halten, das Objekt drehen bzw. ein- und auszoomen. 

In der kleinen Infoleiste unter der Liste auf der linken Seite sehen Sie jeweils die ursprünglichen Ausmaße des 
Objektes.  Diese dienen jedoch nur ihrer Information und können hier nicht geändert werden.  Sie ändern die 
entsprechenden Parameter in der Lasche „Platzierung“. 

ID:  Hier können Sie eine numerische Bezeichnung für das jeweilige zu platzierende Objekt eingeben.  Wenn 
nicht, vergibt ideCAD standardmäßig automatisch numerische IDs, entsprechend der Reihenfolge, in der die 
Objekte erzeugt wurden. 

Parameter / Wert:  Hier kann ein Öffnungsparameter für das Objekt eingegeben werden.  Je nachdem, ob es sich 
z.B. um eine Schiebetür oder eine Pforte handelt, können Sie hier eine Länge oder einen Winkel eingeben, der die 
Tür um den entsprechenden Wert öffnet.  Die Werte können sowohl positiv wie negativ sein.  Nicht alle Türen 
und Fenster haben diesen Parameter. 

ID erhöhen:  Diese Option ist nur in den Einstellungen für neu zu erzeugenden Fenstern aktiv.  Sie legt fest, dass 
die unter ID festgelegte numerische Bezeichnung nach jeder Erzeugung eines Tür-/Fensterobjektes um einen 
Schritt erhöht wird.  Ansonsten werden alle nacheinander erzeugten Tür-/Fensterobjekte mit derselben ID 
erzeugt  

Im Schnitt berücksichtigen:  Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Objekte in später erzeugten Schnitten 
entsprechend der Eingabe unter Öffnungsparameter geöffnet dargestellt.  Bei inaktiver Option werden die Objekte 
immer geschlossen dargestellt.  Nicht alle Türen und Fenster haben diesen Öffnungsparameter. 

Lasche „Platzierung“: 

Abstand:  Diese Option hat dieselbe Funktion wie das gleichnamige Pulldownmenü im Werkzeugkasten Tür / 
Fenster.  Wenn aktiviert, wird die Tür / das Fenster mit dem eingegebenen Abstand vom linken Ende, vom 
rechten Ende oder dem Mittelpunkt der Wand eingefügt. 

Anhebung:  Der vertikale Abstand von Wandunterkante und Tür- / Fensteröffnungsunterkante (Brüstungshöhe).  
Der Wert kann sowohl positiv wie auch negativ sein.  Beachten Sie bitte, dass auch die Wand, in der die Tür / das 
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Fenster platziert wird, mit einer Anhebung versehen sein kann.  In diesem Fall addieren sich die beiden 
Anhebungen.  Wenn also eine Wand mit einer Anhebung von 1m von der Geschossunterkante versehen wird und 
in ihr eine Tür mit 50cm Anhebung platziert wird, so hat die Unterkante der Tür von der Geschossunterkante 
einen Abstand von 1,50m. 

Höhe / Breite / Dicke:  Hier können Sie die Parameter für die Ausdehnung des Objektes festlegen.  Die 
ursprünglichen Werte werden jeweils rechts angezeigt.  Sie sollten insofern berücksichtigt werden, als dass eine 
zu große Abweichung von diesen Werten unverhältnismäßige Verzerrungen zur Folge haben kann. 

Farbe: Legt die Farbe des Objektes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie 
sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Delta: Bestimmt den Abstand des Objektes zur Wandachse.  Wenn der Wert null ist, wird das Objekt auf der 
Achse platziert.  Ein positiver Wert verschiebt das Objekt nach oben, ein negativer nach unten. 

Ein hier eingegebener Wert, der die Tür / das Fenster aus der Wandachse hinaus verschiebt, wird ebenfalls für die 
Berechnung der durch Türen oder bis zum Boden reichende Fenster entstandene Nischen in Wänden für die 
Ermittlung der Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung (Werkzeuge / Flächen und Mengen / Flächen nach 
Wohnflächenverordnung) berücksichtigt. 

Gleiche Dicke wie Wand:  Wenn aktiviert, passt sich die Dicke des Objektes automatisch der Dicke der Wand an, 
unabhängig von der Eingabe unter Dicke. 

Wenn Sie bei der Platzierung einer Tür /  eines Fensters die  Option Gleiche Dicke wie Wand aktiviert  haben, 
entsteht demnach KEINE Nische in  dieser Wand, die für die Berechnung der Wohnfläche nach 
Wohnflächenverordnung (Werkzeuge / Flächen und Mengen / Flächen nach Wohnflächenverordnung) berücksichtigt 
werden könnte; es sei denn die Tür / das Fenster wird mit Delta aus der Wandachse verschoben. 

Gerades Bauteil: Bei Platzierung in einer gekrümmten Wand behält das Objekt seine geradlinige Form. 

Gekrümmtes Bauteil: Bei Platzierung in einer gekrümmten Wand passt sich das Objekt der gekrümmten Wand an. 

Dachfenster:  Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn Sie sich in den Einstellungen eines in einem Dach 
platzierten Fensters befinden.  Auch dann kann diese Option jedoch nicht geändert werden. 

Tür/Fenster in Vorhangfassade:  Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn Sie sich in den Einstellungen einer in 
einer Vorhangfassade platzierten Tür oder Fenster befinden.  Auch dann kann diese Option jedoch nicht geändert 
werden. 

Tür/Fenster in Gaube:  Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn Sie sich in den Einstellungen einer in einer Gaube 
platzierten Tür oder Fenster befinden.  Auch dann kann diese Option jedoch nicht geändert werden. 

Spiegeln um X-Achse: Diese Option hat dieselbe Funktion wie das gleichnamige Icon im Werkzeugkasten Tür / 
Fenster.  Wenn gedrückt, wird das Objekt während der Platzierung an der Wandachse gespiegelt. 

Spiegeln um Y-Achse: Diese Option hat dieselbe Funktion wie das gleichnamige Icon im Werkzeugkasten Tür / 
Fenster.  Wenn gedrückt, wird das Objekt während der Platzierung rechtwinklig zur Wandachse gespiegelt. 
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Abstand in Bezug zur...:  Nehmen wir an, eine Wand verläuft in horizontaler Richtung.  Eine weitere Wand trifft 
auf diese Wand im 90-Grad-Winkel.  Wenn wir nun eine Tür in der horizontalen Wand platzieren möchten, 
können wir dabei den Abstand verwenden.  Sie können sich jedoch vorstellen, dass durch die Verschneidung mit 
der senkrechten Wand zunächst festgelegt werden muss, von wo dieser Abstand bemessen wird.  ideCAD zeigt 
während der Platzierung eines Tür-/Fensterobjektes durch einen kleinen roten Pfeil an, von wo aus der Abstand 
gemessen wird – nämlich entweder von der Wandoberkante, der Wandunterkante oder der Wandachse. 

...Wandoberkante:  Bemisst den Abstand in Bezug auf die Wandoberkante.  Die Wandoberkante ist hierbei die 
Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus gesehen in positiver Y-Richtung befindet. 

...Wandachse:  Bemisst den Abstand in Bezug auf die Wandachse. 

...Wandunterkante:  Bemisst den Abstand in Bezug auf die Wandunterkante.  Die Wandunterkante ist hierbei die 
Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus gesehen in negativer Y-Richtung befindet. 

Tür-/Fensteranschlag: Mit der Option Tür-/Fensteranschlag können Sie festlegen, dass ein Teil einer Wand über ein 
in dieser Wand platziertes Tür-/Fensterobjekt hinaus gezogen wird. 

Mit der Option Tür-/Fensteranschlag an der... ...Wandoberkante bzw. ...Wandunterkante legen Sie fest, auf welcher 
Seite der Wand der Anschlag erzeugt werden soll.  Die Wandoberkante ist hierbei die Seite der Wand, die sich von 
der Wandachse aus gesehen in positiver Y-Richtung befindet. 

Die Grafik auf der linken Seite zeigt einen Vertikalschnitt durch eine Konstruktion, die zwei Parameter enthält.  
Mit diesen können Sie festlegen, wie weit der Anschlag an der Ober- und der Unterseite des Tür-/Fensterobjektes 
vorgezogen werden soll. 

Die Grafik auf der rechten Seite zeigt einen Horizontalschnitt durch eine Konstruktion, die drei Parameter enthält.  
Mit den beiden oberen können Sie festlegen, wie weit der Anschlag an der linken und der rechten Seite des Tür-
/Fensterobjektes vorgezogen werden soll. 

Mit dem unteren Parameter legen Sie fest, wie breit der Teil der Wand sein soll, der als Anschlag vorgezogen 
wird. 

HINWEIS:  Wenn Sie einer Wand mit einer Schalenkonstruktion einen Tür-/Fensteranschlag zuweisen möchten, 
bei der nur bestimmte Schalen als Anschlag vorgezogen werden sollen, brauchen Sie lediglich die Breite dieser 
Schalen in dieses Feld eingeben. 

Außerdem können Sie die Position der Tür / des Fensters mit dem Wert Delta ändern.  Damit können Sie z.B. ein 
Fenster bis an einen Fensteranschlag "heranschieben". 

Lasche „Darstellung“: 

Etikettentyp:  Wenn aktiviert, werden die platzierten Objekte mit einem Etikett versehen, das entweder die ID 
sowie Daten über die Ausdehnung (Etikettentyp 1) oder auch die Brüstungshöhe (Etikettentyp 2) enthält.  Mit der 
Option Kein Etikett wird an den Objekten kein Etikett erzeugt. 

Farbe: Legt die Farbe des Vermaßungstextes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 



Architektonische Objekte in ideCAD 

139 

Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb des Farbfeldes anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  
Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des Vermaßungstextes festlegen. 

Position:  Dieser Befehl hat dieselbe Funktion wie das Icon Tür- / Fensteretikett spiegeln im Werkzeugkasten Tür / 
Fenster.  Er platziert das Etikett auf der jeweils anderen Seite der Tür- / Fensteröffnung. 

Brüstungslinie:  Wenn aktiviert, werden bei Fenstern Brüstungslinien dargestellt. 

Farbe von Wand übernehmen:  Wenn aktiviert, werden die Brüstungslinien mit derselben Farbe wie die Wand, in 
der das Fenster liegt, dargestellt.  Ansonsten wird die unter Linienfarbe ausgewählte Farbe verwendet. 

Linienfarbe:  Die Farbe, mit der die Brüstungslinien dargestellt werden.  Wenn die Option Farbe von Wand 
übernehmen aktiviert ist, werden die Brüstungslinien mit derselben Farbe wie die Wand, in der das Fenster liegt, 
dargestellt. 

Linientyp:  Hier legen Sie den Linientyp der Linie fest, mit der die Brüstungslinien im Grundriss dargestellt werden. 

Lasche „Materialien“:  

Materialien:  Hier können Sie den einzelnen Bauteilen wie z.B. Glas, Türgriffen oder Rahmen sowohl Farben für 
die Darstellung sowie die unter Einstellungen / Materialien definierten Materialien als Oberflächentexturen in 
Renderings zuweisen. 

Name: Hier wird der Name des entsprechenden Bauteils angezeigt. 

Farbe: Legt die Farbe dieses Bauteils fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen 
Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen. 

Material: Die Oberflächentextur, mit der dieses Bauteil in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen Sie ein 
Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, 
müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Falls Sie das gleiche Material für alle Teile der Tür / des Fensters verwenden möchten, aktivieren Sie die Option 
Das gleiche Material für alle verwenden.  Das aus dem obersten Pulldownmenü ausgewählte Material wird dann 
auf alle Teile angewandt. 

Lasche „Maßeinheiten“: 

Meter / Zentimeter / Millimeter:  Hier können Sie metrische Maßeinheiten für alle Werte, die im Zusammenhang 
mit diesen Objekten stehen, festlegen. 
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Fuß/Zoll (Brüche) / Fuß/Zoll (Dezimal) Fuß (Dezimal) / Zoll (Brüche) / Zoll (Dezimal):  Hier können Sie britische 
Maßeinheiten für alle Werte, die im Zusammenhang mit diesen Objekten stehen, festlegen.  Sie können dabei 
unterscheiden, ob eventuelle Reste von Fuß- bzw. Zollwerten als Dezimalzahlen oder als Brüche angegeben 
werden sollen. 

Dezimalstellen:  Hier legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen hinter dem Komma fest.  Auf diese Anzahl werden 
die Werte gerundet. 

Rundung:  Hier legen Sie fest, wie die Werte hinter dem Komma gerundet werden sollen.  Der Eintrag „0.5“ 
Rundet die Stellen hinter dem Komma auf volle o,5 auf bzw. ab. 

Null vorm Komma darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0,41“ mit „0.41“ dargestellt.  Ansonsten wird er mit 
„41“ dargestellt. 

Brüche:  Hier legen Sie fest, wie Fuß bzw. Zoll (wenn unter Maßeinheiten ausgewählt) gerundet werden sollen.  
Sie können aus Werten zwischen 1/2“ und 1/64“ wählen oder aber gar nicht runden. 

Brüche hochstellen:  Wenn aktiviert, werden die Brüche als Hochzahlen dargestellt. 

„Null Fuß“ darstellen:  Wenn aktiv, wird z.B. der Wert „0 Fuß und 5 Zoll“ mit „0’5““ dargestellt.  Ansonsten wird 
er mit  „5““ dargestellt. 

„Null Zoll“ zwischen 0 und 1 Zoll darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0 Zoll“ einem Wert kleiner als 1 Zoll 
vorangestellt.  Ansonsten wird lediglich der Wert an sich dargestellt. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 
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Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 
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Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Türen / Fenster im Architektur- / Statikmodus 

Türen und Fenster werden nur im Architekturmodus erzeugt und dargestellt.  Im Statikmodus sind die Befehle für 
die Tür- / Fenstererzeugung inaktiv.  Falls Sie dieses feststellen, können Sie mit SHIFT+TAB oder dem 
entsprechenden Icon zurück in den Architekturmodus wechseln. 

Türen / Fenster zeichnen 

Türen / Fenster 

Bevor Sie ein Tür- / Fensterobjekt platzieren, sollten Sie in die Tür- / Fenstereinstellungen gehen, eine 
entsprechendes Objekt auswählen, die Parameter ihren Wünschen entsprechend einstellen und mit „OK“ 
bestätigen.  Wenn Sie ohne in die Tür- / Fenstereinstellungen zu wechseln eine Tür / ein Fenster platzieren, bleibt 
automatisch das zuletzt aktivierte Objekt  mit den entsprechenden Parametern aktiv.  Fall noch gar kein Objekt 
ausgewählt wurde, wird Sie ideCAD entsprechend warnen und in die Tür- / Fenstereinstellungen wechseln. 

Um ein Tür- / Fensterobjekt zu platzieren: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Tür/Fenster. 

� Der Mauszeiger wird sich verändern und eine Vorschau des gerade aktiven Tür- / Fensterobjekts mit 

sich ziehen. 

� Wählen Sie eine Richtung für die Tür / das Fenster in Bezug auf die Wandachse mit den Icons des 

Werkzeugkastens Tür / Fenster. 

� Wählen Sie einen Einfügepunkt mit Hilfe des Icons Einfügungspunkt bzw. der SPACE-Taste. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger über die Wand, in der das Objekt platziert werden soll.  Sie sehen eine 

Vorschau, wie das Objekt in die Wand eingefügt würde.  Wenn Sie das Objekt mit einem gewissen 

Abstand vom Wandende platzieren möchten, aktivieren Sie das Icon Abstand verwenden.  Geben Sie 

daraufhin in das Pulldownmenü einen Wert ein oder wählen ihn aus der Liste.  Wenn Sie nun mit 

dem Mauszeiger in die Nähe der beiden Wandenden oder der Wandmitte fahren, sehen Sie auch 

hier die entsprechende Vorschau.  Wenn Sie das Objekt exakt in der Mitte einer Wand platzieren 

möchten, sollten Sie unter Abstand den Wert null eingeben und in die Nähe der Mitte der Wand 

klicken.   

Falls Sie ein Objekt mit einem bestimmten Abstand zu einem bestehenden Tür- / Fensterobjekt platzieren 
möchten, drücken Sie das Icon Tür-/Fenster-Referenz verwenden.  Hierzu muss das Icon Abstand verwenden 
ebenfalls aktiv sein.  Wenn Sie den Mauszeiger in die Nähe des bestehenden Objektes bewegen, wird das Objekt 
in der Vorschau mit dem unter Abstand festgelegten Wert angezeigt. 
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Es ist problemlos möglich, Türen und Fenster in Kurvenwänden zu platzieren.  Diese können sogar die Form der 
Kurvenwand annehmen.  Wenn Sie Gerades Bauteil als Option in den Tür- / Fenstereinstellungen wählen, wird 
dieses in die Wand eingefügt, ohne von deren Form beeinflusst zu werden.  Wenn Sie jedoch Gekrümmtes Bauteil 
wählen, passt dieses sich der Form der Wand am entsprechenden Einfügepunkt an. 

Türen / Fenster geöffnet darstellen 

In Schnitten wie auch in dreidimensionalen Darstellungen können viele Türen und Fenster geöffnet dargestellt 
werden.  Aufschlagende Türen haben hierfür einen Winkel, Schiebetüren und -fenster eine Länge als Parameter.  
Nicht alle Türen und Fenster haben jedoch diesen Öffnungsparameter.  Bei aufschlagenden Türen kann der 
Parameter auf zwei Arten geändert werden.  Um den Öffnungsparameter in den Tür- / Fenstereinstellungen zu 
ändern: 

� Selektieren Sie eine Tür mit der linken Maustaste. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tür, um das Kontextmenü aufzurufen.  (Anmerkung: 

Wenn das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in Grundeinstellungen (Einstellungen / 

Grundeinstellungen) nicht aktiv ist, wird durch Klicken mit der rechten Maustaste der jeweils letzte 

Befehl wiederholt.  In diesem Fall können Sie das Kontextmenü aufrufen, indem Sie die rechte 

Maustaste drücken, während Sie STRG (auf englischen Tastaturen CTRL) gedrückt halten). 

� Wählen Sie Einstellungen aus dem Kontextmenü.  Der Dialog Tür- / Fenstereinstellungen erscheint. 

� Wechseln Sie in die Lasche „Typen“. 

� Geben Sie unter Öffnungsparameter einen Winkel bzw. eine Länge ein, je nachdem, ob es sich um 

eine aufschlagende Tür oder eine Schiebetür handelt.  Bestätigen Sie mit „OK“. 

Um den Öffnungswinkel von aufschlagenden Türen mit dem Befehl Tür- / Fensteröffnungsparameter ändern zu 
ändern: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Tür-/Fensteröffnungsparameter ändern. 

� Selektieren Sie eine oder mehrere Türen bzw. Fenster und bestätigen Sie die Auswahl mit der 

rechten Maustaste. 

� Geben Sie in dem erscheinenden Dialog einen Winkel ein und bestätigen Sie mit „OK“. 

� In der Perspektivansicht können Sie feststellen, dass die entsprechenden Objekte nun ihren Eingaben 

entsprechend geöffnet dargestellt werden.   

Mit diesem Befehl können die Flügel von mehrflügeligen Türen nur gemeinsam geändert werden.  Um die 
Öffnungswinkel der einzelnen Flügel zu ändern, benutzen Sie die Tür- / Fenstereinstellungen. 
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Ausrichtung des Vermaßungsetikettes 

Die Ausrichtung des Tür- / Fensteretikettes kann sowohl in den Tür- / Fenstereinstellungen als auch während der 
Platzierung mit dem Icon Tür- / Fensteretikett spiegeln festgelegt werden.  Außerdem richtet sich das Etikett nach 
einer eventuellen Spiegelung der Tür selber. 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Tür/Fenster bzw. das entsprechende Icon. 

� Ziehen Sie das Objekt mit dem Mauszeiger über eine Wand, um eine Vorschau der Platzierung in 

der Wand zu erhalten.  Wenn die Ausrichtung des Etikettes nicht ihren Wünschen entspricht, wählen 

Sie das Icon Tür- / Fensteretikett spiegeln.  Die Ausrichtung wird sich ändern. 

� Klicken Sie auf die Stelle der Wand, an der das Objekt platziert werden soll.  Dieses wird daraufhin 

in die Wand eingefügt. 

Tür / Fenster um die X-Achse spiegeln 

Der Befehl Um X-Achse spiegeln spiegelt den Türaufschlag um die Wandachse.  Dieses kann während oder nach 
der Platzierung des Objektes erfolgen. 

Um den Türaufschlag vor der Platzierung festzulegen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Tür/Fenster. 

� Eine Vorschau des Objektes erscheint am Mauszeiger. 

� Wählen Sie das Icon Um X-Achse spiegeln.  Der Türaufschlag wird sich ändern. 

� Klicken Sie auf die Stelle der Wand, an der das Objekt platziert werden soll.  Dieses wird daraufhin 

in die Wand eingefügt. 

Um den Türaufschlag eines bestehenden Objektes zu ändern: 

� Selektieren Sie das zu ändernde Objekt mit der linken Maustaste. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, um das Kontextmenü aufzurufen.  

(Anmerkung: Wenn das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in Grundeinstellungen 

(Einstellungen / Grundeinstellungen) nicht aktiv ist, wird durch Klicken mit der rechten Maustaste der 

jeweils letzte Befehl wiederholt.  In diesem Fall können Sie das Kontextmenü aufrufen, indem Sie die 

rechte Maustaste drücken, während Sie STRG (auf englischen Tastaturen CTRL) gedrückt halten). 

� Wählen Sie Einstellungen aus dem Kontextmenü.  Der Dialog Tür- / Fenstereinstellungen erscheint. 

� Wählen Sie in der Lasche „Platzierung“ die Option Um X-Achse spiegeln. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Der Türaufschlag wird sich ändern. 
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Tür / Fenster um die Y-Achse spiegeln  

Der Befehl Um Y-Achse spiegeln spiegelt den Türaufschlag rechtwinklig zur Wandachse.  Dieses kann während 
oder nach der Platzierung des Objektes erfolgen. 

Um den Türaufschlag vor der Platzierung festzulegen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Tür/Fenster. 

� Eine Vorschau des Objektes erscheint am Mauszeiger. 

� Wählen Sie das Icon Um Y-Achse spiegeln.  Der Türaufschlag wird sich ändern. 

� Klicken Sie auf die Stelle der Wand, an der das Objekt platziert werden soll.  Dieses wird daraufhin 

in die Wand eingefügt. 

Um den Türaufschlag eines bestehenden Objektes zu ändern: 

� Selektieren Sie das zu ändernde Objekt mit der linken Maustaste. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, um das Kontextmenü aufzurufen.  

(Anmerkung: Wenn das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in Grundeinstellungen 

(Einstellungen / Grundeinstellungen) nicht aktiv ist, wird durch Klicken mit der rechten Maustaste der 

jeweils letzte Befehl wiederholt.  In diesem Fall können Sie das Kontextmenü aufrufen, indem Sie die 

rechte Maustaste drücken, während Sie STRG gedrückt halten). 

� Wählen Sie Einstellungen aus dem Kontextmenü.  Der Dialog Tür- / Fenstereinstellungen erscheint. 

� Wählen Sie in der Lasche „Platzierung“ die Option Um Y-Achse spiegeln. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Der Türaufschlag wird sich ändern. 

Türen / Fenster bearbeiten 

Unterteilung von Türen und Fenstern 

Die Tür- / Fensterobjekte der Bibliothek sind in jeweiligen Untergruppen sinnvoll sortiert.  Eine Grundriss- sowie 
3D-Vorschau erleichtern die Suche nach dem gewünschten Objekt zusätzlich. 

Die Beziehung von Türen / Fenstern zu Wänden 

Türen und Fenster benötigen in ideCAD zur Platzierung eine Wand.  Sie können mit ideCAD ODT selber neue 
Türen / Fenster kreieren und sie in der Bibliothek ablegen.   
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Es ist problemlos möglich, Türen und Fenster in Kurvenwänden zu platzieren.  Diese können sogar die Form der 
Kurvenwand annehmen.  Wenn Sie Gerades Bauteil als Option in den Tür- / Fenstereinstellungen wählen, wird 
dieses in die Wand eingefügt, ohne von deren Form beeinflusst zu werden.  Wenn Sie jedoch Gekrümmtes Bauteil 
wählen, passt dieses sich der Form der Wand am entsprechenden Einfügepunkt an. 

Wenn die Option Abstand verwenden aktiviert ist, wird die Tür / das Fenster mit dem im Feld Abstand   
eingegebenen Abstand vom linken Ende, vom rechten Ende oder dem Mittelpunkt der Wand eingefügt.  Wenn 
Tür-/Fenster-Referenz verwenden aktiviert ist, wird die Tür / das Fenster mit dem im rechten Feld Abstand 
eingegebenen Abstand von bereits existierenden Türen / Fenstern oder wiederum vom linken Ende, vom rechten 
Ende oder dem Mittelpunkt der Wand eingefügt.  Der Abstand wird dabei vom Mittelpunkt der Tür / des Fensters 
bemessen.  Wenn Abstand verwenden nicht aktiv ist, ist auch das Icon Tür-/Fenster-Referenz verwenden inaktiv. 

Unter Höhe / Breite / Dicke können Sie die in den Tür- / Fenstereinstellungen Parameter für die Ausdehnung des 
Objektes festlegen.  Die ursprünglichen Werte werden jeweils rechts angezeigt.  Sie sollten insofern 
berücksichtigt werden, als dass eine zu große Abweichung von diesen Werten unverhältnismäßige Verzerrungen 
zur Folge haben kann.  Wenn die Option Gleiche Dicke wie Wand in den Tür- / Fenstereinstellungen aktiviert ist, 
passt sich die Dicke des Objektes automatisch der Dicke der Wand an, unabhängig von der Eingabe unter Dicke.  
Bezüglich der Höhen, Breiten und Dicken der Tür- / Fensterobjekte werden keine automatischen Anpassungen 
vorgenommen.  Daher sollten Sie die Geschosshöhen, mit denen Sie arbeiten, berücksichtigen.  Die Platzierung 
einer 3m hohen Tür in einer 2,50m hohen Wand ist zwar selten sinnvoll, aber möglich.  Die Ansichtsfenster in 
ideCAD bieten hierbei einer gute Kontrollfunktion. 

Türen und Fenster können innerhalb der Wand, auf der sie erzeugt wurden oder auch auf eine andere Wand 
verschoben werden, indem der Befehl Verschieben benutzt wird: 

� Wählen Sie Ändern / Verschieben bzw. das Icon Verschieben. 

� Selektieren Sie ein oder mehrere Tür- / Fensterobjekte und bestätigen Sie die Selektion mit der 

rechten Maustaste. 

� Wählen Sie einen Basispunkt für die Verschiebung. 

� Wählen Sie einen Zielpunkt. 

Diese Form des Verschiebens funktioniert jedoch nicht, wenn bei der Erzeugung des Fensters das Icon Abstand 
verwenden aktiv war.  Dann nämlich hat dieses Fenster einen bestimmten Abstand von einer bestimmten Position 
als "intelligente Eigenschaft", die aber in den Tür-/Fenstereinstellungen in der Lasche „Platzierung“ unter Abstand 
geändert werden kann. 

Ausdehnung von Türen und Fenstern  

Die Ausdehnung von Tür- / Fensterobjekten wird in den Tür- / Fenstereinstellungen vorgenommen.  Auch die 
Einstellung des die Ausdehnungen anzeigenden Etikettes wird hier vorgenommen. 

Die Ausrichtung des Vermaßungsetikettes kann sowohl in den Tür- / Fenstereinstellungen vorgenommen werden, 
als auch während der Platzierung durch das Icon Tür- / Fensteretikett spiegeln. Außerdem richtet sich das Etikett 
nach einer eventuellen Spiegelung der Tür selber. 

Falls es notwendig ist, die Ausrichtung des Vermaßungsetikettes nach Erzeugung eines Tür-/ Fensterobjektes zu 
ändern: 
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� Selektieren Sie das zu ändernde Objekt mit der linken Maustaste. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, um das Kontextmenü aufzurufen.  

(Anmerkung: Wenn das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in Grundeinstellungen 

(Einstellungen / Grundeinstellungen) nicht aktiv ist, wird durch Klicken mit der rechten Maustaste der 

jeweils letzte Befehl wiederholt.  In diesem Fall können Sie das Kontextmenü aufrufen, indem Sie die 

rechte Maustaste drücken, während Sie STRG gedrückt halten). 

� Wählen Sie Einstellungen aus dem Kontextmenü.  Der Dialog Tür- / Fenstereinstellungen erscheint. 

� Ändern Sie in der Lasche „Platzierung“ die Option Richtung. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Die Ausrichtung wird sich ändern. 

Wenn Sie das Kreisetikett, das die ID des Objektes beinhaltet, ausschalten möchten, wählen Sie Einstellungen / 
Layereinstellungen und wechseln dort in die Lasche „Unterlayer“.  In der Liste können Sie unter „Tür/Fenster“ das 
„Kreisetikett“ ausschalten.  Mit „OK“ verlassen Sie den Dialog.  Sämtliche Kreisetiketten der Tür- / 
Fensterobjekte werden ab jetzt weder angezeigt noch geplottet  

Türen und Fenster verschieben und drehen  

Türen und Fenster sind mit den Wänden, in denen Sie platziert sind, verknüpft.  Wenn diese Wände verschoben 
oder gedreht werden, bewegen sich die Objekte mit ihnen.   

Türen und Fenster können innerhalb der Wand, auf der sie erzeugt wurden oder auch auf eine andere Wand 
verschoben werden, indem der Befehl Verschieben benutzt wird: 

� Wählen Sie Ändern / Verschieben bzw. das Icon Verschieben. 

� Selektieren Sie ein oder mehrere Tür- / Fensterobjekte und bestätigen Sie die Selektion mit der 

rechten Maustaste. 

� Wählen Sie einen Basispunkt für die Verschiebung. 

� Wählen Sie einen Zielpunkt. 

Diese Form des Verschiebens funktioniert jedoch nicht, wenn bei der Erzeugung des Fensters das Icon Abstand 
verwenden aktiv war.  Dann nämlich hat dieses Fenster einen bestimmten Abstand von einer bestimmten Position 
als "intelligente Eigenschaft", die aber in den Tür-/Fenstereinstellungen in der Lasche „Platzierung“ unter Abstand 
geändert werden kann. 

Der Türaufschlag wird mit den Befehlen Um X-Achse spiegeln bzw. Um Y-Achse spiegeln vor der Platzierung 
festgelegt: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Tür/Fenster. 

� Eine Vorschau des Objektes erscheint am Mauszeiger. 
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� Wählen Sie das Icon Um X-Achse spiegeln bzw. Um Y-Achse spiegeln.  Der Türaufschlag wird sich 

ändern. 

� Klicken Sie auf die Stelle der Wand, an der das Objekt platziert werden soll.  Dieses wird daraufhin 

in die Wand eingefügt. 

Es ist nicht möglich, ein Tür- / Fensterobjekt mit dem Befehl Drehen innerhalb einer Wand zu drehen. 

IDs von Türen und Fenstern 

Türen und Fenster werden automatisch mit einem Index (ID) versehen.  Dieses geschieht in der Reihenfolge, in 
der sie erstellt wurden.  Der Index, mit dem das nächste zu erzeugende Objekt versehen werden soll, wird unter 
ID (Einstellungen / Objekteinstellungen / Tür-/Fenstereinstellungen) vorgenommen.   Diese Zahl wird mit jedem 
weiteren erzeugten Objekt um 1 erhöht. 

Auch bei bereits erzeugten Objekten kann die Reihenfolge der IDs geändert werden.  Hierfür gibt es zwei 
Möglichkeiten. 

Um die ID eines einzelnen Objektes zu Ändern: 

� Selektieren Sie das zu ändernde Objekt mit der linken Maustaste. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, um das Kontextmenü aufzurufen.  

(Anmerkung: Wenn das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in Grundeinstellungen 

(Einstellungen / Grundeinstellungen) nicht aktiv ist, wird durch Klicken mit der rechten Maustaste der 

jeweils letzte Befehl wiederholt.  In diesem Fall können Sie das Kontextmenü aufrufen, indem Sie die 

rechte Maustaste drücken, während Sie STRG gedrückt halten). 

� Wählen Sie Einstellungen aus dem Kontextmenü.  Der Dialog Tür- / Fenstereinstellungen erscheint. 

� Ändern Sie in der Lasche Typen den Parameter ID. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Die Etikettierung wird sich entsprechend ändern. 

Um die Reihenfolge der IDs mehrerer Objekte neu festzulegen: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Objekte neu etikettieren. 

� Geben Sie die Initial-ID ein, z.B. „W1“, „D1“, „W14“ oder „Tür 4“. 

� Selektieren Sie die Objekte in der Reihenfolge, in der sie etikettiert werden sollen.  Wenn Sie 

zwischendurch eine ID überspringen möchten, drücken Sie die SPACE-Taste.  Wenn Sie also als 

Initial-ID „K1“ gewählt haben, bezeichnen Sie durch Selektion des ersten Objektes dieses als „K1“.  

Wenn Sie daraufhin die SPACE-Taste zweimal drücken und das nächste Objekt selektieren, werden 

die IDs „K2“ und „K3“ übersprungen und das zweite Objekt als „K4“ bezeichnet. 
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� Schließen Sie den Befehl mit ENTER ab.  Die Etikettierung wird durchgeführt. 

Eigenschaften von Türen / Fenstern im Grundriss und im Schnitt 

Die 3D-Tür-/Fensterobjekte sind in allen Fenstern sichtbar.  Eventuelle Änderungen bezüglich ihres 
Öffnungsparameters werden in allen Ansichts- und Perspektivfenstern berücksichtigt.  Im Grundriss jedoch 
werden die Objekte immer in der standardmäßigen Grundrissdarstellung gezeigt. 

Ob die Objekte auch im Schnitt entsprechend der Eingabe der Öffnungsparameter dargestellt werden, hängt von 
den Wünschen des Benutzers ab. Wenn die Option Öffnung im Schnitt berücksichtigen in den Tür-
/Fenstereinstellungen aktiviert ist, werden die Objekte in später erzeugten Schnitten entsprechend der Eingabe 
unter Öffnungsparameter geöffnet dargestellt.  Bei inaktiver Option werden die Objekte immer geschlossen 
dargestellt. 

ideCAD ODT – Bibliothek erweitern  

Die ideCAD ODT - Bibliothek kann um beliebig viele Türen und Fenster erweitert werden.  Hierzu wird das in 
Kapitel 15 Erzeugen von Türen und Fenstern mit ideCAD ODT (Object Design Tool) noch erläuterte 
Programm verwendet.  Neu erzeugte Objekte werden einfach in den Ordner „DIO“ des 
Programmverzeichnisses von ideCAD bzw. in den entsprechenden Unterordner kopiert und stehen damit in 
ideCAD Architektur sofort zur Verfügung. 

Die Beziehung von Türen und Fenstern zu anderen Objekten 

Türen und Fenster sind mit den Wänden, in denen sie platziert sind, verknüpft.  Wenn diese Wände verschoben 
oder gedreht werden, bewegen sich die Objekte mit ihnen.  Durch Löschen der Wände würden auch die darin 
platzierten Objekte mit gelöscht.  Durch die Platzierung von Objekten in Bezug auf die Wand behalten Objekte 
auch nach dem Verschieben der Wand ihre Position in Bezug auf die Wand.  Wenn eine Wand mit einer darin in 
20cm Abstand vom linken Wandende platzierten Tür verschoben wird, befindet sich die Tür auch danach noch in 
20cm Abstand vom linken Wandende. 

Falls bereits vor Ausführung des o.g. Befehls eine Äußere Vermaßung an der Wand platziert wurde, aktualisiert sich 
diese automatisch nach der Verschiebung.  Gleiches gilt, wenn ein weiteres Objekt in der Wand platziert wird 
oder die ganze Wand gelöscht wird. 

Faschen 

Befehle zum Erzeugen von Faschen  

Der Werkzeugkasten Fasche  

Der Werkzeugkasten Fasche erscheint auf der Oberfläche, sobald Zeichnen / Objekte / Fasche bzw. das Icon 
Fasche gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der Erzeugung von Faschen häufig benötigt 
werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 
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Die Icons des Werkzeugkastens Fasche von links nach rechts sind: 

Fasche:  Erzeugt eine Fasche an einer Tür oder einem Fenster. 

Ausrichtung ändern:  Spiegelt die Position der Fasche auf die jeweils andere Seite der Tür / des Fensters. 

Tür/Fenster:  Wechselt zum Werkzeugkasten „Tür/Fenster“. 

Querschnitte:  Wechselt in den Dialog „Querschnitte“. 

Einstellungen:  Öffnet die Einstellungen für Faschen.  

Einstellungen Faschen 

Die Einstellungen Faschen beinhalten sämtliche Parameter für Faschen. 

Um die Einstellungen Faschen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Einstellungen Faschen bzw. das Icon Einstellungen 

Faschen aus dem Werkzeugkasten Fasche.  

� Der Dialog Einstellungen Faschen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Faschen mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Faschen.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Faschen zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Faschen und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Einstellungen Faschen durch und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Faschen angewandt. 

Die Einstellungen Faschen beinhalten zwei Laschen:  „Allgemein“ und „Bauelemente“.  Die Lasche  „Allgemein“ 
wiederum beinhaltet sechs Laschen:  „Oben“, „Vertikal“, „Unten“, „Schlussstein“, „Materialien“ und „Sonstiges“. 

Lasche „Allgemein“: 



Architektonische Objekte in ideCAD 

151 

Favoriten: Sie könnten Objekte, die Sie häufiger verwenden als Favoriten ablegen.  Damit werden die 
Eigenschaften des Objektes in einer Bibliothek abgelegt, auf die Sie im aktuellen Projekt ständig zugreifen können.  
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Objekt festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Favoriten“ und 
wählen dann „Zu Favoriten hinzufügen.  Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für das Objekt einzugeben 
und mit „OK“ zu bestätigen.  Daraufhin wird das Objekt mit dem eingegebenen Namen der Bibliothek 
hinzugefügt.  Wenn Sie dieses Objekt das nächste Mal wieder verwenden möchten, klicken Sie wiederum auf 
„Favoriten“ und können dann das Objekt aus dem Menü unter dem festgelegten Namen auswählen.  Mit dem 
Befehl „Favoriten verwalten“ gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie in einer Liste alle gespeicherten Objekte 
finden werden.  Hier können Sie ebenfalls einen Eintrag markieren und mit „OK“ aus der Bibliothek laden.  
Weiterhin können Sie einen Eintrag markieren und mit „Löschen“ aus der Bibliothek der Favoriten entfernen.  Mit 
„Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog. 

Lasche „Oben“: 

Oben:  Wenn aktiviert, wird an der oberen Kante der Fasche das gewählte Profil erzeugt. 

Profil auswählen:  Diese Schaltfläche öffnet die Bibliothek mit Profilen, aus der Sie dann den gewünschten 
Querschnitt für die Fasche auswählen können. 

Konstruktionstyp:  Hier legen Sie fest, ob die obere und die seitlichen Kanten der Fasche Auf Gehrung oder 
Gerade verbunden werden sollen, oder ob die obere Kante Verlängert werden soll.  In letztem Fall können Sie 
unter a und b die Werte eingeben, um die die Kante an der linken bzw. rechten Seite verlängert werden soll. 

Versetzung:  Dieser Wert verschiebt die obere Kante der Fasche um den eingegebenen Wert vom Rand des 
Fensters.  Positive Werte verschieben die Kante nach oben, negative nach unten. 

Lasche „Vertikal“: 

Seiten:  Wenn aktiviert, wird an den beiden seitlichen Kanten der Fasche das gewählte Profil erzeugt. 

Profil auswählen:  Diese Schaltfläche öffnet die Bibliothek mit Profilen, aus der Sie dann den gewünschten 
Querschnitt für die Fasche auswählen können. 

Verlängerung oben:  Hier legen Sie fest, ob die beiden seitlichen Kanten der Fasche nach oben verlängert werden 
sollen.  Sie können unter a und b die Werte eingeben, um die die linke bzw. rechte Kante verlängert wird.  Eine 
Eingabe von Werten in diese Felder ist jedoch nur möglich, wenn in der Lasche „Oben“ unter Konstruktionstyp 
die Option Gerade ausgewählt ist. 

Verlängerung unten:  Hier legen Sie fest, ob die beiden seitlichen Kanten der Fasche nach unten verlängert 
werden sollen.  Sie können unter a und b die Werte eingeben, um die die linke bzw. rechte Kante verlängert wird.  
Eine Eingabe von Werten in diese Felder ist jedoch nur möglich, wenn in der Lasche „Unten“ unter 
Konstruktionstyp die Option Gerade ausgewählt ist. 

Versetzung links / Versetzung rechts:  Diese Werte verschieben die beiden seitlichen Kanten der Fasche um den 
eingegebenen Wert vom Rand des Fensters.  Unter Versetzung links verschieben positive Werte die linke Kante 
nach links, negative verschieben sie nach rechts.  Unter Versetzung rechts verschieben positive Werte die rechte 
Kante nach rechts, negative verschieben sie nach links. 

Lasche „Unten“: 

Unten:  Wenn aktiviert, wird an der unteren Kante der Fasche das gewählte Profil erzeugt. 
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Profil auswählen:  Diese Schaltfläche öffnet die Bibliothek mit Profilen, aus der Sie dann den gewünschten 
Querschnitt für die Fasche auswählen können. 

Konstruktionstyp:  Hier legen Sie fest, ob die untere und die seitlichen Kanten der Fasche Auf Gehrung oder 
Gerade verbunden werden sollen, oder ob die untere Kante Verlängert werden soll.  In letztem Fall können Sie 
unter a und b die Werte eingeben, um die die Kante an der linken bzw. rechten Seite verlängert werden soll. 

Versetzung:  Dieser Wert verschiebt die untere Kante der Fasche um den eingegebenen Wert vom Rand des 
Fensters.  Positive Werte verschieben die Kante nach unten, negative nach oben. 

Lasche „Schlussstein“: 

Schlussstein:  Wenn aktiviert, wird in der Mitte der oberen Kante der Fasche ein Material Oberseite in erzeugt. 

Profil auswählen:  Diese Schaltfläche öffnet die Bibliothek mit Profilen, aus der Sie dann den gewünschten 
Querschnitt für den Schlussstein auswählen können. 

Konstruktion:  Hier legen Sie mit dem Wert a1 die Dicke des Schlusssteins fest.  Weiterhin können Sie die Option 
Unterprofil aktivieren, womit Sie dasselbe Profil in kleinerer Form nochmals auf der Grundform des Schlusssteins 
erzeugen.  Der Wert a2 legt dabei den Rand zwischen Schlussstein und Unterprofil fest.  Der Wert a3 bestimmt 
die Dicke des Unterprofils. 

Lasche „Materialien“: 

Oben / Seiten / Unten / Abschlussstein /:  Die Oberflächentextur, mit der die einzelnen Kanten bzw. der 
Abschlussstein der Fasche in Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen Sie ein Material aus dem 
Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, müssen diese zunächst 
definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien 
wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Falls Sie das gleiche Material für alle Segmente der Fasche verwenden möchten, aktivieren Sie die Option Das 
gleiche Material für alle verwenden.  Das unter Oben ausgewählte Material wird dann auf alle Segmente 
angewandt. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Lasche „Sonstiges“: 

Farbe:  Legt die Farbe fest, mit der die Fasche im Grundriss dargestellt wird.  Halten Sie die linke Maustaste über 
dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der 
rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Laibung:  Hier legen Sie fest, dass auch die Laibung des Fensters bzw. der Tür, an der die Fasche erzeugt wird, 
verkleidet wird. 

Dicke:  Hier geben Sie die Dicke der Verkleidung an der Laibung ein. 



Architektonische Objekte in ideCAD 

153 

Linientyp:  Hier legen Sie den Linientyp der Linie fest, mit der die Fasche im Grundriss dargestellt wird. 

Spiegeln:  Hiermit positionieren Sie die Fasche auf die jeweils andere Seite der Tür bzw. des Fensters. 

Faschen im Architektur- / Statikmodus 

Faschen sind architektonische Objekte. Aus diesem Grunde können Sie nur im Architekturmodus dargestellt, 
erzeugt und verändert werden.  Im Statikmodus sind die Befehle für Faschen inaktiv. 

Wenn Sie Faschen erzeugen möchten und die entsprechenden Befehle inaktiv sind, befinden Sie sich 
wahrscheinlich im Statikmodus.  In diesem Fall drücken Sie SHIFT+TAB oder das Icon Statik- / Architekturmodus.  
Wenn die Befehle für Faschen trotzdem noch inaktiv sind, ist wahrscheinlich gerade ein 2D-Zeichenfenster aktiv.  
3D-Objekte wie Faschen können jedoch nicht in 2D-Fenstern erzeugt werden.  Aktivieren Sie dazu ein 
Geschossfenster. 

Faschen zeichnen 

Faschen  

Um Faschen zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Fasche bzw. wählen Sie das entsprechende Icon.  Der Mauszeiger 

wird sich verändern. 

� Wählen Sie eine oder mehrere Türen oder Fenster, an denen Faschen erzeugt werden können und 

bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Nun können Sie die Ausrichtung der Fasche festlegen, indem Sie das Icon Spiegeln oder die SPACE-

Taste drücken.  Sie wechseln damit zwischen Positionierung der Fasche an der Innen- bzw. 

Außenseite der Tür bzw. des Fensters. 

� Schließen Sie die Erzeugung der Fasche durch Klicken mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche 

ab. 

Vorhangfassaden 

Befehle zum Erzeugen von Vorhangfassaden  

Der Werkzeugkasten Vorhangfassade  

Der Werkzeugkasten Vorhangfassade erscheint auf der Oberfläche, sobald Zeichnen / Objekte / Vorhangfassade 
bzw. das Icon Vorhangfassade gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der Erzeugung von 
Vorhangfassaden häufig benötigt werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 
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Die Icons des Werkzeugkastens Vorhangfassade von links nach rechts sind: 

Vorhangfassade:  Erzeugt eine Vorhangfassade. 

Vorhangfassadensegment bearbeiten:  Bearbeitet einzelne Pfosten, Riegel, Paneele usw. einer Vorhangfassade. 

Vorhangfassade neigen:  Neigt eine standardmäßig senkrecht stehende Vorhangfassade um einen beliebigen 
Winkel. 

Tür/Fenster in Vorhangfassade:  Erzeugt eine Tür oder ein Fenster in einem Paneel einer Vorhangfassade. 

Vorhangfassadenpaneel drehen:  Dreht einzelne Paneele einer Vorhangfassade um eine beliebige Achse. 

Spiegeln:  Spiegelt die Vorhangfassade auf die andere Seite. 

Einstellungen:  Öffnet die Einstellungen für Vorhangfassaden.  

Einstellungen Vorhangfassade 

Die Einstellungen Vorhangfassade beinhalten sämtliche Parameter für Vorhangfassaden. 

Um die Einstellungen Vorhangfassade zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Einstellungen Vorhangfassade bzw. das Icon 

Einstellungen Vorhangfassade aus dem Werkzeugkasten Vorhangfassade.  

� Der Dialog Einstellungen Vorhangfassade erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Vorhangfassaden mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Vorhangfassaden.  Es ist jedoch ebenfalls 
möglich, die Einstellungen bereits existierender Vorhangfassaden zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Vorhangfassaden und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Einstellungen Vorhangfassade durch und bestätigen 

Sie mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Vorhangfassaden angewandt. 
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Die Einstellungen Vorhangfassade beinhalten sechs Laschen:  „Allgemein“, „Fassadensegmente“, „Abschlüsse“, 
„Pfosten“, „Riegel“ und „Paneele“. 

Lasche „Allgemein“: 

ID Vorhangfassade: Hier kann eine ID für die Vorhangfassade eingegeben werden. 

Dicke Fußbodenaufbau:  Die Stärke des Fußbodenaufbaus. Der Fußbodenaufbau beginnt dabei an der 
Geschossunterkante (somit an der Oberkante der darunter liegenden statischen Decke) und dehnt sich um den 
hier eingegebenen Wert nach oben aus. 

Farbe:  Legt die Farbe der Vorhangfassade fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Linientyp: Hier legen Sie den Linientyp der Linie fest, mit der die Vorhangfassade im Grundriss dargestellt wird. 

Anhebung:  Der vertikale Abstand der Unterkante der Vorhangfassade von der Geschossunterkante.  Wenn der 
Wert gleich null ist, steht die Vorhangfassade auf der Geschossunterkante.  Ein positiver Wert verschiebt den 
Raum nach oben, ein negativer nach unten. 

Spiegeln:  Spiegelt die Vorhangfassade auf die andere Seite. 

Positionierung Fassadensegmente:  Hier legen Sie fest, wie die einzelnen Segmente einer Vorhangfassade verteilt 
werden sollen, wenn die gesamte Länge der Vorhangfassade nicht durch die Länge eines einzelnen Segmentes 
teilbar ist.  Beispiel:  Sie erzeugen eine 10m Lange Vorhangfassade aus Segmenten, die jeweils 3m lang sind.  Das 
bedeutet, dass diese Vorhangfassade aus drei kompletten Segmenten und einem Drittel eines weiteren Segmentes 
erzeugt wird.  Mit ganzem Fassadensegment am Anfang beginnen legt fest, dass am Anfang drei ganze Segmente 
und am Ende das Segmentteil erzeugt wird.  Mit ganzem Fassadensegment in der Mitte beginnen legt fest, dass in 
der Mitte ein ganzes Segment erzeugt wird, links und rechts davon dann ebenfalls ein ganzes Segment, und an 
beiden Enden dann jeweils ein sechstel eines Segmentes.  Mit ganzem Fassadensegment am Ende beginnen legt 
fest, dass am Anfang das Segmentteil und am Ende drei ganze Segmente erzeugt werden.   

Positionierung der Abschlüsse im Fassadenraster:  Hier legen Sie fest, wie die Abschlüsse (also die Profile, die 
umlaufend an allen vier Seiten der gesamten Fassade erzeugt werden können) ausgerichtet werden sollen.  Innen 
bedeutet, dass sich die Abschlüsse mit Ihrer Dicke von der Außenkante der Fassade nach innen ausdehnen.  Mittig 
bedeutet, dass die Abschlüsse mit Ihrer Mittelachse auf der Außenkante der Fassade liegen.  Außen bedeutet, dass 
sich die Abschlüsse mit Ihrer Dicke von der Außenkante der Fassade nach außen ausdehnen. 

Abschlüsse darstellen:  Hier können Sie für jede der vier die Fassade umlaufenden Seiten definieren, ob ein 
Abschluss dargestellt werden soll. 

Grundrissdarstellung:  Legt fest, ob die Vorhangfassade im Grundriss Detailliert (also mit Pfosten, Riegeln und 
Paneelen) dargestellt werden soll oder ob ein Horizontalschnitt in… einer bestimmten Höhe erzeugt und dieser 
dargestellt werden soll. 

Richtungspfeil der Vorhangfassade darstellen:  Je nach Einstellung unter Spiegeln wird die Ausrichtung der 
Vorhangfassade gespiegelt.  Der Richtungspfeil zeigt diese Richtung auch im Grundriss an. 



Architektonische Objekte in ideCAD 

156 

Lasche „Fassadensegmente“: 

In dieser Lasche wird festgelegt, wie ein einzelnes Fassadensegment, aus der sich die gesamte Fassade 
zusammensetzt, beschaffen sein soll.  Sie können hierfür ein Raster aus Pfosten, Riegeln und Paneelen erzeugen.  
Pfosten unterteilen die Fassade in vertikaler Richtung; Riegel in horizontaler.  Paneele füllen die zwischen Pfosten 
und Riegeln entstehenden Gefache aus. 

Pfosten: Diese Tabelle zeigt die Anzahl und den Abstand der Pfosten.  Die Summe der Abstände ergibt die 
Gesamtbreite eines Fassadensegmentes.  Mit „Neuer Pfosten“ können Sie weitere Pfosten hinzufügen, „Löschen“ 
entfernt den gerade markierten Pfosten aus der Liste. 

Riegel: Diese Tabelle zeigt die Anzahl und den Abstand der Riegel.  Die Summe der Abstände ergibt die 
Gesamthöhe eines Fassadensegmentes.  Mit „Neuer Riegel“ können Sie weitere Riegel hinzufügen, „Löschen“ 
entfernt den gerade markierten Riegel aus der Liste. 

Fassadensegment zurücksetzen: Löscht alle Pfosten und Riegel, so dass ein neues Fassadensegment angelegt 
werden kann. 

Die Grafik auf der linken Seite zeigt die Vorschau des Fassadensegmentes.  Sie können auf alle Abschlüsse, 
Pfosten, Riegel und Paneele mit der linken Maustaste klicken.  Damit wechseln Sie zwischen den einzelnen so 
genannten Formaten. 

Abschlüssen, Pfosten, Riegeln und Paneelen können jeweils vier Formate zugewiesen werden: „Allgemein“, 
„Format 1“, „Format 2 „und „Format 3“.  Durch klicken auf das jeweilige Element im Vorschaufenster wechseln 
Sie zwischen den Formaten für dieses Element. 

Die Formate wiederum legen fest, wie das jeweilige Element beschaffen sein soll.  So ist jedem Format 
beispielsweise ein Material zugewiesen, das dann wiederum dem entsprechenden Abschluss, Pfosten, Riegel oder 
Paneel zugewiesen wird. 

Ein Beispiel:  Sie möchten eine Fassade erzeugen, deren Segmente aus nur zwei Paneelen bestehen sollen.  Das 
obere soll verglast sein, das untere aus Metall.  Sie wählen also in der Lasche „Paneele“ das Format „Allgemein“ 
und weisen das Material „Glas“ zu.  Dem Format „Format 1“ weisen Sie das Material „Metall“ zu.  Dann wechseln 
Sie in die Lasche „Fassadensegmente“ und klicken so lange auf das obere Paneel im Vorschaufenster, bis hier 
„Allgemein“ angezeigt wird.  Danach klicken Sie so lange auf das untere Paneel Vorschaufenster, bis hier „Format 
1“ angezeigt wird.  Damit ist dem oberen Paneel das Format „Allgemein“ und damit das Material „Glas“ 
zugewiesen“, dem unteren das Format „Format 1“ und damit das Material „Metall“ 

Favoriten: Sie könnten Objekte, die Sie häufiger verwenden als Favoriten ablegen.  Damit werden die 
Eigenschaften des Objektes in einer Bibliothek abgelegt, auf die Sie im aktuellen Projekt ständig zugreifen können.  
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Objekt festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Favoriten“ und 
wählen dann „Zu Favoriten hinzufügen.  Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für das Objekt einzugeben 
und mit „OK“ zu bestätigen.  Daraufhin wird das Objekt mit dem eingegebenen Namen der Bibliothek 
hinzugefügt.  Wenn Sie dieses Objekt das nächste Mal wieder verwenden möchten, klicken Sie wiederum auf 
„Favoriten“ und können dann das Objekt aus dem Menü unter dem festgelegten Namen auswählen.  Mit dem 
Befehl „Favoriten verwalten“ gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie in einer Liste alle gespeicherten Objekte 
finden werden.  Hier können Sie ebenfalls einen Eintrag markieren und mit „OK“ aus der Bibliothek laden.  
Weiterhin können Sie einen Eintrag markieren und mit „Löschen“ aus der Bibliothek der Favoriten entfernen.  Mit 
„Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog. 

Lasche „Abschlüsse“: 
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Formate: Abschlüssen, Pfosten, Riegeln und Paneelen können jeweils vier Formate zugewiesen werden: 
„Allgemein“, „Format 1“, „Format 2 „und „Format 3“.  Durch Klicken auf den jeweiligen Eintrag in der Liste 
wählen Sie ein Format aus.  Diesem Format wiederum können dann bestimmte Eigenschaften wie Größen und 
Materialien zugewiesen werden.  Danach wechseln Sie in die Lasche „Fassadensegmente“ und klicken so lange auf 
den entsprechenden Abschluss, bis der Name des Formates, das Sie dem Abschluss zuweisen möchten, angezeigt 
wird.  Daraufhin ist dem Abschluss das gewünschte Format zugewiesen. 

Typ: Hier wählen Sie die Konstruktionsart, mit der Abschlüsse, die das unter Formate gerade aktive Format 
zugewiesen bekommen, dargestellt werden sollen.  Sie können wählen zwischen Klassisch und Stumpf.  Wenn Sie 
Ohne auswählen, wird kein Abschluss dargestellt. 

Maße: Hier können Sie die Werte eingeben, um die genauen Maße der Typen zu definieren.  Einzig der Wert „e“ 
kann nicht geändert werden, da er sich aus den anderen Werten automatisch ergibt. 

Material: Die Oberflächentextur, mit der die Abschlüsse in Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen Sie ein 
Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, 
müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die 
Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Favoriten: Sie könnten Objekte, die Sie häufiger verwenden als Favoriten ablegen.  Damit werden die 
Eigenschaften des Objektes in einer Bibliothek abgelegt, auf die Sie im aktuellen Projekt ständig zugreifen können.  
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Objekt festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Favoriten“ und 
wählen dann „Zu Favoriten hinzufügen.  Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für das Objekt einzugeben 
und mit „OK“ zu bestätigen.  Daraufhin wird das Objekt mit dem eingegebenen Namen der Bibliothek 
hinzugefügt.  Wenn Sie dieses Objekt das nächste Mal wieder verwenden möchten, klicken Sie wiederum auf 
„Favoriten“ und können dann das Objekt aus dem Menü unter dem festgelegten Namen auswählen.  Mit dem 
Befehl „Favoriten verwalten“ gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie in einer Liste alle gespeicherten Objekte 
finden werden.  Hier können Sie ebenfalls einen Eintrag markieren und mit „OK“ aus der Bibliothek laden.  
Weiterhin können Sie einen Eintrag markieren und mit „Löschen“ aus der Bibliothek der Favoriten entfernen.  Mit 
„Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog. 

Lasche „Pfosten“: 

Formate: Abschlüssen, Pfosten, Riegeln und Paneelen können jeweils vier Formate zugewiesen werden: 
„Allgemein“, „Format 1“, „Format 2 „und „Format 3“.  Durch Klicken auf den jeweiligen Eintrag in der Liste 
wählen Sie ein Format aus.  Diesem Format wiederum können dann bestimmte Eigenschaften wie Größen und 
Materialien zugewiesen werden.  Danach wechseln Sie in die Lasche „Fassadensegmente“ und klicken so lange auf 
den entsprechenden Pfosten, bis der Name des Formates, das Sie dem Pfosten zuweisen möchten, angezeigt 
wird.  Daraufhin ist dem Pfosten das gewünschte Format zugewiesen. 

Typ: Hier wählen Sie die Konstruktionsart, mit der Pfosten, die das unter Formate gerade aktive Format 
zugewiesen bekommen, dargestellt werden sollen.  Sie können wählen zwischen Klassisch und Stumpf.  Wenn Sie 
Ohne auswählen, wird kein Pfosten dargestellt. 

Maße: Hier können Sie die Werte eingeben, um die genauen Maße der Typen zu definieren.  Einzig der Wert „e“ 
kann nicht geändert werden, da er sich aus den anderen Werten automatisch ergibt. 

Material: Die Oberflächentextur, mit der die Pfosten in Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen Sie ein 
Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, 
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müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die 
Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Favoriten: Sie könnten Objekte, die Sie häufiger verwenden als Favoriten ablegen.  Damit werden die 
Eigenschaften des Objektes in einer Bibliothek abgelegt, auf die Sie im aktuellen Projekt ständig zugreifen können.  
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Objekt festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Favoriten“ und 
wählen dann „Zu Favoriten hinzufügen.  Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für das Objekt einzugeben 
und mit „OK“ zu bestätigen.  Daraufhin wird das Objekt mit dem eingegebenen Namen der Bibliothek 
hinzugefügt.  Wenn Sie dieses Objekt das nächste Mal wieder verwenden möchten, klicken Sie wiederum auf 
„Favoriten“ und können dann das Objekt aus dem Menü unter dem festgelegten Namen auswählen.  Mit dem 
Befehl „Favoriten verwalten“ gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie in einer Liste alle gespeicherten Objekte 
finden werden.  Hier können Sie ebenfalls einen Eintrag markieren und mit „OK“ aus der Bibliothek laden.  
Weiterhin können Sie einen Eintrag markieren und mit „Löschen“ aus der Bibliothek der Favoriten entfernen.  Mit 
„Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog. 

Lasche „Riegel“: 

Formate: Abschlüssen, Pfosten, Riegeln und Paneelen können jeweils vier Formate zugewiesen werden: 
„Allgemein“, „Format 1“, „Format 2 „und „Format 3“.  Durch Klicken auf den jeweiligen Eintrag in der Liste 
wählen Sie ein Format aus.  Diesem Format wiederum können dann bestimmte Eigenschaften wie Größen und 
Materialien zugewiesen werden.  Danach wechseln Sie in die Lasche „Fassadensegmente“ und klicken so lange auf 
den entsprechenden Riegel, bis der Name des Formates, das Sie dem Riegel zuweisen möchten, angezeigt wird.  
Daraufhin ist dem Riegel das gewünschte Format zugewiesen. 

Typ: Hier wählen Sie die Konstruktionsart, mit der Riegel, die das unter Formate gerade aktive Format 
zugewiesen bekommen, dargestellt werden sollen.  Sie können wählen zwischen Klassisch und Stumpf.  Wenn Sie 
Ohne auswählen, wird kein Riegel dargestellt. 

Maße: Hier können Sie die Werte eingeben, um die genauen Maße der Typen zu definieren.  Einzig der Wert „e“ 
kann nicht geändert werden, da er sich aus den anderen Werten automatisch ergibt. 

Material: Die Oberflächentextur, mit der die Riegel in Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen Sie ein 
Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, 
müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die 
Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Favoriten: Sie könnten Objekte, die Sie häufiger verwenden als Favoriten ablegen.  Damit werden die 
Eigenschaften des Objektes in einer Bibliothek abgelegt, auf die Sie im aktuellen Projekt ständig zugreifen können.  
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Objekt festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Favoriten“ und 
wählen dann „Zu Favoriten hinzufügen.  Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für das Objekt einzugeben 
und mit „OK“ zu bestätigen.  Daraufhin wird das Objekt mit dem eingegebenen Namen der Bibliothek 
hinzugefügt.  Wenn Sie dieses Objekt das nächste Mal wieder verwenden möchten, klicken Sie wiederum auf 
„Favoriten“ und können dann das Objekt aus dem Menü unter dem festgelegten Namen auswählen.  Mit dem 
Befehl „Favoriten verwalten“ gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie in einer Liste alle gespeicherten Objekte 
finden werden.  Hier können Sie ebenfalls einen Eintrag markieren und mit „OK“ aus der Bibliothek laden.  
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Weiterhin können Sie einen Eintrag markieren und mit „Löschen“ aus der Bibliothek der Favoriten entfernen.  Mit 
„Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog. 

Lasche „Paneele“: 

Formate: Abschlüssen, Pfosten, Riegeln und Paneelen können jeweils vier Formate zugewiesen werden: 
„Allgemein“, „Format 1“, „Format 2 „und „Format 3“.  Durch Klicken auf den jeweiligen Eintrag in der Liste 
wählen Sie ein Format aus.  Diesem Format wiederum können dann bestimmte Eigenschaften wie Größen und 
Materialien zugewiesen werden.  Danach wechseln Sie in die Lasche „Fassadensegmente“ und klicken so lange auf 
den entsprechenden Riegel, bis der Name des Formates, das Sie dem Riegel zuweisen möchten, angezeigt wird.  
Daraufhin ist dem Riegel das gewünschte Format zugewiesen. 

Material: Die Oberflächentextur, mit der die Paneele in Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen Sie ein 
Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, 
müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die 
Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Maße: Hier können Sie die Dicke der Paneele festlegen und außerdem das Delta ändern.  Das Delta verändert die 
Position der Paneele in horizontaler Richtung.  Es kann sowohl ein positiver wie auch ein negativer Wert 
eingegeben werden und das Paneel somit aus der Fassade heraus vor das Gebäude oder auch in das 
Gebäudeinnere verschoben werden. 

Favoriten: Sie könnten Objekte, die Sie häufiger verwenden als Favoriten ablegen.  Damit werden die 
Eigenschaften des Objektes in einer Bibliothek abgelegt, auf die Sie im aktuellen Projekt ständig zugreifen können.  
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Objekt festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Favoriten“ und 
wählen dann „Zu Favoriten hinzufügen.  Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für das Objekt einzugeben 
und mit „OK“ zu bestätigen.  Daraufhin wird das Objekt mit dem eingegebenen Namen der Bibliothek 
hinzugefügt.  Wenn Sie dieses Objekt das nächste Mal wieder verwenden möchten, klicken Sie wiederum auf 
„Favoriten“ und können dann das Objekt aus dem Menü unter dem festgelegten Namen auswählen.  Mit dem 
Befehl „Favoriten verwalten“ gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie in einer Liste alle gespeicherten Objekte 
finden werden.  Hier können Sie ebenfalls einen Eintrag markieren und mit „OK“ aus der Bibliothek laden.  
Weiterhin können Sie einen Eintrag markieren und mit „Löschen“ aus der Bibliothek der Favoriten entfernen.  Mit 
„Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog. 

Vorhangfassaden im Architektur- / Statikmodus 

Vorhangfassaden sind architektonische Objekte. Aus diesem Grunde können Sie nur im Architekturmodus 
dargestellt, erzeugt und verändert werden.  Im Statikmodus sind die Befehle für Vorhangfassaden inaktiv. 

Wenn Sie Vorhangfassaden erzeugen möchten und die entsprechenden Befehle inaktiv sind, befinden Sie sich 
wahrscheinlich im Statikmodus.  In diesem Fall drücken Sie SHIFT+TAB oder das Icon Statik- / Architekturmodus.  
Wenn die Befehle für Vorhangfassaden trotzdem noch inaktiv sind, ist wahrscheinlich gerade ein 2D-
Zeichenfenster aktiv.  3D-Objekte wie Vorhangfassaden können jedoch nicht in 2D-Fenstern erzeugt werden.  
Aktivieren Sie dazu ein Geschossfenster. 
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Vorhangfassaden zeichnen 

Vorhangfassaden  

Um Vorhangfassaden zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Vorhangfassade bzw. wählen Sie das entsprechende Icon.  Der 

Mauszeiger wird sich verändern. 

� Nach Eingabe des Anfangspunktes ziehen Sie eine Vorschau der Vorhangfassade am Mauszeiger mit 

sich. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Ausrichtung der Vorhangfassade festlegen, indem Sie das 

Icon Spiegeln oder die SPACE-Taste drücken.  Sie wechseln damit zwischen der Ausrichtung der 

Vorhangfassade nach innen bzw. außen. 

� Die Koordinaten für den Endpunkt der Vorhangfassade bzw. deren Länge und Steigung können Sie 

auch mit Hilfe der Koordinatenbox festlegen oder einfach einen Endpunkt mit der Maus anwählen.  

Für die Eingabe in der Koordinatenbox gelangen Sie in die Felder für die X- bzw. Y-Koordinate, die 

Länge sowie den Winkel, indem Sie sie mit der Maus anwählen oder einfach die Tasten X, Y, L bzw. 

A drücken.  Die zu erzeugende Vorhangfassade wird damit in der Vorschau auf die entsprechenden 

Parameter fixiert. 

� Schließen Sie die Erzeugung der Vorhangfassade durch Klicken mit der linken Maustaste in die 

Zeichenfläche ab. 

Tür/Fenster in Vorhangfassade  

Der Befehl Tür/Fenster in Vorhangfassade wurde geschaffen, um Türen oder Fenster in den Paneelen einer 
Vorhangfassade zu erzeugen.  Um eine Tür / ein Fenster in einer Vorhangfassade  zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Vorhangfassade oder das Icon Vorhangfassade und daraufhin das Icon 

Tür/Fenster in Vorhangfassade aus dem Werkzeugkasten Vorhangfassade. 

� Wählen Sie das Paneel einer Vorhangfassade, in dem eine Tür oder ein Fenster platziert werden soll.  

Dieses kann nur in Ansichts- oder Perspektivfenstern durchgeführt werden.  Klicken Sie daher in 

einem Ansichts- oder Perspektivfenster auf das Paneel einer Vorhangfassade, in dem eine Tür oder 

ein Fenster platziert werden soll und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Eine Tür bzw. ein Fenster wird daraufhin eingefügt. 

� Um den Tür-/Fenstertyp oder dessen Eigenschaften zu ändern, doppelklicken Sie in einem Ansichts- 

oder Perspektivfenster auf das Tür-/Fensterobjekt.  Daraufhin erscheinen die Tür-

/Fenstereinstellungen, wo Sie alle gewünschten Eigenschaften festlegen können. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 
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Fassadenverkleidungen 

Befehle zum Erzeugen von Fassadenverkleidungen 

Der Werkzeugkasten Fassadenverkleidung  

Der Werkzeugkasten Fassadenverkleidung erscheint auf der Oberfläche, sobald Zeichnen / Objekte / 
Fassadenverkleidung bzw. das Icon Fassadenverkleidung gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang 
mit der Erzeugung von Fassadenverkleidungen häufig benötigt werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 

  

Die Icons des Werkzeugkastens Fassadenverkleidung von links nach rechts sind: 

Fassadenverkleidung:  Erzeugt eine Vorhangfassade. 

Fassadenverkleidung Profilschalung:  Erzeugt eine Fassadenverkleidung in Form einer Profilschalung. 

Fassadenverkleidung Stülpschalung:  Erzeugt eine Fassadenverkleidung in Form einer Stülpschalung. 

Fassadenverkleidung Rechtecke:  Erzeugt eine Fassadenverkleidung in Form von Rechtecken. 

Ausrichtung ändern:  Spiegelt die Ausrichtung einer Fassadenverkleidung auf die jeweils andere Seite. 

Einstellungen:  Öffnet die Einstellungen für Fassadenverkleidungen.  

Einstellungen Fassadenverkleidung  

Die Einstellungen Fassadenverkleidung beinhalten sämtliche Parameter für Fassadenverkleidungen. 

Um die Einstellungen Fassadenverkleidung zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Einstellungen Fassadenverkleidung bzw. das Icon 

Einstellungen Fassadenverkleidung aus dem Werkzeugkasten Fassadenverkleidung.  

� Der Dialog Einstellungen Fassadenverkleidung erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Fassadenverkleidungen mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Fassadenverkleidungen.  Es ist jedoch ebenfalls 
möglich, die Einstellungen bereits existierender Fassadenverkleidungen zu ändern.  Um dieses zu tun: 
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� Selektieren Sie die zu ändernden Fassadenverkleidungen und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften 

bzw. doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Einstellungen Fassadenverkleidung durch und 

bestätigen Sie mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Fassadenverkleidungen angewandt. 

Die Einstellungen Fassadenverkleidung beinhalten zwei Laschen:  „Allgemein“ und „Bauelemente“. 

Lasche „Allgemein“: 

Typ:  Hier wählen Sie zwischen dem gewünschten Typ der Fassadenverkleidung.  Zur Verfügung stehen 
Profilschalung, Stülpschalung und Rechtecke. 

Auf der rechten Seite können Sie die jeweiligen Parameter für den gewählten Typ der Fassadenverkleidung 
bearbeiten. 

Die Parameter für den Typ Profilschalung sind: 

Segmenthöhe:  Die Gesamthöhe pro Segment.  Ein Segment kann aus einem oder mehreren Brettern bestehen. 

Dicke gesamt:  Die Gesamtdicke der Fassadenverkleidung. 

Höhe Stoßfuge oben:  Die Höhe der oberen Stoßfuge.  Dieser Wert sollte gleich oder größer sein als die Höhe 
Stoßfuge unten.  Wenn die Anzahl Bretter pro Segment größer als 1 ist, ergibt die Differenz aus Höhe Stoßfuge 
oben und Höhe Stoßfuge unten die Höhe der Fuge zwischen den Brettern. 

Höhe Stoßfuge unten:  Die Höhe der unteren Stoßfuge.  Dieser Wert sollte gleich oder kleiner sein als die Höhe 
Stoßfuge oben.  Wenn die Anzahl Bretter pro Segment größer als 1 ist, ergibt die Differenz aus Höhe Stoßfuge 
oben und Höhe Stoßfuge unten die Höhe der Fuge zwischen den Brettern. 

Dicke Stoßfuge:  Die Dicke der Stoßfuge.  Wenn die Anzahl Bretter pro Segment größer als 1 ist, ergibt die 
Differenz aus Dicke gesamt und Dicke Stoßfuge die Tiefe der Fuge zwischen den Brettern. 

Anzahl Bretter pro Segment:  Hier geben Sie ein, aus wie vielen Brettern ein Segment bestehen soll. 

Die Parameter für den Typ Stülpschalung sind: 

Segmenthöhe:  Die Gesamthöhe pro Segment.  Ein Segment kann aus einem oder mehreren Brettern bestehen. 

Dicke gesamt:  Die Gesamtdicke der Fassadenverkleidung. 

Dicke Stoßfuge:  Die Dicke der Stoßfuge.  Wenn die Anzahl Bretter pro Segment größer als 1 ist, ergibt die 
Differenz aus Dicke gesamt und Dicke Stoßfuge die Tiefe der Fuge zwischen den Brettern. 

Höhe Stoßfuge:  Die Höhe der Stoßfuge.  Wenn die Anzahl Bretter pro Segment größer als 1 ist, ergibt die 
Differenz aus Segmenthöhe und Höhe Stoßfuge die Höhe der sichtbaren Bretter pro Segment. 
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Anzahl Bretter pro Segment:  Hier geben Sie ein, aus wie vielen Brettern ein Segment bestehen soll. 

Die Parameter für den Typ Rechtecke sind: 

Segmentbreite:  Die Gesamtbreite pro Segment.  Ein Segment kann aus einem oder mehreren Rechtecken 
bestehen. 

Segmenthöhe:  Die Gesamthöhe pro Segment.  Ein Segment kann aus einem oder mehreren Rechtecken 
bestehen. 

Breite vertikale Fuge:  Der vertikale Abstand zwischen zwei Rechtecken. 

Dicke gesamt:  Die Gesamtdicke der Fassadenverkleidung. 

Dicke Fuge:  Die Dicke der Fassadenverkleidung im Bereich der Fuge.  Die Differenz aus Dicke gesamt und Dicke 
Fuge ergibt die Tiefe der Fuge zwischen den Rechtecken. 

Höhe  horizontale Fuge:  Der horizontale Abstand zwischen zwei Rechtecken. 

Anzahl Rechtecke pro Segment vertikal:  Hier geben Sie ein, aus wie vielen Rechtecken ein Segment in vertikaler 
Richtung bestehen soll. 

Anzahl Rechtecke pro Segment horizontal:  Hier geben Sie ein, aus wie vielen Rechtecken ein Segment in 
horizontaler Richtung bestehen soll. 

Höhe: Hier legen Sie die Höhe der Fassadenverkleidung fest.  Wie Geschosshöhe passt die Höhe der 
Fassadenverkleidung der Geschosshöhe an.  Anzahl Segmente bietet die Möglichkeit, eine feste Anzahl an 
vertikalen Segmenten festzulegen, aus der die Höhe dann automatisch ermittelt wird.  Feste Höhe wiederum legt 
die Höhe manuell fest. 

Anhebung:  Der vertikale Abstand der Unterkante der Fassadenverkleidung von der Geschossunterkante.  Wenn 
der Wert gleich null ist, steht die Fassadenverkleidung auf der Geschossunterkante.  Ein positiver Wert verschiebt 
den Raum nach oben, ein negativer nach unten. 

Verschiebung vertikal:  Durch Eingabe eines Wertes in dieses Feld können Sie die Segmente der 
Fassadenverkleidung in vertikaler Richtung verschieben und so an Ihre Wünsche anpassen. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der die Bretter bzw. Rechtecke in Renderings dargestellt werden sollen.  
Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden 
möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  
Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Spiegeln:  Hiermit spiegeln Sie die komplette Fassadenverkleidung auf die andere Seite ihrer Achse. 

Richtungspfeil darstellen:  Stellt einen Pfeil an der Fassadenverkleidung im Grundriss dar, der die mit Spiegeln 
festgelegte Richtung von der Achse aus anzeigt. 
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Auch hinter Faschen erzeugen:  Wenn aktiviert, wird die Fassadenverkleidung bis hinter Faschen geführt und die 
Fasche um die Dicke der Fassadenverkleidung nach vorne versetzt.  Ansonsten stößt die Fassadenverkleidung 
gegen die Fasche und endet dort. 

Texturen um 90 Grad drehen:  Dreht die mit Material und Material Lücken festgelegten Texturen um 90 Grad.. 

Materialien in 3D Vorschaufenster darstellen:  Wenn aktiv, werden die mit Material und Material Lücken 
festgelegten Texturen im Vorschaufenster auf der rechten Seite dargestellt.  Ansonsten wird eine Verdeckte-
Linien-Darstellung gezeigt. 

Farbe:  Legt die Farbe der Fassadenverkleidung fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt 
und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf 
das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Linientyp: Hier legen Sie den Linientyp der Linie fest, mit der die Fassadenverkleidung im Grundriss dargestellt 
wird. 

Material Lücken:  Diese Option ist nur aktiv, wenn unter Typ: die Auswahl Profilschalung, oder Rechtecke 
ausgewählt ist.  Sie legt Die Oberflächentextur, mit der die Lücken zwischen den Brettern bzw. Rechtecken in 
Renderings dargestellt werden sollen, fest.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere 
Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird 
unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter 
Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Fassadenverkleidungen im Architektur- / Statikmodus 

Fassadenverkleidungen sind architektonische Objekte. Aus diesem Grunde können Sie nur im Architekturmodus 
dargestellt, erzeugt und verändert werden.  Im Statikmodus sind die Befehle für Fassadenverkleidungen inaktiv. 

Wenn Sie Fassadenverkleidungen erzeugen möchten und die entsprechenden Befehle inaktiv sind, befinden Sie 
sich wahrscheinlich im Statikmodus.  In diesem Fall drücken Sie SHIFT+TAB oder das Icon Statik- / 
Architekturmodus.  Wenn die Befehle für Fassadenverkleidungen trotzdem noch inaktiv sind, ist wahrscheinlich 
gerade ein 2D-Zeichenfenster aktiv.  3D-Objekte wie Fassadenverkleidungen können jedoch nicht in 2D-Fenstern 
erzeugt werden.  Aktivieren Sie dazu ein Geschossfenster. 

Fassadenverkleidungen zeichnen 

Fassadenverkleidungen  

Um Fassadenverkleidungen zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Fassadenverkleidung bzw. wählen Sie das entsprechende Icon.  Der 
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Mauszeiger wird sich verändern. 

� Nach Eingabe des Anfangspunktes ziehen Sie eine Vorschau der Fassadenverkleidung am Mauszeiger 

mit sich. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Ausrichtung der Fassadenverkleidung festlegen, indem 

Sie das Icon Ausrichtung ändern oder die SPACE-Taste drücken.  Sie wechseln damit zwischen der 

Ausrichtung der Fassadenverkleidung nach innen bzw. außen. 

� Die Koordinaten für den Endpunkt der Fassadenverkleidung bzw. deren Länge und Steigung können 

Sie auch mit Hilfe der Koordinatenbox festlegen oder einfach einen Endpunkt mit der Maus 

anwählen.  Für die Eingabe in der Koordinatenbox gelangen Sie in die Felder für die X- bzw. Y-

Koordinate, die Länge sowie den Winkel, indem Sie sie mit der Maus anwählen oder einfach die 

Tasten X, Y, L bzw. A drücken.  Die zu erzeugende Fassadenverkleidung wird damit in der Vorschau 

auf die entsprechenden Parameter fixiert. 

� Schließen Sie die Erzeugung der Fassadenverkleidung durch Klicken mit der linken Maustaste in die 

Zeichenfläche ab. 

HINWEIS:  Wenn Sie eine Fassadenverkleidung erzeugen, die Ihren Anfangs- und Endpunkt auf den Eckpunkten 
einer Wand hat (also exakt vor dieser Wand liegt), werden eventuell in der Wand platzierte Türen und Fenster 
automatisch erkannt und an den entsprechenden Stellen der Fassadenverkleidung ebenfalls entsprechende 
Öffnungen erzeugt. 

Stützen 

Befehle zum Erzeugen von Stützen 

Der Werkzeugkasten Stütze 

Wenn Sie Zeichnen / Objekte / Stütze anwählen, erscheint der entsprechende Werkzeugkasten auf der 
Zeichenfläche.  Hier finden Sie häufig benötigte Befehle mit einem einzigen Klick auf die entsprechenden Icons. 

 

Die Icons des Werkzeugkastens Stütze von links nach rechts sind: 

Rechteckige Stütze:  Erzeugt eine rechteckige Stütze.  Länge und Breite können in den entsprechenden 
Pulldownmenüs auf der rechten Seite des Werkzeugkastens eingegeben werden. 

Kreisstütze:  Erzeugt runde Stützen.   

Polygonstütze:  Erzeugt Stützen mit frei definierbaren Querschnitten.  Um eine Polygonstütze zu zeichnen, öffnen 
Sie zunächst die Stützeneinstellungen und wählen in der Lasche Allgemein die Schaltfläche Polygonstütze.  Dort 
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können Sie aus der Bibliothek einen Stützenquerschnitt wählen oder einen neuen erzeugen.  Dieser kann dann 
ebenfalls in der Bibliothek abgelegt werden. 

Pilzkopf:  Erzeugt eine statische Unterstützung unter einer Stütze (Architekturmodus) bzw. über einer Stütze 
(Statikmodus) für flache Deckensysteme.   

Manuelle Ausrichtung:   Platziert eine Stütze mit den in den Stützeneinstellungen definierten Delta-Werten als 
Einfügepunkt. 

Randausrichtung:  Platziert eine Stütze mit dem Mittelpunkt einer der Ränder als Absetzpunkt. 

Eckausrichtung:  Platziert eine Stütze mit einer ihrer Ecken als Absetzpunkt. 

Mittelpunktausrichtung:  Platziert eine Stütze mit ihrem Mittelpunkt als Absetzpunkt.   

Um X-Achse spiegeln:  Spiegelt die Stütze um die X-Achse. 

Stützen teilen Wände: Wenn sich dieses Icon in gedrückter Position befindet, werden Wände automatisch in zwei 
Segmente geteilt, wenn Stützen auf ihnen platziert werden.  Die entsprechenden Knotenpunktverbindungen 
werden automatisch von ideCAD generiert. 

Geteilte Objekte automatisch Etikettieren:  Wenn aktiviert, werden durch Stützen geteilte Träger und 
Aussteifende Wände automatisch etikettiert. 

Stützenbreite / -länge:  Aus diesen beiden Pulldownmenüs können Werte für Länge und Breite der Stütze gewählt 
werden bzw. per Tastatur eingegeben werden.  Dieses kann auch noch nach dem ersten Mausklick zur Festlegung 
des Absetzpunktes erfolgen. 

Einstellungen:  Öffnet den Dialog Stützeneinstellungen.  Er enthält die Parameter zur Definition von Stützen.  
Außerdem können Sie von hier in die Einstellungen für Polygonstützen gelangen. 

Tastaturunterstützung für Stützen 

Auch bei der Erzeugung von rechteckigen und Polygonstützen ist die SPACE-Taste sehr hilfreich. 

Nach der Festlegung des Absetzpunktes von rechteckigen oder Polygonstützen kann mit der SPACE-Taste die 
Stütze um die X-Achse gespiegelt werden.  Dieses funktioniert bei der Randausrichtung und der 
Mittelpunktausrichtung nicht.  Durch Bewegung des Mauszeigers wird die Stütze dann um den Absetzpunkt 
gedreht und mit einem zweiten Mausklick die Ausrichtung festgelegt. 

Der Durchmesser runder Stützen wird in das erste Pulldownmenü im Werkzeugkasten eingegeben.  Der Wert 
des zweiten Pulldownmenüs wird hierbei nicht berücksichtigt.  Mit einem ersten Klick in die Zeichenfläche legen 
Sie den Einfügepunkt fest.  Auch an dieser Stelle können Sie mit der SPACE-Taste die Stütze spiegeln.  Durch 
Bewegung des Mauszeigers wird die Stütze um den Absetzpunkt gedreht und mit einem zweiten Mausklick die 
Ausrichtung festgelegt. 
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Stützeneinstellungen 

Die Stützeneinstellungen beinhalten sämtliche Parameter für alle Stützenarten.  Für einige Parameter von 
Polygonstützen und Kreisstützen erhalten Sie über die Schaltfläche Polygonstütze weitere Optionen. 

Um die Stützeneinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Stützeneinstellungen bzw. das Icon Einstellungen aus 

dem Werkzeugkasten Stütze.  

� Der Dialog Stützeneinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Stützen mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Stützen.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Stützen zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Stützen und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Stützeneinstellungen durch und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Stützen angewandt. 

Die Stützeneinstellungen beinhalten drei Laschen:  „Allgemein“, „Sonstiges“ und „Bauelemente“. 

Lasche „Allgemein“: 

ID:  Hier können Sie eine numerische Bezeichnung für die jeweilig nächste zu platzierende Stütze eingeben.  
Wenn nicht, vergibt ideCAD standardmäßig automatisch numerische IDs, entsprechend der Reihenfolge, in der 
die Stützen erzeugt wurden. 

Stützenfarbe:   Legt die Farbe der Stützenlinien fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt 
und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf 
das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Muster:  Hier gelangen Sie in den Dialog Musteroptionen.  Dieser enthält die Auswahlmöglichkeiten für:  

Mustertypen:  Wählen Sie hier das gewünschte Muster aus den Feldern aus. 

Aktives Muster:  Hier sehen Sie eine Vorschau der Darstellung des Musters. 
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Musterfarbe: Legt die Farbe der Musterlinien fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Hintergrundfarbe: Legt die Farbe des Musterhintergrundes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld 
gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste 
auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie 
unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Anzahl Kreisstützensegmente:  Die Anzahl geradliniger Segmente, die eine Kreisstütze bilden.  Der standardmäßig 
eingestellte Wert ist 40.  Der Minimalwert ist 10.  Bei eingegebenen Werten unter 10 wird trotzdem der Wert 10 
verwendet.  Ungerade Werte werden um 1 erhöht, damit eine gerade Anzahl von Kreissegmenten entsteht. 

Vergrößern:  Wenn die Ausdehnung rechteckiger Stützen geändert wird, geben diese Parameter an, in welche 
Richtung die Ausdehnung stattfindet.  Die Richtungen +X, -X, +Y und -Y in Bezug auf die Stützenausrichtung sind 
verfügbar.  Wenn die Option Stützenausrichtung darstellen  unter Grundeinstellungen (Einstellungen / 
Grundeinstellungen) aktiv ist, werden Pfeile vom Absetzpunkt der Stütze aus in Richtung der Stützenausrichtung 
dargestellt, wobei diese Richtung die positive X-Richtung darstellt.  Die Richtungen unter Vergrößern beziehen sich 
auf diese Ausrichtung. 

Stützen verputzen:  Wenn aktiviert, werden Putzlinien in dem unter Dicke eingegebenen Abstand um die Stütze 
herum dargestellt.  Wenn die Stütze mit anderen Objekten verknüpft wird, werden auch die Putzlinien 
automatisch verschnitten.  Da Putz ein rein architektonisches Objekt ist, ist er im Statikmodus nicht sichtbar. 

Dicke:  Gibt die Dicke des Putzes an, also den Abstand der Putzlinien von den Wandlinien. 

Farbe: Legt die Farbe der Putzlinien fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen 
Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Breite:  Gibt die Ausdehnung der Stütze in positiver X-Richtung an, also in Richtung der gerade beschriebenen 
Stützenausrichtung.  Die Stützenausrichtung legen Sie nach Anklicken des Absetzpunktes durch Drehen der Stütze 
mit dem Mauszeiger und nochmaliges Anklicken fest. 

Länge:  Gibt die Ausdehnung der Stütze in positiver Y-Richtung an, also rechtwinklig zur gerade beschriebenen 
Stützenausrichtung. 

Delta X:  Abstand des Absetzpunktes in X-Richtung vom oberen linken Eckpunkt einer rechteckigen Stütze.   

Delta Y:  Abstand des Absetzpunktes in Y-Richtung vom oberen linken Eckpunkt einer rechteckigen Stütze.   
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Anhebung Oberkante:  Gibt die Anhebung der Stützenoberkante in Bezug auf die Geschossoberkante an.  Der 
Standardwert ist 0, d.h. die Stütze endet an der Geschossoberkante.  Positive Werte  heben die Oberkante an, 
negative Werte senken Sie. 

Anhebung Unterkante:  Gibt die Anhebung der Stützenunterkante in Bezug auf die Geschossunterkante an.  Der 
Standardwert ist 0, d.h. die Stütze beginnt an der Geschossunterkante.  Positive Werte heben die Unterkante an, 
negative Werte senken Sie.  Dabei wird nur die Stützenunterkante, nicht die gesamte Stütze angehoben. 

Horizontalversatz:  Gibt den horizontalen Versatz der Stützenoberkante in positiver X-Richtung an.  Auf diese 
Weise können schiefe Stützen erzeugt werden. 

Material:  Hier können Sie den Stützen die unter Einstellungen / Materialien definierten Materialien als 
Oberflächentexturen zuweisen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Polygonstütze:  Wechselt in den Dialog Polygonstütze.  Die hier enthaltenen Parameter werden unter 
Polygonstützeneinstellungen noch detailliert beschrieben.   

Lasche „Sonstiges“:   

ID-Text: 

Höhe:  Die Höhe des Textes für die Stützen-ID. 

Farbe: Legt die Farbe des ID-Textes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen 
Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb des Farbfeldes anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  
Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des ID-Textes festlegen. 

Vermaßungstext:   

Höhe:  Die Höhe des Textes für die Vermaßung. 

Farbe: Legt die Farbe des Vermaßungstextes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb des Farbfeldes anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  
Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des Vermaßungstextes festlegen. 
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Textposition:   

ID X / ID Y:  X- und Y-Koordinaten für die Position des ID-Textes in Bezug auf die obere linke Ecke der Stütze. 

Vermaßung X / Vermaßung Y:  X- und Y-Koordinaten für die Position des Vermaßungstextes in Bezug auf die 
obere linke Ecke der Stütze. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
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(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Polygonstützeneinstellungen  

Der Dialog Polygonstützeneinstellungen befindet sich in den Stützeneinstellungen unter der Lasche Allgemein und 
beinhaltet folgende Parameter und Fenster: 

Zeichenfenster:  Eine Zeichenfläche mit schwarzem Hintergrund und weißen Rasterpunkten.  Der Querschnitt 
der selektierten Polygonstütze wird hier dargestellt.  Sie können einen neuen Stützenquerschnitt erstellen, indem 
Sie auf die Schaltfläche „Neu“ klicken oder einen bereits existierenden Querschnitt aus der Liste rechts 
selektieren und bearbeiten.  Der Querschnitt einer Polygonstütze besteht aus einem geschlossenen Polygonzug 
mit einem Knotenpunkt in jeder Ecke.  Um die Koordinaten eines Knotenpunktes zu ändern, selektieren Sie ihn 
mit der linken Maustaste.  Sie ziehen ihn nun am Mauszeiger mit.  Sie können ihn nun wiederum durch Klicken mit 
der linken Maustaste absetzen oder die Koordinaten in die Felder X bzw. Y eingeben und die Schaltfläche 
„Anwenden“  drücken.  Der Knotenpunkt wird dann auf die neuen Koordinaten verschoben.  Um einen neuen 
Knotenpunkt auf einer der Polygonlinien zu erzeugen, doppelklicken Sie auf die entsprechende Linie.  Ein neuer 
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Knotenpunkt hängt daraufhin am Mauszeiger.  Setzen Sie ihn an der gewünschten Stelle ab.  Um einen 
Knotenpunkt zu löschen, ziehen Sie ihn einfach auf einen benachbarten Knotenpunkt.  Er verschwindet daraufhin.   

X / Y:  Wenn Knotenpunkte einer Polygonstütze verschoben werden, können hier die neuen Koordinaten 
eingegeben werden.  Diese werden durch die Schaltfläche „Anwenden“ bestätigt.   

Beschreibung:  Hier kann eine kurze Beschreibung der Polygonstütze eingegeben werden.  Sie wird jedoch in den 
Zeichnungen nicht dargestellt und dient nur der Information des Benutzers.  Eine Eingabe ist nur obligatorisch. 

Systemwinkel verwenden:  Dreht das Koordinatensystem um den unter Systemwinkel eingegebenen Winkel.  
Unter X bzw. Y eingegebene Koordinaten richten sich ebenfalls nach diesem Systemwinkel.  Auf diese Weise 
können auch Polygonstützen, die im Grundriss gedreht sind, erzeugt werden.   

Systemwinkel:  Hier kann der oben beschriebene Systemwinkel eingegeben werden. 

Neuer Ursprung:  Hiermit legen Sie den Ursprung des dargestellten Koordinatensystems neu fest.  Der Ursprung 
wird später zum Knotenpunkt der Polygonstütze.  Wählen Sie nach Betätigen der Schaltfläche den Punkt in der 
Zeichenfläche, der den neuen Ursprung bilden soll.  Die Stütze wird daraufhin entsprechend verschoben. 

Raster Ein:  Wenn aktiviert, werden Rasterpunkte in den unter X sowie Y eingegebenen Abständen eingeblendet. 

Rasterfang:  Wenn aktiviert, werden die Rasterpunkte gefangen.  Knotenpunkte können dann nur auf den 
Rasterpunkten platziert werden.  

X / Y:  Hier definieren Sie den Abstand der Rasterpunkte in X- bzw. Y-Richtung. 

Zoom:  Mit den Schaltflächen „Einzoomen“, „Auszoomen“  sowie „Grenzen Zoomen“  können Sie sich ihren 
Wünschen entsprechend durch die Zeichenfläche bewegen. 

Neu:  Erstellt eine neue Polygonstütze.  Geben Sie einen Namen für die neue Stütze in dem erscheinenden Dialog 
ein und bestätigen Sie mit „OK“.  Der Name erscheint daraufhin in der Liste, und ein neuer Stützenquerschnitt 
kann in der Zeichenfläche bearbeitet werden. 

Speichern:  Wenn angewählt, erscheint ein Dialog, der die Eingabe eines Dateinamens erwartet.  Wenn Sie einen 
Namen eingeben, wird die in der Zeichenfläche sichtbare Stütze unter diesem Namen in der Liste gespeichert.  
Jeder gespeicherte Stützenquerschnitt steht in jedem Projekt zur Verfügung. 

Löschen:  Löscht den selektierten Stützenquerschnitt aus der Liste.  Sie werden noch einmal zur Bestätigung des 
Löschvorganges aufgefordert.  Gelöschte Stützen können nicht wiederhergestellt werden. 

Stützen im Architektur- / Statikmodus 

Stützen werden sowohl im Architektur- wie auch im Statikmodus dargestellt.  Sie können auch in beiden Modi 
erzeugt werden.  Die Stützen-IDs  werden jedoch nur im Statikmodus angezeigt.  Zwischen den Modi wechseln 
Sie mit SHIFT+TAB. 
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Stützen zeichnen 

Rechteckige Stütze 

Die am häufigsten verwendeten Stützenarten sind rechteckige bzw. quadratische Stützen.  Um diese zu zeichnen: 

� Wählen Sie  Zeichnen / Objekte / Stütze / Rechteckige Stütze oder das Icon Rechteckige Stütze aus dem 

Werkzeugkasten Stütze. 

� Der Mauszeiger wird sich verändern.  Wählen Sie einen Einfügungspunkt für die Stütze. 

� Eine Vorschau der Stütze erscheint.  Sie können die Stütze spiegeln, indem Sie die SPACE-Taste 

drücken.  Dieses funktioniert bei der Randausrichtung und der Mittelpunktausrichtung nicht.  Nun 

können Sie die Ausrichtung durch Drehen der Stütze mit dem Mauszeiger ändern. 

� Wenn gewünscht, ändern sie die Ausdehnung der Stütze durch die beiden Pulldownmenüs auf der 

rechten Seite des Werkzeugkastens. 

� Klicken Sie erneut in die Zeichenfläche, um den Befehl abzuschließen.  Die Stütze wird erzeugt.  

Wenn der Schnellzeichenmodus inaktiv ist, geben Sie eine Bezeichnung für die Stütze per Tastatur ein 

oder bestätigen den vorgeschlagenen Namen mit ENTER. 

� Mit ESC verlassen Sie den Befehl. 

Die eingestellten Parameter der gerade erzeugten Stütze werden auch als Parameter für später noch zu 
erzeugende Stützen sein.  Die Parameter können sowohl vor wie auch nach der Erzeugung einer Stütze geändert 
werden.  Um die Einstellungen vor der Erzeugung festzulegen, wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / 
Stützeneinstellungen, führen die gewünschten Einstellungen durch und bestätigen Sie mit „OK“.  Daraufhin können 
Sie Stützen mit den gerade definierten Eigenschaften erzeugen. 

Um die Eigenschaften bereits existierender Stützen zu ändern, selektieren Sie diese zunächst und wählen dann 
Ändern / Objekteigenschaften.  Die daraufhin durchgeführten Änderungen gelten allerdings nur für die selektierten 
Objekte. 

Die Ausdehnungen einer existierenden Stütze können in den Stützeneinstellungen nicht geändert werden.  Hierzu 
gibt es den Befehl Ändern / Objekt bearbeiten / Stütze / Stützenquerschnitt ändern. 

Rechteckige Stütze mit Randausrichtung  

Eine rechteckige Stütze mit Randausrichtung hat Ihren Knotenpunkt in der Mitte ihrer linken Kante, unabhängig 
von den Deltawerten in den Stützeneinstellungen.  Diese Kante hat die Länge, die unter Länge in den 
Stützeneinstellungen eingetragen wurde.  Wenn eine solche Stütze am Schnittpunkt zweier rechtwinkliger Achsen 
platziert wird, liegt die linke Kante auf der Vertikalen Achse, während zwischen den als Breite definierten Kanten 
exakt mittig die horizontale Achse verläuft.  Die Option Randausrichtung wurde geschaffen, um solche Stützen 
ohne zeitaufwendige Einstellungen mit Deltawerten platzieren zu können. 

Um eine Stütze mit Randausrichtung zu zeichnen: 
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� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Rechteckige Stütze bzw. das Icon Stütze und darauf das Icon 

Rechteckige Stütze aus dem erscheinenden Werkzeugkasten Stütze. 

� Wählen Sie das Icon Randausrichtung aus dem Werkzeugkasten. 

� Wählen Sie einen beliebigen Punkt in der Zeichenfläche als Absetzpunkt für die Stütze. Es erscheint 

eine Vorschau der Stütze. 

� Durch Bewegung des Mauszeigers wird die Stütze um den Absetzpunkt gedreht und mit einem 

zweiten Mausklick die Ausrichtung festgelegt.  Wenn gewünscht, ändern Sie die Ausdehnung der 

Stütze durch die beiden Pulldownmenüs auf der rechten Seite des Werkzeugkastens. 

� Die Stütze wird erzeugt.  Wenn der Schnellzeichenmodus inaktiv ist, geben Sie eine Bezeichnung für 

die Stütze per Tastatur ein oder bestätigen den vorgeschlagenen Namen mit ENTER. 

Rechteckige Stütze mit Eckausrichtung 

Eine rechteckige Stütze mit Eckausrichtung hat Ihren Knotenpunkt an einer ihrer Ecken, unabhängig von den 
Deltawerten in den Stützeneinstellungen.  Standardmäßig ist dies die obere linke Ecke.  Wenn eine solche Stütze 
am Schnittpunkt zweier rechtwinkliger Achsen platziert wird, verlaufen die Achsen stets durch zwei Kanten der 
Stütze.  Die Option Eckausrichtung wurde geschaffen, um solche Stützen ohne zeitaufwendige Einstellungen mit 
Deltawerten platzieren zu können. 

Um eine Stütze mit Eckausrichtung zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Rechteckige Stütze bzw. das Icon Stütze und darauf das Icon 

Rechteckige Stütze aus dem erscheinenden Werkzeugkasten Stütze. 

� Wählen Sie das Icon Eckausrichtung aus dem Werkzeugkasten. 

� Wählen Sie einen beliebigen Punkt in der Zeichenfläche als Absetzpunkt für die Stütze. Es erscheint 

eine Vorschau der Stütze. 

� Mit der SPACE-Taste können Sie die Stütze spiegeln. Durch Bewegung des Mauszeigers wird die 

Stütze um den Absetzpunkt gedreht und mit einem zweiten Mausklick die Ausrichtung festgelegt.  

Wenn gewünscht, ändern Sie die Ausdehnung der Stütze durch die beiden Pulldownmenüs auf der 

rechten Seite des Werkzeugkastens. 

� Die Stütze wird erzeugt.  Wenn der Schnellzeichenmodus inaktiv ist, geben Sie eine Bezeichnung für 

die Stütze per Tastatur ein oder bestätigen den vorgeschlagenen Namen mit ENTER. 

Rechteckige Stütze mit Mittelpunktausrichtung 

Eine rechteckige Stütze mit Mittelpunktsudrichtung hat Ihren Knotenpunkt in der Mitte, unabhängig von den 
Deltawerten in den Stützeneinstellungen.  Wenn eine solche Stütze am Schnittpunkt zweier rechtwinkliger Achsen 
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platziert wird, verlaufen die Achsen stets durch den Mittelpunkt der Stütze.  Die Option Mittelpunktausrichtung 
wurde geschaffen, um solche Stützen ohne zeitaufwendige Einstellungen mit Deltawerten platzieren zu können. 

Um eine Stütze mit Eckausrichtung zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Rechteckige Stütze bzw. das Icon Stütze und darauf das Icon 

Rechteckige Stütze aus dem erscheinenden Werkzeugkasten Stütze. 

� Wählen Sie das Icon Mittelpunktausrichtung aus dem Werkzeugkasten. 

� Wählen Sie einen beliebigen Punkt in der Zeichenfläche als Absetzpunkt für die Stütze. Es erscheint 

eine Vorschau der Stütze. 

� Durch Bewegung des Mauszeigers wird die Stütze um den Absetzpunkt gedreht und mit einem 

zweiten Mausklick die Ausrichtung festgelegt.  Wenn gewünscht, ändern Sie die Ausdehnung der 

Stütze durch die beiden Pulldownmenüs auf der rechten Seite des Werkzeugkastens. 

� Die Stütze wird erzeugt.  Wenn der Schnellzeichenmodus inaktiv ist, geben Sie eine Bezeichnung für 

die Stütze per Tastatur ein oder bestätigen den vorgeschlagenen Namen mit ENTER. 

Kreisstütze 

Das Zeichnen von Kreisstützen unterscheidet sich vom Zeichnen von rechteckigen Stützen ein wenig: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Stütze / Kreisstütze bzw. das Icon Stütze und darauf das Icon 

Kreisstütze aus dem erscheinenden Werkzeugkasten Stütze.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Geben Sie den Durchmesser der Kreisstütze in das linke der beiden Pulldownmenüs ein (das rechte 

hat bei der Kreisstütze keine Auswirkung). 

� Auch für die Kreisstütze können Sie die Icons für die verschiedenen Ausrichtungen benutzen. 

� Wählen Sie einen Absetzpunkt für die Stütze.  Es erscheint eine Vorschau der Stütze. 

� Mit der SPACE-Taste können Sie die Stütze spiegeln.  Dieses funktioniert bei der Randausrichtung 

und der Mittelpunktausrichtung nicht.  Durch Bewegung des Mauszeigers wird die Stütze um den 

Absetzpunkt gedreht und mit einem zweiten Mausklick die Ausrichtung festgelegt. 

� Die Stütze wird mit den in den Stützeneinstellungen festgelegten Eigenschaften erzeugt. 

Polygonstütze 

Polygonstützen unterscheiden sich von rechteckigen oder Kreisstützen insofern, als dass diese einen beliebigen 
Querschnitt haben können, also z.B. L-förmig oder T-förmig.  Der Querschnitt einer Polygonstütze wird in den 
Polygonstützeneinstellungen ausgewählt.  Beliebig viele Querschnitte können in der Bibliothek abgelegt werden und 
später erneut verwendet werden. 
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Um eine Polygonstütze zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Stütze / Polygonstütze bzw. das Icon Stütze und darauf das Icon 

Polygonstütze aus dem erscheinenden Werkzeugkasten Stütze.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

Wählen Sie einen Absetzpunkt für die Stütze.  Es erscheint eine Vorschau der Stütze.  Um eine andere 
Polygonstütze auszuwählen, wählen Sie die Schaltfläche „Polygonstütze“ in der Lasche „Allgemein“ in den 
Stützeneinstellungen.  Hier können Sie aus der Liste einen anderen Querschnitt wählen oder auch einen neuen 
erstellen.  Zu beachten ist, dass es bei Polygonstützen keine Manuelle Ausrichtung, Randausrichtung, 
Eckausrichtung oder Mittelpunktausrichtung gibt.  Der Knotenpunkt einer Polygonstütze liegt immer dort, wo in 
den Polygonstützeneinstellungen der Ursprung liegt. 

� Mit der SPACE-Taste können Sie die Stütze spiegeln.  Durch Bewegung des Mauszeigers wird die 

Stütze um den Absetzpunkt gedreht und mit einem zweiten Mausklick die Ausrichtung festgelegt. 

� Die Stütze wird mit den in den Stützeneinstellungen festgelegten Eigenschaften erzeugt.  Wenn der 

Schnellzeichenmodus inaktiv ist, geben Sie eine Bezeichnung für die Stütze per Tastatur ein oder 

bestätigen den vorgeschlagenen Namen mit ENTER. 

In Polygonstütze umwandeln 

Eine praktische Methode zur Erzeugung von Polygonstützen ist der Befehl In Polygonstütze umwandeln.  Dieser 
Befehl verwandelt einen beliebigen geschlossenen Polygonzug in eine Polygonstütze.  Um dieses anhand eines 
Beispiels zu tun: 

  

� Deaktivieren Sie den Knotenpunktfang, falls aktiv. 

� Wählen Sie das Icon Polygonlinie aus der Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie einen Anfangspunkt mit der linken Maustaste. 

� Drücken Sie „L“, geben Sie als Länge 0.6 in die Koordinatenbox ein und bestätigen Sie mit ENTER.  

Das Feld „L“ wird rot hinterlegt und ist somit fixiert. 

� Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt, um in den Ortho-Modus zu aktivieren.  Bewegen Sie den 
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Mauszeiger auf die rechte Seite des Anfangspunktes und klicken Sie in die Zeichenfläche.  Der zweite 

Punkt ist definiert. 

� Drücken Sie „L“, geben Sie als Länge 0.25 in die Koordinatenbox ein und bestätigen Sie mit ENTER. 

Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und bewegen Sie den Mauszeiger oberhalb des zweiten 

Punktes und klicken Sie in die Zeichenfläche.  Der dritte Punkt ist definiert. 

� Drücken Sie „L“, geben Sie als Länge 0.35 ein und bestätigen Sie mit ENTER. Halten Sie die SHIFT-

Taste gedrückt und klicken Sie links vom dritten Punkt in die Zeichenfläche.  Der vierte Punkt ist 

definiert. 

� Platzieren Sie den nächsten Punkt 0.35 m oberhalb vom vierten Punkt. 

� Platzieren Sie den nächsten Punkt 0.25 m links vom vorherigen Punkt. 

� Aktivieren Sie den Knotenpunktfang und platzieren Sie den letzten Punkt mit der Maus wieder auf 

dem Anfangspunkt, um das Polygon zu schließen. 

� Selektieren Sie die gerade gezeichneten Linien und wählen Sie Ändern / Umwandeln / In Polygonstütze.  

Die Polygonstütze wird erstellt. 

� Selektieren Sie die gerade erzeugt Stütze. 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften.  Wählen Sie die Schaltfläche „Polygonstütze“ in den 

Stützeneinstellungen.  Hier können Sie dem gerade erzeugten Polygonstützenquerschnitt mit der 

Schaltfläche „Speichern“ einen Namen geben und ihn abspeichern.  Er wird damit in der Bibliothek 

abgelegt und steht jederzeit auch für andere Projekte zur Verfügung. 

Polygonstützen können Sie aus einer Kombination beliebiger Grundkörper erzeugen.  Voraussetzung ist lediglich, 
dass diese einen geschlossenen Polygonzug bilden. 

Schräge Stützen 

Schräge Stützen zu zeichnen ist in ideCAD sehr einfach: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Stützeneinstellungen bzw. das Icon 

Stützeneinstellungen im Werkzeugkasten Stütze. 

� Geben Sie den Wert, um den die Stützenoberseite in Bezug auf die Stützenunterseite horizontal 

verschoben werden soll unter Horizontalversatz ein.  Verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

� Wählen Sie einen beliebigen Punkt in der Zeichenfläche als Absetzpunkt für die Stütze. Es erscheint 

eine Vorschau der Stütze.  Da Ober- und Unterseite der Stütze verschoben sind, werden im 

Grundriss zwei Stützenquerschnitte dargestellt. 
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� Wählen Sie einen Absetzpunkt für die Stütze. 

� Mit der SPACE-Taste können Sie die Stütze spiegeln. Durch Bewegung des Mauszeigers wird die 

Stütze um den Absetzpunkt gedreht und mit einem zweiten Mausklick die Ausrichtung festgelegt. 

Der Wert für den Horizontalversatz bleibt in den Einstellungen so lange erhalten, bis er geändert wird.  Deshalb 
werden auch alle von nun an erzeugten Stützen - unabhängig, ob Kreis-, Polygon- oder rechteckige Stütze schräg 
erzeugt, wenn der Horizontalversatz nicht wieder auf null gesetzt wird. 

Der Horizontalversatz einer Stütze kann nachträglich nicht geändert werden.  Dieses muss vor Erzeugung der 
Stütze durchgeführt werden. 

Stützen bearbeiten 

Ändern des Stützenquerschnittes 

Der Befehl Stützenquerschnitt ändern bietet sich an, um den Querschnitt einer oder auch mehrerer Stützen in 
einem Schritt zu ändern.  Er funktioniert bei rechteckigen wie auch bei Kreisstützen.  Um die Querschnitt von 
Stützen zu ändern: 

� Selektieren Sie eine oder mehrere Stützen. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Stütze / Stützenquerschnitt ändern. 

� Geben Sie in die Felder Lange Kantenrichtung, Kurze Kantenrichtung bzw. Kreisstützenradius entweder 

einen absoluten Wert ein (z.B. 10), der den alten Wert ersetzt; oder geben Sie einen relativen Wert 

ein (z.B. +10), der zu dem alten Wert addiert bzw. subtrahiert wird. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Die Ausdehnung der Stützen wird sich entsprechend ändern. 

Wenn Sie die Option Richtungen vertauschen aktivieren, werden die lange und die kurze Seite der Stütze 
miteinander vertauscht. 

Die eingegebenen Änderungen werden nur an Stützen in den Geschossen durchgeführt, die in der Geschossliste 
angewählt sind.  Die Schaltflächen Nichts auswählen (bzw. STRG + D) und Alles auswählen (bzw. STRG + D) 
können bei einer großen Anzahl von Geschossen behilflich sein, wenn Sie sie nicht in einem Geschossfenster, 
sondern in einer Ansicht oder Perspektive selektieren. 

Es ist nicht möglich, Länge und Breite einer Stütze zu ändern, während gleichzeitig die Option Richtungen 
vertauschen aktiv ist.  Wenn diese aktiv ist, werden die in den Feldern Länge und Breite eingegebenen Werte nicht 
berücksichtigt, sondern nur die bestehenden Werte vertauscht. 

Stützenquerschnitt anpassen 

Der Befehl Stützenquerschnitt anpassen wird benötigt, um die Kanten von Stützen anderen Objekten anzupassen.  
Er funktioniert bei rechteckigen und Polygonstützen, bei Kreisstützen jedoch nicht.  Eine rechteckige Stütze, die mit 
diesem Befehl bearbeitet wird, wandelt sich dadurch in eine Polygonstütze.  Um eine Stütze zu stutzen: 
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� Zeichnen Sie eine rechteckige Stütze. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Stütze / Stützenquerschnitt anpassen. 

� Selektieren Sie die Stütze.  Klicken Sie daraufhin auf die Kante der Stütze, die gestutzt bzw. gedehnt 

werden soll. 

� Klicken Sie auf das Referenzobjekt (Achse, Wandkante, Trägerkante usw.), bis zu dem die Stütze 

gedehnt bzw. von dem sie gestutzt werden soll. 

Um in den folgenden Beispielen den Befehl Stützenquerschnitt anpassen konkret zu verwenden: 

� Zeichnen Sie das System wie in Abbildung 1. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Stütze / Stützenquerschnitt anpassen oder das Icon 

Stützenquerschnitt anpassen aus der Werkzeugleiste am linken Bildschirmrand. 

� Selektieren Sie Stütze mit der linken Maustaste.  Klicken Sie daraufhin auf die linke Kante der Stütze. 

� Klicken Sie auf die linke Kante des Trägers.  Die Form der Stütze wird sich wie in Abbildung 2 

anpassen.  

  

Um eine Polygonstütze und einen Träger einer Achse anzupassen: 
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� Zeichnen Sie im Statikmodus das obige System und wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Stütze / 

Stützenquerschnitt anpassen. 

� Klicken Sie auf die Stütze und daraufhin auf deren unteren rechten Rand. 

� Klicken Sie auf die Achse.  Die Stütze wird sich wie unten dargestellt bis zur Achse erweitern.   Auch 

der Träger wird sich entsprechend anpassen. 

  

Stützen verputzen 

Putz wird auf Stützen Ihren Wünschen entsprechend angezeigt oder ausgeblendet.  Um ihn darzustellen: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Stützeneinstellungen. 

� Aktivieren Sie die Auswahl Stützen verputzen. 

� Geben Sie einen Wert für die Putzdicke in das Feld Dicke ein. 
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� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

Von nun an werden alle neu erzeugten Stützen verputzt.  Wenn Sie bereits Stützen ohne Putz erzeugt haben und 
diese verputzen möchten: 

� Selektieren Sie die zu verputzenden Stützen und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf.  Der Dialog Stützeneinstellungen erscheint. 

� Aktivieren Sie die Auswahl Stützen verputzen. 

� Geben Sie einen Wert für die Putzdicke in das Feld Dicke ein. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

Putz wird nur im Architekturmodus dargestellt.  Wenn Sie in den Statikmodus wechseln, bleiben die Stützen 
sichtbar, der Putz verschwindet jedoch.  Zwischen den Modi wechseln Sie mit SFIFT+TAB. 

Bei korrekten Verschneidungen von Stützen und Wänden formen beide Elemente ein aufeinander abgestimmte 
Objekt.  Wenn die Putzlinien von Stütze und Wand nicht sinnvoll miteinander verknüpft sind, ist dieses ein 
Indikator für eine inkorrekte Verbindung.  In diesem Fall überprüfen Sie die Verknüpfung: 

� Wählen Sie Ändern / Knotenpunkt verschieben. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Knotenpunkt der Stütze und selektieren Sie ihn.  Der 

Knotenpunkt verändert seine Farbe und zeigt somit an, dass er selektiert wurde. 

� Bestätigen Sie die Selektion mit der rechten Maustaste und wählen Sie mit der linken Maustaste 

erneut den Knotenpunkt als Basispunkt der Verschiebung. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Die Stütze wird sich mit dem Mauszeiger bewegen.  Bei korrekter 

Verschneidung bewegen sich auch die mit der Stütze verknüpften Wände.  Falls eine der mit der 

Stütze verknüpften Wände von der Verschiebung der Stütze nicht beeinflusst wird, deutet dies auf 

eine inkorrekte Verschneidung hin. 

� Brechen Sie die Knotenpunktverschiebung mit ESC ab.  Der Knotenpunkt wird zurück auf seine 

ursprüngliche Position springen. 

Falls ein Problem mit einer Verschneidung festgestellt wird, sollte die Wand erneut mit der Stütze verknüpft 
werden.  Um eine Wand mit einer Stütze erneut zu verschneiden, wird der Befehl Endpunkt bearbeiten 
verwendet: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Endpunkt bearbeiten. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger an das Ende der Wand, das erneut mit der Stütze verknüpft werden 

soll.  Klicken Sie dort mit der linken Maustaste. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeichenfläche.  Damit ziehen Sie das Ende dieses Objektes 
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mit. 

� Wählen Sie als Absetzpunkt den Knotenpunkt der Stütze.  Die Wand wird mit der Stütze 

verschnitten. 

� Führten Sie dieselbe Prozedur für alle erneut mit der Stütze zu verschneidenden Wände durch. 

Wenn Wände und Stützen verknüpft werden, verschmelzen auch deren Putzlinien zu einer Einheit. 

Anhebung der Ober- und Unterkante einer Stütze 

Wenn ihre Anhebung nicht verändert wurde, dehnt sich eine Stütze von der Geschossunterkante bis zur 
Geschossoberkante aus.  Ihre Höhe entspricht also der Geschosshöhe.  In einigen Fällen kann es jedoch nötig sein, 
dass sich Stützenhöhe und Geschosshöhe unterscheiden.  Diese wird durch die Eingabe von Anhebungen in den 
Stützeneinstellungen ermöglicht. 

Die Anhebung der Ober- bzw. Unterkante einer Stütze verschiebt diese von der Geschossoberkante bzw. -
unterkante.  Wenn beide Parameter gleich null sind, reicht die Stütze exakt von Geschossunterkante bis 
Geschossoberkante.  Ein positiver Wert unter Anhebung Oberkante erweitert die Stütze bis über die 
Geschossoberkante hinaus, verlängert sie also.  Ein negativer Wert verschiebt die Oberkante nach unten.  Auf die 
gleiche Weise funktioniert die Eingabe eines Wertes unter Anhebung Unterkante, der sich dabei auf die Unterkante 
der Stütze bezieht.  Er hebt also nicht die gesamt Stütze inklusive ihrer Oberkante an, sondern allein die 
Unterkante. 

Mit der Veränderung der vertikalen Stützenausdehnung sollten Sie vorsichtig sein, um Konflikte zwischen Stützen 
in verschiedenen Geschossen zu vermeiden.  Wenn z.B. die Oberkante einer Stütze im Erdgeschoss  um 1m nach 
oben verschieben, sollte die Unterkante der Stütze im darüber liegenden Geschoss ebenfalls um 1m nach oben 
verschoben werden.  Falls dieses nicht geschieht, erzeugt dieses natürlich einen Konflikt zwischen den beiden 
Stützen.  Gleichermaßen kann eine Verschiebung der Oberkante einer Stütze um 1m nach unten für eine 1m 
große Lücke zwischen den Stützen sorgen, wenn die Unterkante der darüber liegenden Stütze nicht ebenfalls um 
1m nach unten verschoben wird. 

Knotenpunkte von Stützen und der Fortgeschrittene Fang 

Im Grundriss hat jede Stütze einen einzigen Knotenpunkt.  Dieser Knotenpunkt kann abhängig von den 
Deltawerten auf jedem Punkt innerhalb der Stütze oder auch außerhalb dieser liegen.  Die Koordinaten des 
Knotenpunktes einer Stütze sollten jedoch identisch sein mit denen des Knotenpunktes der darüber liegenden 
Stütze, wenn beide Stützen eine durchgehende statische Einheit bilden sollen.  Stützen mit unterschiedlichen 
Koordinaten ihrer Knotenpunkte verhindern diese Durchgängigkeit.  Dieser Punkt sollte bei Erzeugung eines 
Stützensystems unbedingt beachtet werden; allerdings auch nur, wenn eine Weiterbearbeitung des Projektes 
durch einen Statiker mit ideCAD Statik erfolgen soll. 

Bei der Verknüpfung von Objekten wie Wänden und Trägern mit Stützen sollten grundsätzlich deren 
Knotenpunkte mit Hilfe des Knotenpunktfangs benutzt werden.  In einigen Fällen kann es jedoch notwendig sein, 
Objekte ohne Benutzung der Knotenpunkte zu verändern. 

Damit der Mauszeiger die Knotenpunkte fängt, aktivieren Sie den Knotenpunktfang.  Wenn nun der Mauszeiger auf 
dem Knotenpunkt der Stütze gebracht wird, zeigt er an, dass er diesen fängt.  Auf diese Art ist es sehr einfach, 
Objekte mit diesem Knotenpunkt zu verknüpfen. 
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Der  Knotenpunktfang reicht jedoch nicht aus, um alle Ecken einer Stütze zu fangen.  Hierfür sollte der 
Fortgeschrittene Fang aktiviert werden - am einfachsten, indem Sie einfach die STRG-Taste gedrückt halten.  Wenn 
dieser aktiv ist, zeigt der Mauszeiger bei jedem Punkt einer Stütze an, dass er diesen fängt.  Damit ist es möglich, 
Objekte an jede Ecke einer Stütze anzuschließen.  ANMERKUNG:  Der Fortgeschrittene Fang funktioniert nur bei 
gleichzeitig eingeschaltetem Knotenpunktfang.  Wie wir in der unten stehenden Abbildung erkennen können, sind 
zwei nicht durchgängige Träger mit der Stütze 2 verbunden.  Ein solches System wird auf folgende Weise erzeugt: 

  

� Erzeugen Sie die Stützen.  Die Knotenpunkte der Stützen 1 und 2 befinden sich in der unteren linken 

Ecke, der von Stütze 3 in der oberen rechten. 

� Um Träger 1 zu zeichnen, wählen Sie im Statikmodus das Icon Träger.  Bewegen Sie den Mauszeiger 

auf den Knotenpunkt von Stütze 1 und wählen Sie ihn an.  Ziehen Sie den Träger auf den 

Knotenpunkt von Stütze 2, ändern Sie die Ausrichtung mit der SPACE-Taste auf die Unterkante des 

Trägers und klicken Sie auf den Knotenpunkt von Stütze 2.  Brechen Sie den Befehl mit ESC ab. 

� Um Träger 1 zu erzeugen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche.  Je nach 

Einstellung für die rechte Maustaste in den Grundeinstellungen wird der letzte Befehl (Träger) 

wiederholt, oder es erscheint ein Kontextmenü, wo Sie den ersten Menüpunkt Letzten Befehl 

wiederholen  auswählen.  Halten Sie STRG gedrückt, um den Fortgeschrittenen Fang zu aktivieren und 

bewegen Sie den Mauszeiger auf die obere rechte Ecke von Stütze 2.  Wählen Sie diese als 

Anfangspunkt und ändern sie die Ausrichtung des Trägers mit der SPACE-Taste auf dessen 

Oberkante.  Für die Festlegung des Endpunktes genügt nun wiederum der Knotenpunkt von Stütze 

3. 

Die Verbindung eines Trägers mit einer Stütze kann an jedem Punkt der Stütze erfolgen. 
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� Erzeugen Sie die Stützen.  Der Knotenpunkt von Stütze 1 ist in der unteren linken, die der Stützen 2 

und 3 sind in der oberen linken Ecke. 

� Wählen Sie das Icon Träger, um Träger 1 zu erzeugen.  Klicken Sie auf den Knotenpunkt von Stütze 1 

und richten Sie den Träger mit der SPACE-Taste nach dessen Oberkante aus.  Wählen Sie als 

Endpunkt den Knotenpunkt von Stütze 2.  Beenden Sie mit ESC. 

� Wiederholen Sie den Befehl mit der rechten Maustaste.  Halten Sie STRG gedrückt und fangen Sie 

den unteren linken Punkt von Stütze 3.  Legen Sie ihn als Anfangspunkt für Träger 2 fest.  Aktivieren 

Sie den Ortho-Modus, indem Sie SHIFT gedrückt halten und bewegen Sie den Mauszeiger nach 

unten.  Klicken Sie auf die Stütze 2.  

� Beenden Sie mit ESC. 

Verbindungen zwischen Stützen und Trägern können an jeder Ecke einer Polygonstütze erfolgen. 
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Um ein System wie oben dargestellt zu erzeugen, können Sie jede Ecke einer Stütze mit dem Fortgeschrittenen 
Fang mit einem Träger verbinden. 

Ändern des Querschnitts und der Deltawerte rechteckiger Stützen 

Die Deltawerte rechteckiger Stützen werden in den Stützeneinstellungen geändert: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Stützen. 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften. 

� Die Stützeneinstellungen erscheinen. 

� Geben Sie unter Delta X den Wert für die horizontale und unter Delta Y den Wert für die vertikale 

Verschiebung des Knotenpunktes ein.  Abhängig von den Deltawerten kann der Knotenpunkt 

innerhalb oder auch außerhalb der Stütze liegen.  Es ist jedoch empfehlenswert, ihn innerhalb der 

Stütze zu belassen.  Beachten Sie dabei, dass die Koordinaten der Deltawerte in Bezug zur 

Ausrichtung der Stütze stehen.  eine Veränderung in Delta X bedeutet dabei eine Verschiebung 

entlang der Ausrichtungsachse der Stütze, auch wenn diese parallel zur Y-Achse des 

Koordinatensystems liegen kann.  Dies bedeutet auch, dass ein späteres Drehen der Stütze um einen 

bestimmten Punkt auch den Knotenpunkt rotiert, damit dieser seine Position relativ zur Ausrichtung 

der Stütze behält. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Die geänderten Werte werden angewandt. 

Um den Querschnitt einer rechteckigen Stütze zu ändern: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Stützen. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Stütze / Stützenquerschnitt ändern. 
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� Geben Sie in die Felder Lange Kantenrichtung und Kurze Kantenrichtung entweder einen absoluten 

Wert ein (z.B. 70), der den alten Wert ersetzt; oder geben Sie einen relativen Wert ein (z.B. +10), 

der zu dem alten Wert addiert bzw. von ihm subtrahiert wird. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Die Ausdehnung der Stützen wird sich entsprechend ändern. 

Wenn Sie die Option Richtungen vertauschen aktivieren, werden die lange und die kurze Seite der Stütze 
miteinander vertauscht. 

Die eingestellten Änderungen werden nur an den Stützen in dem jeweiligen aktiven Geschoss durchgeführt.  Die 
Schaltflächen „Nichts auswählen“  und „Alles auswählen“  können bei einer großen Anzahl von Geschossen jedoch 
behilflich sein, wenn Sie die Stützen damit in einer Ansicht oder Perspektive selektieren.  Denn dann können Sie 
gleichzeitig Objekte aller Geschosse selektieren. 

Es ist nicht möglich, Länge und Breite einer Stütze zu ändern, während gleichzeitig die Option Richtungen 
vertauschen aktiv ist.  Wenn diese aktiv ist, werden die in den Feldern Länge und Breite eingegebenen Werte nicht 
berücksichtigt, sondern nur die bestehenden Werte vertauscht. 

Wenn die Ausdehnung rechteckiger Stützen geändert wird, geben die Parameter unter Vergrößern in den 
Stützeneinstellungen an, in welche Richtung die Ausdehnung stattfindet.  Die Richtungen +X, -X, +Y und -Y in 
Bezug auf die Stützenausrichtung sind verfügbar.  Wenn die Option Stützenausrichtung darstellen  unter 
Einstellungen / Grundeinstellungen aktiv ist, werden Pfeile vom Absetzpunkt der Stütze aus in Richtung der 
Stützenausrichtung dargestellt, wobei diese Richtung die positive X-Richtung darstellt.  Die Richtungen unter 
Vergrößern beziehen sich auf diese Ausrichtung. 

Ändern des Querschnitts und der Deltawerte runder Stützen 

Die Deltawerte runder Stützen werden in den Polygonstützeneinstellungen geändert: 

� Selektieren Sie die zu ändernden runden Stützen. 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften. 

� Die Stützeneinstellungen erscheinen.  Klicken Sie auf Polygonstütze. 

� Wählen Sie Neuer Ursprung. Hiermit legen Sie den Ursprung des dargestellten Koordinatensystems 

neu fest.  Der Ursprung wird später zum Knotenpunkt der Polygonstütze.  Wählen Sie nach 

Betätigen der Schaltfläche den Punkt in der Zeichenfläche, der den neuen Ursprung bilden soll.  Die 

Stütze wird daraufhin entsprechend verschoben. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Die geänderten Werte werden angewandt. 

Um den Querschnitt einer runden Stütze zu ändern: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Stützen. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Stütze / Stützenquerschnitt ändern. 
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� Geben Sie in das Feld Kreisstützenradius entweder einen absoluten Wert ein (z.B. 70), der den alten 

Wert ersetzt; oder geben Sie einen relativen Wert ein (z.B. +10), der zu dem alten Wert addiert 

bzw. von ihm subtrahiert wird. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Die Ausdehnung der Stützen wird sich entsprechend ändern. 

Die eingestellten Änderungen werden nur an den Stützen in dem jeweiligen aktiven Geschoss durchgeführt.  Die 
Schaltflächen „Nichts auswählen“  und „Alles auswählen“  können bei einer großen Anzahl von Geschossen jedoch 
behilflich sein, wenn Sie die Stützen damit in einer Ansicht oder Perspektive selektieren.  Denn dann können Sie 
gleichzeitig Objekte aller Geschosse selektieren. 

Ändern des Querschnitts und der Deltawerte von Polygonstützen 

Die Deltawerte von Polygonstützen werden in den Polygonstützeneinstellungen geändert: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Stützen. 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften. 

� Die Stützeneinstellungen erscheinen.  Klicken Sie auf Polygonstütze. Die Polygonstützeneinstellungen 

erscheinen.  Die gewählte Polygonstütze erscheint im Zeichenfenster. 

� Wählen Sie Neuer Ursprung. Hiermit legen Sie den Ursprung des dargestellten Koordinatensystems 

neu fest.  Der Ursprung wird später zum Knotenpunkt der Polygonstütze.  Wählen Sie nach 

Betätigen der Schaltfläche den Punkt in der Zeichenfläche, der den neuen Ursprung bilden soll.  Die 

Stütze wird daraufhin entsprechend verschoben. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Die geänderten Werte werden angewandt. 

Um den Querschnitt einer Polygonstütze zu ändern, gibt es zwei Methoden:  die Parameter in den 
Polygonstützeneinstellungen und den Befehl Stützenquerschnitt anpassen.  Um den Querschnitt über die 
Polygonstützeneinstellungen zu ändern:  

� Selektieren Sie die zu ändernde Stütze. 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften. 

� Wählen Sie Polygonstütze.  Die Polygonstützeneinstellungen erscheinen.  Die gewählte Polygonstütze 

erscheint im Zeichenfenster. 

� Der Querschnitt der Polygonstütze besteht aus einem geschlossenen Polygonzug mit einem 

Knotenpunkt in jeder Ecke.  Um die Koordinaten eines Knotenpunktes zu ändern, selektieren Sie ihn 

mit der linken Maustaste.  Sie ziehen ihn nun am Mauszeiger mit.  Sie können ihn nun wiederum 

durch Klicken mit der linken Maustaste absetzen oder die Koordinaten in die Felder X bzw. Y 

eingeben und die Schaltfläche „Anwenden“ drücken.  Der Knotenpunkt wird dann auf die neuen 

Koordinaten verschoben.  Um einen neuen Knotenpunkt auf einer der Polygonlinien zu erzeugen, 



Architektonische Objekte in ideCAD 

188 

doppelklicken Sie auf die entsprechende Linie.  Ein neuer Knotenpunkt hängt daraufhin am 

Mauszeiger.  Setzen Sie ihn an der gewünschten Stelle ab.  Um einen Knotenpunkt zu löschen, 

ziehen Sie ihn einfach auf einen benachbarten Knotenpunkt.  Er verschwindet daraufhin.  Ändern Sie 

den Querschnitt der Stütze auf diese Weise nach Belieben. 

Um die Ausdehnung einer Polygonstütze mit dem Befehl Stützenquerschnitt anpassen zu ändern: 

� Aktivieren Sie den Fortgeschrittenen Fang, am einfachsten, indem Sie die STRG-Taste gedrückt 

halten.  ANMERKUNG:  Der Fortgeschrittene Fang funktioniert nur bei gleichzeitig eingeschaltetem 

Knotenpunktfang. 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Achse / Achse.  Zeichnen Sie eine vertikale Achse durch einen der 

Eckpunkte der Polygonstütze.   

� Wählen Sie einen Abstand aus dem Pulldownmenü Versetzungsabstand oder geben Sie ihn über die 

Tastatur ein.  Klicken Sie dann auf das Icon Achsen versetzen.  Eine zweite Achse wird erzeugt.  Diese 

Achse benutzen wir, um die Polygonstütze bis zu dieser Achse zu erweitern. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Stütze / Stützenquerschnitt anpassen. 

� Klicken Sie auf die Stütze und daraufhin auf deren unteren rechten Rand. 

� Klicken Sie auf die zweite Achse.  Die Stütze wird sich bis zur Achse erweitern.   Auch eventuell mit 

der Stütze verknüpfte Objekte werden sich entsprechend anpassen. 

� Die Achsen können Sie, da diese nur die Funktion von Hilfslinien haben, wieder löschen. 

Zum leichteren Verständnis noch einmal eine ähnliche Prozedur wie in den folgenden Abbildungen: 

  

� Zeichnen Sie das obige System und wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Stütze / Stützenquerschnitt 

anpassen. 
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� Klicken Sie auf die Stütze und daraufhin auf deren unteren rechten Rand. 

� Klicken Sie auf die Achse.  Die Stütze wird sich wie unten dargestellt bis zur Achse erweitern.   Auch 

der Träger wird sich entsprechend anpassen. 

  

Erzeugung einer Halbkreisstütze 

Eine Halbkreisstütze können wir als Polygonstütze erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Bogen / Bogen.  

� Zeichnen Sie einen Halbkreis durch die Festlegung des Mittelpunktes, des Radius und des 

Bogenwinkels. 

� Selektieren Sie den Bogen und wählen Sie Ändern / Umwandeln / In Wand.  Sie können den Bogen 

auch in einen Träger oder eine aussteifende Wand umwandeln.  Geben Sie eine Nummer für die 

Anzahl der Segmente in den erscheinenden Dialog und bestätigen Sie mit „OK“. 

  

� Der Sinn dieser Vorgehensweise ist die schnelle Erzeugung eines Halbkreisquerschnittes, den wir für 

unsere Halbkreisstütze verwenden können. 
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� Aktivieren Sie den Fortgeschrittenen Fang, am einfachsten, indem Sie die STRG-Taste gedrückt 

halten.  ANMERKUNG:  Der Fortgeschrittene Fang funktioniert nur bei gleichzeitig eingeschaltetem 

Knotenpunktfang. 

� Wählen Sie das Icon Polygonlinie aus der Werkzeugleiste.  Erzeugen Sie einen halbkreisförmigen 

geschlossenen Polygonzug, indem Sie nacheinander alle Knotenpunkte anwählen. 

   

� Löschen Sie die Wand (bzw. den Träger oder die aussteifende Wand). 

� Löschen Sie den Bogen.  Lediglich der Polygonzug bleibt erhalten. 

� Selektieren Sie den Polygonzug und wählen Sie Ändern / Umwandeln / In Polygonstütze. 
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� Das Ergebnis wird wie oben dargestellt.  Diese Stütze können Sie in der Bibliothek der 

Polygonstützenquerschnitte ablegen. 

IDs von Stützen 

Stützen werden automatisch mit einem Index (ID) versehen.  Dieses geschieht in der Reihenfolge, in der sie 
erstellt wurden.  Der Index, mit dem das nächste zu erzeugende Objekt versehen werden soll, wird unter ID in 
Allgemein (Einstellungen / Objekteinstellungen / Stützeneinstellungen) vorgenommen.   Diese Zahl wird mit jedem 
weiteren erzeugten Objekt um 1 erhöht. 

Auch bei bereits erzeugten Objekten kann die Reihenfolge der IDs geändert werden.  Hierfür gibt es zwei 
Möglichkeiten. 

Um die ID eines einzelnen Objektes zu Ändern: 

� Selektieren Sie das zu ändernde Objekt mit der linken Maustaste. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, um das Kontextmenü aufzurufen.  

(Anmerkung: Wenn das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in Grundeinstellungen 

(Einstellungen / Grundeinstellungen) nicht aktiv ist, wird durch Klicken mit der rechten Maustaste der 

jeweils letzte Befehl wiederholt.  In diesem Fall können Sie das Kontextmenü aufrufen, indem Sie die 

rechte Maustaste drücken, während Sie STRG gedrückt halten). 

� Wählen Sie Einstellungen aus dem Kontextmenü.  Der Dialog Stützeneinstellungen erscheint. 

� Ändern Sie in der Lasche Allgemein den Parameter ID. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Die Etikettierung wird sich entsprechend ändern. 



Architektonische Objekte in ideCAD 

192 

Um die Reihenfolge der IDs mehrerer Objekte neu festzulegen: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Objekte neu etikettieren. 

� Geben Sie die Initial-ID ein, z.B. „W1“, „D1“, „W14“ oder „St 4“. 

� Selektieren Sie die Objekte in der Reihenfolge, in der sie etikettiert werden sollen.  Wenn Sie 

zwischendurch eine ID überspringen möchten, drücken Sie die SPACE-Taste.  Wenn Sie also als 

Initial-ID „S1“ gewählt haben, bezeichnen Sie durch Selektion des ersten Objektes dieses als „S1“.  

Wenn Sie daraufhin die SPACE-Taste zweimal drücken und das nächste Objekt selektieren, werden 

die IDs „S2“ und „S3“ übersprungen und das zweite Objekt als „S4“ bezeichnet. 

� Schließen Sie den Befehl mit ENTER ab.  Die Etikettierung wird durchgeführt. 

Die Beziehung von Stützen zu anderen Objekten 

Stützen sind tragende vertikale Elemente mit einem Knotenpunkt im Grundriss.  Wände und Träger können mit 
jedem ihrer Eckpunkte verbunden werden.  Auch wenn Wände oder Träger mit anderen Punkten der Stütze als 
ihrem Knotenpunkt verbunden sind, bleibt der Knotenpunkt für die Verknüpfung essentiell.  Wenn der 
Knotenpunkt der Stütze mittels Knotenpunkt verschieben versetzt wird, passen sich auch die mit anderen Punkten 
der Stütze verbundenen Objekte entsprechend an.  Wenn nicht, zeugt dies von einer inkorrekten Verbindung.  In 
diesem Fall sollte die Verbindung mit Endpunkt bearbeiten neu geschaffen werden. Bei ungenauen 
Wandverschneidungen könnten Sie sonst später Probleme haben, Räume und Decken in den von Wänden bzw. 
Trägern oder aussteifenden Wänden umschlossenen Flächen zu definieren.   

Bei korrekten Verschneidungen von Stützen und Wänden formen beide Elemente ein aufeinander abgestimmte 
Objekt.  Wenn die Putzlinien von Stütze und Wand nicht sinnvoll miteinander verknüpft sind, ist dieses ein 
Indikator für eine inkorrekte Verbindung.  In diesem Fall überprüfen Sie die Verknüpfung.  Eine korrekte 
Verbindung bedeutet, dass ein Knotenpunkt von der Verbindungsstelle existiert.  Wenn z.B. eine Stütze in der 
Mitte einer Wand platziert werden soll, muss die Wand an der Stelle, an der die Stütze platziert wird, geteilt und 
mit einem Knotenpunkt versehen werden.  Das Icon Stützen teilen Wände im Werkzeugkasten Stütze übernimmt 
dies automatisch.  Wenn das Icon inaktiv ist, würde eine auf einer Wand platzierte Stütze die Wand nicht teilen 
und mit der Stütze verschneiden.  Das müsste dann mit Endpunkt bearbeiten per Hand nachgeholt werden. Das 
Icon Stützen teilen Wände im Werkzeugkasten Stütze sollte daher immer aktiviert sein. 

Einzelfundamente sind Objekte, die nur unter Stützen erstellt werden können.  Wenn eine Stütze gelöscht wird, 
wird eine eventuell darunter liegendes Einzelfundament ebenfalls gelöscht.  ideCAD gibt allerdings vorher eine 
entsprechende Warnung aus. 
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Träger 

Befehle zum Erzeugen von Trägern 

Der Werkzeugkasten Träger 

Wenn Sie Zeichnen / Objekte / Träger anwählen, erscheint der Werkzeugkasten Träger auf der Zeichenfläche.  Hier 
finden Sie häufig benötigte Befehle mit einem einzigen Klick auf die entsprechenden Icons.  Träger kann nur im 
Statikmodus ausgeführt werden. 

 

Die Icons des Werkzeugkastens Träger von links nach rechts sind: 

Träger:  Erzeugt beliebig gekrümmte Träger. 

Träger - Bogen:  Erzeugt einen Träger mit der Form eines Kreisausschnittes. 

Träger - Kurve:  Erzeugt beliebig gekrümmte Träger. 

Träger - Kreis:  Erzeugt kreisförmige Träger. 

Träger - Streifenbogen:  Erzeugt eine Reihe von Trägern mit der Form eines Kreisausschnittes. 

Delta:  Wechselt die Ausrichtung (Oben / Mitte / Unten) des Trägers.  Die SPACE-Taste hat dieselbe Funktion. 

Automatische Verschneidung:  Wenn sich dieses Icon in gedrückter Position befindet, werden an den 
Schnittpunkten von sich kreuzenden Trägern oder aussteifenden Wänden automatisch Knotenpunkte generiert. 

Teilende Objekte automatisch Etikettieren:  Wenn aktiviert, werden Segmente eines Trägers/einer aussteifenden 
Wand, die durch andere Objekte, die sie schneiden, geteilt werden, automatisch etikettiert. 

Geteilte Objekte automatisch Etikettieren:  Wenn aktiviert, werden andere Objekte, die ein Träger/eine 
aussteifende Wand  schneidet, automatisch etikettiert. 

Objekt neigen:  Mit diesem Befehl können Sie geneigte Räume, Träger und Decken erzeugen.  Klicken Sie auf das 
Icon und wählen Sie das Objekt, das geneigt werden soll.  Sie können auch gleich mehrere Objekte auswählen.  
Bestätigen Sie daraufhin Ihre Auswahl mit der rechten Maustaste.  Daraufhin definieren Sie eine Referenzlinie 
durch das Festlegen von zwei Punkten im Grundriss.  Die Referenzlinie ist hierbei die Linie, entlang derer sich der 
Raum bzw. die Decke oder der Träger mit dem entsprechenden Winkel neigt.  Sie werden dann nach der Eingabe 
eines Neigungswinkels oder einer Höhendifferenz (gemessen vom Anfang bis zum Ende der festgelegten 
Referenzlinie) gefragt.  Geben Sie hier die gewünschten Werte ein und bestätigen Sie mit „OK“. 
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HINWEIS:  Wenn Sie mehrere Räume, Träger und Decken gleichzeitig selektieren, werden diese auch nur eine 
gemeinsame Referenzlinie haben. 

Einstellungen:  Öffnet die Trägereinstellungen.  

Tastaturunterstützung für Träger 

Während der Erzeugung von Trägern ziehen Sie nach Eingabe eines Anfangspunktes des Trägers eine Vorschau 
des Trägers am Mauszeiger mit sich mit.  Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Ausrichtung des Trägers festlegen, 
indem Sie das Icon Delta oder die SPACE-Taste mehrmals drücken.  Sie wechseln damit zwischen der Ober-, 
Mittel- und Unterausrichtung des Trägers. 

Die Koordinaten für den Endpunkt des Trägers bzw. dessen Länge und Winkel können Sie mit Hilfe der 
Koordinatenbox festlegen oder einfach einen Endpunkt mit der Maus anwählen.  Für die Eingabe in der 
Koordinatenbox gelangen Sie in die Felder für die X- bzw. Y-Koordinate, die Länge sowie den Winkel, indem Sie 
sie mit der Maus anwählen oder einfach die Tasten X, Y, L bzw. A drücken. 

Trägereinstellungen 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Trägereinstellungen oder das Icon Einstellungen aus 

dem Werkzeugkasten Träger, nachdem Sie Zeichnen / Objekte / Träger / Träger bzw. das 

entsprechende Icon gewählt haben. 

� Der Dialog Trägereinstellungen erscheint auf dem Bildschirm. 

� Führen Sie die gewünschten Einstellungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Diese Einstellungen werden nun für alle ab jetzt erzeugten Träger angewandt. 

Der Dialog Trägereinstellungen beinhaltet vier Laschen mit der Bezeichnung „Allgemein“, „Text“, „Schriftarten“ 
und „Bauelemente“.  Unter jeder dieser Laschen befinden sich Parameter für Träger, die beliebig geändert 
werden können. 

Lasche „Allgemein“: 

ID: Hier können Sie eine numerische Bezeichnung für den jeweilig nächsten zu platzierenden Träger eingeben.  
Wenn nicht, vergibt ideCAD standardmäßig automatisch numerische IDs, entsprechend der Reihenfolge, in der 
die Träger erzeugt wurden. 

Breite:  Gibt die Breite des Trägers an. 

Höhe:  Gibt die Höhe des Trägers an.  Die Trägerhöhe beginnt dabei an der Geschossoberkante und wächst nach 
unten. Wenn diese eingegeben wird, sollten Geschosshöhe und Höhe der Wände unter dem Träger nicht außer 
Acht gelassen werden, da diese Werte ausschließlich vom Benutzer festgelegt werden.  ideCAD nimmt keine 
automatischen Änderungen bei unlogisch erscheinenden Werten vor. 

Anhebung:  Der Abstand der Oberkante des Trägers von der Geschossoberkante.  Der Wert kann sowohl negativ 
als auch positiv sein. 



Architektonische Objekte in ideCAD 

195 

Anhebung rechts:  Hier können Sie einen Wert eingeben, um den das rechte Ende des Trägers höher liegt als das 
linke.  Mit „Rechts“ ist dabei die positive X-Richtung des globalen Koordinatensystems gemeint.  Damit können 
Sie schräge Träger erzeugen. 

Farbe: Legt die Farbe des Trägers fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie 
sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Muster:  Hier gelangen Sie in den Dialog Musteroptionen.  Dieser enthält die Auswahlmöglichkeiten für: 

Mustertypen:  Wählen Sie hier das gewünschte Muster aus den Feldern aus. 

Aktives Muster:  Hier sehen Sie eine Vorschau der Darstellung des Musters. 

Musterfarbe: Legt die Farbe der Musterlinien fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Hintergrundfarbe: Legt die Farbe des Musterhintergrundes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld 
gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste 
auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie 
unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Oben / Mitte / Unten / Benutzerdefiniert: Dieses sind die Auswahlmöglichkeiten für die Ausrichtung des Trägers.  
Die Ausrichtung bedeutet die Lage der Achse, die durch die Knotenpunkte des Trägers verläuft und von der aus 
gesehen sich der Träger mit seiner Breite ausdehnt.  Wenn Sie z.B. „Oben“ wählen, definieren Sie den Träger 
durch das Anwählen zweier Punkte, die die Trägerachse bilden.  Von dieser Achse aus gesehen wird sich der 
Träger mit der Breite, die Sie festgelegt haben, nach unten (also in negativer Y-Richtung) ausdehnen.  Für den Fall, 
dass sich der Träger mit einem anderen Abstand von seiner Achse aus ausdehnen soll, geben Sie diesen Abstand 
unter „Benutzerdefiniert“ ein.  Dieser Abstand bedeutet dann die Distanz von der oberen Trägerkante zur 
Trägerachse.  Der angegebene Wert sollte nicht größer sein als die Breite des Trägers. 

Material:  Hier können Sie den Trägern die unter Einstellungen / Materialien definierten Materialien als 
Oberflächentexturen zuweisen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Lasche „Text“: 

In dieser Lasche werden die Position der Träger-ID und des Vermaßungstextes festgelegt.  Beide können 
zusammen an derselben Position platziert werden, oder auch getrennt.  Um sie zusammen zu platzieren, 
aktivieren Sie die Option ID und Vermaßung zusammen.  
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ID X / ID Y:  X- und Y-Koordinaten für die Position des ID-Textes in Bezug auf die obere linke Ecke des Trägers. 

Vermaßung X / Vermaßung Y:  X- und Y-Koordinaten für die Position des Vermaßungstextes in Bezug auf die 
obere rechte Ecke des Trägers. 

Lasche „Schriftarten“: 

Höhe:  Die Höhe des Textes für die ID und die Vermaßung. 

Farbe: Legt die Farbe des ID- bzw. Vermaßungstextes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld 
gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste 
auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie 
unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb des Farbfeldes anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  
Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des ID- bzw. Vermaßungstextes festlegen. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
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Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 
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Träger im Architektur- / Statikmodus 

Träger sind statische Objekte, auf denen – genau wie bei aussteifenden Wänden (wandartige Träger) statische 
Decken erzeugt werden können. Aus diesem Grunde können sie nur im Statikmodus dargestellt, erzeugt und 
verändert werden.  Im Architekturmodus sind die Trägerbefehle inaktiv. 

Wenn Sie Träger erzeugen möchten und die entsprechenden Befehle inaktiv sind, befinden Sie sich wahrscheinlich 
im Architekturmodus.  In diesem Fall drücken Sie SHIFT+TAB oder das Icon Statik- / Architekturmodus.  Wenn die 
Trägerbefehle trotzdem noch inaktiv sind, ist wahrscheinlich gerade ein 2D-Zeichenfenster aktiv.  3D-Objekte 
wie Träger können jedoch nicht in 2D-Fenstern erzeugt werden.  Aktivieren Sie dazu ein Geschossfenster. 

Träger zeichnen 

Träger 

Es ist ratsam, vor Erzeugung eines Trägers dessen Einstellungen unter Einstellungen / Objekteinstellungen / 
Trägereinstellungen festzulegen.  Um einen Träger zu zeichnen: 

� Wenn Sie sich im Architekturmodus befinden, wechseln sie mit SHIFT+TAB in den Statikmodus. 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Träger bzw. das Icon Träger. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Knotenpunkt der Stütze, an den der Träger angeschlossen 

werden soll und wählen Sie ihn mit der linken Maustaste an. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Knotenpunkt der zweiten Stütze und wählen Sie ihn an, 

nachdem Sie die Ausrichtung des Trägers (Oben / Mitte / Unten) mit der SPACE-Taste festgelegt 

haben. 

� Der Träger wird erzeugt.  Beenden Sie den Befehl mit ESC. 

Wenn der Schnellzeichenmodus aktiv ist, wird die Träger-ID automatisch vergeben.  Andernfalls vergeben Sie 
diese. 

Träger tragen das darüber liegende Geschoss.  Falls es im darüber liegenden Geschoss Wände gibt, werden diese 
im Statikmodus standardmäßig hell dargestellt.  Diese Darstellung kann mit Einstellungen / Objekte anderer 
Geschosse unter „Statikmodus“ geändert werden, wenn Sie die Option Darüber liegendes Geschoss darstellen 
aktiviert haben.  Dort können die Darstellungsarten der Objekte im Statikmodus sowie Architekturmodus 
bezüglich Ihrer Farbe und Linienart festgelegt werden. 

Wenn der Knotenpunktfang aktiv ist, werden auch die entsprechenden Knotenpunkte gefangen.  Auf diese Weise 
kann der statische Grundriss sehr leicht erzeugt werden.  

Bogenförmige Träger 

Gebogene oder kreisförmige Träger werden mit dem Befehl In Träger umwandeln erzeugt: 
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� Zeichnen Sie eine Bogen oder Kreis. 

� Wechseln Sie in den Statikmodus. 

� Selektieren Sie den Bogen bzw. Kreis. 

� Wählen Sie Ändern / Umwandeln / In Träger. 

� Geben Sie die Anzahl der Segmente in das erscheinende Dialogfenster ein.  ideCAD konvertiert den 

Kreis bzw. Bogen nicht in einen Kreis- bzw. Bogenträger, sondern erzeugt die von Ihnen 

gewünschte Anzahl von geradlinigen Segmenten.  Je höher die Segmentanzahl, desto genauer nähert 

sich der erzeugte Träger einem Kreis bzw. Bogen. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Der Kreis bzw. Bogen wird in einen Träger umgewandelt. 

Vor der Umwandlung in einen Träger können Sie in den Trägereinstellungen dessen Eigenschaften festlegen.  Wenn 
die Ausrichtung des umgewandelten Trägers nicht ihren Wünschen entspricht, können Sie mit Bearbeiten / Zurück 
diese letzte Aktion rückgängig machen und nach Änderung der Ausrichtung in den Trägereinstellungen diesen 
erneut umwandeln. 

Nach der Umwandlung in einen Träger wird der Kreis bzw. Bogen nicht automatisch gelöscht.  Sie können dieses 
- wenn gewünscht - selbst tun.  Eine einfache Möglichkeit hierfür ist der Wechsel in den Architekturmodus mittels 
SHIFT+TAB.  Hier können Sie alle Kreise bzw. Bögen markieren und löschen, während die Träger inaktiv sind.  
Danach können Sie zurück in den Statikmodus wechseln. 

Schräge Träger 

Träger haben einen Anfangspunkt und einen Endpunkt.  In ideCAD ist es möglich, beiden Enden verschiedene 
Höhen zuzuweisen. 

Unter Einstellungen / Objekteinstellungen / Trägereinstellungen können Sie in der Lasche Allgemein den Parameter 
Anhebung für die Anhebung des gesamten Trägers sowie den Parameter Anhebung rechts den Wert eingeben, um 
den das rechte Ende des Trägers höher liegt als das linke.  Mit „Rechts“ ist dabei die positive X-Richtung des 
globalen Koordinatensystems gemeint.  Beide Parameter können sowohl positiv als auch negativ sein.  Damit 
können Sie schräge Träger erzeugen. 

Die Anhebungen können sowohl vor als auch nach Erzeugung des Trägers festgelegt werden. 

Träger bearbeiten 

Endpunkt bearbeiten 

Um den Endpunkt eines Trägers von einem Punkt loszulösen und auf einen anderen Punkt zu versetzen, wird der 
Befehl Endpunkt bearbeiten benutzt.  Dieses kann nötig sein, um Änderungen in Trägeranschlüssen vorzunehmen 
oder Fehler in diesen zu korrigieren.  Wenn das Ende eines Trägers mit einem anderen Objekt verknüpft ist, liegt 
der Knotenpunkt am Endpunkt des Trägers auf dem Knotenpunkt des verknüpften Objektes.  Um diese 
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Knotenpunkte zu trennen, muss der Befehl Endpunkt bearbeiten benutzt werden.  Wenn das Trägerende mit 
keinem Objekt verknüpft ist, kann auch Knotenpunkt verschieben benutzt werden. 

Um den Endpunkt eines Trägers zu bearbeiten: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Endpunkt bearbeiten. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger an das loszulösende Trägerende und klicken Sie mit der linken 

Maustaste. 

� Sie ziehen das Trägerende am Mauszeiger mit sich.  Wählen Sie einen neuen Endpunkt für den 

Träger.  

Der Befehl Endpunkt bearbeiten funktioniert ebenfalls für Wände, aussteifende Wände und Streifenfundamente. 

Überzüge, Unterzüge und Zwischengeschossträger 

Die Eingabe sämtlicher dreidimensionaler Objekte erfolgt im Grundriss.  Dieses gilt auch für Träger.  Wenn diese 
als Überzüge, Unterzüge oder Zwischengeschossträger definiert werden sollen, passiert dieses über die Eingabe 
von Anhebungen.  Um die Anhebung eines Trägers zu ändern: 

� Selektieren Sie den Träger, dessen Anhebung geändert werden soll. 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften. 

� Wechsel Sie in den erscheinenden Trägereinstellungen in die Lasche „Allgemein“. 

� Geben Sie einen Wert in das Feld Anhebung ein.  Der Wert kann sowohl positiv als auch negativ sein.  

Er gibt den vertikalen Abstand der Oberkante des Trägers von der Geschossoberkante an.  Für 

einen Überzug geben Sie einen positiven, für einen Unterzug oder einen Zwischengeschossträger 

einen negativen Wert ein. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Die Änderung wird durchgeführt. 

Bei der Anhebung von Trägern sollten Sie die Stützen, Träger und Wände berücksichtigen, mit denen der Träger 
verknüpft ist.  Eventuell müssen entsprechende Änderungen auch an diesen Objekten durchgeführt werden.  Soll 
z.B. ein Überzug mit 50cm Höhe in einer 12cm dicken Decke platziert werden, beträgt die maximale Anhebung 
des Trägers 38cm.  Wenn Sie ihn um 50cm anheben, wird es eine Lücke zwischen dem Überzug und der 
angeschlossenen Decke geben. 

Bei der Erstellung eines Zwischengeschossträgers werden zwei Träger mit verschiedenen Anhebungen 
übereinander platziert.   Hierfür ändern Sie die Anhebung der ersten Trägerlage wie oben beschrieben und 
zeichnen dann die zweite Trägerlage darüber.  Wenn Sie versuchen, die zweite Trägerlage zu erzeugen, ohne die 
Anhebung der ersten zu ändern, wird ideCAD dies nicht zulassen. 
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Hauptträger / Nebenträger 

Für den Fall, dass ein Trägerende auf einen anderen Träger anstelle einer Stütze steht, müssen einige Punkte 
beachtet werden: 

� Am einfachsten definieren Sie zunächst die Punkte, an denen die Träger sich schneiden werden.  

Zeichnen Sie die Achsen, auf denen die Hauptträger verlaufen werden.  Zeichnen Sie daraufhin 

rechtwinklig dazu die Achsen, auf denen die Nebenträger verlaufen werden.  An den Schnittpunkten 

der Achsen werden automatisch Knotenpunkte erzeugt.  Die Träger können nun leicht mit Hilfe des 

Knotenpunktfangs erzeugt werden.  Nach Erzeugung der Träger können die Achsen wieder gelöscht 

werden. 

� Wählen Sie das Icon Träger aus der Werkzeugleiste.  Der Werkzeugkasten Träger erscheint.  

Aktivieren Sie das Icon Automatische Verschneidung. 

� Zeichnen Sie die Träger auf die Knotenpunkte der Achsen.  Beachten Sie die unterschiedlichen 

Anhebungen der Haupt- bzw. Nebenträger. 

� Beenden Sie den Befehl mit ESC. 

Der ID- und Vermaßungstext der Hauptträger wird auf diesen an den Verbindungspunkten mit den Nebenträgern 
ein zweites Mal dargestellt.  Dieses ist ein Indikator für eine zufrieden stellende Verbindung.  Falls die doppelte 
Darstellung nicht erfolgt, deutet dies auf eine inkorrekte Verbindung hin.   

Während der Erzeugung von Haupt- und Nebenträgern sollte das Icon Geteilte Objekte automatisch etikettieren 
deaktiviert werden.  Dadurch wird ein geteilter Träger wie zwei einzelne Träger, jedoch mit einem Namen, 
dargestellt.  Dieses ist allerdings erst in der Weiterbearbeitung in ideCAD Statik wichtig, wo in der statischen 
Detailplanung eines solchen Trägers dieser als einzelner Durchlaufträger betrachtet wird.  Die Option Geteilte 
Objekte automatisch etikettieren ist lediglich in wenigen Fällen nötig. 

Anschluss von Trägern an aussteifende Wände 

Für den Fall, dass Träger mit Endpunkten von aussteifenden Wänden verbunden sind, müssen einige Punkte 
beachtet werden: 

� Am einfachsten definieren Sie zunächst die Punkte, an denen Träger und aussteifende Wände sich 

schneiden werden.  Zeichnen Sie die Achsen, auf denen die aussteifenden Wände verlaufen.  

Zeichnen Sie daraufhin rechtwinklig dazu die Achsen, auf denen die Träger verlaufen werden.  An 

den Schnittpunkten der Achsen werden automatisch Knotenpunkte erzeugt.  Die Träger und 

aussteifenden Wände können nun leicht mit Hilfe des Knotenpunktfangs erzeugt werden.  Nach 

Erzeugung der Träger können die Achsen wieder gelöscht werden. 

� Wählen Sie das Icon Träger aus der Werkzeugleiste.  Der Werkzeugkasten Träger erscheint.  

Aktivieren Sie das Icon Automatische Verschneidung. 

� Zeichnen Sie die aussteifenden Wände und Träger auf die Knotenpunkte der Achsen.  
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� Beenden Sie den Befehl mit ESC. 

Der ID- und Vermaßungstext der aussteifenden Wände wird auf diesen an den Verbindungspunkten mit den 
Trägern ein zweites Mal dargestellt.  Dieses ist ein Indikator für eine zufrieden stellende Verbindung.  Falls die 
doppelte Darstellung nicht erfolgt, deutet dies auf eine inkorrekte Verbindung hin.   

Während der Erzeugung von aussteifenden Wänden und Trägern sollte das Icon Geteilte Objekte automatisch 
etikettieren deaktiviert werden.  Dadurch wird eine geteilte aussteifende Wand wie zwei einzelne aussteifende 
Wände, jedoch mit einem Namen, dargestellt.  Dieses ist allerdings erst in der Weiterbearbeitung in ideCAD 
Statik wichtig, wo in der Detailplanung einer solchen aussteifenden Wand diese als einzelne aussteifende Wand 
betrachtet wird.  Die Option Geteilte Objekte automatisch etikettieren ist lediglich in wenigen Fällen nötig. 

Anschluss von Trägern an Deckengrenzen und aussteifend Wände 

Deckengrenzen dienen der Definition der Ausdehnung einer Decke, wenn diese nicht automatisch durch Träger, 
aussteifenden Wände oder Wände festgelegt wird – z.B.: bei einer Terrasse, die ja nicht komplett von Wänden 
umschlossen ist, aber trotzdem für die Berechnung der Wohn- und Nutzflächen als Raum definiert werden sollte. 
Hierbei müssen einige Punkte beachtet werden. 

Wenn Deckengrenzen an Träger oder aussteifenden Wände mit ihren Endpunkten angeschlossen werden sollen, 
sollte dies über die Knotenpunkte durchgeführt werden.  Wenn der Fortgeschrittenen Fang aktiv ist, fängt der 
Mauszeiger auch die Ecken der Träger und aussteifenden Wände, die keinen Knotenpunkt besitzen.  Deswegen 
sollten Sie hier vorsichtig vorgehen oder den Fortgeschrittenen Fang deaktivieren. 

Für den Fall, dass die Deckengrenze nicht mit ihren Endpunkten an Träger oder aussteifenden Wände 
angeschlossen werden soll, sollte die Option Automatische Verschneidung  im Werkzeugkasten Decke aktiviert sein. 

Während der Erzeugung von Deckengrenzen sollte das Icon Geteilte Objekte automatisch etikettieren deaktiviert 
werden.  Dadurch wird eine geteilte aussteifende Wand bzw. ein geteilter Träger wie zwei einzelne aussteifende 
Wände bzw. Träger, jedoch mit einem Namen, dargestellt.  Dieses ist allerdings erst in der Weiterbearbeitung in 
ideCAD Statik wichtig, wo in der statischen Detailplanung einer solchen aussteifenden Wand oder Trägers diese 
als einzelne aussteifende Wand bzw. einzelner Träger betrachtet wird.  Die Option Geteilte Objekte automatisch 
etikettieren ist lediglich in wenigen Fällen nötig. 

Wenn Sie die o.g. Hinweise nicht beachten, kann es später zu Problemen bei der Erzeugung von Decken kommen.  
Diese könnten falsch oder gar nicht erzeugt werden. 

Auskragender Träger 

Ein auskragender Träger wird an einem Ende von einer Stütze oder einer aussteifenden Wand unterstützt und am 
anderen Ende nicht.  Sie werden ähnlich wie normale Träger erzeugt 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Träger. 

� Wählen Sie als Anfangspunkt das den Träger unterstützende Objekt. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger in die Richtung, in die der Träger auskragen soll.  Fall er exakt in 

horizontaler oder vertikaler Richtung auskragt, halten Sie SHIFT gedrückt. 
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� Falls der Träger einen bestimmten Winkel im Grundriss haben soll, wechseln sie mit A in die 

Winkeleingabe der Koordinatenbox.  Geben Sie den Winkel hier ein und drücken Sie ENTER.  Damit 

ist der entsprechende Winkel fixiert. 

� Falls der Träger eine bestimmte Länge haben soll, wechseln Sie mit L in die Längeneingabe der 

Koordinatenbox.  Geben Sie die Länge hier ein und drücken Sie ENTER.  Damit ist die Länge fixiert. 

� Beenden Sie die Erzeugung durch Klicken mit der linken Maustaste. 

Statisch nicht notwendige Träger 

Nichttragende, (z.B. dekorative) Träger können selbstverständlich in ideCAD Architektur erzeugt werden.  Falls 
das Projekt jedoch in ideCAD Statik berechnet werden soll, sollten diese vermieden werden. 

Die Beziehung von Trägern zu anderen Objekten  

Träger können an jeden Punkt einer Stütze angeschlossen werden.  Für den Anschluss an den Knotenpunkt der 
Stütze sollte der Knotenpunktfang aktiv sein.  Für den Anschluss an einen der Eckpunkte sollte hingegen der 
Fortgeschrittene Fang aktiviert sein.  Beide Fangmodi funktionieren auch gleichzeitig.  Für den Anschluss an einen 
beliebigen Punkt auf dem Querschnitt der Stütze sollte der Punktfang hingegen deaktiviert sein. 

Um eine Verbindung von Träger und Stütze zu überprüfen, kann der Befehl Knotenpunkt verschieben benutzt 
werden.  Wenn Sie den Knotenpunkt der Stütze verschieben, muss sich auch der angeschlossene Träger 
entsprechend verzerren.  Falls dieser seine Form jedoch nicht ändert, deutet dies auf eine fehlende Verbindung 
hin. 

Bei der Definition der Trägerhöhen sollten die Höhen der darunter liegenden Wände sowie die Geschosshöhe 
berücksichtigt werden.  In Schnitten oder 3D-Darstellungen können sonst Fehler auftreten, selbst wenn diese im 
Grundriss nicht dargestellt werden. 

Wenn Sie einen Träger direkt auf einer aussteifenden Wand platzieren möchten, kann dies nicht durch die 
Platzierung des Trägers auf den Knotenpunkten der aussteifenden Wand erfolgen. ideCAD akzeptiert dieses nicht, 
da es statisch nicht sinnvoll ist.  Es gibt jedoch zwei Umwege, falls sie diese Kombination trotzdem wünschen: 

� Zeichnen Sie die aussteifende Wand.  Zeichnen Sie daraufhin den Träger irgendwo in der 

Zeichenfläche.  Richtung und Länge sollten identisch sein.  Verschieben Sie daraufhin den Träger auf 

die aussteifende Wand. 

Oder: 

� Zeichnen Sie eine aussteifende Wand von der Innenkante einer Stütze bis zur Innenkate einer 

anderen Stütze.  Daraufhin zeichnen Sie den Träger vom Knotenpunkt der einen Stütze bis zum 

Knotenpunkt der anderen.  Da die Knotenpunkte von aussteifender Wand und Träger nicht 

übereinander liegen, können beide ohne Konflikt erzeugt werden. 
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Aussteifende Wände 

Befehle zum Erzeugen von Aussteifende Wänden 

Der Werkzeugkasten Aussteifende Wand  

Wenn Sie Zeichnen / Objekte / Aussteifende Wand anwählen, erscheint der Werkzeugkasten Aussteifende Wand auf 
der Zeichenfläche.  Hier finden Sie häufig benötigte Befehle durch einen einzigen Klick auf die entsprechenden 
Icons. 

 

Die Icons des Werkzeugkastens Aussteifende Wand von links nach rechts sind: 

Aussteifende Wand:  Erzeugt eine aussteifende Wand, also einen wandartigen Träger. 

Bewehrung Aussteifende Wand:  Erzeugt Bewehrungen für eine aussteifende Wand. 

Aussteifende Wand - Bogen:  Erzeugt eine aussteifende Wand mit der Form eines Kreisausschnittes. 

Aussteifende Wand - Kurve:  Erzeugt beliebig gekrümmte aussteifende Wände. 

Aussteifende Wand - Kreis:  Erzeugt kreisförmige aussteifende Wände. 

Aussteifende Wand - Streifenbogen:  Erzeugt eine Reihe von aussteifenden Wänden mit der Form eines 
Kreisausschnittes. 

Delta:  Wechselt die Ausrichtung (Oben / Mitte / Unten) der aussteifenden Wand.  Die SPACE-Taste hat dieselbe 
Funktion. 

Automatische Verschneidung:  Wenn sich dieses Icon in gedrückter Position befindet, werden an den 
Schnittpunkten von sich kreuzenden Trägern oder aussteifenden Wänden automatisch Knotenpunkte generiert. 

Teilende Objekte automatisch Etikettieren:  Wenn aktiviert, werden Segmente eines Trägers/einer aussteifenden 
Wand, der/die durch andere Objekte die er/sie schneidet, geteilt wird, automatisch etikettiert. 

Geteilte Objekte automatisch Etikettieren:  Wenn aktiviert, werden andere Objekte, die ein Träger/Aussteifende 
Wand schneidet, automatisch etikettiert. 

Einstellungen:  Öffnet die Träger- bzw. Einstellungen aussteifende Wand, abhängig vom aktuellen Modus. 
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Tastaturunterstützung für Aussteifende Wände 

Während der Erzeugung von Aussteifenden Wänden ziehen Sie nach Eingabe eines Anfangspunktes der 
aussteifenden Wand eine Vorschau der aussteifenden Wand am Mauszeiger mit sich mit.  Zu diesem Zeitpunkt 
können Sie die Ausrichtung der aussteifenden Wand festlegen, indem Sie das Icon Delta oder die SPACE-Taste 
mehrmals drücken.  Sie wechseln damit zwischen der Oben-, Mittel- und Unten-Ausrichtung der aussteifenden 
Wand. 

Die Koordinaten für den Endpunkt der aussteifenden Wand bzw. deren Länge und Winkel können Sie mit Hilfe 
der Koordinatenbox festlegen oder einfach einen Endpunkt mit der Maus anwählen.  Für die Eingabe in der 
Koordinatenbox gelangen Sie in die Felder für die X- bzw. Y-Koordinate, die Länge sowie den Winkel, indem Sie 
sie mit der Maus anwählen oder einfach die Tasten X, Y, L bzw. A drücken. 

Einstellungen aussteifende Wand 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Einstellungen aussteifende Wand oder das Icon 

Einstellungen aus dem Werkzeugkasten Träger, nachdem Sie Zeichnen / Objekte / Träger / Träger bzw. 

das entsprechende Icon gewählt haben. 

� Der Dialog Einstellungen aussteifende Wand erscheint auf dem Bildschirm. 

� Führen Sie die gewünschten Einstellungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Diese Einstellungen werden nun für alle ab jetzt erzeugten Aussteifende Wände angewandt. 

Der Dialog Einstellungen aussteifende Wand beinhaltet vier Laschen mit der Bezeichnung „Allgemein“, „Text“, 
„Schriftarten“ und „Bauelemente“.  Unter jeder dieser Laschen befinden sich Parameter für Aussteifende Wände, 
die beliebig geändert werden können. 

Lasche „Allgemein“: 

ID: Hier können Sie eine numerische Bezeichnung für die jeweilig nächste zu platzierende Aussteifende Wand 
eingeben.  Wenn nicht, vergibt ideCAD standardmäßig automatisch numerische IDs, entsprechend der 
Reihenfolge, in der die Aussteifende Wände erzeugt wurden. 

Breite:  Gibt die Breite der aussteifenden Wand an. 

Anhebung:  Der Abstand der Unterkante der aussteifenden Wand von der Geschossunterkante.  Der Wert kann 
sowohl negativ als auch positiv sein. 

Anhebung oben:  Der Abstand der Oberkante der aussteifenden Wand von der Geschossoberkante.  Der Wert 
kann sowohl negativ als auch positiv sein. 

Farbe: Legt die Farbe der aussteifenden Wand fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt 
und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf 
das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 
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Muster:  Hier gelangen Sie in den Dialog Musteroptionen.  Dieser enthält die Auswahlmöglichkeiten für: 

Mustertypen:  Wählen Sie hier das gewünschte Muster aus den Feldern aus. 

Aktives Muster:  Hier sehen Sie eine Vorschau der Darstellung des Musters. 

Musterfarbe: Legt die Farbe der Musterlinien fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Hintergrundfarbe: Legt die Farbe des Musterhintergrundes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld 
gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste 
auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie 
unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Oben / Mitte / Unten / Benutzerdefiniert: Dieses sind die Auswahlmöglichkeiten für die Ausrichtung der 
aussteifenden Wand.  Die Ausrichtung bedeutet die Lage der Achse, die durch die Knotenpunkte der 
aussteifenden Wand verläuft und von der aus gesehen sich die aussteifende Wand mit ihrer Breite ausdehnt.  
Wenn Sie z.B. „Oben“ wählen, definieren Sie die aussteifende Wand durch das Anwählen zweier Punkte, die die 
Achse der aussteifenden Wand bilden.  Von dieser Achse aus gesehen wird sich die aussteifende Wand mit der 
Breite, die sie festgelegt haben, nach unten (also in negativer Y-Richtung) ausdehnen.  Für den Fall, dass sich die 
aussteifende Wand mit einem anderen Abstand von ihrer  Achse aus ausdehnen soll, geben Sie diesen Abstand 
unter „Benutzerdefiniert“ ein.  Dieser Abstand bedeutet dann die Distanz von der oberen Kante der 
aussteifenden Wand zur Achse der aussteifenden Wand.  Der angegebene Wert sollte nicht größer sein als die 
Breite der aussteifenden Wand. 

Material:  Hier können Sie den Aussteifenden Wänden die unter Einstellungen / Materialien definierten Materialien 
als Oberflächentexturen zuweisen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Lasche „Text“: 

In dieser Lasche werden die Position der ID der aussteifenden Wand und des Vermaßungstextes festgelegt.  Beide 
können zusammen an derselben Position platziert werden, oder auch getrennt.  Um sie zusammen zu platzieren, 
aktivieren Sie die Option ID und Vermaßung zusammen.  

ID X / ID Y:  X- und Y-Koordinaten für die Position des ID-Textes in Bezug auf die obere linke Ecke der 
aussteifenden Wand. 

Vermaßung X / Vermaßung Y:  X- und Y-Koordinaten für die Position des Vermaßungstextes in Bezug auf die 
obere linke Ecke der aussteifenden Wand. 

Lasche „Schriftarten“: 
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Höhe:  Die Höhe des Textes für die ID und die Vermaßung. 

Farbe: Legt die Farbe des ID- bzw. Vermaßungstextes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld 
gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste 
auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie 
unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb des Farbfeldes anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  
Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des ID- bzw. Vermaßungstextes festlegen. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 
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Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Aussteifende Wände im Architektur- / Statikmodus 

Aussteifende Wände sind wandartige Träger, auf denen – genau wie auf Trägern – statische Decken erzeugt 
werden können und die z.B. die Betonwände in Kellergeschossen bilden können.  Sie können sowohl im 
Architektur- wie auch im Statikmodus erzeugt und dargestellt werden.   
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Aussteifende Wände zeichnen 

Aussteifende Wände 

Aussteifende Wände sind wandartige Träger.  Obwohl es möglich ist, die Eigenschaften von Aussteifenden Wänden 
nach deren Erzeugung zu ändern,  ist es ratsam, vor Erzeugung einer aussteifenden Wand deren Einstellungen 
unter Einstellungen / Objekteinstellungen / Einstellungen aussteifende Wand festzulegen.  Um eine aussteifende 
Wand zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Aussteifende Wand bzw. das Icon Aussteifende Wand. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen beliebigen Punkt in der Zeichenfläche und wählen Sie ihn mit 

der linken Maustaste an. 

� Legen Sie den Endpunkt der aussteifenden Wand fest, nachdem Sie die Ausrichtung der 

aussteifenden Wand (Oben / Mitte / Unten) mit der SPACE-Taste festgelegt haben. 

� Die aussteifende Wand wird erzeugt.  Beenden Sie den Befehl mit ESC. 

Wenn der Schnellzeichenmodus aktiv ist, wird die Aussteifende Wand-ID automatisch vergeben.  Andernfalls 
vergeben Sie diese. 

Bogenförmige aussteifende Wände 

Gebogene oder kreisförmige Aussteifende Wände können auch mit dem Befehl In aussteifende Wand umwandeln 
erzeugt werden: 

� Zeichnen Sie eine Bogen oder Kreis. 

� Selektieren Sie den Bogen bzw. Kreis. 

� Wählen Sie Ändern / Umwandeln / In aussteifende Wand. 

� Geben Sie die Anzahl der Segmente in das erscheinende Dialogfenster ein.  ideCAD konvertiert den 

Kreis bzw. Bogen nicht in ein Kreis- bzw. eine bogenförmige aussteifende Wand, sondern erzeugt 

die von Ihnen gewünschte Anzahl von geradlinigen Segmenten.  Je höher die Segmentanzahl, desto 

genauer nähert sich die  erzeugte aussteifende Wand einem Kreis bzw. Bogen. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Der Kreis bzw. Bogen wird in eine aussteifende Wand umgewandelt. 

Vor der Umwandlung in eine aussteifende Wand können Sie in den Einstellungen für aussteifende Wände dessen 
Eigenschaften festlegen.  Wenn die Ausrichtung der umgewandelten aussteifenden Wand nicht ihren Wünschen 
entspricht, können Sie mit Bearbeiten / Zurück diese letzte Aktion rückgängig machen und nach Änderung der 
Ausrichtung in den Einstellungen aussteifende Wand dieses erneut umwandeln. 
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Nach der Umwandlung in eine aussteifende Wand wird der Kreis bzw. Bogen nicht automatisch gelöscht.  Man 
kann dieses - wenn gewünscht - selbst tun. 

Aussteifende Wände bearbeiten 

Endpunkt bearbeiten 

Um den Endpunkt einer aussteifenden Wand von einem Punkt loszulösen und auf einen anderen Punkt zu 
versetzen, wird der Befehl Endpunkt bearbeiten benutzt.  Diese kann nötig sein, um Änderungen an den 
Anschlüssen aussteifender Wände vorzunehmen oder Fehler in diesen zu korrigieren.  Wenn das Ende einer 
aussteifenden Wand mit einem anderen Objekt verknüpft ist, liegt der Knotenpunkt am Endpunkt der 
aussteifenden Wand auf dem Knotenpunkt des verknüpften Objektes.  Um diese Knotenpunkte zu trennen, muss 
der Befehl Endpunkt bearbeiten benutzt werden.  Wenn die aussteifende Wandende mit keinem Objekt verknüpft 
ist, kann auch Knotenpunkt verschieben benutzt werden. 

Um den Endpunkt einer aussteifenden Wand zu bearbeiten: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Endpunkt bearbeiten. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger an die loszulösende aussteifende Wand und klicken Sie mit der linken 

Maustaste. 

� Sie ziehen das Ende der aussteifenden Wand am Mauszeiger mit sich.  Wählen Sie einen neuen 

Endpunkt für die aussteifende Wand. 

Der Befehl Endpunkt bearbeiten funktioniert ebenfalls für Wände, Träger und Streifenfundamente. 

Anschluss von Aussteifenden Wänden an Träger und Deckengrenzen 

Für den Fall, dass Träger mit Endpunkten von Aussteifenden Wänden verbunden sind, müssen einige Punkte 
beachtet werden: 

� Am einfachsten definieren Sie zunächst die Punkte, an denen Träger und Aussteifende Wände sich 

schneiden werden.  Zeichnen Sie die Achsen, auf denen die Aussteifende Wände verlaufen.  

Zeichnen Sie daraufhin rechtwinklig dazu die Achsen, auf denen die Träger verlaufen werden.  An 

den Schnittpunkten der Achsen werden automatisch Knotenpunkte erzeugt.  Die Träger und 

Aussteifende Wände können nun leicht mit Hilfe des Knotenpunktfangs erzeugt werden.  Nach 

Erzeugung der Träger können die Achsen wieder gelöscht werden. 

� Wählen Sie das Icon Träger aus der Werkzeugleiste.  Der Werkzeugkasten Träger erscheint.  

Aktivieren Sie das Icon Automatische Verschneidung. 

� Zeichnen Sie die Aussteifende Wände und Träger auf die Knotenpunkte der Achsen.  

� Beenden Sie den Befehl mit ESC. 



Architektonische Objekte in ideCAD 

211 

Der ID- und Vermaßungstext der aussteifenden Wände wird auf diesen an den Verbindungspunkten mit den 
Trägern ein zweites Mal dargestellt.  Dieses ist ein Indikator für eine zufrieden stellende Verbindung.  Falls die 
doppelte Darstellung nicht erfolgt, deutet dies auf eine inkorrekte Verbindung hin.   

Während der Erzeugung von Aussteifenden Wänden und Trägern sollte das Icon Geteilte Objekte automatisch 
etikettieren deaktiviert werden.  Dadurch wird eine geteilte aussteifende Wand wie zwei einzelne Aussteifende 
Wände, jedoch mit einem Namen, dargestellt.  Dieses ist allerdings erst in der Weiterbearbeitung in ideCAD 
Statik wichtig, wo in der statischen Detailplanung einer solchen aussteifenden Wand diese als einzelne 
aussteifende Wand betrachtet wird.  Die Option Geteilte Objekte automatisch etikettieren ist lediglich in wenigen 
Fällen nötig. 

Deckengrenzen dienen der Definition der Ausdehnung einer Decke, wenn diese nicht automatisch durch Träger, 
Aussteifende Wände oder Wände festgelegt wird. Hierbei müssen einige Punkte beachtet werden. 

Für den Fall, dass die Deckengrenze nicht mit ihren Endpunkten an Träger oder Aussteifende Wände 
angeschlossen werden soll, sollte die Option Automatische Verschneidung im Werkzeugkasten Decke aktiviert sein. 

Während der Erzeugung von Deckengrenzen sollte das Icon Geteilte Objekte automatisch etikettieren deaktiviert 
werden.  Dadurch wird eine geteilte aussteifende Wand bzw. ein geteilter Träger wie zwei einzelne aussteifende 
Wände bzw. Träger, jedoch mit einem Namen, dargestellt.  Dieses ist allerdings erst in der Weiterbearbeitung in 
ideCAD Statik wichtig, wo in der statischen Detailplanung einer solchen aussteifenden Wand oder Trägers 
diese(r) als einzelne aussteifende Wand bzw. einzelner Träger betrachtet wird.  Die Option Geteilte Objekte 
automatisch etikettieren ist lediglich in wenigen Fällen nötig. 

Wenn Sie die o.g. Hinweise nicht beachten, kann es später zu Problemen bei der Erzeugung von Decken kommen.  
Diese könnten falsch oder gar nicht erzeugt werden. 

Erzeugung eines Trägers auf einer aussteifenden Wand 

Wenn Sie einen Träger direkt auf einer aussteifenden Wand platzieren möchten, kann dies nicht durch die 
Platzierung des Trägers auf den Knotenpunkten der aussteifenden Wand erfolgen. ideCAD akzeptiert dieses nicht, 
da es statisch nicht sinnvoll ist.  Es gibt jedoch zwei Umwege, falls Sie diese Kombination trotzdem wünschen: 

� Zeichnen Sie die aussteifende Wand.  Zeichnen Sie daraufhin den Träger irgendwo in der 

Zeichenfläche.  Richtung und Länge sollten identisch sein.  Verschieben Sie daraufhin den Träger auf 

die aussteifende Wand. 

Oder: 

� Zeichnen Sie eine aussteifende Wand von der Innenkante einer Stütze bis zur Innenkate einer 

anderen Stütze.  Daraufhin zeichnen Sie den Träger vom Knotenpunkt der einen Stütze bis zum 

Knotenpunkt der anderen.  Da die Knotenpunkte von aussteifender Wand und Träger nicht 

übereinander liegen, können beide ohne Konflikt erzeugt werden. 

Die Beziehung von Aussteifenden Wänden zu anderen Objekten 

Aussteifende Wände können sowohl zwischen zwei Stützen als auch freistehend erzeugt werden.  Die 
Verknüpfung kann mit jedem Punkt einer Stütze erfolgen. 
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Wenn Aussteifende Wände mit Trägern, Deckengrenzen oder anderen Aussteifenden Wänden verbunden 
werden, sollte das Icon automatische Verschneidung aktiviert sein.  Anderenfalls kann es zu inkorrekten 
Verschneidungen und fehlerhaften Deckendefinitionen kommen. 

Wenn eine aussteifende Wand gelöscht wird, werden die damit verbundenen Decken ebenfalls gelöscht.  Da die 
aussteifende Wand die Begrenzung der Decke bildet, kann die Decke ohne die aussteifende Wand nicht 
existieren. 

Einzelfundamente können unter Aussteifenden Wänden nicht platziert werden.  Hier ist ein Streifenfundament 
nötig. 

Einzelfundamente 

Befehle zum Erzeugen von Einzelfundamenten 

Der Werkzeugkasten Einzelfundament 

Der Werkzeugkasten Einzelfundament erscheint auf der Oberfläche, sobald Zeichnen / Objekte / Fundamente / 
Einzelfundament  bzw. das Icon Einzelfundament gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der 
Erzeugung von Einzelfundamenten häufig benötigt werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 

  

Die Icons des Werkzeugkastens Einzelfundament von links nach rechts sind: 

Manuelle Ausrichtung:  Erzeugt ein Einzelfundament mit den eingestellten Deltawerten. 

Randausrichtung: Platziert ein Einzelfundament mit dem Mittelpunkt einer der Ränder als Absetzpunkt. 

Eckausrichtung:  Platziert ein Einzelfundament mit einer seiner Ecken als Absetzpunkt. 

Mittelpunktausrichtung: Platziert ein Einzelfundament mit seinem Mittelpunkt als Absetzpunkt.  

Richtungen vertauschen:  Nach der Festlegung des Absetzpunktes unter einer Stütze können Sie mit diesem Icon 
Länge und Breite vertauschen.  Die SPACE-Taste hat dieselbe Funktion. 

Breite:  Die Ausdehnung des Einzelfundamentes parallel zur X-Richtung der Stütze.  Länge und Breite des 
Fundaments können mit Richtungen vertauschen oder der SPACE-Taste vertauscht werden. 

Länge:  Die Ausdehnung des Einzelfundamentes parallel zur Y-Richtung der Stütze.  Länge und Breite des 
Fundaments können mit Richtungen vertauschen oder der SPACE-Taste vertauscht werden. 

Einstellungen:  Öffnet den Dialog Einzelfundamenteinstellungen.   
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Tastaturunterstützung für Einzelfundamente 

Während der Erzeugung von Einzelfundamenten ist die SPACE-Taste hilfreich. 

Mit der SPACE-Taste können Sie nach Festlegung eines Absetzpunktes Länge und Breite des Fundamentes 
vertauschen.  Bei einem Fundament, das in beiden Richtungen gleiche Ausdehnungen hat, hat diese Funktion keine 
Wirkung. 

Einzelfundamenteinstellungen 

Die Einzelfundamenteinstellungen beinhalten sämtliche Parameter für Einzelfundamente. 

Um die Einzelfundamenteinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Einzelfundamenteinstellungen bzw. das Icon 

Einstellungen aus dem Werkzeugkasten Einzelfundament.  

� Der Dialog Einzelfundamenteinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Fundamente mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Fundamente.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, 
die Einstellungen bereits existierender Fundamente zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Fundamente und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Einzelfundamenteinstellungen durch und bestätigen 

Sie mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Fundamente angewandt. 

Die Einzelfundamenteinstellungen beinhalten drei  Laschen:  „Allgemein“, „Text“ und „Bauelemente“. 

Lasche „Allgemein“: 

ID:  Hier können Sie eine numerische Bezeichnung für das jeweilig nächste zu platzierende Einzelfundament 
eingeben.  Wenn nicht, vergibt ideCAD standardmäßig automatisch numerische IDs, entsprechend der 
Reihenfolge, in der die Einzelfundamente erzeugt wurden. 

Äußere Rahmenfarbe: Legt die Farbe des äußeren Rahmens um das Fundament fest.  Halten Sie die linke 
Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie 
mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
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Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Innere Rahmenfarbe: Legt die Farbe des inneren Rahmens um das Fundament fest.  Halten Sie die linke Maustaste 
über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit 
der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Verbindungslinienfarbe: Legt die Farbe der Verbindungslinien zwischen dem äußeren und dem inneren Rahmen 
fest.  Für den Fall, dass innere und äußere Höhe des Fundamentes identisch sind, werden die Verbindungslinien 
nicht dargestellt.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der 
gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die 
SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die 
Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Abstand innerer Rahmen:  Hier geben Sie den Abstand des inneren Rahmens von der Stütze an.  Wenn dieser 
dargestellt werden soll, aktivieren Sie das Kästchen Inneren Rahmen darstellen.  

Breite:  Die Ausdehnung des Einzelfundamentes in Richtung der X-Richtung der Stütze.  Die X-Richtung der 
Stütze ist an einem kleinen Pfeil zu erkennen, wenn Stützenausrichtung darstellen unter Einstellungen / 
Grundeinstellungen aktiv ist. 

Länge:  Die Ausdehnung des Einzelfundamentes rechtwinklig zur X-Richtung der Stütze.  Die X-Richtung der 
Stütze ist an einem kleinen Pfeil zu erkennen, wenn Stützenausrichtung darstellen unter Einstellungen / 
Grundeinstellungen aktiv ist. 

Delta X:  Abstand des Absetzpunktes in X-Richtung vom oberen linken Eckpunkt eines Einzelfundaments. 

Delta Y:  Abstand des Absetzpunktes in Y-Richtung vom oberen linken Eckpunkt eines Einzelfundaments. 

Höhe außen:  Die Höhe des äußeren Randes des Einzelfundaments. 

Höhe innen:  Die Höhe des inneren Randes des Einzelfundaments. 

Anhebung:  Der Abstand der Oberkante des Einzelfundaments von der Geschossunterkante.  Wenn der Wert 
gleich null ist, befindet sich die Oberkante auf der Geschossunterkante.  Ein positiver Wert hebt das Fundament, 
ein negativer senkt es.  Die Anhebung der darüber liegenden Stütze sollte entsprechend angepasst werden. 

Material: Die Oberflächentextur, mit der das Fundament in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen Sie ein 
Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, 
müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die 
Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Lasche „Text“: 
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ID Text:   

Höhe:  Die Höhe des Textes für die Fundament-ID. 

ID X / ID Y:  X- und Y-Koordinaten für die Position des ID-Textes in Bezug auf die obere linke Ecke des 
Fundaments. 

Farbe: Legt die Farbe des ID-Textes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen 
Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb des Farbfeldes anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  
Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des ID-Textes festlegen. 

Lasche „Vermaßungstext“:   

Höhe:  Die Höhe des Textes für die Vermaßung. 

Vermaßung X / Vermaßung Y:  X- und Y-Koordinaten für die Position des Vermaßungstextes in Bezug auf die 
obere linke Ecke des Fundaments. 

Farbe: Legt die Farbe des Vermaßungstextes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb des Farbfeldes anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  
Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des Vermaßungstextes festlegen 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 
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Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 
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Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Einzelfundamente im Architektur- / Statikmodus 

Einzelfundamente sind architektonische Objekte. Aus diesem Grunde können Sie nur im Architekturmodus 
dargestellt, erzeugt und verändert werden.  Im Statikmodus sind die Fundamentbefehle inaktiv. 

Wenn Sie Einzelfundamente erzeugen möchten und die entsprechenden Befehle inaktiv sind, befinden Sie sich 
wahrscheinlich im Statikmodus.  In diesem Fall drücken Sie SHIFT+TAB oder das Icon Statik- / Architekturmodus.  
Wenn die Fundamentbefehle trotzdem noch inaktiv sind, ist wahrscheinlich gerade ein 2D-Zeichenfenster aktiv.  
3D-Objekte wie Fundamente können jedoch nicht in 2D-Fenstern erzeugt werden.  Aktivieren Sie dazu ein 
Geschossfenster.  Außerdem ist es möglich, dass der Layer Einzelfundament in den Layereinstellungen ausgeschaltet 
ist. 

Einzelfundamente zeichnen 

Einzelfundamente 

Einzelfundamente können nur unter Stützen platziert werden.  Diese sollten daher zuerst erstellt werden. 

Obwohl es möglich ist, die Parameter existierender Fundamente zu ändern, ist es empfehlenswert, diese 
Parameter bereits vor Erzeugung unter Einstellungen / Objekteinstellungen / Fundamenteinstellungen / 
Einzelfundamenteinstellungen festzulegen. 

Sie sollten ebenfalls beachten, dass Länge und Breite des Fundaments mindestens Länge und Breite der darüber 
liegenden Stütze entsprechen.  Falls die Ausdehnungen der Stütze größer sind, kann das Einzelfundament nicht 
erzeugt werden. 

Um ein Einzelfundament zu zeichnen: 

� Wählen Sie  Zeichnen / Objekte / Fundamente / Einzelfundament oder das Icon Einzelfundament aus 

dem Werkzeugkasten Einzelfundament. 

� Der Mauszeiger wird sich verändern.  Wählen Sie einen Einfügungspunkt für das Fundament unter 

einer Stütze. 
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� Eine Vorschau des Fundaments erscheint.  Aus den beiden Menüs für die Länge und Breite können 

Sie die entsprechenden Werte für die Ausdehnung des Fundaments wählen bzw. sie per Tastatur 

eingeben. Sie können die X- und Y-Richtung des Fundaments vertauschen, indem Sie die SPACE-

Taste drücken. 

� Klicken Sie erneut in die Zeichenfläche, um den Befehl abzuschließen.  Das Fundament wird erzeugt.  

Wenn der Schnellzeichenmodus inaktiv ist, geben Sie eine Bezeichnung für das Fundament per 

Tastatur ein oder bestätigen den vorgeschlagenen Namen mit ENTER. 

� Mit ESC verlassen Sie den Befehl. 

Einzelfundament mit Mittelpunktausrichtung 

Ein Einzelfundament mit Mittelpunktausrichtung hat seinen Knotenpunkt in der geometrischen Mitte des 
Querschnittes, unabhängig von den Deltawerten in den Einzelfundamenteinstellungen.  Wenn ein solches 
Fundament am Schnittpunkt zweier rechtwinkliger Achsen platziert wird, verlaufen die Achsen ebenfalls durch 
den Mittelpunkt des Fundaments.  Die Option Mittelpunktausrichtung wurde geschaffen, um solche Fundamente 
ohne zeitaufwendige Einstellungen mit Deltawerten platzieren zu können. 

Um ein Fundament mit Mittelpunktausrichtung zu zeichnen: 

� Wählen Sie  Zeichnen / Objekte / Fundamente / Einzelfundament oder das Icon Einzelfundament aus 

dem Werkzeugkasten Einzelfundament. 

� Wählen Sie das Icon Mittelpunktausrichtung. 

� Der Mauszeiger wird sich verändern.  Wählen Sie einen Einfügungspunkt für das Fundament unter 

einer Stütze. 

� Eine Vorschau des Fundaments erscheint.  Aus den beiden Menüs für die Länge und Breite können 

Sie die entsprechenden Werte für die Ausdehnung des Fundaments wählen bzw. sie per Tastatur 

eingeben. Sie können die X- und Y-Richtung des Fundaments vertauschen, indem Sie die SPACE-

Taste drücken.  Bei Fundamenten mit gleicher Länge und Breite ist diese Funktion wirkungslos. 

� Klicken Sie erneut in die Zeichenfläche, um den Befehl abzuschließen.  Das Fundament wird erzeugt.  

Wenn der Schnellzeichenmodus inaktiv ist, geben Sie eine Bezeichnung für das Fundament per 

Tastatur ein oder bestätigen den vorgeschlagenen Namen mit ENTER. 

� Mit ESC verlassen Sie den Befehl. 

Einzelfundament mit Eckausrichtung 

Ein Einzelfundament mit Eckausrichtung hat seinen Knotenpunkt an einer seiner Ecken, unabhängig von den 
Deltawerten in den Einzelfundamenteinstellungen.  Standardmäßig ist dies die obere linke Ecke.  Wenn ein solches 
Fundament am Schnittpunkt zweier rechtwinkliger Achsen platziert wird, verlaufen die Achsen stets durch zwei 
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Kanten des Fundaments.  Die Option Eckausrichtung wurde geschaffen, um solche Fundamente ohne 
zeitaufwendige Einstellungen mit Deltawerten platzieren zu können. 

Um ein Fundament mit Eckausrichtung zu zeichnen: 

� Wählen Sie  Zeichnen / Objekte / Fundamente / Einzelfundament oder das Icon Einzelfundament aus 

dem Werkzeugkasten Einzelfundament. 

� Wählen Sie das Icon Eckausrichtung. 

� Der Mauszeiger wird sich verändern.  Wählen Sie einen Einfügungspunkt für das Fundament unter 

einer Stütze. 

� Eine Vorschau des Fundaments erscheint.  Aus den beiden Menüs für die Länge und Breite können 

Sie die entsprechenden Werte für die Ausdehnung des Fundaments wählen bzw. sie per Tastatur 

eingeben. Sie können die X- und Y-Richtung des Fundaments vertauschen, indem Sie die SPACE-

Taste drücken. 

� Klicken Sie erneut in die Zeichenfläche, um den Befehl abzuschließen.  Das Fundament wird erzeugt.  

Wenn der Schnellzeichenmodus inaktiv ist, geben Sie eine Bezeichnung für das Fundament per 

Tastatur ein oder bestätigen den vorgeschlagenen Namen mit ENTER. 

� Mit ESC verlassen Sie den Befehl. 

Einzelfundament mit Randausrichtung 

Ein Einzelfundament mit Randausrichtung hat seinen Knotenpunkt in der Mitte seiner linken Kante, unabhängig 
von den Deltawerten in den Einzelfundamenteinstellungen.  Diese Kante hat die Länge, die unter Länge in den 
Einzelfundamenteinstellungen eingetragen wurde.  Wenn eine solches Fundament am Schnittpunkt zweier 
rechtwinkliger Achsen platziert wird, liegt die linke Kante auf der Vertikalen Achse, während zwischen den als 
Breite definierten Kanten exakt mittig die horizontale Achse verläuft.  Die Option Randausrichtung wurde 
geschaffen, um solche Fundamente ohne zeitaufwendige Einstellungen mit Deltawerten platzieren zu können. 

Um ein Einzelfundament mit Randausrichtung zu zeichnen: 

� Wählen Sie  Zeichnen / Objekte / Fundamente / Einzelfundament oder das Icon Einzelfundament aus 

dem Werkzeugkasten Einzelfundament. 

� Wählen Sie das Icon Randausrichtung. 

� Der Mauszeiger wird sich verändern.  Wählen Sie einen Einfügungspunkt für das Fundament unter 

einer Stütze. 

� Eine Vorschau des Fundaments erscheint.  Aus den beiden Menüs für die Länge und Breite können 

Sie die entsprechenden Werte für die Ausdehnung des Fundaments wählen bzw. sie per Tastatur 

eingeben. Sie können die X- und Y-Richtung des Fundaments vertauschen, indem Sie die SPACE-
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Taste drücken. 

� Klicken Sie erneut in die Zeichenfläche, um den Befehl abzuschließen.  Das Fundament wird erzeugt.  

Wenn der Schnellzeichenmodus inaktiv ist, geben Sie eine Bezeichnung für das Fundament per 

Tastatur ein oder bestätigen den vorgeschlagenen Namen mit ENTER. 

� Mit ESC verlassen Sie den Befehl. 

Einzelfundamente bearbeiten 

Äußere und Innere Höhe 

Die äußere und innere Höhe bestimmen das Aussehen des Fundaments im Schnitt.  Sie werden in den 
Einzelfundamenteinstellungen festgelegt. 

Wenn beide Werte identisch sind, wird das Fundament im Schnitt rechteckig dargestellt.  Dann sind auch die 
Verbindungslinien im Grundriss nicht dargestellt.  Bei unterschiedlichen Werten ergibt sich im Schnitt hingegen die 
Form eines Trapez.  Dabei sollte der äußere Rand tiefer liegen als der innere.  

Einzelfundamente in Grundriss und Schnitt 

Häufig werden Fundamente in architektonischen Grundrissen nicht gewünscht.  Im Schnitt werden Sie hingegen 
meist dargestellt.  In ideCAD werden Schnitte automatisch aus den eingegebenen 3D-Daten erzeugt.  Daher 
sollten Fundamente im Grundriss erzeugt werden, damit sie für alle Darstellungsarten zur Verfügung stehen.  
Wenn sie im Grundriss dennoch nicht erscheinen sollen: 

� Wählen Sie  Einstellungen / Layereinstellungen. 

� Deaktivieren Sie in der Lasche „Layereinstellungen“ die Option Einzelfundament.  

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Die Einzelfundamente werden im Grundriss verschwinden. 

Wenn Sie einen Schnitt generieren möchten, aktivieren Sie den Layer Einzelfundament wieder.  Geschlossene 
Layer werden im Schnitt nicht berücksichtigt. 

Beziehung von Einzelfundamenten zu anderen Objekten 

Einzelfundamente sind unmittelbar von Stützen abhängig.  Um sie erzeugen zu können, müssen zunächst darüber 
stehende Stützen erzeugt werden. 

Wenn eine Stütze mit einem darunter liegenden Einzelfundament gelöscht wird, wird das Fundament mit 
gelöscht.  ideCAD gibt dann eine entsprechende Warnmeldung aus. 

Wenn Sie einen Stützenquerschnitt ändern, achten Sie darauf, dass er nicht größer wird als der innere Rand des 
Fundaments.   Bei nachträglicher Änderung wird keine automatische Anpassung des Fundamentquerschnittes 
vorgenommen. 
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Einzelfundamente befinden sich an der Geschossunterkante.  Im Grundriss können sich Überschneidungen mit 
anderen Objekten bilden. Häufig werden Fundamente in architektonischen Grundrissen nicht gewünscht.  Im 
Schnitt werden Sie hingegen meist dargestellt.  In ideCAD werden Schnitte automatisch aus den eingegebenen 
3D-Daten erzeugt.  Daher sollten Fundamente im Grundriss erzeugt werden, damit sie für alle Darstellungsarten 
zur Verfügung stehen.  Wenn sie im Grundriss dennoch nicht erscheinen sollen: 

� Wählen Sie  Einstellungen / Layereinstellungen. 

� Deaktivieren Sie in der Lasche „Layereinstellungen „die Option Einzelfundament.  

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Die Einzelfundamente werden im Grundriss verschwinden. 

Wenn Sie einen Schnitt generieren möchten, aktivieren Sie den Layer „Einzelfundament“ wieder.  Geschlossene 
Layer werden im Schnitt nicht berücksichtigt. 

Streifenfundamente 

Befehle zum Erzeugen von Streifenfundamenten 

Der Werkzeugkasten Fundament 

Wenn Sie Zeichnen / Objekte / Fundamente / Streifenfundament anwählen, erscheint der Werkzeugkasten 
Fundament auf der Zeichenfläche.  Hier finden Sie häufig benötigte Befehle mit einem einzigen Klick auf die 
entsprechenden Icons. Streifenfundament kann nur im Architekturmodus ausgeführt werden. 

  

Die Icons des Werkzeugkastens Fundament von links nach rechts sind: 

Streifenfundament:  Erzeugt ein Streifenfundament. 

Um X-Achse spiegeln:  spiegelt das Fundament während der Platzierung an seiner Achse. 

Delta:  Wechselt die Ausrichtung (Oben / Mitte / Unten) des Fundaments.  Die Ausrichtung bezieht sich auf den 
Fundamentträger.  Die Füße werden nicht berücksichtigt.  Die SPACE-Taste hat dieselbe Funktion. 

Automatische Verschneidung:  Wenn sich dieses Icon in gedrückter Position befindet, werden an den 
Schnittpunkten von Streifenfundamenten mit anderen Objekten automatisch Knotenpunkte generiert. 

Teilende Objekte automatisch Etikettieren:  Wenn aktiviert, werden Segmente eines Fundaments, das durch 
andere Objekte, die es schneidet, geteilt wird, automatisch etikettiert. 

Geteilte Objekte automatisch Etikettieren:  Wenn aktiviert, werden andere Objekte, die ein Fundament 
schneidet, automatisch etikettiert. 



Architektonische Objekte in ideCAD 

222 

Einstellungen:  Öffnet die Streifenfundamenteinstellungen. 

Tastaturunterstützung für Streifenfundamente 

Während der Erzeugung von Streifenfundamenten ziehen Sie nach Eingabe eines Anfangspunktes des 
Streifenfundaments eine Vorschau des Streifenfundaments am Mauszeiger mit sich mit.  Zu diesem Zeitpunkt 
können Sie die Ausrichtung des Streifenfundaments festlegen, indem Sie das Icon Delta oder die SPACE-Taste 
mehrmals drücken.  Sie wechseln damit zwischen der Oben-, Mitte- und Unten-Ausrichtung des 
Streifenfundaments.  Die Ausrichtung bezieht sich auf den Fundamentträger.  Die Füße werden nicht 
berücksichtigt. 

Die Koordinaten für den Endpunkt des Streifenfundaments bzw. dessen Länge und Winkel können Sie mit Hilfe 
der Koordinatenbox festlegen oder einfach einen Endpunkt mit der Maus anwählen.  Für die Eingabe in der 
Koordinatenbox gelangen Sie in die Felder für die X- bzw. Y-Koordinate, die Länge sowie den Winkel, indem Sie 
sie mit der Maus anwählen oder einfach die Tasten X, Y, L bzw. A drücken. 

Streifenfundamenteinstellungen 

Die für die Erzeugung der Fundamente relevanten Parameter befinden sich in den Streifenfundamenteinstellungen.  
Streifenfundamente werden mit den in ihnen festgelegten Parametern erzeugt.  Wenn hier nichts verändert wird, 
werden die zuletzt benutzten Einstellungen verwendet. 

Um die Parameter für Streifenfundamente zu ändern: 

�  Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Fundamenteinstellungen / 

Streifenfundamenteinstellungen oder das Icon Einstellungen aus dem Werkzeugkasten 

Streifenfundament, nachdem Sie Zeichnen / Objekte / Fundamente / Streifenfundament bzw. das 

entsprechende Icon gewählt haben. 

� Der Dialog Streifenfundamenteinstellungen erscheint auf dem Bildschirm. 

� Führen Sie die gewünschten Einstellungen durch und bestätigen Sie mit „OK“.   

� Diese Einstellungen werden nun für alle ab jetzt erzeugten Fundamente angewandt. 

Um die Einstellungen bereits existierender Streifenfundamente zu ändern: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Streifenfundamente und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften 

bzw. doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Streifenfundamenteinstellungen durch und bestätigen 

Sie mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Streifenfundamente angewandt. 

Der Dialog Streifenfundamenteinstellungen beinhaltet drei Laschen mit der Bezeichnung „Allgemein“, „Text“ und 
„Bauelemente“.  Unter beiden Laschen befinden sich Parameter für Fundamente, die beliebig geändert werden 
können. 
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Lasche „Allgemein“: 

ID: Hier können Sie eine numerische Bezeichnung für das jeweilig nächste zu platzierende Streifenfundament 
eingeben.  Wenn nicht, vergibt ideCAD standardmäßig automatisch numerische IDs, entsprechend der 
Reihenfolge, in der die Fundamente erzeugt wurden. 

Farbe innen: Legt die Farbe des Fundamentträgers fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld 
gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste 
auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie 
unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Farbe außen: Legt die Farbe der Fundamentfüße fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt 
und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf 
das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Breite: Gibt die Breite des Fundamentträgers an. 

Höhe: Gibt die Höhe des Fundamentträgers an.  Die Trägerhöhe beginnt dabei an der Geschossunterkante und 
wächst nach unten.  

Anhebung: Der Abstand der Oberkante des Fundamentträgers von der Geschossunterkante.  Der Wert kann 
sowohl negativ als auch positiv sein. Wenn dieser eingegeben wird, sollten Geschosshöhe und Höhe der Stützen 
und Wände über dem Fundamentträger nicht außer Acht gelassen werden, da diese Werte ausschließlich vom 
Benutzer festgelegt werden.  ideCAD nimmt keine automatischen Änderungen bei unlogisch erscheinenden 
Werten vor. 

Oben / Mitte / Unten / Benutzerdefiniert: Dieses sind die Auswahlmöglichkeiten für die Ausrichtung des 
Streifenfundaments.  Die Ausrichtung bedeutet die Lage der Achse, die durch die Knotenpunkte des 
Streifenfundaments verläuft und von der aus gesehen sich das Fundament mit seiner Breite ausdehnt.  Wenn Sie 
z.B. „Oben“ wählen, definieren Sie das Fundament durch das Anwählen zweier Punkte, die die Fundamentachse 
bilden.  Von dieser Achse aus gesehen wird sich das Fundament mit der Breite, die sie festgelegt haben, nach 
unten (also in negativer Y-Richtung) ausdehnen.  Für den Fall, dass sich das Fundament mit einem anderen 
Abstand von seiner Achse aus ausdehnen soll, geben Sie diesen Abstand unter „Benutzerdefiniert“ ein.  Dieser 
Abstand bedeutet dann die Distanz von der oberen Fundamentträgerkante zur Fundamentachse.  Der 
angegebene Wert sollte nicht größer sein als die Breite des Fundamentträgers. 

Oberer Fuß H1: Die Höhe des äußeren Randes des oberen Fußes in Bezug auf die Richtung des 
Fundamentträgers.  Der Parameter ist in der Grafik in der oberen rechten Ecke des Dialogs zu erkennen. 

Oberer Fuß H2: Die Höhe des inneren Randes des oberen Fußes in Bezug auf die Richtung des Fundamentträgers.  
Der Parameter ist in der Grafik in der oberen rechten Ecke des Dialogs zu erkennen. 

Breite oberer Fuß: Die Breite des oberen Fußes in Bezug auf die Richtung des Fundamentträgers.   Der Parameter 
ist in der Grafik in der oberen rechten Ecke des Dialogs zu erkennen. 
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Unterer Fuß H1: Die Höhe des äußeren Randes des unteren Fußes in Bezug auf die Richtung des 
Fundamentträgers.  Der Parameter ist in der Grafik in der oberen rechten Ecke des Dialogs zu erkennen. 

Unterer Fuß H2: Die Höhe des inneren Randes des unteren Fußes in Bezug auf die Richtung des 
Fundamentträgers.  Der Parameter ist in der Grafik in der oberen rechten Ecke des Dialogs zu erkennen. 

Breite unterer Fuß: Die Breite des unteren Fußes in Bezug auf die Richtung des Fundamentträgers.   Der 
Parameter ist in der Grafik in der oberen rechten Ecke des Dialogs zu erkennen. 

Wenn die Werte für H1 und H2 identisch sind, werden die Fundamentfüße im Schnitt rechteckig dargestellt.  Für 
Füße mit trapezoidem Schnitt sollte der Wert für H1 kleiner sein als H2. 

Material: Die Oberflächentextur, mit der das Fundament in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen Sie ein 
Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, 
müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die 
Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Lasche „Text“: 

In dieser Lasche werden die Position der Fundament-ID und des Vermaßungstextes festgelegt.  Beide können 
zusammen an derselben Position platziert werden, oder auch getrennt.  Um sie zusammen zu platzieren, 
aktivieren Sie die Option ID und Vermaßung zusammen.  

ID X / ID Y:  X- und Y-Koordinaten für die Position des ID-Textes in Bezug auf die obere linke Ecke des 
Fundamentträgers. 

Vermaßung X / Vermaßung Y:  X- und Y-Koordinaten für die Position des Vermaßungstextes in Bezug auf die 
obere rechte Ecke des Fundamentträgers. 

Höhe:  Die Höhe des Textes für die ID und die Vermaßung. 

Farbe: Legt die Farbe des ID- bzw. Vermaßungstextes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld 
gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste 
auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie 
unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb des Farbfeldes anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  
Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des ID- bzw. Vermaßungstextes festlegen. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 
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Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
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genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Streifenfundamente im Statik- / Architekturmodus 

Streifenfundamente sind architektonische Objekte. Aus diesem Grunde können Sie nur im Architekturmodus 
dargestellt, erzeugt und verändert werden.  Im Statikmodus sind die Fundamentbefehle inaktiv. 

Wenn Sie Streifenfundamente erzeugen möchten und die entsprechenden Befehle inaktiv sind, befinden Sie sich 
wahrscheinlich im Statikmodus.  In diesem Fall drücken Sie SHIFT+TAB oder das Icon Statik- / Architekturmodus.  
Wenn die Fundamentbefehle trotzdem noch inaktiv sind, ist wahrscheinlich gerade ein 2D-Zeichenfenster aktiv.  
3D-Objekte wie Fundamente können jedoch nicht in 2D-Fenstern erzeugt werden.  Aktivieren Sie dazu ein 
Geschossfenster.  Außerdem ist es möglich, dass der Layer „Streifenfundament“ in den Layereinstellungen 
ausgeschaltet ist. 

Streifenfundamente zeichnen 

Streifenfundamente 

Streifenfundamente werden ähnlich den anderen 3D-Objekten erzeugt.  Vor der Erzeugung von 
Einzelfundamenten müssen zunächst Stützen erzeugt werden.  Bei Streifenfundamenten ist dies nicht nötig.  

Obwohl es möglich ist, die Parameter existierender Fundamente zu ändern, ist es empfehlenswert, diese 
Parameter bereits vor Erzeugung unter Einstellungen / Objekteinstellungen / Fundamenteinstellungen / 
Streifenfundamenteinstellungen festzulegen. 

Um ein Streifenfundament zu zeichnen: 
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� Wählen Sie  Zeichnen / Objekte / Fundamente / Streifenfundament oder das Icon Streifenfundament aus 

dem Werkzeugkasten Streifenfundament. 

� Der Mauszeiger wird sich verändern.  Wählen Sie einen Anfangspunkt für das Fundament, z.B. einen 

Knotenpunkt einer Wand. 

� Eine Vorschau des Fundaments erscheint.  Sie können die Ausrichtung des Fundaments ändern, 

indem Sie die SPACE-Taste drücken. 

� Wählen Sie einen Endpunkt für das Fundament, um den Befehl abzuschließen.  Das Fundament wird 

erzeugt.  Wenn der Schnellzeichenmodus inaktiv ist, geben Sie eine Bezeichnung für das Fundament 

per Tastatur ein oder bestätigen den vorgeschlagenen Namen mit ENTER. 

� Mit ESC verlassen Sie den Befehl. 

Streifenfundamente bilden häufig die Verbindung zwischen Stützen.  In manchen Fällen kann es jedoch nötig sein, 
Fundamente auskragen zu lassen.  Dabei liegt ein Ende des Fundaments unter einer Stütze, während das andere 
frei ist.  In diesem Fall kann die Eingabe des Endpunktes über die Koordinatenbox erfolgen. 

Für die Eingabe in der Koordinatenbox gelangen Sie in die Felder für die X- bzw. Y-Koordinate, die Länge sowie 
den Winkel, indem Sie sie mit der Maus anwählen oder einfach die Tasten X, Y, L bzw. A drücken. 

Streifenfundamentausrichtung 

Die Streifenfundamentausrichtung ist architektonisch irrelevant, jedoch für statische Berechnungen wichtig. 

Um die Ausrichtung eines Streifenfundaments nach dessen Erzeugung zu ändern, wird der Befehl Neue 
Fundamentachse festlegen benutzt.  Die Ausrichtung bedeutet die Lage der Achse, die durch die Knotenpunkte des 
Streifenfundaments verläuft und von der aus gesehen sich das Streifenfundament mit seiner Breite ausdehnt. 

Um die Achse eines bestehenden Streifenfundaments neu festzulegen: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Träger/Fundament / Neue Fundamentachse festlegen. 

� Selektieren Sie die entsprechenden Streifenfundamente und bestätigen Sie die Auswahl mit der 

rechten Maustaste.  Der Mauszeiger wird sich verändern.  

� Wählen Sie zwei Punkte in der Zeichenfläche an, durch die die Fundamentachse verlaufen soll.  

� Das Fundament wird sich entsprechend der neuen Achse ausrichten.  

Wenn die Fundamentachse auf diese Weise geändert wird, ist dies gleichzusetzen mit einer Änderung der 
Ausrichtung bzw. der Deltawerte.  Die Knotenpunkte des Streifenfundaments bleiben jedoch an ihrer 
ursprünglichen Position.  Ein zwischen zwei Stützen platziertes Fundament wird auch nach dieser Änderung seine 
Knotenpunkte auf den Knotenpunkten der Stützen behalten.  Auch wenn das Fundament durch eine Platzierung 
der Fundamentachse weit außerhalb des Fundaments verschoben wird und nicht mehr zwischen den Stützen 
liegt, bleiben beide Objekte miteinander verknüpft.  Ein Verschieben der Stütze würde weiterhin ein Verzerren 
des Fundaments bewirken.  
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Endpunkt bearbeiten 

Um den Endpunkt eines Streifenfundaments von einem Punkt loszulösen und auf einen anderen Punkt zu 
versetzen, wird der Befehl Endpunkt bearbeiten benutzt.  Dieses kann nötig sein, um Änderungen in 
Fundamentanschlüssen vorzunehmen oder Fehler in diesen zu korrigieren.  Wenn das Ende eines 
Streifenfundaments mit einem anderen Objekt verknüpft ist, liegt der Knotenpunkt am Endpunkt des 
Streifenfundaments auf dem Knotenpunkt des verknüpften Objektes.  Um diese Knotenpunkte zu trennen, muss 
der Befehl Endpunkt bearbeiten benutzt werden.  Wenn das Fundamentende mit keinem Objekt verknüpft ist, 
kann auch Knotenpunkt verschieben benutzt werden. 

Um den Endpunkt eines Streifenfundaments zu bearbeiten: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Endpunkt bearbeiten. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger an das loszulösende Fundamentende und klicken Sie mit der linken 

Maustaste. 

� Sie ziehen das Fundamentende am Mauszeiger mit sich.  Wählen Sie einen neuen Endpunkt für das 

Streifenfundament.  

Der Befehl Endpunkt bearbeiten funktioniert ebenfalls für Wände, Aussteifende Wände und Träger. 

Streifenfundamente in Grundriss und Schnitt 

Häufig werden Fundamente in architektonischen Grundrissen nicht gewünscht.  Im Schnitt werden Sie hingegen 
meist dargestellt.  In ideCAD werden Schnitte automatisch aus den eingegebenen 3D-Daten erzeugt.  Daher 
sollten Fundamente im Grundriss erzeugt werden, damit sie für alle Darstellungsarten zur Verfügung stehen.  
Wenn sie im Grundriss dennoch nicht erscheinen sollen: 

� Wählen Sie  Einstellungen / Layereinstellungen. 

� Deaktivieren Sie in der Lasche Layereinstellungen den Layer „Streifenfundament“.  

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Die Streifenfundamente werden im Grundriss verschwinden. 

Wenn Sie einen Schnitt generieren möchten, aktivieren Sie den Layer „Streifenfundament“ wieder.  Geschlossene 
Layer werden im Schnitt nicht berücksichtigt. 

Beziehung von Streifenfundamenten zu anderen Objekten 

Streifenfundamente werden häufig unter Stützen oder Wänden platziert.  Falls Sie ein Streifenfundament unter 
mehr als zwei Stützen in einer Reihe platzieren möchten, achten Sie darauf, jede der Stützen anzuwählen.  Wenn 
Sie nur die erste und die letzte anwählen, wird auf den dazwischen liegenden Stützen kein Knotenpunkt erzeugt 
und die Stützen nicht mit dem Fundament verknüpft.  Dieses ist jedoch statisch notwendig. 

Streifenfundamente befinden sich an der Geschossunterkante.  Im Grundriss können sich Überschneidungen mit 
anderen Objekten bilden. Häufig werden Fundamente in architektonischen Grundrissen nicht gewünscht.  Im 
Schnitt werden Sie hingegen meist dargestellt.  In ideCAD werden Schnitte automatisch aus den eingegebenen 
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3D-Daten erzeugt.  Daher sollten Fundamente im Grundriss erzeugt werden, damit sie für alle Darstellungsarten 
zur Verfügung stehen.  Wenn sie im Grundriss dennoch nicht erscheinen sollen: 

� Wählen Sie  Einstellungen / Layereinstellungen. 

� Deaktivieren Sie in der Lasche Layereinstellungen den Layer „Streifenfundament“.  

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Die Streifenfundamente werden im Grundriss verschwinden. 

Wenn Sie einen Schnitt generieren möchten, aktivieren Sie den Layer „Streifenfundament“ wieder.  Geschlossene 
Layer werden im Schnitt nicht berücksichtigt. 

Räume 

Befehle zum Erzeugen von Räumen 

Der Werkzeugkasten Raum 

Der Werkzeugkasten Raum erscheint auf der Oberfläche, sobald Zeichnen / Objekte / Raum / Raum bzw. das Icon 
Raum gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der Erzeugung von Räumen häufig benötigt 
werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 

  

Die Icons des Werkzeugkastens Raum von links nach rechts sind: 

Raum:  Definiert einen Raum (gleichzusetzen mit dem Fußbodenaufbau, der an der Geschossunterkante über der 
Decke liegt).  Ein Raum wird erzeugt, indem eine von Wänden und / oder Raumgrenzen umschlossene Fläche 
angeklickt wird.  Räume sind weiterhin für die Mengen- und Flächenberechnungen des Projektes wichtig. 

Raumaussparung:  Erzeugt eine Aussparung in einem Raum. 

Raumetikett verschieben:  Nach Anwählen dieses Icon können Sie das Etikett eines Raumes anwählen, worauf Sie 
dieses am Mauszeiger mit sich ziehen und an einer anderen Stelle wieder absetzen können.  Sie können das 
Etikett sogar außerhalb des Raumes platzieren;  dieses ist jedoch wenig empfehlenswert, weswegen ideCAD auch 
eine entsprechende Warnmeldung ausgibt. 

Deckenausdehnung anpassen:  Dieser Befehl funktioniert nach der Erzeugung eines Raumes in einer von Wänden 
umschlossenen Fläche.  Er passt die Ausdehnung des Raumes an die Wände bzw. deren Schalenkonstruktionen an.  
So können Sie festlegen, ob der Raum an der Innenkante der Wand enden soll, oder aber auch bis zur Außenkante 
bzw. einer der Schalen einer eventuell für die Wand verwendeten Schalenkonstruktion.  Wenn Sie nach der 
Erzeugung des Raumes auf dieses Icon klicken, zeigt Ihnen eine rote Linie an den Kanten der Wände bzw. der 
Schalenkonstruktionen an, bis zu welchem Punkt der Raum sich ausdehnen kann. 
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Einstellungen:  Öffnet den Dialog Raumeinstellungen.  

Raumeinstellungen 

Die Raumeinstellungen beinhalten sämtliche Parameter für Räume. 

Um die Raumeinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Raum-/Deckeneinstellungen bzw. das Icon 

Einstellungen aus dem Werkzeugkasten Raum.  

� Der Dialog Raumeinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Räume mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Räume.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Räume zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Räume und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Raumeinstellungen durch und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Räume angewandt. 

Die Raumeinstellungen beinhalten fünf Laschen:  „Allgemein“, „Text“, „DIN277 / WoflV“, „Maßeinheiten“ und 
„Bauelemente“. 

Lasche „Allgemein“: 

Dicke Fußbodenaufbau:  Die Stärke des Fußbodenaufbaus. Der Fußbodenaufbau beginnt dabei an der 
Geschossunterkante (somit an der Oberkante der darunter liegenden statischen Decke) und dehnt sich um den 
hier eingegebenen Wert nach oben aus. 

Anhebung:  Der vertikale Abstand der Raumunterkante von der Geschossunterkante.  Wenn der Wert gleich null 
ist, liegt die Raumunterkante auf der Geschossunterkante.  Ein positiver Wert verschiebt den Raum nach oben, ein 
negativer nach unten. 

Farbe:  Legt die Farbe des Raumes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie 
sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 
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Putz bei Flächenberechnung berücksichtigen:  Wenn aktiviert, wird die von eventuellem Wandputz beanspruchte 
Fläche von der Raumfläche subtrahiert.  Sie können zwischen drei Varianten wählen:  Mit der Option Automatisch 
errechnen wird die exakt errechnete Fläche von der Raumfläche abgezogen, die durch den Putz in Abhängigkeit 
von der Dicke des Putzes beansprucht wird.  Diese Funktion hat nur Wirkung, wenn die entsprechenden Wände 
verputzt sind.  Mit der Option Pauschal wird ein pauschaler prozentualer Putzabzug vorgenommen, dessen 
Prozentwert Sie in das nebenstehende Feld eingeben können.  Mit der Option Feste Putzdicke subtrahiert ideCAD 
in der Flächenberechnung unabhängig von der tatsächlich beanspruchten Fläche die errechnete Fläche von der 
Raumfläche, die eine Putzdicke mit dem hier eingegebenen Wert beanspruchen würde. 

Referenzlinie des geneigten Raumes darstellen:  Wenn aktiviert, wird die Referenzlinie eines geneigten Raumes im 
Grundriss mit dargestellt.  Die Referenzlinie ist hierbei die Linie, von der aus sich der Raum mit dem unter 
Neigungswinkel eingetragenen Winkel neigt. 

HINWEIS: Wenn Sie einem Raum eine Neigung zuweisen möchten, müssen Sie dies unter Verwendung des Icons 
Objekt neigen aus dem Werkzeugkasten Decke tun.  Dort werden dann die Referenzlinie entlang der Neigung und 
der Neigungswinkel definiert.  Danach können Sie in den Raumeinstellungen den Winkel auch nachträglich ändern 
sowie die Darstellung der Referenzlinie ein- oder ausschalten. 

Material: Die Oberflächentextur, mit der die Raumfläche in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen Sie ein 
Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, 
müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die 
Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Mehrschalige Konstruktion:  Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, können Sie aus der Liste darunter eine zuvor 
definierte Schalenkonstruktion auswählen, um mehrschalige Konstruktionen erzeugen zu können.  Wählen Sie eine 
Schalenkonstruktion aus dem Pulldownmenü.  Falls dort keine Konstruktionen aufgelistet sind, müssen diese 
zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Schalenkonstruktionen vorgenommen.  Die 
Schalenkonstruktionen können auf Wände, Decken und Räume angewandt werden. 

Konstruktion spiegeln:  Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, spiegeln Sie die aus dem darüber liegenden Menü 
ausgewählte Schalenkonstruktion.  Das bedeutet, dass Sie eine Konstruktion, die z.B. innen aus einem Putz, in der 
Mitte aus Mauerwerk und außen aus einer Holzverschalung besteht, umwandeln in eine Konstruktion, die innen 
aus der Holzverschalung, in der Mitte aus Mauerwerk und außen aus einem Putz besteht. 

Darstellung der Schnittlinie mit dem Dach: Wenn aktiv, wird eine Linie dargestellt, die im Grundriss an der Stelle 
liegt, an der sich der Raum mit dem Dach schneidet, wenn beide mit dem Befehl Werkzeuge / An Dach anschließen 
miteinander verschnitten wurden.  Dieses würden Sie tun, wenn Sie z.B. einen Spitzboden unter einem Dach 
erzeugen möchten. 

Farbe: Hier legen Sie die Farbe der Linie fest, die im Grundriss an der Stelle angezeigt wird, an der sich der Raum 
mit dem Dach schneidet, wenn beide mit dem Befehl Werkzeuge / An Dach anschließen miteinander verschnitten 
wurden.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten 
Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste 
gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der 
entsprechenden Farbe wählen. 

Linientyp: Hier legen Sie den Linientyp der Linie fest, die im Grundriss an der Stelle angezeigt wird, an der sich der 
Raum mit dem Dach schneidet, wenn beide mit dem Befehl Werkzeuge / An Dach anschließen miteinander 
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verschnitten wurden.  Dieses würden Sie tun, wenn Sie z.B. einen Spitzboden unter einem Dach erzeugen 
möchten. 

Lasche „Text“: 

Raum – ID: Hier kann eine Raum-ID eingegeben werden. 

Raumbezeichnung:  Hier kann eine Raumbezeichnung („Küche“, „Wohnzimmer“...) eingegeben werden. 

Wohneinheit (WoflV): Hier können Sie eine Wohneinheit definieren.  Räume, die zur selben Wohneinheit 
gehören, werden bei der Ermittlung der Flächen nach Wohnflächenverordnung (Werkzeuge / Flächen und Mengen 
/ Flächen nach Wohnflächenverordnung) zu einer Gruppe zusammengefasst.  Im Raumetikett wird die Wohneinheit 
jedoch nicht dargestellt. 

Bodenbelag / Rauminformationen: Hier können Sie einen Bodenbelag oder auch andere Informationen für den 
Raum eingeben, wie sie im Etikett dargestellt werden sollen. 

Darstellung Raum – ID: Hier legen Sie die Darstellung des Textes für die Raum-ID fest. 

Texthöhe: Die Höhe des Textes für die Raum-ID. 

Textfarbe: Legt die Farbe des Textes für die Raum-ID fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld 
gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste 
auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen. 

Schriftart: Wenn Sie diese Schaltfläche anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  Hier können 
Sie Schriftart sowie Formatierung des Textes für die Raum-ID einstellen. 

Darstellung Fläche: Hier legen Sie die Darstellung des Textes für die automatisch ermittelte Raumfläche fest. 

Texthöhe: Die Höhe des Textes für die automatisch ermittelte Raumfläche. 

Textfarbe: Legt die Farbe des Textes für die automatisch ermittelte Raumfläche fest.  Halten Sie die linke 
Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie 
mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen. 

Schriftart: Wenn Sie diese Schaltfläche anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  Hier können 
Sie Schriftart sowie Formatierung des Textes für die automatisch ermittelte Raumfläche einstellen. 

Darstellung Raumbezeichnung: Hier legen Sie die Darstellung des Textes für die Raumbezeichnung fest. 

Texthöhe: Die Höhe des Textes für die Raumbezeichnung. 

Textfarbe: Legt die Farbe des Textes für die Raumbezeichnung fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem 
Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der 
rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen. 
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Schriftart: Wenn Sie diese Schaltfläche anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  Hier können 
Sie Schriftart sowie Formatierung des Textes für die Raumbezeichnung einstellen. 

Darstellung Bodenbelag / Rauminformationen: Hier legen Sie die Darstellung des Textes für den Bodenbelag / die 
Rauminfomationen fest. 

Texthöhe: Die Höhe des Textes für den Bodenbelag / die Rauminfomationen. 

Textfarbe: Legt die Farbe des Textes für den Bodenbelag / die Rauminfomationen fest.  Halten Sie die linke 
Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie 
mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen. 

Schriftart: Wenn Sie diese Schaltfläche anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  Hier können 
Sie Schriftart sowie Formatierung des Textes für den Bodenbelag / die Rauminformationen einstellen. 

Zeilenabstand:  Hier können Sie einen vertikalen Abstand der Zeilen für die Raum-ID, die Raumbezeichnung, die 
Raumfläche, die Wohneinheit und den Bodenbelag / die Rauminformationen eingeben. 

Winkel:  Hier können Sie den Winkel für den Text festlegen, mit dem die Raum-ID, die Raumbezeichnung, die 
Raumfläche, die Wohneinheit und den Bodenbelag / die Rauminformationen im Grundriss dargestellt werden. 

Lasche „DIN277 / WoflV“: 

Raumkategorie / Bereich: Hier wählen Sie aus, welcher Raumkategorie nach DIN277 (HNF, NNF, VF oder FF) 
bzw. welchem Bereich nach DIN277 (a, b oder c) dieser Raum zugeteilt werden soll.  Der Bereich kann in den 
meisten Fällen mit der Option Automatisch bestimmen von ideCAD automatisch zugeordnet werden; bei 
umständlicheren Raumgeometrien empfiehlt sich jedoch eine manuelle Zuordnung.  Die hier vorgenommenen 
Einstellungen werden benutzt, um aus den definierten Räumen mit dem Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Grundflächen und Rauminhalte nach DIN277 bzw. Werkzeuge / Flächen und Mengen / Flächen nach 
Wohnflächenverordnung entsprechende Flächen und Volumina automatisch zu errechnen. 

Berechnung nach Wohnflächenverordnung: Hiermit legen Sie fest, mit welchem Prozentsatz dieser Raum bei der 
Berechnung der Flächen nach Wohnflächenverordnung mit dem Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / Flächen 
nach Wohnflächenverordnung berücksichtigt werden soll.  Wenn Sie z.B. einen Raum "Balkon" definieren, können 
Sie hier eine Anrechenbarkeit von 50% festlegen. 

Diesen Raum bei der Berechnung der Flächen nach DIN 277 NICHT berücksichtigen: Hiermit legen Sie fest, dass 
dieser Raum bei der Berechnung der Flächen nach DIN277 mit dem Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Grundflächen und Rauminhalte nach DIN277 nicht berücksichtigt werden soll. 

Diesen Raum bei der Berechnung der Flächen nach Wohnflächenverordnung NICHT berücksichtigen: Hiermit 
legen Sie fest, dass dieser Raum bei der Berechnung der Flächen nach Wohnflächenverordnung mit dem Befehl 
Werkzeuge / Flächen und Mengen / Flächen nach Wohnflächenverordnung nicht berücksichtigt werden soll. 

Diesen Raum bei der Berechnung des Bruttorauminhaltes nach DIN 277 NICHT berücksichtigen: Hiermit legen 
Sie fest, dass dieser Raum bei der Berechnung der Bruttorauminhalte nach DIN277 mit dem Befehl Werkzeuge / 
Flächen und Mengen / Grundflächen und Rauminhalte nach DIN277 nicht berücksichtigt werden soll. 

Diesen Raum bei der Berechnung der GRZ NICHT berücksichtigen: Hiermit legen Sie fest, dass dieser Raum bei 
der Berechnung der GRZ mit dem Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / GRZ/GFZ nicht berücksichtigt 
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werden soll.  Diese Option sollte normalerweise bei allen Räumen außer denen im Erdgeschoss aktiviert sein, 
denn diese bestimmen normalerweise die Grundfläche des Gebäudes. 

Diesen Raum bei der Berechnung der GFZ NICHT berücksichtigen: Hiermit legen Sie fest, dass dieser Raum bei 
der Berechnung der GFZ mit dem Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / GRZ/GFZ nicht berücksichtigt 
werden soll.  Diese Option sollte normalerweise bei allen Räumen deaktiviert sein, da normalerweise alle Räume 
zur Geschossfläche zählen. 

Lasche „Maßeinheiten“: 

Meter / Zentimeter / Millimeter:  Hier können Sie metrische Maßeinheiten für alle Werte, die im Zusammenhang 
mit diesen Objekten stehen, festlegen. 

Fuß/Zoll (Brüche) / Fuß/Zoll (Dezimal) Fuß (Dezimal) / Zoll (Brüche) / Zoll (Dezimal):  Hier können Sie britische 
Maßeinheiten für alle Werte, die im Zusammenhang mit diesen Objekten stehen, festlegen.  Sie können dabei 
unterscheiden, ob eventuelle Reste von Fuß- bzw. Zollwerten als Dezimalzahlen oder als Brüche angegeben 
werden sollen. 

Dezimalstellen:  Hier legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen hinter dem Komma fest.  Auf diese Anzahl werden 
die Werte gerundet. 

Rundung:  Hier legen Sie fest, wie die Werte hinter dem Komma gerundet werden sollen.  Der Eintrag „0.5“ 
Rundet die Stellen hinter dem Komma auf volle o,5 auf bzw. ab. 

Null vorm Komma darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0,41“ mit „0.41“ dargestellt.  Ansonsten wird er mit 
„41“ dargestellt. 

Brüche:  Hier legen Sie fest, wie Fuß bzw. Zoll (wenn unter Maßeinheiten ausgewählt) gerundet werden sollen.  
Sie können aus Werten zwischen 1/2“ und 1/64“ wählen oder aber gar nicht runden. 

Brüche hochstellen:  Wenn aktiviert, werden die Brüche als Hochzahlen dargestellt. 

„Null Fuß“ darstellen:  Wenn aktiv, wird z.B. der Wert „0 Fuß und 5 Zoll“ mit „0’5““ dargestellt.  Ansonsten wird 
er mit  „5““ dargestellt. 

„Null Zoll“ zwischen 0 und 1 Zoll darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0 Zoll“ einem Wert kleiner als 1 Zoll 
vorangestellt.  Ansonsten wird lediglich der Wert an sich dargestellt. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 
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Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
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genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Räume im Architektur- / Statikmodus 

Räume sind architektonische Objekte. Aus diesem Grunde können Sie nur im Architekturmodus dargestellt, 
erzeugt und verändert werden.  Im Statikmodus sind die Raumbefehle inaktiv. 

Wenn Sie Räume erzeugen möchten und die entsprechenden Befehle inaktiv sind, befinden Sie sich wahrscheinlich 
im Statikmodus.  In diesem Fall drücken Sie SHIFT+TAB oder das Icon Statik- / Architekturmodus.  Wenn die 
Raumbefehle trotzdem noch inaktiv sind, ist wahrscheinlich gerade ein 2D-Zeichenfenster aktiv.  3D-Objekte wie 
Räume können jedoch nicht in 2D-Fenstern erzeugt werden.  Aktivieren Sie dazu ein Geschossfenster. 

Räume definieren 

Räume 

Um einen Raum zu definieren, müssen zunächst dessen Ausdehnungen festgelegt werden.  Dieses wird 
normalerweise durch Wände bestimmt, kann aber auch über Raumgrenzen erfolgen.  So würden Sie beispielsweise 
die Fläche für eine Terrasse festlegen können, indem Sie einen Raum durch die Außenwand des Hauses sowie drei 
zusätzliche Raumgrenzen definieren. 

Die Objekte, die die Ausdehnung des Raumes festlegen, sollten so miteinander verbunden werden, dass eine 
komplett umschlossene Fläche entsteht.  Fehlerhafte Verbindungen können zu Ungenauigkeiten bei der Definition 
von Räumen führen. 

Bei der Erzeugung eines Projektes in ideCAD sollten zunächst Objekte wie Wände, Stützen und ggf. auch 
Raumgrenzen definiert werden.  Erst danach sollten die Räume erzeugt werden. 

Um Räume zu definieren: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Raum / Raum bzw. wählen Sie das entsprechende Icon.  Der 

Mauszeiger wird sich verändern. 
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� Bewegen Sie den Mauszeiger über die von Wänden und / oder Raumgrenzen umschlossene Fläche.  

Das Symbol eines Hakens zeigt an, dass eine Fläche, in der ein Raum definiert werden kann, 

gefunden wurde.  

� Wählen Sie die Fläche mit der linken Maustaste an.  Der Raum wird erzeugt und das Etikett - wenn 

die entsprechenden Optionen für die Etikettierung der Räume in den Raumeinstellungen aktiv sind - 

in der Mitte des Raumes platziert.  Wenn Sie während der Platzierung des Raumes STRG gedrückt 

halten, wird ideCAD auf die Eingabe eines Absetzpunktes für das Etikett warten.  Sie können es 

dann an jeder beliebigen Stelle platzieren. 

� Für die Erzeugung weiterer Räume wiederholen Sie die Prozedur.  Ansonsten beenden Sie den 

Befehl mit ESC. 

� Wenn der Schnellzeichenmodus ausgeschaltet ist, wird ideCAD auf die Eingabe einer 

Raumbezeichnung nach Anwählen der entsprechenden Raumfläche warten.  Geben Sie die 

Bezeichnung ein und drücken Sie ENTER.  

� Der Raum wird erzeugt. 

Der Schnellzeichenmodus kann ein- und ausgeschaltet werden, indem Sie STRG+H drücken.  Eine entsprechende 
Nachricht in der Statuszeile informiert Sie über den jeweiligen Modus. 

Die Objekte, die die Ausdehnung des Raumes festlegen, sollten so miteinander verbunden werden, dass eine 
komplett umschlossene Fläche entsteht.  Fehlerhafte Verbindungen können zu Ungenauigkeiten bei der Definition 
von Räumen führen. 

Falls ein Raum nicht erzeugt werden kann, sollten Sie die Verbindungen der Raumumschließenden Objekte 
(Wände oder Raumgrenzen) überprüfen.  Die Punkte, die Sie hierbei kontrollieren sollten, sind folgende: 

� Wechseln Sie in die Raumeinstellungen und überprüfen Sie die Anhebungen der Räume.  Sie müssen 

so gewählt werden, dass die Raumflächen die umschließenden Wände auch vertikal berühren, d.h. 

sie müssen ggf. entsprechend den Wänden um einen bestimmten Wert angehoben werden.  In 

diesem Fall korrigieren Sie die Anhebung und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Selektieren Sie die umschließenden Wände, wechseln sie in die Wandeinstellungen und passen Sie 

ggf. die Anhebung jeder einzelnen Wand so an, dass sie nicht nur im Grundriss eine Fläche komplett 

umschließen, sondern sich auch vertikal alle berühren.  Bestätigen Sie den Dialog mit „OK“. 

� Wenn der Knotenpunkt einer Wand mittels Knotenpunkt verschieben versetzt wird, passen sich auch 

die mit dieser Wand verbundenen Wände entsprechend an.  Wenn nicht, zeugt dies von einer 

inkorrekten Verbindung.  In diesem Fall sollte die Verbindung mit Endpunkt bearbeiten neu 

geschaffen werden. 

Selektieren Sie den Raum nach dessen Erzeugung.  Dadurch können Sie seine Ausdehnung klar erkennen.  Der 
Raum sollte nicht größer oder kleiner als die umschließenden Elemente erscheinen.  Dadurch ist gewährleistet, 
dass alle Verbindungen korrekt erzeugt und der Raum korrekt definiert wurde. 
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Damit Probleme bei der Definition von Räumen nicht auftreten, achten Sie bitte auf eine saubere Verbindung von 
Wänden und Raumgrenzen.  Dieses ist auch für eine korrekte Flächenermittlung wichtig. 

Raumaussparung 

Der Befehl Raumaussparung wurde geschaffen, um Öffnungen in den Räumen zu erzeugen.  Um eine 
Raumaussparung zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Raum / Raumaussparung bzw. das Icon Raumaussparung aus dem 

Werkzeugkasten Raum. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Raum, in dem eine Aussparung erzeugt werden soll.  Erzeugen 

Sie einen geschlossenen Polygonzug um die Fläche, die ausgespart werden soll.  Eventuell erzeugen 

Sie zuvor eine Hilfskonstruktion mit Achsen und benutzen daraufhin deren Schnittpunkte. 

� Die Raumaussparung wird erzeugt und ist sofort in der 3D-Perspektive sichtbar. 

Eine Schalenkonstruktion für einen Raum verwenden 

Für Wände, Decken und Räume können Sie festlegen, dass diese mit einer Schalenkonstruktion erzeugt werden.  
ideCAD verwendet dabei eine Bibliothek, die für alle Projekte zur Verfügung steht, und die beliebig erweitert und 
modifiziert werden kann.  Näheres erfahren Sie in Kapitel 7 unter Schalenkonstruktionen. 

Um einen Raum mit einer Schalenkonstruktion zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Raum / Raum bzw. drücken Sie das Icon Raum auf der 

Werkzeugleiste. 

� Klicken Sie auf das Icon Einstellungen im Werkzeugkasten Raum. 

� Aktivieren Sie in der Lasche „Allgemein“ das Kästchen Mehrschalige Konstruktion. 

� Wählen Sie aus dem darunter liegenden Pulldownmenü die Schalenkonstruktion aus, die Sie 

verwenden möchten.  Natürlich können Sie in ideCAD auch eigene Schalenkonstruktionen 

definieren.  Dieses wird  in Kapitel 7 unter Schalenkonstruktionen erläutert. 

� Mit der Option Konstruktion spiegeln können Sie die aus dem obigen Menü ausgewählte 

Schalenkonstruktion spiegeln.  Das bedeutet, dass Sie eine Konstruktion, die z.B. innen aus einem 

Putz, in der Mitte aus Mauerwerk und außen aus einer Holzverschalung besteht, umwandeln in eine 

Konstruktion, die innen aus der Holzverschalung, in der Mitte aus Mauerwerk und außen aus einem 

Putz besteht.  Sie werden diese Funktion wahrscheinlich aber – wenn überhaupt – erst nach 

Fertigstellung des Raumes benötigen. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger über die von Wänden oder Raumgrenzen umschlossene Fläche.  Das 
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Symbol eines Hakens zeigt an, dass eine Fläche, in der ein Raum definiert werden kann, gefunden 

wurde.  

� Wählen Sie die Fläche mit der linken Maustaste an.  Der Raum wird erzeugt und das Etikett - wenn 

die Option Räume etikettieren in den Raumeinstellungen aktiv ist - in der Mitte des Raumes platziert.  

Wenn Sie während der Platzierung des Raumes STRG gedrückt halten, wird ideCAD auf die Eingabe 

eines Absetzpunktes für das Etikett warten.  Sie können es dann an jeder beliebigen Stelle platzieren. 

� Für die Erzeugung weiterer Räume wiederholen Sie die Prozedur.  Ansonsten beenden Sie den 

Befehl mit ESC. 

� Wenn der Schnellzeichenmodus ausgeschaltet ist, wird ideCAD auf die Eingabe einer 

Raumbezeichnung nach Anwählen der entsprechenden Raumfläche warten.  Geben Sie die 

Bezeichnung ein und drücken Sie ENTER.  

� Der Raum wird mit der gewählten Schalenkonstruktion erzeugt. 

Sie können einem Raum auch nachträglich eine Schalenkonstruktion zuweisen: 

� Selektieren Sie einen Raum und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. doppelklicken Sie 

darauf. 

� Aktivieren Sie in der Lasche „Allgemein“ das Kästchen Mehrschalige Konstruktion. 

� Wählen Sie aus dem darunter liegenden Pulldownmenü die Schalenkonstruktion aus, die Sie 

verwenden möchten.  Natürlich können Sie in ideCAD auch eigene Schalenkonstruktionen 

definieren.  Dieses wird  in Kapitel 7 unter Schalenkonstruktionen erläutert. 

� Mit der Option Konstruktion spiegeln können Sie die aus dem obigen Menü ausgewählte 

Schalenkonstruktion spiegeln.  Das bedeutet, dass Sie eine Konstruktion, die z.B. innen aus einem 

Putz, in der Mitte aus Mauerwerk und außen aus einer Holzverschalung besteht, umwandeln in eine 

Konstruktion, die innen aus der Holzverschalung, in der Mitte aus Mauerwerk und außen aus einem 

Putz besteht.  Wenn gewünscht, aktivieren Sie dieses Kästchen. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Die Schalenkonstruktion wird damit für den Raum angewendet. 

Räume bearbeiten 

Raumetikett verschieben 

Das Etikett eines Raumes wird nicht mit dem Befehl Verschieben verschoben.  Hierfür wird der Befehl Raumetikett 
verschieben benutzt.  Um das Raumetikett zu verschieben: 

� Definieren Sie einen Raum. 
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� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Raumetikett verschieben oder das Icon Raumetikett 

verschieben aus dem Werkzeugkasten Raum. 

� Selektieren Sie das Etikett, das verschoben werden soll.  Bewegen Sie es am Mauszeiger mit sich und 

setzten Sie es mit der linken Maustaste an einer beliebigen neuen Position wieder ab.  Sie können 

das Etikett sogar außerhalb des Raumes platzieren;  dieses ist jedoch wenig empfehlenswert, 

weswegen ideCAD auch eine entsprechende Warnmeldung ausgibt. 

Räume und Decken 

Räume kann man sich vorstellen als den Fußbodenbelag, der an der Geschossunterkante auf der Decke liegt.  Im 
Grundriss werden Bezeichnung, Fläche und Bodenbelag des Raumes auf ihm vermerkt, sofern die Option Räume 
etikettieren in den Raumeinstellungen aktiviert ist.  Im Falle der Änderung einer den Raum umschließenden Wand 
wird der Raum und damit seine Fläche automatisch aktualisiert. 

Die Decken werden im Statikmodus an die Geschossoberkante gehängt.  Das bedeutet, dass eine Decke den 
oberen Abschluss eines Geschosses bildet.  Direkt darüber bildet dann der Raum wiederum den unteren 
Abschluss des darüber liegenden Geschosses. 

Auch im Architekturmodus können Sie Decken erzeugen – diese bilden dann ein Plattenfundament und befinden sich 
im Unterschied zu den anderen Decken natürlich an der Unterkante des Geschosses.  Plattenfundamente können 
entweder mit Hilfe von Deckengrenzen erzeugt werden oder auch automatisch innerhalb umschließender 
Streifenfundamente erzeugt werden. 

Räume, Decken und Plattenfundamente sind in Schnitten auch für architektonische Zeichnungen wichtig.  Ob sie 
in Schnitten dargestellt werden sollen, wird vom Benutzer festgelegt: 

� Definieren Sie eine Schnittlinie. 

� Wählen Sie Werkzeuge / Schnitt- / Ansichtslinien bzw. das entsprechende Icon. 

� Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten und deaktivieren Sie unter Zu schneidende Objekte in der 

Lasche Allgemein die Optionen „Räume“, „Decken“ oder „Plattenfundamente“ je nach Belieben. 

� Bestätigen Sie den Dialog mit „OK“ und wählen Sie Erzeugen, um den Schnitt zu erzeugen. 

Räume ohne umschließende Wände 

Um einen Raum zu definieren, müssen zunächst dessen Ausdehnungen festgelegt werden.  Dieses geschieht 
grundsätzlich durch Wände.  Falls ein Raum (z.B. eine Terrasse) jedoch nicht  von Wänden umschlossen ist, 
können beliebige Raumgrenzen festgelegt werden. 

Raumgrenzen können zwischen zwei Stützen genauso erzeugt werden wie zwischen zwei Wänden oder einer 
Wand und einer Stütze.  Es gibt keine Einschränkung bei der Anzahl der Ecken einer Raumgrenze.  Sie können an 
jedem Punkt einer Stütze angeschlossen werden. 

Die Option Automatische Verschneidung sollte während der Erzeugung von Räumen aktiv sein, um eine korrekte 
Berechnung der Flächen zu gewährleisten. 
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Wenn eine Raumgrenze gelöscht wird, wird der damit verknüpfte Raum ebenfalls gelöscht.  Da die Raumgrenzen 
die Ausdehnung des Raumes definieren, kann ein Raum ohne diese fehlende Grenze nicht existieren. 

Unterschiedliche Anhebungen von Räumen 

Die Anhebung von Räumen wird in den Raumeinstellungen festgelegt.  Ein vertikales Verschieben nach unten 
erfolgt durch die Eingabe eines negativen Wertes.  Ein positiver Wert hebt den Raum nach oben. 

Um mögliche Falscheingaben bei der Anhebung von Räumen zu vermeiden, können Sie sämtliche Räume zunächst 
mit der Anhebung null erzeugen und die Anhebung danach anpassen.  Um die Anhebung eines Raumes zu ändern: 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Raum, der angehoben werden soll.  Selektieren Sie ihn. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Raum und wählen Sie Einstellungen aus dem 

erscheinenden Kontextmenü.  Falls das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in 

Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen) nicht aktiv ist, drücken Sie die rechte 

Maustaste, während Sie STRG gedrückt halten). 

� Geben Sie den entsprechenden Wert unter Anhebung in der Lasche Allgemein ein.  

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Der Raum wird entsprechend angehoben bzw. gesenkt. 

Die Änderung der Anhebung ist sofort in der 3D-Perspektive sichtbar. 

Hinweise für die Erzeugung von Räumen  

Um Probleme bei der Definition von Räumen zu vermeiden, sollten einige Punkte beachtet werden.  Ansonsten 
kann es passieren, dass Räume falsch bzw. gar nicht erzeugt werden. 

Die Objekte, die die Ausdehnung des Raumes festlegen, sollten so miteinander verbunden werden, dass eine 
komplett umschlossene Fläche entsteht.  Fehlerhafte Verbindungen können zu Ungenauigkeiten bei der Definition 
von Räumen führen. 

Falls ein Raum nicht erzeugt werden kann, sollten Sie die Verbindungen der raumumschließenden Objekte 
(Wände oder Raumgrenzen) überprüfen.  Die Punkte, die Sie hierbei kontrollieren sollten, sind folgende: 

� Wechseln Sie in die Raumeinstellungen und überprüfen Sie die Anhebungen der Räume.  Sie müssen 

so gewählt werden, dass die Raumflächen die umschließenden Wände auch vertikal berühren, d.h. 

sie müssen ggf. entsprechend den Wänden um einen bestimmten Wert angehoben werden.  In 

diesem Fall korrigieren Sie die Anhebung und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Selektieren Sie die umschließenden Wände, wechseln Sie in die Wandeinstellungen und passen Sie 

ggf. die Anhebung jeder einzelnen Wand so an, dass sie nicht nur im Grundriss eine Fläche komplett 

umschließen, sondern sich auch vertikal alle berühren.  Bestätigen Sie den Dialog mit „OK“. 

� Wenn der Knotenpunkt einer Wand mittels Knotenpunkt verschieben versetzt wird, passen sich auch 
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die mit dieser Wand verbundenen Wände entsprechend an.  Wenn nicht, zeugt dies von einer 

inkorrekten Verbindung.  In diesem Fall sollte die Verbindung mit Endpunkt bearbeiten neu 

geschaffen werden. 

Selektieren Sie den Raum nach dessen Erzeugung.  Dadurch können Sie seine Ausdehnung klar erkennen.  Der 
Raum sollte nicht größer oder kleiner als die ihn umschließenden Elemente erscheinen.  Dadurch ist gewährleistet, 
dass alle Verbindungen korrekt erzeugt und der Raum korrekt definiert wurde. 

Damit Probleme bei der Definition von Räumen nicht auftreten, achten Sie bitte auf eine saubere Verbindung von 
Wänden und Raumgrenzen.  Benutzen Sie ggf. den Knotenpunktfang.  Um Raumgrenzen an Eckpunkte einer Stütze 
anzuschließen, benutzen Sie den Fortgeschrittenen Fang.  ANMERKUNG:  Der Fortgeschrittene Fang funktioniert 
nur bei gleichzeitig eingeschaltetem Knotenpunktfang. 

Die Option Automatische Verschneidung sollte während der Erzeugung von Raumgrenzen aktiv sein, um eine 
korrekte Berechnung der Flächen zu gewährleisten. 

Bei der Anhebung eines Raumes achten Sie darauf, dass die Raumflächen die umschließenden Wände auch vertikal 
berühren, d.h. sie müssen ggf. entsprechend den Wänden um einen bestimmten Wert angehoben werden. 

Weitere Verwendungsmöglichkeiten für Räume 

Da auch Räume als 3D-Objekte erzeugt werden, können auch sie mit Materialien überzogen werden und für 
Visualisierungen verwendet werden. 

Die Beziehung von Räumen zu anderen Objekten 

Wände und Raumgrenzen bilden die Ausdehnung eines Raumes.  Wenn eines der raumumschließenden Elemente 
gelöscht wird, wird auch der Raum gelöscht.  ideCAD gibt dann vorher eine entsprechende Warnung aus.  

Im Falle der Änderung einer den Raum umschließenden Wand oder Raumgrenze wird der Raum und damit seine 
Fläche automatisch aktualisiert. 

Schraffuren können mit einem einzigen Mausklick in einem Raum platziert werden.  Dazu muss im 
Werkzeugkasten "Schraffur" das Icon Automatisch schraffieren aktiv sein.  Bei Möblierungen, die in einem Raum 
platziert werden (und für die entsprechende Grenzen festgelegt wurden), wird diese Schraffur entsprechend 
ausgespart. 

Raumgrenzen 

Befehle zum Zeichnen von Raumgrenzen  

Der Werkzeugkasten Raumgrenze  

Der Werkzeugkasten Raumgrenze erscheint auf der Oberfläche, sobald Zeichnen / Objekte / Raumgrenze / 
Raumgrenze bzw. das Icon Raumgrenze gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der 
Erzeugung von Raumgrenzen häufig benötigt werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 
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Die Icons des Werkzeugkastens Raumgrenze von links nach rechts sind: 

Raum:  Wechselt zum Befehl Raum und öffnet den entsprechenden Werkzeugkasten. 

Raumgrenze:  Die Ausdehnungen eines Raumes, die nicht durch Wände bestimmt werden, können „per Hand“ 
durch Raumgrenzen definiert werden.  Dieser Befehl erzeugt Raumgrenzen, in denen dann ebenfalls ein Raum 
definiert werden kann.  So würden Sie beispielsweise die Fläche für eine Terrasse festlegen können, indem Sie 
einen Raum durch die Außenwand des Hauses sowie drei zusätzliche Raumgrenzen definieren.  

Raumgrenze - Bogen:  Erzeugt eine Raumgrenze mit der Form eines Kreisausschnittes. 

Raumgrenze - Kurve:  Erzeugt beliebig gekrümmte Raumgrenzen. 

Raumgrenze - Kreis:  Erzeugt kreisförmige Raumgrenzen. 

Raumgrenze - Streifenbogen:  Erzeugt eine Reihe von Raumgrenzen mit der Form eines Kreisausschnittes. 

Automatische Verschneidung:  Wenn aktiv, werden bei der Erzeugung von Raumgrenzen die Wände gefangen.  An 
der Stelle der Wand, an der dann eine Raumgrenze anschließt, wird die Wand geteilt und mit der Raumgrenze 
verschnitten.  Dieses Icon sollte daher für die Korrekte Verschneidung von Wänden mit Raumgrenzen immer 
aktiv sein. 

Einstellungen:  Öffnet die Einstellungen für Raumgrenzen.  

Raumgrenzeneinstellungen 

Die Raumgrenzeneinstellungen beinhalten die Einstellungen für Raumgrenzen. 

Um die Raumgrenzeneinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Raumgrenzeneinstellungen bzw. das Icon Einstellungen 

aus dem Werkzeugkasten Raumgrenze.  

� Der Dialog Raumgrenzeneinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Raumgrenzen mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Raumgrenzen.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, 
die Einstellungen bereits existierender Raumgrenzen zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Raumgrenzen und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 
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doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Raumgrenzeneinstellungen durch und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Raumgrenzen angewandt. 

Die Raumgrenzeneinstellungen beinhalten die folgenden Parameter: 

Farbe: Legt die Farbe der Raumgrenzen fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Stiftdicke (Bildschirmdarstellung):  Die Linienstärke, mit der die Raumgrenzen auf dem Bildschirm dargestellt 
werden.  Diese Linienstärke hat keinen Einfluss auf das Aussehen der Linien beim Plotten. 

Linientyp:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung der Raumgrenzen festlegen.  Klicken Sie mit der 
linken Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein Pulldownmenü, in dem Sie aus einer Liste mit 
22 Linientypen auswählen können. 

Füllfarbe:  Diese Option ist nur bei kreisförmigen Raumgrenzen aktiv und setzt zudem voraus, dass die Option 
Ausfüllen aktiviert wurde.  Sie legt die Farbe fest, mit der der Kreis im innern ausgefüllt wird.  Halten Sie die linke 
Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie 
mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Ausfüllen:  Diese Option ist nur bei kreisförmigen Raumgrenzen aktiv.  Sie legt fest, dass der Kreis im innern mit 
einer Farbe ausgefüllt wird. 

Raumgrenzen zeichnen 

Die Ausdehnung eines Raumes wird grundsätzlich über Wände festgelegt.  In einigen Fällen (z.B. Balkone oder 
Terrassen) sind einige Ränder eines Raumes jedoch nicht von Wänden begrenzt.  Um trotzdem einen Raum in 
einer solchen Fläche definieren zu können, wird die offene Kante dieser Fläche mit einer Raumgrenze geschlossen.  
Um eine Raumgrenze zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Raugrenze / Raumgrenze bzw. wählen Sie da entsprechende Icon.  

Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Zeichnen Sie eine beliebige Anzahl Raumgrenzen, sodass diese allein oder zusammen mit Wänden 

einen geschlossenen Polygonzug bilden.  

� Beenden Sie den Befehl mit ESC.  
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Raumgrenzen können zwischen zwei Stützen genauso erzeugt werden wie zwischen zwei Wänden oder einer 
Wand und einer Stütze.  Es gibt keine Einschränkung bei der Anzahl der Ecken einer Raumgrenze.  Sie können an 
jedem Punkt einer Stütze angeschlossen werden. 

Die Option Automatische Verschneidung sollte während der Erzeugung von Räumen aktiv sein, um eine korrekte 
Verschneidung mit den Wänden zu gewährleisten. 

Wenn eine Raumgrenze gelöscht wird, wird der damit verknüpfte Raum ebenfalls gelöscht.  Da die Raumgrenzen 
die Ausdehnung des Raumes definieren, kann ein Raum ohne diese fehlende Grenze nicht existieren. 

Raumgrenzen im Architektur- / Statikmodus 

Raumgrenzen sind architektonische Objekte. Aus diesem Grunde können Sie nur im Architekturmodus 
dargestellt, erzeugt und verändert werden.  Im Statikmodus sind die Befehle für Raumgrenzen inaktiv. 

Wenn Sie Raumgrenzen erzeugen möchten und die entsprechenden Befehle inaktiv sind, befinden Sie sich 
wahrscheinlich im Statikmodus.  In diesem Fall drücken Sie SHIFT+TAB oder das Icon Statik- / Architekturmodus.  
Wenn die Befehle für Raumgrenzen trotzdem noch inaktiv sind, ist wahrscheinlich gerade ein 2D-Zeichenfenster 
aktiv.  3D-Objekte wie Raumgrenzen können jedoch nicht in 2D-Fenstern erzeugt werden.  Aktivieren Sie dazu 
ein Geschossfenster. 

Hinweise für die Erzeugung von Raumgrenzen   

Um Probleme bei der Definition von Raumgrenzen zu vermeiden, sollten einige Punkte beachtet werden.  
Ansonsten kann es passieren, dass Räume falsch bzw. gar nicht erzeugt werden. 

Die Objekte, die die Ausdehnung des Raumes festlegen, sollten so miteinander verbunden werden, dass eine 
komplett umschlossene Fläche entsteht.  Fehlerhafte Verbindungen können zu Ungenauigkeiten bei der Definition 
von Räumen führen. 

Falls ein Raum nicht erzeugt werden kann, sollten Sie die Verbindungen der raumumschließenden Objekte 
(Wände oder Raumgrenzen) überprüfen.  Die Punkte, die Sie hierbei kontrollieren sollten, sind folgende: 

� Wechseln Sie in die Raumeinstellungen und überprüfen Sie die Anhebungen der Räume.  Sie müssen 

so gewählt werden, dass die Raumflächen die umschließenden Wände auch vertikal berühren, d.h. 

sie müssen ggf. entsprechend den Wänden um einen bestimmten Wert angehoben werden.  In 

diesem Fall korrigieren Sie die Anhebung und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Selektieren Sie die umschließenden Wände, wechseln Sie in die Wandeinstellungen und passen Sie 

ggf. die Anhebung jeder einzelnen Wand so an, dass sie nicht nur im Grundriss eine Fläche komplett 

umschließen, sondern sich auch vertikal alle berühren.  Bestätigen Sie den Dialog mit „OK“. 

� Wenn der Knotenpunkt einer Wand mittels Knotenpunkt verschieben versetzt wird, passen sich auch 

die mit dieser Wand verbundenen Wände entsprechend an.  Wenn nicht, zeugt dies von einer 

inkorrekten Verbindung.  In diesem Fall sollte die Verbindung mit Endpunkt bearbeiten neu 

geschaffen werden. 
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Damit Probleme bei der Definition von Räumen nicht auftreten, achten Sie bitte auf eine saubere Verbindung von 
Wänden und Raumgrenzen.  Benutzen Sie ggf. den Knotenpunktfang.  Um Raumgrenzen an Eckpunkte einer Stütze 
anzuschließen, benutzen Sie den Fortgeschrittenen Fang.  ANMERKUNG:  Der Fortgeschrittene Fang funktioniert 
nur bei gleichzeitig eingeschaltetem Knotenpunktfang. 

Die Option Automatische Verschneidung sollte während der Erzeugung von Raumgrenzen aktiv sein, um eine 
korrekte Berechnung der Flächen zu gewährleisten. 

Visualisierungen verwendet werden. 

Die Beziehung von Raumgrenzen zu anderen Objekten 

Wände und Raumgrenzen bilden die Ausdehnung von Räumen und Decken.  Wenn eines dieser 
raumumschließenden Elemente gelöscht wird, wird auch der Raum bzw. die Decke gelöscht.  ideCAD gibt dann 
vorher eine entsprechende Warnung aus.  

Im Falle der Änderung einer einen Raum oder eine Decke umschließenden Wand oder Raumgrenze wird die 
Decke bzw. der Raum und damit auch dessen Fläche automatisch aktualisiert. 

Decken 

Befehle zum Zeichnen von Decken 

Der Werkzeugkasten Decke 

Der Werkzeugkasten Decke erscheint auf der Oberfläche, sobald Zeichnen / Objekte / Decke / Decke auf Träger / 
Plattenfundament bzw. das Icon Decke auf Träger / Plattenfundament gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im 
Zusammenhang mit der Erzeugung von Decken häufig benötigt werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 

  

Die Icons des Werkzeugkastens Decke von links nach rechts sind: 

Decke auf Träger / Plattenfundament:  Definiert eine Decke - gleichzusetzen mit einer statischen Decke an der 
Geschossoberkante im Statikmodus bzw. einem Plattenfundament an der Geschossunterkante im 
Architekturmodus.  Eine Decke auf Trägern wird erzeugt, indem im Statikmodus eine von Trägern, Aussteifenden 
Wänden oder Deckengrenzen umschlossene Fläche angeklickt wird.  Ein Plattenfundament hingegen erzeugen Sie, 
indem Sie im Architekturmodus eine von Streifenfundamenten oder Deckengrenzen umschlossene Fläche anklicken. 

Decke auf Wänden:  Definiert eine Decke - gleichzusetzen mit einer statischen Decke an der Geschossoberkante 
im Statikmodus.  Eine Decke auf Wänden wird erzeugt, indem Sie im Statikmodus eine von Wänden oder 
Raumgrenzen umschlossene Fläche anklicken. 
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Deckenaussparung:  Erzeugt eine Aussparung durch Definierung eines geschlossenen Polygonzuges auf einer 
zuvor erzeugten Decke. 

Deckenetikett verschieben:  Nach Anwählen dieses Icon können Sie das Etikett einer Decke anwählen, worauf Sie 
dieses am Mauszeiger mit sich ziehen und an einer anderen Stelle wieder absetzen können.  Sie können das 
Etikett sogar außerhalb der Decke platzieren;  dieses ist jedoch wenig empfehlenswert, weswegen ideCAD auch 
eine entsprechende Warnmeldung ausgibt. 

In Rippendecke umwandeln:  Transformiert eine zuvor erzeugte flache Decke in eine Rippendecke.  Dieser Befehl 
funktioniert nicht bei Plattenfundamenten (Architekturmodus). 

In Kassettendecke umwandeln.  Transformiert eine zuvor erzeugte flache Decke in eine Kassettendecke. Dieser 
Befehl funktioniert nicht bei Plattenfundamenten (Architekturmodus). 

Deckenausdehnung anpassen:  Dieser Befehl funktioniert erst nach der Erzeugung einer Decke auf Wand.  Er passt 
die Ausdehnung der Decke an die Wände bzw. deren Schalenkonstruktionen an.  So können Sie festlegen, ob die 
Decke an der Innenkante der Wand enden soll, oder aber auch bis zur Außenkante bzw. einer der Schalen einer 
eventuell für die Wand verwendeten Schalenkonstruktion.  Wenn Sie nach der Erzeugung der Decke auf Wand auf 
dieses Icon klicken, zeigt Ihnen eine rote Linie an den Kanten der Wände bzw. der Schalenkonstruktionen an, bis 
zu welchem Punkt die Decke sich ausdehnen kann. 

Objekt neigen:  Mit diesem Befehl können Sie geneigte Räume, Träger und Decken erzeugen.  Klicken Sie auf das 
Icon und wählen Sie das Objekt, das geneigt werden soll.  Sie können auch gleich mehrere Objekte auswählen.  
Bestätigen Sie daraufhin Ihre Auswahl mit der rechten Maustaste.  Daraufhin definieren Sie eine Referenzlinie 
durch das Festlegen von zwei Punkten im Grundriss.  Die Referenzlinie ist hierbei die Linie, entlang derer sich der 
Raum bzw. die Decke oder der Träger mit dem entsprechenden Winkel neigt.  Sie werden dann nach der Eingabe 
eines Neigungswinkels oder einer Höhendifferenz (gemessen vom Anfang bis zum Ende der festgelegten 
Referenzlinie) gefragt.  Geben Sie hier die gewünschten Werte ein und bestätigen Sie mit „OK“. 

HINWEIS:  Wenn Sie mehrere Räume, Träger und Decken gleichzeitig selektieren, werden diese auch nur eine 
gemeinsame Referenzlinie haben. 

Einstellungen:  Öffnet den Dialog Deckeneinstellungen. 

Deckeneinstellungen 

Bei Decken müssen wir auch bei den Einstellungen zwischen Decken auf Trägern und Decken auf Wänden 
unterscheiden. 

Einstellungen für Decken auf Trägern 

Die Einstellungen für Decken auf Trägern beinhalten sämtliche Parameter für Decken auf Trägern. 

Um die Einstellungen für Decken auf Trägern zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Raum-/Deckeneinstellungen bzw. das Icon 

Einstellungen aus dem Werkzeugkasten Decke, nachdem Sie das Icon Decke auf Träger aktiviert 

haben. 
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� Der Dialog Einstellungen für Decken auf Trägern erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Decken auf Trägern mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Decken.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Decken zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Decken auf Trägern und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften 

bzw. doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Einstellungen für Decken auf Trägern durch und 

bestätigen Sie mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Decken angewandt. 

Die Einstellungen für Decken auf Trägern beinhalten sechs Laschen:  „Allgemein“, „Materialien“, „Text“, 
„Rippendecke“, „Kassettendecke“ und „Bauelemente“. 

Lasche „Allgemein“: 

ID:  Hier können Sie eine numerische Bezeichnung für die jeweilig nächste zu platzierende Decke eingeben.  
Wenn nicht, vergibt ideCAD standardmäßig automatisch numerische IDs, entsprechend der Reihenfolge, in der 
die Decken erzeugt wurden. 

Deckenfarbe: Legt die Farbe der Decke fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Neigungswinkel:  Hier können Sie einen Winkel eingeben, mit dem die Decke dann geneigt wird. 

Referenzlinie der geneigten Decke darstellen:  Wenn aktiviert, wird die Referenzlinie einer geneigten Decke im 
Grundriss mit dargestellt.  Die Referenzlinie ist hierbei die Linie, von der aus sich die Decke mit dem unter 
Neigungswinkel eingetragenen Winkel neigt. 

HINWEIS: Wenn Sie einer Decke eine Neigung zuweisen möchten, müssen Sie dies unter Verwendung des Icons 
Objekt neigen aus dem Werkzeugkasten Decke tun.  Dort wird dann die Referenzlinie und der Neigungswinkel 
definiert.  Danach können Sie in den Deckeneinstellungen den Winkel auch nachträglich ändern sowie die 
Darstellung der Referenzlinie ein- oder ausschalten. 

Dicke:  Die Dicke der Decke.  Bei Rippen- und Kassettendecken beschreibt dieser Wert nur die Dicke der 
Deckenplatte ohne die Rippen bzw. Kassetten.  Die Decke beginnt hierbei an der Geschossoberkante und dehnt 
sich nach unten aus. 
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Anhebung:  Der Abstand der Oberkante der Decke von der Geschossoberkante (bei Decken auf Wänden oder 
Decken auf Trägern) bzw. von der Geschossunterkante (bei Plattenfundamenten).  Wenn der Wert gleich null ist, 
befindet sich die Oberkante der Decke auf der Geschossoberkante bzw. Geschossunterkante.  Ein positiver Wert 
hebt die Decke, ein negativer senkt sie.  Beachten Sie, ob die Decke im Architekturmodus (Plattenfundament) 
oder im Statikmodus (Decke auf Wänden / Decke auf Trägern) erzeugt wurde. 

Mehrschalige Konstruktion:  Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, können Sie aus der Liste darunter eine zuvor 
definierte Schalenkonstruktion auswählen, um mehrschalige Konstruktionen erzeugen zu können.  Wählen Sie eine 
Schalenkonstruktion aus dem Pulldownmenü.  Falls dort keine Konstruktionen aufgelistet sind, müssen diese 
zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Schalenkonstruktionen vorgenommen.  Die 
Schalenkonstruktionen können auf Wände, Decken und Räume angewandt werden. 

Konstruktion spiegeln:  Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, spiegeln Sie die aus dem darüber liegenden Menü 
ausgewählte Schalenkonstruktion.  Das bedeutet, dass Sie eine Konstruktion, die z.B. innen aus einem Putz, in der 
Mitte aus Mauerwerk und außen aus einer Holzverschalung besteht, umwandeln in eine Konstruktion, die innen 
aus der Holzverschalung, in der Mitte aus Mauerwerk und außen aus einem Putz besteht. 

Bodenbelag: Geben Sie hier - wenn für eine Weiterbearbeitung durch einen Statiker mit ideCAD Statik gewünscht 
- die Eigenlast der Decke ein.  Ansonsten ist dieser Parameter ohne Bedeutung.  Ein Beispiel: 

Estrich (8 cm):   0.08m x 2200Kg/m3   =   176 Kg/m2 

Holzparkett (1cm):    0.01m x 800Kg/m3   =   8 Kg/m2 

Ergebnis:  Geben Sie in dieses Feld die Summe 184 kg/m2 ein. 

Die Eigenlast der Decke wird von ideCAD Statik automatisch berechnet.  Bei Rippen- und Kassettendecken 
werden die Rippen und Kassetten ebenfalls von ideCAD Statik automatisch berechnet. 

Verkehrslast: Geben Sie hier - wenn für eine Weiterbearbeitung durch einen Statiker mit ideCAD Statik 
gewünscht - die Verkehrslast auf der Decke in kg/cm2 ein.  Ansonsten ist dieser Parameter ohne Bedeutung. 

Favoriten: Sie könnten Objekte, die Sie häufiger verwenden als Favoriten ablegen.  Damit werden die 
Eigenschaften des Objektes in einer Bibliothek abgelegt, auf die Sie im aktuellen Projekt ständig zugreifen können.  
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Objekt festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Favoriten“ und 
wählen dann „Zu Favoriten hinzufügen.  Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für das Objekt einzugeben 
und mit „OK“ zu bestätigen.  Daraufhin wird das Objekt mit dem eingegebenen Namen der Bibliothek 
hinzugefügt.  Wenn Sie dieses Objekt das nächste Mal wieder verwenden möchten, klicken Sie wiederum auf 
„Favoriten“ und können dann das Objekt aus dem Menü unter dem festgelegten Namen auswählen.  Mit dem 
Befehl „Favoriten verwalten“ gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie in einer Liste alle gespeicherten Objekte 
finden werden.  Hier können Sie ebenfalls einen Eintrag markieren und mit „OK“ aus der Bibliothek laden.  
Weiterhin können Sie einen Eintrag markieren und mit „Löschen“ aus der Bibliothek der Favoriten entfernen.  Mit 
„Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog. 

Lasche „Materialien“: 

Material Oberseite:  Die Oberflächentextur, mit der die Oberseite der Decke in Renderings dargestellt werden 
soll.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten 
verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien 
vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert 
eingegangen. 
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Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Material Unterseite:  Die Oberflächentextur, mit der die Unterseite der Decke in Renderings dargestellt werden 
soll.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten 
verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien 
vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert 
eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Material Stirnseiten:  Die Oberflächentextur, mit der die Stirnseiten der Decke in Renderings dargestellt werden 
sollen.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten 
verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien 
vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert 
eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Falls Sie das gleiche Material für die komplette Decke verwenden möchten, aktivieren Sie die Option Das gleiche 
Material für alle verwenden.  Das unter Material Oberseite ausgewählte Material wird dann auf die komplette 
Decke angewandt. 

Lasche „Text“: 

Deckenetikett darstellen: Wenn aktiviert, wird die Decke mit ihrer Bezeichnung (ID) und ihrer Dicke etikettiert. 

Durchmesser Etikettenkreis: Legt den Durchmesser des Kreises um die Decken-ID und die Deckendicke fest. 

Versetzen X / Y:  Hier können Sie einen Wert eingeben, um den das Etikett von der auf der rechten Seite 
gewählten Position innerhalb der Decke in X- bez. Y-Richtung verschoben wird. 

Farbe ID: Legt die Farbe der Decken-ID fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Farbe Parameter: Legt die Farbe der Deckenparameter im Etikett fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem 
Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der 
rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Farbe Etikettenkreis: Legt die Farbe des Kreises um die Decken-ID und die Deckendicke fest.  Halten Sie die linke 
Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie 
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mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Wenn Sie die Schaltfläche darunter anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  Hier können Sie 
Schriftart sowie Formatierung des Etikettentextes festlegen. 

Lasche „Rippendecke“: 

Rippenfarbe: Legt die Farbe der Rippen fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat.  Die Farbe der Rippen wird im Grundriss entsprechend dargestellt, hat jedoch im 
Allgemeinen nur für statische Grundrisse einen Zweck.  Für architektonische Zeichnungen sind die Rippen nur im 
Schnitt interessant.  Die Rippenfarbe hat jedoch keinen Einfluss auf die Darstellung im Schnitt.  Dieses wird im 
Dialog Schnitt eingestellt. 

Unter Allgemein befinden sich weitere statische Parameter, die hier nicht weiter erläutert werden sollen. 

Referenzabstand:  Der Abstand von der Referenzachse oder der Innenkante des Referenzträgers zur Innenkante 
der ersten Rippe. 

Lichter Rippenabstand:  Der lichte Abstand zweier Rippen, d.h. der Abstand der Innenkante einer Rippe zur 
Innenkante der nächsten. 

Rippenbreite:  Die Dicke einer Rippe. 

Rippenhöhe:  Die Höhe einer Rippe.  Sie beschreibt den Abstand der Oberkante der Deckenplatte zur 
Unterkante der Rippen.  Die Höhe beginnt an der Deckenoberkante und dehnt sich nach unten aus. 

Lasche „Kassettendecke“: 

Kassettenhöhe:  Die Höhe der Kassette.  Sie beschreibt den Abstand der Oberkante der Deckenplatte zur 
Unterkante der Kassette.  Die Höhe beginnt an der Deckenoberkante und dehnt sich nach unten aus. 

Rippenfarbe: Legt die Farbe der Rippen fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat.  Die Farbe der Rippen wird nur im Statikmodus im Grundriss entsprechend 
dargestellt, da die Rippen im Allgemeinen nur für statische Grundrisse einen Zweck haben.  Für architektonische 
Zeichnungen sind die Rippen nur im Schnitt interessant.  Die Rippenfarbe hat jedoch keinen Einfluss auf die 
Darstellung im Schnitt.  Dieses wird im Dialog Schnitt eingestellt. 

Unter Allgemein befinden sich weitere statische Parameter, die hier nicht weiter erläutert werden sollen. 

Unter Erste Richtungsachse bzw. Zweite Richtungsachse  sind für die jeweilige Achsrichtung folgende Parameter zu 
finden: 
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Referenzabstand:  Der Abstand von der Referenzachse oder der Innenkante des Referenzträgers zur Innenkante 
der ersten Rippe. 

Lichter Rippenabstand:  Der lichte Abstand zweier Rippen, d.h. der Abstand der Innenkante einer Rippe zur 
Innenkante der nächsten. 

Rippenbreite:  Die Dicke einer Rippe. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
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eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Decken auf Trägern im Architektur- / Statikmodus 

Decken auf Trägern können als Plattenfundamente im Architekturmodus sowie als statische Geschossdecken im 
Statikmodus erzeugt werden.  Daher sind sämtliche Befehle sowohl im Architektur- wie auch im Statikmodus 
aktiv.  Es gibt jedoch Ausnahmen:  der Befehl Decke auf Wand ist nur im Statikmodus verfügbar; genau wie In 
Rippendecke umwandeln und In Kassettendecke umwandeln.  Diese sind im Architekturmodus nicht verfügbar, da 
ein Plattenfundament nicht in eine Rippen- bzw. Kassettendecke umgewandelt werden kann.  

Einstellungen für Decken auf Wänden 

Die Einstellungen für Decken auf Wänden beinhalten sämtliche Parameter für Decken auf Wänden. 



Architektonische Objekte in ideCAD 

254 

Um die Einstellungen für Decken auf Trägern zu ändern: 

� Wählen Sie das Icon Einstellungen aus dem Werkzeugkasten Decke, nachdem Sie das Icon Decke auf 

Wand aktiviert haben. 

� Der Dialog Einstellungen für Decken auf Wänden erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Decken auf Wänden mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Decken.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Decken zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Decken auf Wänden und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften 

bzw. doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Einstellungen für Decken auf Wänden durch und 

bestätigen Sie mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Decken angewandt. 

Die Einstellungen für Decken auf Wänden beinhalten fünf Laschen:  „Allgemein“, „Materialien“, „Text“, 
„Maßeinheiten“ und „Bauelemente“. 

Lasche „Allgemein“: 

Dicke Deckenaufbau:  Die Dicke der Decke.  Die Decke beginnt dabei an der Geschossoberkante und dehnt sich 
um den hier eingegebenen Wert nach unten aus. 

Anhebung:  Der vertikale Abstand der Deckenunterkante von der Geschossoberkante.  Wenn der Wert gleich null 
ist, hängt die Deckenunterkante auf der Geschossoberkante.  Ein positiver Wert verschiebt die Decke nach oben, 
ein negativer nach unten. 

Farbe:  Legt die Farbe der Decke fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie 
sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Mehrschalige Konstruktion:  Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, können Sie aus der Liste darunter eine zuvor 
definierte Schalenkonstruktion auswählen, um mehrschalige Konstruktionen erzeugen zu können.  Wählen Sie eine 
Schalenkonstruktion aus dem Pulldownmenü.  Falls dort keine Konstruktionen aufgelistet sind, müssen diese 
zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Schalenkonstruktionen vorgenommen.  Die 
Schalenkonstruktionen können auf Wände, Decken und Räume angewandt werden. 

Konstruktion spiegeln:  Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, spiegeln Sie die aus dem darüber liegenden Menü 
ausgewählte Schalenkonstruktion.  Das bedeutet, dass Sie eine Konstruktion, die z.B. innen aus einem Putz, in der 
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Mitte aus Mauerwerk und außen aus einer Holzverschalung besteht, umwandeln in eine Konstruktion, die innen 
aus der Holzverschalung, in der Mitte aus Mauerwerk und außen aus einem Putz besteht. 

Favoriten: Sie könnten Objekte, die Sie häufiger verwenden als Favoriten ablegen.  Damit werden die 
Eigenschaften des Objektes in einer Bibliothek abgelegt, auf die Sie im aktuellen Projekt ständig zugreifen können.  
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Objekt festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Favoriten“ und 
wählen dann „Zu Favoriten hinzufügen.  Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für das Objekt einzugeben 
und mit „OK“ zu bestätigen.  Daraufhin wird das Objekt mit dem eingegebenen Namen der Bibliothek 
hinzugefügt.  Wenn Sie dieses Objekt das nächste Mal wieder verwenden möchten, klicken Sie wiederum auf 
„Favoriten“ und können dann das Objekt aus dem Menü unter dem festgelegten Namen auswählen.  Mit dem 
Befehl „Favoriten verwalten“ gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie in einer Liste alle gespeicherten Objekte 
finden werden.  Hier können Sie ebenfalls einen Eintrag markieren und mit „OK“ aus der Bibliothek laden.  
Weiterhin können Sie einen Eintrag markieren und mit „Löschen“ aus der Bibliothek der Favoriten entfernen.  Mit 
„Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog. 

Lasche „Materialien“: 

Material Oberseite:  Die Oberflächentextur, mit der die Oberseite der Decke in Renderings dargestellt werden 
soll.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten 
verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien 
vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert 
eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Material Unterseite:  Die Oberflächentextur, mit der die Unterseite der Decke in Renderings dargestellt werden 
soll.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten 
verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien 
vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert 
eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Material Stirnseiten:  Die Oberflächentextur, mit der die Stirnseiten der Decke in Renderings dargestellt werden 
sollen.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten 
verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien 
vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert 
eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Falls Sie das gleiche Material für die komplette Decke verwenden möchten, aktivieren Sie die Option Das gleiche 
Material für alle verwenden.  Das unter Material Oberseite ausgewählte Material wird dann auf die komplette 
Decke angewandt. 

Lasche „Text“: 
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Decken - ID:  Hier können Sie eine numerische Bezeichnung für die jeweilig nächste zu platzierende Decke 
eingeben.  Wenn nicht, vergibt ideCAD standardmäßig automatisch numerische IDs, entsprechend der 
Reihenfolge, in der die Decken erzeugt wurden. 

Texthöhe:  Die Höhe des Textes für die Decken-ID. 

Deckenmaterial:  Hier können Sie optional ein Material eingeben, aus dem die Decke erzeugt werden soll.  Diese 
Bezeichnung hat jedoch keinerlei sonstigen Einfluss. 

Textfarbe: Legt die Farbe des ID-Textes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb des Farbfeldes anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  
Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des ID-Textes festlegen. 

Zeilenabstand:  Hier können Sie einen vertikalen Abstand der Zeilen für das Deckenetikett eingeben. 

Decken etikettieren: Hiermit legen Sie fest, ob für die Decken ein Etikett dargestellt werden soll. 

Text für Fläche und Deckenmaterial 

Texthöhe:  Die Höhe des Textes für Fläche und Deckenmaterial. 

Textfarbe: Legt die Farbe des Textes für Fläche und Deckenmaterial fest.  Halten Sie die linke Maustaste über 
dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der 
rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb des Farbfeldes anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  
Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des Textes für Fläche und Deckenmaterial festlegen. 

Lasche „Maßeinheiten“: 

Meter / Zentimeter / Millimeter:  Hier können Sie metrische Maßeinheiten für alle Werte, die im Zusammenhang 
mit diesen Objekten stehen, festlegen. 

Fuß/Zoll (Brüche) / Fuß/Zoll (Dezimal) Fuß (Dezimal) / Zoll (Brüche) / Zoll (Dezimal):  Hier können Sie britische 
Maßeinheiten für alle Werte, die im Zusammenhang mit diesen Objekten stehen, festlegen.  Sie können dabei 
unterscheiden, ob eventuelle Reste von Fuß- bzw. Zollwerten als Dezimalzahlen oder als Brüche angegeben 
werden sollen. 

Dezimalstellen:  Hier legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen hinter dem Komma fest.  Auf diese Anzahl werden 
die Werte gerundet. 
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Rundung:  Hier legen Sie fest, wie die Werte hinter dem Komma gerundet werden sollen.  Der Eintrag „0.5“ 
Rundet die Stellen hinter dem Komma auf volle o,5 auf bzw. ab. 

Null vorm Komma darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0,41“ mit „0.41“ dargestellt.  Ansonsten wird er mit 
„41“ dargestellt. 

Brüche:  Hier legen Sie fest, wie Fuß bzw. Zoll (wenn unter Maßeinheiten ausgewählt) gerundet werden sollen.  
Sie können aus Werten zwischen 1/2“ und 1/64“ wählen oder aber gar nicht runden. 

Brüche hochstellen:  Wenn aktiviert, werden die Brüche als Hochzahlen dargestellt. 

„Null Fuß“ darstellen:  Wenn aktiv, wird z.B. der Wert „0 Fuß und 5 Zoll“ mit „0’5““ dargestellt.  Ansonsten wird 
er mit  „5““ dargestellt. 

„Null Zoll“ zwischen 0 und 1 Zoll darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0 Zoll“ einem Wert kleiner als 1 Zoll 
vorangestellt.  Ansonsten wird lediglich der Wert an sich dargestellt. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 
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Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Decken auf Wänden im Architektur- / Statikmodus 

Decken auf Wänden können nur im Statikmodus erzeugt werden.  Daher ist der entsprechende Befehl 
Architekturmodus inaktiv. 
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Decken zeichnen 

Decken auf Trägern 

Um eine Decke auf Trägern zu definieren, müssen zunächst deren Ausdehnungen festgelegt werden.  Dieses wird 
normalerweise durch Träger, Aussteifende Wände oder Streifenfundamente bestimmt, kann aber auch über 
Deckengrenzen erfolgen. 

Die Objekte, die die Ausdehnung der Decke festlegen, sollten so miteinander verbunden werden, dass eine 
komplett umschlossene Fläche entsteht.  Fehlerhafte Verbindungen können zu Ungenauigkeiten bei der Definition 
von Decken führen. 

Bei der Erzeugung eines Projektes in ideCAD müssen zunächst Objekte wie Träger, Aussteifende Wände, 
Streifenfundamente und ggf. auch Deckengrenzen definiert werden.  Erst danach können die Decken auf Trägern 
erzeugt werden. 

Bitte beachten Sie, dass im Architekturmodus erzeugte Decken auf Trägern als Plattenfundamente (also an der 
Unterkante des jeweiligen Geschosses) erzeugt werden, im Statikmodus erzeugte Decken auf Trägern (genau wie 
Decken auf Wänden) jedoch als statische Decken (also an der Oberkante des jeweiligen Geschosses) erzeugt 
werden. 

Um Decken auf Trägern zu definieren: 

� Wechseln Sie – je nachdem, ob Sie ein Plattenfundament oder eine statische Decke erzeugen 

möchten – in den Architektur- bzw. Statikmodus.  Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Decke / Decke auf 

Träger/Plattenfundament bzw. wählen Sie das Icon Decke auf Träger/Plattenfundament.  Der 

Mauszeiger wird sich verändern. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger über die von Trägern, Aussteifenden Wänden, Deckengrenzen 

(Statikmodus) oder Streifenfundamenten oder Deckengrenzen (Architekturmodus) umschlossene 

Fläche.  Das Symbol eines Hakens zeigt an, dass eine Fläche, in der eine Decke definiert werden 

kann, gefunden wurde.  

� Wählen Sie die Fläche mit der linken Maustaste an.  Die Decke wird erzeugt und das Etikett - wenn 

die Option Decken etikettieren in den Einstellungen für Decken auf Trägern aktiv ist - in der Mitte der 

Decke platziert.  Wenn Sie während der Platzierung der Decke STRG gedrückt halten, wird ideCAD 

auf die Eingabe eines Absetzpunktes für das Etikett warten.  Sie können es dann an jeder beliebigen 

Stelle platzieren. 

� Für die Erzeugung weiterer Decken wiederholen Sie die Prozedur.  Ansonsten beenden Sie den 

Befehl mit ESC. 

� Wenn der Schnellzeichenmodus ausgeschaltet ist, wird ideCAD auf die Eingabe einer Decken-ID nach 

Anwählen der entsprechenden Deckenfläche warten.  Geben Sie die ID ein und drücken Sie ENTER.  

� Die Decke wird erzeugt. 
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Der Schnellzeichenmodus kann ein- und ausgeschaltet werden, indem Sie STRG+H drücken.  Eine entsprechende 
Nachricht in der Statuszeile informiert Sie über den jeweiligen Modus. 

Die Objekte, die die Ausdehnung der Decke festlegen, sollten so miteinander verbunden werden, dass eine 
komplett umschlossene Fläche entsteht.  Fehlerhafte Verbindungen können zu Ungenauigkeiten bei der 
Erzeugung von Decken führen. 

Falls eine Decke nicht erzeugt werden kann, sollten Sie die Verbindungen der deckenumschließenden Objekte -  
Träger, Aussteifende Wände oder Deckengrenzen (Statikmodus) bzw. Streifenfundamente oder Deckengrenzen 
(Architekturmodus) - überprüfen.  Die Punkte, die sie hierbei kontrollieren sollten, sind folgende: 

� Wechseln Sie in die Einstellungen für Decken auf Trägern und überprüfen Sie die Anhebungen der 

Decken.  Sie müssen so gewählt werden, dass die Deckenflächen die umschließenden Träger und 

Aussteifende Wände auch vertikal berühren, d.h. sie müssen ggf. entsprechend den Trägern und 

Aussteifenden Wänden um einen bestimmten Wert angehoben werden.  In diesem Fall korrigieren 

Sie die Anhebung und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Selektieren Sie die umschließenden Träger und Aussteifende Wände, wechseln Sie in die 

Einstellungen und passen Sie ggf. die Anhebung jedes einzelnen Trägers und jeder aussteifenden 

Wand so an, dass sie nicht nur im Grundriss eine Fläche komplett umschließen, sondern sich auch 

vertikal alle berühren.  Bestätigen Sie den Dialog mit „OK“. 

� Wenn der Knotenpunkt eines Trägers oder einer aussteifenden Wand mittels Knotenpunkt 

verschieben versetzt wird, passen sich auch die mit diesen Objekten verbundenen Träger und 

Aussteifende Wände entsprechend an.  Wenn nicht, zeugt dies von einer inkorrekten Verbindung.  In 

diesem Fall sollte die Verbindung mit Endpunkt bearbeiten neu geschaffen werden. 

Selektieren Sie die Decke nach dessen Erzeugung.  Dadurch können Sie ihre Ausdehnung klar erkennen.  Die 
Decke sollte nicht größer oder kleiner als die sie umschließenden Elemente erscheinen.  Dadurch ist 
gewährleistet, dass alle Verbindungen korrekt erzeugt und die Decke korrekt definiert wurde. 

Damit Probleme bei der Definition von Decken nicht auftreten, achten Sie bitte auf eine saubere Verbindung von 
Trägern, Aussteifenden Wänden oder Deckengrenzen (Statikmodus) bzw. Streifenfundamenten oder Deckengrenzen 
(Architekturmodus). 

Decken auf Wänden 

Um eine Decke auf Wänden zu definieren, müssen zunächst deren Ausdehnungen festgelegt werden.  Dieses wird 
normalerweise durch Wände bestimmt, kann aber auch über Raumgrenzen erfolgen. 

Die Objekte, die die Ausdehnung der Decke festlegen, sollten so miteinander verbunden werden, dass eine 
komplett umschlossene Fläche entsteht.  Fehlerhafte Verbindungen können zu Ungenauigkeiten bei der Definition 
von Decken führen. 

Bei der Erzeugung eines Projektes in ideCAD müssen zunächst Wände und ggf. auch Raumgrenzen definiert 
werden.  Erst danach können die Decken auf Wänden erzeugt werden. 

Bitte beachten Sie, dass Decken auf Wänden nur im Statikmodus erzeugt werden können. 
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Um Decken auf Wänden zu definieren: 

� Wechseln Sie in den Statikmodus.  Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Decke / Decke auf Wand bzw. 

wählen Sie das Icon Decke auf Wand aus dem Werkzeugkasten Decke, nachdem Sie das Icon Decke 

auf Träger aktiviert haben.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger über eine von Wänden und/oder Raumgrenzen umschlossene Fläche.  

Das Symbol eines Hakens zeigt an, dass eine Fläche, in der eine Decke definiert werden kann, 

gefunden wurde.  

� Wählen Sie die Fläche mit der linken Maustaste an.  Die Decke wird erzeugt und das Etikett - wenn 

die Option Decken etikettieren in den Einstellungen für Decken auf Wänden aktiv ist - in der Mitte der 

Decke platziert.  Wenn Sie während der Platzierung der Decke STRG gedrückt halten, wird ideCAD 

auf die Eingabe eines Absetzpunktes für das Etikett warten.  Sie können es dann an jeder beliebigen 

Stelle platzieren. 

� Für die Erzeugung weiterer Decken wiederholen Sie die Prozedur.  Ansonsten beenden Sie den 

Befehl mit ESC. 

� Wenn der Schnellzeichenmodus ausgeschaltet ist, wird ideCAD auf die Eingabe einer Decken-ID nach 

Anwählen der entsprechenden Deckenfläche warten.  Geben Sie die ID ein und drücken Sie ENTER.  

� Die Decke wird erzeugt. 

Der Schnellzeichenmodus kann ein- und ausgeschaltet werden, indem Sie STRG+H drücken.  Eine entsprechende 
Nachricht in der Statuszeile informiert Sie über den jeweiligen Modus. 

Die Objekte, die die Ausdehnung der Decke festlegen, sollten so miteinander verbunden werden, dass eine 
komplett umschlossene Fläche entsteht.  Fehlerhafte Verbindungen können zu Ungenauigkeiten bei der 
Erzeugung von Decken führen. 

Falls eine Decke nicht erzeugt werden kann, sollten Sie die Verbindungen der deckenumschließenden Wände 
bzw. Raumgrenzen überprüfen.  Die Punkte, die sie hierbei kontrollieren sollten, sind folgende: 

� Wechseln Sie in die Einstellungen für Decken auf Wänden und überprüfen Sie die Anhebung der 

Decken.  Sie müssen so gewählt werden, dass die Deckenflächen die umschließenden Wände auch 

vertikal berühren, d.h. sie müssen ggf. entsprechend den Wänden um einen bestimmten Wert 

angehoben werden.  In diesem Fall korrigieren Sie die Anhebung und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Selektieren Sie die umschließenden Wände, wechseln Sie in die Einstellungen und passen Sie ggf. die 

Anhebung jeder einzelnen Wand so an, dass sie nicht nur im Grundriss eine Fläche komplett 

umschließen, sondern sich auch vertikal alle berühren.  Bestätigen Sie den Dialog mit „OK“. 

� Wenn der Knotenpunkt einer Wand mittels Knotenpunkt verschieben versetzt wird, passen sich auch 

die mit diesen Objekten verbundenen Wände entsprechend an.  Wenn nicht, zeugt dies von einer 

inkorrekten Verbindung.  In diesem Fall sollte die Verbindung mit Endpunkt bearbeiten neu 
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geschaffen werden. 

Selektieren Sie die Decke nach dessen Erzeugung.  Dadurch können Sie ihre Ausdehnung klar erkennen.  Die 
Decke sollte nicht größer oder kleiner als die sie umschließenden Elemente erscheinen.  Dadurch ist 
gewährleistet, dass alle Verbindungen korrekt erzeugt und die Decke korrekt definiert wurde. 

Damit Probleme bei der Definition von Decken nicht auftreten, achten Sie bitte auf eine saubere Verbindung von 
Wänden und Raumgrenzen. 

Deckenaussparung 

Der Befehl Deckenaussparung wurde geschaffen, um Öffnungen in den Decken zu erzeugen.  Um eine 
Deckenaussparung zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Decke / Deckenaussparung bzw. das Icon Deckenaussparung aus dem 

Werkzeugkasten Decke.  Beachten Sie, dass Sie sich entsprechend der Art der Decke, für die Sie 

eine Aussparung erzeugen möchten auch in dem dazugehörigen Modus befinden müssen 

(Plattenfundament: Architekturmodus, Decke auf Träger und Decke auf Wand: Statikmodus)  

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Decke, in der eine Aussparung erzeugt werden soll.  Erzeugen 

Sie einen geschlossenen Polygonzug um die Fläche, die ausgespart werden soll.  Eventuell erzeugen 

Sie zuvor eine Hilfskonstruktion mit Achsen und benutzen daraufhin deren Schnittpunkte. 

� Die Deckenaussparung wird erzeugt und ist sofort in der 3D-Perspektive sichtbar. 

Deckengrenzen / Raumgrenzen 

Die Ausdehnung einer Decke (bzw. eines Streifenfundamentes) wird grundsätzlich über Wände, Träger, 
Aussteifende Wände und Streifenfundamente festgelegt.  In einigen Fällen sind einige Ränder einer Decke jedoch 
nicht von diesen Objekten begrenzt.  Um trotzdem eine Decke in einer solchen Fläche definieren zu können, 
wird die offene Kante dieser Fläche mit einer Deckengrenze (bzw. bei Decken auf Wänden mit Raumgrenzen) 
geschlossen.  Um eine Deckengrenze zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Decke / Deckengrenze.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Zeichnen Sie eine beliebige Anzahl geschlossener Deckengrenzen oder schließen Sie einen offenen 

Polygonzug aus Trägern, Aussteifenden Wänden und Streifenfundamenten mit Deckengrenzen.  

� Beenden Sie den Befehl mit ESC.  

� Sie können nun Decken auf Trägern innerhalb der Deckengrenzen platzieren. 

Um eine Raumgrenze zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Raum / Raumgrenze.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Zeichnen Sie eine beliebige Anzahl geschlossener Raumgrenzen oder schließen Sie einen offenen 
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Polygonzug aus Wänden mit Raumgrenzen.  

� Beenden Sie den Befehl mit ESC.  

� Sie können nun Decken auf Wänden innerhalb der Raumgrenzen platzieren. 

Decken bearbeiten 

In Rippendecke umwandeln 

Der Befehl In Rippendecke umwandeln wurde entwickelt, um flache Deckenscheiben in eine Rippendecke 
umzuwandeln.  Dazu ist zunächst eine Decke auf Trägern nötig.  Um eine Rippendecke zu erzeugen: 

� Wechseln Sie ggf. mit SHIFT+TAB in den Statikmodus und erzeugen Sie eine Decke auf Trägern. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Decke / In Rippendecke umwandeln oder das Icon In 

Rippendecke umwandeln aus dem Werkzeugkasten Decke.  

� Wählen Sie die umzuwandelnde Decke auf Trägern mit der linken Maustaste an und bestätigen Sie die 

Auswahl mit der rechten Maustaste. 

� Selektieren Sie einen existierenden Träger als Referenzträger oder legen Sie durch das Anwählen 

von zwei Punkten in der Zeichenfläche (sinnvoll wäre eine der Deckenkanten) eine Referenzachse 

fest. 

� Die flache Deckenscheibe wird in eine Rippendecke umgewandelt. 

Die Ausdehnungen und Abstände der Rippen können Sie in den Einstellungen für Decken auf Trägern festlegen. 

Um eine Rippendecke wieder in eine flache Decke umzuwandeln: 

� Wechseln Sie ggf. mit SHIFT+TAB in den Statikmodus und erzeugen Sie eine Decke auf Trägern. 

� Wandeln Sie sie in eine Rippendecke um. 

� Wählen Sie erneut Ändern / Objekt bearbeiten / Decke / In Rippendecke umwandeln oder das Icon In 

Rippendecke umwandeln aus dem Werkzeugkasten Decke. 

� Klicken Sie auf die Rippendecke und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste.  Sie wird wieder in 

eine flache Decke umgewandelt.  

Die Rippen werden nur im Statikmodus im Grundriss dargestellt, da die Rippen im Allgemeinen nur für statische 
Grundrisse einen Zweck haben.  Für architektonische Zeichnungen sind die Rippen nur im Schnitt interessant.  
Die Darstellung der Rippen im Schnitt wird im Dialog Schnitt eingestellt. 
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In Kassettendecke umwandeln 

Der Befehl In Kassettendecke umwandeln wurde entwickelt, um flache Deckenscheiben in eine Kassettendecke 
umzuwandeln.  Dazu ist zunächst eine Decke auf Trägern nötig.  Um eine Kassettendecke zu erzeugen: 

� Wechseln Sie ggf. mit SHIFT+TAB in den Statikmodus und erzeugen Sie eine Decke auf Trägern. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Decke / In Kassettendecke umwandeln oder das Icon In 

Kassettendecke umwandeln aus dem Werkzeugkasten Decke.  

� Wählen Sie die umzuwandelnde Decke auf Trägern mit der linken Maustaste an und bestätigen Sie die 

Auswahl mit der rechten Maustaste. 

� Selektieren Sie einen existierenden Träger als Referenzträger für die erste Trägerrichtung oder legen 

Sie durch das Anwählen von zwei Punkten in der Zeichenfläche (sinnvoll wäre eine der 

Deckenkanten) die erste Referenzachse fest. 

� Selektieren Sie einen existierenden Träger als Referenzträger für die zweite Trägerrichtung oder 

legen Sie durch das Anwählen von zwei Punkten in der Zeichenfläche (sinnvoll wäre eine der 

Deckenkanten) die zweite Referenzachse fest. 

� Die flache Deckenscheibe wird in eine Kassettendecke umgewandelt. 

Die Ausdehnungen und Abstände der Rippen können Sie in den Einstellungen für Decken auf Trägern festlegen. 

Um eine Kassettendecke wieder in eine flache Decke umzuwandeln: 

� Wechseln Sie ggf. mit SHIFT+TAB in den Statikmodus und erzeugen Sie eine Decke auf Trägern. 

� Wandeln Sie sie in eine Kassettendecke um. 

� Wählen Sie erneut Ändern / Objekt bearbeiten / Decke / In Kassettendecke umwandeln oder das Icon 

In Kassettendecke umwandeln aus dem Werkzeugkasten Decke. 

� Klicken Sie auf die Kassettendecke und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste.  Sie wird wieder in 

eine flache Decke umgewandelt.  

Die Rippen werden nur im Statikmodus im Grundriss dargestellt, da die Rippen im Allgemeinen nur für statische 
Grundrisse einen Zweck haben.  Für architektonische Zeichnungen sind die Rippen nur im Schnitt interessant.  
Die Darstellung der Rippen im Schnitt wird im Dialog Schnitt eingestellt.  

Deckenetikett verschieben 

Das Etikett einer Decke wird nicht mit dem Befehl Verschieben verschoben.  Hierfür wird der Befehl 
Deckenetikett verschieben benutzt.  Um das Deckenetikett zu verschieben: 
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� Definieren Sie eine Decke. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Deckenetikett verschieben oder das Icon Deckenetikett 

verschieben aus dem Werkzeugkasten Decke. 

� Selektieren Sie die Decke, deren Etikett verschoben werden soll.  Bewegen Sie es am Mauszeiger 

mit sich und setzten Sie es mit der linken Maustaste an einer beliebigen neuen Position wieder ab.  

Sie können das Etikett sogar außerhalb der Decke platzieren;  dieses ist jedoch wenig 

empfehlenswert, weswegen ideCAD dann auch eine entsprechende Warnmeldung ausgibt. 

Räume und Decken 

Räume kann man sich vorstellen als den Fußbodenbelag, der an der Geschossunterkante auf der Decke liegt.  Im 
Grundriss werden Bezeichnung, Fläche und Bodenbelag des Raumes auf ihm vermerkt, sofern die Option Räume 
etikettieren in den Raumeinstellungen aktiviert ist.  Im Falle der Änderung einer den Raum umschließenden Wand 
wird der Raum und damit seine Fläche automatisch aktualisiert. 

Die Decken werden im Statikmodus an die Geschossoberkante gehängt.  Das bedeutet, dass eine Decke den 
oberen Abschluss eines Geschosses bildet.  Direkt darüber bildet dann der Raum wiederum den unteren 
Abschluss des darüber liegenden Geschosses. 

Auch im Architekturmodus können Sie Decken erzeugen – diese bilden dann allerdings ein Plattenfundament und 
befinden sich im Unterschied zu den anderen Decken natürlich an der Unterkante des Geschosses. 

Räume, Decken und Plattenfundamente sind in Schnitten auch für architektonische Zeichnungen wichtig.  Ob sie in 
Schnitten dargestellt werden sollen, wird vom Benutzer festgelegt: 

� Definieren Sie eine Schnittlinie. 

� Wählen Sie Werkzeuge / Schnitt- / Ansichtslinien bzw. das entsprechende Icon. 

� Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten und deaktivieren Sie unter Zu schneidende Objekte in der 

Lasche Allgemein die Optionen „Räume“, „Decken“ oder „Plattenfundamente“ je nach Belieben. 

� Bestätigen Sie den Dialog mit „OK“ und wählen Sie Erzeugen, um den Schnitt zu erzeugen. 

Auskragende Decken 

Die Ausdehnung einer Decke wird grundsätzlich über Wände, Träger, Aussteifende Wände oder Streifenfundamente 
festgelegt.  In einigen Fällen – z.B. bei auskragenden Decken – sind einige Ränder einer Decke jedoch nicht von 
Trägern und Aussteifenden Wänden begrenzt.  Um trotzdem eine Decke in einer solchen Fläche definieren zu 
können, wird die offene Kante dieser Fläche mit einer Deckengrenze geschlossen.  Um eine Deckengrenze zu 
zeichnen, schlagen Sie bitte unter Deckengrenzen nach. 
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Treppenabsatz 

Falls Sie einen Treppenabsatz erzeugen möchten, wäre die passende Lösung, eine Decke im Statikmodus zu 
erzeugen.  Ein Treppenhaus wird im Grundriss grundsätzlich von Wänden, Trägern oder Aussteifenden Wänden 
umschlossen sein.  Um den Treppenabsatz erzeugen zu können, sollten Sie die Ränder des Treppenabsatzes, die 
nicht von Trägern oder Aussteifenden Wänden berührt werden, mit Deckengrenzen definieren. 

Beim Abschluss der Deckengrenzen an Träger oder Aussteifende Wände sollten Sie den Objektfang benutzen.  
Außerdem sollten während der Definition der Deckengrenzen keine bereits existierenden Decken an die Träger 
angeschlossen sein, an die auch die Deckengrenzen angeschlossen werden sollen.  Falls dieses der Fall ist, sollte 
die existierende Decke gelöscht werden und nach der Festlegung der Deckengrenzen für den Treppenabsatz 
zusammen mit diesem neu erzeugt werden. 

Bei der Erzeugung eines Treppenabsatzes auf Zwischengeschossebene ist es ratsam, Träger und Decke auf 
Geschossebene zu erzeugen und sie daraufhin mittels der Anhebung in den Eigenschaften entsprechend zu heben 
bzw. zu senken.  

Hinweise für die Erzeugung von Decken 

Um Probleme bei der Definition von Decken zu vermeiden, sollten einige Punkte beachtet werden.  Ansonsten 
kann es passieren, dass Decken falsch bzw. gar nicht erzeugt werden. 

Die Objekte, die die Ausdehnung der Decke festlegen, sollten so miteinander verbunden werden, dass eine 
komplett umschlossene Fläche entsteht.  Fehlerhafte Verbindungen können zu Ungenauigkeiten bei der Definition 
von Decken führen. 

Falls eine Decke nicht erzeugt werden kann, sollten Sie die Verbindungen der raumumschließenden Objekte 
(Wände, Träger, Aussteifende Wände, Streifenfundamente oder Deckengrenzen) überprüfen.  Die Punkte, die Sie 
hierbei kontrollieren sollten, sind folgende: 

� Wechseln Sie in die Deckeneinstellungen und überprüfen Sie die Anhebungen der Decken.  Sie müssen 

so gewählt werden, dass die Deckenflächen die umschließenden Träger, Wände, Streifenfundamente 

oder Aussteifende Wände auch vertikal berühren, d.h. sie müssen ggf. entsprechend den Trägern, 

Wänden, Streifenfundamenten oder Aussteifenden Wänden um einen bestimmten Wert angehoben 

werden.  In diesem Fall korrigieren Sie die Anhebung und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Selektieren Sie die umschließenden Träger, Wände, Streifenfundamente oder Aussteifende Wände, 

wechseln Sie in die entsprechenden Einstellungen und passen Sie ggf. die Anhebung jedes einzelnen 

Trägers, Streifenfundamentes, oder jeder Wand bzw. aussteifender Wand so an, dass sie nicht nur 

im Grundriss eine Fläche komplett umschließen, sondern sich auch vertikal alle berühren.  Bestätigen 

Sie den Dialog mit „OK“. 

� Wenn der Knotenpunkt eines Trägers, Streifenfundamentes einer Wand oder einer aussteifenden 

Wand mittels Knotenpunkt verschieben versetzt wird, passen sich auch die mit diesem Objekt 

verbundenen Objekte entsprechend an.  Wenn nicht, zeugt dies von einer inkorrekten Verbindung.  

In diesem Fall sollte die Verbindung mit Endpunkt bearbeiten neu geschaffen werden. 
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Selektieren Sie die Decke nach deren Erzeugung.  Dadurch können Sie ihre Ausdehnung klar erkennen.  Die 
Decke sollte nicht größer oder kleiner als die sie umschließenden Elemente erscheinen.  Dadurch ist 
gewährleistet, dass alle Verbindungen korrekt erzeugt und die Decke korrekt definiert wurde. 

Damit Probleme bei der Definition von Decken nicht auftreten, achten Sie bitte auf eine saubere Verbindung von 
Trägern, Wänden, Aussteifenden Wänden, Streifenfundamenten und Deckengrenzen.  Benutzen Sie ggf. den 
Knotenpunktfang.  Um Deckengrenzen an Eckpunkte einer Stütze anzuschließen, benutzen Sie den 
Fortgeschrittenen Fang.  ANMERKUNG:  Der Fortgeschrittene Fang funktioniert nur bei gleichzeitig 
eingeschaltetem Knotenpunktfang. 

Die Option Automatische Verschneidung sollte während der Erzeugung von Deckengrenzen aktiv sein, um eine 
korrekte Erzeugung der Deckenflächen zu gewährleisten. 

Bei der Anhebung einer Decke achten Sie darauf, dass die Deckenflächen die umschließenden Träger, Wände, 
Streifenfundamente und Aussteifende Wände auch vertikal berühren, d.h. sie müssen ggf. entsprechend den 
Trägern, Wänden, Streifenfundamenten und Aussteifenden Wänden um einen bestimmten Wert angehoben 
werden.  Beachten Sie, ob die Decke im Architekturmodus (Plattenfundament) oder im Statikmodus (Decke auf 
Träger, Decke auf Wand) erzeugt wurde. 

Die Beziehung von Decken zu anderen Objekten 

Träger, Wände, Streifenfundamente, Aussteifende Wände sowie Deckengrenzen bilden die Ausdehnung einer Decke.  
Wenn eines der deckenumschließenden Elemente gelöscht wird, wird auch die Decke gelöscht.  ideCAD gibt 
dann vorher eine entsprechende Warnung aus. 

Schraffuren für Räume und Decken werden mit einem einzigen Klick erzeugt.  Jede der drei zur Verfügung 
stehenden Schraffurarten (Parametrische Schraffur, Benutzerdefinierte Schraffur und Bitmapschraffur) kann benutzt 
werden.  Um einen Raum oder eine Decke zu schraffieren: 

� Erzeugen Sie einen Raum oder eine Decke. 

� Wählen Sie Zeichnen / Schraffur / ...Schraffur bzw. das Icon ...Schraffur aus dem Werkzeugkasten 

Schraffur. 

� Aktivieren Sie das Icon Automatisch schraffieren. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Raum bzw. die Decke.  Die Schraffur wird erzeugt. 
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Schraffuren 

Befehle zum Erzeugen von Schraffuren 

Der Werkzeugkasten Schraffur 

Der Werkzeugkasten Schraffur erscheint auf der Oberfläche, sobald Zeichnen / Schraffur / Schraffur bzw. das Icon 
Schraffur gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der Erzeugung von Schraffuren häufig 
benötigt werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 

   

Die Icons des Werkzeugkastens Schraffur von links nach rechts sind: 

Parametrische Schraffur:  Erzeugt parametrische Schraffuren, die aus sich kreuzenden Linien mit einem 
bestimmten Abstand und einem bestimmten Winkel zueinander besteht. 

Benutzerdefinierte Schraffur: Erzeugt benutzerdefinierte Schraffuren, die aus der Kachelung von beliebigen 
Grundkörpern bestehen. 

Bitmapschraffur: Erzeugt Bitmapschraffuren, die mit einem bestimmten Muster unabhängig vom Maßstab immer 
gleich dargestellt werden. 

Schraffuraussparung: Erzeugt eine Aussparung in einer Schraffur. 

Benutzerdefinierte Schraffur erzeugen: Erzeugt eine neue Benutzerdefinierte Schraffur aus Grundkörpern. 

Automatisch schraffieren: Erzeugt automatisch eine Parametrische Schraffur, Benutzerdefinierte Schraffur oder eine 
Bitmapschraffur in einer aus Grundkörpern umschlossenen Fläche oder innerhalb eines Raumes. 

Schraffuraussparungen suchen: Wenn Automatisch schraffieren aktiviert ist, werden in den automatisch erzeugten 
Schraffuren ebenfalls automatisch von Grundkörpern definierte Flächen ausgespart 

Schraffuren umranden: Erzeugt eine Umrandung aus Linien um die Schraffur. 

Einstellungen:  Öffnet den Dialog Schraffureinstellungen für die jeweilige gewählte Schraffurart (Parametrische 
Schraffur / Benutzerdefinierte Schraffur / Bitmapschraffur) bzw. den Dialog Schraffuraussparungseinstellungen, 
wenn das Icon Schraffuraussparung aktiv ist.  Der Dialog Schraffureinstellungen enthält die Parameter zur Auswahl 
und Definition verschiedener Schraffuren.  Diese werden nachfolgend ausführlich erläutert.  Der Dialog 
Schraffuraussparungseinstellungen bietet die Möglichkeit festzulegen, ob erzeugte Aussparungen in Schraffuren mit 
einer Linie umrandet werden sollen oder nicht. 
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Schraffureinstellungen 

Die Schraffureinstellungen beinhalten sämtliche Parameter für Schraffuren. 

Um die Schraffureinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Schraffureinstellungen bzw. das Icon Einstellungen aus 

dem Werkzeugkasten Schraffur.  

� Der Dialog Schraffureinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Schraffuren mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Schraffuren.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, 
die Einstellungen bereits existierender Schraffuren zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Schraffuren und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Schraffureinstellungen durch und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Schraffuren angewandt. 

Die  Schraffureinstellungen beinhalten drei Laschen: „Parametrisch“, „Benutzerdefiniert“ und „Bitmap“. 

Lasche „Parametrisch“: 

Farbe: Legt die Farbe der Schraffurlinien fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Schraffurwinkel:  Der Winkel, mit dem die Schraffur erzeugt wird. 

Überstand:  Hier können Sie einen Wert eingeben, um den die Schraffur über die eingegebene Fläche herausläuft.  
Wenn Sie z.B. 0.5 eingeben und daraufhin ein Rechteck definieren, wird die Schraffur 0,5m über das Rechteck 
überstehen.  Ein negativer Wert ist ebenfalls möglich. 

Winkel zw. Schraffurlinien:  Eine parametrische Schraffur hat zwei verschiedene Gruppen von Schraffurlinien.  Die 
eine Gruppe verläuft immer horizontal (Ausnahme: Sie verändern den Schraffurwinkel unter „Allgemein“), die 
andere entsprechend dem hier eingegebenen Winkel.  Wenn 90 Grad eingegeben werden, schneiden sich beide 
Gruppen von Linien orthogonal. 
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Horizontale Versetzung:  Der Abstand zwischen den horizontal verlaufenden Linien. 

Versetzung: Der Abstand zwischen den entsprechend dem unter Winkel eingegebenen Wert verlaufenden Linien. 

Lasche „Benutzerdefiniert“: 

Farbe: Legt die Farbe der Schraffurlinien fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Schraffurwinkel:  Der Winkel, mit dem die Schraffur erzeugt wird. 

Überstand:  Hier können Sie einen Wert eingeben, um den die Schraffur über die eingegebene Fläche herausläuft.  
Wenn Sie z.B. 0.5 eingeben und daraufhin ein Rechteck definieren, wird die Schraffur 0,5m über das Rechteck 
überstehen.  Ein negativer Wert ist ebenfalls möglich. 

Skalierung:  Dieser Parameter verändert die Größe der Schraffur im Verhältnis zu ihrer darunter angezeigten 
Originalgröße.  Werte größer als 1 vergrößern, Werte kleiner 1 verkleinern die Schraffur. 

Darunter finden Sie eine Liste, aus der Sie bereits vordefinierte Schraffuren auswählen können.  Diese Liste kann 
mit dem Icon Benutzerdefinierte Schraffur erzeugen im Werkzeugkasten Schraffur beliebig um neue Schraffuren 
erweitert werden. 

Auf der rechten Seite sehen Sie eine Vorschau der gerade ausgewählten Schraffur. 

Lasche „Bitmap“: 

Farbe: Legt die Farbe der Bitmapschraffur fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Hintergrundfarbe: Legt die Farbe des Hintergrundes der Bitmapschraffur fest.  Halten Sie die linke Maustaste über 
dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der 
rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat.  Die Farbe der Schraffurlinien wählen Sie unter 
„Allgemein“. 

Muster:  Wenn Sie auf die Schaltfläche rechts klicken, können Sie aus einer Anzahl von Schraffuren auswählen. 

Überstand:  Hier können Sie einen Wert eingeben, um den die Schraffur über die eingegebene Fläche herausläuft.  
Wenn Sie z.B. 0.5 eingeben und daraufhin ein Rechteck definieren, wird die Schraffur 0,5m über das Rechteck 
überstehen.  Ein negativer Wert ist ebenfalls möglich. 
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Schraffuren im Architektur- / Statikmodus 

Schraffuren können sowohl im Architektur- wie auch im Statikmodus erzeugt und dargestellt werden. 

Schraffieren 

Parametrische Schraffur 

Eine parametrische Schraffur besteht aus sich kreuzenden Linien mit einem bestimmten Abstand und einem 
bestimmten Winkel zueinander.  Der Abstand der Linien, der Winkel zwischen den sich schneidenden Linien 
sowie der Winkel der Schraffur insgesamt können in den Schraffureinstellungen festgelegt werden. 

Parametrische Schraffuren können auf drei Arten erzeugt werden: 

Um Parametrische Schraffuren auf Räumen oder Decken zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie einen Raum oder eine Decke. 

� Wählen Sie Zeichnen / Schraffur / Parametrische Schraffur bzw. das Icon Parametrische Schraffur aus 

dem Werkzeugkasten Schraffur. 

� Aktivieren Sie das Icon Automatisch Schraffieren im Werkzeugkasten Schraffur. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Raum bzw. die Decke.  Die Schraffur wird erzeugt. 

Bei Möblierungen (Zeichnen / Bibliothek), die in einem Raum platziert werden, wird die Schraffur entsprechend 
ausgespart.  

Um Parametrische Schraffuren manuell zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Schraffur / Parametrische Schraffur bzw. das Icon Parametrische Schraffur aus 

dem Werkzeugkasten Schraffur. 

� Erzeugen Sie mit der linken Maustaste einen geschlossenen Polygonzug. 

� Nach Schließung des Polygonzuges wird die Schraffur erzeugt. 

Um Parametrische Schraffuren automatisch  zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie eine geschlossene Fläche aus Grundkörpern. 

� Wählen Sie Zeichnen / Schraffur / Parametrische Schraffur bzw. das Icon Parametrische Schraffur aus 

dem Werkzeugkasten Schraffur. 

� Aktivieren Sie das Icon Automatisch Schraffieren im Werkzeugkasten Schraffur. 
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� Wenn Sie innerhalb der von Grundkörpern umschlossenen Fläche eine weitere geschlossene Fläche 

aus Grundkörpern erzeugt haben, aktivieren Sie zusätzlich das Icon Schraffuraussparungen suchen im 

Werkzeugkasten Schraffur. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste in die geschlossenes Fläche aus Grundkörpern.  Die Schraffur 

wird inklusiver der Schraffuraussparungen erzeugt. 

Benutzerdefinierte Schraffur 

Eine benutzerdefinierte Schraffur besteht aus sich wiederholenden Objekten mit bestimmten Abständen und 
Winkeln.  In den Schraffureinstellungen können Sie aus einer Anzahl vordefinierter Schraffuren Auswählen und 
verschiedene Parameter festlegen.  Diese Liste der Benutzerdefinierten Schraffuren kann mit dem Icon 
Benutzerdefinierte Schraffur erzeugen im Werkzeugkasten Schraffur beliebig um neue Schraffuren erweitert werden. 

Benutzerdefinierte Schraffuren können auf drei Arten erzeugt werden: 

Um Benutzerdefinierte Schraffuren auf Räumen oder Decken zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie einen Raum oder eine Decke. 

� Wählen Sie Zeichnen / Schraffur / Benutzerdefinierte Schraffur bzw. das Icon Benutzerdefinierte 

Schraffur aus dem Werkzeugkasten Schraffur. 

� Aktivieren Sie das Icon Automatisch Schraffieren im Werkzeugkasten Schraffur. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Raum bzw. die Decke.  Die Schraffur wird erzeugt. 

Bei Möblierungen (Zeichnen / Bibliothek), die in einem Raum platziert werden, wird die Schraffur entsprechend 
ausgespart.  

Um Benutzerdefinierte Schraffuren manuell zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Schraffur / Benutzerdefinierte Schraffur bzw. das Icon Benutzerdefinierte 

Schraffur aus dem Werkzeugkasten Schraffur. 

� Erzeugen Sie mit der linken Maustaste einen geschlossenen Polygonzug. 

� Nach Schließung des Polygonzuges wird die Schraffur erzeugt. 

Um Benutzerdefinierte Schraffuren automatisch  zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie eine geschlossene Fläche aus Grundkörpern. 

� Wählen Sie Zeichnen / Schraffur / Benutzerdefinierte Schraffur bzw. das Icon Benutzerdefinierte 

Schraffur aus dem Werkzeugkasten Schraffur. 

� Aktivieren Sie das Icon Automatisch Schraffieren im Werkzeugkasten Schraffur. 
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� Wenn Sie innerhalb der von Grundkörpern umschlossenen Fläche eine weitere geschlossene Fläche 

aus Grundkörpern erzeugt haben, aktivieren Sie zusätzlich das Icon Schraffuraussparungen suchen im 

Werkzeugkasten Schraffur. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste in die geschlossenes Fläche aus Grundkörpern.  Die Schraffur 

wird inklusiver der Schraffuraussparungen erzeugt. 

Bitmapschraffur 

Eine Bitmapschraffur besteht aus einem vordefinierten Muster, das in den Schraffureinstellungen festgelegt werden 
kann.  Eine Bitmapschraffur wird - unabhängig vom Maßstab - immer in derselben Größe dargestellt. 

Bitmapschraffuren können auf drei Arten erzeugt werden: 

Um Bitmapschraffuren auf Räumen oder Decken zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie einen Raum oder eine Decke. 

� Wählen Sie Zeichnen / Schraffur / Bitmapschraffur bzw. das Icon Bitmapschraffur aus dem 

Werkzeugkasten Schraffur. 

� Aktivieren Sie das Icon Automatisch Schraffieren im Werkzeugkasten Schraffur. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Raum bzw. die Decke.  Die Schraffur wird erzeugt. 

Bei Möblierungen (Zeichnen / Bibliothek), die in einem Raum platziert werden, wird die Schraffur entsprechend 
ausgespart.  

Um Bitmapschraffuren manuell zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Schraffur / Bitmapschraffur bzw. das Icon Bitmapschraffur aus dem 

Werkzeugkasten Schraffur. 

� Erzeugen Sie mit der linken Maustaste einen geschlossenen Polygonzug. 

� Nach Schließung des Polygonzuges wird die Schraffur erzeugt. 

Um Bitmapschraffuren automatisch  zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie eine geschlossene Fläche aus Grundkörpern. 

� Wählen Sie Zeichnen / Schraffur / Bitmapschraffur bzw. das Icon Bitmapschraffur aus dem 

Werkzeugkasten Schraffur. 

� Aktivieren Sie das Icon Automatisch Schraffieren im Werkzeugkasten Schraffur. 
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� Wenn Sie innerhalb der von Grundkörpern umschlossenen Fläche eine weitere geschlossene Fläche 

aus Grundkörpern erzeugt haben, aktivieren Sie zusätzlich das Icon Schraffuraussparungen suchen im 

Werkzeugkasten Schraffur. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste in die geschlossenes Fläche aus Grundkörpern.  Die Schraffur 

wird inklusiver der Schraffuraussparungen erzeugt. 

Schraffuren bearbeiten 

Schraffur-Ursprung festlegen  

Mit dem Befehl Schraffur-Ursprung festlegen können Sie den Ursprung einer Schraffur verschieben.  Damit können 
Sie sozusagen eine Schraffur so „verschieben“, dass die Schraffur an einem bestimmten Punkt beginnt und von 
diesem Punkt aus sich die entsprechenden Objekte, aus denen die Schraffur besteht, immer wieder wiederholen. 

Um den Ursprung einer Schraffur zu ändern: 

� Erzeugen Sie eine Schraffur. 

� Selektieren Sie die Schraffur und wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Schraffur-Ursprung festlegen. 

� Der momentane Schraffur-Ursprung wird als kleines Kreuz in der Zeichenfläche dargestellt.  Klicken 

Sie auf den Punkt, der als neuer Schraffur-Ursprung festgelegt werden soll.  Die Schraffur wird 

daraufhin entsprechend geändert. 

Verschiedene Arten des Schraffierens 

Objekte schraffieren (Muster) 

Die Schraffuren architektonischer Objekte wie Wände, Stützen usw. werden in den Objekteinstellungen unter 
Muster festgelegt.  Dot stehen die Bitmapschraffuren als Muster zur Verfügung.  Um einem Objekt ein Muster 
zuzuweisen: 

� Wechseln Sie in die Objekteinstellungen des entsprechenden Objektes. 

� Klicken Sie auf das Musterfeld. 

� Der Dialog Musteroptionen erscheint.  Sie können hier aus einer Anzahl Muster auswählen sowie 

deren Linien- und Hintergrundfarbe auswählen.  Fall Sie kein Muster wünschen, wählen Sie das erste 

Kästchen mit dem leeren Musterfeld. 

� Verlassen Sie beide Dialoge jeweils mit „OK“.  Die von nun an erzeugten Objekte werden mit der 

entsprechenden Schraffur versehen.  
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Schraffieren von Räumen und Decken / Beziehung zwischen Schraffuren und 
Möblierungen 

Schraffuren für Räume und Decken werden mit einem einzigen Klick erzeugt.  Jede der drei zur Verfügung 
stehenden Schraffurarten (Parametrische Schraffur, Benutzerdefinierte Schraffur und Bitmapschraffur) kann benutzt 
werden.  Um einen Raum oder eine Decke zu schraffieren: 

� Erzeugen Sie einen Raum oder eine Decke. 

� Wählen Sie Zeichnen / Schraffur / ...Schraffur bzw. das Icon ...Schraffur aus dem Werkzeugkasten 

Schraffur. 

� Aktivieren Sie das Icon Automatisch schraffieren. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Raum bzw. die Decke.  Die Schraffur wird erzeugt. 

Bei Möblierungen (Zeichnen / Bibliothek), die in einem Raum platziert werden (und für die entsprechende Grenzen 
festgelegt wurden), wird die Schraffur entsprechend ausgespart.  

Manuell schraffieren 

Schraffuren können sowohl in 2D- wie in 3D-Fenstern für verschiedene Zwecke verwendet werden.  Um eine 
manuelle Schraffur zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Schraffur / ...Schraffur  bzw. das Icon ...Schraffur aus dem Werkzeugkasten 

Schraffur. 

� Erzeugen Sie mit der linken Maustaste einen geschlossenen Polygonzug. 

� Nach Schließung des Polygonzuges wird die Schraffur erzeugt.  

Es ist möglich, verschiedene Materialien oder Fassadenelemente mit manuellen Schraffuren darzustellen.  Für den 
Fall, dass sich bestimmte Elemente ständig wiederholen, ist es nicht nötig, identische Polygonzüge an 
verschiedenen Stellen mehrfach zu erzeugen.  Die Schraffuren können mit dem Befehl Klonen reproduziert 
werden: 

� Wählen Sie Ändern / Klonen. 

� Selektieren Sie die zu klonende Schraffur und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Maustaste. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Basispunkt.  

� Sie bewegen eine Vorschau der Kopie am Mauszeiger mit sich.  Wählen Sie mit der linken Maustaste 

einen Absetzpunkt für die Kopie. 

� Die Kopie wird erzeugt.  Durch wiederholte Eingabe von Basis- und Zielpunkt können Sie weitere 

Kopien erzeugen.  Mit ESC verlassen Sie den Befehl. 
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Eine weiter Methode für wiederholtes Platzieren desselben Objekts ist die Kopieren und Einfügen – Methode mit 
Hilfe der Zwischenablage: 

� Wählen Sie Bearbeiten / Kopieren  bzw. das entsprechende Icon oder drücken Sie STRG+C. 

� Selektieren Sie die zu kopierende Schraffur und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten 

Maustaste.  

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Referenzpunkt (sinnvollerweise einen Eckpunkt der 

Schraffur).  Die Schraffur wird in die Zwischenablage kopiert. 

� Wählen Sie Bearbeiten / Einfügen bzw. das entsprechende Icon oder drücken Sie STRG+V. 

� Platzieren Sie die Schraffur durch Eingabe von Basis- und Zielpunkt.  Wenn Sie zweimal auf 

denselben Punkt klicken, wird die Schraffur exakt auf diesem Punkte mit dem zuvor gewählten 

Referenzpunkt platziert. 

� Durch Klicken mit der rechten Maustaste (und ggf. Auswahl von Letzen Befehl wiederholen aus dem 

Kontextmenü) oder aber auch erneutes Auswählen von Bearbeiten / Einfügen bzw. STRG+C können 

Sie die Schraffur beliebig oft absetzen.  

Schraffuren in Schnitten 

Geschnittene architektonische Objekte wie Wände, Stützen usw. werden automatisch mit den in den 
Schnitteinstellungen ausgewählten Mustern schraffiert.  

Alle anderen gewünschten Schraffuren können in dem 2D-Schnittfenster manuell erzeugt werden.  Wählen Sie die 
gewünschte Schraffur aus dem Werkzeugkasten Schraffur und formen Sie einen geschlossenen Polygonzug.  Die 
Fläche innerhalb dieses Polygonzuges wird schraffiert.   

Für den Fall, dass ein bestimmtes Element sich mehrfach wiederholt, benutzen Sie die Befehle Klonen oder 
Kopieren und Einfügen bzw. die Tastenkombinationen STRG+C und STRG+V. 

Schraffuren neu erzeugen und der Bibliothek hinzufügen  

Es ist möglich, der Liste der Schraffuren in den Schraffureinstellungen neue Schraffuren hinzuzufügen: 

Eine Schraffur lässt sich beschreiben als ein oder mehrere Objekte, die in einem Quadrat platziert sind.  Dieses 
Quadrat wird horizontal und vertikal aneinandergereiht und somit ständig wiederholt.  Wir können uns also ein 
Quadrat mit den Ausdehnungen 1 x 1m vorstellen, in das wir unsere ständig zu wiederholenden Objekte 
zeichnen.  Dabei hat die untere linke Ecke des Quadrates die Koordinaten (0/0) und die obere rechte Ecke (1/1).  

Lassen Sie uns die unten dargestellte Schraffur erzeugen. 
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Wenn Sie sich die oben dargestellte Grafik genau anschauen, werden Sie feststellen, dass sie aus einer ständigen 
Wiederholung des unten dargestellten Quadrates besteht: 

  

� Erzeugen Sie aus Linien das oben dargestellte rote Quadrat sowie die vier roten Linien, die von 

seinen Rändern nach außen führen.  Diese müssen natürlich nicht in rot gezeichnet werden. 

� Selektieren Sie die erzeugten Linien.  Achten Sie darauf, dass keine weiteren Objekte selektiert sind. 

� Wählen Sie Zeichnen / Schraffur / Benutzerdefinierte Schraffurerzeugen bzw. das Icon Benutzerdefinierte 

Schraffurerzeugen aus dem Werkzeugkasten  Schraffur. 

� ideCAD zeigt eine Vorschau an, wie eine ein Muster aus der Wiederholung dieser Linien aussehen 

würde.  Geben Sie einen Namen für das Muster ein und wählen Sie „Speichern“. 

� ideCAD schlägt den gerade eingegebenen Namen als Dateinamen für die Musterdatei vor, die im 

ideCAD-Installationsverzeichnis im Unterverzeichnis \HATCH gespeichert wird.  Bestätigen Sie 

erneut mit „Speichern“. 

Die Schraffur ist damit gespeichert und kann nun in allen Projekten als Benutzerdefinierte Schraffur verwendet 
werden. 
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Vermaßung 

Befehle zum Zeichnen von Vermaßungen 

Der Werkzeugkasten Vermaßung 

Der Werkzeugkasten Vermaßung erscheint auf der Oberfläche, sobald Zeichnen / Vermaßung / ...Vermaßung bzw. 
das Icon Vermaßung gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der Erzeugung von 
Vermaßungen häufig benötigt werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 

  

Die Icons des Werkzeugkastens Vermaßung von links nach rechts sind: 

Äußere Vermaßung:  Erzeugt außerhalb eines Gebäudes liegende Maßketten.  Diese kann an Wänden, 
aussteifenden Wänden oder Trägern erzeugt werden. 

Innere Vermaßung: Erzeugt innerhalb eines Gebäudes liegende Maßketten z.B. zur Vermaßung von Räumen. 

Freie Vermaßung:  Erzeugt Maßketten mit frei definierbaren Maßpunkten. 

Schnittpunktvermaßung: Erzeugt Maßketten mit Schnittpunkten als Maßpunkten. 

Etikett:  Fügt ein mit einem Pfeil versehenes Etikett ein, in das ein beliebiger Text eingegeben werden kann. 

Höhenkote:  Fügt eine Höhenkote ein. 

Kotenpunktvermaßung:  Erzeugt eine Kotenpunktvermaßung.  Dieser Befehl ist nur in 2D-Fenstern aktiv.  Er dient 
der Vermaßung von Ansichten und Schnitten.  Bei Änderung der Position der Koten wird deren Maß automatisch 
aktualisiert. 

Winkelvermaßung:  Erzeugt eine Vermaßung für zwei sich in einem bestimmten Winkel zueinander befindliche 
Objekte. 

Radienvermaßung:  Erzeugt eine Vermaßung, für die Radien bogen- oder kreisförmiger Objekte.  Dieses können 
zum Beispiel Kreiswände, Bogenwände, Streifenbogenwände, Kreise oder Bögen sein. 

Schnittvermassung:  Erzeugt eine Vermaßung, die in einer Schnittzeichnung in mehreren Maßketten automatisch 
Fenster/Türen, Decken, Träger und Geschosshöhen berücksichtigt. 

Einzelne Schnittvermaßung:  Erzeugt eine einzelne Maßkette, die in einer Schnittzeichnung Türen/Fenster, 
Decken, Träger sowie die Geschosse vermaßt. 
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Träger vermaßen:  Wenn aktiviert, werden auch Träger in einer Schnittzeichnung durch die Einzelne 
Schnittvermaßung  vermaßt. 

Decken vermaßen:  Wenn aktiviert, werden auch Decken in einer Schnittzeichnung durch die Einzelne 
Schnittvermaßung  vermaßt. 

Türen/Fenster vermaßen:  Wenn aktiviert, werden auch Türen und Fenster in einer Schnittzeichnung durch die 
Einzelne Schnittvermaßung  vermaßt. 

Nach links ausdehnen:  Platziert die erste Maßkette einer Schnittvermassung an der gewählten Position und die 
weiteren Maßketten links daneben. 

Nach rechts ausdehnen:  Platziert die erste Maßkette einer Schnittvermassung an der gewählten Position und die 
weiteren Maßketten rechts daneben. 

Einstellungen:  Legt die Einstellungen für die jeweilig aktive Art der Vermaßung fest. 

Vermaßungseinstellungen 

Die Vermaßungseinstellungen legen die Einstellungen für die Innere Vermaßung, Äußere Vermaßung, Freie Vermaßung, 
Schnittpunktvermaßung, Schnittvermaßung und Einzelne Schnittvermaßung fest. 

Um die Vermaßungseinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Vermaßung und daraufhin die gewünschte Vermaßung bzw. das Icon 

Einstellungen aus dem Werkzeugkasten Vermaßung, nachdem Sie das Icon Innere Vermaßung, Äußere 

Vermaßung, Freie Vermaßung, Schnittpunktvermaßung, Schnittvermaßung oder Einzelne 

Schnittvermaßung gewählt haben.  

� Der Dialog Vermaßungseinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Maßketten mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Maßketten.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Maßketten zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Vermaßungen und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Vermaßungseinstellungen durch und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Maßketten angewandt. 

Die Werte der Maßketten können nicht geändert werden.  Da es sich bei ihnen um eine intelligente Vermaßung 
handelt, ändern sie ihren Wert automatisch entsprechend der Änderung der Wand, mit der sie verknüpft sind. 
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Wenn Sie den Wert der Maßketten trotzdem ändern möchten, können Sie dieses mit Hilfe des Befehls Explodieren 
tun: 

� Wählen Sie Ändern / Explodieren. 

� Selektieren Sie die zu ändernde Vermaßung und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Die Vermaßung wird in Linien-, Kreis- und Textobjekte zerteilt. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Text bearbeiten. 

� Selektieren Sie den Textblock der explodierten Vermaßung und bestätigen Sie mit der rechten 

Maustaste. 

� Der Dialog Text bearbeiten erscheint.  Ändern Sie Text und Texthöhe nach ihren Wünschen und 

bestätigen Sie mit „OK“. 

� Wenn Sie mehrere Textblöcke auf einmal selektiert haben, können Sie mit den Schaltflächen „<“ 

bzw. „>“ sowie „|<“ bzw. „>|“ zum vorigen bzw. nächsten sowie zum ersten bzw. letzten 

Textblock springen und diesen bearbeiten. 

Nach dieser Maßnahme ist die Vermaßung in ihre Linien-, Kreis- und Textobjekte zerteilt.  Sie kann nicht mehr in 
ihre ursprüngliche intelligente Form gebracht werden.  Wenn Sie Sie z.B. verschieben möchten, müssen Sie darauf 
achten, dass Sie sämtliche ihrer einzelnen Komponenten selektieren.  Auch die Eigenschaft der intelligenten 
Vermaßung ist damit verloren.  Änderungen der zuvor mit der Vermaßung verknüpften Objekte wirken sich nicht 
mehr auf die dargestellten Werte aus. 

Sie können jedoch die einzelnen Komponenten mit Ändern / Gruppieren wieder gruppieren.  Auch dann ist das 
Ergebnis aber kein intelligentes Objekt, sondern eine Gruppierung einzelner Linien-, Kreis- und Textobjekte. 

Die Vermaßungseinstellungen beinhalten zwei Laschen, „Allgemein“ und „Maßeinheiten“: 

Lasche „Allgemein“: 

Text:  Hier können die Höhe des Vermaßungstextes sowie der horizontale und vertikale Abstand von der 
Maßkette festgelegt werden. Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb der Parameter für die Vermaßungstextposition 
anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des 
Vermaßungstextes festlegen. 

Farben: Legt die Farben des Vermaßungstextes, der Maßlinie und der Begrenzungssymbole fest.  Halten Sie die 
linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle 
los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während 
Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Darzustellende Maßketten:  Diese Option bezieht sich nur auf die Äußere Vermaßung.  Hier können Sie festlegen, 
ob Maßketten für das Gesamtmaß (das Gesamtaußenmaß der selektierten Wände), die Achsen, die 
Innenwände/Träger/Aussteifende Wände (die Außenmaße der selektierten Wände sowie eventuelle diese Wände 
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schneidende Innenwände – falls die Option Innenwände vermaßen aktiviert ist –, Träger oder Aussteifende 
Wände), Stützen (falls mit den Außenwänden verschnitten) und die Öffnungsmaße  der Türen/Fenster erzeugt 
werden sollen.  Sie können einzelne Maßketten auch nach der Erzeugung noch ein- oder ausschalten. 

Maßkettenabstand: Geben Sie hier den Abstand der einzelnen Maßketten voneinander ein. 

Unter Abstände können Sie noch weitere, durch entsprechende Symbole erklärte, Abstände festlegen.  Außerdem 
können Sie rechts davon die Darstellungsart der Maßketten unter Stil wählen. 

Begrenzungssymbol:  Wählen Sie hier das zu verwendende Begrenzungssymbol. 

Gemessene Werte: Mit dieser Funktion können Sie die gemessenen Werte der Maßkette mit einem bestimmten 
Faktor multiplizieren.  In der Maßkette werden dann nicht die wirklich gemessenen Werte angezeigt, sondern 
diese Werte multipliziert mit dem hier eingegebenen Multiplikator. 

Automatisch ausrichten:  Diese Option bezieht sich nur auf die Äußere Vermaßung.  Wenn diese Option aktiviert 
ist, können Sie unter Maßkettenabstand einen Wert eingeben.  Die Maßkette wird dann parallel zu bei der 
Erzeugung der Maßkette gewählten Wand mit diesem Abstand platziert.  Wenn die Option Automatisch ausrichten 
nicht aktiv ist, müssen Sie bei der Erzeugung der Maßkette zwei Punkte anwählen, durch die die Maßkette dann 
verlaufen wird. 

Objekte vermaßen, die sich innerhalb des gewählten Abstandes befinden:  Diese Option bezieht sich nur auf die 
Schnittvermaßung und die Einzelne Schnittvermaßung.  Hiermit legen Sie fest, dass alle sich innerhalb des unter 
Abstand eingegebenen Abstandes von der Maßkette entfernt liegenden Türen/Fenster, Träger oder Decken in der 
Maßkette mit vermaßt werden. 

Abstand:  Diese Option bezieht sich nur auf die Schnittvermaßung und die Einzelne Schnittvermaßung.  Hier geben 
Sie den Abstand ein, der für die Option Objekte vermaßen, die sich innerhalb des gewählten Abstandes befinden 
berücksichtigt werden soll. 

Träger vermaßen:  Diese Option bezieht sich nur auf die Schnittvermaßung und die Einzelne Schnittvermaßung.  Sie 
legt fest, dass Träger in der Maßkette mit vermaßt werden, sofern Sie sich innerhalb des unter Abstand 
eingegebenen Abstandes von der Maßkette befinden. 

Decken vermaßen:  Diese Option bezieht sich nur auf die Schnittvermaßung und die Einzelne Schnittvermaßung.  Sie 
legt fest, dass Decken in der Maßkette mit vermaßt werden, sofern Sie sich innerhalb des unter Abstand 
eingegebenen Abstandes von der Maßkette befinden. 

Türen/Fenster vermaßen:  Diese Option bezieht sich nur auf die Schnittvermaßung und die Einzelne 
Schnittvermaßung.  Sie legt fest, dass Türen/Fenster in der Maßkette mit vermaßt werden, sofern Sie sich innerhalb 
des unter Abstand eingegebenen Abstandes von der Maßkette befinden. 

Stützen in der Achsenmaßkette berücksichtigen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden auch Stützen in der 
Maßkette Achsen der Äußeren Vermaßung mit vermaßt. 

Innenwände berücksichtigen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden auch eine Außenwand berührende 
Innenwände in der Maßkette Wände der Äußeren Vermaßung mit vermaßt. 

Tür-/Fensterhöhe darstellen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden auch die Tür-/Fensterhöhen in der 
Maßkette Türen/Fenster der Äußeren Vermaßung mit vermaßt. 
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Putz vermaßen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden auch Putzlinien mit vermaßt. 

Innenmaß als Gesamtmaß verwenden: Wenn diese Option aktiviert ist, werden in der Maßkette Gesamt der 
Äußeren Vermaßung die Innenkanten statt der Außenkanten der Wand vermaßt. 

Favoriten: Sie könnten Objekte, die Sie häufiger verwenden als Favoriten ablegen.  Damit werden die 
Eigenschaften des Objektes in einer Bibliothek abgelegt, auf die Sie im aktuellen Projekt ständig zugreifen können.  
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Objekt festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Favoriten“ und 
wählen dann „Zu Favoriten hinzufügen.  Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für das Objekt einzugeben 
und mit „OK“ zu bestätigen.  Daraufhin wird das Objekt mit dem eingegebenen Namen der Bibliothek 
hinzugefügt.  Wenn Sie dieses Objekt das nächste Mal wieder verwenden möchten, klicken Sie wiederum auf 
„Favoriten“ und können dann das Objekt aus dem Menü unter dem festgelegten Namen auswählen.  Mit dem 
Befehl „Favoriten verwalten“ gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie in einer Liste alle gespeicherten Objekte 
finden werden.  Hier können Sie ebenfalls einen Eintrag markieren und mit „OK“ aus der Bibliothek laden.  
Weiterhin können Sie einen Eintrag markieren und mit „Löschen“ aus der Bibliothek der Favoriten entfernen.  Mit 
„Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog. 

Lasche „Maßeinheiten“: 

Meter / Zentimeter / Millimeter:  Hier können Sie metrische Maßeinheiten für alle Werte, die in der Maßkette 
dargestellt werden, festlegen. 

Fuß/Zoll (Brüche) / Fuß/Zoll (Dezimal) Fuß (Dezimal) / Zoll (Brüche) / Zoll (Dezimal):  Hier können Sie britische 
Maßeinheiten für alle Werte, die in der Maßkette dargestellt werden, festlegen.  Sie können dabei unterscheiden, 
ob eventuelle Reste von Fuß- bzw. Zollwerten als Dezimalzahlen oder als Brüche angegeben werden sollen. 

Dezimalstellen:  Hier legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen hinter dem Komma fest.  Auf diese Anzahl werden 
die Werte gerundet. 

Rundung:  Hier legen Sie fest, wie die Werte hinter dem Komma gerundet werden sollen.  Der Eintrag „0.5“ 
Rundet die Stellen hinter dem Komma auf volle o,5 auf bzw. ab. 

Null vorm Komma darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0,41“ mit „0.41“ dargestellt.  Ansonsten wird er mit 
„41“ dargestellt. 

Brüche:  Hier legen Sie fest, wie Fuß bzw. Zoll (wenn unter Maßeinheiten ausgewählt) gerundet werden sollen.  
Sie können aus Werten zwischen 1/2“ und 1/64“ wählen oder aber gar nicht runden. 

Brüche hochstellen:  Wenn aktiviert, werden die Brüche als Hochzahlen dargestellt. 

„Null Fuß“ darstellen:  Wenn aktiv, wird z.B. der Wert „0 Fuß und 5 Zoll“ mit „0’5““ dargestellt.  Ansonsten wird 
er mit  „5““ dargestellt. 

„Null Zoll“ zwischen 0 und 1 Zoll darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0 Zoll“ einem Wert kleiner als 1 Zoll 
vorangestellt.  Ansonsten wird lediglich der Wert an sich dargestellt. 

Etiketteneinstellungen 

Die Etiketteneinstellungen legen die Einstellungen für Etiketten fest.  Ein Etikett besteht einfach nur aus einem 
Textfeld und einem Pfeil. 
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Um die Etiketteneinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Vermaßung / Etikett bzw. das Icon Einstellungen aus dem Werkzeugkasten 

Vermaßung, nachdem Sie das Icon Etikett gewählt haben.  

� Der Dialog Etiketteneinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Etiketten mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Etiketten.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Etiketten zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Vermaßungen und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Etiketteneinstellungen durch und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Etiketten angewandt. 

Die Etiketteneinstellungen beinhalten die folgenden Parameter: 

Etikettenfarbe: Legt die Farbe des Etikettes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Textfarbe: Legt die Farben des Etikettentextes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt 
und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los.  Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf 
das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Texthöhe:  Hier kann die Höhe des Etikettentextes festgelegt werden. 

Winkel: Hier können Sie den Winkel eingeben, mit dem der Etikettentext platziert werden soll. 

Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb des Parameters Texthöhe anklicken, erhalten Sie den Dialog 
Schriftarteneinstellungen.  Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des Vermaßungstextes festlegen. 

Unter „Etikettenspitze“ und „Etikett“ können Sie noch weitere, durch entsprechende Symbole erklärte, Abstände 
und Größen für das Etikett festlegen. 
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Favoriten: Sie könnten Objekte, die Sie häufiger verwenden als Favoriten ablegen.  Damit werden die 
Eigenschaften des Objektes in einer Bibliothek abgelegt, auf die Sie im aktuellen Projekt ständig zugreifen können.  
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Objekt festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Favoriten“ und 
wählen dann „Zu Favoriten hinzufügen.  Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für das Objekt einzugeben 
und mit „OK“ zu bestätigen.  Daraufhin wird das Objekt mit dem eingegebenen Namen der Bibliothek 
hinzugefügt.  Wenn Sie dieses Objekt das nächste Mal wieder verwenden möchten, klicken Sie wiederum auf 
„Favoriten“ und können dann das Objekt aus dem Menü unter dem festgelegten Namen auswählen.  Mit dem 
Befehl „Favoriten verwalten“ gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie in einer Liste alle gespeicherten Objekte 
finden werden.  Hier können Sie ebenfalls einen Eintrag markieren und mit „OK“ aus der Bibliothek laden.  
Weiterhin können Sie einen Eintrag markieren und mit „Löschen“ aus der Bibliothek der Favoriten entfernen.  Mit 
„Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog. 

Wenn Sie ein Etikett erzeugt haben, können Sie auch nachher noch dessen Text ändern, indem Sie es selektieren, 
mit der rechten Maustaste darauf klicken und den Befehl Etikettentext bearbeiten aus dem Kontextmenü wählen. 

Höhenkoteneinstellungen 

Die Höhenkoteneinstellungen legen die Einstellungen für Höhenkoten fest. 

Um die Höhenkoteneinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Vermaßung / Höhenkote bzw. das Icon Einstellungen aus dem 

Werkzeugkasten Vermaßung, nachdem Sie das Icon Höhenkote gewählt haben.  

� Der Dialog Höhenkoteneinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Höhenkoten mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Höhenkoten.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, 
die Einstellungen bereits existierender Höhenkoten zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Höhenkoten und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Höhenkoteneinstellungen durch und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Höhenkoten angewandt. 

Die Werte der Höhenkoten können nicht geändert werden.  Da es sich bei ihnen um eine intelligente Vermaßung 
handelt, ändern sie ihren Wert automatisch entsprechend der Änderung des Objektes, auf dem sie platziert und 
mit dem sie verknüpft sind.  Dieses kann z.B. eine Wand oder eine Decke sein. 

Wenn Sie den Wert der Höhenkote trotzdem ändern möchten, können Sie dieses mit Hilfe des Befehls 
Explodieren tun: 
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� Wählen Sie Ändern / Explodieren. 

� Selektieren Sie die zu ändernde Höhenkote und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Die Höhenkote wird in Linien-, Kreis- und Textobjekte zerteilt. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Text bearbeiten. 

� Selektieren Sie den Textblock der explodierten Höhenkote und bestätigen Sie mit der rechten 

Maustaste. 

� Der Dialog Text bearbeiten erscheint.  Ändern Sie Text und Texthöhe nach ihren Wünschen und 

bestätigen Sie mit „OK“. 

� Wenn Sie mehrere Textblöcke auf einmal selektiert haben, können Sie mit den Schaltflächen „<“ 

bzw. „>“ sowie „|<“ bzw. „>|“ zum vorigen bzw. nächsten sowie zum ersten bzw. letzten 

Textblock springen und diesen bearbeiten. 

Nach dieser Maßnahme ist die Höhenkote in ihre Linien-, Kreis- und Textobjekte zerteilt.  Sie kann nicht mehr in 
ihre ursprüngliche intelligente Form gebracht werden.  Wenn Sie sie z.B. verschieben möchten, müssen Sie darauf 
achten, dass Sie sämtliche ihrer einzelnen Komponenten selektieren.  Auch die Eigenschaft der intelligenten 
Vermaßung ist damit verloren.  Änderungen der zuvor mit der Vermaßung verknüpften Objekte wirken sich nicht 
mehr auf die dargestellten Werte aus. 

Sie können jedoch die einzelnen Komponenten mit Ändern / Gruppieren wieder gruppieren.  Auch dann ist das 
Ergebnis aber kein intelligentes Objekt, sondern eine Gruppierung einzelner Linien-, Kreis- und Textobjekte. 

Die Höhenkoteneinstellungen beinhalten zwei Laschen, „Allgemein“ und „Maßeinheiten“: 

Lasche „Allgemein“: 

Symbol:  Wählen Sie hier die Darstellungsart des zu verwendenden Kotensymbols.  Sie können verschiedene, 
durch entsprechende Symbole erklärte, Darstellungen, Größen und Winkel festlegen. 

Farben: Legt die Farben des Vermaßungstextes und der Höhenkote fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem 
Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der 
rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Text:  Hier können die Höhe des Vermaßungstextes sowie dessen horizontaler und vertikaler Abstand vom 
Kotensymbol festgelegt werden. 

Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb der Parameter für die Textposition anklicken, erhalten Sie den Dialog 
Schriftarteneinstellungen.  Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des Vermaßungstextes festlegen. 

Direkt darunter befinden sich die Optionen für die Umrandung und mathematische Darstellung des 
Vermaßungstextes. 
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Oberkante Fußbodenaufbau in Räumen vermaßen:  Wenn diese Option aktiviert ist, wird neben einer Höhenkote 
die Höhenangabe des Raumes angezeigt.  Vermaßt wird dabei die Oberkante des Raumes. 

Oberkante von unter Räumen liegende Decken vermaßen:  Wenn diese Option aktiviert ist, wird neben einer 
Höhenkote die Höhenangabe einer unter diesem Raum liegenden Decke angezeigt.  Vermaßt wird dabei deren 
Oberkante. 

Globale Höhenangabe statt in Bezug auf Geschossunterkante:  Wenn diese Option aktiviert ist, wird die 
Vermaßung global durchgeführt und nicht in Bezug auf die Unterkante des jeweiligen Geschosses. 

Favoriten:  Sie könnten Objekte, die Sie häufiger verwenden als Favoriten ablegen.  Damit werden die 
Eigenschaften des Objektes in einer Bibliothek abgelegt, auf die Sie im aktuellen Projekt ständig zugreifen können.  
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Objekt festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Favoriten“ und 
wählen dann „Zu Favoriten hinzufügen.  Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für das Objekt einzugeben 
und mit „OK“ zu bestätigen.  Daraufhin wird das Objekt mit dem eingegebenen Namen der Bibliothek 
hinzugefügt.  Wenn Sie dieses Objekt das nächste Mal wieder verwenden möchten, klicken Sie wiederum auf 
„Favoriten“ und können dann das Objekt aus dem Menü unter dem festgelegten Namen auswählen.  Mit dem 
Befehl „Favoriten verwalten“ gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie in einer Liste alle gespeicherten Objekte 
finden werden.  Hier können Sie ebenfalls einen Eintrag markieren und mit „OK“ aus der Bibliothek laden.  
Weiterhin können Sie einen Eintrag markieren und mit „Löschen“ aus der Bibliothek der Favoriten entfernen.  Mit 
„Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog. 

Lasche „Maßeinheiten“: 

Meter / Zentimeter / Millimeter:  Hier können Sie metrische Maßeinheiten für die Werte, die in der Höhenkote 
dargestellt werden, festlegen. 

Fuß/Zoll (Brüche) / Fuß/Zoll (Dezimal) Fuß (Dezimal) / Zoll (Brüche) / Zoll (Dezimal):  Hier können Sie britische 
Maßeinheiten für die Werte, die in der Höhenkote dargestellt werden, festlegen.  Sie können dabei unterscheiden, 
ob eventuelle Reste von Fuß- bzw. Zollwerten als Dezimalzahlen oder als Brüche angegeben werden sollen. 

Dezimalstellen:  Hier legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen hinter dem Komma fest.  Auf diese Anzahl werden 
die Werte gerundet. 

Rundung:  Hier legen Sie fest, wie die Werte hinter dem Komma gerundet werden sollen.  Der Eintrag „0.5“ 
Rundet die Stellen hinter dem Komma auf volle o,5 auf bzw. ab. 

Null vorm Komma darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0,41“ mit „0.41“ dargestellt.  Ansonsten wird er mit 
„41“ dargestellt. 

Brüche:  Hier legen Sie fest, wie Fuß bzw. Zoll (wenn unter Maßeinheiten ausgewählt) gerundet werden sollen.  
Sie können aus Werten zwischen 1/2“ und 1/64“ wählen oder aber gar nicht runden. 

Brüche hochstellen:  Wenn aktiviert, werden die Brüche als Hochzahlen dargestellt. 

„Null Fuß“ darstellen:  Wenn aktiv, wird z.B. der Wert „0 Fuß und 5 Zoll“ mit „0'5““ dargestellt.  Ansonsten wird 
er mit  „5““ dargestellt. 

„Null Zoll“ zwischen 0 und 1 Zoll darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0 Zoll“ einem Wert kleiner als 1 Zoll 
vorangestellt.  Ansonsten wird lediglich der Wert an sich dargestellt. 
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Kotenpunkteinstellungen 

Die Kotenpunkteinstellungen legen die Einstellungen für die Kotenpunktvermaßung fest.  Diese ist nur in 2D-
Fenstern aktiv.  Sie dient der Vermaßung von Ansichten und Schnitten.  Bei Änderung der Position der Koten wird 
deren Maß automatisch aktualisiert. 

Um die Kotenpunkteinstellungen zu ändern: 

� Erzeugen Sie bzw. wechseln Sie in ein 2D-Fenster.  Ein neues, leeres 2D-Fenster erzeugen Sie mit 

Datei / Neues 2D Fenster. 

� Wählen Sie Einstellungen / Vermaßung / Kotenpunktvermaßung bzw. das Icon Einstellungen aus dem 

Werkzeugkasten Vermaßung, nachdem Sie das Icon Kotenpunktvermaßung gewählt haben.  

� Der Dialog Kotenpunkteinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Kotenpunktvermaßungen mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Kotenpunkte.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, 
die Einstellungen bereits existierender Kotenpunkte zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Kotenpunkte und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Kotenpunkteinstellungen durch und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Kotenpunkte angewandt. 

Die Werte der Kotenpunkte können nicht geändert werden.  Da es sich bei ihnen um eine intelligente Vermaßung 
handelt, ändern Sie ihren Wert automatisch entsprechend ihrer Position. 

Wenn Sie den Wert der Kotenpunkte trotzdem ändern möchten, können Sie dieses mit Hilfe des Befehls 
Explodieren tun: 

� Wählen Sie Ändern / Explodieren. 

� Selektieren Sie die zu ändernden Kotenpunkte und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Die Kotenpunkte werden in Linien-, Kreis- und Textobjekte zerteilt. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Text bearbeiten. 

� Selektieren Sie einen Textblock der explodierten Kotenpunkte und bestätigen Sie mit der rechten 

Maustaste. 
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� Der Dialog Text bearbeiten erscheint.  Ändern Sie Text und Texthöhe nach ihren Wünschen und 

bestätigen Sie mit „OK“. 

� Wenn Sie mehrere Textblöcke auf einmal selektiert haben, können Sie mit den Schaltflächen „<“ 

bzw. „>“ sowie „|<“ bzw. „>|“ zum vorigen bzw. nächsten sowie zum ersten bzw. letzten 

Textblock springen und diesen bearbeiten. 

Nach dieser Maßnahme ist die Vermaßung in ihre Linien-, Kreis- und Textobjekte zerteilt.  Sie kann nicht mehr in 
ihre ursprüngliche intelligente Form gebracht werden.  Wenn Sie sie z.B. verschieben möchten, müssen Sie darauf 
achten, dass Sie sämtliche ihrer einzelnen Komponenten selektieren.  Auch die Eigenschaft der intelligenten 
Vermaßung ist damit verloren.  Änderungen der zuvor mit der Vermaßung verknüpften Objekte wirken sich nicht 
mehr auf die dargestellten Werte aus. 

Sie können jedoch die einzelnen Komponenten mit Ändern / Gruppieren wieder gruppieren.  Auch dann ist das 
Ergebnis aber kein intelligentes Objekt, sondern eine Gruppierung einzelner Linien-, Kreis- und Textobjekte. 

Die Kotenpunkteinstellungen beinhalten zwei Laschen, „Allgemein“ und „Maßeinheiten“: 

Lasche „Allgemein“: 

Sie können verschiedene, durch entsprechende Symbole erklärte, Darstellungen, Maße und Abstände des 
Vermaßungstextes und des Kotensymbols festlegen. 

Farben: Legt die Farben des Vermaßungstextes, der Verbindungslinie und des Kotensymbols fest.  Halten Sie die 
linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle 
los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während 
Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Text dx / dy:  Hier können Sie den horizontalen und vertikalen Abstand des Textes vom Kotensymbol festlegen. 

Texthöhe: Hier können Sie die Höhe des Vermaßungstextes eingeben. 

Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb der Parameter für die Textposition und -höhe anklicken, erhalten Sie den 
Dialog Schriftarteneinstellungen.  Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des Vermaßungstextes festlegen. 

Favoriten: Sie könnten Objekte, die Sie häufiger verwenden als Favoriten ablegen.  Damit werden die 
Eigenschaften des Objektes in einer Bibliothek abgelegt, auf die Sie im aktuellen Projekt ständig zugreifen können.  
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Objekt festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Favoriten“ und 
wählen dann „Zu Favoriten hinzufügen.  Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für das Objekt einzugeben 
und mit „OK“ zu bestätigen.  Daraufhin wird das Objekt mit dem eingegebenen Namen der Bibliothek 
hinzugefügt.  Wenn Sie dieses Objekt das nächste Mal wieder verwenden möchten, klicken Sie wiederum auf 
„Favoriten“ und können dann das Objekt aus dem Menü unter dem festgelegten Namen auswählen.  Mit dem 
Befehl „Favoriten verwalten“ gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie in einer Liste alle gespeicherten Objekte 
finden werden.  Hier können Sie ebenfalls einen Eintrag markieren und mit „OK“ aus der Bibliothek laden.  
Weiterhin können Sie einen Eintrag markieren und mit „Löschen“ aus der Bibliothek der Favoriten entfernen.  Mit 
„Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog. 

Lasche „Maßeinheiten“: 
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Meter / Zentimeter / Millimeter:  Hier können Sie metrische Maßeinheiten für die Werte, die in der 
Kotenpunktvermaßung dargestellt werden, festlegen. 

Fuß/Zoll (Brüche) / Fuß/Zoll (Dezimal) Fuß (Dezimal) / Zoll (Brüche) / Zoll (Dezimal):  Hier können Sie britische 
Maßeinheiten für die Werte, die in der Kotenpunktvermaßung dargestellt werden, festlegen.  Sie können dabei 
unterscheiden, ob eventuelle Reste von Fuß- bzw. Zollwerten als Dezimalzahlen oder als Brüche angegeben 
werden sollen. 

Dezimalstellen:  Hier legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen hinter dem Komma fest.  Auf diese Anzahl werden 
die Werte gerundet. 

Rundung:  Hier legen Sie fest, wie die Werte hinter dem Komma gerundet werden sollen.  Der Eintrag „0.5“ 
Rundet die Stellen hinter dem Komma auf volle o,5 auf bzw. ab. 

Null vorm Komma darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0,41“ mit „0.41“ dargestellt.  Ansonsten wird er mit 
„41“ dargestellt. 

Brüche:  Hier legen Sie fest, wie Fuß bzw. Zoll (wenn unter Maßeinheiten ausgewählt) gerundet werden sollen.  
Sie können aus Werten zwischen 1/2“ und 1/64“ wählen oder aber gar nicht runden. 

Brüche hochstellen:  Wenn aktiviert, werden die Brüche als Hochzahlen dargestellt. 

„Null Fuß“ darstellen:  Wenn aktiv, wird z.B. der Wert „0 Fuß und 5 Zoll“ mit „0’5““ dargestellt.  Ansonsten wird 
er mit  „5““ dargestellt. 

„Null Zoll“ zwischen 0 und 1 Zoll darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0 Zoll“ einem Wert kleiner als 1 Zoll 
vorangestellt.  Ansonsten wird lediglich der Wert an sich dargestellt. 

Einstellungen Winkelvermaßung 

Die Einstellungen Winkelvermaßung legen die Einstellungen für Winkelvermaßungen fest. 

Um die Einstellungen Winkelvermaßung zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Vermaßung / Einstellungen Winkelvermaßung bzw. das Icon Einstellungen 

aus dem Werkzeugkasten Vermaßung, nachdem Sie das Icon Winkelvermaßung gewählt haben.  

� Der Dialog Einstellungen Winkelvermaßung erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Winkelvermaßungen mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Winkelvermaßungen.  Es ist jedoch ebenfalls 
möglich, die Einstellungen bereits existierender Winkelvermaßungen zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Winkelvermaßungen und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften 

bzw. doppelklicken Sie darauf. 
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� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Einstellungen Winkelvermaßung durch und bestätigen 

Sie mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Winkelvermaßungen angewandt. 

Die Einstellungen Winkelvermaßung beinhalten zwei Laschen, „Allgemein“ und „Maßeinheiten“: 

Lasche „Allgemein“: 

Texthöhe:  Hier kann die Höhe des Vermaßungstextes festgelegt werden. 

Darunter befindet sich die Option zur Auswahl der Position des Vermaßungstextes in der Maßkette. 

Wenn Sie die Schaltfläche darunter anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  Hier können Sie 
Schriftart sowie Formatierung des Vermaßungstextes festlegen. 

Skalierungsfaktor Begrenzungssymbol: Legt die Größe des Begrenzungssymbols fest.  Der Wert „2“ verdoppelt 
die Größe, „0,5“ halbiert ihn. 

Farben: Legt die Farbe des Vermaßungstextes, der Maßkette und des Begrenzungssymbols fest.  Halten Sie die 
linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle 
los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während 
Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Textrichtung: Hier können Sie den angeben, wie der Vermaßungstext im Verhältnis zur Maßkette ausgerichtet 
werden soll. 

Favoriten: Sie könnten Objekte, die Sie häufiger verwenden als Favoriten ablegen.  Damit werden die 
Eigenschaften des Objektes in einer Bibliothek abgelegt, auf die Sie im aktuellen Projekt ständig zugreifen können.  
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Objekt festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Favoriten“ und 
wählen dann „Zu Favoriten hinzufügen.  Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für das Objekt einzugeben 
und mit „OK“ zu bestätigen.  Daraufhin wird das Objekt mit dem eingegebenen Namen der Bibliothek 
hinzugefügt.  Wenn Sie dieses Objekt das nächste Mal wieder verwenden möchten, klicken Sie wiederum auf 
„Favoriten“ und können dann das Objekt aus dem Menü unter dem festgelegten Namen auswählen.  Mit dem 
Befehl „Favoriten verwalten“ gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie in einer Liste alle gespeicherten Objekte 
finden werden.  Hier können Sie ebenfalls einen Eintrag markieren und mit „OK“ aus der Bibliothek laden.  
Weiterhin können Sie einen Eintrag markieren und mit „Löschen“ aus der Bibliothek der Favoriten entfernen.  Mit 
„Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog. 

Lasche „Maßeinheiten“: 

Meter / Zentimeter / Millimeter:  Hier können Sie metrische Maßeinheiten für die Werte, die in der 
Kotenpunktvermaßung dargestellt werden, festlegen. 

Fuß/Zoll (Brüche) / Fuß/Zoll (Dezimal) Fuß (Dezimal) / Zoll (Brüche) / Zoll (Dezimal):  Hier können Sie britische 
Maßeinheiten für die Werte, die in der Kotenpunktvermaßung dargestellt werden, festlegen.  Sie können dabei 
unterscheiden, ob eventuelle Reste von Fuß- bzw. Zollwerten als Dezimalzahlen oder als Brüche angegeben 
werden sollen. 
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Dezimalstellen:  Hier legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen hinter dem Komma fest.  Auf diese Anzahl werden 
die Werte gerundet. 

Rundung:  Hier legen Sie fest, wie die Werte hinter dem Komma gerundet werden sollen.  Der Eintrag „0.5“ 
Rundet die Stellen hinter dem Komma auf volle o,5 auf bzw. ab. 

Null vorm Komma darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0,41“ mit „0.41“ dargestellt.  Ansonsten wird er mit 
„41“ dargestellt. 

Brüche:  Hier legen Sie fest, wie Fuß bzw. Zoll (wenn unter Maßeinheiten ausgewählt) gerundet werden sollen.  
Sie können aus Werten zwischen 1/2“ und 1/64“ wählen oder aber gar nicht runden. 

Brüche hochstellen:  Wenn aktiviert, werden die Brüche als Hochzahlen dargestellt. 

„Null Fuß“ darstellen:  Wenn aktiv, wird z.B. der Wert „0 Fuß und 5 Zoll“ mit „0’5““ dargestellt.  Ansonsten wird 
er mit  „5““ dargestellt. 

„Null Zoll“ zwischen 0 und 1 Zoll darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0 Zoll“ einem Wert kleiner als 1 Zoll 
vorangestellt.  Ansonsten wird lediglich der Wert an sich dargestellt. 

Einstellungen Radienvermaßung 

Die Einstellungen Radienvermaßung legen die Einstellungen für Radienvermaßungen fest. 

Um die Einstellungen Radienvermaßung zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Vermaßung / Einstellungen Radienvermaßung bzw. das Icon Einstellungen aus 

dem Werkzeugkasten Vermaßung, nachdem Sie das Icon Radienvermaßung gewählt haben.  

� Der Dialog Einstellungen Radienvermaßung erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Radienvermaßungen mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Radienvermaßungen.  Es ist jedoch ebenfalls 
möglich, die Einstellungen bereits existierender Radienvermaßungen zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Radienvermaßungen und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften 

bzw. doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Einstellungen Radienvermaßung durch und bestätigen 

Sie mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Radienvermaßungen angewandt. 

Die Einstellungen Radienvermaßung beinhalten zwei Laschen, „Allgemein“ und „Maßeinheiten“: 
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Lasche „Allgemein“: 

Texthöhe:  Hier kann die Höhe des Vermaßungstextes festgelegt werden. 

Darunter befindet sich der Parameter zur Festlegung des Abstandes des Vermaßungstextes von der Maßkette. 

Darunter befindet sich die Option zur Auswahl der Position des Vermaßungstextes in der Maßkette. 

Wenn Sie die Schaltfläche darunter anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  Hier können Sie 
Schriftart sowie Formatierung des Vermaßungstextes festlegen. 

Präfix:  Hier können Sie einen Text eingeben, der dann vor dem Vermaßungstext eingefügt wird, z.B. „Radius =“. 

Berechnung:  Hier können festlegen, ob der Radius oder der Durchmesser vermaßt werden soll. 

Begrenzungssymbol:  Hier können Sie festlegen, welches Symbol als Begrenzungssymbol verwendet werden soll. 

Skalierungsfaktor Begrenzungssymbol: Legt die Größe des Begrenzungssymbols fest.  Der Wert „2“ verdoppelt 
die Größe, „0,5“ halbiert ihn. 

Farben: Legt die Farbe des Vermaßungstextes, der Maßkette und des Begrenzungssymbols fest.  Halten Sie die 
linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle 
los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während 
Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Favoriten: Sie könnten Objekte, die Sie häufiger verwenden als Favoriten ablegen.  Damit werden die 
Eigenschaften des Objektes in einer Bibliothek abgelegt, auf die Sie im aktuellen Projekt ständig zugreifen können.  
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Objekt festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Favoriten“ und 
wählen dann „Zu Favoriten hinzufügen.  Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für das Objekt einzugeben 
und mit „OK“ zu bestätigen.  Daraufhin wird das Objekt mit dem eingegebenen Namen der Bibliothek 
hinzugefügt.  Wenn Sie dieses Objekt das nächste Mal wieder verwenden möchten, klicken Sie wiederum auf 
„Favoriten“ und können dann das Objekt aus dem Menü unter dem festgelegten Namen auswählen.  Mit dem 
Befehl „Favoriten verwalten“ gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie in einer Liste alle gespeicherten Objekte 
finden werden.  Hier können Sie ebenfalls einen Eintrag markieren und mit „OK“ aus der Bibliothek laden.  
Weiterhin können Sie einen Eintrag markieren und mit „Löschen“ aus der Bibliothek der Favoriten entfernen.  Mit 
„Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog. 

Lasche „Maßeinheiten“: 

Meter / Zentimeter / Millimeter:  Hier können Sie metrische Maßeinheiten für die Werte, die in der 
Kotenpunktvermaßung dargestellt werden, festlegen. 

Fuß/Zoll (Brüche) / Fuß/Zoll (Dezimal) Fuß (Dezimal) / Zoll (Brüche) / Zoll (Dezimal):  Hier können Sie britische 
Maßeinheiten für die Werte, die in der Kotenpunktvermaßung dargestellt werden, festlegen.  Sie können dabei 
unterscheiden, ob eventuelle Reste von Fuß- bzw. Zollwerten als Dezimalzahlen oder als Brüche angegeben 
werden sollen. 

Dezimalstellen:  Hier legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen hinter dem Komma fest.  Auf diese Anzahl werden 
die Werte gerundet. 
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Rundung:  Hier legen Sie fest, wie die Werte hinter dem Komma gerundet werden sollen.  Der Eintrag „0.5“ 
Rundet die Stellen hinter dem Komma auf volle o,5 auf bzw. ab. 

Null vorm Komma darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0,41“ mit „0.41“ dargestellt.  Ansonsten wird er mit 
„41“ dargestellt. 

Brüche:  Hier legen Sie fest, wie Fuß bzw. Zoll (wenn unter Maßeinheiten ausgewählt) gerundet werden sollen.  
Sie können aus Werten zwischen 1/2“ und 1/64“ wählen oder aber gar nicht runden. 

Brüche hochstellen:  Wenn aktiviert, werden die Brüche als Hochzahlen dargestellt. 

„Null Fuß“ darstellen:  Wenn aktiv, wird z.B. der Wert „0 Fuß und 5 Zoll“ mit „0’5““ dargestellt.  Ansonsten wird 
er mit  „5““ dargestellt. 

„Null Zoll“ zwischen 0 und 1 Zoll darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0 Zoll“ einem Wert kleiner als 1 Zoll 
vorangestellt.  Ansonsten wird lediglich der Wert an sich dargestellt. 

Einstellungen Schnittvermaßung 

Die Einstellungen Schnittvermaßung legen die Einstellungen für Schnittvermaßungen fest.  Hier gibt es eine 
Besonderheit:  Wenn Sie die Einstellungen Schnittvermaßung aufrufen, gelangen Sie zunächst in den Dialog Zu 
vermaßende Objekte Schnittvermaßung.  Erst durch Klicken auf die Schaltfläche Vermaßungseinstellungen gelangen 
Sie in die eigentlichen Vermaßungseinstellungen.  Die Parameter im Dialog Zu vermaßende Objekte 
Schnittvermaßung sind die folgenden: 

Erste Maßkette:  Legt fest, ob die erste Maßkette dargestellt werden soll und ob in dieser Träger, Decken und 
Türen/Fenster vermaßt werden sollen. 

Zweite Maßkette:  Legt fest, ob die zweite Maßkette dargestellt werden soll und ob in dieser Träger, und Decken 
vermaßt werden sollen. 

Dritte  Maßkette:  Legt fest, ob die dritte Maßkette dargestellt werden soll und ob in dieser Aus Decken ermittelte 
Geschosshöhen vermaßt werden sollen. 

Vermaßungseinstellungen:  Öffnet die Vermaßungseinstellungen. 

Vermaßungen im Architektur- / Statikmodus 

Alle Vermaßungen sind in beiden Modi verfügbar.  Äußere Vermaßungen und Innere Vermaßungen können im 
Statikmodus auch Träger vermaßen. 

Eine Ausnahme bildet die Kotenpunktvermaßung.  Sie kann nur in 2D-Fenstern wie Schnitten oder Ansichten 
erzeugt werden und ist daher unabhängig vom Modus, in dem Sie sich befinden. 
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Vermaßungen zeichnen 

Äußere Vermaßung 

Der Befehl Äußere Vermaßung erzeugt außerhalb von Gebäuden liegende Maßketten.  Diese können besonders 
einfach ohne Anwählen aller zu vermaßenden Punkte erzeugt werden.  Da es sich um intelligente Vermaßungen 
handelt, passen Sie sich eventuellen Änderungen der zu vermaßenden Objekte automatisch an. 

Um eine Äußere Vermaßung zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Äußere Vermaßung bzw. das Icon Äußere Vermaßung im 

Werkzeugkasten Vermaßung. 

� Selektieren Sie die zu vermaßenden Wände (oder auch aussteifende Wände oder Träger) und 

bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Maustaste. 

� Klicken Sie auf die Seite der Wand, zu der die Maßketten parallel verlaufen sollen und zu der sie den 

in den Einstellungen unter Abstand eingegebenen Abstand (wenn die Option Automatisch ausrichten 

aktiviert ist) haben sollen.  Wenn die Option Automatisch ausrichten nicht aktiviert ist, müssen Sie 

jetzt durch Eingabe von zwei Punkten festlegen, wo die Maßkette verlaufen soll. 

� Die Maßketten werden erzeugt. 

Innere Vermaßung 

Der Befehl Innere Vermaßung erzeugt innerhalb von Gebäuden liegende Maßketten z.B. zur Vermaßung von 
Räumen.  Diese können besonders einfach ohne Anwählen aller zu vermaßenden Punkte erzeugt werden.  Da es 
sich um intelligente Vermaßungen handelt, passen Sie sich eventuellen Änderungen der zu vermaßenden Objekte 
automatisch an. 

Um eine Innere Vermaßung zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Innere Vermaßung bzw. das Icon Innere Vermaßung im 

Werkzeugkasten Vermaßung. 

� Definieren Sie mit zwei Punkten eine Achse, die die zu vermaßenden Innenwände schneidet. 

� Die Maßkette wird auf der definierten Achse erzeugt. 

Auch bei der Inneren Vermaßung handelt es sich um eine intelligente Vermaßung.  Wenn die Maßkette verschoben 
oder rotiert wird, passen sich ihre Werte entsprechend den neuen Schnittpunkten mit anderen Objekten an.  
Auch Veränderungen der sie schneidenden Objekte werden automatisch aktualisiert. 

Freie Vermaßung  

Der Befehl Freie Vermaßung erzeugt Maßketten frei wählbarer Punkte. 
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Um eine Freie Vermaßung zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Freie Vermaßung bzw. das Icon Freie Vermaßung im 

Werkzeugkasten Vermaßung. 

� Wählen Sie die zu vermaßenden Punkte nacheinander mit der linken Maustaste an und bestätigen Sie 

mit der rechten Maustaste.  Falls Sie Achsen oder Linien vermaßen möchten, kann der Objektfang 

hilfreich sein, den Sie unter Werkzeuge / Fang / Objektfang oder mit F6 aktivieren können. 

� Definieren Sie eine Achse mit zwei Punkten in der Zeichenfläche, durch die die Maßkette laufen soll. 

� Die Maßkette wird erzeugt. 

Bei der Freien Vermaßung handelt es sich nicht um eine intelligente Vermaßung.  Wenn die Maßkette oder die zu 
vermaßenden Objekte verschoben oder rotiert werden, sollten Sie entsprechend neu vermaßen. 

Schnittpunktvermaßung 

Die Schnittpunktvermaßung eignet sich besonders zur Vermaßung von Achsen.  Sie kann aber auch bei jeder 
anderen Situation, in der sie hilfreich erscheint, verwendet werden: 

Um eine Schnittpunktvermaßung zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Schnittpunktvermaßung bzw. das Icon Schnittpunktvermaßung im 

Werkzeugkasten Vermaßung. 

� Selektieren Sie die zu vermaßenden Achsen oder Linien und bestätigen Sie mit der rechten 

Maustaste. 

� Wählen Sie nun eventuelle weitere zu vermaßende Punkte nacheinander mit der linken Maustaste an 

und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Definieren Sie eine Achse mit zwei Punkten in der Zeichenfläche, durch die die Maßkette laufen soll.  

Diese sollte ebenfalls die zu vermaßenden Achsen oder Linien schneiden, da diese sonst nicht mit 

vermaßt werden. 

� Die Maßkette wird erzeugt. 

Bei der Schnittpunktvermaßung handelt es sich nicht um eine intelligente Vermaßung.  Wenn die Maßkette oder die 
zu vermaßenden Objekte verschoben oder rotiert werden, sollten Sie entsprechend neu vermaßen. 

Etikett 

Ein Etikett besteht einfach nur aus einem Textfeld und einem Pfeil.  Es kann daher z.B. für Anmerkungen oder 
Hinweise verwendet werden. 
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Um ein Etikett zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Etikett bzw. das Icon Etikett im Werkzeugkasten Vermaßung. 

� Definieren Sie drei Punkte in der Zeichenfläche, durch die Bezug und Lage des Etikettes definiert 

werden. 

� Geben Sie in den daraufhin erscheinenden Dialog den im Etikett darzustellenden Text ein und 

bestätigen Sie mit „OK“. 

� Das Etikett wird erzeugt. 

Es ist möglich, die Einstellungen bereits existierender Etiketten zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Vermaßungen und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Etiketteneinstellungen durch und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Etiketten angewandt. 

Wenn Sie ein Etikett erzeugt haben, können Sie auch nachher noch dessen Text ändern, indem Sie es selektieren, 
mit der rechten Maustaste darauf klicken und den Befehl Etikettentext bearbeiten aus dem Kontextmenü wählen. 

Weiterhin können Sie auch ein Etikett in seine Einzelteile explodieren: 

� Wählen Sie Ändern / Explodieren. 

� Selektieren Sie das zu ändernde Etikett und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Das Etikett wird in Linien-, Kreis- und Textobjekte zerteilt. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Text bearbeiten. 

� Selektieren Sie den Textblock des explodierten Etikettes und bestätigen Sie mit der rechten 

Maustaste. 

� Der Dialog Text bearbeiten erscheint.  Ändern Sie Text und Texthöhe nach ihren Wünschen und 

bestätigen Sie mit „OK“. 

� Wenn Sie mehrere Textblöcke auf einmal selektiert haben, können Sie mit den Schaltflächen „<“ 

bzw. „>“ sowie „|<“ bzw. „>|“ zum vorigen bzw. nächsten sowie zum ersten bzw. letzten 

Textblock springen und diesen bearbeiten. 
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Nach dieser Maßnahme ist das Etikett in seine Linien-, Kreis- und Textobjekte zerteilt.  Es kann nicht mehr in 
seine ursprüngliche intelligente Form gebracht werden.  Wenn Sie es z.B. verschieben möchten, müssen Sie 
darauf achten, dass Sie sämtliche seiner einzelnen Komponenten selektieren. 

Sie können jedoch die einzelnen Komponenten mit Ändern / Gruppieren wieder gruppieren. 

Höhenkoten 

Der Befehl Höhenkoten erzeugt im Grundriss platzierte Höhenkoten, die die jeweilige Höhe angeben.  Sie können 
besonders einfach durch Anwählen der entsprechenden Objekte erzeugt werden.  Da es sich um intelligente 
Vermaßungen handelt, passen Sie sich eventuellen Änderungen der zu vermaßenden Objekte automatisch an. 

Um eine Höhenkote zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Höhenkote bzw. das Icon Höhenkote im Werkzeugkasten 

Vermaßung. 

� Klicken Sie auf den Punkt im Grundriss (z.B. einen Raum), dessen Höhe vermaßt werden soll. 

� Die Höhenkote wird erzeugt. 

Die Werte der Höhenkoten können nicht geändert werden.  Da es sich bei ihnen um eine intelligente Vermaßung 
handelt, ändern sie ihren Wert automatisch entsprechend der Änderung des Objektes, auf dem sie platziert und 
mit dem sie verknüpft sind.  Dieses kann z.B. eine Wand, ein Raum oder eine Decke sein. 

Wenn Sie den Wert der Höhenkote trotzdem ändern möchten, können Sie dieses mit Hilfe des Befehls 
Explodieren tun: 

� Wählen Sie Ändern / Explodieren. 

� Selektieren Sie die zu ändernde Höhenkote und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Die Höhenkote wird in Linien-, Kreis- und Textobjekte zerteilt. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Text bearbeiten. 

� Selektieren Sie den Textblock der explodierten Höhenkote und bestätigen Sie mit der rechten 

Maustaste. 

� Der Dialog Text bearbeiten erscheint.  Ändern Sie Text und Texthöhe nach ihren Wünschen und 

bestätigen Sie mit „OK“. 

� Wenn Sie mehrere Textblöcke auf einmal selektiert haben, können Sie mit den Schaltflächen „<“ 

bzw. „>“ sowie „|<“ bzw. „>|“ zum vorigen bzw. nächsten sowie zum ersten bzw. letzten 

Textblock springen und diesen bearbeiten. 
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Nach dieser Maßnahme ist die Höhenkote in ihre Linien-, Kreis- und Textobjekte zerteilt.  Sie kann nicht mehr in 
ihre ursprüngliche intelligente Form gebracht werden.  Wenn Sie sie z.B. verschieben möchten, müssen Sie darauf 
achten, dass Sie sämtliche ihrer einzelnen Komponenten selektieren.  Auch die Eigenschaft der intelligenten 
Vermaßung ist damit verloren.  Änderungen der zuvor mit der Höhenkote verknüpften Objekte wirken sich nicht 
mehr auf den dargestellten Wert aus. 

Sie können jedoch die einzelnen Komponenten mit Ändern / Gruppieren wieder gruppieren.  Auch dann ist das 
Ergebnis aber kein intelligentes Objekt, sondern eine Gruppierung einzelner Linien-, Kreis- und Textobjekte. 

Kotenpunktvermaßung 

Der Befehl Kotenpunktvermaßung erzeugt Vermaßungen für Ansichten und Schnitte.  Er ist nur in 2D-Fenstern 
aktiv.  Bei Änderung der Position der Koten wird deren Maß automatisch aktualisiert. 

Um eine Kotenpunktvermaßung zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie bzw. wechseln Sie in ein 2D-Fenster.  Ein neues, leeres 2D-Fenster erzeugen Sie mit 

Datei / Neues 2D Fenster. 

� Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Kotenpunktvermaßung bzw. das Icon Kotenpunktvermaßung im 

Werkzeugkasten Vermaßung. 

� Wählen Sie den Punkt in der Ansicht / dem Schnitt, der vermaßt werden soll.  Eine Vorschau der 

Kote erscheint. 

� Mit SPACE ändern sie die Position der Kote in Bezug auf die Verbindungslinie. 

� Mit „S“ ändern sie die Richtung der Verbindungslinie in Bezug auf den zu vermaßenden Punkt. 

� Klicken Sie erneut mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche.  Die Kote wird erzeugt. 

Da es sich bei der Kotenpunktvermaßung um eine intelligente Vermaßung handelt, ändert sie ihren Wert 
automatisch entsprechend ihrer Position.  Wenn Sie diese automatische Änderung nicht wünschen: 

� Wählen Sie Ändern / Explodieren. 

� Selektieren Sie die entsprechenden Kotenpunkte und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Die Kotenpunkte werden in Linien-, Kreis- und Textobjekte zerteilt und verlieren ihre Eigenschaft als 

intelligente Vermaßung.  Wenn sie verschoben werden, ändern sie ihren Wert nicht. 

Wenn Sie ihren Wert manuell ändern möchten: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Text bearbeiten. 

� Selektieren Sie einen Textblock der explodierten Kotenpunkte und bestätigen Sie mit der rechten 

Maustaste. 
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� Der Dialog Text bearbeiten erscheint.  Ändern Sie Text und Texthöhe nach ihren Wünschen und 

bestätigen Sie mit „OK“. 

� Wenn Sie mehrere Textblöcke auf einmal selektiert haben, können Sie mit den Schaltflächen „<“ 

bzw. „>“ sowie „|<“ bzw. „>|“ zum vorigen bzw. nächsten sowie zum ersten bzw. letzten 

Textblock springen und diesen bearbeiten. 

Winkelvermaßung  

Der Befehl Winkelvermaßung eine Vermaßung für zwei sich in einem bestimmten Winkel zueinander befindliche 
Objekte. 

Um eine Winkelvermaßung zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Winkelvermaßung bzw. das Icon Winkelvermaßung im 

Werkzeugkasten Vermaßung. 

� Wählen Sie zwei linienförmige, nicht parallel zueinander liegende Objekte, deren Winkel zueinander 

Sie vermaßen möchten.  Wählen Sie daraufhin die Position der Maßkette, indem Sie den Mauszeiger 

zwischen den Objekten bewegen.  Eine Vorschau der Objekte wird Ihnen angezeigt.  Klicken Sie an 

der gewünschten Position mit der linken Maustaste und beenden Sie den Befehl mit ESC. 

ODER: 

� Wenn Sie nicht den Winkel zweier existierender Objekte vermaßen möchten, sondern mit virtuellen 

Linien arbeiten möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste.  Dann wählen Sie Anfangs- und 

Endpunkt der ersten virtuellen Linie sowie den Anfangs- und Endpunkt der zweiten virtuellen Linie.  

Wählen Sie daraufhin die Position der Maßkette, indem Sie den Mauszeiger zwischen den Objekten 

bewegen.  Eine Vorschau der Objekte wird Ihnen angezeigt.  Klicken Sie an der gewünschten 

Position mit der linken Maustaste und beenden Sie den Befehl mit ESC. 

� Die Maßkette wird erzeugt. 

Bei der Winkelvermaßung handelt es sich um eine intelligente Vermaßung, wenn Sie nicht mit virtuellen Linien 
vermaßt haben.  Wenn die vermaßten Objekte verändert werden, ändert sich die Maßkette entsprechend. 

Radienvermaßung  

Der Befehl Radienvermaßung erzeugt eine Vermaßung, für die Radien bogen- oder kreisförmiger Objekte.  Dieses 
können zum Beispiel Kreiswände, Bogenwände, Streifenbogenwände, Kreise oder Bögen sein. 

Um eine Radienvermaßung zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Radienvermaßung bzw. das Icon Radienvermaßung im 

Werkzeugkasten Vermaßung. 
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� Wählen Sie ein bogen- oder kreisförmiges Objekt. 

� Wählen Sie die Richtung der Maßkette durch bewegen des Mauszeigers innerhalb des Objektes und 

durch Klicken mit der linken Maustaste. 

� Wählen Sie die Position des Maßtextes durch bewegen des Mauszeigers entlang der Maßkette und 

durch Klicken mit der linken Maustaste. 

� Beenden Sie den Befehl mit ESC. 

Bei der Radienvermaßung handelt es sich um eine intelligente Vermaßung.  Wenn die vermaßten Objekte verändert 
werden, ändert sich die Maßkette entsprechend. 

Schnittvermaßung  

Der Befehl Schnittvermaßung erzeugt eine Vermaßung, die in einer Schnittzeichnung in mehreren Maßketten 
automatisch Fenster/Türen, Decken, Träger und Geschosshöhen berücksichtigt. 

Um eine Schnittvermaßung zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie eine Schnittzeichnung und wechseln Sie in diese. 

� Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Schnittvermaßung bzw. das Icon Schnittvermaßung im 

Werkzeugkasten Vermaßung. 

� Zeichnen Sie eine Maßkette durch festlegen von zwei Punkten mit der linken Maustaste.  ideCAD 

lässt automatisch lediglich das Zeichnen einer senkrechten Maßkette zu. 

� Beenden Sie den Befehl mit ESC. 

Bei der Schnittvermaßung handelt es sich nicht um eine intelligente Vermaßung.  Wenn Sie den Schnitt oder die zu 
vermaßenden Objekte ändern, sollten Sie entsprechend neu vermaßen. 

Einzelne Schnittvermaßung  

Der Befehl Schnittvermaßung erzeugt eine einzelne Maßkette, die in einer Schnittzeichnung Türen/Fenster, 
Decken, Träger sowie die Geschosse vermaßt. 

Um eine Einzelne Schnittvermaßung zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie eine Schnittzeichnung und wechseln Sie in diese. 

� Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Einzelne Schnittvermaßung bzw. das Icon Einzelne 

Schnittvermaßung im Werkzeugkasten Vermaßung. 

� Zeichnen Sie eine Maßkette durch festlegen von zwei Punkten mit der linken Maustaste.  ideCAD 
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lässt automatisch lediglich das Zeichnen einer senkrechten Maßkette zu. 

� Beenden Sie den Befehl mit ESC. 

Bei der Einzelnen Schnittvermaßung handelt es sich nicht um eine intelligente Vermaßung.  Wenn Sie den Schnitt 
oder die zu vermaßenden Objekte ändern, sollten Sie entsprechend neu vermaßen. 

Maßketten bearbeiten 

Intelligente Vermaßungen 

Bei der Äußeren Vermaßung, Inneren Vermaßung, Kotenpunktvermaßung und den Höhenkoten handelt es sich um 
intelligente Vermaßungen. 

Die Innere Vermaßung ändert sich automatisch, wenn Wände verschoben oder ihre Dicke geändert wird. 

Die Äußere Vermaßung ändert sich automatisch, wenn Wände verschoben, ihre Länge oder Ausdehnung geändert 
wird oder Türen/Fenster in ihnen platziert, verschoben oder gelöscht werden. 

Höhenkoten ändern sich automatisch, wenn die Höhe der Objekte (z.B. Wände oder Decken), auf denen Sie 
platziert sind, geändert wird.  Änderungen der Geschosshöhen oder Höhen der Objekte werden ebenfalls 
aktualisiert.  Wenn eine Höhenkote auf ein anderes Geschoss kopiert wird, passt es sich automatisch der Höhe des 
neuen Geschosses an. 

Schnittpunktvermaßungen werden automatisch aktualisiert, wenn sie verschoben werden. 

Wenn diese intelligenten Vermaßungen explodiert werden, verlieren sie die entsprechenden Eigenschaften.  Sie 
werden dann in keinem Fall mehr aktualisiert. 

Die Freie Vermaßung und die Schnittpunktvermaßung sind keine intelligenten Vermaßungen und werden in keinem 
Fall automatisch aktualisiert. 

Bezugsobjekte für Maßkette wählen 

Mit Ändern / Objekt bearbeiten / Vermaßung / Bezugsobjekte für Maßkette wählen können Sie eine Äußere Vermaßung 
oder eine Innere Vermaßung bearbeiten, indem Sie die Wände auswählen, die durch eine Maßkette vermaßt 
werden sollen.  So können Sie einer Maßkette, die bereits eine Wand vermaßt, noch eine weitere Wand 
hinzufügen, die dann ebenfalls mit vermaßt wird.  Die Maßkette wird dadurch entsprechend länger. 

Um Bezugsobjekte zu einer Maßkette hinzuzufügen: 

� Erzeugen Sie mehrere Wände sowie eine Äußere Vermaßung oder eine Innere Vermaßung für eine der 

Wände. 

� Selektieren Sie die Maßkette und wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Vermaßung / Bezugsobjekte 

für Maßkette wählen bzw. klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Maßkette und wählen Sie 

Bezugsobjekte für Maßkette wählen aus dem Kontextmenü. 
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� Selektieren Sie eine oder mehrere weitere Wände und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste.  

Die entsprechenden Wände werden nun mit vermaßt und die Maßkette entsprechend verlängert. 

Um Bezugsobjekte von einer Maßkette entfernen: 

� Erzeugen Sie mehrere Wände sowie eine Äußere Vermaßung oder eine Innere Vermaßung für all diese 

Wände. 

� Selektieren Sie die Maßkette und wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Vermaßung / Bezugsobjekte 

für Maßkette wählen bzw. klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Maßkette und wählen Sie 

Bezugsobjekte für Maßkette wählen aus dem Kontextmenü. 

� Deselektieren Sie eine oder mehrere der selektierten Wände und bestätigen Sie mit der rechten 

Maustaste.  Die entsprechenden Wände werden nun nicht mehr mit vermaßt und die Maßkette 

entsprechend verkürzt. 

Vermaßungstext verschieben 

Mit Ändern / Objekt bearbeiten / Vermaßung / Vermaßungstext verschieben können Sie eine Vermaßung bearbeiten, 
indem Sie Maßkettentexte auswählen, die an eine andere Position verschoben werden sollen. 

Um Maßkettentexte zu verschieben: 

� Erzeugen Sie eine Maßkette. 

� Selektieren Sie die Maßkette. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Vermaßung / Vermaßungstext verschieben oder klicken Sie mit 

der rechten Maustaste auf die Maßkette und wählen Sie Vermaßungstext verschieben aus dem 

Kontextmenü. 

� Klicken Sie auf den zu verschiebenden Maßkettentext und setzen Sie an einer anderen Stalle durch 

ein erneutes Klicken wieder ab. 

� Sie können den letzten Schritt nun für weitere Maßkettentexte wiederholen oder abbrechen, indem 

Sie mit der rechten Maustaste klicken und „Abbrechen“ aus dem Kontextmenü wählen. 

Vermaßungstext anzeigen/verbergen 

Mit Ändern / Objekt bearbeiten / Vermaßung / Vermaßungstext anzeigen/verbergen können Sie eine Vermaßung 
bearbeiten, indem Sie Maßkettentexte auswählen, die ein- bzw. ausgeblendet werden sollen. 

Um Maßkettentexte anzuzeigen / zu verbergen: 

� Erzeugen Sie eine Maßkette. 
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� Selektieren Sie die Maßkette. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Vermaßung / Vermaßungstext anzeigen/verbergen oder klicken 

Sie mit der rechten Maustaste auf die Maßkette und wählen Sie Vermaßungstext anzeigen/verbergen 

aus dem Kontextmenü. 

� Klicken Sie auf den auszublendenden Maßkettentext. 

� Sie können den letzten Schritt nun für weitere Maßkettentexte wiederholen oder abbrechen, indem 

Sie mit der rechten Maustaste klicken und „Abbrechen“ aus dem Kontextmenü wählen. 

� Auf dieselbe Weise können Sie Maßkettentexte auch wieder einblenden. 

Vermaßungstext zurücksetzen 

Mit Ändern / Objekt bearbeiten / Vermaßung / Vermaßungstext zurücksetzen können Sie eine Vermaßung, die Sie mit 
Vermaßungstext verschieben oder Vermaßungstext anzeigen/verbergen modifiziert haben, in ihren ursprünglichen 
zustand zurück. 

Um eine Maßkette in Ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen: 

� Selektieren Sie die in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzende Maßkette. 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Vermaßung / Vermaßungstext zurücksetzen oder klicken Sie 

mit der rechten Maustaste auf die Maßkette und wählen Sie Vermaßungstext zurücksetzen aus dem 

Kontextmenü. 

� Klicken Sie ggf. auf die in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzende Maßkette. 

� Bestätigen Sie den erscheinenden Dialog mit „OK“. 

Bibliothek / Möblierungen 

Befehle zum Erzeugen von Bibliothekselementen 

Der Werkzeugkasten Bibliothek 

Der Werkzeugkasten Bibliothek erscheint, wenn Sie  Zeichnen / Objekte / Bibliothek wählen. 
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Die Icons des Werkzeugkastens Bibliothek von links nach rechts sind: 

Bibliothek:  Platziert ein 2D- oder 3D-Bibliothekselement in einer Zeichnung. 

Einfügungspunkt:  Wechselt zwischen verschiedenen Absetzpunkten für die Möblierung.  Die SPACE-Taste hat 
dieselbe Funktion. 

Automatische Anhebung:  Platziert ein 3D-Bibliothekselement in einem Geschossfenster und passt dabei  die 
Anhebung so an, dass es - wenn es z.B. auf einem Raum, platziert wird - mit seiner Unterkante exakt auf der 
Oberkante dieses Raumes steht.  Sollte das Bibliothekselement so platziert werden, dass es sich auf mehreren 
übereinander liegenden Objekten befindet (z.B. ein Raum mit einer darüber liegenden Decke), erscheint ein 
Dialog, in dem das für die Berechnung der Anhebung gewünschte Objekt ausgewählt werden kann. 

Anhebung aktualisieren:  Aktualisiert die Anhebung eines Bibliothekselementes, wenn sich z.B. die Anhebung des 
Raumes, in dem es platziert ist, geändert hat. 

Einstellungen:  Öffnet den Dialog Bibliothek, in dem Sie aus vielen verschiedenen Bibliothekselementen auswählen 
können sowie verschiedene Einstellungen in Bezug  auf die Bibliothekselemente festlegen können. 

Tastaturunterstützung für Bibliothekselemente 

Während der Platzierung eines Bibliothekselements kann zwischen verschiedenen Absetzpunkten mit der SPACE-
Taste gewechselt werden.  Diese Funktion entspricht dem Icon Absetzpunkt.  Außerdem haben Sie die 
Möglichkeit, den Absetzpunkt per Koordinateneingabe über die Tasten X und Y sowie den Winkel über die Taste 
A zu bestimmen. 

Bibliothekseinstellungen 

Der Dialog Bibliothek erscheint, wenn Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Bibliothek bzw. das Icon Bibliothek 
aus dem Werkzeugkasten Bibliothek wählen.  Hier können Sie aus einer großen Anzahl von Bibliothekselementen 
wählen und die entsprechenden Einstellungen festlegen.  Um in den Dialog Bibliothek zu gelangen: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Bibliothek bzw. das Icon Bibliothek aus dem 

Werkzeugkasten Bibliothek.  Der Dialog Bibliothek erscheint. 

� Wählen Sie ein Möblierungsobjekt aus den entsprechenden Ordnern.  Legen Sie die Einstellungen 

fest.  

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Sie können das Bibliothekselement nun absetzen.   Danach 

wählen Sie durch erneutes klicken den Winkel, mit dem das Objekt in der Zeichenfläche platziert 

wird. 

Die Bibliothekselemente sind in entsprechenden Ordnern übersichtlich geordnet.  Wenn Sie ein 
Bibliothekselement anwählen, erscheinen die Grundrissdarstellung und eine 3D-Vorschau auf der rechten Seite. 
Die Bibliothekseinstellungen sind in zwei Laschen unterteilt: „Bibliothek“ und „Bauelemente“.  Die darin 
enthaltenen Parameter sind die folgenden: 

Lasche „Bibliothek“: 
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X / Y: / Z:  Die Ausdehnungen des selektierten Elements.  Sie können ihren Wünschen entsprechend verändert 
werden. 

Prozent X / Y: / Z:  Die Prozentangaben der Ausdehnungen des selektierten Elements in Bezug auf deren 
Ursprungswert.  Sie können ihren Wünschen entsprechend verändert werden.  Ein Wert von 50 Prozent halbiert 
die entsprechende Ausdehnung, ein Wert von 200 verdoppelt sie. 

Gleiches Verhältnis:  Wenn aktiviert, passen sich alle Ausdehnungsparameter, wenn Sie einen der Parameter 
ändern, so an, dass das Objekt nicht verzerrt wird.  Wenn Sie z.B. den Y-Parameter verdoppeln, verdoppeln sich 
die anderen fünf Ausdehnungsparameter ebenfalls. 

ID:  Hier können Sie die ID für das Bibliothekselement festlegen. 

Farbe:  Legt die Farbe des Bibliothekselements in der Grundrissdarstellung fest.  Halten Sie die linke Maustaste 
über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit 
der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Anhebung:  Der Abstand der Unterkante des selektierten Elements von der Geschossunterkante.  Dieser Wert 
sollte  – falls ein Raum definiert wurde – in Einklang gebracht werden mit dem Parameter Dicke Fußbodenaufbau in 
den Raumeinstellungen. 

Winkel:  Der Absetzwinkel des selektierten Elements im Grundriss.  Dieser kann hier oder auch während der 
Platzierung mit der Maus oder der Koordinatenbox festgelegt werden. Auch nach der Platzierung kann der Winkel 
in den Objekteinstellungen festgelegt werden. 

Muster:  Wenn aktiviert, wird die Fläche des Bibliothekselementes im Grundriss mit einer Bitmapschraffur 
versehen.  Wenn Sie auf die Schaltfläche rechts klicken, können Sie die entsprechende Bitmapschraffur sowie 
deren Farbe und Hintergrundfarbe wählen. 

Anzahl Oberflächen:  Hier wird Ihnen angezeigt, aus wie vielen Oberflächen das aktuelle Bibliothekselement 
besteht (sofern es sich um ein 3D-Objekt handelt).  Der Wert gibt Ihnen eine Auskunft darüber, wie komplex die 
Geometrie des Objektes, was besonders wichtig ist, falls die Datenmenge in Ihren Projekten sehr groß sein sollte. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der das Bibliothekselement in Renderings dargestellt werden soll.  Die 
Materialien für die Bibliothekselemente werden bereits in ideCAD Render festgelegt und mit der Bibliotheksdatei 
gespeichert.  Diese Materialien finden Sie in der linken sowie auch der rechten Pulldown-Liste.  Alternativ können 
Sie jedoch statt der bereits vordefinierten Materialien auch ein in ideCAD erzeugtes Material zuweisen.  Wählen 
Sie dazu aus der linken Pulldown-Liste das zu ändernde Material des Bibliothekselementes und weisen Sie ihm aus 
der rechten Pulldown-Liste das gewünschte Material zu. 

Nur Platzhalter in 3D anzeigen:  Mit dieser Option legen Sie fest, dass in Ansichts- und Perspektivfenstern lediglich 
eine die Gesamtmaße des Bibliothekselementes umreißende Box statt des Bibliothekselementes selbst dargestellt 
wird. 

Schraffuren aussparen:  Mit der Option Schraffuren aussparen legen Sie fest, dass bei einem in einem schraffierten 
Raum abgelegten Bibliothekselement der Bereich innerhalb der "Grenzen" von der Schraffur ausgespart wird.  Die 
"Grenzen" werden bei der Erzeugung eines Bibliothekselementes in ideCAD Render festgelegt und bilden 
normalerweise ein Polygon um die äußere Ausdehnung des Bibliothekselementes in der Grundrissdarstellung. 
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Materialien in 3D-Vorschaufenster darstellen:  Wenn aktiviert, wird das selektierte Bibliothekselement im 3D-
Vorschaufenster mit den zugewiesenen Materialien dargestellt, ähnlich der Darstellungsart Texturiert, wenn Sie 
mit der rechten Maustaste das Kontextmenü in einem Ansichts- oder Perspektivfenster wählen.  Ansonsten 
entspricht die Darstellung der Darstellungsart Verdeckte Linie. 

Beschreibung:  Hier wird eine Beschreibung ggf. mit weiteren Informationen zu dem Bibliothekselement 
angezeigt. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen:  Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente:  Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen:  Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
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eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Bibliothekselemente im Architektur- / Statikmodus 

Bibliothekselemente grundsätzlich eher im Architekturmodus verwendet werden, können Sie in beiden Modi 
erzeugt werden.  Die im Architekturmodus erzeugten Elemente werden nur im Architekturmodus dargestellt.  
Entsprechendes gilt für den Statikmodus.  Da Bibliothekselemente sowohl 2D- wie auch 3D-Objekte sein können, 
können Sie zwar auch in 2D-Fenstern erzeugt werden, die dreidimensionalen Bibliothekselemente werden dann 
allerdings wie 2D-Objekte ausschließlich in diesem 2D-Fenster und in keiner Ansicht oder Perspektive dargestellt. 



Architektonische Objekte in ideCAD 

308 

Bibliothekselemente zeichnen 

Bibliothek 

In ideCAD können Sie für die Möblierung ihres Projektes die in der Bibliothek enthaltenen Möblierungen 
benutzen.  Die einzelnen Elemente werden in ideCAD Render erzeugt, wodurch die Bibliothek beliebig erweitert 
werden kann. 

Um ein Bibliothekselement zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Bibliothek bzw. das Icon Bibliothek. 

� Wenn bereits ein Element markiert ist, ziehen Sie dessen Vorschau am Mauszeiger mit sich.  Wenn 

nicht, erhalten Sie eine entsprechende Meldung mit der Aufforderung, ein Bibliothekselement zu 

wählen.  Sie gelangen daraufhin in den Dialog Bibliothek, aus dem Sie ein Element wählen können.  

Bestätigen Sie daraufhin mit „OK“. 

� Wenn Sie das Element am Mauszeiger erkennen, können Sie mit der SPACE-Taste oder dem Icon 

Absetzpunkt zwischen verschiedenen Absetzpunkten wählen. 

� Wählen Sie einen Punkt in der Zeichenfläche als Absetzpunkt.  Alternativ können Sie die 

Koordinaten für den Absetzpunkt auch mit Hilfe der Koordinatenbox festlegen.  Für die Eingabe in 

der Koordinatenbox gelangen Sie in die Felder für die X- bzw. Y-Koordinate sowie die Steigung, 

indem Sie sie mit der Maus anwählen oder einfach die Tasten X, Y oder A drücken.  Wenn Sie nun 

mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche klicken, bestätigen Sie den fixierten Punkt. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Sie werden feststellen, dass das Objekt um den Absetzpunkt rotiert.  

Sie können nun mit Hilfe der SHIFT-Taste das Objekt parallel zur X- bzw. Y-Achse ausrichten oder 

auch einen Winkel in die Koordinatenbox eingeben. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche, um den Befehl abzuschließen. 

Bibliothekselemente bearbeiten 

Bibliothekselemente bewegen und rotieren 

Um das Element mit dem Befehl Verschieben zu verschieben: 

� Wählen Sie Ändern / Verschieben. 

� Selektieren Sie das Bibliothekselement und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Wählen Sie einen Basispunkt für die Verschiebung und bewegen Sie den Mauszeiger.  Damit 

bewegen Sie das Objekt über die Zeichenfläche. 
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� Wählen Sie einen Absetzpunkt für das Objekt.  Das Objekt wird damit an den neuen Absetzpunkt 

verschoben.  

Bei Möblierungen, die in einem Raum platziert werden, wird – falls vorhanden – dessen  Schraffur entsprechend 
ausgespart. 

Bibliothekselemente können auf zwei Weisen rotiert werden:  Durch Änderung des Winkels im Dialog Bibliothek 
oder durch Verwendung des Befehls Drehen.  

Um den Winkel im Dialog Bibliothek zu ändern: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element und wählen Sie Einstellungen aus dem 

erscheinenden Kontextmenü. Falls das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in 

Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen) nicht aktiv ist, drücken Sie die rechte 

Maustaste, während Sie STRG gedrückt halten. 

� Der Dialog Bibliothek erscheint.  Geben Sie hier unter Winkel einen neuen Wert ein.  Dieser Wert 

beschreibt den Winkel im globalen Koordinatensystem, also in Bezug auf die X-Achse. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Das Element wird entsprechend rotiert. 

Um das Element mit dem Befehl Drehen zu drehen: 

� Wählen Sie Ändern / Drehen bzw. das entsprechende Icon. 

� Selektieren Sie das zu rotierende Element und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste.  Der 

Mauszeiger verändert sich. 

� Wählen Sie einen Punkt in der Zeichenfläche, um den die Objekte gedreht werden sollen.  Daraufhin 

wählen Sie einen zweiten Punkt, den Basispunkt der Drehung.  Drehpunkt und Basispunkt bilden 

den so genannten Dreharm.  Durch Bewegen des Mauszeigers werden Sie feststellen, wie sich durch 

das Anwählen eines dritten Punktes, des Zielpunktes der Drehung, diese abschließen können. 

� Alternativ haben Sie aber auch die Möglichkeit, durch Drücken von „A“ in die Winkeleingabe der 

Koordinatenbox zu springen und durch die Eingabe eines Drehwinkels die Drehung auf diesen 

Winkel zu fixieren.  Geben Sie z.B. einen Winkel von 45 Grad ein. 

� Sie stellen fest, dass die Drehung der Achse jetzt nur noch im 45-Grad-Winkel möglich ist. 

� Drücken Sie an dieser Stelle mehrmals die SPACE-Taste und beobachten Sie die Auswirkung: durch 

Betätigung der SPACE-Taste wechseln sie zwischen globalem und lokalem Winkel.  Beim lokalen 

Winkel bezieht sich die Drehung um 45 Grad auf den Dreharm.  Dieser wird dann um 45 Grad 

gedreht und mit ihm die selektierten Objekte.  Beim globalen Winkel wiederum drehen Sie die 

Objekte so, dass der Dreharm nach Abschluss der Drehung im 45-Grad-Winkel in Bezug auf das 

Koordinatensystem steht.  Die Objekte werden also nicht notwendigerweise um 45 Grad gedreht.  

Durch ein kurzes Experimentieren mit dieser Funktion werden Sie schnell deren Sinn und Nutzen 
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verstehen. 

� Schließen Sie die Rotation ab, indem Sie bei der gewünschten Zielposition der Objekte mit der 

linken Maustaste in die Zeichenfläche klicken. 

Verknüpfung von Bibliothekselementen und Schraffuren 

Bei Möblierungen, die in einem Raum platziert werden, wird die Schraffur entsprechend ausgespart.  Die Größe 
der Aussparung richten sich dabei nach den Grenzen, die dem Bibliothekselement zugewiesen wurden.  Dieses 
wird in ideCAD Render vorgenommen, wo die Bibliothekselemente auch erzeugt werden / wurden. 

Die Grenzen der Plandarstellung eines Bibliothekselementes sind besonders wichtig, wenn Sie ein Objekt als 
Bibliothekselement in einer Bibliothek speichern und dann - z.B. als Möblierung - in einem Raum absetzen.  Für 
den Fall, dass der Raum mit einer Schraffur versehen ist, wird das Gebiet, das die Grenzen umschließen, von der 
Schraffur ausgespart.  Ohne Definition der Grenzen würde auch das Objekt mit einer Schraffur überzogen 
werden.  Wie Sie Grenzen für ein Bibliothekselement festlegen, wird im Kapitel 14 Rendern und Animieren 
mit ideCAD Render erläutert. 

Neue Elemente zur Bibliothek hinzufügen 

In ideCAD können Sie für die Möblierung ihres Projektes die in der Bibliothek enthaltenen Möblierungen 
benutzen.  Die einzelnen Elemente werden in ideCAD Render erzeugt, wodurch die Bibliothek durch den 
Benutzer beliebig erweitert werden kann.  Es ist ebenfalls möglich, Dateien im Format DXF, DWG und .3DS in 
ideCAD Render zu importieren.  Diese können dann weiter bearbeitet werden und der Bibliothek hinzugefügt 
werden.  Sie stehen damit bei der Arbeit mit ideCAD zur Verfügung.  Wie Sie Bibliothekselemente erzeugen, wird 
im Kapitel 14 Rendern und Animieren mit ideCAD Render erläutert. 

Geländer und Zäune  

Befehle zum Erzeugen von Geländern und Zäunen  

Der Werkzeugkasten Geländer  

Der Werkzeugkasten Geländer erscheint auf der Oberfläche, sobald Zeichnen / Objekte / Geländer/Zaun bzw. das 
Icon Geländer/Zaun gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der Erzeugung von Geländern 
und Zäunen häufig benötigt werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 

  

Die Icons des Werkzeugkastens Geländer von links nach rechts sind: 

Geländer/Zaun:  Erzeugt ein Geländer bzw. einen Zaun. 
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3D Geländer/Zaun:  Erzeugt ein Geländer bzw. einen Zaun, bei dem für jeden Geländerpfosten eine 
unterschiedliche Anhebung angegeben werden kann und das somit über unterschiedliche Höhen verläuft. 

3D Geländer/Zaun über Objekte:  Erzeugt ein Geländer bzw. einen Zaun, das wenn es über Objekte wie z.B. 
einem Gelände gezeichnet wird, sich mit der Anhebung jedes einzelnen Geländerpfostens automatisch an dieses 
Gelände anpasst. 

3D Geländer/Zaun Anhebungen bearbeiten:  Bearbeitet die Anhebungen von einzelnen Geländerpfosten eines 3D 
Geländers/Zaunes. 

3D Geländer/Zaun Anhebungen neu errechnen:  Aktualisiert die Anhebungen der Geländerpfosten eines 3D 
Geländers/Zaunes über Objekten, wenn sich das darunter liegende Objekt geändert hat. 

Spiegeln:  Spiegelt den Zaun bzw. das Geländer auf die andere Seite. 

Einstellungen:  Öffnet die Einstellungen für Geländer und Zäune.  

Einstellungen Geländer/Zaun  

Die Einstellungen Geländer/Zaun beinhalten sämtliche Parameter für Geländer und Zäune. 

Um die Einstellungen Geländer/Zaun zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Einstellungen Geländer/Zaun bzw. das Icon 

Einstellungen Geländer/Zaun aus dem Werkzeugkasten Geländer.  

� Der Dialog Einstellungen Geländer/Zaun erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Geländer und Zäune mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Geländer und Zäune.  Es ist jedoch ebenfalls 
möglich, die Einstellungen bereits existierender Geländer und Zäune zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Geländer bzw. Zäune und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften 

bzw. doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Einstellungen Geländer/Zaun durch und bestätigen 

Sie mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Geländer und Zäune angewandt. 

Die Einstellungen Geländer/Zaun beinhalten zwei Laschen:  „Geländer/Zaun gesamt“ und „Segmente“. 

Lasche „Geländer/Zaun gesamt“: 
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Pfosten:  Hier können Sie für die Anfangspfosten, die Eckpfosten und die Endpfosten die nachfolgend 
beschriebenen Parameter ändern: 

Versetzung:  Dieser Wert verschiebt die Pfosten um den eingegebenen Wert von der Achse des 
Geländers/Zaunes weg.  Es können sowohl positive wie auch negative Werte eingegeben werden. 

Überstand oben:  Dieser Wert verschiebt die Oberkante der Pfosten um den eingegebenen Wert.  Positive Werte 
verlängern den Pfosten, negative verkürzen ihn. 

Querschnitt:  Hier können Sie einen Querschnitt wählen, aus dem der Pfosten erzeugt werden soll.  Ist der 
gewünschte Querschnitt nicht in der Liste vorhanden, können Sie mit der Schaltfläche Querschnitt aus Bibliothek 
laden der Liste weitere Querschnitte hinzufügen.  Sie können auch selbst neue Querschnitte erzeugen und der 
Bibliothek hinzufügen.  Hierzu zeichnen Sie einfach den gewünschten Querschnitt aus Grundkörpern oder Pfaden 
und wählen dann den Befehl Ändern / Umwandeln / Geschlossenes Polygon in Querschnitt. 

Extrusionsart:  Hier wählen Sie, wie aus dem gewählten Querschnitt ein Pfosten erzeugt werden soll.  Extrudieren 
in Z-Richtung erzeugt z.B. aus einem kreisförmigen Querschnitt einen zylinderförmigen Pfosten, indem der Kreis 
in Z-Richtung (also nach oben) extrudiert wird.  Mit Extrudieren in X-Richtung erzeugen Sie beispielsweise aus 
einem rechteckigen Querschnitt rechteckige Bretter, indem diese Form in X-Richtung (also entlang der 
Längsrichtung des Geländers/Zaunes extrudiert wird.  Extrudieren in Y-Richtung hat denselben Effekt, nur wird 
der Querschnitt hier quer zur Längsrichtung des Geländers/Zaunes extrudiert.  Rotation um Z-Achse wiederum 
erzeugt einen Pfosten durch Rotation eines Querschnittes.  So ergäbe z.B. die Rotation einer mehrfach gebogenen 
von oben nach unten laufenden Kurve die Form einer Vase. 

Dicke:  Hier geben Sie ein, wie weit die Querschnitte extrudiert werden sollen.  Ein 2cm in X-Richtung 
extrudierter rechteckiger Querschnitt ergäbe zum Beispiel ein 2cm dickes rechteckiges Brett.  Der hier 
eingegebene Wert ist allerdings nur relevant, wenn Sie eine der Extrusionsarten Extrudieren in X-Richtung oder 
Extrudieren in Y-Richtung gewählt haben.  Bei der Rotation um Z-Achse gibt es keine Extrusionslänge, da hier wie 
der Name sagt um 360 Grad rotiert wird.  Bei Extrudieren in Z-Richtung wiederum ergibt sich die Extrusionslänge 
automatisch aus der Gesamthöhe der horizontalen Geländerstreben. 

Querschnitt neigen:  Diese Option sorgt bei einem 3D-Geländer/Zaun dafür, dass sich die Form eines 
Querschnittes der Steigung des Geländers/Zaunes anpasst.  So würde ein rechteckiger Querschnitt bei einem 
Geländer/Zaun auf einem geneigten Gelände in ein Parallelogramm umgewandelt werden, das dieselbe Neigung 
wie das Gelände hat.  Diese Option hat jedoch nur dann einen Effekt, wenn Extrudieren in X-Richtung oder 
Extrudieren in Y-Richtung als Extrusionsart gewählt ist. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der die einzelnen Pfosten in Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen 
Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden 
möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  
Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Geländer/Zaun ID:  Hier können Sie eine numerische Bezeichnung für das jeweilige nächste zu platzierende 
Geländer / den jeweiligen nächsten zu platzierenden Zaun eingeben.  Wenn nicht, vergibt ideCAD standardmäßig 
automatisch numerische IDs, entsprechend der Reihenfolge, in der die Objekte erzeugt wurden. 

Farbe:  Legt die Farbe fest, mit der das Geländer / der Zaun im Grundriss dargestellt wird.  Halten Sie die linke 
Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie 
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mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Anhebung: Der vertikale Abstand von der Unterkante des Zaunes/Geländer und der Geschossunterkante.  Er 
kann sowohl positiv wie auch negativ sein. 

Linientyp:  Hier legen Sie den Linientyp der Linie fest, mit der die Fasche im Grundriss dargestellt wird. 

Unterteilungen bei rotierten Querschnitten: Dieser Parameter bezieht sich auf die Darstellung von Objekten, die 
durch Rotation eines Querschnittes.  Je Höher der eingegebene Wert, desto genauer („runder“) werden diese 
Objekte dargestellt – jedoch steigt auch die Datenmenge entsprechend an. 

Versetzung Anfang:  Hier können Sie einen Abstand zwischen dem Anfangspfosten und dem ersten Zaunsegment 
festlegen.  Normalerweise ist dieser Wert null, sodass das erste Zaunsegment direkt am Anfangspfosten platziert 
wird. 

Versetzung Ende:  Hier können Sie einen Abstand zwischen dem Endpfosten und dem letzten Zaunsegment 
festlegen.  Normalerweise ist dieser Wert null, sodass das letzte Zaunsegment direkt am Endpfosten platziert 
wird. 

Querschnitt aus Bibliothek laden:  Hier können Sie einen Querschnitt aus der Bibliothek wählen, der dann der 
Liste Querschnitt hinzugefügt wird, falls er dort noch nicht enthalten sein sollte.  Sie können auch selbst neue 
Querschnitte erzeugen und der Bibliothek hinzufügen.  Hierzu zeichnen Sie einfach den gewünschten Querschnitt 
aus Grundkörpern oder Pfaden und wählen dann den Befehl Ändern / Umwandeln / Geschlossenes Polygon in 
Querschnitt. 

Delta Oben / Mitte / Unten / Benutzerdefiniert: Dieses sind die Auswahlmöglichkeiten für die Ausrichtung (das 
„Delta“).  Die Ausrichtung bedeutet die Lage der Achse, die durch die Knotenpunkte des Geländers/Zaunes 
verläuft und von der aus gesehen sich das Geländer / der Zaun mit seiner Breite ausdehnt.  Wenn Sie z.B. „Unten“ 
wählen, definieren Sie die den Zaun / das Geländer durch das Anwählen zweier Punkte, die die Achse bilden.  Von 
dieser Achse aus gesehen wird sich der Zaun / das Geländer mit der Breite, die Sie festgelegt haben, nach unten 
(also in negativer Y-Richtung, wenn man die Achse des Geländers/Zaunes als X-Achse betrachtet) ausdehnen.  Für 
den Fall, dass sich der Zaun / das Geländer mit einem anderen Abstand von seiner Achse aus ausdehnen soll, 
geben Sie diesen Abstand unter Benutzerdefiniert ein.  Dieser Abstand bedeutet dann die Distanz von der oberen 
Kante zur Achse.  Der angegebene Wert sollte nicht größer sein als die Breite des Geländers/Zaunes. 

Skalierung:  Hiermit legen Sie fest, ob die Länge jedes einzelnen Segmentes ihre Originalgröße behalten soll, oder 
ob die einzelnen Segmente Eingepasst werden sollen.  Originalgröße sorgt dafür, dass an jeder Stelle, an der das 
Geländer / der Zaun einen Knick hat und an der sich demzufolge ein Eckpfosten befindet, ggf. ein unvollständiges 
Segment eingefügt wird.  Dafür behalten die einzelnen Segmente allerdings Ihre Originallänge, die sich aus den 
einzelnen Geländerpfosten sowie deren Abständen zueinander ergibt.  Eingepasst hingegen sorgt dafür, dass zwar 
nur komplette Segmente eingefügt werden, diese jedoch entsprechend in Ihrer Länge größer oder kleiner skaliert 
werden können. 

Skalierung anwenden auf…:  Hiermit legen Sie fest, ob die Skalierung auf einzelne Teile oder auf das komplette 
Objekt angewendet werden soll.  Die Option einzelne Teile sorgt dafür, dass jeder Teil des Geländers/Zaunes, 
der durch einen Knick und damit einen Eckpfosten getrennt wird, separat behandelt wird und mit Segmenten 
entsprechend der Einstellung unter Skalierung versehen wird.  Die Option komplettes Objekt hingegen verteilt 
die Segmente entsprechend der Einstellung unter Skalierung über das komplette Geländer bzw. den kompletten 
Zaun. 



Architektonische Objekte in ideCAD 

314 

Spiegeln:  Hiermit spiegeln Sie das Geländer / den Zaun auf die jeweils andere Seite seiner Achse. 

Pfosten bis zum Basisobjekt verlängern:  Bei 3D Geländern oder Zäunen, die z.B. über eine Treppe verlaufen und 
dementsprechend dieselbe Neigung wie diese Treppe haben, liegen die Unterkanten der Pfosten ebenfalls auf 
einer Linie mit derselben Neigung.  Dadurch kann es aber passieren, dass die Pfosten mit Ihrer Unterkante nicht 
bis an die einzelnen Treppenstufen reichen.  Diese Option verlängert die Pfosten dann entsprechend nach unten. 

Lasche „Segmente“: 

Pfosten:  Hier können Sie für die einzelnen Pfosten eines jeden Segmentes die nachfolgend beschriebenen 
Parameter ändern: 

Abstand:  Dieser Wert legt den Abstand jedes Pfostens vom vorgehenden Pfosten fest.  Beim ersten Pfosten ist 
der Wert irrelevant, da dieser den Anfang des gesamten Segmentes bildet. 

Anfangsstrebe:  Legt die Oberkante des Pfostens fest.  „Standard“ bedeutet, dass die Oberkante des Pfostens an 
der Oberkante des gesamten Segmentes liegt.  Alternativ können Sie aber auch eine Strebe aus der Liste wählen, 
an der dann die Oberkante des Pfostens liegt. 

Endstrebe:  Legt die Unterkante des Pfostens fest.  „Standard“ bedeutet, dass die Unterkante des Pfostens an der 
Unterkante des gesamten Segmentes liegt.  Alternativ können Sie aber auch eine Strebe aus der Liste wählen, an 
der dann die Unterkante des Pfostens liegt. 

Überstand oben:  Dieser Wert verschiebt die Oberkante der Pfosten um den eingegebenen Wert.  Positive Werte 
verlängern den Pfosten, negative verkürzen ihn. 

Überstand unten:  Dieser Wert verschiebt die Unterkante der Pfosten um den eingegebenen Wert.  Positive 
Werte verlängern den Pfosten, negative verkürzen ihn. 

Versetzung:  Dieser Wert verschiebt den Pfosten um den eingegebenen Wert von der Achse des 
Geländers/Zaunes weg.  Es können sowohl positive wie auch negative Werte eingegeben werden. 

Querschnitt:  Hier können Sie einen Querschnitt wählen, aus dem der Pfosten erzeugt werden soll.  Ist der 
gewünschte Querschnitt nicht in der Liste vorhanden, können Sie mit der Schaltfläche Querschnitt aus Bibliothek 
laden der Liste weitere Querschnitte hinzufügen.  Sie können auch selbst neue Querschnitte erzeugen und der 
Bibliothek hinzufügen.  Hierzu zeichnen Sie einfach den gewünschten Querschnitt aus Grundkörpern oder Pfaden 
und wählen dann den Befehl Ändern / Umwandeln / Geschlossenes Polygon in Querschnitt. 

Extrusionsart:  Hier wählen Sie, wie aus dem gewählten Querschnitt ein Pfosten erzeugt werden soll.  Extrudieren 
in Z-Richtung erzeugt z.B. aus einem kreisförmigen Querschnitt einen zylinderförmigen Pfosten, indem der Kreis 
in Z-Richtung (also nach oben) extrudiert wird.  Mit Extrudieren in X-Richtung erzeugen Sie beispielsweise aus 
einem rechteckigen Querschnitt rechteckige Bretter, indem diese Form in X-Richtung (also entlang der 
Längsrichtung des Geländers/Zaunes extrudiert wird.  Extrudieren in Y-Richtung hat denselben Effekt, nur wird 
der Querschnitt hier quer zur Längsrichtung des Geländers/Zaunes extrudiert.  Rotation um Z-Achse wiederum 
erzeugt einen Pfosten durch Rotation eines Querschnittes.  So ergäbe z.B. die Rotation einer mehrfach gebogenen 
von oben nach unten laufenden Kurve die Form einer Vase. 

Dicke:  Hier geben Sie ein, wie weit die Querschnitte extrudiert werden sollen.  Ein 2cm in X-Richtung 
extrudierter rechteckiger Querschnitt ergäbe zum Beispiel ein 2cm dickes rechteckiges Brett.  Der hier 
eingegebene Wert ist allerdings nur relevant, wenn Sie eine der Extrusionsarten Extrudieren in X-Richtung oder 
Extrudieren in Y-Richtung gewählt haben.  Bei der Rotation um Z-Achse gibt es keine Extrusionslänge, da hier wie 
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der Name sagt um 360 Grad rotiert wird.  Bei Extrudieren in Z-Richtung wiederum ergibt sich die Extrusionslänge 
automatisch aus der Gesamthöhe der horizontalen Geländerstreben. 

Querschnitt neigen:  Diese Option sorgt bei einem 3D-Geländer/Zaun dafür, dass sich die Form eines 
Querschnittes der Steigung des Geländers/Zaunes anpasst.  So würde ein rechteckiger Querschnitt bei einem 
Geländer/Zaun auf einem geneigten Gelände in ein Parallelogramm umgewandelt werden, das dieselbe Neigung 
wie das Gelände hat.  Diese Option hat jedoch nur dann einen Effekt, wenn Extrudieren in X-Richtung oder 
Extrudieren in Y-Richtung als Extrusionsart gewählt ist. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der die einzelnen Pfosten in Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen 
Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden 
möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  
Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Neuer Pfosten am Ende:  Fügt der Liste mit den Pfosten einen weiteren Pfosten am Ende hinzu. 

Neuen Pfosten einfügen:  Fügt der Liste einen weiteren Pfosten an der Position des momentan ausgewählten 
Pfostens hinzu. 

Kopie ans Ende:  Erzeugt eine Kopie des momentan ausgewählten Pfostens am Ende der Liste. 

Kopie einfügen:  Erzeugt eine Kopie des momentan ausgewählten Pfostens an derselben Position. 

Löschen:  Löscht den momentan ausgewählten Pfosten. 

Pfosten Spiegeln:  Hiermit spiegeln Sie den Pfosten um die Achse des Geländers/Zaunes. 

Scheiben:  Hier können Sie für die einzelnen Scheiben eines jeden Segmentes die nachfolgend beschriebenen 
Parameter ändern: 

Anfangsstrebe:  Legt die Oberkante der Scheibe fest.  „Standard“ bedeutet, dass die Oberkante der Scheibe an 
der Oberkante des gesamten Segmentes liegt.  Alternativ können Sie aber auch eine Strebe aus der Liste wählen, 
an der dann die Oberkante der Scheibe liegt. 

Endstrebe:  Legt die Unterkante der Scheibe fest.  „Standard“ bedeutet, dass die Unterkante der Scheibe an der 
Unterkante des gesamten Segmentes liegt.  Alternativ können Sie aber auch eine Strebe aus der Liste wählen, an 
der dann die Unterkante der Scheibe liegt. 

Anfangspfosten:  Legt den Anfang der Scheibe fest.  „Standard“ bedeutet, dass diese Kante am Anfang des 
gesamten Segmentes liegt.  Alternativ können Sie aber auch einen Pfosten aus der Liste wählen, an dem dann der 
Anfang der Scheibe liegt. 

Endpfosten:  Legt das Ende der Scheibe fest.  „Standard“ bedeutet, dass diese Kante am Ende des gesamten 
Segmentes liegt.  Alternativ können Sie aber auch einen Pfosten aus der Liste wählen, an dem dann das Ende der 
Scheibe liegt. 
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Überstand oben:  Dieser Wert verschiebt die Oberkante der Scheibe um den eingegebenen Wert.  Positive 
Werte vergrößern die Scheibe, negative verkürzen sie. 

Überstand unten:  Dieser Wert verschiebt die Unterkante der Scheibe um den eingegebenen Wert.  Positive 
Werte verlängern die Scheibe, negative verkürzen sie. 

Überstand Anfang:  Dieser Wert verschiebt den Anfang der Scheibe um den eingegebenen Wert.  Positive Werte 
vergrößern die Scheibe, negative verkürzen sie. 

Überstand Ende:  Dieser Wert verschiebt das Ende der Scheibe um den eingegebenen Wert.  Positive Werte 
verlängern die Scheibe, negative verkürzen sie. 

Versetzung:  Dieser Wert verschiebt die Scheibe um den eingegebenen Wert von der Achse des 
Geländers/Zaunes weg.  Es können sowohl positive wie auch negative Werte eingegeben werden. 

Dicke:  Die Dicke der Scheibe. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der die einzelnen Scheiben in Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen 
Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden 
möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  
Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Hinzufügen:  Fügt der Liste eine weitere Scheibe hinzu. 

Kopieren:  Erzeugt eine Kopie der momentan ausgewählten Scheibe. 

Löschen:  Löscht die momentan ausgewählte Scheibe. 

Streben:  Hier können Sie für die einzelnen Streben eines jeden Segmentes die nachfolgend beschriebenen 
Parameter ändern: 

Höhe:  Legt die vertikale Position der jeweiligen Strebe fest.  Die Strebe an der höchsten Position bildet 
gleichzeitig die Oberkante des gesamten Segmentes. 

Anfangspfosten:  Legt den Anfang der Strebe fest.  „Standard“ bedeutet, dass die Strebe am Anfang des gesamten 
Segmentes beginnt.  Alternativ können Sie aber auch einen Pfosten aus der Liste wählen, an dem die Strebe dann 
beginnt. 

Endpfosten:  Legt das Ende der Strebe fest.  „Standard“ bedeutet, dass die Strebe am Ende des gesamten 
Segmentes endet.  Alternativ können Sie aber auch einen Pfosten aus der Liste wählen, an dem die Strebe dann 
endet. 

Überstand Anfang:  Dieser Wert verschiebt den Anfang der Strebe um den eingegebenen Wert.  Positive Werte 
verlängern die Strebe, negative verkürzen sie. 

Überstand Ende:  Dieser Wert verschiebt das Ende der Strebe um den eingegebenen Wert.  Positive Werte 
verlängern die Strebe, negative verkürzen sie. 
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Versetzung:  Dieser Wert verschiebt die Strebe um den eingegebenen Wert von der Achse des Geländers/Zaunes 
weg.  Es können sowohl positive wie auch negative Werte eingegeben werden. 

Querschnitt:  Hier können Sie einen Querschnitt wählen, aus dem die Strebe erzeugt werden soll.  Ist der 
gewünschte Querschnitt nicht in der Liste vorhanden, können Sie mit der Schaltfläche Querschnitt aus Bibliothek 
laden der Liste weitere Querschnitte hinzufügen.  Sie können auch selbst neue Querschnitte erzeugen und der 
Bibliothek hinzufügen.  Hierzu zeichnen Sie einfach den gewünschten Querschnitt aus Grundkörpern oder Pfaden 
und wählen dann den Befehl Ändern / Umwandeln / Geschlossenes Polygon in Querschnitt. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der die einzelnen Streben in Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen 
Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden 
möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  
Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Hinzufügen:  Fügt der Liste eine weitere Strebe hinzu. 

Kopieren:  Erzeugt eine Kopie der momentan ausgewählten Strebe. 

Löschen:  Löscht die momentan ausgewählte Strebe. 

Sortieren:  Sortiert die Liste mit den Streben nach Ihrer Höhe.  Die oberste Strebe wird dabei an die oberste 
Stelle der Liste sortiert. 

Querschnitt aus Bibliothek laden:  Hier können Sie einen Querschnitt aus der Bibliothek wählen, der dann der 
Liste Querschnitt hinzugefügt wird, falls er dort noch nicht enthalten sein sollte.  Sie können auch selbst neue 
Querschnitte erzeugen und der Bibliothek hinzufügen.  Hierzu zeichnen Sie einfach den gewünschten Querschnitt 
aus Grundkörpern oder Pfaden und wählen dann den Befehl Ändern / Umwandeln / Geschlossenes Polygon in 
Querschnitt. 

Segment aus Bibliothek laden:  Hier können Sie ein komplettes Segment aus der Bibliothek wählen, dessen 
Parameter für Pfosten, Scheiben, Streben usw. dann automatisch übernommen werden. 

Segment in Bibliothek speichern:  Hier können Sie die aktuellen Parameter für Pfosten, Scheiben, Streben usw. 
unter einem beliebigen Namen in der Bibliothek abspeichern, damit diese dann auch später zur Verfügung stehen. 

Geländer/Zaun zurücksetzen:  Löscht sämtliche Pfosten (bis auf zwei, da ein Segment aus mindestens zwei 
Pfosten bestehen muss), Scheiben, Streben (bis auf eine, da ein Segment aus mindestens einer Strebe bestehen 
muss) sowie deren und alle anderen Parameter.  Sie können dann mit der Erzeugung eines Segmentes von neuem 
beginnen. 

Auswahl aufheben:  Hebt die Markierung aller ausgewählten Pfosten, Scheiben und Streben im 3D-
Vorschaufenster auf. 

Geländer/Zäune im Architektur- / Statikmodus 

Geländer und Zäune sind architektonische Objekte. Aus diesem Grunde können Sie nur im Architekturmodus 
dargestellt, erzeugt und verändert werden.  Im Statikmodus sind die Befehle für Geländer/Zäune inaktiv. 
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Wenn Sie Geländer/Zäune erzeugen möchten und die entsprechenden Befehle inaktiv sind, befinden Sie sich 
wahrscheinlich im Statikmodus.  In diesem Fall drücken Sie SHIFT+TAB oder das Icon Statik- / Architekturmodus.  
Wenn die Befehle für Geländer/Zäune trotzdem noch inaktiv sind, ist wahrscheinlich gerade ein 2D-
Zeichenfenster aktiv.  3D-Objekte wie Geländer/Zäune können jedoch nicht in 2D-Fenstern erzeugt werden.  
Aktivieren Sie dazu ein Geschossfenster. 

Geländer/Zäune zeichnen 

Geländer/Zäune  

Um Geländer/Zäune zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Geländer/Zaun / Geländer/Zaun bzw. wählen Sie das entsprechende 

Icon.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Anfangspunkt des Geländers / Zaunes. 

� Nach Eingabe des Anfangspunktes ziehen Sie eine Vorschau des Geländers / Zaunes am Mauszeiger 

mit sich. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Ausrichtung des Geländers / Zaunes festlegen, indem 

Sie die SPACE-Taste mehrmals drücken.  Sie wechseln damit zwischen der Oben-, Mitte- und Unten-

Ausrichtung des Geländers / Zaunes. 

� Die Koordinaten für den nächsten Punkt des Geländers / Zaunes bzw. dessen Länge und Steigung 

können Sie auch mit Hilfe der Koordinatenbox festlegen oder einfach einen Endpunkt mit der Maus 

anwählen.  Für die Eingabe in der Koordinatenbox gelangen Sie in die Felder für die X- bzw. Y-

Koordinate, die Länge sowie den Winkel, indem Sie sie mit der Maus anwählen oder einfach die 

Tasten X, Y, L bzw. A drücken.  Das zu erzeugende Geländer / der zu erzeugende Zaun wird damit 

in der Vorschau auf die entsprechenden Parameter fixiert. 

� Schließen Sie die Erzeugung des Geländers / Zaunes durch Klicken mit der rechten Maustaste in die 

Zeichenfläche ab. 

3D Geländer/Zäune  

Ein 3D Geländer/Zaun ist ein Objekt, bei dem für jeden Pfosten eine unterschiedliche Anhebung angegeben 
werden kann und das somit über unterschiedliche Höhen verläuft 

Um 3D Geländer/Zäune zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Geländer/Zaun / 3D Geländer/Zaun bzw. wählen Sie das 

entsprechende Icon.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Anfangspunkt des Geländers / Zaunes. 

� Es erscheint ein Dialog, in dem Sie für den gerade angewählten Punkt eine Anhebung eingeben 
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können.  Der an dieser Position erzeugte Pfosten wird dann mit dieser Anhebung versehen.  

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“. 

� Nach Eingabe des Anfangspunktes ziehen Sie eine Vorschau des Geländers / Zaunes am Mauszeiger 

mit sich. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Ausrichtung des Geländers / Zaunes festlegen, indem 

Sie die SPACE-Taste mehrmals drücken.  Sie wechseln damit zwischen der Oben-, Mitte- und Unten-

Ausrichtung des Geländers / Zaunes. 

� Die Koordinaten für den nächsten Punkt des Geländers / Zaunes bzw. dessen Länge und Steigung 

können Sie auch mit Hilfe der Koordinatenbox festlegen oder einfach einen Endpunkt mit der Maus 

anwählen.  Für die Eingabe in der Koordinatenbox gelangen Sie in die Felder für die X- bzw. Y-

Koordinate, die Länge sowie den Winkel, indem Sie sie mit der Maus anwählen oder einfach die 

Tasten X, Y, L bzw. A drücken.  Das zu erzeugende Geländer / der zu erzeugende Zaun wird damit 

in der Vorschau auf die entsprechenden Parameter fixiert. 

� Nach Anklicken jedes weiteren Punktes für das Geländer / den Zaun erscheint wiederum der Dialog 

für die Eingabe der Anhebung.  Geben Sie die gewünschte Anhebung ein und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Schließen Sie die Erzeugung des Geländers / Zaunes durch Klicken mit der rechten Maustaste in die 

Zeichenfläche ab. 

3D Geländer/Zäune über Objekte  

Ein 3D Geländer/Zaun über Objekte ist ein Objekt, das wenn es über Objekte wie z.B. einem Gelände gezeichnet 
wird, sich mit der Anhebung jedes einzelnen Geländerpfostens automatisch an dieses Gelände anpasst.  Um 
Geländer/Zäune zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Geländer/Zaun /3D  Geländer/Zaun über Objekte bzw. wählen Sie das 

entsprechende Icon.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Anfangspunkt des Geländers / Zaunes.  Dieser Punkt 

kann, muss aber nicht über einem Objekt (wie z.B. einer Treppe, einem Gelände oder einem Raum) 

liegen.  Sollte sich der angeklickte Punkt auf mehreren übereinander liegenden Objekten befinden 

(z.B. ein Raum mit einer darüber liegenden Decke), erscheint ein Dialog, in dem das für die 

Berechnung der Anhebung gewünschte Objekt ausgewählt werden kann. 

� Nach Eingabe des Anfangspunktes ziehen Sie eine Vorschau des Geländers / Zaunes am Mauszeiger 

mit sich. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Ausrichtung des Geländers / Zaunes festlegen, indem 

Sie die SPACE-Taste mehrmals drücken.  Sie wechseln damit zwischen der Oben-, Mitte- und Unten-

Ausrichtung des Geländers / Zaunes. 

� Die Koordinaten für den nächsten Punkt des Geländers / Zaunes bzw. dessen Länge und Steigung 

können Sie auch mit Hilfe der Koordinatenbox festlegen oder einfach einen Endpunkt mit der Maus 

anwählen.  Für die Eingabe in der Koordinatenbox gelangen Sie in die Felder für die X- bzw. Y-
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Koordinate, die Länge sowie den Winkel, indem Sie sie mit der Maus anwählen oder einfach die 

Tasten X, Y, L bzw. A drücken.  Das zu erzeugende Geländer / der zu erzeugende Zaun wird damit 

in der Vorschau auf die entsprechenden Parameter fixiert. 

� Klicken Sie auf beliebige weitere Punkte für das Geländer / den Zaun.  Auch diese Punkte können 

über einem Objekt (wie z.B. einer Treppe, einem Gelände oder einem Raum) liegen.  Sollte sich 

einer der angeklickten Punkte auf mehreren übereinander liegenden Objekten befinden (z.B. ein 

Raum mit einer darüber liegenden Decke), erscheint ein Dialog, in dem das für die Berechnung der 

Anhebung gewünschte Objekt ausgewählt werden kann 

� Schließen Sie die Erzeugung des Geländers / Zaunes durch Klicken mit der rechten Maustaste in die 

Zeichenfläche ab.  Das Geländer / der Zaun wird automatisch so erzeugt, dass er mit 

entsprechenden Anhebungen über die  

Gelände 

Befehle zum Erzeugen von Geländen 

Der Werkzeugkasten Gelände 

Wenn Sie Zeichnen / Objekte / Gelände bzw. das Icon Gelände anwählen, erscheint der Werkzeugkasten Gelände 
auf der Zeichenfläche.  Hier finden Sie häufig benötigte Befehle mit einem einzigen Klick auf die entsprechenden 
Icons. 

  

Die Icons des Werkzeugkastens Gelände von links nach rechts sind: 

Gelände:  Zeichnet ein Gelände in die aktuelle Zeichnung. 

Höhenpunkt:  Erzeugt einen Höhenpunkt auf einem Gelände, mit dem die Topografie des Geländes angepasst 
werden kann 

Höhenlinie:  Erzeugt eine Höhenlinie auf einem Gelände, mit der die Topografie des Geländes angepasst werden 
kann 

Geländeplateau:  Erzeugt eine ebene Fläche auf einem Gelände. 

Geländeausschnitt - gerade:  Erzeugt einen Geländeausschnitt mit einer geraden Unterkante. 

Geländeausschnitt - angepasst:  Erzeugt einen Geländeausschnitt mit einer an die Topografie des Geländes 
angepassten Unterkante. 



Architektonische Objekte in ideCAD 

321 

Gelände und Objekte selektieren:  Selektiert alle Gelände und deren damit verknüpfte Objekte (Plateaus, 
Höhenlinien etc.). 

Z-Werte vom Gelände übernehmen:  Übernimmt beim Erzeugen eines Plateaus oder Geländeausschnittes die Z-
Werte aus der Höhe des darunter liegenden Geländes. 

Anhebung:  Aus dieser Liste können Sie eine Anhebung auswählen oder direkt in das Feld eingeben, die den 
daraufhin gezeichneten Geländen, Höhenpunkten, Höhenlinien, Geländeplateaus oder Geländeausschnitten dann 
zugewiesen wird. 

Einstellungen:  Wechselt in den Dialog Geländeeinstellungen. 

Geländeeinstellungen  

Die Geländeeinstellungen beinhalten sämtliche Parameter für Gelände.  

Um die Geländeeinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Geländeeinstellungen bzw. das Icon 

Geländeeinstellungen aus dem Werkzeugkasten Gelände.  

� Der Dialog Geländeeinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Gelände mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Gelände.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Gelände zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie das zu ändernde Gelände und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen im Dialog Geländeeinstellungen durch und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierte Gelände angewandt. 

Die Geländeeinstellungen erscheinen auf zwei verschiedene Arten, je nachdem ob Sie sie für die Festlegung der 
Parameter neu zu erzeugender Gelände oder für die Modifikation bereits erzeugter Gelände benutzen.  Die 
Geländeeinstellungen für neu zu erzeugende Gelände beinhaltet sechs Laschen, die für bereits erzeugte Gelände 
drei. 

Die Geländeeinstellungen für die Festlegung der Parameter neu zu erzeugender Gelände beinhalten die folgenden 
Parameter: 

Lasche „Allgemein“: 
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Geländedetaillierung:  Dieser Wert bestimmt die Detaillierung des Geländes nach der Erzeugung.  Je weiter der 
Regler in Richtung „höher“ verschoben wird, umso höher die Anzahl der einzelnen Dreiecke, aus denen das 
Gelände zusammengesetzt wird.  Die Detaillierung sollte nicht zu hoch gewählt werden, da sonst die 
Rechenleistung erheblich beeinflusst wird. 

Geländekanten wirken wie Höhenlinien:   Wenn aktiv, verläuft das Gelände an seinen Rändern so durch die Kanten 
des Geländes, als wären diese Kanten gleichzeitig Höhenlinien.  Damit wären diese Kanten grundsätzlich gerade.  
Ansonsten passen sich auch die Ränder des Geländes wie ein elastisches Stück Stoff an. 

Lasche „Farben und Linientypen“: 

Hier können Sie für Gelände, Höhenpunkte, Höhenlinien, Plateaus sowie Geländeausschnitte jeweils eine Farbe und 
einen Linientyp festlegen. 

Farben:  Hier können Sie die Farben für die Darstellung des jeweiligen Objektes festlegen. Halten Sie die linke 
Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie 
mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Linientyp:  Hier legen Sie den Linientyp des jeweiligen Objektes fest, mit dem dieses im Grundriss dargestellt 
wird. 

Lasche „Materialien Gelände“: 

Hier können Sie für das Gelände selbst, dessen Schnittflächen sowie das zu bewegende Erdreich jeweils das zu 
verwendende Material, die Skalierung und den Winkel festlegen. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der die einzelnen Objekte in Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen 
Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden 
möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  
Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Winkel:  Mit diesem Wert können Sie den Winkel festlegen, mit dem die Textur auf dem jeweiligen Objekt 
platziert wird. 

Lasche „Materialien Details“: 

Hier können Sie für die Plateaus sowie die Geländeausschnitte jeweils das zu verwendende Material, die Skalierung 
und den Winkel festlegen. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der die einzelnen Objekte in Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen 
Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden 
möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  
Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 
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Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Winkel:  Mit diesem Wert können Sie den Winkel festlegen, mit dem die Textur auf dem jeweiligen Objekt 
platziert wird. 

Lasche „Vermaßung“: 

Text dx / dy:  Hier können Sie den horizontalen und vertikalen Abstand des Textes vom zu vermaßenden Punkt 
festlegen. 

Texthöhe: Hier können Sie die Höhe des Vermaßungstextes eingeben. 

Winkel: Hier können Sie den Winkel eingeben, mit dem der Vermassungstext im Grundriss platziert wird.  Ein 
Wert von null Grad bedeutet hierbei, dass der Text in horizontaler Richtung platziert wird. 

Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb der Parameter für die Textposition und -höhe anklicken, erhalten Sie den 
Dialog Schriftarteneinstellungen.  Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des Vermaßungstextes festlegen. 

Farben: Legt die Farben des Vermassungstextes und der Verbindungslinie fest.  Halten Sie die linke Maustaste 
über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit 
der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Lasche „Maßeinheiten“: 

Meter / Zentimeter / Millimeter:  Hier können Sie metrische Maßeinheiten für alle Werte, die im Zusammenhang 
mit diesen Objekten stehen, festlegen. 

Fuß/Zoll (Brüche) / Fuß/Zoll (Dezimal) Fuß (Dezimal) / Zoll (Brüche) / Zoll (Dezimal):  Hier können Sie britische 
Maßeinheiten für alle Werte, die im Zusammenhang mit diesen Objekten stehen, festlegen.  Sie können dabei 
unterscheiden, ob eventuelle Reste von Fuß- bzw. Zollwerten als Dezimalzahlen oder als Brüche angegeben 
werden sollen. 

Dezimalstellen:  Hier legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen hinter dem Komma fest.  Auf diese Anzahl werden 
die Werte gerundet. 

Rundung:  Hier legen Sie fest, wie die Werte hinter dem Komma gerundet werden sollen.  Der Eintrag „0.5“ 
Rundet die Stellen hinter dem Komma auf volle o,5 auf bzw. ab. 

Null vorm Komma darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0,41“ mit „0.41“ dargestellt.  Ansonsten wird er mit 
„41“ dargestellt. 

Brüche:  Hier legen Sie fest, wie Fuß bzw. Zoll (wenn unter Maßeinheiten ausgewählt) gerundet werden sollen.  
Sie können aus Werten zwischen 1/2“ und 1/64“ wählen oder aber gar nicht runden. 

Brüche hochstellen:  Wenn aktiviert, werden die Brüche als Hochzahlen dargestellt. 
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„Null Fuß“ darstellen:  Wenn aktiv, wird z.B. der Wert „0 Fuß und 5 Zoll“ mit „0’5““ dargestellt.  Ansonsten wird 
er mit  „5““ dargestellt. 

„Null Zoll“ zwischen 0 und 1 Zoll darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0 Zoll“ einem Wert kleiner als 1 Zoll 
vorangestellt.  Ansonsten wird lediglich der Wert an sich dargestellt. 

Die Geländeeinstellungen für die Festlegung der Parameter bereits existierender Gelände beinhalten die folgenden 
Parameter: 

Lasche „Allgemein“: 

Die Lasche „Allgemein“ beinhaltet wiederum bis zu sieben Laschen: „Gelände“, „Höhenlinien“, „Höhenpunkte“, 
„Plateaus“, „Geländeausschnitte - gerade“, „Geländeausschnitte - angepasst“ und „Erdbewegungen“.  Die Laschen 
„Gelände“ und „Erdbewegungen“ sind immer vorhanden; die anderen nur, wenn die jeweiligen Objekte auch auf 
dem jeweiligen Gelände existieren. 

Lasche „Gelände“: 

Allen Knotenpunkten diesen Z-Wert zuweisen:  Mit dieser Option können Sie in einem Schritt sämtlichen 
Randpunkten des Geländes einen neuen Z-Wert zuweisen. 

Z-Werte bearbeiten:  Sie können sämtlichen Randpunkten des Geländes, die in dieser Liste zusammen mit Ihren 
X- und Y-Werten aufgeführt sind, einen neuen Z-Wert zuweisen.  Dazu klicken Sie einfach auf den zu ändernden 
Wert in der Spalte „Z“.  Weiterhin können Sie durch klicken auf das jeweilige Kästchen in der Spalte 
„Höhenkoten“ in den Dialog Darstellung Höhenkoten gelangen, in dem Sie die Einstellungen für die Vermaßung der 
einzelnen Randpunkte des Geländes vornehmen können. 

Geländedetaillierung:  Dieser Wert bestimmt die Detaillierung des Geländes nach der Erzeugung.  Je weiter der 
Regler in Richtung „höher“ verschoben wird, umso höher die Anzahl der einzelnen Dreiecke, aus denen das 
Gelände zusammengesetzt wird.  Die Detaillierung sollte nicht zu hoch gewählt werden, da sonst die 
Rechenleistung erheblich beeinflusst wird. 

Geländekanten wirken wie Höhenlinien:   Wenn aktiv, verläuft das Gelände an seinen Rändern so durch die Kanten 
des Geländes, als wären diese Kanten gleichzeitig Höhenlinien.  Damit wären diese Kanten grundsätzlich gerade.  
Ansonsten passen sich auch die Ränder des Geländes wie ein elastisches Stück Stoff an. 

Anhebung:  Hier können Sie das Gelände zusätzlich zu den entsprechenden Festlegungen der Z-Werte in 
vertikaler Richtung verschieben.  Positive Werte verschieben das Gelände nach oben, negative nach unten.  Die 
festgelegten Z-Werte der Randpunkte des Geländes bleiben jedoch erhalten.  Dadurch würde z.B. ein Randpunkt 
mit dem Z-Wert „3m“ der auf einem Gelände mit der Anhebung „2m“ liegt, mit „5m“ vermaßt werden, auch 
wenn der Z-Wert in der Liste Z-Werte bearbeiten nur mit „3m“ dargestellt bleibt. 

Linientyp:  Hier legen Sie den Linientyp fest, mit dem das Gelände im Grundriss dargestellt wird. 

Farbe:  Hier können Sie die Farben für die Darstellung des Geländes festlegen. Halten Sie die linke Maustaste über 
dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der 
rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 
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Material:  Die Oberflächentextur, mit der das Gelände in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen Sie ein 
Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, 
müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die 
Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Winkel:  Mit diesem Wert können Sie den Winkel festlegen, mit dem die Textur auf dem Gelände platziert wird. 

Material Schnittflächen:  Die Oberflächentextur, mit der die Seitenflächen von Geländeausschnitten - gerade in 
Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere 
Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird 
unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter 
Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Winkel:  Mit diesem Wert können Sie den Winkel festlegen, mit dem die Textur auf dem jeweiligen Objekt 
platziert wird. 

Außenkanten:  Wenn aktiviert, werden an den Außenkanten des Geländes senkrechte Flächen dargestellt.  Wie 
weit diese Flächen nach unten reichen sollen, können Sie mit dem Wert Tiefe festlegen.  Weiterhin können Sie mit 
der Liste darunter die Oberflächentextur festlegen, mit der diese Außenkanten des Geländes in Renderings 
dargestellt werden sollen.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die 
hier aufgelisteten verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / 
Materialien vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition 
detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Winkel:  Mit diesem Wert können Sie den Winkel festlegen, mit dem die Textur auf dem jeweiligen Objekt 
platziert wird. 

Lasche „Höhenlinien“: 

Allen Knotenpunkten diesen Z-Wert zuweisen:  Mit dieser Option können Sie in einem Schritt sämtlichen Punkten 
der Höhenlinie einen neuen Z-Wert zuweisen. 

Z-Werte bearbeiten:  Sie können sämtlichen Punkten der Höhenlinie, die in dieser Liste zusammen mit Ihren X- 
und Y-Werten aufgeführt sind, einen neuen Z-Wert zuweisen.  Dazu klicken Sie einfach auf den zu ändernden 
Wert in der Spalte „Z“.  Weiterhin können Sie durch klicken auf das jeweilige Kästchen in der Spalte 
„Höhenkoten“ in den Dialog Darstellung Höhenkoten gelangen, in dem Sie die Einstellungen für die Vermaßung der 
einzelnen Punkte der Höhenlinie vornehmen können. 

Linientyp:  Hier legen Sie den Linientyp fest, mit dem die Höhenlinie im Grundriss dargestellt wird. 

Farbe:  Hier können Sie die Farben für die Darstellung der Höhenlinie festlegen. Halten Sie die linke Maustaste 
über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit 
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der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Lasche „Höhenpunkte“: 

Z-Werte bearbeiten:  Sie können dem Höhenpunkt, der in dieser Liste zusammen mit seinem X- und Y-Wert 
aufgeführt ist, einen neuen Z-Wert zuweisen.  Dazu klicken Sie einfach auf die Spalte „Z“.  Weiterhin können Sie 
durch klicken auf das Kästchen in der Spalte „Höhenkoten“ in den Dialog Darstellung Höhenkoten gelangen, in dem 
Sie die Einstellungen für die Vermaßung des Höhenpunktes vornehmen können. 

Farbe:  Hier können Sie die Farbe für die Darstellung des Höhenpunktes festlegen. Halten Sie die linke Maustaste 
über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit 
der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Lasche „Plateaus“: 

Allen Knotenpunkten diesen Z-Wert zuweisen:  Mit dieser Option können Sie in einem Schritt sämtlichen Punkten 
des Plateaus einen neuen Z-Wert zuweisen. 

Z-Werte bearbeiten:  Sie können sämtlichen Punkten des Plateaus, die in dieser Liste zusammen mit Ihren X- und 
Y-Werten aufgeführt sind, einen neuen Z-Wert zuweisen.  Dazu klicken Sie einfach auf den zu ändernden Wert in 
der Spalte „Z“.  Weiterhin können Sie durch klicken auf das jeweilige Kästchen in der Spalte „Höhenkoten“ in den 
Dialog Darstellung Höhenkoten gelangen, in dem Sie die Einstellungen für die Vermaßung der einzelnen Punkte des 
Plateaus vornehmen können. 

Geländedetaillierung:  Dieser Wert bestimmt die Detaillierung des Geländes nach der Erzeugung.  Je weiter der  

Linientyp:  Hier legen Sie den Linientyp fest, mit dem das Plateau im Grundriss dargestellt wird. 

Farbe:  Hier können Sie die Farben für die Darstellung des Plateaus festlegen. Halten Sie die linke Maustaste über 
dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der 
rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der das Plateau in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen Sie ein 
Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, 
müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die 
Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Winkel:  Mit diesem Wert können Sie den Winkel festlegen, mit dem die Textur auf dem Gelände platziert wird. 
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Erdbewegung Schritt:  Hier können Sie eine beliebige Zahl eintragen, unter der die einzelnen Erdbewegungen in 
der Lasche „Erdbewegungen“ einsortiert werden.  Es können durchaus mehrere Erdbewegungen unter 
demselben Schritt eingeordnet werden. 

Sollten mehrere Plateaus auf einem Gelände existieren, so können diese einzeln durch Klicken auf die 
Schaltflächen unter Aktives Plateau ausgewählt werden.  Diese Schaltflächen sind jedoch nur verfügbar, wenn 
mehrere Plateaus auf einem Gelände existieren. 

Lasche „Geländeausschnitt - gerade“: 

Allen Knotenpunkten diesen Z-Wert zuweisen:  Mit dieser Option können Sie in einem Schritt sämtlichen Punkten 
des Geländeausschnittes  einen neuen Z-Wert zuweisen. 

Z-Werte bearbeiten:  Sie können sämtlichen Punkten des Geländeausschnittes, die in dieser Liste zusammen mit 
Ihren X- und Y-Werten aufgeführt sind, einen neuen Z-Wert zuweisen.  Dazu klicken Sie einfach auf den zu 
ändernden Wert in der Spalte „Z“.  Weiterhin können Sie durch klicken auf das jeweilige Kästchen in der Spalte 
„Höhenkoten“ in den Dialog Darstellung Höhenkoten gelangen, in dem Sie die Einstellungen für die Vermaßung der 
einzelnen Punkte des Geländeausschnittes  vornehmen können. 

Linientyp:  Hier legen Sie den Linientyp fest, mit dem der Geländeausschnitt im Grundriss dargestellt wird. 

Farbe:  Hier können Sie die Farben für die Darstellung des Geländeausschnittes festlegen. Halten Sie die linke 
Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie 
mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der der Geländeausschnitt in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen 
Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden 
möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  
Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Winkel:  Mit diesem Wert können Sie den Winkel festlegen, mit dem die Textur auf dem Gelände platziert wird. 

Material Seiten:  Die Oberflächentextur, mit der die Seiten des Geländeausschnittes in Renderings dargestellt 
werden soll.  Es werden jedoch nur die Seiten des Geländeausschnittes mit dem hier ausgewählten Material 
versehen, die oberhalb der Geländeoberfläche liegen.  Die Seiten, die unterhalb der Geländeoberfläche liegen, 
werden mit dem in der Lasche „Gelände“ unter Material Schnittflächen ausgewählten Material versehen.  Wählen 
Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden 
möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  
Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Winkel:  Mit diesem Wert können Sie den Winkel festlegen, mit dem die Textur auf dem Gelände platziert wird. 
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Erdbewegung Schritt:  Hier können Sie eine beliebige Zahl eintragen, unter der die einzelnen Erdbewegungen in 
der Lasche „Erdbewegungen“ einsortiert werden.  Es können durchaus mehrere Erdbewegungen unter 
demselben Schritt eingeordnet werden. 

Sollten mehrere Geländeausschnitte auf einem Gelände existieren, so können diese einzeln durch Klicken auf die 
Schaltflächen unter Aktiver Geländeausschnitt ausgewählt werden.  Diese Schaltflächen sind jedoch nur verfügbar, 
wenn mehrere Geländeausschnitte auf einem Gelände existieren. 

Lasche „Geländeausschnitt - angepasst“: 

Z-Werte bearbeiten:  Sie können sämtlichen Punkten des Geländeausschnittes, die in dieser Liste zusammen mit 
Ihren X- und Y-Werten aufgeführt sind, einen neuen Z-Wert zuweisen.  Dazu klicken Sie einfach auf den zu 
ändernden Wert in der Spalte „Z“.  Weiterhin können Sie durch klicken auf das jeweilige Kästchen in der Spalte 
„Höhenkoten“ in den Dialog Darstellung Höhenkoten gelangen, in dem Sie die Einstellungen für die Vermaßung der 
einzelnen Punkte des Geländeausschnittes  vornehmen können. 

Linientyp:  Hier legen Sie den Linientyp fest, mit dem der Geländeausschnitt im Grundriss dargestellt wird. 

Farbe:  Hier können Sie die Farben für die Darstellung des Geländeausschnittes festlegen. Halten Sie die linke 
Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie 
mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der der Geländeausschnitt in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen 
Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden 
möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  
Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Winkel:  Mit diesem Wert können Sie den Winkel festlegen, mit dem die Textur auf dem Gelände platziert wird. 

Erdbewegung Schritt:  Hier können Sie eine beliebige Zahl eintragen, unter der die einzelnen Erdbewegungen in 
der Lasche „Erdbewegungen“ einsortiert werden.  Es können durchaus mehrere Erdbewegungen unter 
demselben Schritt eingeordnet werden. 

Sollten mehrere Geländeausschnitte auf einem Gelände existieren, so können diese einzeln durch Klicken auf die 
Schaltflächen unter Aktiver Geländeausschnitt - angepasst ausgewählt werden.  Diese Schaltflächen sind jedoch 
nur verfügbar, wenn mehrere Geländeausschnitte auf einem Gelände existieren. 

Lasche „Erdbewegungen“: 

Erdbewegungen:  Wenn aktiviert, werden für die auf dem Gelände vorhandenen Plateaus und Geländeausschnitte 
anhand deren Größe die zu bewegenden Erdmassen in einer Liste aufgezählt.  Dabei wird nach aufzuschüttendem 
und abzutragendem Erdreich unterschieden.  Weiterhin werden die Einträge nach den unterschiedlichen 
Einträgen unter Erdbewegung Schritt geordnet.  Die Sortierung unter Erdbewegung Schritt kann in den Laschen 
„Plateaus“, „Geländeausschnitt - gerade“ und „Geländeausschnitt - angepasst“ für jedes einzelne dieser Objekte 
angepasst werden, indem dort eine entsprechende Zahl unter Erdbewegung Schritt eingegeben wird. 
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Sollte sich das Gelände zwischenzeitlich geändert haben (z.B. weil neue Plateaus oder Geländeausschnitte auf dem 
Gelände erzeugt wurden oder welche gelöscht wurden), so kann die Liste ggf. aktualisiert werden, indem das 
Kästchen Erdbewegungen aus- und wieder eingeschaltet wird. 

Lasche „Vermaßung“: 

Text dx / dy:  Hier können Sie den horizontalen und vertikalen Abstand des Textes vom zu vermaßenden Punkt 
festlegen. 

Texthöhe: Hier können Sie die Höhe des Vermaßungstextes eingeben. 

Winkel: Hier können Sie den Winkel eingeben, mit dem der Vermassungstext im Grundriss platziert wird.  Ein 
Wert von null Grad bedeutet hierbei, dass der Text in horizontaler Richtung platziert wird. 

Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb der Parameter für die Textposition und -höhe anklicken, erhalten Sie den 
Dialog Schriftarteneinstellungen.  Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des Vermaßungstextes festlegen. 

Farben: Legt die Farben des Vermassungstextes und der Verbindungslinie fest.  Halten Sie die linke Maustaste 
über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit 
der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Mit der Schaltfläche Auf Objekte anwenden wenden Sie die gerade in dieser Lasche vorgenommenen Änderungen 
auf das aktuell selektierte Gelände an. 

Lasche „Maßeinheiten“: 

Meter / Zentimeter / Millimeter:  Hier können Sie metrische Maßeinheiten für alle Werte, die im Zusammenhang 
mit diesen Objekten stehen, festlegen. 

Fuß/Zoll (Brüche) / Fuß/Zoll (Dezimal) Fuß (Dezimal) / Zoll (Brüche) / Zoll (Dezimal):  Hier können Sie britische 
Maßeinheiten für alle Werte, die im Zusammenhang mit diesen Objekten stehen, festlegen.  Sie können dabei 
unterscheiden, ob eventuelle Reste von Fuß- bzw. Zollwerten als Dezimalzahlen oder als Brüche angegeben 
werden sollen. 

Dezimalstellen:  Hier legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen hinter dem Komma fest.  Auf diese Anzahl werden 
die Werte gerundet. 

Rundung:  Hier legen Sie fest, wie die Werte hinter dem Komma gerundet werden sollen.  Der Eintrag „0.5“ 
Rundet die Stellen hinter dem Komma auf volle o,5 auf bzw. ab. 

Null vorm Komma darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0,41“ mit „0.41“ dargestellt.  Ansonsten wird er mit 
„41“ dargestellt. 

Brüche:  Hier legen Sie fest, wie Fuß bzw. Zoll (wenn unter Maßeinheiten ausgewählt) gerundet werden sollen.  
Sie können aus Werten zwischen 1/2“ und 1/64“ wählen oder aber gar nicht runden. 

Brüche hochstellen:  Wenn aktiviert, werden die Brüche als Hochzahlen dargestellt. 
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„Null Fuß“ darstellen:  Wenn aktiv, wird z.B. der Wert „0 Fuß und 5 Zoll“ mit „0’5““ dargestellt.  Ansonsten wird 
er mit  „5““ dargestellt. 

„Null Zoll“ zwischen 0 und 1 Zoll darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0 Zoll“ einem Wert kleiner als 1 Zoll 
vorangestellt.  Ansonsten wird lediglich der Wert an sich dargestellt. 

Die Geländeeinstellungen für die Festlegung der Parameter bereits existierender Gelände beinhalten die folgenden 
Parameter: 

Gelände im Architektur- / Statikmodus 

Gelände können ausschließlich im Architekturmodus erzeugt werden.  Die Geländebefehle sind im Statikmodus 
nicht aktiv.  Bereits erzeugte Gelände sind im Statikmodus allerdings sichtbar und können markiert, verschoben 
und gelöscht werden.  Die Objekteigenschaften lassen sich im Statikmodus ebenfalls bearbeiten. 

Gelände zeichnen 

Gelände  

Um Gelände zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Gelände / Gelände bzw. wählen Sie das Icon Gelände aus der Werkzeugleiste. 

� Zeichnen Sie einen geschlossenen Polygonzug durch anklicken beliebig vieler Punkte, die den Rand 

des Geländes bilden sollen. 

� Klicken Sie als letztes auf den zuerst angeklickten Punkt erneut.  Das Gelände wird erzeugt. 

Höhenpunkte  

Um Höhenpunkte  zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Gelände / Höhenpunkt bzw. wählen Sie das Icon Höhenpunkt aus dem 

Werkzeugkasten Gelände. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine beliebige Stelle auf einem Gelände, an dem ein 

Höhenpunkt platziert werden soll.  Der Höhenpunkt wird erzeugt 

Höhenlinien  

Um Höhenlinien zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Gelände / Höhenlinie bzw. wählen Sie das Icon Höhenlinie aus dem 

Werkzeugkasten Gelände. 
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� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine beliebige Stelle auf einem Gelände, an dem der 

Anfangspunkt der Höhenlinie platziert werden soll. 

� Klicken Sie auf beliebige weitere Punkte auf dem Gelände, durch die die Höhenlinie verlaufen soll.  

Bestätigen Sie mit der rechten Maustaste.  Die Höhenlinie wird erzeugt 

Geländeplateaus  

Um Geländeplateaus zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Gelände / Geländeplateau bzw. wählen Sie das Icon Geländeplateau aus dem 

Werkzeugkasten Gelände. 

� Zeichnen Sie einen geschlossenen Polygonzug durch anklicken beliebig vieler Punkte auf einem 

Gelände, die den Rand des Geländeplateaus bilden sollen. 

� Klicken Sie als letztes auf den zuerst angeklickten Punkt erneut.  Das Geländeplateau wird erzeugt. 

Geländeausschnitte  

Um Geländeausschnitte zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Gelände / Geländeausschnitt-gerade oder Zeichnen / Gelände / 

Geländeausschnitt-angepasst bzw. wählen Sie das Icon Geländeausschnitt-gerade oder 

Geländeausschnitt-angepasst aus dem Werkzeugkasten Gelände. 

� Zeichnen Sie einen geschlossenen Polygonzug durch anklicken beliebig vieler Punkte auf einem 

Gelände, die den Rand des Geländeausschnittes bilden sollen. 

� Klicken Sie als letztes auf den zuerst angeklickten Punkt erneut.  Der Geländeausschnitt wird 

erzeugt. 

Swimming Pools 

Befehle zum Erzeugen von Swimming Pools  

Der Werkzeugkasten Swimming Pool  

Der Werkzeugkasten Swimming Pool erscheint auf der Oberfläche, sobald Zeichnen / Objekte / Swimming Pool bzw. 
das Icon Swimming Pool gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der Erzeugung von 
Swimming Pools häufig benötigt werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 
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Die Icons des Werkzeugkastens Swimming Pool von links nach rechts sind: 

Swimming Pool:  Erzeugt einen Swimming Pool. 

Bodenneigung festlegen: Ändert das Gefälle des Swimming Pools. 

Einstellungen Pool-Boden:  Ändert die Einstellungen für den Boden des Swimming Pools. 

Einstellungen Pool-Wände: Ändert die Einstellungen für die Wände des Swimming Pools.  

Einstellungen Pool-Umrandung:  Ändert die Einstellungen für die Umrandung des Swimming Pools. 

Grundkörper löschen:  Löscht die Grundkörper, die die Kontur des Swimming Pools festgelegt haben, nach der 
Erzeugung. 

Einstellungen:  Öffnet den Dialog Einstellungen Swimming Pool.   

Einstellungen Swimming Pool  

Die Einstellungen Swimming Pool beinhalten sämtliche Parameter für Swimming Pools. 

Um die Einstellungen Swimming Pool zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Einstellungen Swimming Pool bzw. das Icon 

Einstellungen aus dem Werkzeugkasten Swimming Pool.  

� Der Dialog Einstellungen Swimming Pool erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Swimming Pools mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Swimming Pools.  Es ist jedoch ebenfalls 
möglich, die Einstellungen bereits existierender Swimming Pools zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Swimming Pools und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Einstellungen Swimming Pool durch und bestätigen 

Sie mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Swimming Pools angewandt. 
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Die Einstellungen Swimming Pool erscheinen auf zwei verschiedene Arten, je nachdem ob Sie sie für die Festlegung 
der Parameter neu zu erzeugender Swimming Pools oder für die Modifikation bereits erzeugter Swimming Pools 
benutzen.  Die Einstellungen Swimming Pool für neu zu erzeugende Swimming Pools beinhaltet fünf Laschen, die für 
bereits erzeugte Swimming Pools zwei. 

Die Laschen „Allgemein“ und „Bauelemente“ sind in beiden Varianten vorhanden, die Laschen „Boden“, „Wände“ 
und „Umrandung“ lediglich in den Einstellungen für neu zu erzeugende Swimming Pools.  Sie beinhalten die 
folgenden Parameter: 

Lasche „Allgemein“: 

Anhebung:  Der Abstand der Oberkante des Swimming Pools von der Geschossunterkante.  Wenn der Wert 
gleich null ist, befindet sich die Oberkante auf der Geschossunterkante.  Ein positiver Wert hebt den Swimming 
Pool, ein negativer senkt ihn. 

Farbe: Legt die Farbe des Swimming Pools fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Linientyp ausgeblendete Wände:  Hier legen Sie den Linientyp fest, mit dem die mit dem Befehl Einstellungen Pool-
Wände durch Deaktivierung der Option „Wand darstellen“ ausgeblendeten Wände des Swimming Pools 
dargestellt werden sollen. 

Material Wasser: Die Oberflächentextur, mit der die Wasseroberfläche in Renderings dargestellt werden soll.  
Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden 
möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  
Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Lasche „Boden“: 

Dicke Bodenplatte:  Die Dicke der Bodenplatte des Swimming Pools. 

Tiefe an tiefster Stelle:  Gibt an, wie tief der Swimming Pool an seiner tiefsten Stelle sein soll. 

Differenz tiefste / höchste Stelle:  Gibt die Höhendifferenz von der tiefsten zur höchsten Stelle des Swimming 
Pools an.  Wenn Sie hier einen Wert eingeben, wird der Wert Winkel Pool-Boden automatisch errechnet.  Dieser 
Parameter kann nur geändert werden, wenn Sie den Boden eines bereits bestehenden Swimming Pools mit dem 
Befehl Einstellungen Pool-Boden bearbeiten. 

Winkel Pool-Boden:  Gibt den Neigungswinkel der Bodenplatte des Swimming Pools an.  Wenn Sie hier einen 
Wert eingeben, wird der Wert Differenz tiefste / höchste Stelle automatisch errechnet.  Dieser Parameter kann 
nur geändert werden, wenn Sie den Boden eines bereits bestehenden Swimming Pools mit dem Befehl 
Einstellungen Pool-Boden bearbeiten. 
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Richtung der Neigung im Grundriss:  Gibt den Richtung im Grundriss an, in der die mit Differenz tiefste / höchste 
Stelle bzw. Winkel Pool-Boden festgelegte Neigung der Bodenplatte des Swimming Pools verläuft.  Dieser 
Parameter kann nur geändert werden, wenn Sie den Boden eines bereits bestehenden Swimming Pools mit dem 
Befehl Einstellungen Pool-Boden bearbeiten. 

Anhebung Wasseroberfläche:  Der Abstand der Wasseroberfläche des Swimming Pools von der Oberkante des 
Swimming Pools.  Wenn der Wert gleich null ist, befindet sich die Wasseroberfläche an der Oberkante des 
Swimming Pools.  Ein positiver Wert hebt die Oberfläche, ein negativer senkt sie.  Ein positiver Wert macht hier 
wohl selten Sinn, da die Wasseroberfläche meist einige Zenitmeter unterhalb der Swimming Pool Oberkante 
liegen wird. 

Material Boden: Die Oberflächentextur, mit der die Bodenplatte des Swimming Pools in Renderings dargestellt 
werden soll.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier 
aufgelisteten verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / 
Materialien vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition 
detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Wasser darstellen:  Wenn aktiviert, wird die Wasseroberfläche dargestellt.  Ansonsten würde ein leerer Swimming 
Pool dargestellt werden Diese Option kann nur geändert werden, wenn Sie den Boden eines bereits bestehenden 
Swimming Pools mit dem Befehl Einstellungen Pool-Boden bearbeiten. 

Lasche „Wände“: 

Wanddicke:  Die Breite der den Swimming Pool umschließenden Wände. 

Wand darstellen:  Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Wand in 3D komplett ausgeblendet und im 
Grundriss mit dem in den Einstellungen Swimming Pool in der Lasche „Allgemein“ unter Linientyp ausgeblendete 
Wände gewählten Linientyp dargestellt.  Diese Option kann nur geändert werden, wenn Sie die Wand eines 
bereits bestehenden Swimming Pools mit dem Befehl Einstellungen Pool-Wände bearbeiten. 

Anhebung gesamte Oberkante:  Der Abstand der Wandoberkante von der Oberkante des Swimming Pools.  
Wenn der Wert gleich null ist, befindet sich die Wandoberkante auf der Oberkante des Swimming Pools.  Ein 
positiver Wert hebt die Oberkante, ein negativer senkt sie. 

Anhebung oben links:  Mit diesem Parameter können Sie eine einzelne Seite einer Wand mit einer Anhebung 
versehen und damit schräg verlaufende Wände erzeugen.  Dieser Wert gibt den Abstand der oberen linken 
Wandecke von der Oberkante des Swimming Pools an.  Ein positiver Wert hebt die Wandecke, ein negativer 
senkt sie. 

Anhebung oben rechts:  Mit diesem Parameter können Sie eine einzelne Seite einer Wand mit einer Anhebung 
versehen und damit schräg verlaufende Wände erzeugen.  Dieser Wert gibt den Abstand der oberen rechten 
Wandecke von der Oberkante des Swimming Pools an.  Ein positiver Wert hebt die Wandecke, ein negativer 
senkt sie. 

Material Wandseiten: Die Oberflächentextur, mit der die Seitenflächen der Wände des Swimming Pools in 
Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere 
Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird 
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unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter 
Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Material Wandoberkante: Die Oberflächentextur, mit der die Oberkanten der Wände des Swimming Pools in 
Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere 
Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird 
unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter 
Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Oben / Mitte / Unten / Benutzerdefiniert: Dieses sind die Auswahlmöglichkeiten für die Ausrichtung der Wände 
des Swimming Pools („Delta“).  Die Ausrichtung bedeutet die Lage der Achse, die durch die Knotenpunkte der 
Wand verläuft und von der aus gesehen sich die Wand mit ihrer Breite ausdehnt.  Wenn Sie z.B. „Unten“ wählen, 
wird sich die Wand mit der festgelegten Breite nach unten (also in negativer Y-Richtung, wenn man die 
Wandrichtung als X-Achse betrachtet) ausdehnen.  Für den Fall, dass sich die Wand mit einem anderen Abstand 
von ihrer Achse aus ausdehnen soll, geben Sie diesen Abstand unter Benutzerdefiniert ein.  Dieser Abstand 
bedeutet dann die Distanz von der oberen Wandkante zur Wandachse.  Der angegebene Wert sollte nicht größer 
sein als die Breite der Wand. 

Lasche „Umrandung“: 

Breite:  Die horizontale Breite der den Swimming Pool umschließenden Umrandung. 

Dicke:  Die vertikale Dicke der den Swimming Pool umschließenden Umrandung. 

Material: Die Oberflächentextur, mit der die Umrandung des Swimming Pools in Renderings dargestellt werden 
sollen.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten 
verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien 
vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert 
eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 
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Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
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genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Swimming Pools im Architektur- / Statikmodus 

Swimming Pools können sowohl im Architekturmodus wie auch im Statikmodus dargestellt, erzeugt und 
verändert werden. 

Swimming Pools zeichnen 

Swimming Pool  

Um einen Swimming Pool zu zeichnen: 

� Zeichnen Sie aus Grundkörpern ein geschlossenes Polygon, das den Umriss des Swimming Pools 

bilden soll 

� Wählen Sie  Zeichnen / Objekte / Swimming Pool oder das Icon Swimming Pool. 

� Der Mauszeiger wird sich verändern.  Wenn Sie die gerade erzeugten Grundkörper nicht mehr 

benötigen und Sie möchten, dass diese nach Erzeugen des Swimming Pools gelöscht werden, 

aktivieren Sie das Icon Grundkörper löschen im Werkzeugkasten Swimming Pool.  Wählen Sie die 

Grundkörper mit der linken Maustaste aus und bestätigen Sie daraufhin mit der rechten Maustaste. 

� Der Swimming Pool wird erzeugt. 

Swimming Pools bearbeiten 

Bodenneigung festlegen 

Sie können die Neigung des Bodens eines Swimming Pools individuell festlegen.  Um dies zu tun: 
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� Wählen Sie  Zeichnen / Objekte / Swimming Pool oder das Icon Swimming Pool und daraufhin das Icon 

Bodenneigung festlegen. 

� Klicken Sie auf die zu ändernde Bodenplatte eines Swimming Pools.  Diese wird automatisch 

erkannt. 

� Klicken Sie auf den ersten Punkt der Referenzlinie.  Diese legt die Richtung fest, in der die Neigung 

der Bodenplatte des Swimming Pools verlaufen soll 

� Klicken Sie auf den zweiten Punkt der Referenzlinie.  Es erscheint der Dialog Neigung Bodenplatte 

Swimming Pool.  Legen Sie hier die gewünschten Parameter fest und bestätigen Sie mit „OK“. 

Die Parameter im Dialog Neigung Bodenplatte Swimming Pool sind die folgenden: 

Differenz tiefste / höchste Stelle:  Gibt die Höhendifferenz von der tiefsten zur höchsten Stelle des Swimming 
Pools an.  Wenn Sie hier einen Wert eingeben, wird der Wert Winkel Pool-Boden automatisch errechnet. 

Winkel Pool-Boden:  Gibt den Neigungswinkel der Bodenplatte des Swimming Pools an.  Wenn Sie hier einen 
Wert eingeben, wird der Wert Differenz tiefste / höchste Stelle automatisch errechnet. 

Richtung der Neigung im Grundriss:  Gibt den Richtung im Grundriss an, in der die mit Differenz tiefste / höchste 
Stelle bzw. Winkel Pool-Boden festgelegte Neigung der Bodenplatte des Swimming Pools verläuft. 

Einstellungen Pool-Boden ändern 

Sie können die Eigenschaften des Bodens eines Swimming Pools individuell ändern.  Um dies zu tun: 

� Wählen Sie  Zeichnen / Objekte / Swimming Pool oder das Icon Swimming Pool und daraufhin das Icon 

Einstellungen Pool-Boden. 

� Klicken Sie auf die zu ändernde Bodenplatte eines Swimming Pools.  Diese wird automatisch 

erkannt. 

� Es erscheint der Dialog Einstellungen Swimming Pool-Boden.  Legen Sie hier die gewünschten 

Parameter fest und bestätigen Sie mit „OK“. 

Die Parameter im Dialog Einstellungen Swimming Pool-Boden sind die folgenden: 

Dicke Bodenplatte:  Die Dicke der Bodenplatte des Swimming Pools. 

Tiefe an tiefster Stelle:  Gibt an, wie tief der Swimming Pool an seiner tiefsten Stelle sein soll. 

Differenz tiefste / höchste Stelle:  Gibt die Höhendifferenz von der tiefsten zur höchsten Stelle des Swimming 
Pools an.  Wenn Sie hier einen Wert eingeben, wird der Wert Winkel Pool-Boden automatisch errechnet. 

Winkel Pool-Boden:  Gibt den Neigungswinkel der Bodenplatte des Swimming Pools an.  Wenn Sie hier einen 
Wert eingeben, wird der Wert Differenz tiefste / höchste Stelle automatisch errechnet. 
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Richtung der Neigung im Grundriss:  Gibt den Richtung im Grundriss an, in der die mit Differenz tiefste / höchste 
Stelle bzw. Winkel Pool-Boden festgelegte Neigung der Bodenplatte des Swimming Pools verläuft. 

Anhebung Wasseroberfläche:  Der Abstand der Wasseroberfläche des Swimming Pools von der Oberkante des 
Swimming Pools.  Wenn der Wert gleich null ist, befindet sich die Wasseroberfläche an der Oberkante des 
Swimming Pools.  Ein positiver Wert hebt die Oberfläche, ein negativer senkt sie.  Ein positiver Wert macht hier 
wohl selten Sinn, da die Wasseroberfläche meist einige Zenitmeter unterhalb der Swimming Pool Oberkante 
liegen wird. 

Material Boden: Die Oberflächentextur, mit der die Bodenplatte des Swimming Pools in Renderings dargestellt 
werden soll.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier 
aufgelisteten verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / 
Materialien vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition 
detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Wasser darstellen:  Wenn aktiviert, wird die Wasseroberfläche dargestellt.  Ansonsten würde ein leerer Swimming 
Pool dargestellt werden. 

Einstellungen Pool-Wände ändern 

Sie können die Eigenschaften der Wände eines Swimming Pools individuell ändern.  Um dies zu tun: 

� Wählen Sie  Zeichnen / Objekte / Swimming Pool oder das Icon Swimming Pool und daraufhin das Icon 

Einstellungen Pool-Wände. 

� Klicken Sie auf das zu ändernde Wandsegment eines Swimming Pools.  Dieses wird automatisch 

erkannt. 

� Es erscheint der Dialog Einstellungen Swimming Pool-Wände.  Legen Sie hier die gewünschten 

Parameter fest und bestätigen Sie mit „OK“. 

Die Parameter im Dialog Einstellungen Swimming Pool-Wände sind die folgenden: 

Wanddicke:  Die Breite der den Swimming Pool umschließenden Wände. 

Wand darstellen:  Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Wand in 3D komplett ausgeblendet und im 
Grundriss mit dem in den Einstellungen Swimming Pool in der Lasche „Allgemein“ unter Linientyp ausgeblendete 
Wände gewählten Linientyp dargestellt. 

Anhebung gesamte Oberkante:  Der Abstand der Wandoberkante von der Oberkante des Swimming Pools.  
Wenn der Wert gleich null ist, befindet sich die Wandoberkante auf der Oberkante des Swimming Pools.  Ein 
positiver Wert hebt die Oberkante, ein negativer senkt sie. 

Anhebung oben links:  Mit diesem Parameter können Sie eine einzelne Seite einer Wand mit einer Anhebung 
versehen und damit schräg verlaufende Wände erzeugen.  Dieser Wert gibt den Abstand der oberen linken 
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Wandecke von der Oberkante des Swimming Pools an.  Ein positiver Wert hebt die Wandecke, ein negativer 
senkt sie. 

Anhebung oben rechts:  Mit diesem Parameter können Sie eine einzelne Seite einer Wand mit einer Anhebung 
versehen und damit schräg verlaufende Wände erzeugen.  Dieser Wert gibt den Abstand der oberen rechten 
Wandecke von der Oberkante des Swimming Pools an.  Ein positiver Wert hebt die Wandecke, ein negativer 
senkt sie. 

Material Wandseiten: Die Oberflächentextur, mit der die Seitenflächen der Wände des Swimming Pools in 
Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere 
Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird 
unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter 
Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Material Wandoberkante: Die Oberflächentextur, mit der die Oberkanten der Wände des Swimming Pools in 
Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere 
Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird 
unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter 
Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Oben / Mitte / Unten / Benutzerdefiniert: Dieses sind die Auswahlmöglichkeiten für die Ausrichtung der Wände 
des Swimming Pools („Delta“).  Die Ausrichtung bedeutet die Lage der Achse, die durch die Knotenpunkte der 
Wand verläuft und von der aus gesehen sich die Wand mit ihrer Breite ausdehnt.  Wenn Sie z.B. „Unten“ wählen, 
wird sich die Wand mit der festgelegten Breite nach unten (also in negativer Y-Richtung, wenn man die 
Wandrichtung als X-Achse betrachtet) ausdehnen.  Für den Fall, dass sich die Wand mit einem anderen Abstand 
von ihrer Achse aus ausdehnen soll, geben Sie diesen Abstand unter Benutzerdefiniert ein.  Dieser Abstand 
bedeutet dann die Distanz von der oberen Wandkante zur Wandachse.  Der angegebene Wert sollte nicht größer 
sein als die Breite der Wand. 

Einstellungen Pool-Umrandung ändern 

Sie können die Eigenschaften der Umrandung eines Swimming Pools individuell ändern.  Um dies zu tun: 

� Wählen Sie  Zeichnen / Objekte / Swimming Pool oder das Icon Swimming Pool und daraufhin das Icon 

Einstellungen Pool- Umrandung. 

� Klicken Sie auf das zu ändernde Segment der Pool-Umrandung eines Swimming Pools.  Dieses wird 

automatisch erkannt. 

� Es erscheint der Dialog Einstellungen Pool- Umrandung.  Legen Sie hier die gewünschten Parameter 

fest und bestätigen Sie mit „OK“. 

Die Parameter im Dialog Einstellungen Pool- Umrandung sind die folgenden: 
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Breite:  Die horizontale Breite der den Swimming Pool umschließenden Umrandung. 

Dicke:  Die vertikale Dicke der den Swimming Pool umschließenden Umrandung. 

Material: Die Oberflächentextur, mit der die Umrandung des Swimming Pools in Renderings dargestellt werden 
sollen.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten 
verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien 
vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert 
eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Dächer 

Befehle zum Erzeugen von Dächern 

Der Werkzeugkasten Dach 

Der Werkzeugkasten Dach erscheint auf der Oberfläche, sobald Zeichnen / Dach / Dach bzw. das Icon Dach 
gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der Erzeugung von Dächern häufig benötigt werden, 
erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 

  

Die Icons des Werkzeugkastens Dach von links nach rechts sind: 

Dach:  Erzeugt ein Dach in einer durch einen geschlossenen Polygonzug definierte Fläche. 

Dachdetails:  Schließt den Werkzeugkasten und öffnet den Werkzeugkasten Dachdetails, in dem Sie 
Dachelemente wie Sparren, Pfetten, Dachlatten usw. erzeugen können. 

Dachfenster:  Erzeugt ein Fenster auf einem Dach. 

Gaube:  Erzeugt eine Gaube auf einem Dach. 

Dachaussparung:  Erzeugt in einem Dach eine Öffnung in einer durch einen geschlossenen Polygonzug definierten 
Form. 

Dachebene:  Erzeugt eine einzelne Dachebene, deren Steigungsrichtung Sie mit Hilfe einer Referenzlinie einstellen 
können. 

Kuppel: Schließt den Werkzeugkasten und öffnet den Werkzeugkasten Kuppel, in dem Sie verschiedene Arten von 
Kuppeln erzeugen können. 
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Tonnendach: Schließt den Werkzeugkasten und öffnet den Werkzeugkasten Tonnendach, in dem Sie nicht nur 
verschiedene Arten von Tonnendächern erzeugen können, sondern auch Dächer mit beliebigen Grundkörpern 
(Linien, Kreise, Bögen, Nurbs- und Bezier-Linien, Ellipsen und Ellipsenbögen) als Querschnittsform erzeugen 
können. 

Dachebeneneinstellungen:  Nach Anwahl einer Dachkante können Sie hier deren Eigenschaften festlegen. 

Dachgefälle:  Hier können Sie einen Wert in Prozent für das Dachgefälle eingeben bzw. ihn aus dem 
Pulldownmenü auswählen. 

Dachüberstand:  Hier können Sie einen Wert für den Dachüberstand eingeben bzw. ihn aus dem Pulldownmenü 
auswählen. 

Einstellungen:  Öffnet den Dialog Dacheinstellungen, in dem Sie verschiedene Einstellungen und Parameter in 
Bezug auf Dächer festlegen können.  

Die Icons des Werkzeugkastens Dachdetails von links nach rechts sind: 

 

Sparren:  Erzeugt Sparren in der gewählten Dachebene.  

Pfette:  Erzeugt Pfetten in der gewählten Dachebene. 

Traufbrett:  Erzeugt ein Brett für den Abschluss der Sparrenköpfe. 

Dachlatten:  Erzeugt Dachlatten in der gewählten Dachebene. 

Gratsparren:  Erzeugt Gratsparren an der gewählten Kante. 

Pfosten:  Erzeugt einen Pfosten unter einem Sparren, einer Pfette oder einem Gratsparren.  

Strebeband:  Erzeugt ein Strebeband an einem Pfosten. 

Kehlbalken:  Erzeugt einen Kehlbalken zwischen Sparren. 

Wechselbalken:  Erzeugt einen Wechselbalken zwischen zwei Sparren am Rande einer Dachaussparung. 

Sparrenquerschnitt ändern:  Ändert Breite und Höhe eines einzelnen Sparrens. 

Dachdetail entfernen:  Entfernt einzelne Dachelemente. 

Dach: Schließt den Werkzeugkasten Dachdetails und öffnet wieder den Werkzeugkasten Dach. 

Wenn Sie auf das Icon Kuppel im Werkzeugkasten Dach klicken, wird dieser geschlossen, und es erscheint der 
Werkzeugkasten Kuppel.  Die Icons des Werkzeugkastens Kuppel von links nach rechts sind: 
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Kuppel:  Erzeugt ein kuppelförmiges Dach. 

Bogenkuppel:  Erzeugt einen Ausschnitt einer Dachkuppel durch Eingabe von Radius und Bogenwinkel. 

Bogenkuppel durch drei Punkte: Erzeugt einen Ausschnitt einer Dachkuppel durch die Eingabe von drei Punkten. 

Kuppelhöhe:  Gibt den vertikalen Abstand vom höchsten zum niedrigsten Punkt der Kuppel an.  Sie können einen 
Wert eingeben bzw. ihn aus dem Pulldownmenü auswählen. 

Einstellungen: Öffnet den Dialog Kuppeleinstellungen, in dem Sie verschiedene Einstellungen und Parameter in 
Bezug auf Kuppeln festlegen können.  

Dach: Schließt den Werkzeugkasten Kuppel und öffnet wieder den Werkzeugkasten Dach. 

Wenn Sie auf das Icon Tonnendach im Werkzeugkasten Dach klicken, wird dieser geschlossen, und es erscheint 
der Werkzeugkasten Tonnendach.  Die Icons des Werkzeugkastens Tonnendach von links nach rechts sind: 

  

Tonnendach:  Erzeugt ein Tonnendach bzw. ein Dach mit beliebiger Querschnittsform. 

Freie Form:  Erzeugt ein Dach mit beliebiger Grundfläche und beliebiger Querschnittsform. 

Einstellungen: Öffnet den Dialog Tonnendacheinstellungen, in dem Sie verschiedene Einstellungen und Parameter in 
Bezug auf Tonnendächer festlegen können.  

Dach: Schließt den Werkzeugkasten Tonnendach und öffnet wieder den Werkzeugkasten Dach. 

Tastaturunterstützung für Dächer 

Die Ausrichtung des Tonnendaches kann während der Erzeugung mit der SPACE-Taste geändert werden. 

Dacheinstellungen 

Die Dacheinstellungen legen die Einstellungen für die Dächer fest. 

Um die Dacheinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Dach / Dacheinstellungen bzw. das Icon Einstellungen 

aus dem Werkzeugkasten Dach. 
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� Der Dialog Dacheinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Dächer mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Dächer.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Dächer zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Dächer und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Dacheinstellungen durch und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Dächer angewandt. 

Eine weitere Möglichkeit, die Parameter einer einzelnen Dachebene zu ändern, sind die Dachebeneneinstellungen:  
Nach Anwahl einer der Dachebenen können Sie hier deren Eigenschaften festlegen: 

� Wählen Sie das Icon Dachebeneneinstellungen aus dem Werkzeugkasten Dach. 

� Klicken Sie auf den Rand des Daches, an dem Sie die Dachebene ändern möchten. 

� Geben Sie eine neue Steigung in Grad oder Prozent ein.  Weiterhin können Sie für die jeweilige 

Dachebene einen eigenen Dachüberstand festlegen.  Mit den Optionen Darstellung in 3D und 

Darstellung in 2D legen Sie fest, ob die jeweilige Dachhaut in Ansichten / Perspektiven bzw. im 

Grundriss dargestellt werden soll.  Dieses kann besonders hilfreich sein für perspektivische 

Darstellungen der Dachkonstruktion.  Die Option Auf alle Dachebenen anwenden legt fest, dass die 

gerade beschriebenen Eigenschaften nicht nur auf die selektierte Dachebene, sondern auf alle 

Dachebene n angewendet werden. 

Die Dacheinstellungen beinhalten vier Laschen:  „Allgemein“, „Materialien/Farben“, „Farben und Linientypen“ und 
„Bauelemente“. 

Lasche „Allgemein“: 

Dachparameter:  Hier können Sie den Abstand der Dachunterkante von der Geschossunterkante, die Dicke der 
Dachhaut, die Ausmaße der Dachrinne sowie die Form des Dachabschlusses festlegen.   

HINWEIS: Wenn Sie in den  Dacheinstellungen den Dachabschlusstyp "2" auswählen, bedeutet dies, dass die  
Dachabschlusskante immer senkrecht zur  Dachebene selbst steht.  Daher würde  sich auch der Winkel der  
Dachabschlusskante ändern, wenn sich die  Neigung der Dachebene ändert.  Die Konsequenz daraus ist, dass bei  
Dächern, bei denen in den  Dacheinstellungen den Dachabschlusstyp  "2" ausgewählt wurde, alle Dachebenen  
dieselbe Neigung haben müssen, um unschöne Geometrien zu vermeiden.  Wenn Sie demnach in diesem Dialog 
bei einem Dach mit  Dachabschlusstyp "2" die Neigung  einer Dachebene ändern möchten, ist die  Option Auf alle 
Dachebenen anwenden  immer aktiv und kann auch nicht  deaktiviert werden, da wie bereits erläutert alle 
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Dachebenen dieselbe  Neigung haben müssen.  Wenn Sie dennoch verschiedene Neigungen der Dachebenen 
erzeugen möchten, müssen Sie in den Dacheinstellungen den Dachabschlusstyp  "1" oder "3" auswählen. 

Dach - ID: Hier können Sie die ID für das Dach festlegen. 

Dachüberhang:  Hier können Sie einen Wert für den Dachüberhang eingeben.  Die Ränder des Polygons werden 
um den hier eingegebenen Wert nach außen versetzt. 

Lasche „Materialien/Farben“:  

Material Oberseite:  Die Oberflächentextur, mit der die Dachhaut in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen 
Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden 
möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  
Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Material Unterseite:  Die Oberflächentextur, mit der die Unterseite des Daches in Renderings dargestellt werden 
soll.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten 
verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien 
vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert 
eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Material Stirnseiten:  Die Oberflächentextur, mit der die Stirnseiten des Daches in Renderings dargestellt werden 
sollen.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten 
verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien 
vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert 
eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Material Dachdetails:  Die Oberflächentextur, mit der die Dachdetails (Sparren, Pfetten, Pfosten usw.) in 
Renderings dargestellt werden soll.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien 
als die hier aufgelisteten verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter 
Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter 
Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Falls Sie das gleiche Material für das komplette Dach verwenden möchten, aktivieren Sie die Option Das gleiche 
Material für alle verwenden.  Das unter Material Oberseite ausgewählte Material wird dann auf alle Segmente 
angewandt. 

Lasche „Farben und Linientypen“:  
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Linientypen:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung des Daches selbst sowie der einzelnen Dachdetails 
im Grundriss festlegen.  Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein 
Pulldownmenü, in dem Sie aus einer Liste mit 22 Linientypen auswählen können. 

Farben:  Hier können Sie die Farben für die Darstellung des Daches selbst sowie der einzelnen Dachdetails 
festlegen. Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten 
Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste 
gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der 
entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im 
Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 
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Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Dachebeneneinstellungen 

Dächer können in einzelne Dachebenen zerlegt werden, indem Sie den Befehl Dach explodieren verwenden.  Die 
Parameter der einzelnen Dachebenen können dann in den Dachebeneneinstellungen festgelegt werden:  Außerdem 
können Sie Dachebenen auch einzeln erzeugen. 

Für Dachebenen gibt es zwei verschiedene Einstellungen, je nachdem, ob es sich um die Ebenen eines kompletten 
Daches handelt, oder aber um einzelne Dachebenen. 
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Um in die Einstellungen für einzelne Dachebenen zu gelangen: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Dach / Dachebeneneinstellungen oder das 

entsprechende Icon im Werkzeugkasten Dach.  Die Dachebeneneinstellungen erscheinen. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Dachebenen mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Dachebenen.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, 
die Einstellungen bereits existierender Dachebenen zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Dachebenen und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf.  Alternativ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element und 

wählen Sie Einstellungen aus dem erscheinenden Kontextmenü. Falls das Kästchen Rechte Taste für 

Kontextmenü benutzen in Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen) nicht aktiv ist, 

drücken Sie die rechte Maustaste, während Sie STRG gedrückt halten. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Dachebeneneinstellungen durch und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Dachebenen angewandt. 

Die Dachebeneneinstellungen für einzelne Dachebenen beinhalten drei Laschen: „Allgemein“, „Dachdetails“ und 
„Bauelemente“.  Diese beinhalten die folgenden Parameter: 

Lasche „Allgemein“: 

Dachebenen – ID: Hier können Sie eine ID für die Dachebene eingeben. 

Anhebung:  Der Abstand der Unterkante des Daches von der Geschossunterkante. 

Dicke:  Die Dicke der Dachhaut. 

Farbe: Legt die Farbe der Dachhaut fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen 
Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Linientyp: Hier kann der Linientyp definiert werden, mit dem die Dachebene dargestellt wird. 

Gefälle:  Das Dachgefälle in Grad oder Prozent 

Referenzlinie darstellen:  Bei der Erzeugung einer einzelnen Dachebene muss zunächst eine Referenzlinie 
angegeben werden.  Diese ist die Linie, an der die angegebene Steigung beginnt.  Wenn die Option aktiv ist, wird 
die Referenzlinie nach Erzeugung der Dachebene im Grundriss sichtbar sein. 
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Material:  Die Oberflächentextur, mit der die Dachebene in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen Sie ein 
Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, 
müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die 
Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Lasche „Dachdetails“: 

Linientypen:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung der einzelnen Dachdetails im Grundriss festlegen.  
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein Pulldownmenü, in dem Sie 
aus einer Liste mit 22 Linientypen auswählen können. 

Farben:  Hier können Sie die Farben für die Darstellung der einzelnen Dachdetails festlegen. Halten Sie die linke 
Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie 
mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der die Dachdetails in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen Sie ein 
Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, 
müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die 
Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 
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Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 
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Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Um in die Einstellungen für die  Dachebenen eines kompletten Daches zu gelangen: 

� Wählen Sie das Icon Dachebeneneinstellungen aus dem Werkzeugkasten Dach. 

� Klicken Sie auf den Rand des Daches, an dem Sie die Dachebene ändern möchten. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

Die Dachebeneneinstellungen für Dachebenen eines kompletten Daches beinhalten die folgenden Parameter: 

Steigung: Geben Sie hier eine neue Steigung in Grad oder Prozent ein. 

Dachüberstand: Geben Sie hier den Dachüberstand für die jeweilige Dachebene ein. 

Darstellung in 3D / Darstellung in 2D: Mit diesen Optionen legen Sie fest, ob die jeweilige Dachhaut in Ansichten / 
Perspektiven bzw. im Grundriss dargestellt werden soll.  Dieses kann besonders hilfreich sein für perspektivische 
Darstellungen der Dachkonstruktion. 

Auf alle Dachebenen anwenden: Diese Option legt fest, dass die gerade beschriebenen Eigenschaften nicht nur auf 
die selektierte Dachebene, sondern auf alle angewendet werden. 

HINWEIS: Wenn Sie in den  Dacheinstellungen den Dachabschlusstyp "2" auswählen, bedeutet dies, dass die  
Dachabschlusskante immer senkrecht zur  Dachebene selbst steht.  Daher würde  sich auch der Winkel der  
Dachabschlusskante ändern, wenn sich die  Neigung der Dachebene ändert.  Die Konsequenz daraus ist, dass bei  
Dächern, bei denen in den  Dacheinstellungen den Dachabschlusstyp  "2" ausgewählt wurde, alle Dachebenen  
dieselbe Neigung haben müssen, um  unschöne Geometrien zu vermeiden.  Wenn Sie demnach in diesem Dialog 
bei einem Dach mit  Dachabschlusstyp "2" die Neigung  einer Dachebene ändern möchten, ist die  Option Auf alle 
Dachebenen anwenden  immer aktiv und kann auch nicht  deaktiviert werden, da wie bereits erläutert alle 
Dachebenen dieselbe  Neigung haben müssen.  Wenn Sie dennoch verschiedene Neigungen der Dachebenen 
erzeugen möchten, müssen Sie in den Dacheinstellungen den Dachabschlusstyp  "1" oder "3" auswählen. 

Kuppeleinstellungen 

Die Kuppeleinstellungen beinhalten sämtliche Parameter für Dachkuppeln. 

Um die Kuppeleinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Dach / Kuppeleinstellungen oder das entsprechende 

Icon im Werkzeugkasten Kuppel, nachdem Sie im Werkzeugkasten Dach das Icon Kuppel gewählt 

haben.  Die Kuppeleinstellungen erscheinen. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 
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� Erzeugen Sie Kuppeln mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Kuppeln.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Kuppeln zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Kuppeln und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf.  Alternativ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element und 

wählen Sie Einstellungen aus dem erscheinenden Kontextmenü. Falls das Kästchen Rechte Taste für 

Kontextmenü benutzen in Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen) nicht aktiv ist, 

drücken Sie die rechte Maustaste, während Sie STRG gedrückt halten. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Kuppeleinstellungen durch und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Kuppeln angewandt. 

Die Kuppeleinstellungen beinhalten vier Laschen:  „Allgemein“, „Materialien/Farben“, „Statik“ und „Bauelemente“. 

Lasche „Allgemein“: 

Dachparameter:  Hier können Sie den Abstand der Dachunterkante von der Geschossunterkante, die Dicke der 
Dachhaut, die Ausmaße der Dachrinne sowie die Form des Dachabschlusses festlegen. 

Kuppel-ID: Hier können Sie die ID für das Kuppeldach festlegen. 

Horizontale Segmentanzahl:  Die Anzahl der horizontalen Kreissegmente, die die Kuppel bilden.  Je höher der 
Wert, desto „runder“ wird diese dargestellt. 

Vertikale Segmentanzahl:  Die Anzahl der vertikalen Kreissegmente, die die Kuppel bilden.  Je höher der Wert, 
desto „runder“ wird diese dargestellt. 

Unter Dachabschluss können Sie die Form des Dachabschlusses festlegen. 

Favoriten: Sie könnten Objekte, die Sie häufiger verwenden als Favoriten ablegen.  Damit werden die 
Eigenschaften des Objektes in einer Bibliothek abgelegt, auf die Sie im aktuellen Projekt ständig zugreifen können.  
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Objekt festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Favoriten“ und 
wählen dann „Zu Favoriten hinzufügen.  Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für das Objekt einzugeben 
und mit „OK“ zu bestätigen.  Daraufhin wird das Objekt mit dem eingegebenen Namen der Bibliothek 
hinzugefügt.  Wenn Sie dieses Objekt das nächste Mal wieder verwenden möchten, klicken Sie wiederum auf 
„Favoriten“ und können dann das Objekt aus dem Menü unter dem festgelegten Namen auswählen.  Mit dem 
Befehl „Favoriten verwalten“ gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie in einer Liste alle gespeicherten Objekte 
finden werden.  Hier können Sie ebenfalls einen Eintrag markieren und mit „OK“ aus der Bibliothek laden.  
Weiterhin können Sie einen Eintrag markieren und mit „Löschen“ aus der Bibliothek der Favoriten entfernen.  Mit 
„Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog. 

Lasche „Materialien/Farben“:  

Hier können Sie die Farben und Oberflächentexturen, mit denen die Außen- und Innenseite der Kuppel sowie die 
in Schnitten geschnittenen Flächen dargestellt werden sollen, festlegen. 
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Falls Sie das gleiche Material für alle Teile  der Kuppel verwenden möchten, aktivieren Sie die Option Das gleiche 
Material für alle verwenden.  Das unter Außenseite ausgewählte Material wird dann auf alle Teile  der Kuppel 
angewandt. 

Um Texturen festzulegen, wählen Sie ein Material aus dem jeweiligen Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien 
als die hier aufgelisteten verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter 
Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter 
Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Um eine Farbe festzulegen, halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der 
gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die 
SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die 
Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Linientyp: Hier legen Sie den Linientyp der Linie fest, mit der die Kuppel im Grundriss dargestellt wird. 

Lasche „Statik“: 

Hier können Sie Werte für die Eigenlast, die Verkehrslast sowie die Finite-Elementbreite eingeben.  Falls Sie 
jedoch keine Berechnung dieses Projektes in ideCAD Statik vornehmen möchten, sind die Parameter in dieser 
Lasche irrelevant. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
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Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 
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Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Tonnendacheinstellungen 

Die Tonnendacheinstellungen beinhalten sämtliche Parameter für Tonnendächer. 

Um die Tonnendacheinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Dach / Tonnendacheinstellungen oder das 

entsprechende Icon im Werkzeugkasten Tonnendach, nachdem Sie im Werkzeugkasten Dach das 

Icon Tonnendach gewählt haben.  Die Tonnendacheinstellungen erscheinen. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Tonnendächer mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Tonnendächer.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, 
die Einstellungen bereits existierender Tonnendächer zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Tonnendächer und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf.  Alternativ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element und 

wählen Sie Einstellungen aus dem erscheinenden Kontextmenü. Falls das Kästchen Rechte Taste für 

Kontextmenü benutzen in Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen) nicht aktiv ist, 

drücken Sie die rechte Maustaste, während Sie STRG gedrückt halten. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Tonnendacheinstellungen durch und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Tonnendächer angewandt. 

Die Tonnendacheinstellungen beinhalten vier Laschen:  „Allgemein“, „Materialien/Farben“, „Statik“ und 
„Bauelemente“. 

Lasche „Allgemein“: 

Tonnendach-ID: Hier können Sie die ID für das Tonnendach festlegen. 

Segmentanzahl:  Die Anzahl der Segmente, die den Dachquerschnitt bilden.  Je höher der Wert, desto „runder“ 
wird die Form des Dachquerschnittes dargestellt.  Dieser Parameter sollte vor der Erzeugung des Daches 
festgelegt werden, da eine nachträgliche Änderung nicht möglich ist. 

Anhebung:  Der Abstand der Unterkante des Daches von der Geschossunterkante. 
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Dicke:  Die Dicke der Dachhaut. 

Maße:  Hier können Sie entweder eine horizontale und eine vertikale Ausdehnung des Daches unter 
„Benutzerspezifisch“ eingeben oder mit Original die ursprünglichen Ausmaße des als Querschnittsform 
selektierten Objektes verwenden. 

Richtung:  Legt die Ausdehnungsrichtung der Dachdicke fest. 

Delta:  Wechselt die Ausrichtung (Links / Mitte / Rechts) des Daches in Bezug auf die Sichtrichtung.  Die SPACE-
Taste hat dieselbe Funktion. 

Unter Dachabschluss können Sie die Form des Dachabschlusses festlegen. 

Favoriten: Sie könnten Objekte, die Sie häufiger verwenden als Favoriten ablegen.  Damit werden die 
Eigenschaften des Objektes in einer Bibliothek abgelegt, auf die Sie im aktuellen Projekt ständig zugreifen können.  
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Objekt festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Favoriten“ und 
wählen dann „Zu Favoriten hinzufügen.  Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für das Objekt einzugeben 
und mit „OK“ zu bestätigen.  Daraufhin wird das Objekt mit dem eingegebenen Namen der Bibliothek 
hinzugefügt.  Wenn Sie dieses Objekt das nächste Mal wieder verwenden möchten, klicken Sie wiederum auf 
„Favoriten“ und können dann das Objekt aus dem Menü unter dem festgelegten Namen auswählen.  Mit dem 
Befehl „Favoriten verwalten“ gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie in einer Liste alle gespeicherten Objekte 
finden werden.  Hier können Sie ebenfalls einen Eintrag markieren und mit „OK“ aus der Bibliothek laden.  
Weiterhin können Sie einen Eintrag markieren und mit „Löschen“ aus der Bibliothek der Favoriten entfernen.  Mit 
„Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog. 

Lasche „Materialien/Farben“:  

Hier können Sie Farben und Materialien für die Basisfläche, die Versetzungsfläche sowie die in Schnitten 
geschnittenen Flächen des Daches festlegen.  Die Basisfläche ist hierbei die Dachfläche, die in der Ebene des als 
Querschnittsform gewählten Linienobjektes liegt.  Diese Fläche wird dann um den in der Lasche Allgemein unter 
Dicke festgelegten Wert versetzt, wodurch die Versetzungsfläche gebildet wird. 

Falls Sie das gleiche Material für alle Teile  des Tonnendaches verwenden möchten, aktivieren Sie die Option Das 
gleiche Material für alle verwenden.  Das unter Basisfläche ausgewählte Material wird dann auf alle Teile  der 
Kuppel angewandt. 

Farbe:  Legt die Farbe der jeweilige Dachfläche fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt 
und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf 
das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der die jeweilige Dachfläche in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen 
Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden 
möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  
Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 
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Linientyp: Hier legen Sie den Linientyp der Linie fest, mit der das Tonnendach im Grundriss dargestellt wird. 

Lasche „Statik“: 

Hier können Sie Werte für die Eigenlast, die Verkehrslast sowie die Finite-Elementbreite eingeben.  Falls Sie 
jedoch keine Berechnung dieses Projektes in ideCAD Statik vornehmen möchten, sind die Parameter in dieser 
Lasche irrelevant. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
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eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Dächer und Dachebenen im Architektur- / Statikmodus 

Dächer, Dachebenen, Kuppeln und Tonnendächer werden lediglich im Architekturmodus erzeugt und dargestellt. 
Im Statikmodus sind die Befehle für die Dacherzeugung inaktiv.  Falls Sie dieses feststellen, können Sie mit 
SHIFT+TAB oder dem entsprechenden Icon zurück in den Architekturmodus wechseln. 
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Dächer zeichnen 

Dächer 

Dächer werden erzeugt, indem ihre Grundrissform als geschlossener Polygonzug definiert wird.  Die einzelnen 
Dachebenen werden dabei automatisch mit dem festgelegten Gefälle erzeugt.  Um ein Dach zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Dach / Dach bzw. das Icon Dach. Falls Sie feststellen, dass die Befehle für 

Dächer inaktiv sind, befinden Sie sich wahrscheinlich im Statikmodus.  Sie können Sie mit 

SHIFT+TAB oder dem entsprechenden Icon zurück in den Architekturmodus wechseln. 

� Erzeugen Sie einen geschlossenen Polygonzug, der die Traufen des Daches umschließt.  Während 

der Definition der einzelnen Dachebenen können Sie jeweils einen Wert für das Gefälle in Prozent 

aus dem Pulldownmenü Dachgefälle wählen bzw. ihn in das Feld eingeben. 

� Sobald der Polygonzug geschlossen wird, wird das Dach automatisch mit den entsprechenden 

Steigungen erzeugt. 

Wenn Sie einzelne Dachebenen des gerade erzeugten Daches bearbeiten oder löschen möchten, können Sie 
dieses mit Hilfe des Befehls Dach explodieren tun.  Um das Dach in einzelne Dachebenen zu zerlegen: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Dach / Dach explodieren. 

� Selektieren Sie das Dach. 

� Sie erhalten die Nachricht „Das Dach wurde in seine einzelnen Dachebenen zerlegt“.  Bestätigen Sie 

diese mit „OK“.  Das Dach ist in seine einzelnen Dachebenen zerlegt, die nun bearbeitet werden 

können. 

Wenn Sie nun auf eine Dachebene klicken, werden Sie feststellen, dass nur die einzelne Ebene und nicht das 
gesamte Dach markiert wird.  Falls Sie z.B. mit Knotenpunkt verschieben die Ausdehnung dieser Ebene ändern, 
werden die anderen Ebenen nicht automatisch angepasst, wie es vor dem Befehl Dach explodieren der Fall war. 

Dachaussparung 

� Wählen Sie Zeichnen / Dach / Dachaussparung bzw. das Icon Dachaussparung aus dem 

Werkzeugkasten Dach. 

� Erzeugen Sie einen geschlossenen Polygonzug auf dem Dach, der die Dachaussparung umschließt. 

� Sobald der Polygonzug geschlossen wird, wird das Dach automatisch mit der entsprechenden 

Aussparung versehen. 

An den Rändern der Dachaussparung können Sie Wechselbalken erzeugen.  Die Vorgehensweise wird unter 
Wechselbalken eingehend beschrieben. 
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Dachaussparungen können sowohl auf Dächern wie auch auf Dachebenen erzeugt werden. 

Dachebenen 

Der Befehl Dachebene wird benutzt, um einzelne Dachsegmente mit einem bestimmten Gefälle zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Dach / Dachebene bzw. das Icon Dachebene aus dem Werkzeugkasten Dach.  

Falls Sie feststellen, dass die Befehle für Dächer inaktiv sind, befinden Sie sich wahrscheinlich im 

Statikmodus.  Sie können Sie mit SHIFT+TAB oder dem entsprechenden Icon zurück in den 

Architekturmodus wechseln. 

� Wählen Sie zwei Punkte in der Zeichenfläche, um die Referenzlinie festzulegen.  Von dieser Linie aus 

beginnt die Steigung des Daches. 

� Erzeugen Sie einen geschlossenen Polygonzug, um die Ausdehnung des Daches im Grundriss 

festzulegen.  Die Traufkante liegt dabei normalerweise auf der Referenzlinie, sie muss es aber nicht.  

Die Referenzlinie kann auch außerhalb des Daches liegen. 

� Sobald der Polygonzug geschlossen wird, wird das Dach automatisch mit den entsprechenden 

Steigungen erzeugt. 

Dachaussparungen und Dachdetails können auf Dachebenen ebenfalls erzeugt werden; Dachdetails jedoch nur auf 
rechteckigen Dachebenen. 

Kuppeln 

Der Befehl Kuppel erzeugt Dächer mit bogenförmigem Querschnitt und kreisförmiger Grundrissfläche.  Sie 
werden genauso einfach wie Kreise erzeugt: 

� Wählen Sie Zeichnen / Dach / Kuppel bzw. das Icon Kuppel aus dem Werkzeugkasten Dach. 

� Wählen Sie einen Mittelpunkt in der Zeichenfläche. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger vom Mittelpunkt weg.  Eine Vorschau der Kuppel im Grundriss 

erscheint. 

� Legen Sie den Radius der Kuppel im Grundriss fest, indem Sie entweder einen weiteren Punkt in der 

Zeichenfläche anwählen oder aber mit „L“ einen Wert in die Koordinatenbox eingeben.  Der Wert 

wird daraufhin fixiert.  Wenn Sie dann in die Zeichenfläche klicken, wird die Kuppel erzeugt. 

Bogenkuppeln 

Der Befehl Bogenkuppel erzeugt im Unterschied zu Kuppel einen Kreisausschnitt eines Daches mit bogenförmigem 
Querschnitt und kreisförmiger Grundrissfläche.  Sie werden genauso einfach wie Bögen erzeugt: 
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� Wählen Sie Zeichnen / Dach / Bogenkuppel bzw. das Icon Bogenkuppel, nachdem Sie das Icon Kuppel 

aus dem Werkzeugkasten Dach gewählt haben. 

� Wählen Sie einen Mittelpunkt in der Zeichenfläche. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger vom Mittelpunkt weg.  Eine Vorschau der Kuppel im Grundriss 

erscheint. 

� Legen Sie den Radius der Kuppel im Grundriss fest, indem Sie entweder einen weiteren Punkt in der 

Zeichenfläche anwählen oder aber mit „L“ einen Wert in die Koordinatenbox eingeben.  Der Wert 

wird daraufhin fixiert.  Wenn Sie dann in die Zeichenfläche klicken, ist der Radius definiert.  Auch 

einen globalen Winkel können Sie mit „A“ definieren, um den Ausschnitt in einem bestimmten 

Winkel in Bezug auf die X-Achse beginnen zu lassen. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger im Gegenuhrzeigersinn um den Mittelpunkt.  Eine Vorschau der 

Bogenkuppel im Grundriss erscheint.  Legen Sie den Ausschnitt der Kuppel fest, indem Sie entweder 

einen weiteren Punkt in der Zeichenfläche anwählen oder aber mit „A“ einen Wert in die 

Koordinatenbox eingeben, um den Ausschnitt in einem bestimmten Winkel in Bezug auf die X-Achse 

enden zu lassen.  Der Winkel wird daraufhin fixiert. 

� Wenn Sie daraufhin in die Zeichenfläche klicken, ist die Bogenkuppel definiert. 

Tonnendächer 

Ein Tonnendach muss in ideCAD nicht notwendigerweise einen perfekten Halbkreis als Querschnitt haben.  
Vielmehr sind alle möglichen, vorher erzeugten Grundkörper (Linien, Kreise, Bögen, Nurbs- und Bezier-Linien, 
Ellipsen und Ellipsenbögen) bzw. eine Kombination aus diesen zulässig. 

� Erzeugen Sie einen oder mehrere Grundkörper (Linien, Kreise, Bögen, Nurbs- und Bezier-Linien, 

Ellipsen und Ellipsenbögen), die die Querschnittsform des Daches bilden soll(en). 

� Erzeugen Sie einen Grundkörper (Kreise, Bögen, Nurbs- und Bezier-Linien, Ellipsen und 

Ellipsenbögen), an der die Querschnittsform entlang gefahren werden soll, um das Dach zu bilden.  

Linien können Sie nicht selektieren.  Alternativ können Sie nämlich die Längsrichtung, in der sich das 

Dach ausdehnen soll, auch durch Anklicken von hintereinander liegenden Punkten festlegen.  Dieses 

erzeugt dann geradlinige Dachsegmente. 

� Wählen Sie Zeichnen / Dach / Tonnendach bzw. das Icon Tonnendach aus dem Werkzeugkasten Dach. 

� Selektieren Sie einen oder mehrere Grundkörper (Linien, Kreise, Bögen, Nurbs- und Bezier-Linien, 

Ellipsen und Ellipsenbögen), die die Querschnittsform des Daches bilden soll(en) und bestätigen Sie 

mit der rechten Maustaste. 

� Sie haben nun zwei Möglichkeiten: entweder Sie klicken nacheinander auf die Punkte, um die 

Ausdehnung des Daches in Längsrichtung festzulegen.  Sie erkennen an der Vorschau des Daches, 
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die Sie am Mauszeiger mit sich ziehen, wie Sie einzelne Dachsegmente erzeugen können.  Dieses 

können Sie beliebig oft wiederholen, um eine beliebige Anzahl geradliniger Dachsegmente zu 

erzeugen.  Schließen Sie daraufhin den Befehl mit der rechten Maustaste ab, worauf das Dach 

erzeugt wird. 

Oder: 

� Selektieren Sie einen Grundkörper (Kreis, Bogen, Nurbs- oder Bezier-Linie, Ellipse oder 

Ellipsenbogen), an der die Querschnittsform entlang gefahren werden soll, um das Dach zu bilden.  

Linien können Sie nicht selektieren (um geradlinige Dachsegmente zu erzeugen, selektieren Sie 

nichts und klicken sofort mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche. – dann können Sie 

geradlinige Dachsegmente manuell erzeugen).  Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der rechten 

Maustaste.  Das Dach wird erzeugt. 

Wenn der Schnellzeichenmodus aktiviert ist, können Sie nun entweder erneut eine Querschnittsform wählen, oder 
aber den Befehl durch Klicken mit der rechten Maustaste beenden. 

Dächer mit freier Form 

Wie ein Tonnendach muss in ideCAD auch die Freie Form nicht notwendigerweise einen perfekten Halbkreis als 
Querschnitt haben.  Vielmehr sind alle möglichen, vorher erzeugten Linien, Bögen sowie Bezier- oder Nurbs-
Kurven bzw. eine Kombination aus diesen zulässig.  Der Unterschied zum Tonnendach liegt darin, dass die 
Grundrissfläche nicht über ihre komplette Längsausrichtung eine konstante Breite haben muss.  Sie können die 
Grundrissfläche durch die Eingabe von vier Punkten frei definieren: 

� Erzeugen Sie eine Linie, einen Bogen oder eine Bezier- bzw. Nurbs-Kurve, die die Querschnittsform 

des Daches bilden soll. 

� Wählen Sie Zeichnen / Dach / Freie Form bzw. das Icon Freie Form, nachdem Sie das Icon Tonnendach  

aus dem Werkzeugkasten Dach gewählt haben. 

� Selektieren Sie die Linie, den Bogen oder die Bezier- bzw. Nurbs-Kurve, die die Querschnittsform 

des Daches bilden soll und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Klicken Sie nacheinander auf vier Punkte, um die Grundrissfläche des Daches festzulegen.  Sie 

erkennen an der Vorschau des Daches, die Sie am Mauszeiger mit sich ziehen, in welcher Richtung 

die Querschnittsform liegt.  Nach Festlegung des vierten Punktes wird das Dach erzeugt. 

Dachdetails zeichnen 

Sparren 

Sparren werden einfach gezeichnet, indem ihre Grundrissform automatisch aus dem geschlossenen Polygonzug 
der einzelnen Dachebenen erzeugt wird.  Die Sparren werden dabei automatisch mit dem festgelegten Gefälle 
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der einzelnen Dachebenen erzeugt.  Sie sind als 3D-Elemente auch in Ansichts- und Perspektivfenstern dargestellt 
und werden in Schnitten berücksichtigt.  Um Sparren zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie ein Dach. 

� Wählen Sie Zeichnen / Dach / Sparren bzw. das Icon Sparren, nachdem Sie das Icon Dachdetails  aus 

dem Werkzeugkasten Dach gewählt haben. 

� Selektieren Sie die Traufkante der Dachebene, unter der Sie Sparren erzeugen möchten. 

� Der Dialog Sparren erscheint.  Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Die Sparren werden unter der selektierten Dachebene erzeugt. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche.  Je nach Einstellung für die rechte 

Maustaste in Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen) wird der letzte Befehl (Sparren) 

wiederholt, oder es erscheint ein Kontextmenü, wo Sie den ersten Menüpunkt Letzten Befehl 

wiederholen auswählen. 

� Wiederholen Sie die Erzeugung der Sparren für die restlichen Dachebenen. 

Die Querschnittsfläche einzelner Sparren kann auch nach der Erzeugung geändert werden: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Dach / Sparrenquerschnitt ändern bzw. das Icon 

Sparrenquerschnitt ändern aus dem Werkzeugkasten Dachdetails. 

� Selektieren Sie den zu ändernden Sparren. 

� Geben Sie in die Felder Breite und Höhe die neuen Werte ein. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Die Ausdehnung des Sparren wird sich entsprechend ändern. 

Alle anderen Einstellungen bereits existierender Sparren ändern Sie, indem Sie erneut den Befehl Sparren 
ausführen und auf die entsprechende Dachebene klicken.  Die ursprünglichen Einstellungen werden angezeigt und 
können nach belieben verändert und mit „OK“ betätigt werden, worauf die Änderungen übernommen werden. 

Die Anordnung der Sparren ist festgelegt im Dialog Sparren.  Die darin enthaltenen Parameter sind die folgenden: 

Sparrenanzahl:  Hier geben Sie die Anzahl der Sparren an, die unter der selektierten Dachebene erzeugt werden 
sollen.  Alternativ zur Anzahl können Sie auch einen lichten Sparrenabstand definieren, woraus sich die Anzahl der 
Sparren automatisch errechnet.  Wenn Sie die Anzahl der Sparren festlegen und den Abstand somit automatisch 
errechnen lassen, ist die linke, zentrierte und rechte Ausrichtung identisch. 

Sparrenabstand:  Hier geben Sie den lichten Abstand zwischen den Sparren an, die unter der selektierten 
Dachebene erzeugt werden sollen.  Alternativ zum Abstand können Sie auch eine Sparrenanzahl definieren, 
woraus sich der Abstand der Sparren automatisch errechnet. 
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Restabstand:  Dieser Parameter kann vom Benutzer nicht verändert werden.  Er gibt einen eventuellen 
Restabstand zweier Sparren in der Mitte oder einem Sparren und der Dachkante an.  Dieser ergibt sich aus den 
anderen Parametern sowie der Ausrichtung. 

Verschiebung:  Wenn Sie die Sparren horizontal verschieben möchten, können Sie hier einen Wert angeben.  
Wenn Sie dabei von der Traufe zum First blicken, verschiebt ein positiver Wert die Sparren nach rechts und ein 
negativer nach links. 

Links ausgerichtet:  Bei dieser Auswahl wird der erste Sparren - wenn Sie von der Traufe zum First blicken - mit 
dem unter Sparrenabstand angegebenen lichten Abstand von der linken Dachkante platziert und die restlichen 
Sparren entsprechend ausgerichtet. 

Zentriert ausgerichtet: Bei dieser Auswahl werden alle Sparren mit dem unter Sparrenabstand angegebenen 
lichten Abstand so platziert, dass an den Dachkanten der erste und der letzte Sparren denselben Restabstand zur 
Dachkante haben. 

Mittig platzieren:  Diese Option ist nur anwählbar, wenn Zentriert ausgerichtet angewählt wurde.  Wenn aktiv, 
wird ein Sparren exakt in der Mitte der Dachebene platziert und die anderen Sparren mit dem unter 
Sparrenabstand angegebenen lichten Abstand entsprechend ausgerichtet. 

Rechts ausgerichtet:  Bei dieser Auswahl wird der letzte Sparren - wenn Sie von der Traufe zum First blicken - mit 
dem unter Sparrenabstand angegebenen lichten Abstand von der rechten Dachkante platziert und die restlichen 
Sparren entsprechend ausgerichtet. 

Links und rechts ausgerichtet:  Bei dieser Auswahl werden der erste und der letzte Sparren mit dem unter 
Sparrenabstand angegebenen lichten Abstand von den Dachkanten platziert und die restlichen Sparren 
entsprechend ausgerichtet.  Ein eventueller Restabstand bleibt dann zwischen den Sparren in der Mitte bestehen. 

Sparrenbreite:  Die Breite des Sparrenquerschnitts. 

Sparrenhöhe:  Die Höhe des Sparrenquerschnitts. 

Links: Drehe ... Sparren um ... Grad:  Mit dieser Funktion können Sie eine bestimmte Anzahl an der linken Seite 
der Dachebene liegender Sparren - beginnend mit dem innen liegenden - jeweils um einen bestimmten Winkel 
drehen.  Beachten Sie dabei, dass die Winkel sich auf die Dachebene beziehen, nicht auf die Grundrissebene.  Es 
kann also sein, dass der eingegebene Winkel nicht mit dem Winkel übereinstimmt, den Sie eventuell später in der 
Grundrissdarstellung messen. 

Rechts: Drehe ... Sparren um ... Grad:  Mit dieser Funktion können Sie eine bestimmte Anzahl an der rechten 
Seite der Dachebene liegender Sparren - beginnend mit dem innen liegenden - jeweils um einen bestimmten 
Winkel drehen.  Beachten Sie dabei, dass die Winkel sich auf die Dachebene beziehen, nicht auf die 
Grundrissebene.  Es kann also sein, dass der eingegebene Winkel nicht mit dem Winkel übereinstimmt, den Sie 
eventuell später in der Grundrissdarstellung messen. 

Pfetten 

Pfetten werden im Grundriss erzeugt. Sie sind als 3D-Elemente auch in Ansichts- und Perspektivfenstern 
dargestellt und werden in Schnitten berücksichtigt.  Um Pfetten zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie ein Dach.  
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� Wählen Sie Zeichnen / Dach / Pfette bzw. das Icon Pfette aus dem Werkzeugkasten Dachdetails.  

� Selektieren Sie die Traufe der Dachebene, unter der sie eine Pfette erzeugen möchten.  

� Der Dialog Pfette erscheint.  Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest und bestätigen Sie mit 

„OK“.  

� Eine Pfette wird erzeugt.  

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche.  Je nach Einstellung für die rechte 

Maustaste in Grundeinstellungen (Einstellungen  / Grundeinstellungen) wird der letzte Befehl (Pfette) 

wiederholt, oder es erscheint ein Kontextmenü, wo Sie den ersten Menüpunkt Letzten Befehl 

wiederholen auswählen. 

� Wiederholen Sie die Erzeugung der Pfetten für die restlichen Dachebenen. 

Alle anderen Einstellungen bereits existierender Pfetten ändern Sie, indem Sie erneut den Befehl Pfette ausführen 
und auf die entsprechende Dachebene klicken.  Die ursprünglichen Einstellungen werden angezeigt und können 
nach belieben verändert und mit „OK“ betätigt werden, worauf die Änderungen übernommen werden. 

Die Parameter im Dialog Pfette sind: 

Breite:  Die Breite des Pfettenquerschnitts. 

Höhe:  Die Höhe des Pfettenquerschnitts. 

Abstand:  Der lichte Abstand zwischen Traufkante und Pfette. 

Anhebung:  Die Anhebung der Pfette.  Pfetten werden automatisch vertikal so platziert, dass sie die darüber 
liegende Sparrenlage berühren.  Der hier eingegebene Wert verschiebt die Pfette von dieser Position aus.  Ein 
positiver Wert verschiebt die Pfette nach oben, ein negativer nach unten. 

Traufbretter 

Traufbretter werden im Grundriss erzeugt. Sie sind als 3D-Elemente auch in Ansichts- und Perspektivfenstern 
dargestellt und werden in Schnitten berücksichtigt.  Um Traufbretter zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie ein Dach.  

� Wählen Sie Zeichnen / Dach / Traufbrett bzw. das Icon Traufbrett aus dem Werkzeugkasten 

Dachdetails.  

� Selektieren eine Kante des Daches, an dem Sie Traufbretter erzeugen möchten.  

� Es erscheint ein Dialog, in dem Sie die Parameter für die Traufbretter festlegen können.  Legen Sie 

die gewünschten Einstellungen fest und bestätigen Sie mit „OK“.  
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� Die Traufbretter werden erzeugt.  

Wenn Sie ein Traufbrett nachträglich ändern möchten, führen Sie den Befehl erneut aus und klicken Sie auf das 
Traufbrett.  Die ursprünglichen Einstellungen werden angezeigt und können nach belieben verändert und mit 
„OK“ betätigt werden, worauf die Änderungen übernommen werden. 

Die Parameter im Dialog Traufbrett sind: 

Breite:  Die Breite des Traufbrettes. 

Höhe:  Die Höhe des Traufbrettes. 

Abstand:  Der lichte Abstand zwischen Traufkante (ohne Hinzurechnung eines eventuellen Dachüberstandes) und 
Traufbrett. 

Auf alle Dachebenen anwenden:  Legt fest, dass die aktuellen Einstellungen nicht nur auf die ausgewählte 
Dachebene, sondern auf alle Dachebenen angewendet werden. 

Dachlatten 

Dachlatten werden auf den Sparren rechtwinklig zu diesen erzeugt.  

Um Dachlatten zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie ein Dach. 

� Wählen Sie Zeichnen / Dach / Dachlatten bzw. das Icon Dachlatten aus dem Werkzeugkasten 

Dachdetails.  

� Selektieren Sie die Traufkante der Dachebene, auf der Sie Dachlatten erzeugen möchten. 

� Der Dialog Dachlatten erscheint.  Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

� Die Dachlatten werden erzeugt.  

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche.  Je nach Einstellung für die rechte 

Maustaste in Grundeinstellungen (Einstellungen  / Grundeinstellungen) wird der letzte Befehl 

(Dachlatten) wiederholt, oder es erscheint ein Kontextmenü, wo Sie den ersten Menüpunkt Letzten 

Befehl wiederholen auswählen. 

� Wiederholen Sie die Erzeugung der Dachlatten für die restlichen Dachebenen.  

Alle anderen Einstellungen bereits existierender Dachlatten ändern Sie, indem Sie erneut den Befehl Dachlatten 
ausführen und auf die entsprechende Dachebene klicken.  Die ursprünglichen Einstellungen werden angezeigt und 
können nach belieben verändert und mit „OK“ betätigt werden, worauf die Änderungen übernommen werden. 



Architektonische Objekte in ideCAD 

367 

Die Parameter im Dialog Dachlatten sind: 

Breite:  Die Breite des Dachlattenquerschnitts. 

Höhe:  Die Höhe des Dachlattenquerschnitts.  

Abstand:  Der lichte Abstand zwischen zwei Dachlatten. 

Im Grundriss darstellen:  Wenn deaktiviert, werden die Dachlatten im Grundriss nicht dargestellt. In 3D-Fenstern 
und Schnitten werden Sie allerdings immer dargestellt.  

Gratsparren 

Mit diesem Befehl werden Gratsparren an den Hüften des Daches (die Faltungen der Dachhaut) mit einem 
einzigen Mausklick erzeugt.  Als 3D-Objekte werden Sie auch in 3D-Fenstern dargestellt und in Schnitten 
berücksichtigt. 

Um einen Gratsparren zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie ein Dach.  

� Wählen Sie Zeichnen / Dach / Gratsparren bzw. das Icon Gratsparren aus dem Werkzeugkasten 

Dachdetails.   

� Selektieren Sie die Hüfte des Daches, auf der Sie einen Gratsparren erzeugen möchten. 

� Der Dialog Gratsparren erscheint.  Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest und bestätigen Sie 

mit „OK“.  Die Gratsparren werden erzeugt.  

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche.  Je nach Einstellung für die rechte 

Maustaste in Grundeinstellungen (Einstellungen  / Grundeinstellungen) wird der letzte Befehl 

(Gratsparren) wiederholt, oder es erscheint ein Kontextmenü, wo Sie den ersten Menüpunkt 

Letzten Befehl wiederholen auswählen. 

� Wiederholen Sie die Erzeugung der Gratsparren für die restlichen Hüften.  

Alle anderen Einstellungen bereits existierender Gratsparren ändern Sie, indem Sie erneut den Befehl Gratsparren 
ausführen und auf die entsprechende Hüfte klicken.  Die ursprünglichen Einstellungen werden angezeigt und 
können nach belieben verändert und mit „OK“ betätigt werden, worauf die Änderungen übernommen werden. 

Die Parameter im Dialog Gratsparren sind: 

Breite:  Die Breite des Sparrenquerschnitts. 

Höhe:  Die Höhe des Sparrenquerschnitts.  
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Anhebung:  Die Anhebung des Gratsparrens. Gratsparren werden automatisch vertikal so platziert, dass sie direkt 
unter der Hüfte (die Faltlinie in der Dachhaut) liegen.  Der hier eingegebene Wert verschiebt den Gratsparren von 
dieser Position aus.  Ein positiver Wert verschiebt den Gratsparren nach oben, ein negativer nach unten. 

Sparren verschneiden:  Wenn aktiviert, werden die Sparren so verschnitten, dass sie mit ihrer Stirnseite genau 
gegen den Gratsparren stoßen.  Ansonsten schneiden die Sparren den Gratsparren.  

Pfosten 

Um Pfosten erzeugen zu können, müssen zunächst Sparren sowie Pfetten oder Gratsparren erzeugt werden.  
Pfosten können nur dort erzeugt werden, wo sich eine Pfette und ein Sparren oder ein Gratsparren und ein 
Sparren kreuzen.  Um einen Pfosten zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie ein Dach und daraufhin Sparren sowie Pfetten oder Gratsparren.  

� Wählen Sie Zeichnen / Dach / Pfosten bzw. das Icon Pfosten aus dem Werkzeugkasten Dachdetails.  

� Selektieren Sie eine Pfette oder einen Gratsparren. 

� Selektieren Sie einen Sparren. 

� Der Dialog Pfosten erscheint.  Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Der Pfosten wird erzeugt.  

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche.  Je nach Einstellung für die rechte 

Maustaste in Grundeinstellungen (Einstellungen  / Grundeinstellungen) wird der letzte Befehl (Pfosten) 

wiederholt, oder es erscheint ein Kontextmenü, wo Sie den ersten Menüpunkt Letzten Befehl 

wiederholen auswählen. 

� Wiederholen Sie die Erzeugung für die restlichen Pfosten.  

Alle anderen Einstellungen bereits existierender Pfosten ändern Sie, indem Sie erneut den Befehl Pfosten 
ausführen und auf den entsprechenden Pfosten klicken.  Die ursprünglichen Einstellungen werden angezeigt und 
können nach belieben verändert und mit „OK“ betätigt werden, worauf die Änderungen übernommen werden. 

Die Parameter im Dialog Pfosten sind folgende: 

Breite:  Die Breite des Pfostenquerschnitts. 

Höhe:  Die Höhe des Pfostenquerschnitts.  

Anhebung:  Die Anhebung des Pfostens.  Pfosten werden automatisch vertikal so platziert, dass ihre Unterkante 
auf der Unterkante des Daches liegt.  Der hier eingegebene Wert verschiebt die Unterkante des Pfostens von 
dieser Position aus.  Ein positiver Wert verschiebt sie nach oben, ein negativer nach unten. 
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Strebebänder 

Strebebänder sind diagonale Aussteifungselemente zwischen Pfosten und Pfetten oder Gratsparren.  Um 
Strebebänder zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie ein Dach sowie Sparren, Pfetten, Gratsparren und Pfosten.  

� Wählen Sie Zeichnen / Dach / Strebeband bzw. das Icon Strebeband aus dem Werkzeugkasten 

Dachdetails.  

� Selektieren Sie einen Pfosten.  

� Der Dialog Strebeband erscheint.  Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

� Klicken Sie auf die Seite des Pfostens, zu der sich das Strebeband ausdehnen soll. 

� Das Strebeband wird erzeugt.  

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche.  Je nach Einstellung für die rechte 

Maustaste in Grundeinstellungen (Einstellungen  / Grundeinstellungen) wird der letzte Befehl 

(Strebeband) wiederholt, oder es erscheint ein Kontextmenü, wo Sie den ersten Menüpunkt Letzten 

Befehl wiederholen auswählen. 

� Wiederholen Sie die Erzeugung für die restlichen Strebebänder.  

Alle anderen Einstellungen bereits existierender Strebebänder ändern Sie, indem Sie erneut den Befehl Strebeband 
ausführen und auf den entsprechenden Strebebänder klicken.  Die ursprünglichen Einstellungen werden angezeigt 
und können nach belieben verändert und mit „OK“ betätigt werden, worauf die Änderungen übernommen 
werden. 

Die Parameter im Dialog Strebeband sind folgende: 

Breite:  Die Breite des Strebebandquerschnitts. 

Höhe:  Die Höhe des Strebebandquerschnitts.  

Länge:  Die Länge des Strebebandes.  

Winkel:  Der Winkel in Grad zwischen Strebeband und Pfosten. 

Kehlbalken 

Kehlbalken können zwischen zwei Sparren erzeugt werden.  Dabei kann der Kehlbalken als einzelner Balken oder 
als doppelter (Zangenkonstruktion) erzeugt werden.  Um einen Kehlbalken zu erzeugen: 
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� Erzeugen Sie ein Dach sowie Sparren.  

� Wählen Sie Zeichnen / Dach / Kehlbalken bzw. das Icon Kehlbalken aus dem Werkzeugkasten 

Dachdetails.  

� Selektieren Sie zwei Sparren, zwischen denen ein Kehlbalken platziert werden soll.  

� Der Dialog Kehlbalken erscheint.  Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

� Der Kehlbalken wird erzeugt.  

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche.  Je nach Einstellung für die rechte 

Maustaste in Grundeinstellungen (Einstellungen  / Grundeinstellungen) wird der letzte Befehl 

(Kehlbalken) wiederholt, oder es erscheint ein Kontextmenü, wo Sie den ersten Menüpunkt Letzten 

Befehl wiederholen auswählen. 

� Wiederholen Sie die Erzeugung für die restlichen Kehlbalken.  

Alle anderen Einstellungen bereits existierender Kehlbalken ändern Sie, indem Sie erneut den Befehl Kehlbalken 
ausführen und auf den entsprechenden Kehlbalken klicken.  Die ursprünglichen Einstellungen werden angezeigt 
und können nach belieben verändert und mit „OK“ betätigt werden, worauf die Änderungen übernommen 
werden. 

Die Parameter im Dialog Kehlbalken sind folgende: 

Breite:  Die Breite des Balkenquerschnitts. 

Höhe:  Die Höhe des Balkenquerschnitts.  

Anhebung:  Die Anhebung des Kehlbalkens. Kehlbalken werden automatisch vertikal so platziert, dass ihre 
Oberkante auf der Unterkante der Sparren liegt.  Der hier eingegebene Wert verschiebt die Oberkante des 
Kehlbalkens von dieser Position aus.  Ein positiver Wert verschiebt sie nach oben, ein negativer nach unten.  Der 
Abstand des Kehlbalkens von der Traufkante wird in Abhängigkeit von der Anhebung automatisch ermittelt. 

Abstand:  Der Abstand zwischen den beiden Kehlbalken im Falle einer Zangenkonstruktion.  

Stutzabstand:  Der Abstand der diagonalen Stutzung von beiden Enden des Kehlbalkens. 

Linken / Rechten Kehlbalken erzeugen:  Legt fest, ob zwei Kehlbalken (Zangenkonstruktion) oder nur einer 
erzeugt werden soll.  Falls nur einer erzeugt werden soll, aktivieren Sie nur eines der beiden Kästchen. 

Wechselbalken 

Ein Wechselbalken wird an den Rändern einer Dachaussparung erzeugt.  Wie alle anderen Dachdetails werden 
auch sie als 3D-Objekte erzeugt.  Um einen Wechselbalken zu erzeugen: 
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� Erzeugen Sie ein Dach sowie Sparren und eine Dachaussparung. 

� Wählen Sie Zeichnen / Dach / Wechselbalken bzw. das Icon Wechselbalken aus dem Werkzeugkasten 

Dachdetails.  

� Klicken Sie auf eine Kante der Dachaussparung.  

� Wenn die Länge des Wechselbalkens der Länge der Kante der Dachaussparung entsprechen soll, 

klicken Sie auf die Innenseite der Dachaussparung.  Wenn der Wechselbalken zwei Sparren 

miteinander verbinden soll, klicken Sie diese beiden Sparren nacheinander an. 

� Es erscheint der Dialog Wechselbalken.  Geben Sie hier Breite und Höhe des Wechselbalkens ein 

und bestätigen Sie mit „OK“. Der Wechselbalken wird daraufhin erzeugt.  

Dächer bearbeiten 

An Dach anschließen 

Der Befehl An Dach anschließen wird benutzt, um Wände (oder auch andere Objekte) in vertikaler Richtung dem 
darüber- oder darunter liegenden Dach anzupassen und mit ihm zu verschneiden.  Es ist nicht nötig, dass Sie die 
Höhen manuell anpassen.   Um z.B. Wände an ein Dach anzuschließen: 

� Erzeugen Sie Wände und ein Dach. 

� Wählen Sie Werkzeuge / An Dach anschließen. 

� Wählen Sie das Icon Neue Anschlussgruppe hinzufügen aus dem Werkzeugkasten Werkzeuge / An Dach 

anschließen. 

� Selektieren Sie ein oder mehrere Dächer, an die Objekte angeschlossen werden sollen und 

bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Selektieren Sie die Objekte, die an das Dach angeschlossen werden sollen.  Die Objekte sollten 

höher sein als das Dach und müssen im Grundriss zumindest teilweise innerhalb der Fläche des 

Daches liegen.  Bestätigen Sie die Selektion mit der rechten Maustaste.  

� Der Dialog Anschlusseinstellungen erscheint.  Selektieren Sie unter Objekte stutzen…, ob die Wände 

oberhalb oder unterhalb der Dachfläche angeschlossen und entsprechend gestutzt werden sollen.  

Mit …oberhalb der Dachfläche werden die oberhalb der Dachfläche liegenden Teile der Objekte 

abgeschnitten. Mit …unterhalb der Dachfläche werden die unterhalb der Dachfläche liegenden Teile 

der Objekte abgeschnitten.  Bestätigen Sie den Dialog mit „OK“. 

� Die Wände werden entsprechend angepasst.  Die Auswirkung ist sofort in den Perspektiv- und 

Ansichtsfenstern sichtbar.  
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Das selektierte Dach und die Wände bilden eine Anschlussgruppe.  Dieser können auch nachträglich Dächer und 
anzuschließende Objekte hinzugefügt bzw. entnommen werden.  Um ein Dach einer Anschlussgruppe 
hinzuzufügen bzw. zu entnehmen: 

� Wählen Sie Werkzeuge / An Dach anschließen.  Der Dialog Anschlusseinstellungen erscheint. 

� Selektieren Sie die entsprechende Anschlussgruppe aus dem Pulldownmenü. 

� Wählen Sie das Icon Dächer. 

� Die in der Anschlussgruppe enthaltenen Dächer werden selektiert.  Um ein Dach hinzuzufügen, 

selektieren Sie es.  Um ein Dach zu entfernen, deselektieren Sie es. 

� Beenden Sie den Befehl mit der rechten Maustaste.  

Um anzuschließende Objekte einer Anschlussgruppe hinzuzufügen bzw. zu entnehmen: 

� Wählen Sie Werkzeuge / An Dach anschließen.  Der Dialog Anschlusseinstellungen erscheint. 

� Selektieren Sie die entsprechende Anschlussgruppe aus dem Pulldownmenü. 

� Wählen Sie das Icon Objekte. 

� Die in der Anschlussgruppe enthaltenen Objekte werden selektiert.  Um ein Objekt hinzuzufügen, 

selektieren Sie es.  Um ein Objekt zu entfernen, deselektieren Sie es. 

� Beenden Sie den Befehl mit der rechten Maustaste.  

Mit dem Icon Anschlussgruppe entfernen können Sie Anschlussgruppen aus dem Pulldownmenü entfernen.  Sie 
erhalten daraufhin eine Warnmeldung mit der Aufforderung, das Löschen der entsprechenden Anschlussgruppe zu 
bestätigen.  Wenn Sie dieses tun, wird die Gruppe aus der Liste entfernt und die Anschlüsse der Objekte an das 
Dach aufgehoben. 

HINWEIS:  Der Befehl An Dach anschließen funktioniert nur im Architekturmodus.  Daher können z.B. Decken, die 
im Statikmodus erzeugt werden, nicht an Dächer angeschlossen werden. 

Die  Optionen im Dialog Anschlusseinstellungen sind folgende: 

Anschlussgruppe: Hier können Sie einen Namen für eine neu zu erzeugende Anschlussgruppe eingeben. 

Objekte stutzen… …oberhalb der Dachfläche: Mit dieser Option werden die oberhalb der Dachfläche liegenden 
Teile der Objekte abgeschnitten. 

Objekte stutzen… …unterhalb der Dachfläche: Mit dieser Option werden die unterhalb der Dachfläche liegenden 
Teile der Objekte abgeschnitten. 

Stutzen mit Abstand von der Dachkante: Wenn gewünscht, können Sie hier einen Abstand eingeben.  Objekte 
werden dann auch innerhalb der Fläche gestutzt, die durch den Abstand von der Dachkante gebildet wird. 
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Stutzen ober-/unterhalb der Dachfläche: Wenn gewünscht, können Sie hier einen Abstand eingeben.  Wenn Sie 
z.B. die Wände oberhalb der Dachfläche stutzen und in dieses Feld z.B. 1 Meter eingeben, werden sie nicht genau 
an der Dachfläche gestutzt, sonder einen Meter darüber.  Damit würden Sie eine Attika erzeugen, deren 
Oberkante im Abstand von einem Meter genau parallel zur Dachfläche verläuft.  Sie können auch einen negativen 
Wert (z.B. -1 Meter) eingeben; dann würde zwischen Wänden und Decken eine 1 Meter breite Lücke entstehen.  
Die Wandoberkanten würden dann im Abstand von einem Meter immer parallel zur Dachfläche verlaufen. 

Textur: Hier können Sie der Schnittfläche eine Farbe zuweisen. 

Farbe: Hier können Sie der Schnittfläche eine Farbe zuweisen.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld 
gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste 
auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen. 

Automatisch Texturieren: Mit dieser Auswahl verwendet ideCAD die den Objekten bereits zugewiesene Textur 
auch für die Schnittfläche. 

Material: Hier können Sie der Schnittfläche die unter Einstellungen / Materialien definierten Materialien als 
Oberflächentextur zuweisen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Paralleles Stutzen: Wenn das Kästchen Paralleles stutzen aktiv aktiviert ist, beeinflussen Sie mit dieser Option nicht 
nur die Ober- sondern auch die Unterkante der gestutzten Objekte.  Ohne diese Funktion hätten z.B. alle Wände 
eine ebene Unterkante.  Wenn Sie das Kästchen jedoch aktivieren, verlaufen die Unterkanten parallel zu der 
gestutzten Oberkante und somit ebenfalls parallel zur Dachfläche.  Der Abstand der Ober- und Unterkanten der 
gestutzten Objekte kann unter Abstand der Kanten eingegeben werden. 

HINWEIS:  Der Befehl An Dach anschließen funktioniert nur im Architekturmodus.  Daher können z.B. Decken, die 
im Statikmodus erzeugt werden, nicht an Dächer angeschlossen werden. 

Dach explodieren 

Wenn Sie einzelne Dachebenen eines Daches bearbeiten oder löschen möchten, können Sie dieses mit Hilfe des 
Befehls Dach explodieren tun.  Um das Dach in einzelne Dachebenen zu zerlegen: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Dach / Dach explodieren. 

� Selektieren Sie das Dach. 

� Sie erhalten die Nachricht „Das Dach wurde in seine einzelnen Dachebenen zerlegt“.  Bestätigen Sie 

diese mit „OK“.  Das Dach ist damit in seine einzelnen Dachebenen zerlegt, die nun bearbeitet 

werden können. 

Wenn Sie nun auf eine der Dachebenen klicken, werden Sie feststellen, dass nur die einzelne Ebene und nicht das 
gesamte Dach markiert wird.  Falls Sie z.B. mit Knotenpunkt verschieben die Ausdehnung dieser Ebene ändern, 
werden die anderen Ebenen nicht automatisch angepasst, wie es vor dem Befehl Dach explodieren der Fall war. 
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Sparrenquerschnitt ändern 

Dieser Befehl wird benutzt, um den Querschnitt eines einzelnen Sparrens nach dessen Erzeugung zu ändern: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Dach / Sparrenquerschnitt ändern bzw. das Icon 

Sparrenquerschnitt ändern aus dem Werkzeugkasten Dachdetails. 

� Selektieren Sie den zu ändernden Sparren. 

� Der Dialog Sparrenquerschnitt ändern erscheint.  Geben Sie hier die neue Breite und Höhe ein.  

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Der Sparren wird entsprechend geändert. 

Der Befehl Sparrenquerschnitt ändern hat keinerlei Einfluss auf die Position des Sparrens oder auf die anderen 
Sparren 

Dachdetail entfernen 

Es ist nicht möglich, einzelne Dachelemente wie Sparren, Pfetten oder Pfosten mit dem Befehl Löschen zu 
entfernen, da bei der Selektion des einzelnen Elements das komplette Dach markiert wird.  Hierfür wird der 
Befehl Dachdetail entfernen verwendet: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Dach / Dachdetail entfernen bzw. das Icon Dachdetail 

entfernen aus dem Werkzeugkasten Dachdetails. 

� Selektieren das zu entfernende Element. 

� Das entsprechende Element wird gelöscht.  

Die in Gruppen erzeugten Elemente wie z.B. Sparren oder Dachlatten werden auch gemeinsam gelöscht.  Einzeln 
erzeugte Elemente wie z.B. Pfosten oder Pfetten können auch einzeln gelöscht werden.  

Walmdächer, Satteldächer und Pultdächer 

Grundsätzlich erzeugt der Befehl Dach Walmdächer mit einer Dachneigung an jeder Kante.   

Es kann jedoch auch jede andere Form von Dach erzeugt werden, indem eine oder mehrere Dachebenen mit 
einer Steigung von 90 Grad versehen werden oder das Dach explodiert wird und mit dem Befehl Knotenpunkt 
verschieben bearbeitet wird.  

Um die Neigung einer Dachebene zu verändern: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Dach / Dachebeneneinstellungen bzw. das Icon 

Dachebeneneinstellungen aus dem Werkzeugkasten Dach.  

� Selektieren Sie die Traufkante der Dachebene, die geändert werden soll.  
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� Der Dialog Dachebeneneinstellungen erscheint.  Ändern Sie das Gefälle in 90 Grad und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

� Die Dachebene wird entsprechend geändert. 

Sie können nun z.B. in den Dachebeneneinstellungen der beiden senkrechten Dachebenen die Darstellung in 3D 
ausschalten.  Alternativ können Sie auch den Befehl Dach explodieren verwenden und die senkrecht stehenden 
Dachelemente löschen. 

Um das Dach mit dem Befehl Dach explodieren in einzelne Dachebenen zu zerlegen: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Dach / Dach explodieren. 

� Selektieren Sie das Dach. 

� Sie erhalten die Nachricht „Das Dach wurde in seine einzelnen Dachebenen zerlegt“.  Bestätigen Sie 

diese mit „OK“.  Das Dach ist in seine einzelnen Dachebenen zerlegt, die nun bearbeitet werden 

können. 

Wenn Sie nun auf eine Dachebene klicken, werden Sie feststellen, dass nur die einzelne Ebene und nicht das 
gesamte Dach markiert wird.  Sie können nun z.B. mit Knotenpunkt verschieben die Ausdehnung dieser Ebene 
ändern.  

Dächer bearbeiten 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, bereits erzeugte Dächer zu bearbeiten.  Die einzelnen Parameter können - 
was das Dach selbst angeht - in den Objekteinstellungen vorgenommen werden.  Die Parameter der Dachdetails 
ändern Sie durch Anwahl des entsprechenden Befehls (z.B. Sparren) und nachfolgendes Selektieren der 
entsprechenden Sparrenlage.  Die Neigung einzelner Dachebenen kann in den Dachebeneneinstellungen geändert 
werden.  Für absolute Freiheit bei der Modifikation sorgt der Befehl Dach explodieren, nach dem jeder Eckpunkt 
eines jeden Objektes beliebig modifiziert werden kann. 

Gauben 

Befehle zum Erzeugen von Gauben  

Der Werkzeugkasten Gaube  

Der Werkzeugkasten Gaube erscheint auf der Oberfläche, sobald Zeichnen / Objekte / Gaube bzw. das Icon Gaube 
gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der Erzeugung von Gauben häufig benötigt werden, 
erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 
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Die Icons des Werkzeugkastens Gaube von links nach rechts sind: 

Gaube:  Erzeugt eine Gaube auf einem Dach. 

Tür/Fenster in Gaube:  Erzeugt eine Tür oder ein Fenster in einer Gaube. 

Neigung von Gaubendächern ändern:  Bearbeitet die Neigungen der Dachflächen von Gauben. 

Einstellungen:  Öffnet die Einstellungen für Gauben.  

Einstellungen Gauben  

Die Einstellungen Gaube beinhalten sämtliche Parameter für Gauben. 

Um die Gaube zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Einstellungen Gaube bzw. das Icon Einstellungen 

Gaube aus dem Werkzeugkasten Gaube.  

� Der Dialog Einstellungen Gaube erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Gauben mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Gauben.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Gauben zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Gauben und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Einstellungen Gaube durch und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Gauben angewandt. 

Die Einstellungen Gaube beinhalten zwei Laschen:  „Allgemein“ und „Materialien“. 

Lasche „Allgemein“: 

Typ:  Hier wählen Sie zwischen dem gewünschten Typ der Gaube.  Zur Verfügung stehen Sattelgaube, 
Schleppgaube, Walmgaube, Rundgaube und Fledermausgaube. 

ID Gaube: Hier können Sie eine ID für die Gaube eingeben. 

Farbe Gaubendach:  Legt die Farbe fest, mit der das Gaubendach dargestellt wird.  Halten Sie die linke Maustaste 
über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit 
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der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Farbe Gaubenwände:  Legt die Farbe fest, mit der die Gaubenwände dargestellt werden.  Halten Sie die linke 
Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie 
mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Linientyp Gaubendach: Hier legen Sie den Linientyp der Linie fest, mit der das Gaubendach im Grundriss 
dargestellt wird. 

Linientyp Gaubenwände: Hier legen Sie den Linientyp der Linie fest, mit der die Gaubenwände im Grundriss 
dargestellt werden. 

Breie:  Die Breite der Gaube. 

Tiefe:  Die Tiefe der Gaube. 

Höhe Dach:  Die Höhe des Daches gemessen von der Oberkante der Gaubenwände bis zur Oberkante des 
Daches.  Dieser Parameter ist nur bei den Typen Sattelgaube und Walmgaube aktiv. 

Höhe Seitenwände:  Die Höhe der seitlichen Gaubenwände von der Wandunterkante bis zur Wandoberkante 
gemessen an der Vorderseite der Gaube. 

Breite Seitenwände:  Die Dicke der seitlichen Gaubenwände. 

Dicke Dachhaut:  Die Dicke der Dachhaut. 

Breite Wände Vorder-/Rückseite:  Die Dicke der vorderen und hinteren Gaubenwände. 

Gaubenwände erzeugen:  Legt fest, ob an der Gaube auch die Gaubenwände oder nur das Gaubendach allein 
dargestellt werden soll. 

Dachüberstand links:  Der Überstand des Gaubendaches an der linken Seite der Gaube gemessen von der 
Wandaußenkante bis zum Dachrand.  Dieser Parameter ist bei der Rundgaube nicht aktiv 

Dachüberstand rechts:  Der Überstand des Gaubendaches an der rechten Seite der Gaube gemessen von der 
Wandaußenkante bis zum Dachrand.  Dieser Parameter ist bei der Rundgaube nicht aktiv 

Dachüberstand vorne:  Der Überstand des Gaubendaches an der vorderen Seite der Gaube gemessen von der 
Wandaußenkante bis zum Dachrand. 

Dachüberstand hinten:  Der Überstand des Gaubendaches an der hinteren Seite der Gaube gemessen von der 
Wandaußenkante bis zum Dachrand. 
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Versetzung Walm:  Der horizontale Abstand von der Traufe des Walms bis zum First.  Damit legen Sie die 
Neigung des Walms fest.  Dieser Parameter ist nur beim Typ Walmgaube aktiv. 

Neigungswinkel Schleppgaube:  Der Neigungswinkel der Dachfläche bei einer Schleppgaube.  Dieser Parameter ist 
nur beim Typ Schleppgaube aktiv. 

First mittig:  Legt fest, dass der First mittig über der Gaube verläuft.  Soll der First nicht mittig verlaufen, kann 
diese Option deaktiviert werden und unter Abstand First von linker Gaubenwange ein Abstand manuell 
eingegeben werden.  Dieser Parameter ist nur bei den Typen Sattelgaube und Walmgaube aktiv. 

Abstand First von linker Gaubenwange:  Legt den Abstand fest den der First von der Außenkante der linken 
Gaubenwand haben soll.  Dieser Parameter ist nur bei den Typen Sattelgaube und Walmgaube sowie bei 
deaktivierter Option First mittig aktiv. 

Lasche „Materialien“: 

Dachaußenseite / Dachinnenseite / Stirnseiten:  Die Oberflächentextur, mit der die einzelnen Seiten des 
Gaubendaches in Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie 
andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  
Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 
unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Falls Sie das gleiche Material für alle Seiten des Gaubendaches verwenden möchten, aktivieren Sie die Option Das 
gleiche Material für alle verwenden.  Das unter Dachaußenseite ausgewählte Material wird dann auf alle Seiten des 
Gaubendaches angewandt. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Wände Vorder-/Rückseite außen / Wände Vorder-/Rückseite innen / Seitenwände außen / Seitenwände innen:  
Die Oberflächentextur, mit der die einzelnen Seiten der Gaubenwände in Renderings dargestellt werden sollen.  
Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden 
möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  
Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Falls Sie das gleiche Material für alle Seiten der Gaubenwände verwenden möchten, aktivieren Sie die Option Das 
gleiche Material für alle verwenden.  Das unter Wände Vorder-/Rückseite außen ausgewählte Material wird dann 
auf alle Seiten der Gaubenwände angewandt. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Gauben zeichnen 

Gauben  

Um Gauben zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Gaube bzw. wählen Sie das entsprechende Icon. 
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� Bewegen Sie den Mauszeiger im Grundrissfenster.  Sie ziehen eine Vorschau der Gaube am 

Mauszeiger mit sich.  Wählen Sie im Grundrissfenster einen Punkt auf einem Dach, an dem die 

Gaube abgesetzt werden soll  ideCAD erkennt Dachflächen automatisch und dreht die Gaube 

abhängig von der Dachneigung in die korrekte Richtung. 

� Nach Klicken auf einen Absetzpunkt wird die Gaube auf dem Dach platziert.  Sie können nun eine 

weitere Gaube auf einem Dach platzieren oder aber den Befehl mit ESC abbrechen. 

Eine Tür / ein Fenster in einer Gaube platzieren  

Um eine Tür oder ein Fenster in einer Gaube zu platzieren: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Gaube bzw. das Icon Gaube und daraufhin das Icon Tür/Fenster in 

Gaube aus dem Werkzeugkasten Gaube. 

� Selektieren Sie im Grundrissfenster eine oder mehrere Gauben, in denen eine Tür / ein Fenster 

platziert werden soll.  Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der rechten Maustaste und beenden Sie 

daraufhin den Befehl mit ESC. 

� In den gewählten Gauben werden Türen/Fenster platziert.  Sie können nun die Eigenschaften dieser 

Türen/Fenster ändern, indem Sie sie selektieren und mit der rechten Maustaste darauf klicken und 

„Eigenschaften“ aus dem Kontextmenü wählen.  Alternativ können Sie auch auf die Tür/das Fenster 

doppelklicken. 

Treppen 

Befehle zum Erzeugen von Treppen 

Der Werkzeugkasten Treppe 

Wenn Sie Zeichnen / Objekte / Treppe bzw. das Icon Treppe anwählen, erscheint der Werkzeugkasten Treppe auf 
der Zeichenfläche.  Hier finden Sie häufig benötigte Befehle mit einem einzigen Klick auf die entsprechenden 
Icons. 

  

Die Icons des Werkzeugkastens Treppe von links nach rechts sind: 

Treppe:  Zeichnet eine Treppe aus der Bibliothek in die aktuelle Zeichnung. 
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Neue Treppe:  Erzeugt eine neue Treppe aus einem geschlossenen Pfadobjekt, das die Umrisse der Treppe vorgibt 
und einer Pfadlinie, die die Lauflinie darstellt. 

Treppenflügel/Podest hinzufügen:  Fügt einer bereits bestehenden Treppe einen weiteren Treppenflügel oder ein 
Podest hinzu. 

Treppe verformen:  Verformt bereits existierende Treppen mit Hilfe ihrer Knotenpunkte.  Wenn Sie dieses Icon 
aktivieren, öffnet sich der Werkzeugkasten Treppe verformen, in dem Sie die Befehle finden, die Sie für die 
Verformung der Treppe benötigen. 

Geländer ein- / ausblenden:  Mit diesem Befehl lassen sich die einzelnen Segmente eines Geländers ein- und 
ausblenden. 

Anzahl Geländerpfosten:  Mit diesem Befehl lässt sich die Anzahl der Geländerpfosten eines jeden 
Geländersegmentes neu festlegen. 

Treppe speichern:  Fügt die von ihnen erzeugte oder veränderte Treppe der Treppenbibliothek hinzu.  Die 
Treppe steht damit allen anderen Projekten ebenfalls zur Verfügung. 

Einfügungspunkt:  Wechselt den Einfügungspunkt der Treppe.  Diese Funktion kann auch hier über die SPACE-
Taste erfolgen. 

Um Y-Achse spiegeln:  spiegelt die Treppe während der Platzierung um die Y-Achse. 

Einstellungen:  Wechselt in den Dialog Treppeneinstellungen.  Hier können Sie eine Treppe aus der Bibliothek 
auswählen sowie die Parameter neuer und existierender Treppen festlegen. 

Tastaturunterstützung für Treppen 

Während der Erzeugung einer Treppe können Sie mit der SPACE-Taste den Einfügungspunkt der Treppe 
wechseln.  Sie können die Änderung an der Vorschau der Treppe, die sich am Mauszeiger befindet, verfolgen.  

Treppeneinstellungen 

Die Treppeneinstellungen beinhalten sämtliche Parameter für alle Treppen.  

Um die Treppeneinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Treppeneinstellungen bzw. das Icon Einstellungen aus 

dem Werkzeugkasten Treppe.  

� Der Dialog Treppeneinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Treppen mit den gewählten Einstellungen. 
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Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Treppen.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Treppen zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernde Treppe und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen im Dialog Treppe bearbeiten durch und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierte Treppe angewandt. 

Die Treppeneinstellungen erscheinen auf zwei verschiedene Arten, je nachdem ob Sie sie für die Festlegung der 
Parameter neu zu erzeugender Treppen oder für die Modifikation bereits erzeugter Treppen benutzen.  Die 
Treppeneinstellungen für neu zu erzeugende Treppen beinhaltet sieben Laschen, die für bereits erzeugte Treppen 
neun.  Die Laschen „Konstruktion“, „Darstellung“, „Maßeinheiten“, „Geländer“, „Materialien“ und „Bauelemente“ 
sind in beiden Dialogen vorhanden.  In den Einstellungen für neu zu erzeugende Treppen finden Sie zusätzlich die 
Lasche „Treppentypen“.  Diese ist bei der Modifikation existierender Treppen nicht vorhanden, dafür die Laschen 
„Parameter/2D-Ansicht“, „3D-Ansicht“ sowie „Flächen“. 

Lasche „Treppentypen“: 

Diese Lasche finden Sie nur bei der Erzeugung neuer Treppen. 

Hier können Sie aus den Ordnern auf der linken Seite die gewünschte Treppe auswählen.  Rechts oben bzw. 
rechts unten finden Sie eine Grundriss- bzw. 3D-Vorschau der jeweiligen Treppe.  

Wenn Sie die linke Maustaste im 3D-Fenster gedrückt halten und die Maus bewegen, rotieren Sie die Treppe.  
Wenn Sie die rechte Maustaste gedrückt halten, können Sie ein- bzw. auszoomen.  Wenn Sie STRG und 
gleichzeitig die linke Maustaste gedrückt halten, können Sie die Treppe horizontal verschieben.  STRG und die 
rechte Maustaste verschieben die Treppe vertikal. 

Treppe spiegeln:  Mit dieser Option spiegeln Sie die Treppe im Grundriss. 

Unter Beschreibung finden Sie eine kurze Beschreibung der Treppe.  Diese kann hier nicht geändert werden. 

Lasche „Parameter/2D-Ansicht“: 

Diese Lasche finden Sie nur bei der Modifikation existierender Treppen. 

Auf der linken Seite finden Sie eine Reihe Parameter bezüglich der Ausmaße der Treppen.  Damit können Sie die 
Treppe z.B. bezüglich ihres Steigungs- und Auftrittsmaßes ihren Wünschen entsprechend bearbeiten.  Selektieren 
Sie den zu ändernden Wert und klicken dann erneut mit der linken Maustaste darauf.  Danach können Sie einen 
neuen Wert eingeben.  Die Änderungen werden sofort in der Grundrissvorschau auf der rechten Seite angezeigt.  

Lasche „3D-Ansicht“: 

Diese Lasche finden Sie nur bei der Modifikation existierender Treppen. 
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Wenn Sie die linke Maustaste im 3D-Fenster gedrückt halten und die Maus bewegen, rotieren Sie die Treppe.  
Wenn Sie die rechte Maustaste gedrückt halten, können Sie ein- bzw. auszoomen.  Wenn Sie STRG und 
gleichzeitig die linke Maustaste gedrückt halten, können Sie die Treppe horizontal verschieben.  STRG und die 
rechte Maustaste verschieben die Treppe vertikal.  

Mit den unter dem 3D-Fenster liegenden Schaltflächen können Sie Einstellungen bezüglich des Geländers und der 
Wangen vornehmen. 

Geländerpfosten verschieben:  Wenn Sie diese Schaltfläche anwählen, können Sie mit der linken Maustaste eine 
Geländerpfosten auswählen und diese verschieben, während Sie die linke Maustaste gedrückt halten. 

Geländer zurücksetzen:  Mit dieser Schaltfläche machen Sie eventuelle Änderungen der Geländerpfosten 
rückgängig. 

Wange ausblenden:  Bei Treppen mit Treppenwangen können Sie durch Anwählen dieser Schaltfläche und 
anschließendes Klicken auf die entsprechende Wange diese ausblenden. 

Alle Wangen einblenden:  Mit dieser Schaltfläche können Sie eventuell ausgeblendete Wangen wieder einblenden. 

Treppe spiegeln:  Mit dieser Option spiegeln Sie die Treppe im Grundriss. 

Lasche „Konstruktion“:   

Konstruktionsart:  Hier können Sie die Konstruktionsart der Treppe auswählen. 

Treppenbelag:  Die Parameter für den Treppenbelag können hier eingegeben werden.  Wenn Sie keinen 
Treppenbelag wünschen, geben Sie „0“ in die entsprechenden Felder ein.  Direkt darunter können Sie die Dicke 
der Treppenstufe sowie deren Abstand zur Ober- bzw. Unterkante der Wange festlegen.  

Treppenwange:  Die Parameter für die Treppenwange können hier eingegeben werden.  Sie können die Dicke der 
Treppenstufe sowie deren Abstand zur oberen Wangenkante (SC1) und zur unteren Wangenkante (SC2) 
festlegen. 

Treppen-ID: Hier können Sie eine ID für die Treppe eingeben. 

Anhebung:  Die vertikale Abstand der Unterkante der Treppe von der Geschossunterkante.  Der Wert kann 
sowohl positiv als auch negativ sein. 

Anzahl Geländersegmente:  Bestimmt die Anzahl der Segmente, aus der runde Geländerquerschnitte erzeugt 
werden.  Je höher die Zahl, desto „runder“ die Darstellung. 

Anzahl der zu nummerierenden Steigungen:  Geben Sie hier die Anzahl der Steigungen ein, die im Grundriss mit 
einer Nummerierung versehen werden sollen.  Wenn Sie keine Nummerierung wünschen, geben Sie „0“ ein. 

Schnittlinien im Grundriss darstellen:  Wenn aktiviert, wird die Treppe im Grundriss mit zwei Schnittlinien 
versehen und der oberhalb der Schnittlinien liegende Teil der Treppe entsprechend Ihren Einstellungen unter der 
Lasche „Farben / Linientypen“ dargestellt.  

Die folgenden Parameter in dieser Lasche sind nur bei der Modifikation einer existierenden Treppe vorhanden. 
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1. Auftrittslinie:  Hier können Sie festlegen, wie die einzelnen Stufen der Treppe im Grundriss dargestellt werden.  
Voll stellt die Stufen als durchgehende Linie zwischen den Wangen dar.  Rational erzeugt die Linien mit einer 
Länge, die sich aus dem Verhältnis der Parameter Links und Rechts zur Breite des Treppenlaufs ergibt.  Festgelegte 
Länge benutzt die Parameter Links und Rechts als Länge zweier Linien, die an der linken bzw. rechten Seite der 
Wange beginnen.  

2. Auftrittslinie:  Hier können Sie die oben beschriebenen Einstellungen auch für die Darstellung eines eventuellen 
Treppenbelages im Grundriss darstellen.  Wenn die Parameter D1 und D2 gleich null sind, wird keine zweite 
Auftrittslinie dargestellt. 

Beschreibung:  Hier können Sie die vorgegebene Beschreibung der Treppe ändern. 

Lasche „Flächen“: 

Diese Lasche finden Sie nur bei der Modifikation existierender Treppen. 

Treppenflügel:  Aus diesem Menü können Sie die verschiedenen Treppenflügel, aus denen die Treppe besteht, 
anwählen und die jeweiligen Parameter festlegen. 

Stufen:  Diese Parameter bestimmen das Steigungs- und Auftrittsverhältnis der Treppe.  In Abhängigkeit von den 
eingegebenen Werten werden die anderen Werte automatisch ermittelt. 

Anzahl Steigungen:  Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie in das Feld rechts die Anzahl der zu 
verwendenden Steigungen eingeben, woraus dann Steigungsmaß und Auftrittsmaß automatisch errechnet werden. 

Steigungsmaß:  Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie in das Feld rechts das Steigungsmaß eingeben, 
woraus dann Auftrittsmaß und Anzahl der Steigungen automatisch errechnet werden. 

Auftrittsmaß:  Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie in das Feld rechts das Auftrittsmaß eingeben, woraus 
dann Steigungsmaß und Anzahl der Steigungen automatisch errechnet werden. 

Oberste Stufe auf Höhe des Treppenabsatzes:  Wenn aktiviert, werden z.B. bei sieben Steigungen auch sieben 
Stufen erzeugt, wobei die oberste Stufe auf Höhe des Treppenabsatzes liegt.  Wenn die Option nicht aktiv ist, 
werden lediglich sechs Stufen erzeugt, und der Treppenabsatz bildet die siebte. 

Höhe der ersten Steigung dem Treppenbelag anpassen:  Wenn aktiviert, wird bei der automatischen Ermittlung 
der Steigungen für die Höhe der ersten Steigung ein eventueller Treppenbelag berücksichtigt.  

Höhe der letzten Steigung dem Treppenbelag anpassen:  Wenn aktiviert, wird bei der automatischen Ermittlung 
der Steigungen für die Höhe der letzten Steigung ein eventueller Treppenbelag berücksichtigt.  

Treppenverzug und Steigungs- / Auftrittsverhältnis:  Hier können Sie Einstellungen bezüglich der Verzugsmethode 
bei gewendelten Treppen und der Art der Ermittlung von Steigungs- / Auftrittsverhältnis vornehmen.  

Anzahl nicht verzogener Stufen am Anfang:  Wenn Sie hier z.B. „2“ eingeben, beginnt der Verzug einer 
gewundenen Treppe erst ab der dritten Stufe, d.h. die ersten zwei Stufen bleiben gerade. 

Anzahl nicht verzogener Stufen am Ende:  Wenn Sie hier z.B. „2“ eingeben, endet der Verzug einer gewundenen 
Treppe bei der drittletzten Stufe, d.h. die letzten zwei Stufen bleiben gerade. 
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Minimaler Auftritt:  Bei konstanter und linearer Ermittlung von Steigungs- und Auftrittsmaß ist dieses Feld inaktiv.  
Bei nicht linearer Ermittlung von Steigungs- und Auftrittsmaß können Sie hier einen Wert eingeben, der von 
keinem Auftritt unterschritten werden soll. 

Steigung:  Die Steigung der Treppe.  Sie wird automatisch errechnet und kann nicht geändert werden. 

2S+A / A-S /  S+A:  Für den Benutzer hilfreiche Werte, die sich aus Steigung (S) und Auftritt (A) errechnen.  Sie 
können nicht verändert werden.  

Konstante / Lineare / Nichtlineare Ausgleichsmethode:  Hier können Sie zwischen drei verschiedenen 
Möglichkeiten des Verzugs gewundener Treppen wählen.  Die Auswirkungen können Sie sofort in den 2D- und 
3D-Vorschaufenstern erkennen. 

Nummerierung der Steigungen:  Hier können Sie Einstellungen bezüglich der Position und der Darstellung der 
Zahlen vornehmen, mit denen die Steigungen im Grundriss nummeriert werden.  Die Nummerierung wird nur 
vorgenommen, wenn in der Lasche Konstruktion unter Anzahl der zu nummerierenden Steigungen ein Wert größer 
null eingegeben wurde.  

Links / Lauflinie / Rechts:  Hier geben Sie die Position der Zahlen an, die sich auf der linken oder rechten Seite der 
Stufen oder auf der Lauflinie befinden können.  

Versetzen X / Y:  Hier können Sie einen Wert eingeben, um den die Zahlen von der unter Links / Lauflinie / Rechts 
angegebenen Position horizontal oder vertikal versetzt werden. 

Winkel:  Wenn hier der Wert „null“ eingegeben wird, sind die Zahlen den Stufen entsprechend ausgerichtet.  
Wenn die Treppe gedreht wird, drehen sich die Zahlen entsprechend.  Wenn Sie jedoch die Option Globaler 
Winkel aktivieren, werden die Zahlen entsprechend des unter Winkel eingegebenen Wertes in Bezug auf die 
globale Y-Achse ausgerichtet.  Die Zahlen stehen bei dem Winkel „0“ dann stets senkrecht im Grundriss. 

Höhe:  Die Höhe der Zahlen für die Nummerierung. 

Wenn Sie die Schaltfläche oberhalb des Feldes Höhe anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  
Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung der Zahlen für die Nummerierung einstellen. 

Schnittlinien:  Hier können Einstellungen bezüglich der Schnittlinien vorgenommen werden.  Die Bezeichnungen 
sind in der Grafik auf der linken Seite erläutert. 

Schnittlinien im Grundriss darstellen:  Legt fest, ob die Schnittlinien im Grundriss dargestellt werden sollen.  
Beachten Sie, dass sie hier die Einstellung für jeden einzelnen Treppenflügel festlegen!  Sie können also durchaus 
zwei Paar Schnittlinien auf einer zweiflügeligen Treppe erzeugen, wenn dieses auch selten sinnvoll erscheinen 
mag.  Sie sollten daher die Darstellung von Schnittlinien mit der Option Schnittlinien im Grundriss darstellen in der 
Lasche Konstruktion festlegen.  

Verhältnis D / L:  Bestimmt die Position der Schnittlinien aus dem Verhältnis von D zu L.  Wenn Sie z.B. „0,5“ 
eingeben, befinden sich die Schnittlinien auf halber Strecke des Treppenflügels.  

Überhang (1):  Legt fest, wie weit die Schnittlinien über den Treppenflügel überstehen sollen. 

Winkel (2):  Der Winkel der Schnittlinien. 
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Abstand (3):  Der Abstand der beiden Schnittlinien voneinander. 

Pfeil an Schnittlinien zeichnen:  Wenn aktiv, wird zusätzlich zu dem Pfeil am Ende der Lauflinie noch ein Pfeil auf 
der Lauflinie an der Position der Schnittlinien dargestellt.  

Lasche  „Darstellung“: 

Die Grafik auf der linken Seite erläutert die einzelnen Linientypen und Farben. 

Linientypen:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung der einzelnen Treppenlinien im Grundriss festlegen.  
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein Pulldownmenü, in dem Sie 
aus einer Liste mit 22 Linientypen auswählen können. 

Farben:  Hier können Sie die Farben für die Darstellung der einzelnen Treppenlinien festlegen. Halten Sie die linke 
Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie 
mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Etikett darstellen:  Hier legen Sie fest, ob das Treppenetikett dargestellt werden soll. 

Etikett darstellen:  Mit dieser Option wird z.B. bei einer zweiflügeligen Treppe für beide Flügel nur ein Etikett 
erzeugt, das Anzahl der Stufen sowie Steigung und Auftritt darstellt - allerdings nur, wenn beide Flügel gleiche 
Anzahl der Stufen sowie die gleiche Steigung und den gleichen Auftritt haben.  Wenn diese Option nicht aktiviert 
ist, würden an der zweiflügeligen Treppe immer zwei einzelne Etiketten erzeugt werden. 

Schriftart:  Wenn Sie diese Schaltfläche anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  Hier können 
Sie Schriftart sowie Formatierung des Etiketten - Textes einstellen. 

Etikettenfarbe:  Hier können Sie die Farben für die Darstellung der Treppenetiketten festlegen. Halten Sie die 
linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle 
los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während 
Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  
Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue 
Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Etikettenhöhe:  Hier können Sie die Höhe für den Etikettentext eingeben.  

Lasche „Maßeinheiten“: 

Meter / Zentimeter / Millimeter:  Hier können Sie metrische Maßeinheiten für alle Werte, die im Zusammenhang 
mit Treppen stehen, festlegen. 

Fuß/Zoll (Brüche) / Fuß/Zoll (Dezimal) Fuß (Dezimal) / Zoll (Brüche) / Zoll (Dezimal):  Hier können Sie britische 
Maßeinheiten für alle Werte, die im Zusammenhang mit Treppen stehen, festlegen.  Sie können dabei 
unterscheiden, ob eventuelle Reste von Fuß- bzw. Zollwerten als Dezimalzahlen oder als Brüche angegeben 
werden sollen. 

Dezimalstellen:  Hier legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen hinter dem Komma fest.  Auf diese Anzahl werden 
die Werte gerundet. 
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Rundung:  Hier legen Sie fest, wie die Werte hinter dem Komma gerundet werden sollen.  Der Eintrag „0.5“ 
Rundet die Stellen hinter dem Komma auf volle o,5 auf bzw. ab. 

Null vorm Komma darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0,41“ mit „0.41“ dargestellt.  Ansonsten wird er mit 
„41“ dargestellt. 

Brüche:  Hier legen Sie fest, wie Fuß bzw. Zoll (wenn unter Maßeinheiten ausgewählt) gerundet werden sollen.  
Sie können aus Werten zwischen 1/2“ und 1/64“ wählen oder aber gar nicht runden. 

Brüche hochstellen:  Wenn aktiviert, werden die Brüche als Hochzahlen dargestellt. 

„Null Fuß“ darstellen:  Wenn aktiv, wird z.B. der Wert „0 Fuß und 5 Zoll“ mit „0’5““ dargestellt.  Ansonsten wird 
er mit  „5““ dargestellt. 

„Null Zoll“ zwischen 0 und 1 Zoll darstellen:  Wenn aktiv, wird der Wert „0 Zoll“ einem Wert kleiner als 1 Zoll 
vorangestellt.  Ansonsten wird lediglich der Wert an sich dargestellt. 

Lasche „Geländer“: 

Handlauf:  Selektieren Sie einen Handlauf aus der Liste.  Der Querschnitt des jeweiligen Handlaufs wird in der 
Vorschau angezeigt.  

Geländerpfosten:  Selektieren Sie einen Geländerpfosten aus der Liste.  Ein Längsschnitt des jeweiligen 
Geländerpfostens wird in der Vorschau angezeigt.  

Lasche „Materialien“:  Wählen Sie hier eine Oberflächentextur mit denen die Treppe, der Treppenbelag, der 
Handlauf und das Geländer in Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen Sie ein Material aus dem 
Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, müssen diese zunächst 
definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien 
wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Falls Sie das gleiche Material für alle Bauteile der Treppe verwenden möchten, aktivieren Sie die Option Das 
gleiche Material für alle verwenden.  Das unter Treppe ausgewählte Material wird dann auf alle Bauteile 
angewandt. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 
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Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
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genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Treppen im Architektur- / Statikmodus 

Treppen können ausschließlich im Architekturmodus erzeugt werden.  Die Treppenbefehle sind im Statikmodus 
nicht aktiv.  Bereits erzeugte Treppen sind im Statikmodus zwar sichtbar und können markiert, verschoben und 
gelöscht werden, jedoch nicht mit den Treppenbefehlen bearbeitet werden.  Die Objekteigenschaften lassen sich 
jedoch auch im Statikmodus bearbeiten. 

Treppen zeichnen 

Treppen 

Treppen werden erzeugt, indem eine passende Treppe aus der Treppenbibliothek gewählt wird und auf der 
Zeichenfläche platziert wird.  Die Treppen sind als dreidimensionale Objekte mit der Möglichkeit der 
parametrischen Modifizierung in der Bibliothek abgelegt.  Somit ist es möglich, neue Treppen durch die 
Modifizierung bereits bestehender Treppen zu erzeugen und in der Bibliothek abzuspeichern. 

Um Treppen zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Treppe bzw. wählen Sie das Icon Treppe aus der Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie das Icon Einstellungen aus dem Werkzeugkasten Treppe. 

� Der Dialog Treppeneinstellungen erscheint.  In der Lasche Treppentypen können Sie aus einer Vielzahl 

von Treppen eine passende auswählen.  

� Selektieren Sie eine Treppe und führen Sie die gewünschten Änderungen durch. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Eine Vorschau der Treppe hängt am Mauszeiger. 

� Mit der SPACE-Taste können Sie zwischen verschiedenen Einfügungspunkten wechseln.  Das Icon 
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Einfügungspunkt im Werkzeugkasten Treppe hat dieselbe Funktion.  

� Bewegen Sie den Mauszeiger, bis die Treppe an der gewünschten Position liegt.  Setzen Sie sie mit 

der linken Maustaste ab. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Sie stellen fest, dass die Treppe um den Einfügungspunkt rotiert.  

Durch nochmaliges Klicken legen Sie die Ausrichtung der Treppe fest.  Um die Ausrichtung auf 

Winkel in 90-Grad-Schritten zu beschränken, benutzen Sie den Ortho-Modus, indem Sie die SHIFT-

Taste gedrückt halten. 

� Die Treppe wird erzeugt. 

Um die Parameter einer Treppe zu ändern: 

� Selektieren Sie die entsprechende Treppe mit der linken Maustaste. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Treppe und wählen Sie Einstellungen aus dem 

erscheinenden Kontextmenü. Falls das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in 

Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen) nicht aktiv ist, drücken Sie die rechte 

Maustaste, während Sie STRG gedrückt halten. 

� Der Dialog Treppe bearbeiten erscheint.  Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und 

verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

� Die Treppe wird entsprechend geändert. 

Manchmal empfiehlt es sich, eine Treppe zunächst an einer leeren Stelle der Zeichenfläche abzusetzen und dort 
zu bearbeiten.  Darauf kann sie an ihre endgültige Position verschoben werden.  Um eine Treppe zu verschieben: 

� Wählen Sie Ändern / Verschieben. 

� Selektieren Sie eine Treppe und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Aktivieren Sie ggf. den Fortgeschrittenen Fang.  Wählen Sie einen Basispunkt für die Verschiebung und 

bewegen Sie den Mauszeiger.  Damit bewegen Sie die Treppe über die Zeichenfläche. 

� Wählen Sie einen Absetzpunkt.  

Treppenabsatz 

Einige der in der Bibliothek enthaltenen Treppen haben bereits Podeste und Treppenabsätze.  Falls Sie zusätzliche 
Treppenabsätze wünschen, erzeugen Sie diese einfach als Decken. 
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Treppen bearbeiten 

Treppen bearbeiten 

Mit dem Befehl Treppe bearbeiten können Sie sämtliche Parameter einer existierenden Treppe bearbeiten.  Um 
eine Treppe mit dem Befehl Treppe bearbeiten zu bearbeiten: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Treppe / Treppe bearbeiten.  

� Selektieren die zu ändernde Treppe. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

In den Dialog Treppe bearbeiten gelangen Sie auch auf folgende Weise: 

� Selektieren Sie die zu ändernde Treppe und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen im Dialog Treppe bearbeiten durch und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierte Treppe angewandt. 

Oder: 

� Selektieren Sie die entsprechende Treppe mit der linken Maustaste. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Treppe und wählen Sie Einstellungen aus dem 

erscheinenden Kontextmenü. Falls das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in 

Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen) nicht aktiv ist, drücken Sie die rechte 

Maustaste, während Sie STRG gedrückt halten. 

� Der Dialog Treppe bearbeiten erscheint.  Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und 

verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

� Die Treppe wird entsprechend geändert. 

Treppe verformen 

Der Befehl Treppe verformen verformt bereits existierende Treppen mit Hilfe ihrer Knotenpunkte.  Wenn Sie 
dieses Icon Treppe verformen im Werkzeugkasten Treppe aktivieren, öffnet sich der Werkzeugkasten Treppe 
verformen, in dem Sie die Befehle finden, die Sie für die Verformung der Treppe benötigen. 
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Die Icons des Werkzeugkastens Treppe verformen von links nach rechts sind: 

Treppe verformen:  Verformt bereits existierende Treppen mit Hilfe ihrer Knotenpunkte. 

Primären Knotenpunkt hinzufügen:  Fügt einen weiteren primären Knotenpunkt zu der Treppe hinzu, mit dessen 
Hilfe Sie die Form des Treppengrundrisses verändern können. 

Primären Knotenpunkt löschen:  Löscht einen nicht mehr benötigten primären Knotenpunkt. 

Treppenverformung zurücksetzen:  Macht die Verformungen an den primären Knotenpunkten einer Treppe 
rückgängig. 

Sekundäre Treppenverformung:  Verformt die sekundären Knotenpunkte einer Treppe, also die der Lauflinie und 
des Geländers. 

Sekundären Knotenpunkt hinzufügen:  Fügt einen weiteren sekundären Knotenpunkt zu der Treppe hinzu, mit 
dessen Hilfe Sie die Form von Lauflinie und Geländer verändern können. 

Sekundären Knotenpunkt löschen:  Löscht einen nicht mehr benötigten sekundären Knotenpunkt. 

Sekundäre Treppenverformung zurücksetzen:  Macht die Verformungen der sekundären Knotenpunkte einer 
Treppe rückgängig. 

Treppe:  Wechselt wieder in den Werkzeugkasten Treppe. 

Der Befehl Treppe verformen ermöglicht das Anpassen jeder Treppe an jede beliebige Grundrissform.  Dazu 
werden bestimmte Knotenpunkte an den Treppen benutzt.  Werden diese verschoben, ändert sich die 
Geometrie der Treppe automatisch entsprechend.  Um eine Treppe zu verformen: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Treppe / Treppe verformen bzw. das Icon Treppe verformen aus 

dem Werkzeugkasten Treppe.  Der Werkzeugkasten Treppe verformen erscheint und die 

Knotenpunkte der Treppe werden angezeigt.  

� Ziehen Sie einen Knotenpunkt mit der linken Maustaste an eine neue Position.  Die Form der 

Treppe wird sich sofort verändern und auch in den Perspektiv- und Ansichtsfenstern entsprechend 

sichtbar.  

Mit dem Befehl Sekundäre Treppenverformung können Sie untergeordnete Teile der Treppe, die sich 
normalerweise automatisch anpassen, manuell verformen.  Dabei handelt es sich um den Handlauf und die 
Lauflinie.  Bei Änderung der Lauflinie werden auch die Treppenstufen entsprechend angepasst.  

Auf diese Weise wird das Anpassen jeder Treppe an jede beliebige Grundrissform ermöglicht.  Es ist eventuell 
ratsam, die endgültige Position sowie die Ausmaße der Treppe vorher mit Achsen, Linien oder anderen 
Hilfskonstruktionen festzulegen.  
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Mit dem Befehl Treppen verformen können Treppen modifiziert werden und mit dem Befehl Treppe speichern im 
Werkzeugkasten Treppe als neue Treppen in der Bibliothek abgespeichert werden.  

Treppenverformung zurücksetzen 

Um eine mit dem Befehl Treppen verformen modifizierte Treppe wieder in ihren Ursprungszustand 
zurückzusetzen: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Treppe / Treppenverformung zurücksetzen bzw. das Icon 

Treppenverformung zurücksetzen aus dem Werkzeugkasten Treppe verformen. 

� Selektieren Sie die Treppe, die Sie wieder in ihren Ursprungszustand zurückzusetzen möchten. 

� Die Änderungen an der Treppe werden rückgängig gemacht. 

Sekundäre Treppenverformung zurücksetzen 

Um eine mit dem Befehl Sekundäre Treppenverformung modifizierte Treppe wieder in ihren Ursprungszustand 
zurückzusetzen: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Treppe / Sekundäre Treppenverformung zurücksetzen bzw. das 

Icon Sekundäre Treppenverformung zurücksetzen aus dem Werkzeugkasten Treppe verformen. 

� Selektieren Sie die Treppe, die Sie wieder in ihren Ursprungszustand zurückzusetzen möchten. 

� Die Änderungen an der Treppe werden rückgängig gemacht. 

Geländer ein- / ausblenden 

Die Treppen der Treppenbibliothek haben Handläufe und Geländerpfosten an der Innen- wie auch an der 
Außenseite.  Um nicht gewünschte Geländer auszublenden: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Treppe / Geländer ein- / ausblenden bzw. das Icon Geländer 

ein- / ausblenden aus dem Werkzeugkasten Treppe. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Geländer, das Sie ausblenden möchten und wählen Sie es mit 

der linken Maustaste an.  Das Geländer wird ausgeblendet. 

Durch nochmaliges anklicken können Sie ein ausgeblendetes Geländer wieder einblenden. 

Anzahl der Geländerpfosten ändern  

Der Befehl Anzahl Geländerpfosten wurde geschaffen, um die Anzahl der Geländerpfosten für jedes einzelne 
Geländersegment einer Treppe festlegen zu können: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Treppe / Anzahl Geländerpfosten bzw. das Icon Anzahl 



Architektonische Objekte in ideCAD 

393 

Geländerpfosten aus dem Werkzeugkasten Treppe. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Geländer, dessen Geländerpfosten Sie ändern möchten und 

wählen Sie es mit der linken Maustaste an.  Geben Sie im darauf erscheinenden Dialog die neue 

Anzahl der Geländerpfosten ein und bestätigen Sie mit „OK“.  Die Anzahl der Streben wird 

entsprechend geändert. 

Treppe speichern 

Nach der Platzierung einer Treppe aus der Bibliothek kann deren Geometrie mit den Befehlen für die 
Treppenverformung leicht geändert werden.  Die Vorgehensweise wird unter Treppe verformen und 
Sekundäre Treppenverformung eingehend erläutert.  Um die durch Deformation einer bestehenden Treppe 
neu erzeugte Treppe auch für spätere Projekte verwenden zu können, wird diese mit dem Befehl Treppe 
speichern ebenfalls in der Bibliothek abgelegt: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Treppe / Treppe speichern bzw. das Icon Treppe speichern aus 

dem Werkzeugkasten Treppe. 

� Selektieren Sie die Treppe, die Sie speichern möchten. 

� Der Dialog Treppe speichern erscheint.  Sie können der Treppe nun unter Dateiname einen Namen 

geben und entweder im bereits geöffneten Ordner für ideCAD - Treppendateien ( \STAIR ) oder in 

einem der Unterordner abspeichern. 

� Geben Sie im daraufhin erscheinenden Unterordner eine kurze Beschreibung der Treppe ein, die 

später in den Treppeneinstellungen dieser Treppe erscheinen soll und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Die Treppe ist nun gespeichert und steht auch anderen Projekten zur Verfügung. 

Eine gespeicherte Treppe kann jederzeit in jedem anderen Projekt verwendet werden.  Der einzige Punkt, den 
Sie dabei beachten müssen, ist die Treppe in dem Unterordner des ideCAD - Programmverzeichnisses für 
Treppendateien ( \STAIR ) oder in einem der Unterordner abzuspeichern, da nur die dort befindlichen Dateien in 
den Treppeneinstellungen ausgewählt werden können. 

Über Treppen und Treppenparameter 

Treppen sind komplexe Objekte.  Deren große Anzahl von Parametern kann in den Treppeneinstellungen 
festgelegt werden.  Der Verzug der Treppe wird automatisch in Abhängigkeit der eingegebenen Parameter 
berechnet.  Da die einzelnen Parameter jeweils andere Parameter beeinflussen, sollte auf die korrekte Eingabe 
sinnvoller Parameter geachtet werden. 

Die wichtigsten Parameter, die über einen korrekten Verzug der Treppe entscheiden, sind hierbei die Länge der 
Treppenflügel, die zu überwindende Höhe der Treppe, Steigung, Auftritt, Anzahl der Steigungen sowie die Anzahl 
der nicht verzogenen Stufen am Anfang bzw. Ende der Treppenflügel.  Detaillierte Informationen zu diesen 
Parametern finden Sie unter Treppeneinstellungen. 
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Anhebung und Höhe einer Treppe 

Anhebung und Höhe einer Treppe können in den Treppeneinstellungen beliebig geändert werden.  Es ist häufig 
sinnvoll, die entsprechende Treppe zunächst auf einer leeren Fläche der Zeichenfläche abzusetzen, daraufhin zu 
bearbeiten und schließlich an die endgültige Position zu verschieben.  Die Anhebung einer Treppe kann bereits 
vor der Platzierung festgelegt werden; die Höhe kann jedoch erst danach geändert werden: 

� Selektieren Sie die entsprechende Treppe mit der linken Maustaste. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Treppe und wählen Sie Einstellungen aus dem 

erscheinenden Kontextmenü. Falls das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in 

Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen) nicht aktiv ist, drücken Sie die rechte 

Maustaste, während Sie STRG gedrückt halten. 

� Der Dialog Treppe bearbeiten erscheint.  Ändern Sie die Treppenhöhe in der Lasche „Parameter / 2D-

Ansicht“ sowie die Anhebung in der Lasche Konstruktion und verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

� Die Treppe wird entsprechend geändert. 

Treppenverzug 

Der Treppenverzug wird von ideCAD automatisch in Abhängigkeit der eingegebenen Treppenparameter in den 
Treppeneinstellungen ermittelt: 

� Selektieren Sie die entsprechende Treppe mit der linken Maustaste. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Treppe und wählen Sie Einstellungen aus dem 

erscheinenden Kontextmenü. Falls das Kästchen Rechte Taste für Kontextmenü benutzen in 

Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen) nicht aktiv ist, drücken Sie die rechte 

Maustaste, während Sie STRG gedrückt halten. 

� Der Dialog Treppe bearbeiten erscheint.  Legen Sie die Parameter zur Ermittlung des 

Treppenverzugs in der Lasche Flächen für jeden einzelnen Treppenflügel fest und verlassen Sie den 

Dialog mit „OK“. 

� Die Treppe wird entsprechend geändert. 

Die für den Treppenverzug relevanten Parameter sind die folgenden: 

Treppenflügel:  Aus diesem Menü können Sie die verschiedenen Treppenflügel, aus denen die Treppe besteht, 
anwählen und die jeweiligen Parameter festlegen. 

Stufen:  Diese Parameter bestimmen das Steigungs- und Auftrittsverhältnis der Treppe.  In Abhängigkeit von den 
eingegebenen Werten werden die anderen Werte automatisch ermittelt. 
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Anzahl Steigungen:  Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie in das Feld rechts die Anzahl der zu 
verwendenden Steigungen eingeben, woraus dann Steigungsmaß und Auftrittsmaß automatisch errechnet werden. 

Steigungsmaß:  Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie in das Feld rechts das Steigungsmaß eingeben, 
woraus dann Auftrittsmaß und Anzahl der Steigungen automatisch errechnet werden. 

Auftrittsmaß:  Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie in das Feld rechts das Auftrittsmaß eingeben, woraus 
dann Steigungsmaß und Anzahl der Steigungen automatisch errechnet werden. 

Oberste Stufe auf Höhe des Treppenabsatzes:  Wenn aktiviert, werden z.B. bei sieben Steigungen auch sieben 
Stufen erzeugt, wobei die oberste Stufe auf Höhe des Treppenabsatzes liegt.  Wenn die Option nicht aktiv ist, 
werden lediglich sechs Stufen erzeugt, und der Treppenabsatz bildet die siebte. 

Höhe der ersten Steigung dem Treppenbelag anpassen:  Wenn aktiviert, wird bei der automatischen Ermittlung 
der Steigungen für die Höhe der ersten Steigung ein eventueller Treppenbelag berücksichtigt.  

Höhe der letzten Steigung dem Treppenbelag anpassen:  Wenn aktiviert, wird bei der automatischen Ermittlung 
der Steigungen für die Höhe der letzten Steigung ein eventueller Treppenbelag berücksichtigt.  

Treppenverzug und Steigungs- / Auftrittsverhältnis:  Hier können Sie Einstellungen bezüglich der Verzugsmethode 
bei gewendelten Treppen und der Art der Ermittlung von Steigungs- / Auftrittsverhältnis vornehmen.  

Anzahl nicht verzogener Stufen am Anfang:  Wenn Sie hier z.B. „2“ eingeben, beginnt der Verzug einer 
gewundenen Treppe erst ab der dritten Stufe, d.h. die ersten zwei Stufen bleiben gerade. 

Anzahl nicht verzogener Stufen am Ende:  Wenn Sie hier z.B. „2“ eingeben, endet der Verzug einer gewundenen 
Treppe bei der drittletzten Stufe, d.h. die letzten zwei Stufen bleiben gerade. 

Minimaler Auftritt:  Bei konstanter und linearer Ermittlung von Steigungs- und Auftrittsmaß ist dieses Feld inaktiv.  
Bei nicht linearer Ermittlung von Steigungs- und Auftrittsmaß können Sie hier einen Wert eingeben, der von 
keinem Auftritt unterschritten werden soll. 

Steigung:  Die Steigung der Treppe.  Sie wird automatisch errechnet und kann nicht geändert werden. 

2S + A / A - S /  S + A:  Die für den Benutzer hilfreichen Werte, die sich aus Steigung (S) und Auftritt (A) 
errechnen.  Sie können nicht verändert werden.  

Konstante / Lineare / Nichtlineare Ausgleichsmethode:  Hier können Sie zwischen drei verschiedenen 
Möglichkeiten des Verzugs gewundener Treppen wählen.  Die Auswirkungen können Sie sofort in den 2D- und 
3D-Vorschaufenstern erkennen. 

Neue Treppen erzeugen 

Zusätzlich zu der Möglichkeit, bestehende Treppen zu ändern und diese geänderte Treppe in der Bibliothek zu 
speichern, können Sie auch neue Treppen erzeugen.  Um eine neue Treppe zu erzeugen: 

� Wählen Sie das Icon Pfad und erzeugen Sie eine Form, die den Umriss der Treppe definiert.  Diese 

Form kann z.B. rechteckig oder L-förmig sein.  Dazu wählen Sie sämtliche Eckpunkte dieser Form an 

und klicken zuletzt auf den ersten Punkt erneut.  Damit ist das Rechteck erzeugt. 
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� Wählen Sie das Icon Pfad und erzeugen Sie eine Linie, die die Lauflinie der Treppe definiert.  Diese 

Linie sollte idealerweise in der Mitte der Umrissform liegen.  Benutzen Sie ggf. den Mittelpunktfang.  

Nachdem Sie alle Punkte durch die die Lauflinie laufen soll angeklickt haben, bestätigen Sie mit der 

rechten Maustaste.  Damit ist die Lauflinie erzeugt. 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Treppe bzw. wählen Sie das Icon Treppe und wählen Sie das Icon 

Neue Treppe aus dem Werkzeugkasten Treppe. 

� Wählen Sie die gerade erzeugte Umrissform, indem Sie mit der linken Maustaste darauf klicken. 

� Wählen Sie die gerade erzeugte Lauflinie, indem Sie mit der linken Maustaste darauf klicken. 

� Es erscheint der Dialog Treppe, in dem Sie nun verschiedene Parameter für die neue Treppe 

festlegen können.  Die meisten dieser Einstellungen können jedoch auch später noch in den 

Treppeneinstellungen vorgenommen werden.  Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und 

bestätigen Sie mit „OK“. 

� Die Treppe wird erzeugt. 

Die Parameter im Dialog Treppe sind die folgenden: 

Name:  Hier können Sie eine Bezeichnung für das gerade erzeugte Objekt vergeben 

Typ:  Hier legen Sie fest, ob es sich bei dem gerade erzeugten Objekt um einen Treppenflügel oder aber ein 
Podest handelt.  Ein Podest unterscheidet sich von einem Flügel dadurch, dass es keine Stufen hat und keine Höhe 
überwindet. 

Zu überwindende Höhe:  Hier legen Sie fest, welche Höhe die neue Treppe überwinden soll.  Normalerweise ist 
die Treppe selbst eine Steigung weniger hoch als die zu überwindende Höhe, da die Geschossdecke meist die 
letzte Steigung bildet.  Später kann in den Treppeneinstellungen in der Lasche „Flächen“ jedoch die Option Oberste 
Stufe auf Höhe des Treppenabsatzes aktiviert werden.  Damit wäre die Höhe der Treppe identisch mit der zu 
überwindenden Höhe. 

Anzahl Stufen:  Hier legen Sie fest, wie viele Stufen die neu zu erzeugende Treppe haben soll.  Normalerweise hat 
die Treppe selbst eine Stufe weniger als Steigungen für die zu überwindende Höhe notwendig sind, da die 
Geschossdecke meist die letzte Steigung bildet.  Später kann in den Treppeneinstellungen in der Lasche „Flächen“ 
jedoch die Option Oberste Stufe auf Höhe des Treppenabsatzes aktiviert werden.  Damit wäre die Anzahl der 
Stufen der Treppe identisch mit der Anzahl der Steigungen für die zu überwindende Höhe. 

Dicke Unterbau:  Hier legen Sie die Dicke des Unterbaus der Treppe fest. 

Dicke Geländer:  Hier legen Sie die Breite  des Geländers fest. 

Höhe Geländer:  Hier legen Sie die Höhe  des Geländers fest. 

Radius Lauflinienkreis:  Hier legen Sie den Radius des Kreises fest, der am Antritt der Treppe an der Lauflinie 
dargestellt wird. 
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Länge Lauflinienpfeil:  Hier legen Sie die Länge  des Pfeils fest, der am Austritt der Treppe an der Lauflinie 
dargestellt wird. 

Pfadobjekt nach Erzeugung der Treppe löschen:  Hiermit legen Sie fest, dass die Pfadobjekte, die Sie für den 
Umriss und die Lauflinie der Treppe erzeugt haben, nach Erzeugung der Treppe gelöscht werden.  Ansonsten 
bleiben diese Objekte weiter bestehen. 

Einer Treppe einen weiteren Treppenflügel oder ein Podest hinzufügen 

Um einer Treppe einen weiteren Flügel oder ein Podest hinzuzufügen: 

� Wählen Sie das Icon Pfad und erzeugen Sie eine Form, die den Umriss des Flügels bzw. des Podestes 

definiert.  Diese Form kann z.B. rechteckig oder L-förmig sein.  Dazu wählen Sie sämtliche 

Eckpunkte dieser Form an und klicken zuletzt auf den ersten Punkt erneut.  Damit ist das Rechteck 

erzeugt. 

� Wählen Sie das Icon Pfad und erzeugen Sie eine Linie, die die Lauflinie des Flügels / Podestes 

definiert.  Diese Linie sollte idealerweise in der Mitte der Umrissform liegen.  Benutzen Sie ggf. den 

Mittelpunktfang.  Nachdem Sie alle Punkte durch die die Lauflinie laufen soll angeklickt haben, 

bestätigen Sie mit der rechten Maustaste.  Damit ist die Lauflinie erzeugt. 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Treppe bzw. wählen Sie das Icon Treppe und wählen Sie das Icon 

Treppenflügel/Podest hinzufügen  aus dem Werkzeugkasten Treppe. 

� Wählen Sie die Treppe, der ein Flügel / ein Podest hinzugefügt werden soll, indem Sie mit der linken 

Maustaste darauf klicken. 

� Wählen Sie die gerade erzeugte Umrissform, indem Sie mit der linken Maustaste darauf klicken. 

� Wählen Sie die gerade erzeugte Lauflinie, indem Sie mit der linken Maustaste darauf klicken. 

� Es erscheint der Dialog Treppe, in dem Sie nun verschiedene Parameter für die neue Treppe 

festlegen können.  Die meisten dieser Einstellungen können jedoch auch später noch in den 

Treppeneinstellungen vorgenommen werden.  Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und 

bestätigen Sie mit „OK“. 

� Der Flügel / das Podest wird der Treppe hinzugefügt. 

Die Parameter im Dialog Treppe sind die folgenden: 

Name:  Hier können Sie eine Bezeichnung für das gerade erzeugte Objekt vergeben 

Typ:  Hier legen Sie fest, ob es sich bei dem gerade erzeugten Objekt um einen Treppenflügel oder aber ein 
Podest handelt.  Ein Podest unterscheidet sich von einem Flügel dadurch, dass er keine Stufen hat und keine Höhe 
überwindet. 
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Anzahl Stufen:  Hier legen Sie fest, wie viele Stufen der hinzuzufügende Treppenflügel haben soll.  Dieser 
Parameter ist inaktiv, wenn unter Typ der Eintrag „Podest“ ausgewählt ist.. 

Dicke Unterbau:  Hier legen Sie die Dicke des Unterbaus der Treppe fest. 

Pfadobjekt nach Erzeugung der Treppe löschen:  Hiermit legen Sie fest, dass die Pfadobjekte, die Sie für den 
Umriss und die Lauflinie der Treppe erzeugt haben, nach Erzeugung der Treppe gelöscht werden.  Ansonsten 
bleiben diese Objekte weiter bestehen. 

Profile 

Befehle zum Erzeugen von Profilen  

Der Werkzeugkasten Profil  

Der Werkzeugkasten Profil erscheint auf der Oberfläche, sobald einer der Befehle unter Zeichnen / Objekte / 
Profile bzw. das Icon Profil gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der Erzeugung von 
Profilen häufig benötigt werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 

  

Die Icons des Werkzeugkastens Profil von links nach rechts sind: 

Freies Profil:  Erzeugt ein Profil unter Verwendung eines Querschnittes. 

Stuck:  Erzeugt Stuck an Decken. 

Fußleiste:  Erzeugt Fußleisten an Räumen oder Raumaussparungen. 

Profil entlang Wand:  Erzeugt Profile an all den Wänden, die einen Raum umschließen. 

Profil entlang einzelner Wand:  Erzeugt ein Profil entlang der ausgewählten Wand. 

Dachrinne:  Erzeugt eine Dachrinne an einem Dach. 

Dachrinne an Kuppeldach:  Erzeugt eine Dachrinne an einem Kuppeldach. 

Frei erzeugen:  Zeichnet ein frei erzeugtes Profil durch Festlegung eines Pfades im Grundriss. 

An Pfad erzeugen:  Erzeugt ein Profil entlang eines Pfades. 

An Objekt erzeugen:  Erzeugt ein Profil entlang eines Raumes, einer Decke, Raum- oder Deckenaussparung, eines 
Daches oder einer Kuppel. 
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An Wand erzeugen:  Erzeugt ein Profil entlang einer Wand. 

An Geschossoberkante ausrichten:  Richtet ein Profil an der Geschossoberkante aus. 

An Geschossunterkante ausrichten:  Richtet ein Profil an der Geschossunterkante aus. 

Benutzerdefinierte Anhebung:  Richtet ein Profil mit einer benutzerdefinierten Anhebung aus. 

Erweiterte Profilbearbeitung:  Wechselt in den Werkzeugkasten Erweiterte Profilbearbeitung.  Dieser bietet 
erweiterte Möglichkeiten, einzelne Profile zu bearbeiten. 

Querschnitt:  Wählt den zu verwendenden Querschnitt für das Profil. 

Querschnitte:  Wechselt in die Bibliothek mit den Querschnitten. 

Einstellungen:  Öffnet die Einstellungen für Profile.  

Der Werkzeugkasten Erweiterte Profilbearbeitung  

Der Werkzeugkasten Erweiterte Profilbearbeitung erscheint auf der Oberfläche, sobald einer der Befehle unter 
Zeichnen / Objekte / Profile bzw. das Icon Profil und daraufhin das Icon Erweiterte Profilbearbeitung gewählt wird.  
Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Profilen häufig benötigt werden, erscheinen in 
diesem Werkzeugkasten. 

 

Die Icons des Werkzeugkastens Erweiterte Profilbearbeitung von links nach rechts sind: 

Profilversprung:  Fügt einen Versprung auf einer definierten Strecke eines Profils hinzu. 

Profilversprung löschen:  Löscht einen am ausgewählten Profil erzeugten Profilversprung. 

Profil versetzen:  Versetzt ein Profil um einen angegebenen Wert von der ursprünglichen Achse. 

Profilversetzung löschen:  Legt ein mit dem Befehl Profil versetzen versetztes Profil zurück an seine ursprüngliche 
Achse. 

Profil brechen:  Löscht einen angegebenen Teil eines Profils. 

Profibruch zusammenfügen:  Stellt einen mit dem Befehl Profil brechen gelöschten Teil eines Profils wieder her. 

Profil stutzen:  Verkürzt ein Ende eines Profils um eine angegebene Länge. 

Profilstutzung löschen:  Stellt einen mit dem Befehl "Profil stutzen" gelöschten Teil eines Profils wieder her. 

Profil ein-/ausblenden:  Blendet ein Profil ein oder aus. 
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Profilsegment ein-/ausblenden:  Blendet einzelne Segmente eines Profils ein und aus. 

Eckwinkel bearbeiten:  Bearbeitet die Winkel der Ecken eines Profils. 

Abstand:  Hier wählen Sie den gewünschten Wert für die Befehle Profilversprung, Profil versetzen, Profil brechen und 
q bzw. geben den gewünschten Wert in das Feld ein. 

Freies Profil:  Wechselt zurück in den Werkzeugkasten Profil. 

Profileinstellungen 

Die Profileinstellungen beinhalten sämtliche Parameter für Profile. 

Um die Profileinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Profileinstellungen und daraufhin die gewünschte 

Profilart bzw. wählen Sie das Icon Einstellungen aus dem Werkzeugkasten Profil.  

� Der Dialog Profileinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Profile mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Profile.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Profile zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Profile und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Profileinstellungen durch und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Profile angewandt. 

Die Profileinstellungen beinhalten zwei Laschen:  „Allgemein“ und „Bauelemente“. 

Lasche „Allgemein“: 

Ausrichtung:  Hier können Sie festlegen, ob das Profil an der Geschossoberkante, der Geschossunterkante oder 
Benutzerdefiniert vertikal ausgerichtet wird.  Im letztem Fall geben Sie die gewünschte Anhebung in das Feld 
Anhebung ein.. 

Profil platzieren:  Hier können Sie festlegen, in welcher Richtung sich das Profil von seiner Achse aus gesehen 
ausrichten soll. 

Farbe:  Legt die Farbe fest, mit der das Profil im Grundriss dargestellt wird.  Halten Sie die linke Maustaste über 
dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der 
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rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der das Profil in Renderings dargestellt werden sollen.  Wählen Sie ein 
Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, 
müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die 
Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Linientyp ausgeblendete Profile: Der gewünschte Linientyp für die ausgeblendeten Teile eines Profile wird 
festgelegt, indem Sie ihn mit der linken Maustaste aus dem Menü auswählen. 

Im Fenster in der Mitte wird die Bibliothek mit den verfügbaren Querschnitten eingeblendet, aus der Sie einen 
Querschnitt für das Profil wählen können.  Das Fenster ganz rechts zeigt einen vermaßten Schnitt des gewählten 
Querschnittes. 

Favoriten: Sie könnten Objekte, die Sie häufiger verwenden als Favoriten ablegen.  Damit werden die 
Eigenschaften des Objektes in einer Bibliothek abgelegt, auf die Sie im aktuellen Projekt ständig zugreifen können.  
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Objekt festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Favoriten“ und 
wählen dann „Zu Favoriten hinzufügen.  Sie werden dann aufgefordert, einen Namen für das Objekt einzugeben 
und mit „OK“ zu bestätigen.  Daraufhin wird das Objekt mit dem eingegebenen Namen der Bibliothek 
hinzugefügt.  Wenn Sie dieses Objekt das nächste Mal wieder verwenden möchten, klicken Sie wiederum auf 
„Favoriten“ und können dann das Objekt aus dem Menü unter dem festgelegten Namen auswählen.  Mit dem 
Befehl „Favoriten verwalten“ gelangen Sie in einen Dialog, in dem Sie in einer Liste alle gespeicherten Objekte 
finden werden.  Hier können Sie ebenfalls einen Eintrag markieren und mit „OK“ aus der Bibliothek laden.  
Weiterhin können Sie einen Eintrag markieren und mit „Löschen“ aus der Bibliothek der Favoriten entfernen.  Mit 
„Abbrechen“ verlassen Sie den Dialog. 

Profile im Architektur- / Statikmodus 

Freie Profile können sowohl im Architekturmodus als auch im Statikmodus dargestellt, erzeugt und verändert 
werden.  Stuck kann ausschließlich im Statikmodus; Fußleisten, Profile entlang Wand sowie Dachrinnen wiederum 
können ausschließlich im Architekturmodus dargestellt, erzeugt und verändert werden.  Obwohl Profile 3D-
Objekte sind, können Sie auch in 2D-Fenstern erzeugt werden.  Sie werden dann allerdings wie 2D-Objekte 
ausschließlich in diesem 2D-Fenster und in keiner Ansicht oder Perspektive dargestellt. 

Wenn Sie bestimmte Profile erzeugen möchten und die entsprechenden Befehle inaktiv sind, befinden Sie sich 
wahrscheinlich im Statikmodus.  In diesem Fall drücken Sie SHIFT+TAB oder das Icon Statik- / Architekturmodus.   

Profile zeichnen 

Freie Profile  

Um Freie Profile zu zeichnen: 
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� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Profile / Freies Profil bzw. wählen Sie das Icon Freies Profil.  Der 

Mauszeiger wird sich verändern. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Anfangspunkt des Profils. 

� Nach Eingabe des Anfangspunktes ziehen Sie eine Vorschau des Profils am Mauszeiger mit sich. 

� Die Koordinaten für den Endpunkt des Profils bzw. deren Länge und Steigung können Sie auch mit 

Hilfe der Koordinatenbox festlegen oder einfach einen Endpunkt mit der Maus anwählen.  Für die 

Eingabe in der Koordinatenbox gelangen Sie in die Felder für die X- bzw. Y-Koordinate, die Länge 

sowie den Winkel, indem Sie sie mit der Maus anwählen oder einfach die Tasten X, Y, L bzw. A 

drücken.  Das zu erzeugende Profil wird damit in der Vorschau auf die entsprechenden Parameter 

fixiert. 

� Schließen Sie die Erzeugung des Profils durch Klicken mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche 

ab. 

Stuck  

Um Stuck zu zeichnen: 

� Falls Sie sich im Architekturmodus befinden, wechseln Sie in den Statikmodus. 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Profile / Stuck bzw. wählen Sie das Icon Freies Profil und daraufhin das 

Icon Stuck.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Wählen Sie eine oder mehrere Decken, an denen Stuck erzeugt werden soll. 

� Schließen Sie die Erzeugung des Stucks mit ESC ab. 

� Wechseln Sie ggf. zurück in den Architekturmodus. 

Fußleisten  

Um Freie Profile zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Profile / Fußleiste bzw. wählen Sie das Icon Freies Profil und daraufhin 

das Icon Fußleiste.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Wählen Sie einen oder mehrere Räume, an denen Fußleisten erzeugt werden sollen. 

� Schließen Sie die Erzeugung der Fußleisten mit ESC ab. 
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Profile entlang Wand 

Um ein Profil entlang Wand zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Profile / Profil entlang Wand bzw. wählen Sie das Icon Freies Profil und 

daraufhin das Icon Profil entlang Wand.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Wählen Sie einen oder mehrere Räume, an denen Profile an den Wänden erzeugt werden sollen. 

� Schließen Sie die Erzeugung der Profile mit ESC ab. 

Profile entlang einzelner Wände 

Um ein Profil entlang einzelner Wand zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Profile / Profil entlang einzelner Wand bzw. wählen Sie das Icon Freies 

Profil und daraufhin das Icon Profil entlang einzelner Wand.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Wählen Sie eine oder mehrere Wände, an denen Profile erzeugt werden sollen. 

� Schließen Sie die Erzeugung der Profile durch Klicken mit der rechten Maustaste ab. 

Dachrinnen 

Um eine Dachrinne zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Profile / Dachrinne bzw. wählen Sie das Icon Freies Profil und 

daraufhin das Icon Dachrinne.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Wählen Sie ein oder mehrere Dächer, an denen Dachrinnen erzeugt werden sollen. 

� Schließen Sie die Erzeugung der Dachrinnen mit ESC ab. 

Dachrinnen an Kuppeldächern 

Um eine Dachrinne an Kuppeldach zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Objekte / Profile / Dachrinne an Kuppeldach bzw. wählen Sie das Icon Freies 

Profil und daraufhin das Icon Dachrinne an Kuppeldach.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Wählen Sie ein oder mehrere Kuppeln, an denen Dachrinnen erzeugt werden sollen. 

� Schließen Sie die Erzeugung der Dachrinnen mit ESC ab. 
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Profile bearbeiten 

Profilversprung 

Um einen Profilversprung zu erzeugen: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Erweiterte Profilbearbeitung / Profilversprung bzw. wählen Sie 

das Icon Freies Profil, danach das Icon Erweiterte Profilbearbeitung und daraufhin das Icon 

Profilversprung.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Selektieren Sie das zu bearbeitende Profil mit der linken Maustaste. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Anfangspunkt des Versprunges auf dem Profil.  Die 

Position wird durch einen roten Pfeil markiert, wobei Sie die Länge des Pfeils durch Auswahl oder 

Eingabe in das Feld Abstand ändern können.  Die Pfeilrichtung können Sie mit SPACE ändern.  Damit 

können Sie festlegen, dass der Versprung mit einem bestimmten Abstand von einem anderen Punkt 

beginnen soll. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Endpunkt des Versprunges auf dem Profil.  Die Position 

wird durch einen roten Pfeil markiert, wobei Sie die Länge des Pfeils durch Auswahl oder Eingabe in 

das Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Anfangspunkt des Versprunges  auf dem Profil.  Die 

Position wird durch einen roten Pfeil markiert, wobei Sie die Länge des Pfeils durch Auswahl oder 

Eingabe in das Feld Abstand ändern können.  Die Pfeilrichtung können Sie mit SPACE ändern.  Damit 

können Sie festlegen, dass der Versprung mit einem bestimmten Abstand von einem anderen Punkt 

beginnen oder enden soll. 

� Geben Sie einen Wert in das Feld Abstand ein oder wählen Sie einen Wert aus der Liste, um die 

Breite des Versprunges festzulegen.  Alternativ können Sie auch ESC drücken und die Breite mit der 

Maus festlegen. 

� Schließen Sie den Befehl durch klicken mit der linken Maustaste ab und beenden Sie mit ESC. 

Mit dem Befehl Profilversprung löschen können Sie den Profilversprung löschen, indem Sie mit der linken Maustaste 
darauf klicken und den Befehl daraufhin mit ESC beenden. 

Profil versetzen 

Um eine Profilversetzung zu erzeugen: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Erweiterte Profilbearbeitung / Profil versetzen bzw. wählen Sie 

das Icon Freies Profil, danach das Icon Erweiterte Profilbearbeitung und daraufhin das Icon Profil 

versetzen.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Selektieren Sie das zu versetzende Profil mit der linken Maustaste. 
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� Geben Sie einen Wert in das Feld Abstand ein oder wählen Sie einen Wert aus der Liste, um 

festzulegen, wie weit das Profil versetzt werden soll.  Alternativ können Sie auch ESC drücken und 

die Versetzung mit der Maus festlegen. 

� Schließen Sie den Befehl durch klicken mit der linken Maustaste ab und beenden Sie mit ESC. 

Mit dem Befehl Profilversetzung löschen können Sie die Profilversetzung löschen, indem Sie mit der linken 
Maustaste darauf klicken und den Befehl daraufhin mit ESC beenden. 

Profil brechen 

Um einen Profilbruch zu erzeugen: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Erweiterte Profilbearbeitung / Profil brechen bzw. wählen Sie 

das Icon Freies Profil, danach das Icon Erweiterte Profilbearbeitung und daraufhin das Icon Profil 

brechen.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Selektieren Sie das zu bearbeitende Profil mit der linken Maustaste. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Anfangspunkt des Bruches auf dem Profil.  Die Position 

wird durch einen roten Pfeil markiert, wobei Sie die Länge des Pfeils durch Auswahl oder Eingabe in 

das Feld Abstand ändern können.  Die Pfeilrichtung können Sie mit SPACE ändern.  Damit können 

Sie festlegen, dass der Bruch mit einem bestimmten Abstand von einem anderen Punkt beginnen 

soll. 

� Geben Sie einen Wert in das Feld Abstand ein oder wählen Sie einen Wert aus der Liste, um die 

Länge des Bruches festzulegen.  Alternativ können Sie auch ESC drücken und die Breite mit der 

Maus festlegen. 

� Schließen Sie den Befehl durch klicken mit der linken Maustaste ab und beenden Sie mit ESC. 

Mit dem Befehl Profilbruch zusammenfügen können Sie den Profilbruch wieder zusammenfügen, indem Sie mit der 
linken Maustaste auf das Profil klicken.  Daraufhin bewegen Sie die Maus auf einen der beiden roten Pfeile an dem 
Bruch, sodass diese grün markiert werden.  Klicken Sie auf einen der beiden Pfeile und beenden Sie den Befehl 
daraufhin mit ESC. 

Profil stutzen 

Um eine Profilstutzung zu erzeugen: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Erweiterte Profilbearbeitung / Profil stutzen bzw. wählen Sie 

das Icon Freies Profil, danach das Icon Erweiterte Profilbearbeitung und daraufhin das Icon Profil 

stutzen.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Selektieren Sie mit der linken Maustaste das Ende des Profils, an dem gestutzt werden soll. 
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� Geben Sie einen Wert in das Feld Abstand ein oder wählen Sie einen Wert aus der Liste, um 

festzulegen, wie weit das Profil gestutzt werden soll.  Alternativ können Sie auch ESC drücken und 

die Länge mit der Maus festlegen. 

� Schließen Sie den Befehl durch klicken mit der linken Maustaste ab und beenden Sie mit ESC. 

Mit dem Befehl Profilstutzung löschen können Sie die Profilstutzung wieder löschen, indem Sie mit der linken 
Maustaste auf das ende des Profils klicken, an dem es gestutzt wurde.  Beenden Sie den Befehl daraufhin mit ESC. 

Profil ein-/ausblenden 

Um eine Profil ein- oder auszublenden: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Erweiterte Profilbearbeitung / Profil ein-/ausblenden bzw. 

wählen Sie das Icon Freies Profil, danach das Icon Erweiterte Profilbearbeitung und daraufhin das Icon 

Profil ein-/ausblenden.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Selektieren Sie mit der linken Maustaste das Profil, das ausgeblendet werden soll.  Es wird daraufhin 

im Grundriss mit dem in den Profileinstellungen unter Linientyp ausgeblendete Profile festgelegten 

Linientyp dargestellt und in den Ansichten und Perspektiven komplett ausgeblendet. 

� Beenden Sie den Befehl mit ESC. 

� Um ein Profil wieder einzublenden, führen Sie den Befehl erneut aus und klicken auf das 

ausgeblendete Profil. 

Profilsegment ein-/ausblenden 

Um eine Profilsegment ein- oder auszublenden: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Erweiterte Profilbearbeitung / Profilsegment ein-/ausblenden 

bzw. wählen Sie das Icon Freies Profil, danach das Icon Erweiterte Profilbearbeitung und daraufhin das 

Icon Profilsegment ein-/ausblenden.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Selektieren Sie mit der linken Maustaste das Profilsegment (z.B. einen Teil eines Versprunges auf 

einem Profil), das ausgeblendet werden soll.  Es wird daraufhin im Grundriss mit dem in den 

Profileinstellungen unter Linientyp ausgeblendete Profile festgelegten Linientyp dargestellt und in den 

Ansichten und Perspektiven komplett ausgeblendet. 

� Beenden Sie den Befehl mit ESC. 

� Um ein Profilsegment wieder einzublenden, führen Sie den Befehl erneut aus und klicken auf das 

ausgeblendete Profilsegment. 
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Eckwinkel bearbeiten 

Um einen Eckwinkel eines Profils zu bearbeiten: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Erweiterte Profilbearbeitung / Eckwinkel bearbeiten bzw. 

wählen Sie das Icon Freies Profil, danach das Icon Erweiterte Profilbearbeitung und daraufhin das Icon 

Eckwinkel bearbeiten.  Der Mauszeiger wird sich verändern. 

� Selektieren Sie mit der linken Maustaste das Ende des Profils, an dem der Eckwinkel bearbeitet 

werden soll. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger um das Profilende herum.  Sie sehen eine Vorschau des neuen 

Winkels. 

� Legen Sie den neuen Winkel durch klicken mit der linken Maustaste fest und beenden Sie mit ESC. 

Text 

Befehle zum Erzeugen von Text 

Der Werkzeugkasten Text 

Der Werkzeugkasten Text erscheint auf der Oberfläche, sobald Zeichnen / Text bzw. das Icon Text gewählt wird.  
Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der Erzeugung von Text häufig benötigt werden, erscheinen in 
diesem Werkzeugkasten. 

  

Die Icons des Werkzeugkastens Text von links nach rechts sind: 

Text:  Erzeugt Texte in der Zeichenfläche. 

Formatierter Text:  Erzeugt einen Textblock in der Zeichenfläche, wobei einzelne Absätze, Wörter oder 
Buchstaben unterschiedlich mit unterschiedlichen Formatierungen versehen werden können. 

Text importieren: Fügt den Inhalt einer Textdatei in der Zeichenfläche ein. 

Einstellungen: Hier wird das Dialogfenster Texteinstellungen aufgerufen, in dem detaillierte Einstellungen für das 
Erscheinungsbild des Textes festgelegt werden können. 
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Texteinstellungen 

Die Texteinstellungen beinhalten sämtliche Parameter für Texte. 

Um die Texteinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Texteinstellungen bzw. das Icon Einstellungen aus dem 

Werkzeugkasten Text.  

� Der Dialog Texteinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Texte mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Texte.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Texte zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Texte und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Texteinstellungen durch und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Texte angewandt. 

Die Texteinstellungen beinhalten die folgenden Parameter: 

Höhe:  Die Höhe des Textes. 

Zeilenabstand:  Legt den Abstand zwischen zwei Textzeilen fest. 

Farbe: Legt die Farbe des Textes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie 
sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Wenn Sie die Schaltfläche unterhalb des Farbfeldes anklicken, erhalten Sie den Dialog Schriftarteneinstellungen.  
Hier können Sie Schriftart sowie Formatierung des Textes festlegen. 

Text im Architektur- / Statikmodus 

Texte können sowohl im Architektur- wie auch im Statikmodus erzeugt und bearbeitet werden.  Da Texte 2D-
Objekte sind, können Sie auch in 2D-Fenstern erzeugt werden. 
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Text erzeugen 

Text 

Um Texte in der Zeichenfläche zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Text. 

� Wählen Sie einen Absetzpunkt für das Textfeld.  Bei diesem Punkt handelt es sich um die untere 

linke Ecke der ersten Textzeile. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger, um die Richtung des Textes festzulegen.  Benutzen Sie ggf. den Ortho-

Modus.  Legen Sie die Textrichtung durch Klicken mit der linken Maustaste fest. 

� Wenn Sie nun den Text eingeben, wird er mit der in den Texteinstellungen festgelegten Höhe 

erzeugt.  Alternativ können Sie auch ein weiteres Mal in die Zeichenfläche klicken, um dann durch 

Bewegen des Mauszeigers oder durch Eingabe in der Koordinatenbox („L“) die Texthöhe zu 

bestimmen.  Legen Sie sie mit der linken Maustaste fest. 

� Geben Sie den Text ein.  In eine neue Zeile gelangen Sie mit ENTER. 

� Um die Texteingabe abzuschließen, drücken Sie zweimal ENTER. 

Um den Inhalt des Textfeldes zu bearbeiten, benutzen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Text bearbeiten. 

Formatierter Text 

Um Formatierten Text in der Zeichenfläche zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Formatierten Text. 

� Wählen Sie einen Absetzpunkt für das Textfeld.  Bei diesem Punkt handelt es sich um die untere 

linke Ecke der ersten Textzeile. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger, um die Richtung des Textes festzulegen.  Benutzen Sie ggf. den Ortho-

Modus.  Legen Sie die Textrichtung durch Klicken mit der linken Maustaste fest. 

� Es erscheint der Dialog Formatierter Text.  Hier können Sie nun den kompletten Text oder auch nur 

einzelne Buchstaben, Wörter oder Absätze mit den entsprechenden Schaltflächen formatieren. 

� Geben Sie den Text ein.  In eine neue Zeile gelangen Sie mit ENTER. 

� Um die Texteingabe abzuschließen, klicken Sie auf „OK“. 

Um den Inhalt des Textfeldes zu bearbeiten, benutzen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Text bearbeiten. 
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Text importieren 

Der Befehl Text importieren ermöglicht es, einen in einem anderen Programm erzeugten Text in der 
Zeichenfläche einzufügen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Text importieren. 

� Wählen Sie im daraufhin erscheinenden Dialog den Ordner, in dem sich die zu importierende 

Textdatei befindet. 

� Wählen Sie die Textdatei und betätigen Sie die Schaltfläche „Öffnen“. 

� Die Ausmaße des Textes hängen als Vorschau mit der oberen linken Ecke am Mauszeiger. 

� Wählen Sie einen Absetzpunkt mit der linken Maustaste. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger, um die Richtung des Textes festzulegen.  Benutzen Sie ggf. den Ortho-

Modus.  Alternativ können Sie mit „A“ in die Winkeleingabe der Koordinatenbox gelangen und dort 

einen Winkel bestimmen.  Legen Sie die Textrichtung durch Klicken mit der linken Maustaste fest. 

� Der Text erscheint mit den in den Texteinstellungen festgelegten Parametern in der Zeichenfläche. 

Um den Inhalt des Textfeldes oder die Texthöhe zu bearbeiten, benutzen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Text 
bearbeiten.  Die Textparameter ändern Sie in den Texteinstellungen.  Details hierzu finden Sie unter 
Texteinstellungen bzw. Text bearbeiten. 

Texte bearbeiten 

Text bearbeiten 

Um den Inhalt des Textfeldes zu bearbeiten, benutzen Sie den Befehl Text bearbeiten: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Text bearbeiten. 

� Selektieren Sie den zu ändernden Textblock und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Der Dialog Text bearbeiten erscheint.  Ändern Sie Text und Texthöhe nach ihren Wünschen und 

bestätigen Sie mit „OK“. 

� Wenn Sie mehrere Textblöcke auf einmal selektiert haben, können Sie mit den Schaltflächen „<“ 

bzw. „>“ sowie „|<“ bzw. „>|“ zum vorigen bzw. nächsten sowie zum ersten bzw. letzten 

Textblock springen und diesen bearbeiten. 

� Die Änderungen werden nach der Bestätigung mit „OK“ auf den selektierten Text angewandt. 
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Textblöcke in anderen Projekten verwenden 

Für Texte, die in verschiedenen Projekten mehrfach verwendet werden sollen, ist es nicht nötig, diese mehrfach 
einzugeben.  Sie können Textfelder mit dem Befehl In Datei speichern als Textblöcke abspeichern und mit Aus 
Datei lesen wieder in ein Projekt einfügen. 

Um einen Textblock zu speichern: 

� Erzeugen Sie einen Text in der Zeichenfläche. 

� Wählen Sie Datei / In Datei speichern. 

� Selektieren Sie den abzuspeichernden Text und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Wählen Sie einen Punkt, der bei einem späteren Einfügen des Textblockes als Absetzpunkt 

verwendet wird. 

� Wählen Sie im daraufhin erscheinenden Dialog einen Ordner, in dem der Textblock gespeichert 

werden soll und geben Sie der Datei einen Namen. 

� Wählen Sie die Schaltfläche Speichern.  Der Datei wird beim Speichern automatisch die Endung .blk 

hinzugefügt. 

Um einen Textblock in ein Projekt einzulesen: 

� Wählen Sie Datei / Aus Datei lesen. 

� Wählen Sie im daraufhin erscheinenden Dialog den Ordner, in dem der Textblock gespeichert 

wurde und dort die entsprechende Datei mit der Endung .blk und klicken Sie auf die Schaltfläche 

„Öffnen“. 

� Der Dialog verschwindet.  Wenn Sie nun einen beliebigen Absetzpunkt für den Textblock anwählen, 

ziehen Sie eine Vorschau des Textes am Mauszeiger mit sich. 

� Legen Sie die endgültige Position des Textes mit der linken Maustaste fest. 

Die Befehle  In Datei speichern und Aus Datei lesen funktionieren auch für alle andern Objekte, die Sie somit 
ebenfalls als Blöcke abspeichern und in anderen Projekten verwenden können. 

Texte in DXF- und DWG - Dateien 

In ideCAD können Sie ihre Projekte problemlos im DXF- oder DWG - Format speichern.  Die darin enthaltenen 
Texte können auf drei verschiedene Arten mit gespeichert werden: als Umrisslinien, TrueType oder AutoCAD-
Schriftart. 

Der Inhalt als Umrisslinien gespeicherter Texte kann nicht mehr bearbeitet werden.  Da die einzelnen Buchstaben 
mit Umrisslinien versehen und als solche gespeichert werden, haben Sie nicht mehr die Eigenschaft von Texten, 
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sondern von Linien.  Daher können Sie auch nur wie Linien modifiziert werden.  Die als TrueType oder 
AutoCAD-Schriftart exportierten Texte können jedoch problemlos weiter bearbeitet werden. 

3D Objekte 

Befehle zum Erzeugen von 3D Objekten  

Der Werkzeugkasten 3D Objekte 

Der Werkzeugkasten 3D Objekte erscheint auf der Oberfläche, sobald der einer der Befehle unter Zeichnen / 3D 
Objekte oder das Icon 3D Box gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der Erzeugung von 
3D Objekten häufig benötigt werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 

 

Die Icons des Werkzeugkastens 3D Objekte von links nach rechts sind: 

Box:  Erzeugt eine dreidimensionale Box. 

Rotationskörper: Erzeugt ein 3D Objekt durch Rotation einer Kontur um eine Drehachse. 

Extrudiertes Objekt:  Erzeugt ein 3D Objekt durch Entlangfahren einer Kontur an einem Pfad. 

Röhre:  Wechselt in den Werkzeugkasten Zylinder für die Erzeugung von Röhren, Zylindern, Kegeln und 
Benutzerdefinierten Zylindern. 

Größe:  In dieses Feld geben Sie die Höhe einer Box, den Rotationsradius eines Rotationskörpers bzw. die 
Extrusionslänge eines extrudierten Objektes ein. 

Einstellungen: Hier werden die Einstellungen für das jeweilige 3D Objekt aufgerufen.  Dieser Dialog variiert je 
nachdem, welche Art von 3D Objekt gerade ausgewählt ist bzw. welcher Befehl für ein 3D Objekt gerade aktiv 
ist. 

Der Werkzeugkasten Zylinder 

Der Werkzeugkasten Zylinder erscheint auf der Oberfläche, sobald der einer der Befehle unter Zeichnen / 3D 
Objekte oder das Icon 3D Box und daraufhin das Icon Röhre aus dem Werkzeuglasten 3D Objekte gewählt wird.  
Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der Erzeugung von zylinderförmigen 3D Objekten häufig benötigt 
werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 
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Die Icons des Werkzeugkastens Zylinder von links nach rechts sind: 

Röhre:  Erzeugt ein zylinderförmiges Objekt mit einer Wandstärke. 

Zylinder:  Erzeugt ein zylinderförmiges Objekt ohne Wandstärke. 

Kegel:  Erzeugt ein kegelförmiges Objekt. 

Benutzerdefinierter Zylinder:  Erzeugt ein zylinderförmiges Objekt mit einer Wandstärke und unterschiedlichen 
Durchmessern am Anfang und am Ende. 

Größe:  In dieses Feld geben Sie die Höhe bzw. Länge des Objektes  ein. 

Einstellungen: Hier werden die Einstellungen für das jeweilige 3D Objekt aufgerufen.  Dieser Dialog variiert je 
nachdem, welche Art von 3D Objekt gerade ausgewählt ist bzw. welcher Befehl für ein 3D Objekt gerade aktiv 
ist. 

Einstellungen für 3D Objekte 

Boxen, Rotationskörper, Extrudierte Objekte, Röhren, Zylinder, Kegel und Benutzerdefinierte Zylinder werden als 3D 
Objekte bezeichnet.  Die Einstellungen beinhalten deren Parameter, wobei die Einstellungen für jedes dieser 
Objekte unterschiedlich aussehen. 

Um die Einstellungen für 3D Objekte zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / 3D Objekte und dann die Objektart, deren 

Einstellungen Sie ändern möchten bzw. das Icon Einstellungen aus dem Werkzeugkasten 3D Objekte, 

nachdem Sie den Befehl für die Objektart, deren Einstellungen Sie ändern möchten, gewählt haben.  

� Der Dialog Einstellungen für die gewählte 3D Objektart erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie 3D Objekte mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende 3D Objekte.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, 
die Einstellungen bereits existierender 3D Objekte zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden 3D Objekte und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Einstellungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten 3D Objekte angewandt. 

Die Einstellungen 3D Box beinhalten die folgenden Parameter: 

Anhebung:  Der Abstand von der Geschossunterkante zur Unterkante der Box. 
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Höhe:  Die Höhe der Box. 

Farbe: Legt die Farbe der Box fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie 
über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken 
oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie 
die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Linientyp:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung der Grundkörper festlegen.  Klicken Sie mit der linken 
Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein Pulldownmenü, in dem Sie aus einer Liste mit 22 
Linientypen auswählen können. 

Material: Die Oberflächentextur, mit der die Box in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen Sie ein Material 
aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, müssen diese 
zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die Definition der 
Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Die Einstellungen Rotationskörper beinhalten zwei Laschen: „Rotationskörper“ und „Bauelemente“: 

Lasche „Rotationskörper“: 

Anhebung selektierter Griffpunkt:  Der vertikale Abstand des auf der rechten Seite selektierten Griffpunktes von 
der Geschossunterkante. 

Abstand Griffpunkt <-> Rotationsachse (d):  Der horizontale Abstand des auf der rechten Seite selektierten 
Griffpunktes von der Rotationsachse. 

Rotationsparameter:  Hier können Sie entweder Sphärisch (durch Eingabe eines horizontalen und eines vertikalen 
Winkels oder Vektoriell (durch Eingabe von X-, Y- und Z-Werten) die Position der Rotationsachse festlegen. 

Winkel:  Hier können Sie den Winkel für die Rotation um die Rotationsachse in X-, Y- und Z-Richtung neigen. 

Im Uhrzeigersinn:  Legt fest, ob der Winkel für die Rotation im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn 
aufgeschlagen werden soll.  Diese Option ist nur dann aktiv, wenn unter Winkel ein anderer Wert als 360 Grad 
eingegeben ist. 

Anfangswinkel:  Legt fest, mit welchem Winkel die Rotation beginnen soll.  Bei einem Wert von 0 Grad beginnt die 
Rotation im Grundriss in positiver X-Richtung. 

Winkel:  Legt fest, wie weit die Rotation durchgeführt werden soll.  Bei einem Wert von 180 Grad wird z.B. eine 
halbkreisförmige Rotation durchgeführt. 

Anzahl Unterteilungen:  Je Höher der eingegebene Wert, desto genauer („runder“) werden die rotierten Objekte 
dargestellt – jedoch steigt auch die Datenmenge entsprechend an. 
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Stirnseite am Anfang schließen:  Wenn beispielsweise eine kreisförmige Kontur um 180 Grad rotiert wird, ergibt 
sich daraus eine halbreisförmige Röhre.  Diese Option schließt die vordere Öffnung dieser Röhre. 

Stirnseite am Ende schließen:  Wenn beispielsweise eine kreisförmige Kontur um 180 Grad rotiert wird, ergibt 
sich daraus eine halbreisförmige Röhre.  Diese Option schließt die hintere Öffnung dieser Röhre. 

Farbe: Legt die Farbe des Rotationskörpers fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Linientyp:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung des Rotationskörpers festlegen.  Klicken Sie mit der 
linken Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein Pulldownmenü, in dem Sie aus einer Liste mit 
22 Linientypen auswählen können. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der der Rotationskörper in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen Sie 
ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, 
müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die 
Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung X:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird der Rotationskörper mit Segmenten von jeweils 1m 
Breite der ausgewählten Textur überzogen. 

Skalierung Y:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird der Rotationskörper mit Segmenten von jeweils 1m 
Höhe der ausgewählten Textur überzogen. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
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"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 
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Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Die Einstellungen Extrudierte Objekte beinhalten zwei Laschen: „Extrudiertes Objekt“ und „Bauelemente“: 

Lasche „Extrudiertes Objekt“: 

Anhebung:  Der Abstand von der Geschossunterkante zur Unterkante des extrudierten Objektes. 

Extrusionslänge:  Die Länge der Strecke, entlang derer der gewählte Querschnitt extrudiert werden soll. 

Extrusionsrichtung:  Hier können Sie entweder Sphärisch (durch Eingabe eines horizontalen und eines vertikalen 
Winkels oder Vektoriell (durch Eingabe von X-, Y- und Z-Werten) die Richtung der Extrusionsachse festlegen. 

Winkel:  Hier können Sie den Winkel für die Extrusion entlang der Extrusionsachse in X-, Y- und Z-Richtung 
neigen. 

Farbe: Legt die Farbe des extrudierten Objektes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt 
und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf 
das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Linientyp:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung des extrudierten Objektes festlegen.  Klicken Sie mit 
der linken Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein Pulldownmenü, in dem Sie aus einer Liste 
mit 22 Linientypen auswählen können. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der das extrudierte Objekt in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen 
Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden 
möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  
Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
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unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 
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Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Die Einstellungen Röhre beinhalten zwei Laschen: „Eigenschaften“ und „Bauelemente“: 

Lasche „Eigenschaften“: 

Farbe: Legt die Farbe der Röhre fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie 
sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Linientyp:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung der Röhre festlegen.  Klicken Sie mit der linken 
Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein Pulldownmenü, in dem Sie aus einer Liste mit 22 
Linientypen auswählen können. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der die Röhre in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen Sie ein 
Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, 
müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die 
Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung X:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird die Röhre mit Segmenten von jeweils 1m Breite der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Skalierung Y:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird die Röhre mit Segmenten von jeweils 1m Höhe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Achse:  Hier können Sie entweder Sphärisch (durch Eingabe eines horizontalen und eines vertikalen Winkels oder 
Vektoriell (durch Eingabe von X-, Y- und Z-Werten) die Position der Achse der Röhre festlegen. 

Anhebung:  Der Abstand von der Geschossunterkante zum Beginn der Achse der Röhre. 
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Anzahl Unterteilungen:  Je Höher der eingegebene Wert, desto genauer („runder“) wird die Röhre dargestellt – 
jedoch steigt auch die Datenmenge entsprechend an. 

Höhe:  Die Höhe (oder auch Länge) der Röhre. 

Radius außen:  Der Abstand von der Mittelachse der Röhre zu ihrer Außenkante.  Die Differenz von Radius außen 
und Radius innen ergibt die Wanddicke der Röhre. 

Radius innen:  Der Abstand von der Mittelachse der Röhre zu ihrer Innenkante.  Die Differenz von Radius außen 
und Radius innen ergibt die Wanddicke der Röhre. 

Darzustellende Flächen:  Hier können Sie festlegen, welche Flächen der Röhre dargestellt oder ausgeblendet 
werden sollen. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
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multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Die Einstellungen Zylinder beinhalten zwei Laschen: „Eigenschaften“ und „Bauelemente“: 

Lasche „Eigenschaften“: 

Farbe: Legt die Farbe des Zylinders fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen 
Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
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können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Linientyp:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung des Zylinders festlegen.  Klicken Sie mit der linken 
Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein Pulldownmenü, in dem Sie aus einer Liste mit 22 
Linientypen auswählen können. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der der Zylinder in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen Sie ein 
Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, 
müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die 
Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung X:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird der Zylinder mit Segmenten von jeweils 1m Breite der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Skalierung Y:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird der Zylinder mit Segmenten von jeweils 1m Höhe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Achse:  Hier können Sie entweder Sphärisch (durch Eingabe eines horizontalen und eines vertikalen Winkels oder 
Vektoriell (durch Eingabe von X-, Y- und Z-Werten) die Position der Achse des Zylinders festlegen. 

Anhebung:  Der Abstand von der Geschossunterkante zum Beginn der Achse des Zylinders. 

Anzahl Unterteilungen:  Je Höher der eingegebene Wert, desto genauer („runder“) wird der Zylinder dargestellt – 
jedoch steigt auch die Datenmenge entsprechend an. 

Höhe:  Die Höhe (oder auch Länge) des Zylinders. 

Radius:  Der Abstand von der Mittelachse des Zylinders zu seiner Außenkante. 

Darzustellende Flächen:  Hier können Sie festlegen, welche Flächen des Zylinders dargestellt oder ausgeblendet 
werden sollen. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 



Architektonische Objekte in ideCAD 

423 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 
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Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Die Einstellungen Kegel beinhalten zwei Laschen: „Eigenschaften“ und „Bauelemente“: 

Lasche „Eigenschaften“: 

Farbe: Legt die Farbe des Kegels fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie 
sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Linientyp:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung des Kegels festlegen.  Klicken Sie mit der linken 
Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein Pulldownmenü, in dem Sie aus einer Liste mit 22 
Linientypen auswählen können. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der der Kegel in Renderings dargestellt werden soll.  Wählen Sie ein 
Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden möchten, 
müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  Auf die 
Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung X:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird der Kegel mit Segmenten von jeweils 1m Breite der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Skalierung Y:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird der Kegel mit Segmenten von jeweils 1m Höhe der 
ausgewählten Textur überzogen. 

Achse:  Hier können Sie entweder Sphärisch (durch Eingabe eines horizontalen und eines vertikalen Winkels oder 
Vektoriell (durch Eingabe von X-, Y- und Z-Werten) die Position der Achse des Kegels festlegen. 

Anhebung:  Der Abstand von der Geschossunterkante zum Beginn der Achse des Kegels. 

Anzahl Unterteilungen:  Je Höher der eingegebene Wert, desto genauer („runder“) wird der Kegel dargestellt – 
jedoch steigt auch die Datenmenge entsprechend an. 

Höhe:  Die Höhe des Kegels. 

Radius:  Der Abstand von der Mittelachse des Kegels zu seiner Außenkante gemessen an der Unterseite. 
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Darzustellende Flächen:  Hier können Sie festlegen, welche Flächen des Kegels dargestellt oder ausgeblendet 
werden sollen. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 
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Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Die Einstellungen Benutzerdefinierter Zylinder beinhalten zwei Laschen: „Eigenschaften“ und „Bauelemente“: 

Lasche „Eigenschaften“: 

Farbe: Legt die Farbe des benutzerdefinierten Zylinders fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld 
gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste 
auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie 
unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Linientyp:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung des benutzerdefinierten Zylinders festlegen.  Klicken 
Sie mit der linken Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein Pulldownmenü, in dem Sie aus 
einer Liste mit 22 Linientypen auswählen können. 

Material:  Die Oberflächentextur, mit der der benutzerdefinierte Zylinder in Renderings dargestellt werden soll.  
Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier aufgelisteten verwenden 
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möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / Materialien vorgenommen.  
Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition detailliert eingegangen. 

Skalierung X:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird der benutzerdefinierte Zylinder mit Segmenten von 
jeweils 1m Breite der ausgewählten Textur überzogen. 

Skalierung Y:  Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird der benutzerdefinierte Zylinder mit Segmenten von 
jeweils 1m Höhe der ausgewählten Textur überzogen. 

Achse:  Hier können Sie entweder Sphärisch (durch Eingabe eines horizontalen und eines vertikalen Winkels oder 
Vektoriell (durch Eingabe von X-, Y- und Z-Werten) die Position der Achse des benutzerdefinierten Zylinders 
festlegen. 

Anhebung:  Der Abstand von der Geschossunterkante zum Beginn der Achse des benutzerdefinierten Zylinders. 

Anzahl Unterteilungen:  Je Höher der eingegebene Wert, desto genauer („runder“) wird der benutzerdefinierte 
Zylinder dargestellt – jedoch steigt auch die Datenmenge entsprechend an. 

Höhe:  Die Höhe (oder auch Länge) des benutzerdefinierten Zylinders. 

Radius außen Anfang:  Der Abstand von der Mittelachse des benutzerdefinierten Zylinders zu seiner Außenkante 
gemessen am Anfang der Mittelachse.  Die Differenz von Radius außen Anfang und Radius innen Anfang ergibt die 
Wanddicke des benutzerdefinierten Zylinders am Anfang der Mittelachse. 

Radius innen Anfang:  Der Abstand von der Mittelachse des benutzerdefinierten Zylinders zu seiner Innenkante 
gemessen am Anfang der Mittelachse.  Die Differenz von Radius außen Anfang und Radius innen Anfang ergibt die 
Wanddicke des benutzerdefinierten Zylinders am Anfang der Mittelachse. 

Radius außen Ende:  Der Abstand von der Mittelachse des benutzerdefinierten Zylinders zu seiner Außenkante 
gemessen am Ende der Mittelachse.  Die Differenz von Radius außen Ende und Radius innen Ende ergibt die 
Wanddicke des benutzerdefinierten Zylinders am Ende der Mittelachse. 

Radius innen Ende:  Der Abstand von der Mittelachse des benutzerdefinierten Zylinders zu seiner Innenkante 
gemessen am Ende der Mittelachse.  Die Differenz von Radius außen Ende und Radius innen Ende ergibt die 
Wanddicke des benutzerdefinierten Zylinders am Ende der Mittelachse. 

Darzustellende Flächen:  Hier können Sie festlegen, welche Flächen des benutzerdefinierten Zylinders dargestellt 
oder ausgeblendet werden sollen. 

Lasche „Bauelemente“: 

Bauelemente zuweisen: Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie in den Dialog Bauelemente zuweisen und können 
diesem Bauteil Baumaterialien für die Mengenermittlung / Kostenermittlung zuweisen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
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unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 

Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 
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Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können.  Dieses wird im Kapitel 12 unter Bauelemente erzeugen eingehend erläutert. 

3D Objekte im Architektur- / Statikmodus 

3D Objekte können sowohl im Architektur- wie auch im Statikmodus erzeugt werden.  Bei der Erzeugung im 
Statikmodus werden sie jedoch sofort wieder ausgeblendet und erst bei der Rückkehr zum Architekturmodus 
wieder angezeigt.  Da 3D-Objekte dreidimensionale Objekte sind, können Sie zwar auch in 2D-Fenstern erzeugt 
werden, werden dann allerdings wie 2D-Objekte ausschließlich in diesem 2D-Fenster und in keiner Ansicht oder 
Perspektive dargestellt. 

3D Objekte zeichnen 

Boxen 

Um eine Box zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / 3D Objekte / Box bzw. wählen Sie das Icon 3D Box. 

� Wählen Sie ggf. einen Wert aus der Liste Größe, um die Höhe der Box festzulegen bzw. geben Sie 

diesen Wert in das Feld ein. 

� Wählen Sie zwei Punkte im Grundrissfenster mit der linken Maustaste an, die die Länge und Breite 

der Box definieren. 

� Die Box wird erzeugt.  Beenden Sie den Befehl mit ESC. 
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Rotationskörper 

Um einen Rotationskörper zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / 3D Objekte / Rotationskörper bzw. wählen Sie das Icon Rotationskörper aus 

dem Werkzeugkasten 3D Objekte, nachdem Sie das Icon 3D Box gewählt haben. 

� Selektieren Sie einen Grundkörper als zu rotierenden Querschnitt und bestätigen Sie mit der rechten 

Maustaste. 

� Legen Sie die Rotationsachse durch anklicken von zwei Punkten fest. 

� Wählen Sie ggf. einen Wert aus der Liste Größe, um den Rotationsradius festzulegen bzw. geben Sie 

diesen Wert in das Feld ein. 

� Wählen Sie einen Punk, an dem der Rotationskörper platziert werden soll. 

� Der Rotationskörper wird erzeugt. 

Extrudierte Objekte 

Um ein extrudiertes Objekt zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / 3D Objekte / Extrudiertes Objekt bzw. wählen Sie das Icon Extrudiertes Objekt 

aus dem Werkzeugkasten 3D Objekte, nachdem Sie das Icon 3D Box gewählt haben. 

� Selektieren Sie einen geschlossenen Polygonzug aus Grundkörpern als zu extrudierenden Querschnitt 

und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Wählen Sie ggf. einen Wert aus der Liste Größe, um die Extrusionslänge festzulegen bzw. geben Sie 

diesen Wert in das Feld ein. 

� Wählen Sie einen Punk, an dem das extrudierte Objekt platziert werden soll. 

� Das extrudierte Objekt wird erzeugt.  Beenden Sie den Befehl mit ESC. 

Röhren 

Um eine Röhre zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / 3D Objekte / Zylinder / Röhre bzw. wählen Sie das Icon Röhre aus dem 

Werkzeugkasten Zylinder, nachdem Sie das Icon 3D Box gewählt haben. 

� Wählen Sie ggf. einen Wert aus der Liste Größe, um die Länge der Röhre festzulegen bzw. geben Sie 

diesen Wert in das Feld ein. 
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� Wählen Sie einen Punk, an dem die Röhre platziert werden soll. 

� Die Röhre wird erzeugt. 

Zylinder 

Um einen Zylinder zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / 3D Objekte / Zylinder / Zylinder bzw. wählen Sie das Icon Zylinder aus dem 

Werkzeugkasten Zylinder, nachdem Sie das Icon 3D Box und daraufhin das Icon Röhre gewählt haben. 

� Wählen Sie ggf. einen Wert aus der Liste Größe, um die Länge des Zylinders festzulegen bzw. geben 

Sie diesen Wert in das Feld ein. 

� Wählen Sie einen Punk, an dem der Zylinder platziert werden soll. 

� Der Zylinder wird erzeugt. 

Kegel 

Um einen Kegel zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / 3D Objekte / Zylinder / Kegel bzw. wählen Sie das Icon Kegel aus dem 

Werkzeugkasten Zylinder, nachdem Sie das Icon 3D Box und daraufhin das Icon Röhre gewählt haben. 

� Wählen Sie ggf. einen Wert aus der Liste Größe, um die Höhe des Kegels festzulegen bzw. geben Sie 

diesen Wert in das Feld ein. 

� Wählen Sie einen Punk, an dem der Kegel platziert werden soll. 

� Der Kegel wird erzeugt. 

Benutzerdefinierter Zylinder 

Um einen benutzerdefinierten Zylinder zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / 3D Objekte / Zylinder / Benutzerdefinierter Zylinder bzw. wählen Sie das Icon 

Benutzerdefinierter Zylinder aus dem Werkzeugkasten Zylinder, nachdem Sie das Icon 3D Box und 

daraufhin das Icon Röhre gewählt haben. 

� Wählen Sie ggf. einen Wert aus der Liste Größe, um die Länge des benutzerdefinierten Zylinders 

festzulegen bzw. geben Sie diesen Wert in das Feld ein. 

� Wählen Sie einen Punk, an dem der benutzerdefinierte Zylinder platziert werden soll. 
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� Der benutzerdefinierte Zylinder wird erzeugt. 

Grundkörper 

Linien 

Befehle zum Erzeugen von Linien 

Der Werkzeugkasten Grundkörper 

Der Werkzeugkasten Grundkörper erscheint auf der Oberfläche, sobald einer der Grundkörperbefehle unter 
Zeichnen / Grundkörper /  bzw. das Icon Polygonlinie , Bogen durch 3 Punkte oder Ellipse – Ecken gewählt wird.  
Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der Erzeugung von Grundkörpern häufig benötigt werden, 
erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 

 

Die Icons des Werkzeugkastens Grundkörper von links nach rechts sind: 

Linie:  Erzeugt eine einzelne Linie. 

Polygonlinie: Erzeugt eine Abfolge von aneinander geknüpften Linien, bis mit der rechten Maustaste oder ESC 
abgebrochen wird. 

Rechteck:  Erzeugt vier rechtwinklig angeordnete Linien. 

Pfad:  Erzeugt einen Pfad.  Ein Pfad ist ein Objekt, das aus mehreren geraden, bogenförmigen oder 
kurvenförmigen Segmenten bestehen kann. 

Kreis:  Erzeugt einen Kreis. 

Bogen:  Erzeugt einen Kreisausschnitt. 

Bogen durch drei Punkte:  Erzeugt einen Kreisausschnitt durch drei definierte Punkte. 

Ellipse - Ecken:  Erzeugt eine Ellipse durch Festlegung zweier Eckpunkte. 

Ellipse – Mittelpunkt/Ecke:  Erzeugt eine Ellipse durch Festlegung des Mittelpunktes und eines Eckpunktes. 

Ellipse – Mittelpunkt/Halbmesser:  Erzeugt eine Ellipse durch Festlegung des Mittelpunktes und der Halbmesser. 
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Ellipsenbogen - Ecken:  Erzeugt einen Ellipsenbogen durch Festlegung zweier Eckpunkte sowie des 
Bogenausschnittes. 

Ellipsenbogen – Mittelpunkt/Ecke:  Erzeugt einen Ellipsenbogen durch Festlegung des Mittelpunktes und eines 
Eckpunktes sowie des Bogenausschnittes. 

Ellipsenbogen – Mittelpunkt/Halbmesser:  Erzeugt einen Ellipsenbogen durch Festlegung des Mittelpunktes und 
der Halbmesser sowie des Bogenausschnittes. 

Einstellungen: Hier wird das Dialogfenster Grundkörpereinstellungen aufgerufen, in dem detaillierte Einstellungen 
für das Erscheinungsbild der Grundkörper festgelegt werden können. 

Grundkörpereinstellungen für Linien 

2D-Objekte wie z.B. Linien, Kreise, Bögen, Ellipsen oder Kurven werden als Grundkörper bezeichnet.  Die 
Grundkörpereinstellungen beinhalten die Parameter für diese Grundkörper. 

Um die Grundkörpereinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Grundkörpereinstellungen bzw. das Icon Einstellungen aus dem 

Werkzeugkasten Grundkörper.  

� Der Dialog Grundkörpereinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Linien mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Linien.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Linien zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Linien und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Grundkörpereinstellungen durch und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Linien angewandt. 

Die Grundkörpereinstellungen beinhalten die folgenden Parameter: 

Farbe: Legt die Farbe der Grundkörper fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 
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Stiftdicke (Bildschirmdarstellung):  Die Linienstärke, mit der die Grundkörper auf dem Bildschirm dargestellt 
werden.  Diese Linienstärke hat keinen Einfluss auf das Aussehen der Linien beim Plotten. 

Linientyp:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung der Grundkörper festlegen.  Klicken Sie mit der linken 
Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein Pulldownmenü, in dem Sie aus einer Liste mit 22 
Linientypen auswählen können. 

Linien im Architektur- / Statikmodus 

Linien können sowohl im Architektur- wie auch im Statikmodus erzeugt und bearbeitet werden.  Da Grundkörper 
2D-Objekte sind, können Sie auch in 2D-Fenstern erzeugt werden. 

Linien zeichnen 

Linien 

Um eine einzelne Linie zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Linie / Linie bzw. wählen Sie das Icon Linie aus dem 

Werkzeugkasten Grundkörper. 

� Wählen Sie einen Anfangspunkt der Linie mit der linken Maustaste. 

� Wählen Sie einen Endpunkt der Linie mit der linken Maustaste.  Dieses kann auch über Eingabe von 

Koordinaten, Winkel oder Länge in der Koordinatenbox erfolgen. 

� Die Linie wird erzeugt. 

Nach Erzeugung der Linie verlässt ideCAD den Befehl.  Wenn Sie an die gerade erzeugte Linie anschließend eine 
weitere Linie erzeugen möchten, können Sie die rechte Maustaste drücken, um den letzten Befehl (Linie) zu 
wiederholen.  Je nach Einstellung in Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen) müssen Sie die Option 
Letzten Befehl wiederholen aus dem Kontextmenü wählen.  Einfacher ist hier aber die Anwendung des Befehls 
Polygonlinie. 

Polygonlinien 

Um eine Polygonlinie zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Linie / Polygonlinie bzw. wählen Sie das Icon Polygonlinie aus dem 

Werkzeugkasten Grundkörper. 

� Wählen Sie einen Anfangspunkt der Linie mit der linken Maustaste. 

� Wählen Sie einen Endpunkt der Linie mit der linken Maustaste. 

� Die Linie wird erzeugt.  Der Endpunkt der Linie kann sogleich wieder den Anfangspunkt für das 
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nächste Segment der Polygonlinie bilden.  Wählen Sie mit der linken Maustaste weitere Punkte an. 

� Beenden Sie den Linienzug mit der rechten Maustaste oder ESC. 

Rechtecke 

Der Befehl Rechteck erzeugt vier rechtwinklig angeordnete Linien: 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Linie / Rechteck. 

� Wählen Sie einen Anfangspunkt der ersten Linie mit der linken Maustaste. 

� Wählen Sie einen Endpunkt der ersten Linie mit der linken Maustaste. Dieses kann auch über 

Eingabe von Koordinaten, Winkel oder Länge in der Koordinatenbox erfolgen. 

� Die Linie wird erzeugt.  Von dieser Linie aus können Sie das Rechteck nun rechtwinklig zu der ersten 

Linie ausdehnen. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen dritten Punkt an, der diese Ausdehnung festlegt.  Auch 

dieses kann wiederum über die Eingabe von Koordinaten, Winkel oder Länge in der Koordinatenbox 

erfolgen. 

� Das Rechteck wird erzeugt. 

Linien bearbeiten 

Schnittpunkte von Linien fangen 

An den Schnittpunkten von Grundkörpern werden keine Knotenpunkte erzeugt.  Daher werden die 
Schnittpunkte von Grundkörpern auch nicht mit dem Knotenpunktfang gefangen.  Hierfür sollte der 
Fortgeschrittene Fang benutzt werden: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Fang / Fortgeschrittener Fang oder das Icon Fortgeschrittener Fang in der 

Werkzeugleiste oder halten Sie STRG gedrückt.  ANMERKUNG:  Der Fortgeschrittene Fang 

funktioniert nur bei gleichzeitig eingeschaltetem Knotenpunktfang. 

� Um den Fortgeschrittenen Fang wieder zu deaktivieren, wählen Sie erneut Werkzeuge / Fang / 

Fortgeschrittener Fang oder das Icon Fortgeschrittener Fang in der Werkzeugleiste bzw. lassen Sie die 

STRG-Taste einfach wieder los. 

Bei aktiviertem Fortgeschrittenen Fang können Sie z.B. eine Linie am Schnittpunkt zweier anderer Linien beginnen 
lassen: 

� Aktivieren Sie den Fortgeschrittenen Fang. 
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� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Linie / Linie. 

� Wählen Sie als Anfangspunkt der Linie den Schnittpunkt zweier anderer Linien mit der linken 

Maustaste. 

� Wählen Sie einen Endpunkt der Linie mit der linken Maustaste.  Dieses kann auch über Eingabe von 

Koordinaten, Winkel oder Länge in der Koordinatenbox erfolgen. 

� Die Linie wird mit ihrem Anfangspunkt exakt auf dem Schnittpunkt erzeugt. 

Kreise 

Befehle zum Erzeugen von Kreisen 

Der Werkzeugkasten Grundkörper 

Der Werkzeugkasten Grundkörper erscheint auf der Oberfläche, sobald einer der Grundkörperbefehle unter 
Zeichnen / Grundkörper /  bzw. das Icon Polygonlinie , Bogen durch 3 Punkte oder Ellipse – Ecken gewählt wird.  
Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der Erzeugung von Grundkörpern häufig benötigt werden, 
erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 

 

Die Icons des Werkzeugkastens Grundkörper von links nach rechts sind: 

Linie:  Erzeugt eine einzelne Linie. 

Polygonlinie: Erzeugt eine Abfolge von aneinander geknüpften Linien, bis mit der rechten Maustaste oder ESC 
abgebrochen wird. 

Rechteck:  Erzeugt vier rechtwinklig angeordnete Linien. 

Kreis:  Erzeugt einen Kreis. 

Bogen:  Erzeugt einen Kreisausschnitt. 

Bogen durch drei Punkte:  Erzeugt einen Kreisausschnitt durch drei definierte Punkte. 

Ellipse - Ecken:  Erzeugt eine Ellipse durch Festlegung zweier Eckpunkte. 

Ellipse – Mittelpunkt/Ecke:  Erzeugt eine Ellipse durch Festlegung des Mittelpunktes und eines Eckpunktes. 

Ellipse – Mittelpunkt/Halbmesser:  Erzeugt eine Ellipse durch Festlegung des Mittelpunktes und der Halbmesser. 
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Ellipsenbogen - Ecken:  Erzeugt einen Ellipsenbogen durch Festlegung zweier Eckpunkte sowie des 
Bogenausschnittes. 

Ellipsenbogen – Mittelpunkt/Ecke:  Erzeugt einen Ellipsenbogen durch Festlegung des Mittelpunktes und eines 
Eckpunktes sowie des Bogenausschnittes. 

Ellipsenbogen – Mittelpunkt/Halbmesser:  Erzeugt einen Ellipsenbogen durch Festlegung des Mittelpunktes und 
der Halbmesser sowie des Bogenausschnittes. 

Einstellungen: Hier wird das Dialogfenster Grundkörpereinstellungen aufgerufen, in dem detaillierte Einstellungen 
für das Erscheinungsbild der Grundkörper festgelegt werden können. 

Grundkörpereinstellungen für Kreise 

2D-Objekte wie z.B. Linien, Kreise, Bögen oder Kurven werden als Grundkörper bezeichnet.  Die 
Grundkörpereinstellungen beinhalten die Parameter für diese Grundkörper. 

Um die Grundkörpereinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Grundkörpereinstellungen bzw. das Icon Einstellungen aus dem 

Werkzeugkasten Grundkörper.  

� Der Dialog Grundkörpereinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Kreise mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Kreise.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Kreise zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Kreise und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Grundkörpereinstellungen durch und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Kreise angewandt. 

Die Grundkörpereinstellungen beinhalten die folgenden Parameter: 

Farbe: Legt die Farbe der Grundkörper fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 
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Stiftdicke (Bildschirmdarstellung):  Die Linienstärke, mit der die Grundkörper auf dem Bildschirm dargestellt 
werden.  Diese Linienstärke hat keinen Einfluss auf das Aussehen der Linien beim Plotten. 

Linientyp:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung der Grundkörper festlegen.  Klicken Sie mit der linken 
Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein Pulldownmenü, in dem Sie aus einer Liste mit 22 
Linientypen auswählen können. 

Füllfarbe:  Diese Option setzt voraus, dass die Option Ausfüllen aktiviert wurde.  Sie legt die Farbe fest, mit der 
der Kreis im innern ausgefüllt wird.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie 
über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken 
oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie 
die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Ausfüllen:  Diese Option ist nur bei kreisförmigen Raumgrenzen aktiv.  Sie legt fest, dass der Kreis im innern mit 
einer Farbe ausgefüllt wird. 

Kreise im Architektur- / Statikmodus  

Kreise können sowohl im Architektur- wie auch im Statikmodus erzeugt und bearbeitet werden.  Da 
Grundkörper 2D-Objekte sind, können Sie auch in 2D-Fenstern erzeugt werden. 

Kreise zeichnen 

Kreise 

Um einen Kreis zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Kreis bzw. wählen Sie das Icon Kreis aus dem Werkzeugkasten 

Grundkörper. 

� Wählen Sie einen Mittelpunkt des Kreises mit der linken Maustaste. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Eine Vorschau des Kreises hängt am Mauszeiger. 

� Wählen Sie einen Radius mit der linken Maustaste.  Dieses kann auch über Eingabe von Koordinaten, 

Winkel oder Länge in der Koordinatenbox erfolgen.  Klicken Sie danach in die Zeichenfläche 

� Der Kreis wird erzeugt. 

Um den Radius eines bereits existierenden Kreises zu ändern: 

� Selektieren Sie den Kreis mit der linken Maustaste. 

� In dem Kreis befinden sich zwei Knotenpunkte: einer auf dem Mittelpunkt des Kreises und einer auf 
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dem Kreis selber.  Aktivieren Sie ggf. den Knotenpunktfang und selektieren Sie den Knotenpunkt auf 

dem Kreis.  Ggf. müssen Sie noch unter Zeichnung (Einstellungen / Grundeinstellungen) die Option 

Knotenpunkte anzeigen aktivieren, wenn Sie die Knotenpunkte nicht sehen können. 

� Wenn Sie den Mauszeiger bewegen, ändert sich der Radius entsprechend.  Legen Sie ihn mit der 

linken Maustaste neu fest. 

Bögen 

Befehle zum Erzeugen von Bögen 

Der Werkzeugkasten Grundkörper 

Der Werkzeugkasten Grundkörper erscheint auf der Oberfläche, sobald einer der Grundkörperbefehle unter 
Zeichnen / Grundkörper / Linie /  bzw. das Icon Polygonlinie gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im 
Zusammenhang mit der Erzeugung von Grundkörpern häufig benötigt werden, erscheinen in diesem 
Werkzeugkasten. 

 

Die Icons des Werkzeugkastens Grundkörper von links nach rechts sind: 

Linie:  Erzeugt eine einzelne Linie. 

Polygonlinie: Erzeugt eine Abfolge von aneinander geknüpften Linien, bis mit der rechten Maustaste oder ESC 
abgebrochen wird. 

Rechteck:  Erzeugt vier rechtwinklig angeordnete Linien. 

Kreis:  Erzeugt einen Kreis. 

Bogen:  Erzeugt einen Kreisausschnitt. 

Bogen durch drei Punkte:  Erzeugt einen Kreisausschnitt durch drei definierte Punkte. 

Ellipse - Ecken:  Erzeugt eine Ellipse durch Festlegung zweier Eckpunkte. 

Ellipse – Mittelpunkt/Ecke:  Erzeugt eine Ellipse durch Festlegung des Mittelpunktes und eines Eckpunktes. 

Ellipse – Mittelpunkt/Halbmesser:  Erzeugt eine Ellipse durch Festlegung des Mittelpunktes und der Halbmesser. 

Ellipsenbogen - Ecken:  Erzeugt einen Ellipsenbogen durch Festlegung zweier Eckpunkte sowie des 
Bogenausschnittes. 
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Ellipsenbogen – Mittelpunkt/Ecke:  Erzeugt einen Ellipsenbogen durch Festlegung des Mittelpunktes und eines 
Eckpunktes sowie des Bogenausschnittes. 

Ellipsenbogen – Mittelpunkt/Halbmesser:  Erzeugt einen Ellipsenbogen durch Festlegung des Mittelpunktes und 
der Halbmesser sowie des Bogenausschnittes. 

Einstellungen: Hier wird das Dialogfenster „Grundkörpereinstellungen“ aufgerufen, in dem detaillierte Einstellungen 
für das Erscheinungsbild der Grundkörper festgelegt werden können. 

Grundkörpereinstellungen für Bögen 

2D-Objekte wie z.B. Linien, Kreise, Bögen oder Kurven werden als Grundkörper bezeichnet.  Die 
Grundkörpereinstellungen beinhalten die Parameter für diese Grundkörper. 

Um die Grundkörpereinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Grundkörpereinstellungen bzw. das Icon Einstellungen aus dem 

Werkzeugkasten Grundkörper.  

� Der Dialog Grundkörpereinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Bögen mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Bögen.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Bögen zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Bögen und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Grundkörpereinstellungen durch und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Bögen angewandt. 

Die Grundkörpereinstellungen beinhalten die folgenden Parameter: 

Farbe: Legt die Farbe der Grundkörper fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Stiftdicke (Bildschirmdarstellung):  Die Linienstärke, mit der die Grundkörper auf dem Bildschirm dargestellt 
werden.  Diese Linienstärke hat keinen Einfluss auf das Aussehen der Linien beim Plotten. 
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Linientyp:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung der Grundkörper festlegen.  Klicken Sie mit der linken 
Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein Pulldownmenü, in dem Sie aus einer Liste mit 22 
Linientypen auswählen können. 

Bögen können sowohl im Architektur- wie auch im Statikmodus erzeugt und bearbeitet werden.  Da 
Grundkörper 2D-Objekte sind, können Sie auch in 2D-Fenstern erzeugt werden. 

Bögen zeichnen 

Bögen 

Um einen Bogen zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Bogen / Bogen bzw. wählen Sie das Icon Bogen aus dem 

Werkzeugkasten Grundkörper. 

� Wählen Sie einen Mittelpunkt des Kreises mit der linken Maustaste. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Eine Vorschau des Kreises hängt am Mauszeiger. 

� Wählen Sie einen Radius mit der linken Maustaste.  Dieses kann auch über Eingabe von Koordinaten, 

Winkel oder Länge in der Koordinatenbox erfolgen.  Klicken Sie danach in die Zeichenfläche 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Eine Vorschau des Kreisbogens hängt am Mauszeiger. 

� Wählen Sie einen Winkel mit der linken Maustaste.  Dieses kann auch über Eingabe des Winkels in 

der Koordinatenbox erfolgen.  Klicken Sie danach in die Zeichenfläche 

� Der Kreisbogen wird erzeugt. 

Um einen bereits existierenden Bogen zu ändern: 

� Selektieren Sie den Bogen mit der linken Maustaste. 

� In dem Kreis befinden sich drei Knotenpunkte.  Aktivieren Sie ggf. den Knotenpunktfang und 

selektieren Sie einen Knotenpunkt.  Ggf. müssen Sie noch unter Zeichnung (Einstellungen / 

Grundeinstellungen) die Option Knotenpunkte anzeigen aktivieren, wenn Sie die Knotenpunkte nicht 

sehen können. 

� Wenn Sie den Mauszeiger bewegen, ändert sich der Bogen entsprechend.  Legen Sie seine Form mit 

der linken Maustaste neu fest. 

Bogen durch drei Punkte  

Um einen Bogen durch drei Punkte zu zeichnen: 
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� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Bogen / Bogen durch drei Punkte bzw. wählen Sie das Icon Bogen 

durch drei Punkte aus dem Werkzeugkasten Grundkörper. 

� Wählen Sie einen Anfangs- sowie einen Endpunkt des Bogens mit der linken Maustaste. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Eine Vorschau des Bogens hängt am Mauszeiger. 

� Wählen Sie den dritten Punkt, durch den der Bogen laufen soll mit der linken Maustaste. 

� Der Kreisbogen wird erzeugt. 

Um den einen bereits existierenden Bogen zu ändern: 

� Selektieren Sie den Bogen mit der linken Maustaste. 

� In dem Kreis befinden sich drei Knotenpunkte.  Aktivieren Sie ggf. den Knotenpunktfang und 

selektieren Sie einen Knotenpunkt.  Ggf. müssen Sie noch unter Zeichnung (Einstellungen / 

Grundeinstellungen) die Option Knotenpunkte anzeigen aktivieren, wenn Sie die Knotenpunkte nicht 

sehen können. 

� Wenn Sie den Mauszeiger bewegen, ändert sich der Bogen entsprechend.  Legen Sie seine Form mit 

der linken Maustaste neu fest. 

Ellipsen  

Befehle zum Erzeugen von Ellipsen 

Der Werkzeugkasten Grundkörper 

Der Werkzeugkasten Grundkörper erscheint auf der Oberfläche, sobald einer der Grundkörperbefehle unter 
Zeichnen / Grundkörper /  bzw. das Icon Polygonlinie gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit 
der Erzeugung von Grundkörpern häufig benötigt werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 

 

Die Icons des Werkzeugkastens Grundkörper von links nach rechts sind: 

Linie:  Erzeugt eine einzelne Linie. 

Polygonlinie: Erzeugt eine Abfolge von aneinander geknüpften Linien, bis mit der rechten Maustaste oder ESC 
abgebrochen wird. 
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Rechteck:  Erzeugt vier rechtwinklig angeordnete Linien. 

Kreis:  Erzeugt einen Kreis. 

Bogen:  Erzeugt einen Kreisausschnitt. 

Bogen durch drei Punkte:  Erzeugt einen Kreisausschnitt durch drei definierte Punkte. 

Ellipse - Ecken:  Erzeugt eine Ellipse durch Festlegung zweier Eckpunkte. 

Ellipse – Mittelpunkt/Ecke:  Erzeugt eine Ellipse durch Festlegung des Mittelpunktes und eines Eckpunktes. 

Ellipse – Mittelpunkt/Halbmesser:  Erzeugt eine Ellipse durch Festlegung des Mittelpunktes und der Halbmesser. 

Ellipsenbogen - Ecken:  Erzeugt einen Ellipsenbogen durch Festlegung zweier Eckpunkte sowie des 
Bogenausschnittes. 

Ellipsenbogen – Mittelpunkt/Ecke:  Erzeugt einen Ellipsenbogen durch Festlegung des Mittelpunktes und eines 
Eckpunktes sowie des Bogenausschnittes. 

Ellipsenbogen – Mittelpunkt/Halbmesser:  Erzeugt einen Ellipsenbogen durch Festlegung des Mittelpunktes und 
der Halbmesser sowie des Bogenausschnittes. 

Einstellungen: Hier wird das Dialogfenster „Grundkörpereinstellungen“ aufgerufen, in dem detaillierte Einstellungen 
für das Erscheinungsbild der Grundkörper festgelegt werden können. 

Grundkörpereinstellungen für Ellipsen  

2D-Objekte wie z.B. Linien, Kreise, Bögen oder Kurven werden als Grundkörper bezeichnet.  Die 
Grundkörpereinstellungen beinhalten die Parameter für diese Grundkörper. 

Um die Grundkörpereinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Grundkörpereinstellungen bzw. das Icon Einstellungen aus dem 

Werkzeugkasten Grundkörper.  

� Der Dialog Grundkörpereinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Ellipsen mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Ellipsen.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Ellipsen zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Ellipsen und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 
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� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Grundkörpereinstellungen durch und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Ellipsen angewandt. 

Die Grundkörpereinstellungen beinhalten die folgenden Parameter: 

Farbe: Legt die Farbe der Grundkörper fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Stiftdicke (Bildschirmdarstellung):  Die Linienstärke, mit der die Grundkörper auf dem Bildschirm dargestellt 
werden.  Diese Linienstärke hat keinen Einfluss auf das Aussehen der Linien beim Plotten. 

Linientyp:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung der Grundkörper festlegen.  Klicken Sie mit der linken 
Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein Pulldownmenü, in dem Sie aus einer Liste mit 22 
Linientypen auswählen können. 

Ellipsen im Architektur- / Statikmodus  

Ellipsen können sowohl im Architektur- wie auch im Statikmodus erzeugt und bearbeitet werden.  Da 
Grundkörper 2D-Objekte sind, können Sie auch in 2D-Fenstern erzeugt werden. 

Ellipsen zeichnen 

Ellipsen 

Um eine Ellipse zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Ellipse / Ellipse … bzw. wählen Sie das Icon Ellipse … aus dem 

Werkzeugkasten Grundkörper.  Es stehen folgende Arten für die Ellipsenerzeugung zur Verfügung: 

Ellipse - Ecken:  Erzeugt eine Ellipse durch Festlegung zweier Eckpunkte. 

Ellipse – Mittelpunkt/Ecke:  Erzeugt eine Ellipse durch Festlegung des Mittelpunktes und eines Eckpunktes. 

Ellipse – Mittelpunkt/Halbmesser:  Erzeugt eine Ellipse durch Festlegung des Mittelpunktes und der Halbmesser. 

� Wählen Sie – je nachdem, welche Art der Ellipsenerzeugung (Ecken, Mittelpunkt/Ecke, 

Mittelpunkt/Halbmesser) Sie gewählt haben – einen Mittelpunkt bzw. Anfangspunkt der Ellipse mit 

der linken Maustaste. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Eine Vorschau der Ellipse hängt am Mauszeiger. 
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� Wählen Sie einen zweiten Punkt mit der linken Maustaste.  Dieses kann auch über Eingabe von 

Koordinaten, Winkel oder Länge in der Koordinatenbox erfolgen.  Klicken Sie danach in die 

Zeichenfläche 

� Falls Sie die Ellipsenkonstruktion über Mittelpunkt/Halbmesser gewählt haben, müssen Sie nun noch 

den zweiten Halbmesser festlegen.  Ansonsten ist die Ellipse erzeugt. 

Um eine bereits existierende Ellipse zu ändern: 

� Selektieren Sie die Ellipse mit der linken Maustaste. 

� In der Ellipse befinden sich drei Knotenpunkte: einer in der Mitte und zwei an der Außenseite.  

Aktivieren Sie ggf. den Knotenpunktfang und selektieren Sie einen Knotenpunkt.  Ggf. müssen Sie 

noch unter Zeichnung (Einstellungen / Grundeinstellungen) die Option Knotenpunkte anzeigen 

aktivieren, wenn Sie die Knotenpunkte nicht sehen können. 

� Wenn Sie den Mauszeiger bewegen, ändert sich die Ellipse entsprechend.  Legen Sie ihre Form mit 

der linken Maustaste neu fest. 

Ellipsenbögen 

Um einen Ellipsenbogen zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Ellipse / Ellipsenbogen … bzw. wählen Sie das Icon Ellipsenbogen 

… aus dem Werkzeugkasten Grundkörper.  Es stehen folgende Arten für die Ellipsenbogenerzeugung 

zur Verfügung: 

Ellipsenbogen - Ecken:  Erzeugt einen Ellipsenbogen durch Festlegung zweier Eckpunkte sowie des 
Bogenausschnittes. 

Ellipsenbogen – Mittelpunkt/Ecke:  Erzeugt einen Ellipsenbogen durch Festlegung des Mittelpunktes und eines 
Eckpunktes sowie des Bogenausschnittes. 

Ellipsenbogen – Mittelpunkt/Halbmesser:  Erzeugt einen Ellipsenbogen durch Festlegung des Mittelpunktes und 
der Halbmesser sowie des Bogenausschnittes. 

� Wählen Sie – je nachdem, welche Art der Ellipsenbogenerzeugung (Ecken, Mittelpunkt/Ecke, 

Mittelpunkt/Halbmesser) Sie gewählt haben – einen Mittelpunkt bzw. Anfangspunkt der Ellipse mit 

der linken Maustaste. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Eine Vorschau der Ellipse hängt am Mauszeiger. 

� Wählen Sie einen zweiten Punkt mit der linken Maustaste.  Dieses kann auch über Eingabe von 

Koordinaten, Winkel oder Länge in der Koordinatenbox erfolgen.  Klicken Sie danach in die 

Zeichenfläche 
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� Falls Sie die Ellipsenkonstruktion über Mittelpunkt/Halbmesser gewählt haben, müssen Sie nun noch 

den zweiten Halbmesser festlegen. 

� Legen Sie nun den Anfangswinkel des Ellipsenbogens mit der linken Maustaste fest. 

� Legen Sie nun den Bogenwinkel des Ellipsenbogens mit der linken Maustaste fest.  Der Ellipsenbogen 

wird daraufhin erzeugt. 

Um einen bereits existierenden Ellipsenbogen zu ändern: 

� Selektieren Sie den Ellipsenbogen mit der linken Maustaste. 

� In der Ellipse befinden sich fünf Knotenpunkte: einer in der Mitte und vier an der Außenseite.  

Aktivieren Sie ggf. den Knotenpunktfang und selektieren Sie einen Knotenpunkt.  Ggf. müssen Sie 

noch unter Zeichnung (Einstellungen / Grundeinstellungen) die Option Knotenpunkte anzeigen 

aktivieren, wenn Sie die Knotenpunkte nicht sehen können. 

� Wenn Sie den Mauszeiger bewegen, ändert sich der Ellipsenbogen entsprechend.  Legen Sie seine 

Form bzw. seinen Anfangs- und Bogenwinkel mit der linken Maustaste neu fest. 

Kurven 

Befehle zum Erzeugen von Kurven 

Der Werkzeugkasten Kurven  

Der Werkzeugkasten Kurven erscheint auf der Oberfläche, sobald einer der Grundkörperbefehle unter Zeichnen / 
Grundkörper / Kurve / ...  bzw. das Icon Kurven gewählt wird.  Icons mit Befehlen, die im Zusammenhang mit der 
Erzeugung von Kurven häufig benötigt werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 

  

Die Icons des Werkzeugkastens Kurven von links nach rechts sind: 

Bezier:  Erzeugt eine Bezier-Kurve. 

Nurbs:  Erzeugt eine Nurbs-Kurve. 

Geschlossener Bezier:  Erzeugt eine geschlossene Bezier-Kurve. 

Geschlossene Nurbs:  Erzeugt eine geschlossene Nurbs-Kurve. 
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Einstellungen: Hier wird das Dialogfenster Grundkörpereinstellungen aufgerufen, in dem detaillierte Einstellungen 
für das Erscheinungsbild der Grundkörper festgelegt werden können. 

Grundkörpereinstellungen für Kurven  

2D-Objekte wie z.B. Linien, Kreise, Bögen, Ellipsen oder Kurven werden als Grundkörper bezeichnet.  Die 
Grundkörpereinstellungen beinhalten die Parameter für diese Grundkörper. 

Um die Grundkörpereinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Grundkörpereinstellungen bzw. das Icon Einstellungen aus dem 

Werkzeugkasten Grundkörper.  

� Der Dialog Grundkörpereinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Kurven mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Kurven.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Kurven zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Kurven und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Grundkörpereinstellungen durch und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Kurven angewandt. 

Die Grundkörpereinstellungen beinhalten die folgenden Parameter: 

Farbe: Legt die Farbe der Grundkörper fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Stiftdicke (Bildschirmdarstellung):  Die Linienstärke, mit der die Grundkörper auf dem Bildschirm dargestellt 
werden.  Diese Linienstärke hat keinen Einfluss auf das Aussehen der Linien beim Plotten. 

Linientyp:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung der Grundkörper festlegen.  Klicken Sie mit der linken 
Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein Pulldownmenü, in dem Sie aus einer Liste mit 22 
Linientypen auswählen können. 
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Kurven im Architektur- / Statikmodus 

Kurven können sowohl im Architektur- wie auch im Statikmodus erzeugt und bearbeitet werden.  Da 
Grundkörper 2D-Objekte sind, können Sie auch in 2D-Fenstern erzeugt werden. 

Kurven zeichnen 

Bezier 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Kurve / Bezier bzw. wählen Sie das Icon Bezier aus dem 

Werkzeugkasten Kurven. 

� Wählen Sie beliebig viele Punkte in der Zeichenfläche an.  Sie können die Form der Kurve 

währenddessen als Vorschau beobachten. 

� Beenden Sie den Befehl mit der rechten Maustaste. 

� Die Bezier-Kurve wird erzeugt. 

Um eine bereits existierende Bezier-Kurve zu ändern: 

� Selektieren Sie die Kurve mit der linken Maustaste. 

� Aktivieren Sie ggf. den Knotenpunktfang und selektieren Sie einen der Knotenpunkte.  Ggf. müssen 

Sie noch unter Zeichnung (Einstellungen / Grundeinstellungen) die Option Knotenpunkte anzeigen 

aktivieren, wenn Sie die Knotenpunkte nicht sehen können. 

� Wenn Sie den Mauszeiger bewegen, ändert sich die Kurve entsprechend.  Legen Sie ihre Form mit 

der linken Maustaste neu fest. 

Nurbs 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Kurve / Nurbs bzw. wählen Sie das Icon Nurbs aus dem 

Werkzeugkasten Kurven. 

� Wählen Sie beliebig viele Punkte in der Zeichenfläche an.  Sie können die Form der Kurve 

währenddessen als Vorschau beobachten. 

� Beenden Sie den Befehl mit der rechten Maustaste. 

� Die Nurbs-Kurve wird erzeugt. 

Um eine bereits existierende Nurbs-Kurve zu ändern: 
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� Selektieren Sie die Kurve mit der linken Maustaste. 

� Aktivieren Sie ggf. den Knotenpunktfang und selektieren Sie einen der Knotenpunkte.  Ggf. müssen 

Sie noch unter Zeichnung (Einstellungen / Grundeinstellungen) die Option Knotenpunkte anzeigen 

aktivieren, wenn Sie die Knotenpunkte nicht sehen können. 

� Wenn Sie den Mauszeiger bewegen, ändert sich die Kurve entsprechend.  Legen Sie ihre Form mit 

der linken Maustaste neu fest. 

Geschlossener Bezier 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Kurve / Geschlossener Bezier bzw. wählen Sie das Icon 

Geschlossener Bezier aus dem Werkzeugkasten Kurven. 

� Wählen Sie beliebig viele Punkte in der Zeichenfläche an.  Sie können die Form der Kurve 

währenddessen als Vorschau beobachten. 

� Beenden Sie den Befehl mit der rechten Maustaste. 

� Die Bezier-Kurve wird erzeugt. 

Um eine bereits existierende Bezier-Kurve zu ändern: 

� Selektieren Sie die Kurve mit der linken Maustaste. 

� Aktivieren Sie ggf. den Knotenpunktfang und selektieren Sie einen der Knotenpunkte.  Ggf. müssen 

Sie noch unter Zeichnung (Einstellungen / Grundeinstellungen) die Option Knotenpunkte anzeigen 

aktivieren, wenn Sie die Knotenpunkte nicht sehen können. 

� Wenn Sie den Mauszeiger bewegen, ändert sich die Kurve entsprechend.  Legen Sie ihre Form mit 

der linken Maustaste neu fest. 

Geschlossene Nurbs 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Kurve / Geschlossene Nurbs bzw. wählen Sie das Icon 

Geschlossene Nurbs aus dem Werkzeugkasten Kurven. 

� Wählen Sie beliebig viele Punkte in der Zeichenfläche an.  Sie können die Form der Kurve 

währenddessen als Vorschau beobachten. 

� Beenden Sie den Befehl mit der rechten Maustaste. 

� Die Nurbs-Kurve wird erzeugt. 

Um eine bereits existierende Nurbs-Kurve zu ändern: 



Architektonische Objekte in ideCAD 

450 

� Selektieren Sie die Kurve mit der linken Maustaste. 

� Aktivieren Sie ggf. den Knotenpunktfang und selektieren Sie einen der Knotenpunkte.  Ggf. müssen 

Sie noch unter Zeichnung (Einstellungen / Grundeinstellungen) die Option Knotenpunkte anzeigen 

aktivieren, wenn Sie die Knotenpunkte nicht sehen können. 

� Wenn Sie den Mauszeiger bewegen, ändert sich die Kurve entsprechend.  Legen Sie ihre Form mit 

der linken Maustaste neu fest. 

Pfade 

Befehle zum Erzeugen von Pfaden  

Der Werkzeugkasten Pfad  

Ein Pfad ist ein Objekt, das aus mehreren geraden, bogenförmigen oder kurvenförmigen Segmenten bestehen 
kann. 

Der Werkzeugkasten Pfad erscheint auf der Oberfläche, sobald der Befehl Pfad oder ein anderer Befehl, der 
pfadförmige Objekte erzeugen kann, ausgeführt wurde.  Solche Objekte sind beispielsweise Dächer, Dachebenen, 
freie Profile, Fassadenverkleidungen oder Vorhangfassaden.  Die Einstellungsmöglichkeiten, die im Zusammenhang 
mit der Erzeugung von Pfaden häufig benötigt werden, erscheinen in diesem Werkzeugkasten. 

  

Die Icons des Werkzeugkastens Kurven von links nach rechts sind: 

Polygonlinie:  Erzeugt ein linienförmiges Pfadsegment. 

Bogen:  Erzeugt ein Pfadsegment in Form eines Kreisbogens. 

Spline:  Erzeugt ein Pfadsegment in Form einer Spline-Kurve. 

Anzahl Punkte:  Gibt die Anzahl der Punkte an, aus denen jedes Segment des Pfades zwischen den von ihnen 
angeklickten Punkten besteht.  Sie können einen Wert zwischen 2 und 20 wählen.  Dieser Parameter kann nur 
geändert werden, wenn Bogen oder Spline ausgewählt ist. 
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Krümmung:  Gibt die Stärke der Krümmung der Kurve zwischen den von ihnen angeklickten Punkten an.  Sie 
können einen Wert zwischen 1 und 6 wählen.  Dieser Parameter kann nur geändert werden, wenn Spline 
ausgewählt ist. 

Grundkörpereinstellungen für Pfade  

2D-Objekte wie z.B. Linien, Kreise, Bögen, Ellipsen, Kurven oder Pfade werden als Grundkörper bezeichnet.  Die 
Grundkörpereinstellungen beinhalten die Parameter für diese Grundkörper. 

Um die Grundkörpereinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Grundkörpereinstellungen bzw. das Icon Einstellungen aus dem 

Werkzeugkasten Grundkörper.  

� Der Dialog Grundkörpereinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Pfade mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Pfade.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Kurven zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Pfade und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Grundkörpereinstellungen durch und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Pfade angewandt. 

Die Grundkörpereinstellungen beinhalten die folgenden Parameter: 

Farbe: Legt die Farbe des Pfades fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie 
sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Stiftdicke (Bildschirmdarstellung):  Die Linienstärke, mit der der Pfad auf dem Bildschirm dargestellt wird.  Diese 
Linienstärke hat keinen Einfluss auf das Aussehen der Linien beim Plotten. 

Linientyp:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung des Pfades festlegen.  Klicken Sie mit der linken 
Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein Pulldownmenü, in dem Sie aus einer Liste mit 22 
Linientypen auswählen können. 
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Pfade im Architektur- / Statikmodus 

Pfade können sowohl im Architektur- wie auch im Statikmodus erzeugt und bearbeitet werden.  Da Grundkörper 
2D-Objekte sind, können Sie auch in 2D-Fenstern erzeugt werden. 

Pfade zeichnen 

Pfade  

� Wählen Sie das Icon Pfad. 

� Wählen Sie durch anklicken des Icons Polygonlinie, Bogen oder Spline die Art aus, mit der der Pfad 

gezeichnet werden soll.  Klicken Sie dann beliebige Punkte im Grundrissfenster an, um den Pfad zu 

zeichnen.  Sie können jederzeit durch Klicken auf die Icons Polygonlinie, Bogen oder Spline die Art, 

mit der der Pfad gezeichnet werden soll, ändern.  Ein Pfad kann aus einer beliebigen Anzahl 

verschiedenartiger Segmente bestehen.  Beachten Sie, dass Sie – wenn Sie ein Spline-Segment 

gezeichnet haben – jedes Mal mit der rechten Maustaste bestätigen müssen. 

� Während des Zeichnens können Sie die Form des Pfades als Vorschau beobachten. 

� Beenden Sie den Befehl mit der rechten Maustaste oder indem Sie den zuerst angeklickten Punkt 

erneut anklicken.  In letztem Fall wird ein geschlossener Pfad erzeugt. 

Um einen bereits existierenden Pfad zu ändern: 

� Selektieren Sie den Pfad mit der linken Maustaste. 

� Aktivieren Sie ggf. den Knotenpunktfang und selektieren Sie einen der Knotenpunkte.  Ggf. müssen 

Sie noch unter Zeichnung (Einstellungen / Grundeinstellungen) die Option Knotenpunkte anzeigen 

aktivieren, wenn Sie die Knotenpunkte nicht sehen können. 

� Wenn Sie den Mauszeiger bewegen, ändert sich die Kurve entsprechend.  Legen Sie ihre Form mit 

der linken Maustaste neu fest. 
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Freihandlinien 

Befehle zum Erzeugen von Freihandlinien  

Der Werkzeugkasten Freihandlinie  

 

Wenn Sie Zeichnen / Grundkörper / Linie / Freihandlinie wählen, erscheint der Werkzeugkasten Freihandlinie auf der 
Oberfläche.  Die Icons des Werkzeugkastens Freihandlinie von links nach rechts sind: 

Freihandlinie:  Erzeugt eine Freihandlinie. 

Tablett verwenden:  Falls Sie ein Grafiktablett verwenden, können Sie dieses mit diesem Icon aktivieren. 

Einstellungen: Hier wird das Dialogfenster Grundkörpereinstellungen aufgerufen, in dem detaillierte Einstellungen 
für das Erscheinungsbild der Grundkörper festgelegt werden können. 

Grundkörpereinstellungen für Freihandlinien 

2D-Objekte wie z.B. Linien, Kreise, Bögen, Ellipsen oder Kurven werden als Grundkörper bezeichnet.  Die 
Grundkörpereinstellungen beinhalten die Parameter für diese Grundkörper. 

Um die Grundkörpereinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Grundkörpereinstellungen bzw. das Icon Einstellungen aus dem 

Werkzeugkasten Grundkörper.  

� Der Dialog Grundkörpereinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Erzeugen Sie Freihandlinien mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Freihandlinien.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, 
die Einstellungen bereits existierender Freihandlinien zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Freihandlinien und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Grundkörpereinstellungen durch und bestätigen Sie 

mit „OK“. 
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� Die Änderungen werden auf die selektierten Freihandlinien angewandt. 

Die Grundkörpereinstellungen beinhalten die folgenden Parameter: 

Farbe: Legt die Farbe der Grundkörper fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema 
Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen 
Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Stiftdicke (Bildschirmdarstellung):  Die Linienstärke, mit der die Grundkörper auf dem Bildschirm dargestellt 
werden.  Diese Linienstärke hat keinen Einfluss auf das Aussehen der Linien beim Plotten. 

Linientyp:  Hier können Sie die Linienart für die Darstellung der Grundkörper festlegen.  Klicken Sie mit der linken 
Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten.  Sie erhalten ein Pulldownmenü, in dem Sie aus einer Liste mit 22 
Linientypen auswählen können. 

Freihandlinien im Architektur- / Statikmodus 

Freihandlinien können sowohl im Architektur- wie auch im Statikmodus erzeugt und bearbeitet werden.  Da 
Grundkörper 2D-Objekte sind, können Sie auch in 2D-Fenstern erzeugt werden. 

Freihandlinien zeichnen 

Freihandlinie 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Linie / Freihandlinie. 

� Wählen Sie einen Punkt in der Zeichenfläche an und ziehen Sie den Mauszeiger, während Se die 

linke Maustaste gedrückt halten. 

� Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird das Zeichnen der Linie unterbrochen.  Sie können es an 

einer anderen Stelle durch Drücken der linken Maustaste wieder beginnen 

� Beenden Sie den Befehl mit der rechten Maustaste. 

� An bereits existierenden Freihandlinien können keine Modifikationen bezüglich ihrer Form 

vorgenommen werden.  Sie können jedoch ihre Parameter in den Objekteinstellungen ändern. 

Skizziermodus  

In ideCAD wurde zum schnellen Erzeugen kleiner Skizzen, Notizen, Hilfskonstruktionen o.ä. der Skizziermodus 
geschaffen. 
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Aktivieren Sie den Skizziermodus mit Werkzeuge / Skizziermodus oder dem Icon Skizziermodus in der 
Werkzeugleiste.  Darauf werden die bereits im Projekt erzeugten Objekte hellgrau dargestellt.  Der 
Werkzeugkasten Skizzieren erscheint. 

Auf ihm befinden sich die Icons Freihandlinie, Linie, Bogen, Kreis, Ellipse-Ecken, Ellipse-Mittelpunkt/Ecke, Ellipse-
Mittelpunkt/Halbmesser, Ellipsenbogen-Ecken, Ellipsenbogen-Mittelpunkt/Ecke, Ellipsenbogen-
Mittelpunkt/Halbmesser, Bezier, Nurbs, Geschlossener Bezier, Geschlossene Nurbs, Text, Freie Vermaßung, Etikett, 
Einstellungen sowie Skizziermodus. 

  

Die Befehle funktionieren exakt wie die identischen, bereits beschriebenen Befehle im Werkzeugkasten 
Grundkörper.  Der einzige Unterschied besteht darin, dass die hier erzeugten Objekte auf dem Layer „Skizze“ 
abgelegt werden.  Wenn Sie den Skizziermodus verlassen, wird der Skizzenlayer geschlossen, und die Objekte 
verschwinden vom Bildschirm.  Sie verlassen den Skizziermodus, indem Sie ein weiteres Mal Werkzeuge / 
Skizziermodus wählen bzw. das entsprechende Icon anklicken. 

Erzeugen Sie kleine Skizzen, Notizen, Hilfskonstruktionen usw. und verlassen Sie den Skizziermodus.  Die im 
Skizziermodus erzeugten Objekte verschwinden; die zuvor erzeugten Objekte werden wieder normal dargestellt. 

Wen Sie die im Skizziermodus erzeugten Objekte auch bei inaktivem Skizziermodus im Geschossfenster 
darstellen möchten: 

� Wählen Sie Einstellungen / Layereinstellungen.  

� Markieren Sie die Kästchen „Sichtbar“ für den Layer „Skizze“. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Die Objekte auf dem nun eingeschalteten Skizzenlayer werden 

eingeblendet. 

Der Skizziermodus kann sowohl in 2D- wie auch in 3D-Fenstern benutzt werden. 

Bitmaps 

Bilddateien platzieren 

Bitmaps sind Bilddateien.  In ideCAD Render oder anderen Programmen erzeugte Bitmaps können mit dem 
Befehl Bitmap auf der Zeichenfläche abgelegt werden.  Sie können Dateien mit nahezu allen bekannten 
Bilddateiformaten verwenden.  Um ein Bitmap in der Zeichenfläche abzulegen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Bitmap. 

� Wenn bis jetzt noch kein Bitmap ausgewählt wurde, gibt ideCAD eine entsprechende Meldung aus 

und wechselt in die Bitmapeinstellungen.  
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� Betätigen Sie die Schaltfläche „Durchsuchen“.  Wählen Sie eine Bilddatei aus dem entsprechenden 

Ordner und wählen Sie „Öffnen“.  

� Das Bild wird im Vorschaufenster angezeigt.  Legen Sie die Ausdehnung des Bildes fest und verlassen 

Sie den Dialog mit „OK“.  

� Sie ziehen einen Rahmen mit den festgelegten Ausdehnungen am Mauszeiger mit sich.  Legen Sie ihn 

mit der linken Maustaste an der gewünschten Stelle der Zeichenfläche ab.  Das Bild wird 

entsprechend eingefügt. 

Das Bild kann mit Verschieben verschoben oder mit Drehen rotiert werden. 

Die Parameter in den Bitmapeinstellungen sind die folgenden: 

Dateiname: Hier wird der Dateiname der aktuell ausgewählten Bitmapdatei angezeigt. 

Durchsuchen: Mit dieser  Schaltfläche können Sie eine Bilddatei auswählen, die in Ihrem Projekt platziert werden 
soll. 

Breite:  Die Breite des Bildes in der Zeichenfläche. 

Höhe:  Die Höhe des Bildes in der Zeichenfläche. 

Winkel:  Der Winkel, mit dem die Bilddatei in der Zeichenfläche platziert werden soll. 

Bild zusammen mit dem Projekt speichern: Mit dieser Option legen Sie fest, dass die Bilddatei auch in der 
ideCAD-Projektdatei selbst gespeichert wird.  Dadurch wird gewährleistet, dass ein in einem Projekt platziertes 
Bild auch dann dargestellt wird, wenn Sie das Projekt auf einem anderen Computer öffnen, auf dem die platzierte 
Bilddatei nicht gespeichert ist. 

Seitenverhältnis beibehalten: Wenn aktiviert, wird die Hülle automatisch auf Grund der eingegebenen Breite 
ermittelt, so dass das Seitenverhältnis des Bildes nicht verzerrt wird.  

Spiegeln: Mit dieser Option wird das Bild gespiegelt dargestellt. 

Bitmaps drucken 

Bitmaps in der Zeichenfläche können mit dem Befehl Plotten geruckt werden: 

� Wählen Sie Datei / Plotten.  Die Ploteinstellungen erscheinen. 

� Wählen Sie neben der Option Auswahlfenster die Schaltfläche „Auswahl“.  In dem daraufhin 

erscheinenden Dialog Auswahlfenster wählen Sie wiederum die Schaltfläche „Auswahl“.  

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine der Ecken des Bildes und daraufhin auf die diagonal 

gegenüberliegende Ecke.  Es erscheint wiederum der Dialog Auswahlfenster mit den gerade 

gewählten Koordinaten.  Bestätigen Sie mit „OK“.  
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� Die Ploteinstellungen erscheinen wieder.  Wählen Sie hier „Drucker einrichten“.  

� Nehmen Sie die Einstellungen bezüglich des Druckers und des Papierformates vor und bestätigen Sie 

mit „OK“.  

� Mit „Vorschau und Plotten“ erhalten Sie eine Druckvorschau.  Falls die Vorschau nicht ihren 

Wünschen entspricht, können Sie mit „Schließen“ wieder in die Ploteinstellungen zurück wechseln 

und entsprechende Änderungen vornehmen. 

� Wenn Sie auf „Plotten“ und daraufhin auf „OK“ klicken, wird das Bild gedruckt.  

Umrisslinien 

Umrisslinien 

Die Umrisslinien umschließen ihr Projekt, um die Längen der Achsen zu definieren.  Wenn die Umrisslinien 
geändert werden, ändern sich die Achsen entsprechend: 

� Wählen Sie Ändern / Objekt bearbeiten / Achse / Umrisslinien. 

� Legen Sie die Eckpunkte der Umrisslinien fest.  Wenn Sie das Polygon schließen, werden die neuen 

Umrisslinien dargestellt. 

Ob die Umrisslinien dargestellt werden sollen, können Sie festlegen: 

� Wählen Sie Einstellungen / Grundeinstellungen und wechseln Sie in die Lasche „Raster& 

Zeichnungsgrenzen“. 

� Deaktivieren Sie unter Achsen die Option Umrisslinien.  

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Die Umrisslinien werden verschwinden. 

Umrisslinien berechnen 

ideCAD kann die nötige Ausdehnung der Umrisslinien, damit Sie ihr komplettes Modell umschließen, auch 
automatisch berechnen.  Diesen Befehl finden Sie unter Ändern / Objekt bearbeiten / Achse / Umrisslinien berechnen.  
ideCAD wird die Umrisslinien entsprechend der Objekte in jedem Geschoss anpassen.  Als Folge davon werden 
auch die Längen der Achsen entsprechend angepasst. 

Die Funktion der Umrisslinien 

Die Ausdehnung der Achsen hängt von den Umrisslinien ab.  Daher müssen keine Längen für die Achsen 
eingegeben werden.  Durch eine Änderung der Umrisslinien ändern sich die Achsen entsprechend. 
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Wenn Sie die Länge einer Achse jedoch manuell festlegen möchten, können Sie dieses in den Achseneinstellungen 
durch Deaktivieren der Option Erweitern bis Achsengrenze tun.  
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Kapitel 8 Bearbeiten 

Kopieren 

Geschosse kopieren 

Mit dem Befehl Geschoss kopieren kopieren Sie den Inhalt eines Geschosses in ein anderes.  Dabei kann es sich um 
alle Objekte eines Geschosses handeln oder auch nur um eine bestimmte Auswahl: 

� Um Geschosse kopieren zu können, müssen mehr als ein Geschoss vorhanden sein.  Erzeugen Sie 

diese in den Geschosseinstellungen und öffnen Sie das Geschoss, aus dem Sie Objekte kopieren 

möchten. 

� Wählen Sie Bearbeiten / Geschoss kopieren.  

� Selektieren Sie die Zielgeschosse im darauf folgenden Dialog.  

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Die Objekte werden auf die entsprechenden Zielgeschosse kopiert.  

Die Parameter in den Geschosseinstellungen sind die folgenden: 

Die Liste in diesem Dialog ist in die Spalten „Geschoss“ und „Kopieren“ unterteilt.  Links finden Sie die 
vorhandenen Geschosse, rechts können Sie sie als Zielgeschosse aktivieren oder deaktivieren.  

Wenn Sie Alle markieren wählen, werden alle Geschosse gleichzeitig markiert, Nichts markieren hat die 
umgekehrte Funktion.  

Zielgeschoss leeren:  VORSICHT beim Benutzen dieser Funktion!  Wenn aktiviert, werden beim Kopieren alle 
Objekte, die sich bereits im Zielgeschoss befinden, gelöscht.  Beachten Sie auch, dass ein Aktivieren dieser 
Funktion bedeutet, dass Sie beim nächsten Mal, wenn Sie diesen Befehl benutzen, diese Funktion auch wieder 
aktiviert ist!  

Nur Objekte des aktuellen Modus kopieren:  Wenn aktiv, werden - wenn sie sich z.B. im Architekturmodus 
befinden - nur die im Architekturmodus darstellbaren Objekte kopiert.  Ansonsten werden alle Objekte kopiert.  

Umrisslinien kopieren:  Wenn aktiv, werden die Umrisslinien vom Quellgeschoss auf das Zielgeschoss mit kopiert. 

Nur ausgewählte Objekte kopieren:  Wenn aktiv, werden nur die im Quellgeschoss vorher selektierten Objekte 
auf das Zielgeschoss kopiert.  

Falls irrtümlich Daten auf ein anderes Geschoss kopiert wurden, ist dieses mit Bearbeiten / Rückgängig problemlos 
möglich.  Die kopierten Objekte verschwinden wieder, während eventuell im Quellgeschoss gelöschte Objekte 
wieder erscheinen.  Falls Sie jedoch das Projekt speichern und ideCAD verlassen, ist die Wiederherstellung nach 
nochmaligem öffnen des Projektes nicht mehr möglich. 
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Kopieren und Einfügen 

Innerhalb eines Projektes oder auch projektübergreifend können Sie Objekte problemlos mit der Zwischenablage 
kopieren und wieder einfügen.  Die Zwischenablage behält die abgelegten Daten jedoch nur solange, bis neue in 
ihr abgelegt werden.  Die Befehle In Datei speichern und Aus Datei lesen bieten sich an, wenn Sie Daten auch über 
einen längeren Zeitraum wiederholt verwenden möchten.  

Es ist nicht möglich, Objekte, die in 3D-Fenstern erzeugt wurden, in 2D-Fenster einzufügen.  Sie können lediglich 
in anderen 3D-Fenstern eingefügt werden.  Umgekehrt können jedoch Objekte aus 2D-Fenstern sowohl in 2D- 
wie auch in 3D-Fenster kopiert werden. 

Um Objekte in die Zwischenablage zu kopieren: 

� Wählen Sie Bearbeiten / Kopieren bzw. das entsprechende Icon oder drücken Sie STRG+C.   

� Selektieren Sie die zu kopierenden Objekte und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten 

Maustaste. 

� Bestimmen Sie mit der linken Maustaste einen Punkt, der später als Absetzpunkt für die Objekte 

verwendet wird. 

� Die Objekte werden in die Zwischenablage kopiert. 

Um Objekte aus der Zwischenablage einzufügen: 

� Wählen Sie Bearbeiten / Einfügen bzw. das entsprechende Icon oder drücken Sie STRG+V.  

� Klicken Sie mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche.  Sie ziehen nun eine Vorschau der 

einzufügenden Objekte am Mauszeiger mit sich.  Durch erneutes Klicken mit der linken Maustaste 

legen Sie den Absetzpunkt fest.  

� Auf diese Weise können Sie auch Daten zwischen verschiedenen Geschossen kopieren.  

Um Objekte in eine Datei zu speichern: 

� Wählen Sie Datei / In Datei speichern. 

� Selektieren Sie die abzuspeichernden Objekte und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Wählen Sie einen Punkt, der bei einem späteren Einfügen als Absetzpunkt verwendet wird. 

� Wählen Sie im daraufhin erscheinenden Dialog einen Ordner, in dem die Datei gespeichert werden 

soll und geben Sie der Datei einen Namen. 

� Wählen Sie die Schaltfläche Speichern.  Der Datei wird beim Speichern automatisch die Endung .blk 

hinzugefügt. 
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Um Objekte in ein Projekt einzulesen: 

� Wählen Sie Datei / Aus Datei lesen. 

� Wählen Sie im daraufhin erscheinenden Dialog den Ordner, in dem die Datei gespeichert wurde und 

dort die entsprechende Datei mit der Endung .blk und klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen. 

� Der Dialog verschwindet.  Wenn Sie nun einen beliebigen Absetzpunkt für die Objekte anwählen, 

ziehen Sie eine Vorschau der Objekte am Mauszeiger mit sich. 

� Legen Sie die endgültige Position der Objekte mit der linken Maustaste fest. 

Klonen 

Es ist möglich, für den Fall, dass sich bestimmte Elemente ständig wiederholen, diese an verschiedenen Stellen 
mehrfach zu erzeugen.  Die Objekte können mit dem Befehl Klonen reproduziert werden: 

� Wählen Sie Ändern / Klonen. 

� Selektieren Sie die zu kopierenden Objekte und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten 

Maustaste. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Basispunkt.  

� Sie bewegen eine Vorschau der Kopie am Mauszeiger mit sich.  Wählen Sie mit der linken Maustaste 

einen Absetzpunkt für die Kopie. 

� Die Kopie wird erzeugt.  Durch wiederholte Eingabe von Basis- und Zielpunkt können Sie weitere 

Kopien erzeugen.  Mit ESC verlassen Sie den Befehl. 

Reihe 

Der Befehl Reihe wird benutzt, um Objekte mit einer bestimmten Anzahl und einem bestimmten Abstand zu 
reproduzieren: 

� Wählen Sie Andern / Reihe. 

� Selektieren Sie das zu kopierende Objekt und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Maustaste. 

� Der Dialog Reihe erscheint.  Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Das Objekt wird entsprechend kopiert. 

Die Parameter im Dialog Reihe sind die folgenden: 
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Anzahl:  Legt die Anzahl der Kopien fest (das Quellobjekt nicht mitgerechnet). 

X-Abstand:  Der Abstand in X-Richtung vom ersten zum zweiten bzw. vom ersten zum letzten Objekt, je nach 
Einstellung unter Typ. 

Y-Abstand:  Der Abstand in Y-Richtung vom ersten zum zweiten bzw. vom ersten zum letzten Objekt, je nach 
Einstellung unter Typ. 

Typ:  Legt fest, ob der Abstand vom ersten zum zweiten oder vom ersten zum letzten Objekt gemessen werden 
soll. 

Fortgeschrittene Reihe 

Der Befehl Fortgeschrittene Reihe wird benutzt, um Objekte mit einer bestimmten Anzahl und einem bestimmten 
Abstand entlang eines Pfades zu reproduzieren: 

� Wählen Sie Andern / Fortgeschrittene Reihe. 

� Selektieren Sie das zu kopierende Objekt und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Maustaste. 

� Legen Sie mit der linken Maustaste einen Basispunkt fest.  Dieses kann jeder beliebige Punkt sein, 

üblicherweise jedoch einer der Knotenpunkte des Objektes.  Der Basispunkt wird nachher auf dem 

Pfad platziert werden. 

� Legen Sie mit der linken Maustaste einen weiteren Punkt fest, mit dem Sie die Basisrichtung 

bestimmen.  Das Objekt wird mit entsprechendem Abstand und Richtung vom Pfad aus aufgereiht. 

� Selektieren Sie ein Objekt (Linie, Bogen, Kurve, Kreis etc.), das als Pfad verwendet werden soll und 

bestätigen Sie die Selektion mit der rechten Maustaste. 

� Der Dialog Fortgeschrittene Reihe erscheint.  Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest und 

bestätigen Sie mit „OK“. 

� Das Objekt wird entsprechend kopiert. 

Die Parameter im Dialog Fortgeschrittene Reihe sind die folgenden: 

Abstand:  Hier können Sie den Abstand der einzelnen Objekte auf dem Pfad festlegen. 

Anzahl:  Statt eines Abstandes können Sie auch eine feste Anzahl von Objekten angeben, die auf dem Pfad dann 
gleichmäßig verteilt werden. 

Objekte drehen:  Wenn aktiv, werden die Objekte entlang des Pfades entsprechend der jeweiligen Richtung des 
Pfades gedreht.  Ansonsten bleiben die Objekte entlang des Pfades immer zur selben Richtung ausgerichtet. 

Pfad entfernen:  Legt fest, ob das Objekt, das als Pfad gewählt wurde, nach dem Kopieren gelöscht werden soll. 
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Umrisslinien kopieren und einfügen 

Mit den Befehlen Umrisslinien kopieren und Umrisslinien einfügen können Sie die Umrisslinien eines Geschosses 
auch in anderen Geschossen verwenden: 

� Definieren Sie Umrisslinien. 

� Wählen Sie Bearbeiten / Umrisslinien kopieren. 

� Die Umrisslinien werden in die Zwischenablage kopiert. 

Um die Umrisslinien in einem anderen Geschoss wieder einzufügen: 

� Wechseln Sie in ein anderes Geschoss. 

� Wählen Sie Bearbeiten / Umrisslinien einfügen. 

� Die Umrisslinien werden aus der Zwischenablage eingefügt.  Wenn Sie mit der linken Maustaste in 

die Zeichenfläche klicken, ziehen Sie eine Vorschau der Objekte am Mauszeiger mit sich.  Durch 

nochmaliges klicken legen Sie den endgültigen Einfügungspunkt fest. 

In Datei speichern 

Die Befehle In Datei speichern und Aus Datei lesen bieten sich an, wenn sie Daten auch über einen längeren 
Zeitraum wiederholt verwenden müssen.  

Es ist nicht möglich, Objekte, die in 3D-Fenstern erzeugt wurden, in 2D-Fenster einzufügen.  Sie können lediglich 
in anderen 3D-Fenstern eingefügt werden.  Umgekehrt können jedoch Objekte aus 2D-Fenstern sowohl in 2D- 
wie auch in 3D-Fenster kopiert werden. 

Um Objekte in eine Datei zu speichern: 

� Wählen Sie Datei / In Datei speichern. 

� Selektieren Sie die abzuspeichernden Objekte und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Wählen Sie einen Punkt, der bei einem späteren Einfügen als Absetzpunkt verwendet wird. 

� Wählen Sie im daraufhin erscheinenden Dialog einen Ordner, in dem die Datei gespeichert werden 

soll und geben Sie der Datei einen Namen. 

� Wählen Sie die Schaltfläche Speichern.  Der Datei wird beim Speichern automatisch die Endung .blk 

hinzugefügt. 
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Aus Datei lesen 

Die Befehle In Datei speichern und Aus Datei lesen bieten sich an, wenn Sie Daten auch über einen längeren 
Zeitraum wiederholt verwenden müssen.  

Um Objekte in ein Projekt einzulesen: 

� Wählen Sie Datei / Aus Datei lesen. 

� Wählen Sie im daraufhin erscheinenden Dialog den Ordner, in dem die Datei gespeichert wurde und 

dort die entsprechende Datei mit der Endung .blk und klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen. 

� Der Dialog verschwindet.  Wenn Sie nun einen beliebigen Absetzpunkt für die Objekte anwählen, 

ziehen Sie eine Vorschau der Objekte am Mauszeiger mit sich. 

� Legen Sie die endgültige Position der Objekte mit der linken Maustaste fest. 

Archivierung 

Häufig benutzte Objekte können mit der unter In Datei speichern beschriebenen Methode archiviert und 
ständig erneut auch in anderen Projekten benutzt werden. 

Um fertig gestellte Projekte zu archivieren, können neben dem ideCAD - Format aber auch DXF, DWG, dwf, 
3DS oder VRML verwendet werden, damit Sie die Sicherheit haben, auch in späteren Versionen von ideCAD oder 
mit anderer Software auf ihre Daten zugreifen zu können. 

Um ein Projekt in einem anderen Format als dem ideCAD-Format zu sichern: 

� Wählen Sie Datei / Exportieren / und dort das gewünschte Exportformat. 

� Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten und geben Sie ihr einen Namen.  

Die entsprechende Endung wird automatisch hinzugefügt. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.  Das Projekt wird gesichert. 

Um ein Projekt in einem anderen Format als dem ideCAD-Format zu öffnen: 

� Wählen Sie Datei / Importieren / und dort das gewünschte Importformat. 

� Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert ist und dort den entsprechenden Dateinamen. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“.  Das Projekt wird geöffnet. 

HINWEIS:  Häufig sind bei importierten DXF- oder DWG-Dateien viele Objekte gruppiert  Wenn Sie die 
Eigenschaften einzelner dieser gruppierten Objekte ändern möchten, müssen Sie diese Gruppen zunächst mit 
Ändern / Explodieren zerlegen.  Denn erst dann stehen Ihnen die Objekteigenschaften der einzelnen Objekte wieder 
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zur Verfügung.  Die Objekteigenschaften gruppierter Objekte können in eingeschränkter Form allerdings ebenfalls 
geändert werden, indem Sie die gruppierten Objekte selektieren, mit der rechten Maustaste darauf klicken und 
„Eigenschaften“ aus dem Kontextmenü wählen.   Auch ein Skalieren gruppierter Objekte ist möglich. 

HINWEIS:  Häufig sind bei importierten DXF- oder DWG-Dateien viele Objekte in weißer Farbe dargestellt und 
sind daher nicht in der Zeichenfläche zu sehen, wenn diese ebenfalls einen weißen Hintergrund hat.  Wenn Sie die 
Farbe solcher Objekte ändern möchten, müssen Sie diese jedoch häufig erst mit Ändern / Explodieren zerlegen, da 
viele Objekte in importierten DXF- oder DWG-Dateien gruppiert sind.  Denn erst dann stehen Ihnen die 
Objekteigenschaften der einzelnen Objekte wieder zur Verfügung.  Die Objekteigenschaften gruppierter Objekte 
können in eingeschränkter Form allerdings ebenfalls geändert werden, indem Sie die gruppierten Objekte 
selektieren, mit der rechten Maustaste darauf klicken und „Eigenschaften“ aus dem Kontextmenü wählen.  Um 
diese nicht sichtbaren Objekte dennoch zerlegen und deren Farbe ändern zu können, gehen Sie folgendermaßen 
vor: 

� Importieren Sie eine DXF- oder DWG-Datei in ein neues, leeres Projekt. 

� Wählen Sie Bearbeiten / Alles auswählen bzw. drücken Sie die Tastenkombination STRG+A. 

� Wählen Sie Ändern / Explodieren. 

� ideCAD zeigt in der Statusleiste die Anzahl der gruppierten Objekte an.  Bestätigen Sie mit der 

rechten Maustaste.  (HINWEIS:  Wenn die Anzahl der gruppierten Objekte mit „0“ angezeigt wird, 

bedeutet dies, dass in dieser Datei keine gruppierten Objekte vorhanden sind.  Ein Explodieren der 

Objekte ist dann nicht notwendig, und Sie können den Befehl abbrechen.) 

� Die gruppierten Objekte sind nun zerlegt und die Eigenschaften können geändert werden.  Um die 

Eigenschaften auch der nicht sichtbaren weißen Objekte zu ändern, wählen Sie erneut Bearbeiten / 

Alles auswählen bzw. drücken Sie die Tastenkombination STRG+A. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der selektierten Objekte und wählen Sie 

Eigenschaften. 

� Ändern Sie im daraufhin erscheinenden Dialog die Eigenschaften (z.B. die weiße Farbe) wie 

gewünscht und bestätigen Sie mit „OK“.  Die Objekte sind nun geändert. 

� Da es sehr wahrscheinlich ist, dass sich unter den selektierten Objekten mehrere verschiedene 

Arten von Grundkörpern befunden haben, werden diese nicht alle in einem Schritt geändert, sondern 

nacheinander.  Wenn ideCAD im vorigen Schritt beispielsweise die Eigenschaften der Linien 

geändert hat, sind nun immer noch viele Objekte außer eben diesen Linien (z.B. Kreise oder Ellipsen) 

selektiert.  Sie können nun erneut die Eigenschaften der verbleibenden selektierten Objekte ändern, 

indem Sie die letzten beiden Schritte wiederholen. 

Projektübergreifend kopieren 

Um Objekte von einem Projekt in ein anderes zu kopieren, sollten Sie die unter In Datei kopieren 
beschriebenen Methoden mit den Befehlen In Datei speichern und Aus Datei lesen anwenden. 
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Kopieren zwischen 2D- und 3D-Fenstern 

Es ist nicht möglich, Objekte, die in 3D-Fenstern erzeugt wurden, in 2D-Fenster einzufügen.  Sie können lediglich 
in anderen 3D-Fenstern eingefügt werden.  Umgekehrt können jedoch Objekte aus 2D-Fenstern sowohl in 2D- 
wie auch in 3D-Fenster kopiert werden.  

Objekte positionieren 

Ausrichten 

Mit diesem Befehlkönnen Sie Objekte an einer geraden Linie oder einem Pfad ausrichten.  Im Werkzeugkasten 
Ausrichten stehen folgende Befehle zur Verfügung: 

Linksbündig ausrichten: Dieser Befehl richtet Objekte so aus, dass alle mit ihrer linken Kante bzw. ihrer 
Mittelachse an eine gedachte vertikale Linie verschoben werden. 

Rechtsbündig ausrichten: Dieser Befehl richtet Objekte so aus, dass diese mit ihrer rechten Kante bzw. ihrer 
Mittelachse an eine gedachte vertikale Linie verschoben werden. 

An Oberkante ausrichten: Dieser Befehl richtet Objekte so aus, dass diese mit ihrer oberen Kante bzw. ihrer 
Mittelachse an eine gedachte horizontale Linie verschoben werden. 

An Unterkante ausrichten: Dieser Befehl richtet Objekte so aus, dass diese mit ihrer unteren Kante bzw. ihrer 
Mittelachse an eine gedachte horizontale Linie verschoben werden. 

An Pfad ausrichten: Dieser Befehl richtet Objekte so aus, dass diese mit ihrer Kante bzw. ihrer Mittelachse an 
einen neu zu erzeugenden Pfad verschoben werden. 

An Objekt ausrichten: Dieser Befehl richtet Objekte so aus, dass diese mit ihrer Kante bzw. ihrer Mittelachse an 
einer Kante eines bestehenden Objektes (z.B. einer Wand oder einer Linie) verschoben werden. 

Mit Außenkante ausrichten: Mit diesem Befehl legen Sie fest, dass die Außenkante der auszurichtenden Objekte 
für deren Ausrichtung verwendet wird. 

Mit Mittelachse ausrichten: Mit diesem Befehl legen Sie fest, dass die Mittelachse der auszurichtenden Objekte für 
deren Ausrichtung verwendet wird. 

Verteilen 

Mit diesem Befehlkönnen Sie Objekte entlang einer geraden Linie oder eines Pfades verteilen.  Im 
Werkzeugkasten Verteilen stehen folgende Befehle zur Verfügung: 

Vertikal verteilen: Dieser Befehl verteilt Objekte so, dass alle den gleichen vertikalen Abstand voneinander haben.  
Die Objekte werden dabei nur in vertikaler Richtung verschoben; die Position der Objekte in horizontaler 
Richtung bleib unverändert. 
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Horizontal verteilen: Dieser Befehl verteilt Objekte so, dass alle den gleichen horizontalen Abstand voneinander 
haben.  Die Objekte werden dabei nur in horizontaler Richtung verschoben; die Position der Objekte in vertikaler 
Richtung bleib unverändert. 

An Pfad verteilen: Dieser Befehl verteilt Objekte so, dass diese entlang eines festzulegenden Pfades liegen und alle 
denselben Abstand voneinander haben. 

An Objekt verteilen: Dieser Befehl verteilt Objekte so, dass diese entlang eines bestehenden Objektes (z.B. einer 
Wand oder einer Linie) liegen und alle denselben Abstand voneinander haben. 

Mit Außenkante verteilen: Mit diesem Befehl legen Sie fest, dass die Außenkante der auszurichtenden Objekte als 
Bezugsachse für deren Verteilung verwendet wird. 

Mit Mittelachse verteilen: Mit diesem Befehl legen Sie fest, dass die Mittelachse der auszurichtenden Objekte als 
Bezugsachse für deren Verteilung verwendet wird. 

2D Grundriss in 3D umwandeln 

Objekte aus Grundkörpern 

Mit diesem Befehl können Sie aus 2D Objekten wie Linien, Kreisen etc. dreidimensionale Bauteile wie Wände, 
Stützen und auch andere Objekte erzeugen.  Sie können somit einen zweidimensionalen Grundriss in ein 
dreidimensionales Gebäudemodell umwandeln, ohne den Grundriss komplett neu zeichnen zu müssen. 

Der Werkzeugkasten Objekte aus Grundkörpern  

Wenn Sie Werkzeuge / Objekte aus Grundkörpern anwählen, erscheint der entsprechende Werkzeugkasten auf der 
Zeichenfläche.  Hier finden Sie alle benötigten Befehle durch einen einzigen Klick auf die entsprechenden Icons. 

  

Die Icons des Werkzeugkastens Objekte aus Grundkörpern von links nach rechts sind: 

Skalieren:  Skaliert zweidimensionale Objekte, falls diese z.B. nach dem Import einer DXF- oder DWG-Datei 
nicht im korrekten Maßstab dargestellt sind.  Wählen Sie die zu skalierenden Objekte und bestätigen Sie mit der 
rechten Maustaste.  Daraufhin wählen Sie einen Basispunkt.  Danach wählen Sie durch Klicken auf zwei Punkte 
eine Referenzlänge, deren Länge Ihnen bekannt ist, z.B. weil sie in dem importierten Grundriss vermaßt ist.  Im 
daraufhin erscheinenden Dialog werden Sie aufgefordert, die neue Länge für dieses Referenzobjekt einzugeben.  
Geben Sie hier die Länge ein, die das Objekt bekanntermaßen hat.  Nach klicken auf „OK“ wird die Referenzlinie 
so vergrößert oder verkleinert, dass ihre Länge nun der eingegebenen Länge entspricht.  Die restlichen 
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markierten Objekte werden in demselben Verhältnis skaliert.  Auf diese Weise können Sie einen evtl. falsch 
skalierten Grundriss in einem Schritt in den richtigen Maßstab bringen. 

Achsen:  Dieser Befehl wandelt 2D-Linien in Achsen um.  Sie werden zuerst aufgefordert, den oder die Layer 
auszuwählen, auf dem/denen sich die in Achsen umzuwandelnden Objekte befinden.  Dann wählen Sie 
nacheinander die umzuwandelnden Linien, bestätigen Sie mit der rechten Maustaste und klicken auf die 
Schaltfläche „Fertig“. 

Stützen:  Dieser Befehl wandelt geschlossene Polygonzüge aus 2D-Linien in Stützen um.  Sie werden zuerst 
aufgefordert, den oder die Layer auszuwählen, auf dem/denen sich die in Stützen umzuwandelnden Objekte 
befinden.  Dann wählen Sie einen geschlossenen Polygonzug aus Linien und bestätigen mit der rechten Maustaste.  
Dieses wiederholen Sie für alle weiteren Stützen.  Zuletzt klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertig“. 

Aussteifende Wände:  Dieser Befehl wandelt geschlossene Polygonzüge aus 2D-Linien in Aussteifende Wände um.  
Sie werden zuerst aufgefordert, den oder die Layer auszuwählen, auf dem/denen sich die in Aussteifende Wände 
umzuwandelnden Objekte befinden.  Dann wählen Sie zwei Linien und bestätigen mit der rechten Maustaste.  Die 
Linien müssen parallel zueinander verlaufen.  Die Aussteifende Wand wird erzeugt, wobei sich Ihre Breite aus 
dem Abstand der beiden Linien ergibt und die Länge aus der Länge der Linien.  Sollten die beiden Linien 
unterschiedlich lang sein, wird die Länge aus dem Mittelwert gebildet.  Dieses wiederholen Sie für alle weiteren 
Aussteifenden Wände.  Zuletzt klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertig“. 

Wände:  Dieser Befehl wandelt geschlossene Polygonzüge aus 2D-Linien in Wände um.  Sie werden zuerst 
aufgefordert, den oder die Layer auszuwählen, auf dem/denen sich die in Wände umzuwandelnden Objekte 
befinden.  Dann wählen Sie zwei Linien und bestätigen mit der rechten Maustaste.  Die Linien müssen parallel 
zueinander verlaufen.    Die Wand wird erzeugt, wobei sich Ihre Breite aus dem Abstand der beiden Linien ergibt 
und die Länge aus der Länge der Linien.  Sollten die beiden Linien unterschiedlich lang sein, wird die Länge aus 
dem Mittelwert gebildet.  Dieses wiederholen Sie für alle weiteren Wände.  Zuletzt klicken Sie auf die Schaltfläche 
„Fertig“. 

Träger:  Dieser Befehl wandelt geschlossene Polygonzüge aus 2D-Linien in Träger um.  Sie werden zuerst 
aufgefordert, den oder die Layer auszuwählen, auf dem/denen sich die in Träger umzuwandelnden Objekte 
befinden.  Dann wählen Sie zwei Linien und bestätigen mit der rechten Maustaste.  Die Linien müssen parallel 
zueinander verlaufen.    Der Träger wird erzeugt, wobei sich seine Breite aus dem Abstand der beiden Linien 
ergibt und die Länge aus der Länge der Linien.  Sollten die beiden Linien unterschiedlich lang sein, wird die Länge 
aus dem Mittelwert gebildet.  Dieses wiederholen Sie für alle weiteren Träger.  Zuletzt klicken Sie auf die 
Schaltfläche „Fertig“. 

Zurück:  Mit diesem Befehl können Sie den jeweils letzten Befehl rückgängig machen. 

Wiederherstellen:  Mit diesem Befehl können Sie den jeweils letzten mit Zurück rückgängig gemachten Befehl 
wiederherstellen. 

Layer:  Öffnet die Liste mit den Layern.  Hier können Sie Ihre Auswahl an ein- bzw. ausgeblendeten Layern 
ändern. 

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Fertig“ beenden Sie den aktuellen Befehl. 
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Kapitel 9 Projekte 

Speichern und Exportieren 

Speichern 

Die in ideCAD erzeugten Projekte werden in Dateien mit der Endung .ide gespeichert.  Beim speichern fragt 
ideCAD automatisch nach einem Namen für das Projekt.  Wenn Sie das Projekt bereits gespeichert haben, dann 
weiter bearbeiten und wiederum speichern möchten, braucht der Dateinamen nicht erneut eingegeben werden.  
ideCAD speichert das Projekt unter dem gleichen Namen: 

� Wählen Sie Datei / Speichern. 

� Wenn Sie das Projekt zum ersten Mal speichern, erscheint der Dialog Projekt speichern.  Wählen Sie 

den Ordner, in dem Sie die Projektdatei ablegen möchten und geben Sie ihr einen Dateinamen.  Die 

Endung .ide wird automatisch hinzugefügt. 

� Bestätigen Sie, indem Sie die Schaltfläche „Speichern“ drücken. 

� Das Projekt wird gespeichert. 

� Wenn Sie dem Projekt bereits zu einem früheren Zeitpunkt einen Namen gegeben und gespeichert 

haben, fragt ideCAD nicht erneut nach dem Dateinamen.  Die Projektdatei wird unter dem bereits 

vergebenen Namen gespeichert.  Gleiches gilt für eine mit Datei / Öffnen geöffnete Datei.  Da diese 

ebenfalls bereits einen Namen hat, fragt ideCAD hier ebenfalls nicht nach einem Dateinamen, 

sondern speichert unter dem alten Namen. 

Für den Fall, dass Sie ein Projekt auf Diskette speichern möchten, sollten Sie dieses zunächst auf ihrer Festplatte 
speichern und dann auf die Diskette kopieren.  Das Speichern auf einer Diskette dauert grundsätzlich deutlich 
länger.  Außerdem wird keine Warnung ausgegeben, falls das Projekt die Kapazität der Diskette übersteigt. 

Komprimiert speichern  

Mit dem Befehl Komprimiert speichern können Sie ein Projekt wie mit dem Befehl Speichern unter speichern.  Der 
Unterschied besteht jedoch darin,  dass gewisse Vorschaudateien, die für einen schnellen Bildaufbau in Ansichten 
und Perspektivfenstern sorgen, nicht mitgespeichert werden.  Daher kann der erste Bildaufbau einer mit 
Komprimiert speichern gesicherten Datei etwas länger dauern, dafür ist die Projektdatei um ein vielfaches kleiner.  
Der Befehl ist daher besonders für Datentransfer per Diskette, Internet, Intranet oder e-Mail hilfreich.  
Komprimierte ideCAD-Projekte haben die Dateiendung .cde. 
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Speichern unter  

Mit dem Befehl Speichern unter gelangen Sie grundsätzlich in den Dialog Projekt speichern, unabhängig davon, ob 
die Datei bereits gespeichert wurde oder nicht.  Der Befehl wird benutzt, um Kopien eines Projektes zu 
speichern, ohne die zuvor gespeicherte Version zu überschreiben: 

� Wählen Sie Datei / Speichern unter. 

� Es erscheint der Dialog Projekt speichern.  Wählen Sie den Ordner, in dem Sie die Projektdatei 

ablegen möchten und geben Sie ihr einen Dateinamen.  Die Endung .ide wird automatisch 

hinzugefügt.  Wenn Sie die Datei zu einem früherem Zeitpunkt bereits gespeichert oder die Datei 

mit dem Befehl Datei / Öffnen geöffnet haben, wechselt ideCAD automatisch in den entsprechenden 

Ordner zu dem bereits vorhandenen Dateinamen und schlägt diesen zum Speichern vor.  Sie können 

jedoch in jeden beliebigen anderen Ordner wechseln und unter jedem beliebigen anderen 

Dateinamen speichern. 

� Bestätigen Sie, indem Sie die Schaltfläche „Speichern“ drücken. 

� Das Projekt wird gespeichert. 

Als PDF speichern  

Mit dem Befehl Als PDF speichern können Sie eine PDF-Datei erzeugen, die verschiedene Zeichnungen des 
aktuellen Projektes enthält. 

� Wählen Sie Datei / Als PDF speichern. 

� Es erscheint der Dialog Als PDF speichern.  Wählen Sie den Ordner, in dem Sie die PDF-Datei 

ablegen möchten und geben Sie ihr einen Dateinamen.  Die Endung .pdf wird automatisch 

hinzugefügt. 

� Es erscheint der Dialog Als PDF speichern.  Hier können Sie durch Anklicken der entsprechenden 

Kästchen festlegen, welche Zeichnungen gespeichert werden sollen und welche nicht.  Weiterhin 

können Sie festlegen, ob von den Grundrissen jeweils der architektonische und der statische oder 

nur einer der beiden gespeichert werden soll. 

� Bestätigen Sie, indem Sie die Schaltfläche „Speichern“ drücken. 

� Die PDF wird gespeichert. 
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3D Block exportieren 

Ein 3D Block eignet sich besonders für das Erzeugen dreidimensionaler kompletter Gebäude hauptsächlich für 
den Bereich der Visualisierung.  Mit Hilfe von 3D Blöcken können Sie beispielsweise mehrere Gebäude in ein 
gemeinsames Projekt laden und diese dann gemeinsam rendern. 

Um ein Projekt als 3D Block zu sichern: 

� Selektieren Sie die zu exportierenden Objekte.  Wenn sich in dem aktuellen Projekt Daten in 

mehreren Geschossen befinden sollten, klicken Sie in ein Ansichts- oder Perspektivfenster und 

wählen Sie dort Bearbeiten / Alles auswählen oder Drücken Sie STRG + A. 

� Wählen Sie Datei / Exportieren / 3D Block. 

� Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten und geben Sie ihr einen Namen.  

Die Endung 3bf wird automatisch hinzugefügt. 

� Geben Sie – wenn gewünscht – in den daraufhin erscheinenden Dialog eine Beschreibung des 3D 

Blockes ein und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Wählen Sie einen Einfügungspunkt für den 3D Block. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.  Der 3D Block wird gespeichert. 

3DS exportieren 

Das 3DS - Format eignet sich besonders für den Datenaustausch mit anderen Visualisierungsprogrammen. 

Um ein Projekt im 3DS - Format zu sichern: 

� Wählen Sie Datei / Exportieren / 3DS. 

� Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten und geben Sie ihr einen Namen.  

Die Endung 3DS wird automatisch hinzugefügt. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.  Das Projekt wird gesichert. 

DWG exportieren 

Das DWG - Format eignet sich - wie das DXF - Format - besonders für den Datenaustausch mit anderen 
Programmen. 

Um ein Projekt im DWG - Format zu sichern: 
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� Wählen Sie Datei / Exportieren / DWG. 

� Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten und geben Sie ihr einen Namen.  

Die Endung DWG wird automatisch hinzugefügt. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.  Das Projekt wird gesichert. 

DXF exportieren 

Das DXF - Format eignet sich besonders für den Datenaustausch mit anderen Programmen. 

Um ein Projekt im DXF - Format zu sichern: 

� Wählen Sie Datei / Exportieren / DXF. 

� Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten und geben Sie ihr einen Namen.  

Die Endung DXF wird automatisch hinzugefügt. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.  Das Projekt wird gesichert.  

DWF exportieren 

Das dwf - Format eignet sich besonders für die Präsentation von Projekten auf Webseiten. 

Um ein Projekt im dwf - Format zu sichern: 

� Wählen Sie Datei / Exportieren / dwf. 

� Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten und geben Sie ihr einen Namen.  

Die Endung dwf wird automatisch hinzugefügt. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.  Das Projekt wird gesichert. 

VRML exportieren 

Das VRML - Format eignet sich besonders für den Datenaustausch mit anderen Visualisierungsprogrammen. 

Um ein Projekt im VRML - Format zu sichern: 

� Wählen Sie Datei / Exportieren / VRML. 

� Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten und geben Sie ihr einen Namen.  

Die Endung VRML wird automatisch hinzugefügt. 
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� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.  Das Projekt wird gesichert. 

Einstellungen speichern  

Die Einstellungen für das Erscheinungsbild von ideCAD (Werkzeugleisten, Bildschirmkonfiguration etc.)  lassen 
sich ebenfalls speichern, so dass jeder Benutzer seine individuellen Einstellungen nicht ständig wieder manuell 
einrichten muss. 

Um die persönlichen Einstellungen zu sichern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Einstellungen exportieren.  Der Dialog Einstellungen exportieren erscheint. 

� Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten und geben Sie ihr einen Namen.  

Die Endung .set wird automatisch hinzugefügt. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.  Die Einstellungen werden gesichert. 

Die Einstellungen, die wie oben beschrieben gesichert wurden, können mit Einstellungen / Einstellungen 
importieren geladen werden. 

Mit Einstellungen / Einstellungen zurücksetzen stellen Sie die ursprünglichen Einstellungen nach 
Programminstallation wieder her. 

Automatisches Speichern 

Wenn gewünscht, können Sie ideCAD veranlassen, in bestimmten Zeitabständen ihr Projekt während der 
Bearbeitung automatisch zu speichern: 

� Wählen Sie Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen). 

� Aktivieren Sie das Kästchen „Aktiv“ unter Automatisches Speichern und geben Sie einen Zeitintervall 

in Minuten ein.  Verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

Wenn Sie nun ein neues Projekt erzeugen, wird nach dem entsprechenden Zeitraum eine Datei mit dem Namen 
"Unbenannt.ide" im ideCAD-Programmordner im Unterverzeichnis \Autosave gespeichert.  Wenn das Projekt 
bereits einen Dateinamen hat, wird es unter diesem Namen dort gespeichert.  HINWEIS:  Wenn die Option 
Automatisches Speichern aktiv ist und Sie an einem Projekt arbeiten, wird ideCAD Architektur immer nur die 
Datei im ideCAD-Programmordner im Unterverzeichnis \Autosave speichern.  Die Originaldatei, die Sie angelegt 
haben, wird nicht verändert.  Daher wäre z.B. eine Datei, die Sie morgens speichern und im Laufe des Tages 
weiterbearbeiten, am Nachmittag völlig veraltet, falls Sie diese nicht selbst zwischendurch manuell gespeichert 
haben.  Daher würde ideCAD auch beim Verlassen des Projektes auch darauf hinweisen, dass Sie Ihr Projekt 
verändert, aber noch nicht gespeichert haben – selbst wenn ideCAD gerade im Moment davor wieder einen 
automatischen Speichervorgang durchgeführt hat.  Denn damit hat ideCAD nur die Datei im ideCAD-
Programmordner im Unterverzeichnis \Autosave gespeichert – nicht aber Ihre Originaldatei.  HINWEIS:  Es ist 
sinnvoll, von Zeit zu Zeit den Inhalt im ideCAD-Programmordner im Unterverzeichnis \Autosave zu überprüfen, 
da die Anzahl der hier vorhandenen Sicherungskopien mit der Zeit natürlich ansteigt.  Gegebenenfalls sollten Sie 
hier nicht mehr benötigte Sicherungskopien löschen. 
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Sicherungskopie von Projekten  

Eine Sicherungskopie jedes Projektes kann automatisch erzeugt werden.  Der Dateiname der Sicherungskopie ist 
mit dem des Projektes identisch; lediglich die Endung lautet .bak.  Wenn Sie die automatische Erzeugung von 
Sicherungskopien wünschen: 

� Wählen Sie Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen). 

� Aktivieren Sie das Kästchen Automatische Datensicherungen (*.bak).  Verlassen Sie den Dialog mit 

„OK“. 

Von nun an wird von jedem Projekt während der Bearbeitung eine Sicherungskopie erzeugt.  Diese finden Sie in 
demselben Ordner wie die Originaldatei.  Sie können die Sicherungskopie in ideCAD Architektur öffnen, indem 
Sie auf Datei / Öffnen klicken und im Dialog Projekt öffnen unter Dateityp die Auswahl "ideCAD Sicherungskopien 
(*.bak)" auswählen. 

HINWEIS:  Wenn die Option Automatisches Speichern ebenfalls aktiviert ist, wird auch von dieser automatisch 
gespeicherten Datei eine zusätzliche Sicherungskopie erzeugt. 

Mengenbericht speichern 

Mit ideCAD Report können Sie den in ideCAD Architektur mit Werkzeuge / Flächen und Mengen / Wand-
/Deckenflächen erzeugten Bericht einsehen, bearbeiten, drucken und speichern. 

Um einen Mengenbericht zu speichern: 

� Erzeugen Sie in ideCAD Architektur einen Bericht über die Wand- und Deckenflächen mit 

Werkzeuge / Flächen und Mengen / Wand-/Deckenflächen. 

� Wählen Sie in ideCAD Report Datei / Speichern unter. 

� Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten und geben Sie ihr einen Namen.  

Die Endung .rpt wird automatisch hinzugefügt. 

� Die Datei wird gesichert und kann mit ideCAD Report jederzeit wieder geöffnet werden. 

Bildschirmausschnitt als Pixelbild speichern 

Für eine schnelle Übersicht über das Projekt ist häufig ein so genannter „Screenshot“ hilfreich, der ohne die 
Festlegung von Optionen per Tastendruck eine Pixeldatei mit allem, was gerade auf dem Bildschirm dargestellt 
wird, in die Zwischenablage kopiert und von dort mit jeder Bildbearbeitungssoftware gespeichert und ggf. 
bearbeitet werden kann.  Ein solcher Screenshot wird unter Microsoft Windows erzeugt, indem man die Taste 
„Druck“ (auf englischen Tastaturen „PrintScreen“) drückt. 

ideCAD bietet diese Funktion in erweitertem Maße an.  Sie haben die Möglichkeit, den aktuellen Bildschirminhalt 
als Pixeldatei zu speichern und können noch zusätzlich festlegen, welcher Bereich genau exportiert werden soll 



Projekte 

476 

und wie groß die Auflösung der zu erzeugenden Pixeldatei sein soll.  Um den aktuellen Bildschirminhalt zu 
speichern: 

� Wählen Sie Datei / Bildschirmausschnitt als Pixelbild speichern.  Der Dialog Bildschirmausschnitt als 

Pixelbild speichern erscheint. 

� Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Geben Sie für die zu speichernde Datei einen Dateinamen ein und wählen Sie  aus dem 

Pulldownmenü "Dateityp" das Format, das die Pixeldatei haben soll.  Bestätigen Sie darauf erneut mit 

„OK“.  Die Pixeldatei ist damit gespeichert. 

Die Parameter im Dialog Bildschirmausschnitt als Pixelbild speichern sind die folgenden: 

Bildschirminhalt:  Hiermit legen Sie fest, dass der momentan zu sehende Bildschirminhalt als Pixeldatei gespeichert 
werden soll. 

Alles:  Hiermit legen Sie fest, dass die komplette Zeichnung als Pixeldatei gespeichert werden soll. 

Zeichnungsgrenzen:  Hier legen Sie fest, dass der Bereich der Zeichnungsgrenzen als Pixeldatei gespeichert 
werden soll. 

Auswahlfenster:  Hiermit legen Sie fest, dass ein von Ihnen gewählter Bereich als Pixeldatei gespeichert werden 
soll.  Wählen Sie den Bereich mit der Schaltfläche "Auswahl". 

Plan:  Hiermit legen Sie fest, dass ein Ausschnitt mit den Grenzen eines von Ihnen erzeugten Planes als Pixeldatei 
gespeichert werden soll. 

Schaltfläche Auswahl:  Mit dieser Schaltfläche wählen Sie den Bereich, der mit der Option Auswahlfenster als 
Pixeldatei gespeichert werden soll. 

Auflösung:  Hier legen Sie die Größe der zu speichernden Datei (gemessen in Pixel) in X- und Y-Richtung fest. 

Laden und Importieren 

Neues Projekt 

Wenn Sie ideCAD starten, erscheint die Zeichenfläche zunächst leer.  Wenn Sie mit der Bearbeitung eines neuen 
Projektes beginnen möchten, wählen Sie Datei / Neu bzw. das Icon Neues Projekt aus der Werkzeugleiste oder 
drücken Sie STRG+N. 

Projekt öffnen 

Falls ein Benutzer bereits ein Projekt gesichert hat und die Option Bei Programmstart letztes Projekt automatisch 
öffnen unter Grundeinstellungen (Einstellungen / Grundeinstellungen) aktiviert wurde, wird dieses beim Start von 
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ideCAD automatisch geöffnet.  Falls nicht, öffnen Sie ein Projekt, indem Sie Datei / Öffnen auswählen und dann die 
entsprechende Projektdatei wählen.  Außerdem finden Sie zur Vereinfachung Ihrer Arbeit die letzten vier 
geöffneten Projekte im Menü Datei. 

Um ein Projekt zu öffnen: 

� Wählen Sie Datei / Öffnen bzw. das Icon Projekt öffnen aus der Werkzeugleiste oder drücken Sie 

STRG+O. 

� Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert ist und dort den entsprechenden Dateinamen. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“.  Das Projekt wird geöffnet.  Falls Sie bereits ein Projekt 

geöffnet haben, in dem Veränderungen vorgenommen wurden, werden Sie gefragt, ob Sie dieses 

zunächst speichern möchten.  Beantworten Sie dieses je nach Wunsch mit „Ja“ oder „Nein“.  Wenn 

Sie „Abbrechen“ wählen, kehren Sie wieder zum noch aktiven Projekt zurück. 

3D Block importieren 

Ein 3D Block eignet sich besonders für das Erzeugen dreidimensionaler kompletter Gebäude hauptsächlich für 
den Bereich der Visualisierung.  Mit Hilfe von 3D Blöcken können Sie beispielsweise mehrere Gebäude in ein 
gemeinsames Projekt laden und diese dann gemeinsam rendern. 

Um ein 3D Block zu importieren: 

� Wählen Sie Datei / Importieren /3D Block. 

� Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert ist und dort den entsprechenden Dateinamen. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“. 

� Legen Sie in dem daraufhin erscheinenden Dialog fest, ob Sie auch eventuell in dem 3D Block 

gespeicherte Lichtquellen mit importieren möchten und ob die importierten Dateien nach dem 

Importvorgang selektiert werden sollen.  Bestätigen Sie mit „OK“. 

� Sie ziehen eine Vorschau der importierten Daten am Mauszeiger mit sich.  Wählen Sie einen 

Absetzpunkt, indem Sie an der gewünschten Stelle mit der linken Maustaste klicken. 

Fremdformate importieren 

Um ein in einem Nicht-ideCAD-Format gesichertes Projekt zu öffnen: 

� Wählen Sie Datei / Importieren / und daraufhin das entsprechende Format. 

� Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert ist und dort den entsprechenden Dateinamen. 
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� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“.  Das Projekt wird geöffnet. 

HINWEIS:  Häufig sind bei importierten DXF- oder DWG-Dateien viele Objekte gruppiert  Wenn Sie die 
Eigenschaften einzelner dieser gruppierten Objekte ändern möchten, müssen Sie diese Gruppen zunächst mit 
Ändern / Explodieren zerlegen.  Denn erst dann stehen Ihnen die Objekteigenschaften der einzelnen Objekte wieder 
zur Verfügung.  Die Objekteigenschaften gruppierter Objekte können in eingeschränkter Form allerdings ebenfalls 
geändert werden, indem Sie die gruppierten Objekte selektieren, mit der rechten Maustaste darauf klicken und 
„Eigenschaften“ aus dem Kontextmenü wählen.  Auch ein Skalieren gruppierter Objekte ist möglich. 

HINWEIS:  Häufig sind bei importierten DXF- oder DWG-Dateien viele Objekte in weißer Farbe dargestellt und 
sind daher nicht in der Zeichenfläche zu sehen, wenn diese ebenfalls einen weißen Hintergrund hat.  Wenn Sie die 
Farbe solcher Objekte ändern möchten, müssen Sie diese jedoch häufig erst mit Ändern / Explodieren zerlegen, da 
viele Objekte in importierten DXF- oder DWG-Dateien gruppiert sind.  Denn erst dann stehen Ihnen die 
Objekteigenschaften der einzelnen Objekte wieder zur Verfügung.  Die Objekteigenschaften gruppierter Objekte 
können in eingeschränkter Form allerdings ebenfalls geändert werden, indem Sie die gruppierten Objekte 
selektieren, mit der rechten Maustaste darauf klicken und „Eigenschaften“ aus dem Kontextmenü wählen.  Um 
diese nicht sichtbaren Objekte dennoch zerlegen und deren Farbe ändern zu können, gehen Sie folgendermaßen 
vor: 

� Importieren Sie eine DXF- oder DWG-Datei in ein neues, leeres Projekt. 

� Wählen Sie Bearbeiten / Alles auswählen bzw. drücken Sie die Tastenkombination STRG+A. 

� Wählen Sie Ändern / Explodieren. 

� ideCAD zeigt in der Statusleiste die Anzahl der gruppierten Objekte an.  Bestätigen Sie mit der 

rechten Maustaste.  (HINWEIS:  Wenn die Anzahl der gruppierten Objekte mit „0“ angezeigt wird, 

bedeutet dies, dass in dieser Datei keine gruppierten Objekte vorhanden sind.  Ein Explodieren der 

Objekte ist dann nicht notwendig, und Sie können den Befehl abbrechen.) 

� Die gruppierten Objekte sind nun zerlegt und die Eigenschaften können geändert werden.  Um die 

Eigenschaften auch der nicht sichtbaren weißen Objekte zu ändern, wählen Sie erneut Bearbeiten / 

Alles auswählen bzw. drücken Sie die Tastenkombination STRG+A. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der selektierten Objekte und wählen Sie 

Eigenschaften. 

� Ändern Sie im daraufhin erscheinenden Dialog die Eigenschaften (z.B. die weiße Farbe) wie 

gewünscht und bestätigen Sie mit „OK“.  Die Objekte sind nun geändert. 

� Da es sehr wahrscheinlich ist, dass sich unter den selektierten Objekten mehrere verschiedene 

Arten von Grundkörpern befunden haben, werden diese nicht alle in einem Schritt geändert, sondern 

nacheinander.  Wenn ideCAD im vorigen Schritt beispielsweise die Eigenschaften der Linien 

geändert hat, sind nun immer noch viele Objekte außer eben diesen Linien (z.B. Kreise oder Ellipsen) 

selektiert.  Sie können nun erneut die Eigenschaften der verbleibenden selektierten Objekte ändern, 

indem Sie die letzten beiden Schritte wiederholen. 
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Einstellungen laden 

Die Einstellungen für das Erscheinungsbild von ideCAD (Werkzeugleisten, Bildschirmkonfiguration etc.)  lassen 
sich ebenfalls speichern, so dass jeder Benutzer seine individuellen Einstellungen nicht ständig wieder manuell 
einrichten muss.  Wenn Sie ihre mit Einstellungen / Einstellungen exportieren gespeicherten persönlichen 
Einstellungen laden möchten: 

� Wählen Sie Einstellungen / Einstellungen importieren.  Der Dialog Einstellungen importieren erscheint. 

� Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Datei gespeichert haben und wählen Sie die entsprechende 

Datei mit der Endung .set. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“.  Die Einstellungen werden geladen. 

Mit Einstellungen / Einstellungen zurücksetzen stellen Sie die ursprünglichen Einstellungen nach 
Programminstallation wieder her. 

Komprimiert gespeichertes Projekt laden 

Ein mit  Datei / Komprimiert speichern gesichertes Projektes kann ganz normal wie unter Projekt öffnen 
beschrieben mit Datei / Öffnen geöffnet werden.  Sie müssen lediglich darauf achten, dass im Dialog Projekt öffnen 
unter Dateityp „Komprimierte ideCAD-Projekte“ ausgewählt ist.  Dann können Sie diese Projekte mit der 
Dateiendung .cde laden. 

Sicherungskopie laden 

Eine Sicherungskopie jedes Projektes kann automatisch erzeugt werden, wenn Sie unter Grundeinstellungen 
(Einstellungen / Grundeinstellungen) das Kästchen Automatische Datensicherungen (*.bak) aktivieren.  Um eine 
solche Datensicherung zu laden: 

� Wählen Sie Datei / Öffnen bzw. das Icon Projekt öffnen aus der Werkzeugleiste oder drücken Sie 

STRG+O. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten neben dem Pulldownmenü 

Dateityp.  Wählen Sie aus der Liste den Dateitypen „ideCAD Sicherungskopien (*.bak)“. 

� Wählen Sie den Ordner, in dem das Projekt gespeichert ist (dort befindet sich auch die 

Sicherungskopie) und dort den entsprechenden Dateinamen. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“.  Das Projekt wird geöffnet.  Falls Sie bereits ein Projekt 

geöffnet haben, in dem Veränderungen vorgenommen wurden, werden Sie gefragt, ob Sie dieses 

zunächst speichern möchten.  Beantworten Sie dieses je nach Wunsch mit „Ja“ oder „Nein“.  Wenn 

Sie „Abbrechen“ wählen, kehren Sie wieder zum noch aktiven Projekt zurück. 
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Laden eines gespeicherten Mengenberichts  

� Starten Sie zunächst ideCAD Report, indem Sie die entsprechende Verknüpfung ausführen oder in 

ideCAD Architektur mit Werkzeuge / Flächen und Mengen / Wand-/Deckenflächen einen neuen 

Bericht erzeugen. 

� Wählen Sie Datei / Öffnen. 

� Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert ist und dort den entsprechenden Dateinamen. 

� Der Mengenbericht wird geöffnet. 

Drucken und Plotten 

Stift- und Farbeinstellungen 

Die Stift- und Farbeinstellungen können zu jedem Zeitpunkt geändert werden. Aus einer Palette von 10 x 12 
Feldern können Sie die im Projekt zu verwendenden Farben wählen.  Jede einzelne dieser Farben in der Palette 
kann beliebig geändert werden.  Außerdem stehen 20 vom Benutzer veränderbare Stiftdicken zur Verfügung. 

Das Prinzip ist also, dass Sie nicht jeder Linie, jedem Kreis, jeder Wand usw. eine bestimmte Stiftdicke zuordnen, 
sondern ein Farbfeld.  Und diesem Farbfeld ist dann eine bestimmte Farbe und eine bestimmte Stiftdicke 
zugeordnet.  Die zwei wichtigsten Vorteile dieser Funktionsweise sind dass Sie a) die Stiftdicke eines jeden 
Objektes auch auf dem Bildschirm schon an seiner Farbe erkennen können und Sie b) in einem einzigen Schritt die 
Stiftdicken z.B. aller Wände verändern können: nämlich indem Sie entweder allen Wänden ein anderes Farbfeld 
(mit einer anderen Farbe und Stiftdicke) zuordnen, oder aber dem entsprechenden Farbfeld der Wände einfach 
eine andere Farbe und eine andere Stiftdicke zuordnen. 

Um die Stifteinstellungen zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Stift- und Farbeinstellungen. 

� Der Dialog Stift- und Farbeinstellungen erscheint. 

� Auf der linken Seite finden Sie eine Liste mit 20 Stiftnummern und daneben den jeweiligen 

Stiftdicken in Millimeter.  Die Stiftdicken können beliebig geändert  werden, indem Sie auf die 

entsprechende Zelle klicken und einen neuen Wert eingeben.  

Jede Farbe ist in ideCAD einem Stift zugeordnet.  Da es 120 wählbare Farben, aber nur 20 Stifte gibt, werden 
jedem Stift normalerweise mehrere Farben zugeordnet.  Farbe und Stiftdicke sind dabei miteinander verknüpft.  
Wenn Sie z.B. eine Linie zeichnen möchten und in den Einstellungen eine bestimmte Farbe für die Linie auswählen, 
wird die Linie daraufhin mit der der Farbe zugeordneten Stiftdicke erzeugt.  Wenn Sie diese zugeordnete 
Stiftdicke ändern möchten, können Sie dies ganz einfach tun, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken und die der entsprechenden Farbe zugeordnete Stiftdicke ändern.  Wenn Sie dieses für mehrere Farben 
durchführen möchten, tun Sie dies am besten mit der folgenden Methode: 
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� Wählen Sie Einstellungen / Stift- und Farbeinstellungen. 

� Der Dialog Stift- und Farbeinstellungen erscheint. 

� Auf der rechten Seite sehen Sie eine Palette mit 10 Spalten und 12 Zeilen.  Unterhalb eines jeden 

Farbfeldes finden Sie links vom Bindestrich die Nummer des jeweiligen Farbfeldes und rechts die 

jeweils zugeordnete Stiftnummer.  Klicken Sie auf eines der Farbfelder, um die Farbe zu ändern.  

� Der Dialog Farbe erscheint.  Legen Sie die Farbe durch Klicken auf den entsprechenden Farbwert im 

Auswahlfenster oder durch Eingabe des Rot-, Grün- bzw. Blau-Anteils, sowie der Sättigung und der 

Helligkeit fest.  Mit der Schaltfläche „Farbe hinzufügen“ können Sie die gerade eingestellte Farbe 

einem der Felder unter Benutzerdefinierte Farben auf der linken Seite hinzufügen.  Diese stehen wie 

auch die Grundfarben darüber dann für eine schnelle Auswahl häufig benutzter Farben zur Verfügung.  

� Mit „OK“ verlassen Sie den Dialog und weisen dem ausgewählten Farbfeld aus der Palette die 

gerade erzeugte Farbe zu. Alle Objekte, die mit der Nummer dieses Farbfeldes erzeugt wurden 

oder werden, bekommen jetzt die gerade zugewiesene Farbe. 

Mit der Schaltfläche „Öffnen“ können Sie eine gespeicherte Stift- und Farbeinstellung laden.  Eine solche Datei hat 
die Endung .klm. 

Mit der Schaltfläche „Speichern“ können Sie Ihre geänderten Stift- und Farbeinstellungen in einer Datei speichern.  
Eine solche Datei wird mit der Endung .klm gespeichert.  Diese Funktion ist besonders hilfreich, um eigene 
Bürostandards zu definieren.  Sie sollten zusätzlich zu den Stift- und Farbeinstellungen auch immer die restlichen 
ideCAD Einstellungen mit dem Befehl Einstellungen / Einstellungen exportieren in eine Datei speichern, da beide 
Einstellungen miteinander im Einklang sein sollten.  Ansonsten könnte es Ihnen passieren, dass Sie z.B. in Ihren 
Wandeinstellungen den Wänden ein anderes Farbfeld zuordnen und diese Zuordnung mittels Einstellungen / 
Einstellungen exportieren abspeichern.  Wenn Sie aber nicht darauf achten, dass die neu zugewiesene Farbe in den 
Stift- und Farbeinstellungen auch die von Ihnen gewünschte Stiftdicke erhält und diese Stift- und Farbeinstellungen 
auch gespeichert werden, werden die Wände dann eventuell nicht so dargestellt, wie Sie sich das vorstellen – 
Insbesondere, wenn Sie Ihr Projekt einmal auf einem anderen Rechner öffnen, auf dem andere Einstellungen aktiv 
sind. 

Beachten Sie auch, dass die Stift- und Farbeinstellungen grundsätzlich zusammen mit einem ideCAD Projekt 
gespeichert werden und beim Öffnen dieses Projektes auch wieder angewendet werden.  Wenn Sie jedoch im 
Dialog Datei / Datei öffnen die Option Aktive Stift- und Farbeinstellungen anwenden aktivieren, werden auf das 
Projekt die  Stift- und Farbeinstellungen angewandt, die bei der letzten Arbeit mit ideCAD aktiv waren.  
Andernfalls werden die Stift- und Farbeinstellungen verwendet, die zusammen mit dem entsprechenden Projekt 
gespeichert wurden. 

Um die Stiftzuweisung für ein Farbfeld zu ändern: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld, dem Sie einen anderen Stift zuweisen 

möchten.  

� Geben Sie im Dialog Stiftnummer die Stiftnummer an, die sie zuweisen möchten.  Die dazugehörige 

Stiftdicke wird  in dem Feld darunter angezeigt.  Bestätigen Sie mit „OK“. 
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� Der Stift wird dem entsprechenden Farbfeld zugewiesen.  Unter dem Farbfeld erscheint die neue 

Stiftnummer rechts vom Bindestrich. Alle Objekte, die mit der Nummer dieses Farbfeldes erzeugt 

wurden oder werden, haben jetzt die gerade zugewiesene Stiftdicke. 

Die Anzahl der Stifte in ideCAD ist auf 20 beschränkt.  Aus diesem Grunde muss bei der Eingabe der Stiftnummer 
eine Zahl zwischen 1 und 20 eingegeben werden.  Andere Werte werden nicht akzeptiert. 

Die Stift- und Farbzuweisungen können auch in den jeweiligen Objekteinstellungen vorgenommen werden.  Die 
Zuweisung von Farben für die 120 Farbfelder ist hier jedoch nicht möglich; Sie können lediglich das zugewiesene 
Farbfeld für das entsprechende Objekt oder aber dessen Stift ändern. 

Um Objekten in den Objekteinstellungen eine andere Farbe zuzuweisen: 

� Klicken Sie auf das Farbfeld und halten Sie die linke Maustaste gedrückt.  

� Die 120 Farbfelder aus den Stift- und Farbeinstellungen erscheinen.  Lassen Sie die Maustaste über 

dem gewünschten Farbfeld los.  

� Wenn Sie die Objekteinstellungen mit „OK“ verlassen, werden die Objekte mit der entsprechenden 

Farbe und dem ihr zugeordneten Stift versehen.  

Um einem Farbfeld einen anderen Stift zuzuweisen: 

� Weisen Sie in den Objekteinstellungen den Objekten wie oben beschrieben das gewünschte Farbfeld 

zu, so dass dessen Farbe in den Objekteinstellungen unter Farbe erscheint. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld.  Der Dialog Stiftnummer erscheint. 

� Geben Sie eine Stiftnummer zwischen 1 und 20 ein und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Wenn Sie die Objekteinstellungen mit „OK“ verlassen, werden Objekte mit der entsprechenden 

Farbe mit dem neu zugeordneten Stift versehen.  In der Zeichenfläche ist dieser Unterschied nicht 

zu erkennen.  Er wird erst beim Plotten deutlich.  Ansonsten können Sie in den Objekteinstellungen 

eines Objektes jederzeit dessen Stift überprüfen.  

HINWEIS:  Sie sollten die Anpassung von Stiften und Farben mit Vorsicht durchführen.  Wenn Sie sich z.B. 
entscheiden, dem Farbfeld Nr. 25 eine neue Farbe und eine neue Stiftdicke zuzuordnen, sollten Sie sich im Klaren 
darüber sein, dass alle Objekte, die dieses Farbfeld zugewiesen bekommen haben, automatisch auch mit den 
geänderten Farben und Stiften dargestellt werden.  Sie sollten sich daher absolut sicher sein, dass die Farbe Nr. 25 
nicht einem Objekt zugewiesen ist, das Sie vielleicht gar nicht anders dargestellt haben möchten.  So wäre es 
möglich, dass die Farbe Nr. 25 beispielsweise bei der Erzeugung eines Schnittes benutzt wird, um geschnittene 
Fenster darzustellen.  Wenn Sie – ohne dieses zu wissen – das Farbfeld Nr. 25 ändern, hat dieses eine Auswirkung 
auf die gerade erwähnten Fenster in einem eventuell später erzeugten Schnitt, derer Sie sich bei der Änderung 
des Farbfeldes vielleicht gar nicht bewusst waren. 
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Planlayout 

Unter Planlayout versteht man das Zusammenfügen der fertigen Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Perspektiven, 
aber auch gerenderte Bilder, Textblöcke und so weiter: 

Plotten können Sie grundsätzlich einfach aus jedem beliebigen Grundriss- oder 2D – Fenster.  Dazu geben Sie 
einfach unter Datei / Plotten einen Maßstab an, mit dem das Projekt geplottet werden soll und wählen dann 
Vorschau und Plotten und daraufhin Plotten. 

Die elegantere Methode ist allerdings die Erzeugung professioneller Planlayouts.  Diese Methode besteht aus der 
Erzeugung von Plänen, auf die Sie so genannte Layoutblöcke ablegen.  Ein Plan ist dabei einfach eine neue, leere 
Zeichnung, der Sie ein Blattformat (z.B. DIN A2) zuweisen und auf dem Sie dann in Form von Layoutblöcken 
verschiedene Zeichnungen (z.B. „Grundriss EG“, „Schnitt A-A“) ablegen.  Um ein Planlayout zu erzeugen: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Planlayout / Neuen Plan erzeugen.  Es erscheinen die Planlayout-Einstellungen. 

� Legen Sie als Papierformat „DIN A2 Querformat“ fest. 

� Wenn gewünscht, geben Sie dem Plan unten rechts im Dialog einen Namen. 

� Achten Sie darauf, dass die Optionen Plangrenzen zeichnen, Rand zeichnen und Rand drucken aktiviert 

sind.  Bestätigen Sie mit „OK“. 

Sie sehen nun ein neues, leeres Fenster, in dem Ihr DIN A2 Plan angezeigt wird.  Der äußere Rahmen sind dabei 
die Plangrenzen im exakten A2-Format; der innere Rahmen ist der Rand, der die in den Planlayout-Einstellungen 
festgelegten Abstände von den Plangrenzen hat. 

� Wechseln Sie in eine Zeichnung, die z.B. einen Grundriss enthält. 

� Wählen Sie Werkzeuge / Planlayout / Neuer Layoutblock – gesamte Zeichnung. 

� Damit haben wir ideCAD mitgeteilt, dass wir die komplette Zeichnung als Layoutblock festlegen 

möchten.  Wir werden nun nach einem Einfügungspunkt gefragt.  Klicken Sie auf eine beliebige Stelle 

des Grundrisses, an der Sie den Layoutblock bei der Platzierung im Plan „anfassen“ möchten. 

� Es erscheinen die Layoutblock – Einstellungen.  Geben Sie hier dem Layoutblock einen Namen, z.B. 

„Grundriss EG“ und wählen Sie als Maßstab 1:50.  Mit der Option In Bibliothek speichern können Sie 

diesen Layoutblock auch in anderen Projekten verwenden.  Hier benötigen wir diese Option jedoch 

nicht und deaktivieren Sie daher.  Klicken Sie auf „OK“ 

� Wechseln Sie in den gerade erzeugten Plan. 

� Wählen Sie Werkzeuge / Planlayout / Layoutblock einfügen. 

� Sie sehen nun unseren gerade erzeugten Layoutblock in der Lasche Lokale Layoutblöcke.  Unter 

Gespeicherte Layoutblöcke würden wir die Layoutblöcke finden, die aus diesem oder aber auch aus 

anderen Projekten stammen und mit der oben erwähnten Option In Bibliothek speichern hier 
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abgelegt wurden.  Klicken Sie auf unseren gerade erzeugten Layoutblock und wählen Sie „OK“. 

� Sie bewegen nun den Layoutblock am Mauszeiger mit sich.  Setzen Sie ihn an einer beliebigen Stelle 

auf dem Plan ab. 

� Selektieren Sie den Layoutblock, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ihn und wählen Sie 

Eigenschaften aus dem Kontextmenü.  Es erscheinen erneut die Layoutblock – Einstellungen. 

� Ändern Sie den Maßstab in 1:100 und bestätigen Sie mit „OK“.  Der Plan wird sofort entsprechend 

aktualisiert. 

� Wechseln Sie zurück in die Zeichnung mit dem Grundriss. 

� Nehmen Sie hier eine kleine Änderung vor – erzeugen Sie z.B. eine einfache Linie quer über den 

Grundriss. 

� Wechseln Sie wieder in den Plan und selektieren Sie den Layoutblock, klicken Sie mit der rechten 

Maustaste auf ihn und wählen Sie Layoutblock aktualisieren aus dem Kontextmenü.  Der Plan wird 

sofort entsprechend aktualisiert. 

Die  Planlayout-Einstellungen enthalten die folgenden Parameter: 

Papierformat:  Hier können Sie Einstellungen für das Blattformat des Plans festlegen.  Wählen Sie ein Blattformat 
aus der Liste „Format“ oder wählen Sie aus der Liste links "Frei" und geben Sie ein benutzerdefiniertes Blattformat 
unter Breite bzw. Höhe ein. 

Hochformat / Querformat:  Hier legen Sie fest, dass das gewählte Blatt im Hochformat oder im Querformat 
benutzt werden soll. 

Plangrenzen zeichnen:  Mit dieser Option werden die Plangrenzen auf dem Bildschirm in Ihrem Plan dargestellt.  
Die Plangrenzen sind die absoluten Blattgrenzen. 

Farbe Plangrenzen:  Legt die Farbe der Plangrenzen fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld 
gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste 
auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen. 

Linientyp Blattgrenzen:  Die Linientypen, die sie für die Plangrenzen verwenden können, sind in dieser Tabelle 
dargestellt.  Der gewünschte Linientyp wird ausgewählt, indem Sie ihn mit der linken Maustaste aus dem Menü 
auswählen. 

Ränder:  Hier legen Sie die Abstände fest, mit dem die Planrand-Linien vom Blattrand aus gesehen platziert 
werden. 

Rand zeichnen:  Hier legen Sie fest, ob der Planrand auf dem Bildschirm in Ihrem Plan dargestellt werden soll. 

Rand drucken:  Hier legen Sie fest, ob der Planrand mit ausgeplottet werden soll. 
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Farbe Rand:  Legt die Farbe des Planrandes fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und 
lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld 
klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen. 

Linientyp Rand:  Die Linientypen, die sie für den Planrand verwenden können, sind in dieser Tabelle dargestellt.  
Der gewünschte Linientyp wird ausgewählt, indem Sie ihn mit der linken Maustaste aus dem Menü auswählen. 

Name:  Hier können Sie dem Planlayout einen Namen geben. 

Die  Layoutblock-Einstellungen enthalten die folgenden Parameter: 

Name:  Hier können Sie einen Namen für den Layoutblock eingeben, den Sie erzeugen möchten. 

Maßstab:  Hier können Sie einen Maßstab eingeben, mit dem dieser Layoutblock dann auf Plänen platziert wird.  
Dieser Maßstab kann auch nach der Erzeugung jederzeit geändert werden, indem Sie den Layoutblock im Plan 
einfach selektieren, mit der rechten Maustaste auf ihn klicken und Eigenschaften wählen. 

Umrandung darstellen:  Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Layoutblock im Plan mit seiner bei der 
Erzeugung des Layoutblocks gewählten Umrandung dargestellt.  Dieses funktioniert für rechteckige, polygonale 
sowie runde Layoutblöcke.  Diese Option kann auch nach der Erzeugung jederzeit wieder geändert werden, 
indem Sie den Layoutblock im Plan einfach selektieren, mit der rechten Maustaste auf ihn klicken und 
"Eigenschaften" wählen. 

Farbe Umrandung:  Legt die Farbe fest, mit der die Umrandung im Plan dargestellt wird.  Halten Sie die linke 
Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie 
mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen. 

Linientyp:  Die Linientypen, die Sie für die Umrandung verwenden können, sind in der Tabelle unten dargestellt.  
Der gewünschte Linientyp wird ausgewählt, indem Sie ihn mit der linken Maustaste aus dem Menü auswählen. 

Während der Erzeugung eines Layoutblockes finden Sie zusätzlich zu diesen Optionen noch die Option Unter 
Gespeicherte Layoutblöcke speichern.  Mit dieser Option wird der Layoutblock in der ideCAD-Layoutblock-
Bibliothek abgelegt.  Er steht damit auch für andere Projekte zur Verfügung.  Sie können diesen Layoutblock in 
einem Plan eines anderen Projektes platzieren, indem Sie dort in einen bestehenden Plan wechseln bzw. mit 
Werkzeuge / Planlayout / neuen Plan erzeugen einen neuen Plan erzeugen und dann auf Werkzeuge / Planlayout / 
Layoutblock einfügen klicken und den Layoutblock aus der Liste unter "gespeicherte Layoutblöcke" wählen. 

Wenn Sie einen Layoutblock nicht unter Gespeicherte Layoutblöcke speichern, wird der Eintrag dieses 
Layoutblocks unter Lokale Layoutblöcke (Werkzeuge / Planlayout / Layoutblock einfügen) abgelegt.  Dort wird er 
allerdings nur solange zu finden sein, bis Sie ideCAD das nächste Mal starten.  Ein bereits auf einem Plan 
abgelegter Layoutblock , der nicht mit Unter Gespeicherte Layoutblöcke speichern gespeichert wurde, bleibt aber 
selbstverständlich auf diesem Plan erhalten. 

Layoutblöcke 

Unter einem Layoutblock versteht man die Festlegung eines bestimmten Bereiches, der auf einem Plan geplottet 
werden soll.  Dieser Bereich kann z.B. ein komplettes Geschossfenster, eine Ansicht, ein Schnitt oder eine 
Detailzeichnung sein.  Es könnte aber z.B. auch nur ein Ausschnitt aus einem dieser Zeichnungen sein. 
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Aus diesem Grund haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Arten von Layoutblöcken zu erzeugen.  Diese 
verschiedenen Layoutblöcke finden Sie unter Werkzeuge / Planlayout / Neuer Layoutblock - …: 

Neuer Layoutblock – gesamte Zeichnung: hiermit erzeugen Sie einen Layoutblock, der den gesamten Inhalt des 
gerade aktiven Fensters beinhaltet. 

Neuer Layoutblock - rechteckig: hiermit erzeugen Sie einen Layoutblock, der den gesamten Inhalt des Rechteckes 
beinhaltet, das Sie mit der Maus in dem gerade aktiven Fenster aufziehen können.  Wenn Sie einen solchen 
Layoutblock auf einem Plan platzieren möchten, werden Sie im Dialog Layoutblöcke feststellen, dass in der Tabelle 
unter "Zugeschnitten" neben dem Eintrag des Layoutblockes ein Häkchen zu finden ist.  Dies bedeutet, dass dieser 
Layoutblock nicht den gesamten Inhalt der entsprechenden Zeichnung enthält, sondern rechteckig zugeschnitten 
ist. 

Neuer Layoutblock - polygonal: hiermit erzeugen Sie einen Layoutblock, der den gesamten Inhalt des Polygons 
beinhaltet, das Sie mit der Maus in dem gerade aktiven Fenster definieren können.  Wenn Sie einen solchen 
Layoutblock auf einem Plan platzieren möchten, werden Sie im Dialog Layoutblöcke feststellen, dass in der Tabelle 
unter "Zugeschnitten" neben dem Eintrag des Layoutblockes ein Häkchen zu finden ist.  Dies bedeutet, dass dieser 
Layoutblock nicht den gesamten Inhalt der entsprechenden Zeichnung enthält, sondern polygonal zugeschnitten 
ist. 

Neuer Layoutblock - Pfad: hiermit erzeugen Sie einen Layoutblock, der den gesamten Inhalt des Pfades beinhaltet, 
das Sie mit der Maus in dem gerade aktiven Fenster definieren können.  Wenn Sie einen solchen Layoutblock auf 
einem Plan platzieren möchten, werden Sie im Dialog Layoutblöcke feststellen, dass in der Tabelle unter 
"Zugeschnitten" neben dem Eintrag des Layoutblockes ein Häkchen zu finden ist.  Dies bedeutet, dass dieser 
Layoutblock nicht den gesamten Inhalt der entsprechenden Zeichnung enthält, sondern in der Form des Pfades 
zugeschnitten ist. 

Neuer Layoutblock – rund: hiermit erzeugen Sie einen Layoutblock, der den gesamten Inhalt des Kreises beinhaltet, 
den Sie mit der Maus in dem gerade aktiven Fenster definieren können.  Wenn Sie einen solchen Layoutblock auf 
einem Plan platzieren möchten, werden Sie im Dialog Layoutblöcke feststellen, dass in der Tabelle unter 
"Zugeschnitten" neben dem Eintrag des Layoutblockes ein Häkchen zu finden ist.  Dies bedeutet, dass dieser 
Layoutblock nicht den gesamten Inhalt der entsprechenden Zeichnung enthält, sondern rund zugeschnitten ist. 

Plotten eines Planes 

Das Plotten eines Planes und das Plotten eines Geschossfensters ist fast völlig identisch.  Sie müssen sich nur 
darüber im Klaren sein, dass beim Plotten eines Geschossfensters zunächst einmal ein Maßstab festgelegt werden 
muss, mit dem dieses gedruckt werden soll.  Mit diesem Maßstab wird dann das ganze Geschossfenster geplottet. 

Der Unterschied zum Plotten eines Planes liegt darin, dass der Plan selbst keinen Maßstab hat.  Die auf dem Plan 
abgelegten Objekte jedoch bekommen einen bestimmten Maßstab zugewiesen.  So können Sie z.B. einen Plan 
plotten, auf dem ein Grundriss im Maßstab 1:100 liegt und direkt daneben eine Ansicht im Maßstab 1:50.  Die 
elegantere und mit weitaus mehr Möglichkeiten versehene Vorgehensweise ist daher eigentlich immer das 
Erzeugen und Plotten eines Planes. 

Um aus ideCAD zu plotten, müssen Sie zunächst ihren Drucker bzw. Plotter in den Windows-
Druckereinstellungen hinzufügen.   Daraufhin können Sie ihr Projekt plotten: 

� Wechseln Sie in den Plan, den Sie plotten möchten 
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� Wählen Sie Datei / Plotten.  

� Der Dialog Ploteinstellungen erscheint.   Wählen Sie hier „Drucker einrichten“.  

� Nehmen Sie die Einstellungen bezüglich des Druckers und des Papierformates vor (diese sollten 

natürlich im Einklang mit dem Papierformat des Planes sein) und bestätigen Sie mit „OK“.  

� Mit „Vorschau und Plotten“ erhalten Sie eine Druckvorschau.  Falls die Vorschau nicht ihren 

Wünschen entspricht, können Sie mit „Schließen“ wieder in die Ploteinstellungen zurück wechseln 

und entsprechende Änderungen vornehmen. 

� Wenn Sie auf „Plotten“ und daraufhin auf „OK“ klicken, wird der Plan gedruckt.  

In den Ploteinstellungen können Sie mit der Schaltfläche Stift- und Farbeinstellungen in den Dialog Stift- und 
Farbeinstellungen gelangen und den mit den entsprechenden Farbnummern gezeichneten Objekten eine andere 
Stiftdicke zuweisen.  Bei älteren Stiftplottern müssen Sie diese Einstellungen in den Druckereinstellungen des 
Plotters vornehmen.  

Die Parameter im Dialog Ploteinstellungen sind die folgenden: 

Plotbereich:  Hier legen Sie fest, welcher Bereich ihres Projektes geplottet werden soll.  Die Option 
Bildschirminhalt plottet all die Objekte, die gerade auf dem Bildschirm dargestellt sind.  Wenn Sie die Option Alles 
wählen, wird der Plotbereich so gewählt, dass alle in der Zeichenfläche vorhandenen Objekte mit geplottet 
werden.  Zeichnungsgrenzen plottet den unter Raster & Zeichnungsgrenzen (Einstellungen / Grundeinstellungen) 
definierten Bereich.  Plan plottet den kompletten Plan, den Sie unter Werkzeuge / Planlayout erzeugt haben.  Unter 
Auswahlfenster schließlich haben Sie die Möglichkeit, den Plotbereich per Maus- oder Koordinateneingabe manuell 
festzulegen: 

� Wählen Sie dazu neben der Option Auswahlfenster die Schaltfläche „Auswahl“.  In dem daraufhin 

erscheinenden Dialog Auswahlfenster wählen Sie wiederum die Schaltfläche „Auswahl".  Klicken Sie 

mit der linken Maustaste auf eine der Ecken des zu plottenden Bereiches und daraufhin auf die 

diagonal gegenüberliegende Ecke.  Es erscheint wiederum der Dialog Auswahlfenster mit den gerade 

gewählten Koordinaten.  Bestätigen Sie mit „OK". 

� Alternativ können Sie die Werte hier auch direkt in die Felder für die Koordinaten eingeben.  

Bestätigen Sie danach ebenfalls mit „OK".  

� Die Ploteinstellungen erscheinen wieder.  

TrueType-Schriftarten:  Wenn Sie die Option Ausgefüllt wählen, werden Buchstaben gefüllt dargestellt, Umrandet 
stellt sie lediglich umrandet dar.  

Platzierung und Maßstab:  Die Option An Seite anpassen skaliert den Plan so, dass der gesamte Plotbereich 
blattfüllend auf das zu druckende Blatt passt.  Wenn diese Option jedoch inaktiv ist, wird der Plan entsprechend 
seines definierten Blattformates geplottet.  Sie können dann jedoch trotzdem unter Skalierungsfaktor einen Faktor 
manuell festlegen.  Mit dem Wert "1" wird z.B. ein DIN A2-Blatt auch im Format DIN A2 geplottet.  Ein 
Skalierungsfaktor von 0.5 druckt allerdings ein DIN A4-Blatt (Länge und Breite haben nur die 0,5-fache Größe). 
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Mit Stiftdicken skalieren legen Sie fest, ob bei einem Skalierungsfaktor von z.B. 0.5 oder 2 die Stiftdicken ebenfalls 
halb bzw. doppelt so stark dargestellt werden sollen - oder ob Sie unabhängig vom Skalierungsfaktor unverändert 
bleiben sollen.  Ein 0.18er Stift würde dann immer als 0.18er Stift gezeichnet, unabhängig vom Skalierungsfaktor. 

Mit diesen Funktionen können Sie also z.B. sehr leicht Planverkleinerungen erzeugen. 

Die Parameter Ursprung X und Ursprung Y dienen dazu, den zu plottenden Plan auf dem Papier zu verschieben.  
Durch die Eingabe positiver oder negativer Werte verschieben Sie den unteren linken Punkt des Plotbereichs in 
Bezug auf die untere linke Ecke des Papiers.   

Drucker einrichten:  Nehmen Sie die hier die Einstellungen bezüglich des Druckers und des Papierformates vor 
und bestätigen Sie mit „OK“.   

Stift- und Farbeinstellungen:  Hier gelangen Sie in den Dialog Stift- und Farbeinstellungen, um den mit den 
entsprechenden Farbnummern gezeichneten Objekten eine andere Stiftdicke zuweisen.  Bei älteren Stiftplottern 
müssen Sie diese Einstellungen in den Druckereinstellungen des Plotters vornehmen.  

Vorschau und Plotten:  Hier erhalten Sie eine Druckvorschau.  Falls die Vorschau nicht ihren Wünschen 
entspricht, können Sie dort mit „Schließen“ wieder in die Ploteinstellungen zurück wechseln und entsprechende 
Änderungen vornehmen. 

Alle Farben schwarz drucken:  Diese Option erzeugt eine reine Schwarzweißzeichnung. 

Objekte im darüber-/darunterliegenden Geschosse drucken: Diese Option ist im Dialog Ploteinstellungen nicht 
verfügbar, wenn Sie einen Plan plotten.  Mit dieser Option werden auch Objekte des jeweils über / unter einem 
Geschoss liegenden Geschosses mitgeplottet.  Die Einstellungen für diese Objekte legen Sie unter Einstellungen / 
Objekte anderer Geschosse fest. 

Plan als Pixelbild speichern 

Auch einen Plan können Sie als Pixelbild speichern, um ihn z.B. per e-Mail zu versenden oder im Internet zu 
präsentieren: 

� Wählen Sie Datei / Bildschirmausschnitt als Pixelbild speichern.  Der Dialog Bildschirmausschnitt als 

Pixelbild speichern erscheint. 

� Wählen Sie die Option Plan, damit der gesamte Plan gespeichert wird. 

� Legen Sie die weiteren gewünschten Einstellungen fest und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Geben Sie für die zu speichernde Datei einen Dateinamen ein und wählen Sie  aus dem 

Pulldownmenü "Dateityp" das Format, das die Pixeldatei haben soll.  Bestätigen Sie darauf erneut mit 

„OK“.  Die Pixeldatei ist damit gespeichert. 

Die Parameter im Dialog Bildschirmausschnitt als Pixelbild speichern sind die folgenden: 

Bildschirminhalt:  Hiermit legen Sie fest, dass der momentan zu sehende Bildschirminhalt als Pixeldatei gespeichert 
werden soll. 
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Alles:  Hiermit legen Sie fest, dass die komplette Zeichnung als Pixeldatei gespeichert werden soll. 

Zeichnungsgrenzen:  Hier legen Sie fest, dass der Bereich der Zeichnungsgrenzen als Pixeldatei gespeichert 
werden soll. 

Auswahlfenster:  Hiermit legen Sie fest, dass ein von Ihnen gewählter Bereich als Pixeldatei gespeichert werden 
soll.  Wählen Sie den Bereich mit der Schaltfläche "Auswahl". 

Plan:  Hiermit legen Sie fest, dass ein Ausschnitt mit den Grenzen eines von Ihnen erzeugten Planes als Pixeldatei 
gespeichert werden soll. 

Schaltfläche Auswahl:  Mit dieser Schaltfläche wählen Sie den Bereich, der mit der Option Auswahlfenster als 
Pixeldatei gespeichert werden soll. 

Auflösung:  Hier legen Sie die Größe der zu speichernden Datei (gemessen in Pixel) in X- und Y-Richtung fest. 

Plotten eines Geschossfensters oder 2D-Fensters 

Das Plotten eines Planes und das Plotten eines Geschossfensters ist fast völlig identisch.  Sie müssen sich nur 
darüber im Klaren sein, dass beim Plotten eines Geschossfensters zunächst einmal ein Maßstab festgelegt werden 
muss, mit dem dieses gedruckt werden soll.  Mit diesem Maßstab wird dann das ganze Geschossfenster geplottet. 

Der Unterschied zum Plotten eines Planes liegt darin, dass der Plan selbst keinen Maßstab hat.  Die auf dem Plan 
abgelegten Objekte jedoch bekommen einen bestimmten Maßstab zugewiesen.  So können Sie z.B. einen Plan 
plotten, auf dem ein Grundriss im Maßstab 1:100 liegt und direkt daneben eine Ansicht im Maßstab 1:50.  Die 
elegantere und mit weitaus mehr Möglichkeiten versehene Vorgehensweise ist daher eigentlich immer das 
Erzeugen und Plotten eines Planes. 

Um aus ideCAD zu plotten, müssen Sie zunächst ihren Drucker bzw. Plotter in den Windows-
Druckereinstellungen hinzufügen.   Daraufhin können Sie ihr Projekt plotten: 

� Wechseln Sie in das zu plottende Geschossfenster oder 2D-Fenster. 

� Wählen Sie Datei / Plotten.  

� Der Dialog Ploteinstellungen erscheint.   Wählen Sie hier „Drucker einrichten“.  

� Nehmen Sie die Einstellungen bezüglich des Druckers und des Papierformates vor und bestätigen Sie 

mit „OK“.  

� Mit „Vorschau und Plotten“ erhalten Sie eine Druckvorschau.  Falls die Vorschau nicht ihren 

Wünschen entspricht, können Sie mit „Schließen“ wieder in die Ploteinstellungen zurück wechseln 

und entsprechende Änderungen vornehmen. 

� Wenn Sie auf „Plotten“ und daraufhin auf „OK“ klicken, wird das Geschossfenster gedruckt.  

In den Ploteinstellungen können Sie mit der Schaltfläche Stift- und Farbeinstellungen in den Dialog Stift- und 
Farbeinstellungen gelangen und den mit den entsprechenden Farbnummern gezeichneten Objekten eine andere 



Projekte 

490 

Stiftdicke zuweisen.  Bei älteren Stiftplottern müssen Sie diese Einstellungen in den Druckereinstellungen des 
Plotters vornehmen.  

Die Parameter im Dialog Ploteinstellungen sind die folgenden: 

Plotbereich:  Hier legen Sie fest, welcher Bereich ihres Projektes geplottet werden soll.  Die Option 
Bildschirminhalt plottet all die Objekte, die gerade auf dem Bildschirm dargestellt sind.  Wenn Sie die Option Alles 
wählen, wird der Plotbereich so gewählt, dass alle in der Zeichenfläche vorhandenen Objekte mit geplottet 
werden.  Zeichnungsgrenzen plottet den unter Raster & Zeichnungsgrenzen (Einstellungen / Grundeinstellungen) 
definierten Bereich.  Plan plottet den kompletten Plan, den Sie unter Werkzeuge / Planlayout erzeugt haben.  Unter 
Auswahlfenster schließlich haben Sie die Möglichkeit, den Plotbereich per Maus- oder Koordinateneingabe manuell 
festzulegen: 

� Wählen Sie dazu neben der Option Auswahlfenster die Schaltfläche „Auswahl“.  In dem daraufhin 

erscheinenden Dialog Auswahlfenster wählen Sie wiederum die Schaltfläche „Auswahl".  Klicken Sie 

mit der linken Maustaste auf eine der Ecken des zu plottenden Bereiches und daraufhin auf die 

diagonal gegenüberliegende Ecke.  Es erscheint wiederum der Dialog Auswahlfenster mit den gerade 

gewählten Koordinaten.  Bestätigen Sie mit „OK". 

� Alternativ können Sie die Werte hier auch direkt in die Felder für die Koordinaten eingeben.  

Bestätigen Sie danach ebenfalls mit „OK".  

� Die Ploteinstellungen erscheinen wieder.  

TrueType-Schriftarten:  Wenn Sie die Option Ausgefüllt wählen, werden Buchstaben gefüllt dargestellt, Umrandet 
stellt sie lediglich umrandet dar.  

Platzierung und Maßstab:  Die Option An Seite anpassen skaliert den Plan so, dass der gesamte Plotbereich 
blattfüllend auf das zu druckende Blatt passt.  Wenn diese Option jedoch inaktiv ist, wird der Plan entsprechend 
seines definierten Blattformates geplottet.  Sie können dann jedoch trotzdem unter Skalierungsfaktor einen Faktor 
manuell festlegen.  Mit dem Wert "1" wird z.B. ein DIN A2-Blatt auch im Format DIN A2 geplottet.  Ein 
Skalierungsfaktor von 0.5 druckt allerdings ein DIN A4-Blatt (Länge und Breite haben nur die 0,5-fache Größe). 

Mit Stiftdicken skalieren legen Sie fest, ob bei einem Skalierungsfaktor von z.B. 0.5 oder 2 die Stiftdicken ebenfalls 
halb bzw. doppelt so stark dargestellt werden sollen - oder ob Sie unabhängig vom Skalierungsfaktor unverändert 
bleiben sollen.  Ein 0.18er Stift würde dann immer als 0.18er Stift gezeichnet, unabhängig vom Skalierungsfaktor. 

Mit diesen Funktionen können Sie also z.B. sehr leicht Planverkleinerungen erzeugen. 

Drucker einrichten:  Nehmen Sie die hier die Einstellungen bezüglich des Druckers und des Papierformates vor 
und bestätigen Sie mit „OK“.   

Stift- und Farbeinstellungen:  Hier gelangen Sie in den Dialog Stift- und Farbeinstellungen, um den mit den 
entsprechenden Farbnummern gezeichneten Objekten eine andere Stiftdicke zuweisen.  Bei älteren Stiftplottern 
müssen Sie diese Einstellungen in den Druckereinstellungen des Plotters vornehmen.  

Vorschau und Plotten:  Hier erhalten Sie eine Druckvorschau.  Falls die Vorschau nicht ihren Wünschen 
entspricht, können Sie dort mit „Schließen“ wieder in die Ploteinstellungen zurück wechseln und entsprechende 
Änderungen vornehmen. 
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Alle Farben schwarz drucken:  Diese Option erzeugt eine reine Schwarzweißzeichnung. 

Objekte im darüber-/darunterliegenden Geschosse drucken: Diese Option ist im Dialog Ploteinstellungen nicht 
verfügbar, wenn Sie einen Plan plotten.  Mit dieser Option werden auch Objekte des jeweils über / unter einem 
Geschoss liegenden Geschosses mitgeplottet.  Die Einstellungen für diese Objekte legen Sie unter Einstellungen / 
Objekte anderer Geschosse fest. 

Datenaustausch mit anderen CAD-Programmen 

In ideCAD erzeugte Projekte können über das DXF-, das dwf-, das 3DS-, das VRML- und das DWG-Format auch 
zu anderen Programmen übertragen werden.  Umgekehrt können in anderen Programmen erzeugte Projekte in 
ideCAD geöffnet werden.  Benutzen Sie hierfür die Befehle Datei / Exportieren bzw. Datei / Importieren.  Die 
Vorgehensweise ist unter den Themen Laden und Importieren sowie Speichern und Exportieren erklärt. 

Plotdateien erzeugen 

Wenn Sie keinen Plotter zur Verfügung haben, können Sie Ihr Projekt auch in eine Plotdatei plotten und z.B. per 
Internet, Intranet, DVD, CD oder Diskette transportieren.  Die Plotdatei kann dann direkt zu dem 
entsprechenden Plotter gesendet werden. 

Installieren Sie dazu den entsprechenden Druckertreiber auf ihrem Rechner.  Legen Sie unter Datei / Plotten ihre 
Einstellungen wie unter Projekte Drucken und plotten beschrieben fest.  Klicken Sie daraufhin auf „Vorschau 
und Plotten“ und aktivieren Sie, nachdem Sie „Plotten“ gedrückt haben, die Option Ausgabe in Datei umleiten.  
Wenn Sie mit „OK bestätigen, können Sie einen Namen für die Plotdatei festlegen (z.B. „DATEINAME“).  Die 
Endung .prn wird automatisch hinzugefügt.  Diese Datei können Sie dann z.B. per Internet, Intranet, DVD, CD 
oder Diskette  zu einem Rechner transportieren, an dem der entsprechende Plotter angeschlossen ist.  Hier 
können Sie z.B. unter Microsoft Windows in der „MS-DOS-Eingabeaufforderung“ durch Eingabe des Befehls 
„COPY DATEINAME.PRN LPT1“ und Bestätigung mit ENTER die Datei drucken, wenn der Drucker an Ihre 
LPT1-Schnittstelle angeschlossen ist.  Weiterhin kann die Plotdatei auch unter Verwendung verschiedener 
Softwareprodukte geplottet werden.  Die Vorgehensweise hängt hier allerdings von der jeweiligen Software ab.  
Falls Sie eine Plotdatei erzeugen möchten, die bei einer Plotservice-Firma geplottet werden soll, sollten Sie sich 
mit dieser Firma daher vorher in Verbindung setzen um in Erfahrung zu bringen, welche Art von Plotdatei 
benötigt wird und wie diese am besten erzeugt wird. 

Mengenbericht drucken 

Mit Werkzeuge / Flächen und Mengen / Wand-/Deckenflächen erzeugte Mengenberichte können aus ideCAD 
Report mit Drucken / Drucken gedruckt werden. 

Projekt-Informationen 

Projekt-Informationen 

Mit Einstellungen / Projekt-Team können Sie allgemeine Informationen zu dem aktuellen Projekt eingeben; z.B. eine 
Projektbeschreibung, das Architekturbüro oder den Bauherrn.  Diese Informationen werden dann in den 
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Berichten, die Sie mit Werkzeuge / Mengen und Flächen / Grundflächen und Rauminhalte nach DIN277 bzw. 
Werkzeuge / Mengen und Flächen / Flächen nach Wohnflächenverordnung erzeugen, mit ausgegeben.  Mit der 
Schaltfläche "OK" bestätigen Sie Ihre Eingaben und verlassen diesen Dialog.  Mit der Schaltfläche "Abbrechen" 
verwerfen Sie Ihre Eingaben und verlassen diesen Dialog. 

Projekt-Team 

Mit Einstellungen / Projekt-Team können Sie Informationen zu dem Team, das dieses Projekt bearbeitet, eingeben. 

Schaltfläche „Neu“: Hier können Sie Organisationen und Einzelpersonen hinzufügen, die zu diesem Projektteam 
gehören sollen. 

Schaltfläche „Bearbeiten“: Hier können Sie die Daten von Organisationen und Einzelpersonen bearbeiten, die zu 
diesem Projektteam gehören. 

Schaltfläche „Entfernen“: Hiermit löschen Sie Organisationen und Einzelpersonen, die Sie in der Liste links sehen 
aus diesem Projektteam. 

Wenn Sie mit der Schaltfläche „Neu“ einen neuen Eintrag hinzufügen möchten, erscheint ein Dialog, in dem Sie 
zunächst auswählen müssen, ob es sich bei dem neu zu erzeugenden Eintrag um eine Person oder um eine 
Organisation handelt. 

Wenn Sie die Option Organisation wählen, erscheint der Dialog Organisation mit den Laschen „Allgemein“ und 
„Adresse“: 

Lasche „Allgemein“: 

Name: Geben Sie hier den Namen der Organisation ein.  Eine Organisation kann z.B. ein Architekturbüro, ein 
Generalplanungsunternehmen, eine Behörde oder eine Handwerksfirma sein. 

Funktion: Wählen Sie die Funktion, die die aktive Organisation ausübt, aus dem Pulldownmenü. 

Beschreibung: Hier können Sie optionale zusätzliche Informationen zu der Organisation eingeben. 

Lasche „Adresse“: Geben Sie in die Felder die jeweiligen Informationen ein. 

Wenn Sie die Option Person wählen, erscheint der Dialog Person mit den Laschen „Allgemein“ und „Adresse“: 

Lasche „Allgemein“: 

Organisation: Wählen Sie die Organisation, der die aktive Person angehört, aus dem Pulldownmenü.  Falls dort 
keine Organisationen aufgelistet sind, müssen diese zunächst unter Einstellungen / Projekt - Team eingegeben, 
wenn Sie dort auf Neu klicken und dann Organisation auswählen.  Eine Organisation kann z.B. ein 
Architekturbüro, ein Generalplanungsunternehmen, eine Behörde oder eine Handwerksfirma sein. 

Titel: Geben Sie hier den Titel der gerade aktiven Person des Projekt - Teams ein. 

Vorname: Geben Sie hier den Vornamen der gerade aktiven Person des Projekt - Teams ein. 
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Zweiter Vorname: Geben Sie hier einen eventuellen zweiten Vornamen der gerade aktiven Person des Projekt - 
Teams ein. 

Nachname: Geben Sie hier den Nachnamen der gerade aktiven Person des Projekt - Teams ein. 

Funktion: Wählen Sie die Funktion, die die aktive Person ausübt, aus dem Pulldownmenü. 

Lasche „Adresse“: 

Geben Sie in die Felder die jeweiligen Informationen ein. 
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Kapitel 10 Fotorealistische Darstellung 

Kameras 

Kameraeinstellungen 

� Wählen Sie Einstellungen / Kameraeinstellungen.  

� Der Dialog Kameraeinstellungen erscheint.  Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und 

bestätigen Sie mit „OK“.  

� Erzeugen Sie Kameras mit den gewünschten Einstellungen.  

Kameras erzeugen  

� Wählen Sie Zeichnen / Kamera.  

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Absetzpunkt für die Kamera. 

� Rotieren Sie die Kamera durch Bewegen der Maus. 

� Klicken Sie erneut, wenn die Kamera die gewünschte Position erreicht. 

� Die Kamera wird platziert. 

Es ist möglich, mehrere Kameras zu platzieren, um das Projekt aus verschiedenen Perspektiven betrachten zu 
können: 

� Platzieren Sie eine Kamera mit Zeichnen / Kamera. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger in ein Ansichts- oder Perspektivfenster.  Klicken Sie mit der rechten 

Maustaste. 

� Wählen Sie im daraufhin erscheinenden Kontextmenü Ansicht wechseln und darin die neu erzeugte 

Kamera. 

� Der Blick der Kamera wird in dem entsprechenden Fenster angezeigt.  

� Sie können Position und Blickwinkel der Kamera ändern, indem Sie die Kamera drehen bzw. 

verschieben, oder auch in dem entsprechenden Perspektivfenster mittels  Interaktiver Kamera bzw. 

Fliegender Kamera den Blickwinkel einstellen.  Auch Vektorzeichnungen können von den Perspektiven 

erzeugt werden.  Eine detaillierte Beschreibung hierzu finden Sie unter Ansichten, Perspektiv- 

und Axonometrische Darstellungen. 
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Kameras aus Perspektiven erzeugen  

Sie können aus einer Perspektive direkt eine Kamera erzeugen, indem Sie mit der Interaktiven Kamera oder der 
Fliegenden Kamera die gewünschte Position einnehmen, die Interaktive Kamera oder die Fliegende Kamera mit 
einem Doppelklick verlassen und daraufhin mit der rechten Maustaste in die Perspektive klicken.  Dann können 
Sie den Eintrag „Kamera aus dieser Perspektive erzeugen“ aus dem Kontextmenü wählen.  Wenn Sie den darauf 
folgenden Dialog mit „OK“ bestätigen, wird in dem entsprechenden Fenster oben links nicht mehr „Perspektive“, 
sondern der Name der entsprechenden Kamera in rot dargestellt. 

Sie können Position und Blickwinkel der Kamera ändern, indem Sie die Kamera drehen bzw. verschieben, oder 
auch in dem entsprechenden Perspektivfenster mittels  Interaktiver Kamera bzw. Fliegender Kamera den 
Blickwinkel einstellen.  Auch Vektorzeichnungen können von den Perspektiven erzeugt werden.  Eine detaillierte 
Beschreibung hierzu finden Sie unter Ansichten, Perspektiv- und Axonometrische Darstellungen. 

Lichtquellen 

Lichteinstellungen  

Die Lichteinstellungen können vor oder nach Erzeugung eines Lichtes festgelegt werden. 

Um die Lichteinstellungen vor der Platzierung zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Lichteinstellungen / ...lichteinstellungen. 

� Die Lichteinstellungen erscheinen. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“.  

� Erzeugen Sie Lichter mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Lichter.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Lichter zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Lichter und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Lichteinstellungen durch und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Lichter angewandt. 

Die Lichteinstellungen für Punktlichter, Richtungslichter und Spotlichter beinhalten die folgenden Parameter: 

Lichtintensität:  Bestimmt die Helligkeit und damit auch die zu beleuchtende Fläche des Lichtes. 
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Nachlassfaktor:  Bestimmt den Abstand von der Lichtquelle, von dem an das Licht schwächer zu werden beginnt 
(bei Punktlichtern inaktiv). 

Lichtkegel:  Bestimmt die Größe des Lichtkegels in Grad (nur bei Spotlichtern aktiv). 

Richtung:  Bestimmt die Richtung des Lichtes in Bezug auf das globale Koordinatensystem.  Ein Wert von 0 Grad 
bedeutet somit die Richtung der X-Achse. 

Anhebung:  Die Anhebung des Lichtes in Bezug auf die Geschossunterkante. 

Neigung:  Der Winkel, mit dem sich das Licht nach oben bzw. unten neigt (bei Punktlichtern inaktiv). 

Licht-ID:  Die Bezeichnung des Lichtes.  Die Lichter werden automatisch entsprechend der Reihenfolge ihrer 
Platzierung nummeriert. 

Leuchtfarbe: Legt die Farbe fest, mit der das Licht leuchtet.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld 
gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 

Farbe: Legt die Farbe fest, mit der das Licht im Grundriss dargestellt wird.  Halten Sie die linke Maustaste über 
dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der 
rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Textfarbe: Legt die Farbe der Text-ID fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen 
Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Die Lichteinstellungen für Photometrische Lichter beinhalten die folgenden Parameter: 

Verzeichnis:  Wählt das Verzeichnis, in dem sich die Dateien mit den Daten der photometrischen Lichter 
befinden.  Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste oder wählen Sie aus der Liste „Durchsuchen“, um einen anderen 
Ordner auf Ihrem PC auszuwählen.  Anders als bei Punktlichter, Richtungslichter und Spotlichter sind die Daten der 
photometrischen Lichter immer in einer Datei mit der Endung *.ies gespeichert.  ideCAD beinhaltet 
standardmäßig bereits einige photometrische Lichter im Installationsverzeichnis in dem Unterordner 
\PHOTOMETRIC.  In dem Fenster darunter finden Sie die in dem jeweiligen Verzeichnis enthaltenen 
photometrischen Lichter. 

Orthogonales Diagramm:  Aktiviert die Darstellung orthogonaler Diagramme in den Vorschaufenstern der Lichter 
auf der rechten Seite. 

Leuchtfarbe: Legt die Farbe fest, mit der das Licht leuchtet.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld 
gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 

Farbe: Legt die Farbe fest, mit der das Licht im Grundriss dargestellt wird.  Halten Sie die linke Maustaste über 
dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der 
rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
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Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Textfarbe: Legt die Farbe der Text-ID fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen 
Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Weichheit Schatten:  Dieser Wert legt fest, wie weich die von photometrischen Lichtern geworfenen Schatten 
dargestellt werden sollen. 

In 3D-Fenstern darstellen:  Wenn aktiviert, werden photometrische Lichter auch in Ansichts- und 
Perspektivfenstern dargestellt. 

Richtung:  Bestimmt die Richtung des Lichtes in Bezug auf das globale Koordinatensystem.  Ein Wert von 0 Grad 
bedeutet somit die Richtung der X-Achse. 

Neigung:  Der Winkel, mit dem sich das Licht nach oben bzw. unten neigt. 

Anhebung:  Die Anhebung des Lichtes in Bezug auf die Geschossunterkante. 

Licht-ID:  Die Bezeichnung des Lichtes.  Die Lichter werden automatisch entsprechend der Reihenfolge ihrer 
Platzierung nummeriert. 

Lichtintensität:  Bestimmt die Helligkeit und damit auch die zu beleuchtende Fläche des Lichtes. 

Lichter erzeugen 

Punktlichter 

� Wählen Sie Zeichnen / Lichter / Punktlicht.  

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Absetzpunkt für das Licht. 

� Das Licht wird platziert. 

Die Punktlichteinstellungen können vor oder nach Erzeugung eines Lichtes festgelegt werden. 

Um die Punktlichteinstellungen vor der Platzierung zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Lichteinstellungen / Punktlichteinstellungen. 

� Die Punktlichteinstellungen erscheinen. 



3D-Fenster und Perspektiven 

498 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“.  

� Erzeugen Sie Punktlichter mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Lichter.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Lichter zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Lichter und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Punktlichteinstellungen durch und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Lichter angewandt. 

Richtungslichter 

� Wählen Sie Zeichnen / Lichter / Richtungslicht.  

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Absetzpunkt für das Licht. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste eine Richtung für das Licht. 

� Das Licht wird platziert. 

Die Richtungslichteinstellungen können vor oder nach Erzeugung eines Lichtes festgelegt werden. 

Um die Richtungslichteinstellungen vor der Platzierung zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Lichteinstellungen / Richtungslichteinstellungen. 

� Die Richtungslichteinstellungen erscheinen. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“.  

� Erzeugen Sie Richtungslichter mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Lichter.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Lichter zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Lichter und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Richtungslichteinstellungen durch und bestätigen Sie 

mit „OK“. 
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� Die Änderungen werden auf die selektierten Lichter angewandt. 

Spotlichter 

� Wählen Sie Zeichnen / Lichter / Spotlicht.  

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Absetzpunkt für das Licht. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste eine Richtung für das Licht. 

� Das Licht wird platziert. 

Die Spotlichteinstellungen können vor oder nach Erzeugung eines Lichtes festgelegt werden. 

Um die Spotlichteinstellungen vor der Platzierung zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Lichteinstellungen / Spotlichteinstellungen. 

� Die Spotlichteinstellungen erscheinen. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“.  

� Erzeugen Sie Spotlichter mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende Lichter.  Es ist jedoch ebenfalls möglich, die 
Einstellungen bereits existierender Lichter zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden Lichter und wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften bzw. 

doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Spotlichteinstellungen durch und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten Lichter angewandt. 

Photometrische Lichter  

� Wählen Sie Zeichnen / Lichter / Photometrisches Licht.  

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Absetzpunkt für das Licht. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste eine Richtung für das Licht. 

� Das Licht wird platziert. 
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Die Einstellungen photometrische Lichter können vor oder nach Erzeugung eines Lichtes festgelegt werden. 

Um die Einstellungen photometrische Lichter vor der Platzierung zu ändern: 

� Wählen Sie Einstellungen / Lichteinstellungen / Einstellungen photometrische Lichter. 

� Die Einstellungen photometrische Lichter erscheinen. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“.  

� Erzeugen Sie photometrische Lichter mit den gewählten Einstellungen. 

Die durchgeführten Änderungen gelten nur für neu zu erzeugende photometrische Lichter.  Es ist jedoch ebenfalls 
möglich, die Einstellungen bereits existierender photometrischer Lichter zu ändern.  Um dieses zu tun: 

� Selektieren Sie die zu ändernden photometrischen Lichter und wählen Sie Ändern / 

Objekteigenschaften bzw. doppelklicken Sie darauf. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen in den Einstellungen photometrische Lichter durch und 

bestätigen Sie mit „OK“. 

� Die Änderungen werden auf die selektierten photometrischen Lichter angewandt. 

Materialien 

Materialdefinition 

Den dreidimensionalen Objekten wie Wänden, Stützen etc. können Materialien zugewiesen werden, mit denen 
Sie in fotorealistischen Darstellungen (Renderings) oder auch in Ansichts- und Perspektivfenstern (wenn Sie 
Texturiert aus dem Kontextmenü wählen, nachdem Sie mit der rechten Maustaste in ein Ansichts- oder 
Perspektivfenster geklickt haben) überzogen werden.  Diese Materialien können Texturen haben, transparent 
sein, glänzen, reflektieren, leuchten und vieles mehr.  Um einem Objekt ein Material zuzuweisen, müssen 
zunächst Materialien definiert werden: 

� Wählen Sie Einstellungen / Materialien. 

� Wählen Sie die Schaltfläche „Erstellen“. 

� Der Dialog Material bearbeiten erscheint.  

� Legen Sie die entsprechenden Parameter fest.  Mit den Schaltflächen „Selektieren“ können Sie für 

verschiedene Zwecke Texturen auswählen und zuweisen.  

� Geben Sie einen Namen für das Material unter Materialname ein.  Dieser Name wird der Liste 

hinzugefügt, aus der Sie später Materialien auswählen und Objekten zuweisen. 
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� Wenn Sie den Dialog mit „OK“ verlassen, gelangen Sie wieder in den Dialog Materialien.  Hier 

können Sie durch erneutes Betätigen der Schaltfläche „Erstellen“ ein weiteres Material erzeugen.  

Mit „OK“ verlassen Sie auch diesen Dialog. 

Die Optionen im Dialog Materialien sind die folgenden: 

Erzeugen:  Öffnet den Dialog Material bearbeiten.  Hier können neue Materialien definiert werden. 

Bearbeiten:  Wenn Sie ein bereits definiertes Material aus der Liste selektieren und diese Schaltfläche drücken, 
erscheint ebenfalls der Dialog Material bearbeiten.  Das Material kann dann geändert werden. 

Entfernen:  Wenn Sie ein bereits definiertes Material aus der Liste selektieren und diese Schaltfläche drücken, wird 
das Material gelöscht. 

Unbenutzte entfernen:  Wenn Sie diese Schaltfläche wählen, werden die Materialien, die innerhalb des aktuellen 
Projektes keinem Objekt zugewiesen sind, gelöscht. 

Öffnen:  Öffnet ein anderes bereits als Datei definiertes Material. 

Der  Dialog Material bearbeiten hat zwei Laschen: „Allgemein“ und „Effekte“: 

Lasche „Allgemein“: 

Materialname:  Hier können Sie einen Namen für das Material festlegen. 

Farbe:  Die Farbe des Objektes selbst, wenn keine Textur definiert wurde.  Durch einen Klick auf das Farbfeld 
gelangen Sie in den Dialog Farbe, in dem Sie die Farbe auswählen können.  Sie können mit der Maus in der 
Farbpalette die entsprechende Farbe wählen oder durch die Eingabe von Rot-, Grün- und Blau-Werten ("RGB") 
die Farbe definieren.  Auf der linken Seite finden Sie bereits vordefinierte "Grundfarben", die Sie ebenfalls 
auswählen können.  Mit der Schaltfläche "Farben hinzufügen" können Sie eine selbstdefinierte Farbe zu der Liste 
der "Benutzerdefinierten Farben" auf der linken Seite hinzufügen und später erneut verwenden. 

Glanz:  Legt fest, ob ein Objekt glänzt, wenn es beleuchtet wird. 

Glanzstärke:  Legt fest, wie stark ein Objekt glänzt, wenn es beleuchtet wird. 

Transparenz:  Legt fest, ob ein Material transparent sein soll.  Wenn aktiviert, kann ein Wert für die Transparenz 
eingegeben werden.  Null bedeutet, es ist undurchsichtig; 100 macht das Objekt unsichtbar.  Der Wert 50 lässt 
das Objekt zum Teil durchsichtig erscheinen. 

Transparenz IOR:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Transparenz aktiviert ist und für diese ein 
Wert größer null eingegeben ist.  Er legt den des transparenten Materiales fest.  Diese optische Eigenschaft 
beschreibt, ob und in welcher Stärke Wellen (in diesem Fall Lichtstrahlen) durch das Material beeinflusst werden, 
wenn die Wellen darauf treffen.  Ein Effekt, der sich u.a. daraus ergibt, ist dass weißes Licht beim Auftreffen auf 
Glas in seine Spektralfarben zerlegt wird.  Der IOR für Glas liegt normalerweise in einem Bereich zwischen 1,5 
und 2,1. 

Diffuse Lichtbrechung:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Transparenz aktiviert ist und für diese ein 
Wert größer null eingegeben ist.  Er legt fest, dass das transparente Material die sie durchlaufenden Lichtstrahlen 
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nicht gleichmäßig bricht, sondern wie eine raue Glasoberfläche oder eine schmutzige Windschutzscheibe eines 
Autos die Lichtstrahlen diffus verteilt. 

Verteilung:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Transparenz aktiviert ist, für diese ein Wert größer 
null eingegeben ist und zudem die Option Diffuse Lichtbrechung aktiviert ist.  Er gibt die Stärke an, mit der der 
Effekt der Diffusen Lichtbrechung auf das Material angewendet werden soll. 

Anzahl Durchläufe:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Transparenz aktiviert ist, für diese ein Wert 
größer null eingegeben ist und zudem die Option Diffuse Lichtbrechung aktiviert ist.  Je höher dieser Wert ist, 
umso genauer wird der Effekt der Diffusen Lichtbrechung berechnet, umso mehr Rechenleistung ist dann allerdings 
auch erforderlich. 

Reflexion:  Legt die Fähigkeit fest, umliegende Objekte zu reflektieren.  Bei dem Wert 100 würde das Objekt wie 
ein Spiegel fungieren.  

Fresnel:  Aktiviert den so genannten Fresnel-Effekt.  Dieser Effekt simuliert die Tatsache, dass viele Materialien 
unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Transparenz und Spiegelung haben, je nachdem mit welchem Winkel der 
Betrachter auf das Objekt schaut.  Veranschaulicht kann dieser Effekt durch einen Betrachter am Ufer eines Sees 
werden.  Für diesen Betrachter wäre das Wasser direkt vor ihm (auf das er fast senkrecht blickt) am Ufer nahezu 
durchsichtig (also transparent), während es mit zunehmender Entfernung (wobei der Betrachter dann in einem 
immer spitzeren Winkel darauf blickt) mehr und mehr reflektieren würde (sich also der Himmel oder Berge darin 
spiegeln). 

Fresnel IOR:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Optionen Reflektion und Fresnel aktiviert sind und für die 
Option Reflektion ein Wert größer null eingegeben ist.  Er regelt die Verteilung der Stärke der Spiegelung 
beginnend von einer senkrechten Betrachtung zu einem immer spitzer werdenden Blickwinkel auf die Oberfläche.  
Ein Wert nahe 1 erzeugt einen Verlauf, der erst bei einem sehr spitzen Betrachtungswinkel stärker spiegelt, 
währen ein größerer Wert von ca. 2 – 2,5 bereits bei weniger spitzem Betrachtungswinkel schon für starke 
Reflektionen sorgt. 

Fresnel Stärke:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Optionen Reflektion und Fresnel aktiviert sind und für die 
Option Reflektion ein Wert größer null eingegeben ist.  Er legt fest, wie stark der Fresnel-Effekt insgesamt 
simuliert werden soll. 

Metallische Reflexion:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Reflexion aktiviert ist und für diese ein 
Wert größer null eingegeben ist.  Er erzeugt den Effekt einer wie bei Metallen auftretenden Reflexion. 

Diffuse Reflexion:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Reflexion aktiviert ist und für diese ein Wert 
größer null eingegeben ist.  Er legt fest, dass das die durch das Material reflektierten Lichtstrahlen nicht 
gleichmäßig spiegelt, sondern wie eine raue Oberfläche die Lichtstrahlen diffus zurückwirft. 

Verteilung:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Reflexion aktiviert ist, für diese ein Wert größer null 
eingegeben ist und zudem die Option Diffuse Reflexion aktiviert ist.  Er gibt die Stärke an, mit der der Effekt der 
Diffusen Reflexion auf das Material angewendet werden soll. 

Anzahl Durchläufe:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Reflexion aktiviert ist, für diese ein Wert 
größer null eingegeben ist und zudem die Option Diffuse Reflexion aktiviert ist.  Je höher dieser Wert ist, umso 
genauer wird der Effekt der Diffusen Reflexion berechnet, umso mehr Rechenleistung ist dann allerdings auch 
erforderlich. 
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Lichtemission:  Mit dieser Option können Sie Materialien die Fähigkeit zuweisen, Licht zu emittieren.  Wenn ein 
solches Material dann einem Objekt zugewiesen wird, leuchtet dieses. 

Leuchtkraft:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Lichtemission aktiviert ist.  Er legt fest, wie stark ein 
Objekt leuchten soll. 

Anzahl Durchläufe:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Lichtemission aktiviert ist und für den 
Parameter Leuchtkraft ein Wert größer null eingegeben ist.  Je höher dieser Wert ist, umso genauer wird der 
Effekt der Lichtemission berechnet, umso mehr Rechenleistung ist dann allerdings auch erforderlich. 

Textur:  Wenn aktiviert, wird die ausgewählte Textur für das Material benutzt.  Damit können Sie z.B. ein Foto 
eines Mauerwerks verwenden, das dann wie eine Tapete über die entsprechenden Objekte - z.B. Wände - 
gekachelt wird.  Dadurch würden diese Wände dann erscheinen, als ob Sie aus eben diesem Mauerwerk 
bestünden.  Wenn Sie keine Textur auswählen, wird die unter Farbe definierte Farbe verwendet.  Als Textur 
können Sie jede beliebige Bilddatei verwenden. 

Textur 2:  Wenn aktiviert, wird die selektierte Textur zusammen mit Textur 1 entsprechend der Verhältnisse der 
Werte auf der rechten Seite gemischt.  Als Textur können Sie jede beliebige Bilddatei verwenden. 

Opacity:  Die hier ausgewählte Textur wird an ihren weißen Stellen transparent und an ihren schwarzen Stellen 
undurchsichtig sein.  An den schwarzen Stellen der Textur werden dann die Textur 1 bzw. Textur 2 oder aber die 
unter Farben gewählten Farben auf dem Objekt dargestellt.  Je Höher der Wert rechts ist, desto transparenter 
bzw. undurchsichtiger sind die weißen bzw. schwarzen Stellen.  Der Maximalwert ist 100.  Mit dieser Funktion 
können Sie z.B. unter Textur 1 eine Baum-Textur definieren und als Opacity aus derselben Textur eine neue 
Bitmapdatei erzeugen, wobei der Baum selbst schwarz und der Rest weiß sein sollte.  Die Stellen zwischen den 
Bäumen (weiß) werden beim Rendern dann durchsichtig sein, während an den schwarzen Stellen die Textur des 
Baumes erscheinen wird. 

Bump:  Die hier ausgewählte Bump-Textur wird an ihren schwarzen Stellen die Textur 1 bzw. Textur 2 leicht 
„eingedrückt“ erscheinen lassen, an den weißen Stellen nicht.  Damit können Sie z.B. unter Textur 1 eine 
Mauerwerks-Textur definieren und als Bump aus derselben Textur eine neue Bitmapdatei erzeugen, wobei die 
Fugen schwarz und die Steine weiß sein sollten.  Die Fugen werden beim Rendern dann im Verhältnis leicht 
zurückversetzt erscheinen , wodurch Sie eine sehr realistische Tiefenwirkung erzielen können.  Rechts können Sie 
die Stärke dieses Effektes festlegen.  Der Maximalwert ist 100. 

Glanz:  Die hier ausgewählte Textur wird auf den durch Lichtquellen glänzenden Teilen des Objektes erscheinen.  
Als Textur können Sie jede beliebige Bilddatei verwenden. 

Reflexion:  Die hier ausgewählte Textur wird wie eine Reflexion auf den mit diesem Material überzogenen 
Objekten erscheinen.  Die Stärke der Reflexion hängt dabei vom rechts eingegebenen wert ab.  Als Textur 
können Sie jede beliebige Bilddatei verwenden. 

Öffnen:  Öffnet ein anderes bereits als Datei gespeichertes Material.  HINWEIS:  ideCAD speichert 
Materialdateien standardmäßig im ideCAD-Installationsverzeichnis im Unterordner \MATERIALS. 

Speichern:  Speichert das gerade bearbeitete Material als Datei, damit es auch in anderen Projekten verwendet 
werden kann.  HINWEIS:  ideCAD speichert Materialdateien standardmäßig im ideCAD-Installationsverzeichnis 
im Unterordner \MATERIALS. 

Lasche „Effekte“: 
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Gras:  Legt fest, dass das Material mit einer Oberfläche versehen wird, die wie Gras aussieht.  Diese Option ist 
sehr rechenintensiv und sollte daher nur auf Flächen angewendet werden, die beim Rendern auch aus geringerer 
Entfernung betrachtet wird.  Eine zu große mit Grashalmen versehene Fläche verlängert die Berechnung des 
Renderings extrem! 

Dichte:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Grashalme aktiviert ist.  Er gibt die Dichte an, mit der die 
Grashalme auf dem Material platziert werden sollen.  Je höher dieser Wert ist, umso dichter und realistischer 
werden die Grashalme erzeugt werden, umso mehr Rechenleistung ist dann allerdings auch erforderlich. 

Qualität:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Grashalme aktiviert ist.  Er gibt die Qualität an, mit der 
die Grashalme erzeugt werden sollen.  Je höher dieser Wert ist, umso realistischer werden die Grashalme erzeugt 
werden, umso mehr Rechenleistung ist dann allerdings auch erforderlich. 

Länge:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Grashalme aktiviert ist.  Er gibt die minimale und 
maximale Länge der einzelnen Grashalme an.  Die Werte für einen normalen Rasen sollten ungefähr im Bereich 
von 0,10m und 0,15m liegen. 

Breite:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Grashalme aktiviert ist.  Er gibt die minimale und 
maximale Breite der einzelnen Grashalme an.  Die Werte für einen normalen Rasen sollten ungefähr im Bereich 
von 0,004m und 0,007m liegen. 

Abschrägung:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Grashalme aktiviert ist.  Er gibt die minimale und 
maximale Abschrägung der einzelnen Grashalme an deren oberen Ende an.  Die Werte für einen normalen Rasen 
sollten ungefähr im Bereich von 0,2 und 0,7 liegen. 

Krümmung:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Grashalme aktiviert ist.  Er gibt die minimale und 
maximale Krümmung der einzelnen Grashalme an deren oberen Ende an.  Die Werte für einen normalen Rasen 
sollten ungefähr im Bereich von 0,1 und 0,5 liegen. 

Von der Beleuchtungsberechnung ausschließen:  Mit dieser Option legen Sie fest, dass Objekte, die mit dem 
entsprechenden Material versehen sind, lediglich mit Ihrer Farbe bzw. Textur dargestellt werden.  Sie empfangen 
weder Lichter noch die Schatten anderer Objekte.  Sie selbst werfen Ihren Schatten jedoch auf andere Objekte. 

Schatten werfen:  Mit dieser Option legen Sie fest, dass Objekte, die mit dem entsprechenden Material versehen 
sind, einen Schatten auf andere Objekte werfen. 

Schatten empfangen:  Mit dieser Option legen Sie fest, dass auf Objekten, die mit dem entsprechenden Material 
versehen sind, Schatten anderer Objekte dargestellt werden. 

Displacement-Map:  Mit dieser Option aktivieren Sie die Verwendung einer Displacement-Map.  Eine 
Displacement-Map ist eine Bilddatei, mit der anhand von unterschiedlichen Graustufen Höheninformationen 
übertragen werden können, die dann wiederum auf die mit dem entsprechenden Material versehenen Objekten 
angewendet werden können – ähnlich einer Bump-Map.  So kann eine Displacement-Map beispielsweise ein 
schwarzes Gitter auf weißem Hintergrund enthalten.  Wenn ein flaches Objekt mit diesem Material versehen 
wird, so wird das Objekt – obwohl es von der Geometrie her komplett flach ist – an den schwarzen Stellen der 
Displacement-Map mit einer anderen Höhe dargestellt als an deren weißen Stellen; es wird also mit einer 
gitterförmigen Struktur versehen. 

Bilddatei:  Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn die Option Displacement-Map aktiviert ist.  Hier wählen Sie die 
Bilddatei aus, die als Displacement-Map verwendet werden soll.  Klicken Sie auf die Schaltfläche „Selektieren“ und 
wählen Sie eine Bilddatei. 
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Qualität:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Displacement-Map aktiviert ist.  Je höher dieser Wert 
ist, umso genauer wird der Effekt der Displacement-Map berechnet, umso mehr Rechenleistung ist dann allerdings 
auch erforderlich. 

Versetzung an schwarzen Stellen:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Displacement-Map aktiviert ist.  
Er gibt an, mit welcher Höhe die Teile eines Objektes dargestellt werden sollen, an denen die Displacement-Map 
schwarz ist.  Es sollte ein anderer Wert eingegeben werden als unter Versetzung an weißen Stellen.  Graustufen 
werden entsprechend abgestuft. 

Versetzung an weißen Stellen:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Displacement-Map aktiviert ist.  Er 
gibt an, mit welcher Höhe die Teile eines Objektes dargestellt werden sollen, an denen die Displacement-Map 
schwarz ist.  Es sollte ein anderer Wert eingegeben werden als unter Versetzung an schwarzen Stellen.  
Graustufen werden entsprechend abgestuft. 

Grenzwinkel für Glättung:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Displacement-Map aktiviert ist.  Er 
gibt bei einer Displacement-Map mit starken Kontrasten (die also Oberflächen mit „groben“, stark ansteigenden 
und wieder abfallenden Strukturen erzeugt) an, bis zu welchem Winkel die Übergänge geglättet werden sollen 
und ab welchem Winkel die „Kante“ auch als solche dargestellt werden soll – also nicht geglättet werden soll. 

Materialien zuweisen  

Wenn Materialien erst einmal erzeugt bzw. aus der Bibliothek geladen sind, ist die Zuweisung denkbar einfach.  
Materialien können auf sämtliche 3D-Objekte  angewendet werden.  Dazu gehen Sie folgendermaßen vor: 

� Selektieren Sie das Objekt, dem Sie ein Material zuweisen möchten. 

� Wählen Sie Ändern / Objekteigenschaften. 

� In den Objekteinstellungen (je nachdem, welcher Art von Objekt Sie ein Material zuweisen möchten 

entweder in der Lasche „Allgemein“ oder in der Lasche „Material“) finden Sie u.a. folgende 

Optionen: 

Material: Hier können Sie Die Oberflächentextur, mit der das Objekt in Renderings dargestellt werden soll, 
auswählen.  Wählen Sie dazu ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier 
aufgelisteten verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / 
Materialien vorgenommen. 

Skalierung: Wenn hier der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe der 
ausgewählten Textur überzogen. 
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3D-Perspektive und -modellierung 

Ansichts- und Perspektivfenster 

Die Ansichts- und Perspektivfenster werden benutzt, um Ansichten des Projekts von vorne, hinten, links, rechts, 
unten und oben sowie aus schrägen Perspektiven darzustellen. In der rechten oberen Ecke der Fenster gibt es 
drei Knöpfe: 

� Der rechte Knopf (Pfeil nach oben) vergrößert das jeweilige Fenster zur Vollbilddarstellung.  Nach 

nochmaligem Klicken springt das Fenster zurück auf seine ursprüngliche Größe. 

� Wenn der Knopf in der Mitte gedrückt wird, ändert sich der Buchstabe N zu einer 1.  Nach 

erneutem Drücken ist wieder ein N sichtbar.  N bedeutet, dass alle Geschosse sichtbar sind, 

während 1 bedeutet, dass nur das jeweilig aktive Geschoss sichtbar ist. 

� Der linke Knopf dient der Darstellung entweder aller oder nur der selektierten Objekte.  

Standardmäßig ist ein A für „alle“ sichtbar. Nach einmaligem Klicken ist ein S für „selektierte“ 

sichtbar. 

In ideCAD gibt es mehrere voreingestellte Fensterkonfigurationen.  Um eine von diesen auszuwählen, wählen Sie  
Ansicht / Fensterkonfigurationen.  Hier können Sie aus verschiedenen Fensterkonfigurationen auswählen.  Nachdem 
Sie auf „OK“ geklickt haben, wird die entsprechende Konfiguration auf ihr Projekt angewandt.  Wenn die 
gewählte Konfiguration standardmäßig beim Start von ideCAD benutzt werden soll, aktivieren Sie das Kästchen 
Als Standardkonfiguration verwenden.  Um die gewählte Konfiguration in den anderen Geschossen ebenfalls 
anzuwenden, aktivieren Sie die Option Auf alle Geschosse anwenden. 

Perspektivfenster können jederzeit andere Ansichten, Perspektiven oder Axonometrische Darstellungen zeigen.  
Wenn Sie die Ansicht wechseln möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Fenster. 

� Klicken Sie auf Ansicht wechseln im Kontextmenü. 

� Wählen Sie aus dem erscheinenden Untermenü eine Ansicht aus.  Das Fenster wird in die 

entsprechende Ansicht wechseln. 

Falls Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt 
dieses wahrscheinlich daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  
Diese können Sie durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

Es ist nicht möglich, die Perspektiven in den Fenstern direkt zum Drucker / Plotter zu senden.  Man kann jedoch 
aus den Perspektiven Vektorzeichnungen erstellen und diese drucken.  Wenn Sie eine Vektorzeichnung aus einem 
Perspektivfenster erstellen möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Fenster. 

� Wählen Sie Vektorzeichnung erzeugen aus dem Kontextmenü. 
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� Klicken Sie auf OK. 

Ein neues 2D-Fenster wird geöffnet und eine 2D-Zeichnung des vorigen Fensters wird dargestellt.  Die Linien 
dieser 2D-Zeichnung können nun bearbeitet oder gelöscht werden sowie zum Drucker / Plotter gesendet 
werden.  ideCAD erzeugt entsprechend der gerade angezeigten Detaillierung im jeweiligen Fenster entweder eine 
2D-Drahtmodell-Darstellung (bei „Drahtmodell“) oder eine 2D-Verdeckte-Linien-Darstellung (bei „Verdeckte 
Linie“ und „Texturiert“).  Die gerade aktive Detaillierung ändern Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste in das 
entsprechende Fenster klicken und aus dem Kontextmenü die gewünschte Auswahl treffen.  Falls Sie durch einen 
Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt dieses wahrscheinlich 
daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  Diese können Sie durch 
einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

Jedes 3D-Objekt, das in der Zeichenfläche erstellt wurde, wird automatisch auch in den entsprechenden 
Ansichtsfenstern dargestellt, sofern es aus der entsprechenden Richtung sichtbar ist.  Es ist möglich, die Objekte in 
diesen Fenstern als Drahtmodell, mit verdeckten Linien sowie texturiert darzustellen. 

In der Drahtmodell-Darstellung sind die dargestellten Objekte als Linien zu sehen.  Dabei werden auch die 
Objekte dargestellt, die eigentlich nicht sichtbar sein dürften, weil sie hinter anderen Objekten liegen.  Wenn 
Verdeckte Linie ausgewählt wird, werden die Oberflächen der Objekte dargestellt; und zwar in der Farbe, die 
ihnen in den Objekteinstellungen zugewiesen wurde.  Objekte, die hinter anderen Objekten liegen, sind dann nicht 
sichtbar.  Für den Fall, dass Texturiert ausgewählt wird, werden die Objekte wie mit Verdeckte Linie dargestellt, 
jedoch zusätzlich mit den Materialien, die ihnen zugewiesen wurden. 

Wenn Sie die Darstellungsart ändern möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Ansichtsfenster. 

� Klicken Sie im Kontextmenü auf die gewünschte Darstellungsart. 

Falls Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt 
dieses wahrscheinlich daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  
Diese können Sie durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

Neben diesen verschiedenen Darstellungsarten können die Ansichtseinstellungen auch durch spezifische Eingaben 
in den Detaillierungseinstellungen geändert werden.  Wenn Sie dieses tun möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Ansichtsfenster. 

� Klicken Sie im Kontextmenü auf Einstellungen Ansichten und dann auf Detaillierung. 

� Wählen Sie ihre gewünschten Einstellungen und schließen Sie das Dialogfenster, indem Sie auf OK 

klicken. 

Falls Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt 
dieses wahrscheinlich daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  
Diese können Sie durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

Die Parameter in den Detaillierungseinstellungen sind die folgenden: 

Nebel:  Wenn aktiviert, werden die dargestellten Objekte in einer nebligen Umgebung erscheinen. 
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Nebel Anfang:  Der Abstand vom Punkt der Betrachtung aus bis zu der Entfernung, von der an die Objekte im 
Nebel dargestellt werden.  Mit zunehmender Entfernung werden die Objekte dann immer mehr vom Nebel 
verschleiert. 

Nebel Ende:  Der Abstand vom Punkt der Betrachtung aus bis zu der Entfernung, von der an die Objekte 
komplett im Nebel verschwinden und nicht mehr sichtbar sind. 

Clipebene:  Mit dieser Einstellung legen Sie fest, in welcher Entfernung sich Objekte minimal und maximal 
befinden müssen, um in der Interaktiven Kamera bzw. der Fliegenden Kamera angezeigt zu werden.  Objekte, die 
sich vor bzw. hinter dieser Clipebene befinden, werden "abgeschnitten" und sind nicht sichtbar. 

Unter Sonstiges können Sie mit Alle Geschosse zeigen festlegen, ob nur das aktuelle Geschoss oder das gesamte 
Gebäudemodell dargestellt werden soll.  Transparenz lässt transparente Materialien auch in Ansichts- und 
Perspektivfenstern transparent erscheinen.  Wenn Sie Standardeinstellung für neue Ansichten auswählen, werden 
die hier vorgenommenen Einstellungen auch auf neu erzeugte Ansichten angewandt. 

Schattierung:  Diese Option hat nur eine Auswirkung, wenn Lichtquellen erzeugt werden.  Die Option Scharf 
erzeugt scharfe Kanten an den Rändern geworfener Schatten.  Weich hingegen erzeugt weiche Kanten. 

Texturmodus:  Die Bildqualität nimmt bei diesen Optionen von oben nach unten zu, was allerdings Auswirkungen 
auf die Geschwindigkeit bei langsameren Rechnern haben kann. 

Stereo:  Diese Option bietet die Möglichkeit, mit einer 3D-Brille ein virtuelles 3D-Modell zu betrachten.  Hierfür 
ist eine Stereo-fähige VGA-Karte sowie die entsprechende 3D-Brille notwendig.  Der Parameter Parallaxe stellt 
dabei die Sensibilität der Stereodarstellung ein.  Da dieser Wert für jedes Auge unterschiedlich ist, sollten Sie 
selber testen, welcher eine für sie befriedigende Darstellung erzeugt.  

Ansichtsfenster 

Die Ansichtsfenster werden benutzt, um Ansichten des Projekts von vorne, hinten, links, rechts, unten und oben 
darzustellen. 

Jedes 3D-Objekt, das in der Zeichenfläche erstellt wurde, wird automatisch auch in den entsprechenden 
Ansichtsfenstern dargestellt, sofern es aus der entsprechenden Richtung sichtbar ist.  Es ist möglich, die Objekte in 
diesen Fenstern als Drahtmodell, mit  verdeckten Linien sowie texturiert darzustellen. 

In der Drahtmodell-Darstellung sind die dargestellten Objekte als Linien zu sehen.  Dabei werden auch die 
Objekte dargestellt, die eigentlich nicht sichtbar sein dürften, weil sie hinter anderen Objekten liegen.  Wenn 
Verdeckte Linie ausgewählt wird, werden die Oberflächen der Objekte dargestellt; und zwar in der Farbe, die 
ihnen in den Objekteinstellungen  zugewiesen wurde.  Objekte, die hinter anderen Objekten liegen, sind dann nicht 
sichtbar.  Für den Fall, dass Texturiert ausgewählt wird, werden die Objekte wie mit Verdeckte Linie dargestellt, 
jedoch zusätzlich mit den Materialien, die ihnen zugewiesen wurden. 

Wenn Sie die Darstellungsart ändern möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Ansichtsfenster. 

� Klicken Sie im Kontextmenü auf die gewünschte Darstellungsart. 
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Neben diesen verschiedenen Darstellungsarten können die Ansichtseinstellungen auch durch spezifische Eingaben 
geändert werden.  Wenn Sie dieses tun möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Ansichtsfenster. 

� Klicken Sie im Kontextmenü auf Einstellungen Ansichten und dann auf Detaillierung. 

� Wählen Sie ihre gewünschten Einstellungen und schließen Sie das Dialogfenster, indem Sie auf OK 

klicken. 

Falls Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt 
dieses wahrscheinlich daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  
Diese können Sie durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

In der rechten oberen Ecke der Ansichts- und Perspektivfenster gibt es vier Knöpfe: 

� Der rechte Knopf (Pfeil nach oben) vergrößert das jeweilige Fenster zur Vollbilddarstellung.  Nach 

nochmaligem Klicken springt das Fenster zurück auf seine ursprüngliche Größe. 

� Wenn der Knopf daneben gedrückt wird, ändert sich der Buchstabe N zu einer 1.  Nach erneutem 

Drücken ist wieder ein N sichtbar.  N bedeutet, dass alle Geschosse sichtbar sind, während 1 

bedeutet, dass nur das jeweilig aktive Geschoss sichtbar ist. 

� Der zweite Knopf von links dient der Darstellung entweder aller oder nur der selektierten Objekte.  

Standardmäßig ist ein A für „alle“ sichtbar. Nach einmaligem Klicken ist ein S für „selektierte“ sicht-

bar. 

� Der Knopf ganz links wechselt zwischen der Architektur- und der Statik-Darstellung.  Das bedeutet, 

dass im Architekturmodus einige statische Objekte ausgeblendet werden bzw. im Statikmodus einige 

architektonische Objekte ausgeblendet werden.  Auf den Statik- bzw. Architekturmodus wird im 

Abschnitt Architekturmodus und Statikmodus genauer eingegangen. 

Es ist nicht möglich, die Ansichten in den Fenstern direkt zum Drucker / Plotter zu senden.  Man kann jedoch aus 
den Ansichten Vektorzeichnungen erstellen und diese drucken.  Wenn Sie eine Vektorzeichnung aus einem 
Ansichtsfenster erstellen möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Fenster. 

� Wählen Sie Vektorzeichnung erzeugen aus dem Kontextmenü. 

� Klicken Sie auf OK. 

� Ein neues 2D-Fenster wird geöffnet und eine 2D-Zeichnung des vorigen Fensters wird dargestellt.  

Die Linien dieser 2D-Zeichnung können nun bearbeitet oder gelöscht werden sowie zum Drucker / 

Plotter gesendet werden.  ideCAD erzeugt entsprechend der gerade angezeigten Detaillierung im 

jeweiligen Fenster entweder eine 2D-Drahtmodell-Darstellung (bei „Drahtmodell“) oder eine 2D-

Verdeckte-Linien-Darstellung (bei „Verdeckte Linie“ und „Texturiert“).  Die gerade aktive 
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Detaillierung ändern Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste in das entsprechende Fenster klicken 

und aus dem Kontextmenü die gewünschte Auswahl treffen. 

Falls Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt 
dieses wahrscheinlich daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  
Diese können Sie durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

Ansichtsfenster können jederzeit andere Ansichten, Perspektiven oder Axonometrische Darstellungen zeigen.  
Wenn Sie die Ansicht wechseln möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Fenster. 

� Klicken Sie auf Ansicht wechseln im Kontextmenü. 

� Wählen Sie aus dem erscheinenden Untermenü eine Ansicht aus.  Das Fenster wird in die 

entsprechende Ansicht wechseln. 

Falls Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt 
dieses wahrscheinlich daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  
Diese können Sie durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

Perspektivfenster 

Die Perspektivfenster sind dazu geeignet, das Projekt dreidimensional von jedem beliebigen Punkt aus zu 
betrachten. 

Jedes 3D-Objekt, das in der Zeichenfläche erstellt wurde, wird automatisch in den Perspektivfenstern angezeigt.  
Auch in den Perspektivfenstern ist es möglich, die Objekte als Drahtmodell, mit  verdeckten Linien oder als 
texturierte Objekte darzustellen. 

In der Drahtmodell-Darstellung sind die dargestellten Objekte als Linien zu sehen.  Dabei werden auch die 
Objekte dargestellt, die eigentlich nicht sichtbar sein dürften, weil sie hinter anderen Objekten liegen.  Wenn 
Verdeckte Linie ausgewählt wird, werden die Oberflächen der Objekte dargestellt; und zwar in der Farbe, die 
ihnen in den Objekteinstellungen  zugewiesen wurde.  Objekte, die hinter anderen Objekten liegen, sind dann nicht 
sichtbar.  Für den Fall, dass Texturiert ausgewählt wird, werden die Objekte wie mit Verdeckte Linie dargestellt, 
jedoch zusätzlich mit den Materialien, die ihnen zugewiesen wurden. 

Wenn Sie die Darstellungsart ändern möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Ansichtsfenster. 

� Klicken Sie im Kontextmenü auf die gewünschte Darstellungsart. 

Falls Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt 
dieses wahrscheinlich daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  
Diese können Sie durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 



3D-Fenster und Perspektiven  

511 

Neben diesen verschiedenen Darstellungsarten können die Ansichtseinstellungen auch durch spezifische Eingaben 
geändert werden.  Wenn Sie dieses tun möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Perspektivfenster. 

� Klicken Sie im Kontextmenü auf Einstellungen Ansichten und dann auf Detaillierung. 

� Wählen Sie ihre gewünschten Einstellungen und schließen Sie das Dialogfenster, indem Sie auf „OK“ 

klicken. 

Falls Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt 
dieses wahrscheinlich daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  
Diese können Sie durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

In der rechten oberen Ecke der Perspektivfenster gibt es drei Knöpfe: 

� Der rechte Knopf (Pfeil nach oben) vergrößert das jeweilige Fenster zur Vollbilddarstellung.  Nach 

nochmaligem Klicken springt das Fenster zurück auf seine ursprüngliche Größe. 

� Wenn der Knopf in der Mitte gedrückt wird, ändert sich der Buchstabe N zu einer 1.  Nach 

erneutem Drücken ist wieder ein N sichtbar.  N bedeutet, dass alle Geschosse sichtbar sind, 

während 1 bedeutet, dass nur das jeweilig aktive Geschoss sichtbar ist. 

� Der linke Knopf dient der Darstellung entweder aller oder nur der selektierten Objekte.  

Standardmäßig ist ein A für „alle“ sichtbar. Nach einmaligem Klicken ist ein S für „selektierte“ 

sichtbar. 

Das Projekt kann in den Perspektivfenstern von jedem beliebigen Punkt aus betrachtet werden.  Zu diesem 
Zweck wurden die Interaktive Kamera und die Fliegende Kamera entwickelt. 

Um ein Projekt mit der Interaktiven Kamera zu betrachten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Perspektivfenster. 

� Wählen Sie Interaktive Kamera aus dem Kontextmenü.  Der Mauszeiger wird sich zu einer Hand 

verändern. 

� Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus.  Der Blick wird um das Objekt 

rotieren. 

� Halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach oben und unten.  Der 

Blick wird sich in das Objekt hinein- und herauszoomen. 

� Wenn Sie die linke Maustaste und STRG gleichzeitig gedrückt halten und die Maus nach und links und 

rechts bewegen, wird sich der Blick nach links und rechts verschieben.  Wenn Sie die rechte 

Maustaste und STRG gleichzeitig gedrückt halten und die Maus nach oben und unten bewegen, 

verschiebt sich der Blick nach oben bzw. unten. 
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� Doppelklicken Sie in das Perspektivfenster oder drücken Sie ESC, um die Interaktive Kamera zu 

verlassen. 

Um ein Projekt mit der Fliegenden Kamera zu betrachten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Fenster. 

� Wählen Sie Fliegende Kamera aus dem Kontextmenü.  Der Mauszeiger wird vom Bildschirm 

verschwinden. 

� Bewegen Sie die Maus.  Der Blick wird sich in Abhängigkeit von der Mausbewegung drehen. 

� Gleichzeitig können Sie den Blick mit dem Pfeil nach rechts bzw. links in die entsprechende Richtung 

verschieben.  Mit PgUp und PgDn bewegen Sie den Blick entsprechend nach oben bzw. nach unten.  

Mit dem Pfeil nach oben bzw. unten können Sie sich hinein- bzw. herauszoomen. 

� Doppelklicken Sie in das Perspektivfenster oder drücken Sie ESC, um die Fliegende Kamera zu 

verlassen. 

Es ist nicht möglich, die Perspektiven in den Fenstern direkt zum Drucker / Plotter zu senden.  Man kann jedoch 
aus den Perspektiven Vektorzeichnungen erstellen und diese drucken.  Wenn Sie eine Vektorzeichnung aus einem 
Perspektivfenster erstellen möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Fenster. 

� Wählen Sie Vektorzeichnung erzeugen aus dem Kontextmenü. 

� Klicken Sie auf OK. 

Ein neues 2D-Fenster wird geöffnet und eine 2D-Zeichnung des vorigen Fensters wird dargestellt.  Die Linien 
dieser 2D-Zeichnung können nun bearbeitet oder gelöscht werden sowie zum Drucker / Plotter gesendet 
werden.  ideCAD erzeugt entsprechend der gerade angezeigten Detaillierung im jeweiligen Fenster entweder 
eine 2D-Drahtmodell-Darstellung (bei „Drahtmodell“) oder eine 2D-Verdeckte-Linien-Darstellung (bei 
„Verdeckte Linie“ und „Texturiert“).  Die gerade aktive Detaillierung ändern Sie, indem Sie mit der rechten 
Maustaste in das entsprechende Fenster klicken und aus dem Kontextmenü die gewünschte Auswahl treffen.  Falls 
Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt dieses 
wahrscheinlich daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  Diese 
können Sie durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

Perspektivfenster können jederzeit andere Ansichten, Perspektiven oder Axonometrische Darstellungen zeigen.  
Wenn Sie die Ansicht wechseln möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Fenster. 

� Klicken Sie auf Ansicht wechseln im Kontextmenü. 

� Wählen Sie aus dem erscheinenden Untermenü eine Ansicht aus.  Das Fenster wird in die 

entsprechende Ansicht wechseln. 
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Falls Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt 
dieses wahrscheinlich daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  
Diese können Sie durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

Sie können in ideCAD verschiedene Kameras platzieren und das Projekt von der entsprechenden Position aus 
betrachten.  Wenn eine Kamera definieren möchten: 

� Wählen Sie Zeichnen / Kamera und klicken Sie auf den Punkt in der Zeichenfläche, an dem sie die 

Kamera platzieren möchten.  Die Blickrichtung der darauf erscheinenden Kamera ändern Sie durch 

die Bewegung mit der Maus.  Wenn Sie die gewünschte Blickrichtung erreicht haben, klicken Sie mit 

der linken Maustaste, um diese Blickrichtung beizubehalten. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eines der Ansichtsfenster.  

� Wählen Sie Ansicht wechseln aus dem Kontextmenü. 

� Sie werden feststellen, dass die gerade erstellten Kameras nun ebenfalls in dem Untermenü 

erscheinen.  Wählen Sie eine gerade erstellte Kamera aus.  Die entsprechende Perspektive wird nun 

in dem Fenster dargestellt. 

Die oben erwähnte Interaktive Kamera, die Fliegende Kamera sowie das Erzeugen einer Vektorzeichnung gelten für 
die Kameraperspektiven ebenso.  

Außerdem können Sie jederzeit aus jeder beliebigen Position in einem Perspektivfenster eine Kamera an genau 
dieser Position erzeugen, indem Sie mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster klicken und aus dem 
erscheinenden Kontextmenü den Punkt „Kamera erzeugen“ wählen. 

Axonometrische Perspektivfenster 

Perspektivfenster wurden entwickelt, um ein Projekt dreidimensional betrachten zu können.  Es ist ebenfalls 
möglich, aus den Perspektiven Vektorzeichnungen zu erstellen und diese zum Drucker / Plotter zu senden.  Es ist 
jedoch schwierig, die Blickrichtung und den Maßstab von Objekten in perspektivischen Darstellungen zu 
beurteilen.  Aus diesem Grunde hat man axonometrische Perspektiven entwickelt. 

Um eine axonometrische Darstellung zu erzeugen: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste in ein beliebiges Fenster. 

� Wählen Sie Axonometrische Ansichten aus dem Kontextmenü. 

� Wählen Sie eine beliebige axonometrische Ansicht aus dem Untermenü.  Das Fenster wird die 

entsprechende Axonometrie anzeigen. 

Axonometrische Ansichten wie z.B. Südwest, Nordwest usw. sind in ideCAD voreingestellt.  Der Benutzer kann 
jedoch neue axonometrische Darstellungen definieren oder bereits bestehende ändern.  Dieses funktioniert 
folgendermaßen: 
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� Wechseln Sie die Ansicht eines Fensters in ein axonometrisches Perspektivfenster. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das axonometrische Perspektivfenster. 

� Wählen Sie Axonometrische Ansichten konfigurieren aus dem Kontextmenü. 

� Ändern Sie die Parameter nach Belieben und drücken Sie OK, um die Einstellungen anzuwenden. 

Die Parameter in der Dialogbox sind die folgenden: 

Voreinstellungen: Die voreingestellten axonometrischen Darstellungen sind in dieser Tabelle aufgelistet.  Sie 
können dieser Liste neue Darstellungen hinzufügen oder löschen. 

Um einen neuen Blick hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle und wählen Sie 
Hinzufügen.  Eine neue Zeile mit dem Titel „Name für neue Axonometrie“ wird der Tabelle hinzugefügt.  Geben 
Sie der Axonometrie einen passenden Namen und ändern Sie die Parameter in der Dialogbox nach ihren 
Wünschen.  Wenn Sie möchten, dass die neu erstellte Axonometrie im Kontextmenü erscheint, aktivieren Sie das 
Kästchen rechts neben dem Namen. 

Um eine Axonometrie von der Liste zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende 
Zeile und wählen Sie „Entfernen“ aus dem Kontextmenü. 

Originale wiederherstellen: Stellt die ursprünglichen Axonometrien wieder her. 

Regelmäßig: Wenn diese Schaltfläche aktiv ist, können Sie den Blickwinkel verstellen.  Bewegen Sie die Maus über 
das Voransichtsfenster und bewegen Sie sie, während Sie die linke Maustaste gedrückt halten.  Das 
Koordinatensystem und die Axonometrie in dem entsprechenden Fenster werden rotieren.  Sie können ebenfalls 
die Blickrichtung festlegen, indem Sie Werte in die Felder X, Y und Z in Grad eingeben. 

Freihändig: Wenn diese Schaltfläche aktiv ist, können Sie die Skalierung der Darstellung verändern.  Bewegen Sie 
die Maus über das Voransichtsfenster und ziehen Sie mit der linken Maustaste eine der Achsen in eine beliebige 
Richtung.  Die Länge der entsprechenden Koordinatenachse sowie die Größe der Objekte in dem 
entsprechenden Perspektivfenster werden sich verändern.  Sie können ebenfalls die Skalierung verändern, indem 
Sie Werte für Skalierung und Winkel in die Felder X, Y und Z eingeben. 

Skalieren: Geben Sie hier Werte ein, um die Skalierung von Objekten in X-, Y- und Z-Richtung festzulegen.  Wenn 
wir z.B. einen Kubus mit den Ausmaßen 4x4x4 haben und in das Feld X 1 eintragen, in das Feld Y 0,5 sowie in das 
Feld Z 2, werden wir feststellen, dass der Kubus in X-Richtung 4 Meter groß dargestellt wird, in Y-Richtung 2 
Meter und in Z-Richtung 8 Meter. 

Winkel: Der Winkel (in Altgrad) der X-, Y- bzw. Z-Achse. 

Zurücksetzen: Setzt die Werte für die Skalierung und den Winkel der Achsen auf die Standardwerte zurück. 

Rechte-Hand-Regel: Aktivieren Sie dieses Kästchen, um mit Rechte-Hand-Systemwinkeln zu arbeiten. 

Es ist nicht möglich, die Axonometrien in den Fenstern direkt zum Drucker / Plotter zu senden.  Man kann jedoch 
aus den Axonometrien Vektorzeichnungen erstellen und diese drucken.  Wenn Sie eine Vektorzeichnung aus 
einem Axonometriefenster erstellen möchten: 
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� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Fenster. 

� Wählen Sie Vektorzeichnung erzeugen aus dem Kontextmenü. 

� Klicken Sie auf OK. 

Ein neues 2D-Fenster wird geöffnet und eine 2D-Zeichnung des vorigen Fensters wird dargestellt.  Die Linien 
dieser 2D-Zeichnung können nun bearbeitet oder gelöscht werden sowie zum Drucker / Plotter gesendet 
werden.  ideCAD erzeugt entsprechend der gerade angezeigten Detaillierung im jeweiligen Fenster entweder 
eine 2D-Drahtmodell-Darstellung (bei „Drahtmodell“) oder eine 2D-Verdeckte-Linien-Darstellung (bei 
„Verdeckte Linie“ und „Texturiert“).  Die gerade aktive Detaillierung ändern Sie, indem Sie mit der rechten 
Maustaste in das entsprechende Fenster klicken und aus dem Kontextmenü die gewünschte Auswahl treffen.  Falls 
Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt dieses 
wahrscheinlich daran, dass Sie sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  Diese 
können Sie durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste beenden. 

Axonometrische Darstellungen können jederzeit in Grundriss-, Ansichts- oder Perspektivfenster geändert 
werden.  Um dieses zu tun: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Fenster. 

� Wählen Sie Ansicht wechseln aus dem Kontextmenü. 

� Wählen Sie eine beliebige Ansicht aus dem Untermenü.  Das Fenster wird in die entsprechende 

Ansicht wechseln. 

Visualisieren mit ideCAD Architektur  

Sie haben für die Visualisierung Ihres Entwurfes zwei Möglichkeiten:  Sie können einerseits direkt in ideCAD 
Architektur Renderings Ihres Entwurfes berechnen lassen; Sie können jedoch auch das komplette Gebäudemodell 
zunächst nach ideCAD Render exportieren und dort weiterbearbeiten.  Dort wiederum können Sie ebenfalls 
Renderings Ihres Entwurfes berechnen lassen. 

Der Unterschied in der Berechnung der Renderings in ideCAD Render liegt darin, dass Sie in ideCAD Render 
noch erweiterte Möglichkeiten der Modellierung finden werden.  ideCAD Render ist im Unterschied zu ideCAD 
Architektur kein Programm, in dem Sie fertige Bauteile wie Wände, Stützen oder Treppen erzeugen können.  
Vielmehr ist ideCAD Render eine Modellierungssoftware, mit der alle denkbaren freien Formen erzeugt werden 
können, die Sie für Ihren Entwurf vielleicht gebrauchen können. 

Beide Möglichkeiten sollen hier erläutert werden. 

Rendern mit ideCAD Architektur  

In ideCAD Render kann jede Ansicht, Draufsicht oder Perspektive gerendert werden.  Somit können durch das 
Rendern z.B. von einer Draufsicht, Axonometrie oder Frontansicht Parallelprojektionen und durch das Rendern 
z.B. von Perspektiven oder Kameras Zentralprojektionen erzeugt werden.  In ideCAD Architektur hingegen ist 
lediglich das Rendern von Perspektiven möglich.  Für das Rendern einer Ansicht, Draufsicht oder Perspektive in 
ideCAD Render schlagen Sie bitte unter dem Kapitel 14 Rendern und Animieren mit ideCAD Render nach. 
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Um eine Perspektive in ideCAD Architektur zu rendern: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Rendern / Rendern.  Alternativ können Sie auch mit der rechten Maustaste in 

das Perspektivfenster klicken und Rendern aus dem Kontextmenü wählen. 

� Der Dialog Rendereinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Einstellungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Die Objekte im Perspektivfenster werden gerendert.  Dabei werden Sie aus genau der Perspektive 

gerendert, die der Darstellung im Perspektivfenster entspricht. 

Der Dialog Rendereinstellungen hat drei Laschen:  „Allgemein“, „Globale Beleuchtung“ und „Physikalischer 
Himmel“.  Die Parameter sind folgende: 

Lasche „Allgemein“ : 

Hintergrund:  Es stehen drei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, wie der Hintergrund (also der Bereich 
des Renderings, an dem der Blick nicht auf ein Objekt fällt) dargestellt werden soll. 

Hintergrundfarbe:  Wenn aktiviert, können Sie eine Farbe auswählen, mit der der Hintergrund, also die Stellen des 
Renderings, an denen der Blick auf keine Objekte trifft, dargestellt wird.  Legen Sie die Farbe durch Klicken auf 
den entsprechenden Farbwert im Auswahlfenster oder durch Eingabe des Rot-, Grün- bzw. Blau-Anteils, sowie 
der Sättigung und der Helligkeit fest.  Mit der Schaltfläche „Farbe hinzufügen“ können Sie die gerade eingestellte 
Farbe einem der Felder unter Benutzerdefinierte Farben auf der linken Seite hinzufügen.  Diese stehen wie auch die 
Grundfarben darüber dann für eine schnelle Auswahl häufig benutzter Farben zur Verfügung.  

Physikalischen Himmel verwenden:  Wenn aktiviert, wird ein physikalischer Himmel anhand der Position der 
Sonne automatisch errechnet.  Die genauen Einstellungen legen Sie in der Lasche „Physikalischer Himmel“ fest. 

Hintergrundbitmap:  Wenn aktiviert, wird der Hintergrund, also die Stellen des Renderings, an denen der Blick auf 
keine Objekte trifft, mit dem im Vorschaufenster dargestellten Bitmap belegt.  Falls das Vorschaufenster leer 
erscheint, können Sie durch Klicken auf das Fenster oder die Schaltfläche "Durchsuchen" in den Dialog Texturen 
gelangen, wo Sie ein Bild für den Hintergrund auswählen können.  Beachten Sie bitte, dass Sie für die korrekte 
Darstellung des Hintergrundbildes eine sphärische Bilddatei (spherical map) benötigen.  Eine solche sphärische 
Aufnahme ist ein rechteckiges Bild, das so verzerrt wird, dass es bei der Projektion auf eine Kugel wiederum 
entzerrt dargestellt wird.  Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich mit Ihrem zu rendernden Objekt im innern einer 
Kugel.  Auf die Innenseite dieser Kugel wird dann das Hintergrundbild projiziert.  Egal in welche Richtung Sie also 
schauen, der Blick trifft immer auf diesen Hintergrund in Form der Kugel.  Der Vorteil des sphärischen 
Hintergrundes liegt also darin, dass sich der Hintergrund „mitdreht“, wenn sich der Betrachter dreht, also in eine 
andere Richtung sieht.  Bei einem „normalen“ Hintergrundbild würde der Hintergrund immer derselbe bleiben, 
auch wenn aus unterschiedlichen Blickwinkeln gerendert wird.  Im ideCAD-Installationsverzeichnis finden Sie im 
Unterordner \SKY bereits einige sphärische Hintergrundbilder.  Weitere finden Sie an vielen Stellen im Internet 
kostenlos zum herunterladen. 

Bei der Verwendung eines Bitmaps als Hintergrund gibt es wiederum zwei Optionen: Rotation horizontal und 
Verzerrung: 

Rotation horizontal:  Hier können Sie einen Winkel eingeben, mit dem das Hintergrundbild dann in horizontaler 
Richtung um den Augpunkt gedreht wird.  Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich mit Ihrem zu rendernden Objekt 
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im innern einer Kugel.  Auf die Innenseite dieser Kugel wird dann das Hintergrundbild projiziert.  Dieser Wert 
dreht die Kugel, und bietet so die Möglichkeit z.B. eine sich auf dem Hintergrundbild befindliche Sonne an die 
gewünschte Position zu rücken, so dass diese mit den Schatten des gerenderten Vordergrundes übereinstimmt. 

Verzerrung:  Ein Hintergrundbild wird nicht komplett über den Hintergrund des gerenderten Bildes platziert, 
sondern nur ungefähr in dessen oberer Hälfte.  Darunter befindet sich ein Horizont, da auch das gerenderte Bild 
normalerweise ca. in der Mitte einen Horizont hat.  Mit diesem Wert können Sie den Horizont nach oben oder 
unten verschieben, um ihn mit dem gerenderten Horizont in Einklang zu bringen.  Zu große oder zu kleine Werte 
bringen jedoch hier keine sinnvollen Ergebnisse; der Wert sollte im Bereich zwischen 0,8 (Horizont nach oben 
verschoben) und 1,2 (Horizont nach unten verschoben) liegen. 

Unter Auflösung legen Sie die Anzahl der Bildpunkte (Pixel) des Renderings fest.  Mit den Werten für die X-
Richtung bzw. die Y-Richtung legen Sie die horizontale bzw. vertikale Ausdehnung des Bildes fest.  Alternativ 
können Sie auch einen der Voreingestellten Werte aus dem Pulldownmenü wählen oder unter Berechnung aus 
Format und dpi ein Format sowie eine Auflösung wählen, mit der das gerenderte Bild z.B. gedruckt werden soll.  
ideCAD errechnet dann das hierfür nötige Bildformat automatisch.  Sie brauchen lediglich aus den Pulldownmenüs 
Format und Typ das gewünschte Format wählen können oder durch Auswahl von „Frei“ ein benutzerdefiniertes 
Format unter Breite bzw. Höhe eingeben.  Unter dpi geben Sie die Auflösung in dpi ein, die das gerenderte Bild 
haben soll. 

Hochformat / Querformat:  Hier legen Sie fest, dass das gewählte Format im Hochformat oder im Querformat 
benutzt werden soll. 

Belichtungskontrolle:  Hier legen Sie Einstellungen für die Helligkeitssteuerung des Bildes fest. 

Belichtung:  Dieser Wert legt eine Aufhellung bzw. Abdunkelung des Bildes fest.  Werte größer als 1 hellen das 
Bild auf, Werte kleiner als 1 dunkeln es ab. 

Gamma:  Hier können Sie die Gammakorrektur für das zu rendernde Bild eingeben.  Die Gammakorrektur passt 
Helligkeitswerte des gerenderten Bildes an das menschliche Auge an.  Hintergrund ist dabei, dass das menschliche 
Auge Helligkeitsunterschiede in dunklen Bereichen anders wahrnimmt also in hellen Bereichen.  Die Unterschiede 
sind beim menschlichen Auge also nicht linear, sondern bilden eine Potenzfunktion.  Der Gamma-Wert ist der 
Parameter in dieser Funktion.  Um dem menschlichen Empfinden nahe zu kommen, sollte er standardmäßig bei 
2,2 liegen. 

Antialiasing:  Diese Option ist nur aktiv, wenn unter Sonstiges die Qualität auf „Benutzerdefiniert“ gesetzt ist.  Mit 
dieser Option werden Kanten geglättet und somit in realistischerer Weise dargestellt.  Sie können unter 
Filterbreite einen Wert eingeben, der die Genauigkeit der Durchführung bestimmt.  Normalerweise sollte hier ein 
Wert zwischen 3 und 5 ausreichend sein.  Werte darüber verlängern die Dauer der Berechnung erheblich. 

Mit niedriger Priorität rendern:  Wenn aktiv, wird ideCAD das sehr prozessorintensive Rendern mit einer 
niedrigeren Priorität durchführen.  Dadurch steht mehr Prozessorleistung für andere Anwendungen zur 
Verfügung.  Falls Sie jedoch keine weitere Arbeit während des Renderns mit ideCAD mit demselben PC 
durchführen, sollte diese Option deaktiviert sein. 

Qualität:  Hier können Sie verschiedene Qualitätsstufen von „Entwurf“ bis „Sehr hoch“ auswählen, mit denen das 
Bild dann gerendert wird.  In Abhängigkeit von der gewählten Qualitätsstufe ändern sich bestimmte andere 
Parameter automatisch.  Diese Parameter können lediglich dann manuell geändert werden, wenn Sie 
„Benutzerdefiniert“ auswählen. 

Maximale Anzahl Reflexionen:  Legt die maximale Anzahl der Reflexionen von Objekten fest, denen ein Material 
mit einem Wert unter Reflexion größer null zugewiesen wurde.  Wenn keinem der Objekte ein solches Material 
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zugewiesen wurde, bleibt dieser Parameter ohne Wirkung.  Ein Wert größer als 2 verlängert nicht nur die 
Rechenzeit, sondern ist auch in der Realität eher unwahrscheinlich. 

Faktor QMC-Sampling Qualität:  Dieser Wert ist nur aktiv, wenn unter Sonstiges die Qualität auf 
„Benutzerdefiniert“ gesetzt ist.  Er sollte nur geändert werden, wenn Sie mit diesen Parametern vertraut sind. 

Anzahl Durchläufe:  Dieser Wert ist nur aktiv, wenn unter Sonstiges die Qualität auf „Benutzerdefiniert“ gesetzt 
ist.  Er sollte nur geändert werden, wenn Sie mit diesen Parametern vertraut sind. 

Umgebungs-Okklusion verwenden:  Diese Option ist nur aktiv, wenn unter Sonstiges die Qualität auf 
„Benutzerdefiniert“ gesetzt ist.  Er sollte nur geändert werden, wenn Sie mit diesen Parametern vertraut sind. 

Abstand:  Dieser Wert ist nur aktiv, wenn unter Sonstiges die Qualität auf „Benutzerdefiniert“ gesetzt ist.  Er 
sollte nur geändert werden, wenn Sie mit diesen Parametern vertraut sind. 

Lasche „Globale Beleuchtung“ : 

Die Parameter in dieser Lasche sind nur aktiv, wenn in der Lasche „Allgemein“ unter Sonstiges die Qualität auf 
„Benutzerdefiniert“ gesetzt ist.  Sie sollten nur geändert werden, wenn Sie mit diesen Parametern vertraut sind. 

Lasche „Physikalischer Himmel“ : 

Physikalischen Himmel verwenden:  Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein physikalischer Himmel anhand der 
Position der Sonne automatisch errechnet.  Die Position der Sonne kann wiederum auf zwei Arten festgelegt 
werden: entweder anhand von Ort und Zeit oder durch Manuelle Positionierung der Sonne. 

Wenn der Sonnenstand anhand von Ort und Zeit festgelegt werden soll, können Sie Land, Ort, Datum und Zeit 
eingeben.  ideCAD kann die Position der Sonne zu dem eingegebenen Zeitpunkt an dem festgelegten Ort dann 
automatisch errechnen. 

Wenn Sie eine Manuelle Positionierung der Sonne wünschen, müssen Sie den Höhenwinkel und den Azimutwinkel 
der Sonne eingeben. 

Multiplikator Sonnengröße:  Dieser Wert verändert die Größe der errechneten Sonne.  Der Standardwert ist 1. 

Multiplikator Sonnenintensität:  Dieser Wert verändert die Helligkeit der errechneten Sonne.  Der Standardwert 
ist 1. 

Anzahl Durchläufe Sonnenlicht:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn in der Lasche „Allgemein“ unter Sonstiges 
die Qualität auf „Benutzerdefiniert“ gesetzt ist.  Er sollte nur geändert werden, wenn Sie mit diesem Parameter 
vertraut sind. 

Anzahl Durchläufe Himmelslicht:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn in der Lasche „Allgemein“ unter Sonstiges 
die Qualität auf „Benutzerdefiniert“ gesetzt ist und zudem die Option „Atmosphärisches Himmelslicht“ in der 
Lasche „Physikalischer Himmel“ aktiviert ist.  Er sollte nur geändert werden, wenn Sie mit diesem Parameter 
vertraut sind. 

Winkel der Nord-Richtung:  Hiermit legen Sie den Winkel im Grundriss fest, in dem sich die Nord-Richtung 
befindet.  Dadurch können Sie das Gebäude korrekt ausrichten, damit das Sonnenlicht aus der richtigen Richtung 
scheint. 
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Farbton Sonnenlicht:  Legt den Farbton fest, den das Sonnenlicht erzeugen soll.  Klicken Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld und wählen Sie die gewünschte Farbe aus der Farbtabelle. 

Lichter verwenden:  Legt fest, ob im Projekt platzierte Lichtquellen verwendet werden sollen oder ob diese 
ignoriert werden sollen. 

Atmosphärisches Himmelslicht:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn in der Lasche „Allgemein“ unter Sonstiges 
die Qualität auf „Benutzerdefiniert“ gesetzt ist.  Er erzeugt eine Umgebungshelligkeit  auch für die Flächen, die 
nicht direkt durch die Sonne oder andere platzierte Lichtquelle beleuchtet werden. 

Cache für Himmelslicht:  Diese Option ist nur aktiv, wenn in der Lasche „Allgemein“ unter Sonstiges die Qualität 
auf „Benutzerdefiniert“ gesetzt ist und zudem die Option „Atmosphärisches Himmelslicht“ in der Lasche 
„Physikalischer Himmel“ aktiviert ist.  Sie sollte nur geändert werden, wenn Sie mit dieser Option vertraut sind. 

Bestätigen Sie den Dialog nach Durchführung der gewünschten Einstellungen mit „OK“.  Der Rendervorgang wird 
gestartet.  Mit ESC können Sie diesen jederzeit abbrechen.  Weiterhin können Sie während des Renderns mit dem 
Befehl Render-Priorität festlegen diese von Niedrig auf Normal oder umgekehrt ändern.  Bei Niedrig, wird 
ideCAD das sehr prozessorintensive Rendern mit einer niedrigeren Priorität durchführen.  Dadurch steht mehr 
Prozessorleistung für andere Anwendungen zur Verfügung.  Falls Sie jedoch keine weitere Arbeit während des 
Renderns mit ideCAD mit demselben PC durchführen, kann diese Option auf Normal verbleiben. 

Um das berechnete Bild abzuspeichern, wählen Sie im Fenster Rendern den Befehl Speichern unter….  Die 
Renderings können in vielen verschiedenen  Bildformaten gespeichert werden und in ideCAD Architektur z.B. mit 
dem Befehl Zeichnen / Bitmap auf ein Planlayout gelegt werden oder mit jeder beliebigen Bildbearbeitungssoftware 
ausgedruckt werden. 

Weiterhin können Sie mit dem Befehl Weiterbearbeiten in den Dialog Rendering weiterbearbeiten gelangen.  Dort 
können Sie mit dem Befehl Fokus anwenden dem Bild nachträglich eine Unschärfe hinzufügen.  Unter Fokus finden 
Sie folgende Optionen: 

Anfangsabstand fokussierter Bereich:  Objekte, die weniger als diese Entfernung vom Betrachter entfernt sind, 
werden unscharf dargestellt. 

Endabstand fokussierter Bereich:  Objekte, die mehr als diese Entfernung vom Betrachter entfernt sind, werden 
unscharf dargestellt. 

HINWEIS:  Wie weit bestimmte Objekte vom Betrachter entfernt sind, können Sie in Erfahrung bringen, indem 
Sie den Dialog verlassen und an eine beliebige Stelle im Rendering klicken.  Es erscheint daraufhin ein Fenster, das 
Ihnen den X-Wert und den Y-Wert des gerade angeklickten Pixels dieser Bilddatei sowie die Entfernung (Z-Wert) 
des Objektes an der angeklickten Stelle anzeigt.  Wenn kein Z-Wert, sondern nur der X-Wert und den Y-Wert 
des gerade angeklickten Pixels angezeigt werden, bedeutet dies, dass sich hier kein Objekt befindet; hier also der 
Hintergrund dargestellt wird. 

Vignettierung anwenden:  Legt fest, dass dem Rendering eine so genannte Vignettierung hinzugefügt wird.  Dieses 
ist ein Begriff aus der Fototechnik und bedeutet eine Abschattung zum Bildrand hin.  Zu den Ecken hin wird das 
Bild also etwas dunkler.  Dieser Effekt kann in der „echten Fotografie“ durch die Art, in der die Lichtstrahlen die 
Linsen des Objektives durchlaufen müssen, entstehen.  Durch diesen Effekt wirkt das gerenderte Bild also ein 
wenig wie ein „echtes“ Foto. 

Stärke Vignettierung:  Legt fest, wie deutlich der Effekt der Vignettierung ausgeprägt sein soll. 
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Abstand von den Bildecken:  Legt fest, wie weit der Effekt der Vignettierung von den Bildecken in Richtung 
Bildmitte  dargestellt werden soll. 

Mit der Schaltfläche "OK" bestätigen Sie Ihre Einstellungen und wenden die gewählten Nachbearbeitungen an.  Mit 
der Schaltfläche "Abbrechen" verwerfen Sie Ihre Einstellungen und verlassen diesen Dialog. 

Falls Sie ein gerendertes Bild nicht abgespeichert haben, können Sie das jeweils zuletzt gerenderte Bild dennoch 
erneut aufrufen, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Rendern / Letztes Rendering aufrufen ausführen. 

Exportieren nach ideCAD Render 

Die zweite schon erwähnte Möglichkeit ist der Export des Entwurfes nach ideCAD Render. 

ideCAD Render ist eine Software zur Erzeugung fotorealistischer Bilder und Animationen.  In ideCAD Architektur 
erzeugte Projekte können in einem einzigen Schritt nach ideCAD Render exportiert werden, um Bilder und Filme 
zu erzeugen.  Ebenfalls können Sie ein dreidimensionales Schnittmodell erzeugen. 

Um ihr Projekt nach ideCAD Render zu exportieren: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Exportieren nach ideCAD Render.  

� Der Dialog Exportieren nach ideCAD Render erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Einstellungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� ideCAD Render wird gestartet und das exportierte Gebäudemodell dargestellt.  Hier kann nun die 

Bearbeitung für fotorealistische Bilder und Animationen vorgenommen werden. 

Der Dialog Exportieren nach ideCAD Render enthält die folgenden Parameter: 

Rendereinstellungen exportieren:  Diese Option legt fest, dass die aktuell in ideCAD Architektur festgelegten 
Rendereinstellungen mit nach ideCAD Render exportiert werden.  Sie brauchen dort dann diese Einstellungen 
nicht erneut festzulegen. 

Auf der linken Seite sehen Sie unter Schnitte eine Liste der verfügbaren Schnitte, die in ideCAD definiert wurden.  
Auf der rechten Seite finden Sie unter Geschosse eine Auflistung der verfügbaren Geschosse.  Wenn Sie ein 
Schnittmodell erzeugen möchten, aktivieren Sie die Option Schnittmodell erzeugen und selektieren Sie einen 
Schnitt aus der Liste auf der linken Seite.  Es wird dann ein dreidimensionales Gebäudemodell exportiert, das 
lediglich den geschnittenen Teil des Gebäudes beinhaltet, so wie er in der Schnittlinie definiert wurde. 

Mit der Option Blickrichtung vertauschen erzeugen Sie den laut Schnittlinie nicht sichtbaren Teil des geschnittenen 
Gebäudes; Sie blicken also in die umgekehrte Richtung. 

Unter Textur können Sie eine Farbe oder ein Material auswählen, mit denen die Schnittkante eines geschnittenen 
Gebäudemodells in Renderings dargestellt werden soll. 

Unter Farbe können Sie eine Farbe auswählen, mit denen die Schnittkante in Renderings dargestellt werden soll.  
Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der 
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Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt 
halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der 
entsprechenden Farbe wählen. 

Die Option Automatisch texturieren legt das Material fest, mit denen die Schnittkante in Renderings dargestellt 
werden soll.  Dabei wird als Material für die Schnittkante das Material verwendet, mit der die anderen Flächen der 
geschnittenen Objekte bereits texturiert sind. 

Material legt die das Material fest, mit denen die Schnittkante anstelle einer Farbe in Renderings dargestellt 
werden soll.  Wählen Sie ein Material aus dem Pulldownmenü.  Falls Sie andere Materialien als die hier 
aufgelisteten verwenden möchten, müssen diese zunächst definiert werden.  Dieses wird unter Einstellungen / 
Materialien vorgenommen.  Auf die Definition der Materialien wird in Kapitel 10 unter Materialdefinition 
detailliert eingegangen. 

Wenn unter Skalierung der Wert 1 eingegeben ist, wird ein Objekt mit Segmenten von jeweils 1m x 1m Größe 
der ausgewählten Textur überzogen. 

Wenn Sie nicht das komplette Modell, sondern nur bestimmte Geschosse exportieren möchten, selektieren Sie 
diese und aktivieren das Kästchen Nur selektierte Geschosse exportieren.  

Mit der Option Nur selektierte Objekte exportieren werden lediglich die vorher selektierten Objekte exportiert.  

Die  Option Grundkörper exportieren legt fest, dass auch Grundkörper aus dem Grundriss mit exportiert werden 
und in ideCAD Render in der Grundrissdarstellung eingefügt werden.  

Wenn Sie Ihren Entwurf nach ideCAD Render exportiert haben, können Sie dort mit der weiteren Bearbeitung 
und dem Rendervorgang fortfahren.  Die Vorgehensweisen hierfür sind im Kapitel 14 Rendern und Animieren 
mit ideCAD Render beschrieben. 
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Kapitel 11 Zweidimensionales Zeichnen 

Bearbeiten zweidimensionaler Grundkörper 

Grundkörper 

In ideCAD werden Objekte wie z.B. Linien, Bögen, Nurbs- und Bezierkurven, Freihandlinien oder Texte als 
Grundkörper bezeichnet.  Sie sind lediglich zweidimensionale Objekte, können jedoch auch in 3D-Fenstern erzeugt 
werden. 

Die Einstellungen der Grundkörper wird in den Grundkörpereinstellungen vorgenommen.  Lediglich die 
Einstellungen für Texte finden in den Texteinstellungen statt. 

Dehnen 

Der Befehl Dehnen wird benutzt, um eine Linie bis zu deren Schnittpunkt mit einem anderen Grundkörper oder 
dem gedachten Schnittpunkt mit diesem anderen Grundkörper zu dehnen: 

� Zeichnen Sie zwei Linien, die rechtwinklig zu einander liegen, sich jedoch nicht schneiden. 

� Wählen Sie Ändern / Grundkörper / Dehnen. 

� Selektieren Sie eine der Linien und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Maustaste. 

� Selektieren Sie die andere Linie.  

� Die zweite Linie wird so weit gedehnt, dass sie sich mit der ersten Linie schneidet bzw. dass sie sich 

mit der ersten Linie schneiden würde, wenn diese lang genug wäre.  Sie wird also bis zum 

„gedachten Schnittpunkt“ gedehnt. 

Stutzen 

Der Befehl Stutzen wird benutzt, um Teile eines Grundkörpers zu löschen, der von anderen Grundkörpern 
geschnitten wird: 

� Zeichnen Sie zwei sich schneidende Linien. 

� Wählen Sie Ändern / Grundkörper / Stutzen. 

� Selektieren Sie eine der Linien, die eine andere Linie Stutzen soll.  Bestätigen Sie die Auswahl mit der 

rechten Maustaste. 

� Selektieren Sie die zweite Linie, die gestutzt werden soll. 
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� Der Teil der Linie, den Sie angeklickt haben, wird bis zum Schnittpunkt mit der anderen Linie 

gelöscht. 

Um mehrere Linien gleichzeitig zu stutzen: 

 

� Erzeugen Sie die oben abgebildeten Linien. 

� Wählen Sie Ändern / Grundkörper / Stutzen. 

� Selektieren Sie die senkrechte Linie und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Maustaste. 

�  Sie können nun entweder sämtliche Teile rechts der vertikalen Linie nacheinander anklicken oder 

einfach durch Anklicken von zwei Punkten eine Linie bilden, die sämtliche Teile rechts der vertikalen 

Linie schneidet.  Die Liniensegmente rechts von der senkrechten Linie werden daraufhin gelöscht, so 

wie in der Grafik unten dargestellt. 
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Brechen 

Mit dem Befehl Brechen können Sie ein Segment aus einem selektierten Grundkörper herauslöschen: 

� Zeichnen Sie eine Linie. 

� Wählen Sie Ändern / Grundkörper / Brechen. 

� Selektieren Sie die Linie. 

� Wählen Sie zwei Punkte auf der Linie. 

� Das Segment zwischen diesen beiden Punkten wird gelöscht. 

HINWEIS:  Bei Kreisen sollten Sie darauf achten, das zu löschende Kreissegment zu definieren, indem Sie Anfang 
und Ende des Segmentes im Gegenuhrzeigersinn festlegen.  Wenn Sie das Segment im Uhrzeigersinn markieren, 
bleibt das Segment erhalten und der äußere Teil des Kreises wird gelöscht.  Es ist eine mathematische Norm, dass 
Winkel grundsätzlich im Gegenuhrzeigersinn aufgeschlagen werden. 

Teilen 

Mit dem Befehl Teilen können Sie einen Grundkörper in mehrere Segmente zerteilen. 

Teilen von Linien 

� Zeichnen Sie eine Linie. 

� Wählen Sie Ändern / Grundkörper / Teilen. 

� Selektieren Sie die Linie und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Der Dialog Teilungs-Parameter erscheint.  Wählen die Anzahl Segmente in die die Linie zerteilt 

werden soll. 

� Wenn gewünscht können Sie einen Anfangsabstand und einen Endabstand festlegen.  Ein Beispiel:  

Sie haben eine 8m lange Linie.  Sie definieren einen Anfangsabstand und Endabstand von je 1m und 

geben unter Anzahl Segmente den Wert „10“ ein.  Damit wird die 8m lange Linie so zerteilt, dass am 

Anfang und am Ende jeweils ein 1m langes Segment entstehen, während die restlichen 6m in zehn 

Segmente mit je 60cm Länge zerteilt werden. 

� Bestätigen Sie mit „OK“ die Linie wird entsprechend Ihrer Einstellungen zerteilt. 

Teilen von Bögen, Kreisen oder Ellipsen 

� Zeichnen Sie einen Bogen, einen Kreis, eine Ellipse oder einen Ellipsenbogen. 
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� Wählen Sie Ändern / Grundkörper / Teilen. 

� Selektieren Sie das Objekt und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Der Dialog Teilungs-Parameter erscheint.  Wählen die Anzahl Segmente in die das Objekt zerteilt 

werden soll. 

� Wenn gewünscht können Sie einen Anfangswinkel und einen Endwinkel festlegen.  Ein Beispiel:  Sie 

haben einen Bogen mit einem Bogenwinkel von 180 Grad (also einen Halbkreis).  Sie definieren 

einen Anfangswinkel und Endwinkel von je 10 Grad und geben unter Anzahl Segmente den Wert 

„10“ ein.  Damit wird der Bogen so zerteilt, dass am Anfang und am Ende jeweils ein Segment mit 

einem Bogenwinkel von 10 Grad entstehen, während der Rest des Bogens mit einem Bogenwinkel 

von 160 Grad in zehn Segmente mit einem Bogenwinkel von je 16 Grad zerteilt werden. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Das Objekt wird entsprechend Ihrer Einstellungen zerteilt. 

Skalieren 

Der Befehl Skalieren wird benutzt, um die Größe von Grundkörpern zu ändern:   

� Erzeugen Sie einen Schnitt oder eine 2D - Zeichnung. 

� Wählen Sie Ändern / Grundkörper / Skalieren / Skalieren. 

� Selektieren Sie die zu skalierenden Objekte und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Selektieren Sie Basis- und Zielpunkt.  Die Größe der Objekte passt sich entsprechend an. 

Der Befehl Skalieren durch Referenz unterscheidet sich von Skalieren dadurch, dass die Eingabe numerisch erfolgt: 

� Erzeugen Sie einen Schnitt oder eine 2D - Zeichnung. 

� Wählen Sie Ändern / Grundkörper / Skalieren / Skalieren durch Referenz. 

� Selektieren Sie die zu skalierenden Objekte und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Selektieren Sie einen Basispunkt.  

� Geben Sie in dem erscheinenden Dialog eine Referenzlänge ein (z.B. 1). 

� Geben Sie in dem erscheinenden Dialog eine neue Referenzlänge ein (z.B. 2). 

Die Objekte werden entsprechend skaliert (in unserem Beispiel werden Sie verdoppelt). 

HINWEIS:  Der Befehl Skalieren funktioniert ausschließlich bei Grundkörpern und Texten. 
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Abrunden 

Abrunden verbindet zwei sich schneidende Linien mit einem Bogen, dessen Radius Sie bestimmen können: 

� Zeichnen Sie zwei Linien, die sich schneiden oder die einen gedachten Schnittpunkt haben, sich also 

schneiden würden, wenn sie länger wären. 

� Wählen Sie Ändern / Grundkörper / Abrunden. 

� Selektieren Sie eine Linie. 

� Selektieren Sie die zweite Linie und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Beide Linien werden gedehnt bzw. gestutzt und durch einen Bogen mit dem in den Abrundungs- / 

Fasungseinstellungen festgelegten Radius verbunden. 

Fasen 

Fasen verbindet zwei sich schneidende Linien mit einer weiteren Linie, deren Abstand vom Schnittpunkt Sie 
festlegen können: 

� Zeichnen Sie zwei Linien, die sich schneiden oder die einen gedachten Schnittpunkt haben, sich also 

schneiden würden, wenn sie länger wären. 

� Wählen Sie Ändern / Grundkörper / Fasen. 

� Selektieren Sie eine Linie. 

� Selektieren Sie die zweite Linie und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Beide Linien werden gedehnt bzw. gestutzt und durch eine weitere Linie, deren Anfangs- und 

Endpunkt den in den Abrundungs- / Fasungseinstellungen festgelegten Abstand vom Schnittpunkt hat, 

verbunden. 

Spiegeln 

Sowohl 2D- wie auch 3D-Objekte können gespiegelt werden.  Symmetrische Objekte können sehr leicht erzeugt 
werden, indem Sie eine Hälfte erzeugen und dann spiegeln: 

� Wählen Sie Ändern / Spiegeln. 

� Es erscheint der Werkzeugkasten Spiegeln.  Wenn Sie ein Objekt spiegeln und das ursprüngliche 

Objekt löschen möchten, betätigen Sie das Icon Ursprüngliche Objekte löschen.  Wenn Sie das Icon 

nicht drücken, wird eine gespiegelte Kopie erzeugt. 
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� Selektieren Sie die zu spiegelnden Objekte und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten 

Maustaste. 

� Definieren Sie die Spiegelachse durch Anwählen von zwei Punkten in der Zeichenfläche. 

� Die Objekte werden gespiegelt. 

Versetzen 

Mit dem Befehl Versetzen können Sie Parallelen zu Linien, Bögen, Ellipsen  oder Kreisen erzeugen: 

� Erzeugen Sie eine Linie, einen Bogen, eine Ellipse oder einen Kreis. 

� Wählen Sie Ändern / Versetzen. 

� Geben Sie den Versetzungsabstand in das auf dem Werkzeugkasten Versetzen erscheinende  Feld ein 

bzw. wählen Sie ihn aus dem Pulldownmenü. 

� Selektieren Sie das Objekt. 

� Klicken Sie auf eine der beiden Seiten vom Objekt aus gesehen, um die Versetzungsrichtung 

anzugeben. 

� Bei einer Linie wird eine Parallele mit dem entsprechenden Abstand erzeugt.  Bei Kreisen oder 

Kreisbögen wird ein Kreis bzw. Kreisbogen erzeugt, dessen Radius um den als Versetzungsabstand 

festgelegten Wert kleiner bzw. größer ist als beim ursprünglichen Objekt.  Entsprechendes gilt für 

die Halbmesser einer Ellipse. 

Tangente 

Der Befehl Tangente erzeugt eine Tangente von einem beliebigen Punkt aus an einen Kreis oder Bogen: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Fang / Tangente. 

� Selektieren Sie den Kreis oder den Bogen. 

� Legen Sie den Anfangspunkt der Tangente mit der linken Maustaste fest. 

� Eine Tangente wird von diesem Punkt aus an den Kreis bzw. Bogen gelegt.  Falls es zwei 

Möglichkeiten gibt, eine Tangente zu erzeugen, können Sie mit SPACE aus diesen Möglichkeiten 

auswählen.  Durch nochmaliges Klicken mit der linken Maustaste oder durch Drücken von ENTER 

schließen Sie den Befehl ab. 
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2D-Zeichnungen 

2D-Zeichenfenster 

2D-Fenster sind die Fenster, in denen z.B. aus dreidimensionalen Objekten umgewandelte zweidimensionale 
Zeichnungen dargestellt werden.  3D-Objekte wie Stützen, Möblierungen, Dächer, innere und äußere Vermaßungen 
sowie Wände werden hierbei zu Linien, Schraffuren und Text umgewandelt.  Es kann sich aber bei 2D-Fenstern 
auch um 2D-Abbildungen von Perspektiv-, Schnitt- und Ansichtsfenstern handeln. 

2D-Abbildungen eines Geschossfensters erstellen Sie mit dem Befehl Werkzeuge / 2D-Grundriss erzeugen.  2D-
Abbildungen einer Ansicht oder einer Perspektive erzeugen Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste in das 
entsprechende Fenster klicken und Vektorzeichnung erzeugen auswählen.  Falls Sie durch einen Klick mit der 
rechten Maustaste in das Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt dieses wahrscheinlich daran, dass Sie 
sich noch in der Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  Diese können Sie durch einen 
Doppelklick mit der linken Maustaste beenden.  Ein Schnitt, den Sie mit Werkzeuge / Schnitt- / Ansichtslinien 
erzeugt haben, ist ebenfalls ein 2D-Abbild und wird in einem 2D-Fenster dargestellt. 

In diesen Fenstern machen Sie beispielsweise die letzten feinen Änderungen an ihrem Projekt, bevor Sie es 
plotten.  Die in 2D-Fenstern dargestellten Objekte sind völlig unabhängig von Änderungen, die später an dem 3D-
Projekt vorgenommen werden.  Dieses bedeutet, dass z.B. eine Stütze innerhalb eines Gebäudes, von der ein 2D-
Grundriss erzeugt wird und die in dieser 2D-Zeichnung verschoben wird, trotzdem im 3D-Projekt ihre Position 
beibehält.  Der Datenaustausch zwischen 2D-Fenstern und den Geschossfenstern per Zwischenablage ist 
ebenfalls möglich.  Objekte aus 3D-Fenstern können lediglich in 3D-Fenster kopiert werden, während Objekte 
aus 2D-Grundrissen, Perspektiv-, Schnitt- und Ansichtsfenstern) sowohl in 2D- als auch 3D-Fenster kopiert 
werden können. 

Sie können 2D-Fenster zu jedem Zeitpunkt und in unbegrenzter Anzahl benutzen.   

Neue leere 2D-Fenster erzeugen Sie mit Datei / Neues 2D Fenster.  In diesem Fenster können Sie dann auch 
lediglich zweidimensionale Objekte erzeugen, weshalb die Icons und Menübefehle für dreidimensionale Objekte 
auch inaktiv sind.   Dies gilt für alle 2D-Fenster. 

Schnitte 

Die Schnitte und Ansichten eines Projektes werden in Schnitt- und Ansichtsfenstern gezeigt.  Die Objekte auf der 
Schnittlinie sind die geschnittenen, die Objekte in Blickrichtung die sichtbaren Objekte. 

Um einen Schnitt zu zeichnen, wählen Sie Zeichnen / Schnittlinie oder wählen Sie das Schnittlinien-Icon aus dem 
Werkzeugkasten.  Klicken Sie auf zwei Punkte, um die Schnittlinie zu erzeugen.  Die Schnittlinie kann sich in ihrer 
Richtung ändern, indem Sie weitere Punkte anwählen.  Um die Blickrichtung des Schnittes festzulegen, drücken 
Sie ENTER und klicken Sie auf die Seite der Schnittlinie, in die die Blickrichtung verlaufen soll.  Das Schnitt - 
Dialogfenster erscheint auf dem Bildschirm.  Führen Sie die gewünschten Anpassungen durch und klicken Sie auf 
„OK“.  Sie können so viele Schnittlinien zeichnen wie Sie wünschen.  Um Schnitte zu erzeugen, klicken Sie auf 
Werkzeuge / Schnitt- / Ansichtslinien.  Darauf erscheint die Dialogbox Schnitt- / Ansichtslinien.  Die Beschreibungen 
der erzeugten Schnittlinien werden in einer Liste angezeigt.  Wählen Sie die Schnittlinie, deren Schnitt Sie 
erzeugen möchten, aus.  Falls gewünscht, können Sie die in Kapitel 1 unter Schnittfenster beschriebenen 
Eigenschaften des Schnittes bearbeiten, indem Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ klicken.  Mit der Schaltfläche 
„Löschen“ können Sie Schnittlinien löschen.  Um den entsprechenden Schnitt zu erzeugen, klicken Sie auf 
„Erzeugen“.  
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Im daraufhin automatisch erzeugten 2D - Schnittfenster können Sie mit der Schnittpunktvermaßung die Vermaßung 
erzeugen und die dargestellten Objekte mit den Befehlen für die 2D - Modifikation bearbeiten oder ergänzen. 

Fassadenansicht 

Eine Fassadenansicht kann entweder direkt aus den Ansichten  (Nord, Süd, West, Ost) erzeugt werden.  Falls die 
Fassade, von der eine Ansicht erzeugt werden soll, jedoch nicht genau rechtwinklig zu einer der o.g. 
Himmelsrichtungen liegt, kann ein Schnitt parallel zur Fassade erzeugt werden, dessen Schnittlinie das Gebäude 
jedoch nicht schneidet. Wählen Sie hierzu Zeichnen / Schnittlinie oder wählen Sie das Schnittlinien-Icon aus dem 
Werkzeugkasten.  Klicken Sie auf zwei Punkte, um eine Schnittlinie parallel zur Fassade zu erzeugen.  Um die 
Blickrichtung festzulegen, drücken Sie ENTER und klicken Sie auf die Seite der Schnittlinie, auf der die Fassade 
liegt.  Das Dialogfenster Schnitt erscheint auf dem Bildschirm.  Führen Sie die gewünschten Anpassungen durch 
und klicken Sie auf „OK“.  Um die Fassadenansicht zu erzeugen, klicken Sie auf Werkzeuge / Schnitt- / 
Ansichtslinien.  Darauf erscheint die Dialogbox Schnitt- / Ansichtslinien.  Die Beschreibungen der erzeugten 
Schnittlinien werden in einer Liste angezeigt.  Wählen Sie die entsprechende Schnittlinie.  Falls gewünscht, können 
Sie die in Kapitel 1 unter Schnittfenster beschriebenen Eigenschaften bearbeiten, indem Sie auf die Schaltfläche 
„Bearbeiten“ klicken. 

Im daraufhin automatisch erzeugten 2D - Schnittfenster können Sie mit der Schnittpunktvermaßung oder der 
Kotenpunktvermaßung die Vermaßung erzeugen und die dargestellten Objekte mit den Befehlen für die 2D - 
Modifikation bearbeiten oder ergänzen. 

2D-Grundrisse erzeugen 

In 2D - Fenstern machen Sie beispielsweise die letzten feinen Änderungen an ihrem Projekt, bevor Sie es plotten.  
Die in 2D-Fenstern dargestellten Objekte sind völlig unabhängig von Änderungen, die später an dem 3D-Projekt 
vorgenommen werden.  Dieses bedeutet, dass z.B. eine Stütze innerhalb eines Gebäudes, von der ein 2D-
Grundriss erzeugt wird und die in dieser 2D-Zeichnung verschoben wird, trotzdem im 3D-Projekt ihre Position 
beibehält.  Der Datenaustausch zwischen 2D-Fenstern und den Geschossfenstern per Zwischenablage ist 
ebenfalls möglich.  Objekte aus 3D-Fenstern können lediglich in 3D-Fenster kopiert werden, während Objekte 
aus 2D-Grundrissen, Perspektiv-, Schnitt- und Ansichtsfenstern) sowohl in 2D- als auch 3D-Fenster kopiert 
werden können. 

Um einen 2D-Grundriss zu erzeugen: 

� Wechseln Sie in das Geschossfenster, von dem Sie einen 2D - Grundriss erzeugen möchten. 

� Wählen Sie Werkzeuge / 2D-Grundriss erzeugen. 

� Legen Sie im daraufhin erscheinenden Dialog die gewünschten Optionen fest. 

� Ein neues 2D - Fenster wird erzeugt. 

Sie können 2D-Fenster zu jedem Zeitpunkt und in unbegrenzter Anzahl benutzen.   

Neue leere 2D-Fenster erzeugen Sie mit Datei / Neues 2D Fenster.  In diesem Fenster können Sie dann auch 
lediglich zweidimensionale Objekte erzeugen, weshalb die Icons und Menübefehle für dreidimensionale Objekte 
auch inaktiv sind.   Dies gilt für alle 2D-Fenster. 
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Vektorzeichnung erzeugen  

Es ist nicht möglich, die Ansichten, Perspektiven oder Axonometrien in den Fenstern direkt zum Drucker / Plotter 
zu senden.  Man kann aus diesen jedoch Vektorzeichnungen erstellen und diese dann drucken.  Wenn Sie eine 
Vektorzeichnung aus einem Ansichts- oder Perspektivfenster erstellen möchten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Fenster. 

� Wählen Sie Vektorzeichnung erzeugen aus dem Kontextmenü. 

� Klicken Sie auf OK. 

Ein neues 2D-Fenster wird geöffnet und eine 2D-Zeichnung des vorigen Fensters wird dargestellt.  Die Linien 
dieser 2D-Zeichnung können nun bearbeitet oder gelöscht werden sowie zum Drucker / Plotter gesendet 
werden.  ideCAD erzeugt entsprechend der gerade angezeigten Detaillierung im jeweiligen Ansichts- oder 
Perspektivfenster entweder eine 2D-Drahtmodell-Darstellung (bei „Drahtmodell“) oder eine 2D-Verdeckte-
Linien-Darstellung (bei „Verdeckte Linie“ und „Texturiert“).  Die gerade aktive Detaillierung ändern Sie, indem 
Sie mit der rechten Maustaste in das entsprechende Ansichts- oder Perspektivfenster klicken und aus dem 
Kontextmenü die gewünschte Auswahl treffen.  Falls Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste in das 
Perspektivfenster kein Kontextmenü erhalten, liegt dieses wahrscheinlich daran, dass Sie sich noch in der 
Interaktiven Kamera oder der Fliegenden Kamera befinden.  Diese können Sie durch einen Doppelklick mit der 
linken Maustaste beenden. 
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Kapitel 12 Mengen und Flächen 

Mengenermittlung und Kostenermittlung 

Bauelemente zuweisen 

Sie können Bauteilen wie Wänden, Stützen, Decken usw. Bauelemente zuweisen, aus denen ideCAD dann 
automatisch anhand der Längen, Flächen, Volumina usw. der Bauteile die Mengen der Bauelemente errechnet.  
Den Bauelementen kann auch ein Preis zugewiesen werden.  Aus den Mengen und Preisen wiederum kann dann 
eine Kostenermittlung für das Projekt errechnet werden. 

Um einem Bauteil ein Bauelement zuzuweisen: 

� Selektieren Sie das Bauteil und wechseln Sie in die Objekteinstellungen, indem Sie mit der rechten 

Maustaste auf das Bauteil klicken und Eigenschaften aus dem Kontextmenü wählen. 

� Wählen Sie in der Lasche Bauelemente die Schaltfläche "Bauelemente zuweisen". 

� Wählen Sie im Dialog Bauelemente zuweisen unter der Kategorie Materialien das Baumaterial, das Sie 

dem Bauteil zuweisen möchten. 

� Wählen Sie aus der Liste Proportional zu die Art, nach der die Menge des Baumaterials berechnet 

werden soll.  Je nach Art des Bauteils und des Baumaterials kann ein Material z.B. Proportional zur 

Fläche, Proportional zum Volumen oder Proportional zur Anzahl der Bauteile zugewiesen werden. 

� Verlassen Sie den Dialog mit "OK".  In der Lasche Bauelemente sehen Sie  das entsprechende 

Bauelement in der Liste der diesem Bauteil zugewiesenen Bauelemente.  Auch die 

Objekteinstellungen können Sie nun mit "OK" verlassen.  Das Bauelement ist nun zugewiesen. 

Die Parameter im Dialog Bauelemente zuweisen sind die folgenden: 

Bauelemente: Hier sehen Sie die Liste mit allen in diesem Projekt enthaltenen Baumaterialien, Maßeinheiten und 
Allgemeinen Elementen, die Sie diesem Bauteil zuweisen können, um daraus eine Mengenermittlung / 
Kostenermittlung zu erzeugen.  Falls hier noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien 
unter Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können. 

Veränderung der gemessenen Mengen: Hier können Sie festlegen, dass die Mengen der Bauelemente, die dem 
Bauteil zugewiesen wurden, durch die Eingabe von Prozentwerden, Multiplikatoren, Brüchen oder festen Werten 
entsprechend verändert werden. 

Keine Veränderung (gemessene Mengen verwenden): Mit dieser Option werden genau die Mengen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien 
und der gewählten Option unter "Proportional zu" ergeben. 
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Prozentual verändern: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen 
Prozentsatz multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Konstanten Wert verwenden: Mit dieser Option werden NICHT die Mengen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten 
Option unter "Proportional zu" ergeben.  Stattdessen wird ein fester Wert verwendet, den Sie unter "Wert 1 
(Zähler)" eingeben können.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "50" eingeben, werden unabhängig von den für dieses 
Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen. 

Multiplikator verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" eingegebenen Faktor 
multipliziert.  Falls Sie dort z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil 
ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Bruchteil verwenden: Mit dieser Option werden die Mengen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung 
übernommen, die sich aus den diesem Bauteil zugewiesenen Baumaterialien und der gewählten Option unter 
"Proportional zu" ergeben.  Dieser Wert wird aber noch mit dem unter "Wert 1 (Zähler)" und "Wert 2 (Nenner)" 
eingegebenen Bruch multipliziert.  Falls Sie z.B. die Zahl "2" unter "Wert 1 (Zähler)" und die Zahl "3" unter "Wert 2 
(Nenner)" eingeben, werden genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen. 

Wert 1 (Zähler): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie die Option "Keine 
Veränderung (gemessene Mengen verwenden)" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die 
Option "Prozentual verändern" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden nur die Hälfte der für 
dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  
Wenn Sie die Option "Konstanten Wert verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "50" eingeben, werden 
unabhängig von den für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen genau 50 Maßeinheiten in die 
Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Multiplikator verwenden" gewählt 
haben und hier z.B. die Zahl "2" eingeben, werden genau das Doppelte der für dieses Bauteil ermittelten Mengen 
an Bauelementen in die Mengenermittlung / Kostenermittlung übernommen.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "2" und unter "Wert 2 (Nenner)" die Zahl "3" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Wert 2 (Nenner): Hier können Sie - abhängig von der unter "Veränderung der gemessenen Mengen" gewählten 
Option - einen Wert eingeben, der die ermittelten Mengen entsprechend verändert.  Wenn Sie eine andere als die 
Option "Bruchteil verwenden" gewählt haben, ist dieses Feld ohne Funktion.  Wenn Sie die Option "Bruchteil 
verwenden" gewählt haben und hier z.B. die Zahl "3" und unter "Wert 1 (Zähler)" die Zahl "2" eingeben, werden 
genau zwei Drittel der für dieses Bauteil ermittelten Mengen an Bauelementen in die Mengenermittlung / 
Kostenermittlung übernommen. 

Proportional zu: Hier können Sie festlegen, in welcher Abhängigkeit vom Bauteil die Mengen an Baumaterialien 
ermittelt werden sollen.  Die Auswahlmöglichkeiten dieses Pulldownmenüs variieren je nachdem, um welche Art 
von Bauteil es sich handelt.  So können Sie z.B. einer Wand Bauelemente zuweisen, die proportional zur Fläche 
der oberen Seite ermittelt werden (Die obere Seite ist hierbei die Seite der Wand, die sich von der Wandachse aus 
gesehen in positiver Y-Richtung befindet).  Einer Treppe wiederum können Sie z.B. Bauelemente zuweisen, die 
proportional zur Anzahl der Stufen ermittelt werden. 
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Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Bauelemente erzeugen 

Falls im Dialog Bauelemente zuweisen noch keine Bauelemente aufgelistet sind, müssen diese Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente zunächst erzeugt bzw. aus der Bauelemente-Liste geladen werden, bevor sie hier 
zugewiesen werden können. 

Um ein Bauelement zu erzeugen: 

� Wählen Sie den Befehl Werkzeuge / Bauelemente.  In der Liste auf der linken Seite finden Sie drei 

Kategorien: Maßeinheiten, Materialien und Allgemeine Elemente. 

Maßeinheiten werden benötigt, um bei den Baumaterialien festzulegen, nach welcher Mengenart (z.B. Längen, 
Flächen oder Volumina) die Mengen berechnet werden sollen und in welcher Mengenart die Mengen ausgegeben 
werden sollen. 

Baumaterialien sind die eigentlichen Elemente, deren Mengen ermittelt werden sollen. 

Allgemeine Elemente haben keine direkte Funktion für die Mengenermittlung / Kostenermittlung und werden auch 
nicht mit ihr ausgegeben.  Sie dienen lediglich z.B. als ergänzende Beschreibungen für bestimmte Bauteile. 

Wenn Sie ein Baumaterial erzeugen möchten, müssen Sie angeben, nach welcher Mengenart (z.B. Längen, Flächen 
oder Volumina) die Mengen berechnet werden sollen.  Daher ist vor der Erzeugung von Baumaterialien zunächst 
die Erzeugung von Maßeinheiten nötig. 

Maßeinheit erzeugen 

Um eine Maßeinheit zu erzeugen: 

� Wählen Sie den Befehl Werkzeuge / Bauelemente und klicken Sie in der Liste auf der linken Seite auf 

die Kategorie Maßeinheiten. 

� Wenn gewünscht, können Sie Ihre Maßeinheiten in Kategorien unterteilen.  Klicken Sie dazu auf die 

Schaltfläche "Neue Kategorie erzeugen" und geben Sie der Kategorie einen Namen. 

Der Sinn von Kategorien liegt darin, dass Sie Maßeinheiten z.B. in Flächen-, Volumen- und andere Gruppen; 
Baumaterialien wiederum z.B. in die Kostengliederung nach DIN 276 kategorisieren können.  Unterhalb von 
Kategorien können auch weitere Unterkategorien erzeugt werden. 

Die Kategorien der obersten Hierarchie ("Bauelemente", "Maßeinheiten", "Materialien" und "Allgemeine 
Elemente") können nicht umbenannt oder gelöscht werden.  Andere Kategorien können Sie umbenennen, indem 
Sie sie mit der linken Maustaste markieren und unter "Kategoriename" einen neuen Namen eingeben.  Mit der 
Taste "ENTF" (auf englischen Tastaturen "DEL") können Sie Kategorien löschen.  Gleiches gilt sinngemäß für 
Baumaterialien, Maßeinheiten und Allgemeine Elemente. 
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VORSICHT: Beim Löschen einer Kategorie werden auch die unterhalb dieser Kategorie befindlichen Einträge 
gelöscht! 

� Klicken Sie im Dialog Bauelemente in der Liste auf der linken Seite auf die Kategorie Maßeinheiten 

oder eine entsprechende Unterkategorie unter Maßeinheiten. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Maßeinheit erzeugen". 

� Geben Sie der Maßeinheit unter Name einen Namen. 

� Wählen Sie unter Format aus, um welche Art Maßeinheit es sich handelt, also z.B. um eine Fläche, 

ein Volumen oder eine Anzahl. 

� Geben Sie unter Umrechnungsverhältnis das Umrechnungsverhältnis der Maßeinheit zur "Grund"-

Maßeinheit ein.  Dieses Umrechnungsverhältnis benötigen Sie, wenn Sie (z.B. im Falle einer 

Volumenmaßeinheit) zusätzlich zur Maßeinheit "Kubikmeter" noch eine weitere Volumenmaßeinheit 

erzeugen möchten.  Wenn Sie die Maßeinheit "Kubikmeter" erzeugen, lautet das 

Umrechnungsverhältnis selbstverständlich "1". 

� Bestätigen Sie den Dialog mit "OK".  Die Maßeinheit ist daraufhin erzeugt. 

Eine Maßeinheit können Sie wieder löschen, indem Sie auf den entsprechenden Eintrag klicken und die Taste 
"ENTF" (auf englischen Tastaturen "DEL") drücken. 

Nun können Sie Baumaterialien erzeugen, die diese Maßeinheit für die Mengenermittlung verwenden. 

Baumaterial erzeugen 

Um ein Baumaterial zu erzeugen: 

� Wählen Sie den Befehl Werkzeuge / Bauelemente und klicken Sie in der Liste auf der linken Seite auf 

die Kategorie Materialien. 

� Wenn gewünscht, können Sie Ihre Baumaterialien in Kategorien unterteilen.  Klicken Sie dazu auf die 

Schaltfläche "Neue Kategorie erzeugen" und geben Sie der Kategorie einen Namen. 

Der Sinn von Kategorien liegt darin, dass Sie Maßeinheiten z.B. in Flächen-, Volumen- und andere Gruppen; 
Baumaterialien wiederum z.B. in die Kostengliederung nach DIN 276 kategorisieren können.  Unterhalb von 
Kategorien können auch weitere Unterkategorien erzeugt werden. 

Die Kategorien der obersten Hierarchie ("Bauelemente", "Maßeinheiten", "Materialien" und "Allgemeine 
Elemente") können nicht umbenannt oder gelöscht werden.  Andere Kategorien können Sie umbenennen, indem 
Sie sie mit der linken Maustaste markieren und unter "Kategoriename" einen neuen Namen eingeben.  Mit der 
Taste "ENTF" (auf englischen Tastaturen "DEL") können Sie Kategorien löschen.  Gleiches gilt sinngemäß für 
Baumaterialien, Maßeinheiten und Allgemeine Elemente. 
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VORSICHT: Beim Löschen einer Kategorie werden auch die unterhalb dieser Kategorie befindlichen Einträge 
gelöscht! 

� Klicken Sie im Dialog Bauelemente in der Liste auf der linken Seite auf die Kategorie Materialien oder 

eine entsprechende Unterkategorie unter Materialien. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neues Baumaterial erzeugen". 

� Geben Sie dem Baumaterial unter Bezeichnung einen Namen. 

� Unter Kostengruppe können Sie eine Kostengruppe für das Baumaterial eingeben.  Diese 

Kostengruppe kann im Bericht der Mengenermittlung/Kostenermittlung auch zusammen mit dem 

Namen des entsprechenden Baumaterials dargestellt werden, wenn Sie beim Erzeugen einer 

Mengenermittlung/Kostenermittlung mit Werkzeuge / Flächen und Mengen / 

Mengenermittlung/Kostenermittlung die Option Baumaterialien zusammen mit zugehöriger 

Kostengruppe im Bericht darstellen aktivieren. 

� Unter Beschreibung können Sie – wenn gewünscht – eine detaillierte Beschreibung für das 

Baumaterial eingeben. 

� Unter Proportional zu legen Sie fest, wie die Menge des Baumaterials ermittelt werden soll.  Sie 

haben folgende Auswahlmöglichkeiten:  Konstant: Unabhängig von Länge, Fläche oder Volumen des 

Bauteils wird das Baumaterial mit einer festgelegten Menge zugeordnet.  So könnten Sie mit dieser 

Option z.B. festlegen, dass einer Wand (unabhängig von Ihrer Größe) immer genau eine Steckdose 

zugewiesen wird.  Proportional zur Länge: Unabhängig von Fläche oder Volumen des Bauteils wird das 

Baumaterial in Abhängigkeit von der Länge des Objektes zugewiesen.  So könnten Sie z.B. festlegen, 

dass Unabhängig von Höhe der Dicke einer Wand das Baumaterial "Fußleiste" zugewiesen wird, 

dessen Menge sich lediglich nach der Länge der Wand richtet.  Proportional zur Fläche: Unabhängig 

von Länge oder Volumen des Bauteils wird das Baumaterial in Abhängigkeit von der Fläche des 

Objektes zugewiesen.  So könnten Sie z.B. festlegen, dass einer Wand das Baumaterial "Tapete" 

zugewiesen wird, dessen Menge sich lediglich nach der Fläche der Wand richtet.  Proportional zum 

Volumen: Unabhängig von Fläche oder Länge des Bauteils wird das Baumaterial in Abhängigkeit vom 

Volumen des Objektes zugewiesen.  So könnten Sie z.B. festlegen, dass einer STB-Stütze das 

Baumaterial "Beton" zugewiesen wird, dessen Menge sich nach dem Volumen der Stütze richtet.  

Proportional zur Anzahl: Unabhängig von den Dimensionen des Bauteils wird das Baumaterial in 

Abhängigkeit von dessen Anzahl zugewiesen.  So könnten Sie z.B. festlegen, dass einem Fenster das 

Baumaterial "Fenstergriff" zugewiesen wird, das sich nach der Anzahl der Fensteröffnungen richtet. 

� Unter Mengenverhältnis 1 und Maßeinheit 1 bzw. Mengenverhältnis 2 und Maßeinheit 2 können Sie 

zwei verschiedene Werte und Einheiten eingeben.  Das entsprechende Mengenverhältnis wird dann 

ganz unten im Dialog angezeigt.  Der Sinn dieser Funktion ist es, dass ein Baumaterial, das von einer 

Menge einer bestimmten Maßeinheit abhängig ist, in einer Menge einer anderen Maßeinheit 

zugewiesen werden kann.  So können Sie zum Beispiel festlegen, dass auf dem Boden eines 

Nassraumes pro 5 Quadratmeter ein Abfluss vorgesehen ist.  Sie würden dann ein Baumaterial 
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"Abfluss" erzeugen, das Sie "Proportional zur Fläche" einem Raum zuordnen.  Das Mengenverhältnis 1 

wäre dann "5 Quadratmeter", das Mengenverhältnis 2 wäre "1 Stück".  An der unteren Seite des 

Dialoges könnten Sie dann lesen "Mengenverhältnis: 5 Quadratmeter enthält 1 Stück des 

Baumaterials Abfluss".  Wenn Sie kein solches Mengenverhältnis benötigen, sollten die Werte unter 

Mengenverhältnis 1 / Mengenverhältnis 2 sowie unter Maßeinheit 1 / " Maßeinheit 2 identisch sein.  

Bitte beachten Sie, dass Maßeinheiten und Währungen erst aus dem Pulldownmenü ausgewählt 

werden können, wenn diese unter der Kategorie "Maßeinheiten" erzeugt wurden.  Z.B. können Sie 

das Mengenverhältnis eines Baumaterials, das "Proportional zur Fläche" sein soll erst dann eingeben, 

wenn eine Flächenmaßeinheit (z.B.: "Quadratmeter") existiert. 

� Legen Sie unter Kosten pro Maßeinheit die Kosten des Baumaterials pro gewählter Maßeinheit fest.  

Dieser Wert wird dann unter Werkzeuge / Flächen und Mengen / Mengenermittlung / Kostenermittlung 

mit den ermittelten Mengen multipliziert und ergibt die Gesamtkosten für dieses Baumaterial. 

� Legen Sie unter Währung die Währung für die Kosten des Baumaterials pro gewählter Maßeinheit 

fest.  Bitte beachten Sie, dass eine Währung erst dann aus dem Pulldownmenü ausgewählt werden 

kann, wenn diese unter der Kategorie "Maßeinheiten" erzeugt wurde. 

� Bestätigen Sie den Dialog mit "OK".  Das Baumaterial ist daraufhin erzeugt und kann Bauteilen 

zugewiesen werden. 

Wenn Sie ein Baumaterial erzeugen möchten, müssen Sie angeben, nach welcher Mengenart (z.B. Längen, Flächen 
oder Volumina) die Mengen berechnet werden sollen.  Daher ist vor der Erzeugung von Baumaterialien zunächst 
die Erzeugung von Maßeinheiten nötig. 

Ein Baumaterial können Sie wieder löschen, indem Sie auf den entsprechenden Eintrag klicken und die Taste 
"ENTF" (auf englischen Tastaturen "DEL") drücken. 

Die Mengenermittlung / Kostenermittlung starten Sie, indem Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / 
Mengenermittlung/Kostenermittlung auswählen. 

Allgemeines Element erzeugen 

Allgemeine Elemente haben keine direkte Funktion für die Mengenermittlung / Kostenermittlung und werden auch 
nicht mit ihr ausgegeben.  Sie dienen lediglich z.B. als ergänzende Beschreibungen für bestimmte Bauteile. 

Um ein Allgemeines Element zu erzeugen: 

� Wählen Sie den Befehl Werkzeuge / Bauelemente und klicken Sie in der Liste auf der linken Seite auf 

die Kategorie Allgemeine Elemente. 

� Wenn gewünscht, können Sie Ihre Allgemeinen Elemente in Kategorien unterteilen.  Klicken Sie dazu 

auf die Schaltfläche "Neue Kategorie erzeugen" und geben Sie der Kategorie einen Namen. 
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Der Sinn von Kategorien liegt darin, dass Sie Maßeinheiten z.B. in Flächen-, Volumen- und andere Gruppen; 
Baumaterialien wiederum z.B. in die Kostengliederung nach DIN 276 kategorisieren können.  Unterhalb von 
Kategorien können auch weitere Unterkategorien erzeugt werden. 

Die Kategorien der obersten Hierarchie ("Bauelemente", "Maßeinheiten", "Materialien" und "Allgemeine 
Elemente") können nicht umbenannt oder gelöscht werden.  Andere Kategorien können Sie umbenennen, indem 
Sie sie mit der linken Maustaste markieren und unter "Kategoriename" einen neuen Namen eingeben.  Mit der 
Taste "ENTF" (auf englischen Tastaturen "DEL") können Sie Kategorien löschen.  Gleiches gilt sinngemäß für 
Baumaterialien, Maßeinheiten und Allgemeine Elemente. 

VORSICHT: Beim Löschen einer Kategorie werden auch die unterhalb dieser Kategorie befindlichen Einträge 
gelöscht! 

� Klicken Sie im Dialog Bauelemente in der Liste auf der linken Seite auf die Kategorie Allgemeine 

Elemente oder eine entsprechende Unterkategorie unter Allgemeine Elemente. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue s Allgemeines Element erzeugen". 

� Geben Sie dem Allgemeinen Element unter Name einen Namen. 

� Unter Beschreibung können Sie eine Beschreibung für das allgemeine Element eingeben.. 

� Bestätigen Sie den Dialog mit "OK".  Das Allgemeine Element ist daraufhin erzeugt und kann 

Bauteilen zugewiesen werden. 

Ein Allgemeines Element können Sie wieder löschen, indem Sie auf den entsprechenden Eintrag klicken und die 
Taste "ENTF" (auf englischen Tastaturen "DEL") drücken. 

Bauelemente in Bauelemente-Liste speichern 

Die in einem Projekt erzeugten Baumaterialien, Maßeinheiten und Allgemeinen Elemente können in einer 
Bauelemente-Liste gespeichert werden, damit Sie auch für die Arbeit in anderen Projekten genutzt werden 
können und nicht erneut erzeugt werden müssen.  Um Bauelemente in der Bauelemente-Liste zu speichern: 

� Wählen Sie den Befehl Werkzeuge / Bauelemente und klicken Sie in der Liste auf der linken Seite auf 

eine Kategorie, eine der Unterkategorien oder ein Bauelement.  Je nachdem, auf welche Kategorie 

Sie klicken, werden alle  sich unterhalb dieser Kategorie befindlichen Unterkategorien und 

Bauelemente in die Bauelemente-Liste gespeichert. 

� Wählen Sie die Schaltfläche "Bauelemente speichern".  Das Bauelement bzw. die Kategorie wird in 

die Bauelemente-Liste gespeichert.  Falls sich in der Bauelemente-Liste bereits Einträge mit dem 

gleichen Namen befinden, werden diese überschrieben.  Sie erhalten in diesem Fall eine 

entsprechende Warnmeldung.  Daraufhin gibt ideCAD eine Meldung aus, dass die Bauelemente-Liste 

aktualisiert wurde. 

Bei Bedarf können Sie die in der Bauelemente-Liste gespeicherten Einträge in einem anderen Projekt wieder 
laden. 
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Weiterhin können Sie Bauelemente oder Kategorien löschen, indem Sie in der Bauelemente-Liste auf das 
entsprechende Bauelement bzw. die entsprechende Kategorie klicken und die Schaltfläche "löschen" wählen. 

Die Kategorien der obersten Hierarchie ("Bauelemente", "Maßeinheiten", "Materialien" und "Allgemeine 
Elemente") können nicht umbenannt oder gelöscht werden.  Andere Kategorien können Sie umbenennen, indem 
Sie sie mit der linken Maustaste markieren und unter "Kategoriename" einen neuen Namen eingeben.  Mit der 
Taste "ENTF" (auf englischen Tastaturen "DEL") können Sie Kategorien löschen.  Gleiches gilt sinngemäß für 
Baumaterialien, Maßeinheiten und Allgemeine Elemente. 

Bauelemente aus Bauelemente-Liste laden 

Die in einem Projekt erzeugten Baumaterialien, Maßeinheiten und Allgemeinen Elemente können mit "Bauelemente 
speichern" in der Bauelemente-Liste gespeichert werden, damit Sie auch für die Arbeit in anderen Projekten 
genutzt werden können und nicht erneut erzeugt werden müssen.  Um Bauelemente aus der Bauelemente-Liste 
zu laden: 

� Wählen Sie den Befehl Werkzeuge / Bauelemente. 

� Wählen Sie die Schaltfläche "Bauelemente laden".  Es erscheint der Dialog Bauelemente-Liste. 

� Klicken Sie in der Liste auf der linken Seite auf eine Kategorie, eine der Unterkategorien oder ein 

Bauelement.  Je nachdem, auf welche Kategorie Sie klicken, werden alle  sich unterhalb dieser 

Kategorie befindlichen Unterkategorien und Bauelemente aus der Bauelemente-Liste geladen  Laden 

Sie die gewählten Bauelemente, indem Sie auf die Schaltfläche "Bauelemente laden" klicken. 

� Das Bauelement bzw. die Kategorie wird aus der Bauelemente-Liste geladen.  Falls sich im aktuellen 

Projekt bereits Bauelemente mit dem gleichen Namen befinden, werden diese überschrieben. 

Weiterhin können Sie Bauelemente oder Kategorien löschen, indem Sie in der Bauelemente-Liste auf das 
entsprechende Bauelement bzw. die entsprechende Kategorie klicken und die Schaltfläche "Bauelement löschen" 
wählen. 

Wenn Sie in der Bauelemente-Liste Bauelemente oder Kategorien gelöscht haben, können Sie diese Änderung 
übernehmen, indem Sie auf „OK“ klicken.  Mit „Abbrechen“ hingegen verlassen Sie den Dialog, ohne die 
Änderungen in der Bauelemente-Liste durch gelöschte Bauelemente oder Kategorien zu speichern. 

Die Kategorien der obersten Hierarchie ("Bauelemente", "Maßeinheiten", "Materialien" und "Allgemeine 
Elemente") können nicht umbenannt oder gelöscht werden.  Andere Kategorien können Sie umbenennen, indem 
Sie sie mit der linken Maustaste markieren und unter "Kategoriename" einen neuen Namen eingeben.  Mit der 
Taste "ENTF" (auf englischen Tastaturen "DEL") können Sie Kategorien löschen.  Gleiches gilt sinngemäß für 
Baumaterialien, Maßeinheiten und Allgemeine Elemente. 

Weiterhin finden Sie in dem Dialog Werkzeuge / Bauelemente folgende Schaltflächen: 

Benutzerdefinierte Bauelemente aus OSKA-Datenbank laden: Mit dieser Schaltfläche laden Sie benutzerdefinierte 
Bauelemente aus einer Datenbank im OSKA-Format. 
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Standard-Bauelemente aus OSKA-Datenbank laden: Mit dieser Schaltfläche laden Sie Standard-Bauelemente aus 
einer Datenbank im OSKA-Format. 

Bauelemente aus AMP-Datenbank laden: Mit dieser Schaltfläche laden Sie Bauelemente aus einer Datenbank im 
AMP-Format.  Im Dialog AMP-Datenbank laden sehen Sie die in der unter "Kategorie"  ausgewählten Kategorie 
enthaltenen Baumaterialien, die Sie importieren können.  Wenn Sie die STRG-Taste gedrückt halten, können Sie 
nacheinander mehrere Einträge gleichzeitig auswählen.  Unter "Kategorie" Können Sie eine andere Kategorie der 
AMP-Datenbank auswählen, aus der Sie Baumaterialien importieren möchten.  Mit "OK" laden Sie die markierten 
Einträge aus der Datenbank in das aktuelle Projekt; mit der Schaltfläche "Abbrechen" verlassen Sie diesen Dialog, 
ohne Einträge aus der Datenbank zu laden. 

Filtern nach…:  Wenn Sie hier eine Zahlen- oder Buchstabenkombination eingeben und mit „Filter anwenden“ 
bestätigen, werden nur die Elemente angezeigt, die diese Zahlen- oder Buchstabenkombination in Ihrer 
Bezeichnung enthalten. 

Kostengruppe neben Namen darstellen:  Wenn aktiviert, wird eine dem Bauelement ggf. zugewiesene 
Kostengruppe in der Liste auf der linken Seite hinter dem Namen des Bauelementes mit angezeigt. 

Mengenermittlungs- / Kostenermittlungsbericht erzeugen 

Mit ideCAD können Sie mit Werkzeuge / Flächen und Mengen / Mengenermittlung/Kostenermittlung einen Bericht 
erzeugen, der die Mengen der den Bauteilen erzeugten Baumaterialien und die Kosten für diese beinhaltet. 

Um eine Mengenermittlung/Kostenermittlung zu erzeugen: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Flächen und Mengen / Mengenermittlung/Kostenermittlung. 

� Wählen Sie die gewünschte Berichtsart aus dem Menü und klicken Sie auf „OK“. 

� ide RPTX wird gestartet und zeigt den gewünschten Bericht für das aktuelle Projekt.  

Mit der Option Währung umrechnen in... können Sie vor der Erzeugung des Berichts außerdem festlegen, dass der 
Bericht in einer anderen als der den Bauteilen zugewiesenen Währung ausgegeben wird. 

Mit der Option Baumaterialien zusammen mit zugehöriger Kostengruppe im Bericht darstellen können Sie 
festlegen, dass ideCAD die Einträge aller Baumaterialien in der Mengenermittlung / Kostenermittlung zusammen 
mit der dazugehörigen Kostengruppe darstellt – sofern diese für die entsprechenden Baumaterialien unter 
Werkzeuge / Bauelemente eingetragen wurde. 

Bitte beachten Sie hierbei, dass Maßeinheiten und Währungen erst aus diesem Pulldownmenü ausgewählt werden 
können, wenn diese unter Werkzeuge / Bauelemente in der Kategorie "Maßeinheiten" erzeugt wurden. 

Berechnung der Grundflächen und Rauminhalte nach DIN277  

Mit ideCAD können Sie mit Werkzeuge / Flächen und Mengen / Grundflächen und Rauminhalte nach DIN277 einen 
Bericht erzeugen, der die Grundflächen und Rauminhalte nach DIN277 für das aktuelle Projekt beinhaltet. 

Um die Berechnung der Grundflächen und Rauminhalte nach DIN277 für das aktuelle Projekt zu erzeugen: 
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� Wählen Sie Werkzeuge / Flächen und Mengen / Grundflächen und Rauminhalte nach DIN277. 

� ide RPTX wird gestartet und zeigt den gewünschten Bericht für das aktuelle Projekt.  

Die Grundflächen und Rauminhalte nach DIN277 für das aktuelle Projekt werden aus den Räumen gewonnen.  
Diese müssen daher zunächst erzeugt werden und in den Raumeinstellungen entsprechende Einstellungen für die 
Berechnung nach DIN277 vorgenommen werden.  Näheres  finden Sie in Kapitel 7 unter Architektonische 
Objekte in ideCAD – Räume. 

HINWEIS: Damit Bruttorauminhalte von Räumen, nach oben von einem Dach begrenzt sind korrekt ermittelt 
werden, ist darauf zu achten, dass das Dach komplett innerhalb des jeweiligen Geschosses befindet; d.h. die 
Firsthöhe darf nicht oberhalb der Geschossoberkante liegen.  ideCAD lässt den Bereich oberhalb der 
Geschossoberkante für die Berechnung unberücksichtigt.  Wenn genau dieses jedoch gewünscht ist (z.B. weil der 
untere Teil eines Daches das Obergeschoss nach oben hin begrenzt und der obere Teil des Daches einen 
Spitzboden darstellt), dann sollte die Grenze zwischen den beiden Geschosse selbstverständlich in der Höhe 
verlaufen, in der das OG endet und der Spitzboden beginnt.  ideCAD rechnet dann den unteren Teil des Daches 
dem OG und den oberen Teil dem Spitzboden zu. 

Berechnung der Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung (WoflV)  

Mit ideCAD können Sie mit Werkzeuge / Flächen und Mengen / Flächen nach Wohnflächenverordnung einen Bericht 
erzeugen, der die Wohnflächen für das aktuelle Projekt gemäß Wohnflächenverordnung (WoflV) beinhaltet. 

Um die Berechnung der Wohnflächen für das aktuelle Projekt zu erzeugen: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Flächen und Mengen / Flächen nach Wohnflächenverordnung.  Der Dialog 

Flächen nach Wohnflächenverordnung erscheint. 

� Legen Sie die gewünschten Parameter fest und bestätigen Sie mit „OK“. 

� ide RPTX wird gestartet und zeigt den gewünschten Bericht für das aktuelle Projekt. 

Die Parameter im Dialog Flächen nach Wohnflächenverordnung sind die folgenden: 

Türen berücksichtigen: Mit der Option Türen berücksichtigen legen Sie fest, dass durch Türen entstandene 
Nischen in Wänden für die Ermittlung nach Wohnflächenverordnung berücksichtigt werden sollen.  Voraussetzung 
ist aber, dass mindestens eine der Optionen Wenn Fläche größer als... oder Wenn Tiefe größer als... aktiviert ist.  
ideCAD berechnet als Tiefe der entstandenen Nische den Abstand von der Wandinnenseite bis zu dem Punkt, an 
dem die Tür bzw. das Fenster "beginnt".  Dieser Wert wird aus dem Parameter Entwurfsdicke ermittelt, der bei 
der Erzeugung der Tür / des Fensters in ideCAD ODT festgelegt wurde.  Wenn Sie bei der Platzierung einer Tür / 
eines Fensters in den Eigenschaften die Option Gleiche Dicke wie Wand aktiviert haben, entsteht demnach KEINE 
Nische in dieser Wand, es sei denn die Tür / das Fenster wird mit Delta aus der Wandachse verschoben.  Ein 
eventuell in den Eigenschaften einer Tür / eines Fensters eingegebener Wert für den Parameter Delta, der die Tür 
/ das Fenster aus der Wandachse hinaus verschiebt, wird ebenfalls für die Berechnung der Nischen berücksichtigt. 

Bis zum Boden reichende Fenster berücksichtigen: Mit der Option Bis zum Boden reichende Fenster berücksichtigen 
legen Sie fest, dass durch Fenster entstandene Nischen in Wänden für die Ermittlung nach 
Wohnflächenverordnung berücksichtigt werden sollen.  Voraussetzung ist aber a) dass mindestens eine der 
Optionen Wenn Fläche größer als... oder Wenn Tiefe größer als... aktiviert ist und b) die Anhebung des Fensters 
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identisch ist mit der Dicke des Fußbodenaufbaus des Raumes, in dem es platziert wurde.  Dadurch ist 
gewährleistet, dass ein Fenster mit einer Brüstungshöhe z.B. von 80cm nicht als Nische berücksichtigt wird, die 
die Wohnfläche entsprechend vergrößert.  Allerdings wird auch ein Fenster nicht berücksichtigt, das eine 
Anhebung z.B. von 8cm hat, wenn der Raum einen Fußbodenaufbau von nur 7cm hat.  ideCAD berechnet als 
Tiefe der entstandenen Nische den Abstand von der Wandinnenseite bis zu dem Punkt, an dem die Tür bzw. das 
Fenster "beginnt".  Dieser Wert wird aus dem Parameter Entwurfsdicke ermittelt, der bei der Erzeugung der Tür / 
des Fensters in ideCAD ODT festgelegt wurde.  Wenn Sie bei der Platzierung einer Tür / eines Fensters in den 
Eigenschaften die Option Gleiche Dicke wie Wand aktiviert haben, entsteht demnach KEINE Nische in dieser 
Wand, es sei denn die Tür / das Fenster wird mit Delta aus der Wandachse verschoben.  Ein eventuell in den 
Eigenschaften einer Tür / eines Fensters eingegebener Wert für den Parameter Delta, der die Tür / das Fenster aus 
der Wandachse hinaus verschiebt, wird ebenfalls für die Berechnung der Nischen berücksichtigt. 

Wenn Fläche größer als...: Die Option Wenn Fläche größer als... legt die Mindestfläche einer durch Türen oder bis 
zum Boden reichenden Fenstern entstehenden Nische fest, damit diese für die Ermittlung der Wohnfläche nach 
Wohnflächenverordnung berücksichtigt wird.  Voraussetzung ist, dass mindestens eine der Optionen Türen 
berücksichtigen oder Bis zum Boden reichende Fenster berücksichtigen aktiviert ist.  ideCAD berechnet als Tiefe der 
entstandenen Nische den Abstand von der Wandinnenseite bis zu dem Punkt, an dem die Tür bzw. das Fenster 
"beginnt".  Dieser Wert wird aus dem Parameter Entwurfsdicke ermittelt, der bei der Erzeugung der Tür / des 
Fensters in ideCAD ODT festgelegt wurde.  Wenn Sie bei der Platzierung einer Tür / eines Fensters in den 
Eigenschaften die Option Gleiche Dicke wie Wand aktiviert haben, entsteht demnach KEINE Nische in dieser 
Wand, es sei denn die Tür / das Fenster wird mit Delta aus der Wandachse verschoben.  Ein eventuell in den 
Eigenschaften einer Tür / eines Fensters eingegebener Wert für den Parameter Delta, der die Tür / das Fenster aus 
der Wandachse hinaus verschiebt, wird ebenfalls für die Berechnung der Nischen berücksichtigt.  HINWEIS:  
Wenn keine der Optionen Wenn Fläche größer als... oder Wenn Tiefe größer als... aktiviert ist, werden durch Türen 
oder Fenster entstehende Nischen NICHT berücksichtigt. 

Wenn Tiefe größer als...: Die Option Wenn Tiefe größer als... legt die Mindesttiefe einer durch Türen oder bis zum 
Boden reichenden Fenstern entstehenden Nische fest, damit diese für die Ermittlung der Wohnfläche nach 
Wohnflächenverordnung berücksichtigt wird.  Voraussetzung ist, dass mindestens eine der Optionen Türen 
berücksichtigen oder Bis zum Boden reichende Fenster berücksichtigen aktiviert ist.  ideCAD berechnet als Tiefe der 
entstandenen Nische den Abstand von der Wandinnenseite bis zu dem Punkt, an dem die Tür bzw. das Fenster 
"beginnt".  Dieser Wert wird aus dem Parameter Entwurfsdicke ermittelt, der bei der Erzeugung der Tür / des 
Fensters in ideCAD ODT festgelegt wurde.  Wenn Sie bei der Platzierung einer Tür / eines Fensters in den 
Eigenschaften die Option Gleiche Dicke wie Wand aktiviert haben, entsteht demnach KEINE Nische in dieser 
Wand, es sei denn die Tür / das Fenster wird mit Delta aus der Wandachse verschoben.  Ein eventuell in den 
Eigenschaften einer Tür / eines Fensters eingegebener Wert für den Parameter Delta, der die Tür / das Fenster aus 
der Wandachse hinaus verschiebt, wird ebenfalls für die Berechnung der Nischen berücksichtigt.  HINWEIS:  
Wenn keine der Optionen Wenn Fläche größer als... oder Wenn Tiefe größer als... aktiviert ist, werden durch Türen 
oder Fenster entstehende Nischen NICHT berücksichtigt. 

Abzuziehende Wandflächen: Mit der Option Abzuziehende Wandflächen legen Sie fest, dass auch frei im Raum 
stehende Wände (d.h. Wände, die nicht mit anderen den Raum umschließenden Wänden verbunden sind) von der 
Wohnfläche subtrahiert werden.  Mit der Option Wände mit einer Grundfläche größer als... definieren Sie die 
Mindestfläche, die diese Wand haben muss, um subtrahiert zu werden.  Die Option Diese Wände werden 
abgezogen zu... gibt den Prozentsatz an, um den diese Wand von der Wohnfläche abgezogen wird.  Mit dem Wert 
"100%" würde Sie daher komplett von der Wohnfläche subtrahiert werden. 

Abzuziehende Stützenflächen: Mit der Option Abzuziehende Stützenflächen legen Sie fest, dass auch frei im Raum 
stehende Stützen (d.h. Stützen, die nicht mit anderen den Raum umschließenden Wänden verbunden sind) von 
der Wohnfläche subtrahiert werden.  Mit der Option Stützen mit einer Grundfläche größer als... definieren Sie die 
Mindestfläche, die diese Stütze haben muss, um subtrahiert zu werden.  Die Option Diese Stützen werden 
abgezogen zu... gibt den Prozentsatz an, um den diese Stütze von der Wohnfläche abgezogen wird.  Mit dem Wert 
"100%" würde Sie daher komplett von der Wohnfläche subtrahiert werden. 
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Hinzuzurechnende Flächen unter Treppen: Die Option Hinzuzurechnende Flächen unter Treppen legt fest, wie 
hoch (in Metern) der Raum unterhalb einer Treppe sein muss, damit dessen Fläche zur Wohnfläche 
hinzugerechnet wird.  Außerdem legen Sie hier fest, zu wieviel Prozent diese Fläche zur Wohnfläche addiert 
werden soll.  Wenn Sie z.B. den Wert "50%" eingeben, wird die Hälfte der Fläche unterhalb der Treppe zur 
Wohnfläche dazugerechnet. 

Abzuziehende Flächen unter Dachschrägen: Die Option Abzuziehende Flächen unter Dachschrägen legt fest, bis zu 
welcher Höhe (in Metern) die Fläche eines Raumes unterhalb einer Dachschräge um einen bestimmten 
Prozentsatz bei der Ermittlung der Wohnfläche vermindert werden soll.  Zu welchem Prozentsatz diese Fläche 
von der Wohnfläche abgezogen werden soll, kann ebenfalls angegeben werden.  Es stehen insgesamt zwei 
Maximalhöhen zur Verfügung, denen ein Verminderungsprozenzsatz zugewiesen werden kann. 

Mit der Schaltfläche "OK" bestätigen Sie Ihre Einstellungen und starten die Wohnflächenberechnung.  Mit der 
Schaltfläche "Abbrechen" verwerfen Sie Ihre Einstellungen und verlassen diesen Dialog, ohne die 
Wohnflächenberechnung zu starten. 

Die Flächen nach Wohnflächenverordnung für das aktuelle Projekt werden aus den Räumen gewonnen.  Diese 
müssen daher zunächst erzeugt werden und in den Raumeinstellungen entsprechende Einstellungen für die 
Berechnung nach Wohnflächenverordnung vorgenommen werden.  Näheres  finden Sie in Kapitel 7 unter 
Architektonische Objekte in ideCAD – Räume. 

Berechnung der Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl   

Mit ideCAD können Sie mit Werkzeuge / Flächen und Mengen / GRZ/GFZ einen Bericht erzeugen, der die aktuelle 
Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl für das Projekt beinhaltet. 

Um die Berechnung der GRZ / GFZ zu erzeugen: 

� Wählen Sie Werkzeuge / Flächen und Mengen / GRZ/GFZ.  Der Dialog GRZ / GFZ erscheint. 

� Legen Sie die gewünschten Parameter fest und bestätigen Sie mit „OK“. 

� ide RPTX wird gestartet und zeigt den gewünschten Bericht für das aktuelle Projekt. 

Die Parameter im Dialog GRZ / GFZ sind die folgenden: 

Grundstücksgröße (m2): Geben Sie hier die Grundstücksgröße in Quadratmetern ein. 

GRZ (m2): Geben Sie hier die vorgeschriebene Grundflächenzahl (GRZ) ein. 

GFZ (m2): Geben Sie hier die vorgeschriebene Geschossflächenzahl (GFZ) ein. 

Die Flächen für die Grundflächenzahl und die Geschossflächenzahl für das aktuelle Projekt werden aus den 
Räumen gewonnen.  Diese müssen daher zunächst erzeugt werden und in den Raumeinstellungen entsprechende 
Einstellungen für die Berechnung der GRZ / GFZ vorgenommen werden.  Näheres  finden Sie in Kapitel 7 unter 
Architektonische Objekte in ideCAD – Räume. 
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ide RPTX 

Mit die RPTX können Sie den mit Werkzeuge / Flächen und Mengen / Mengenermittlung/Kostenermittlung, Flächen 
nach Wohnflächenverordnung, Grundflächen und Rauminhalte nach DIN277 oder GRZ/GFZ erzeugten Bericht 
einsehen, bearbeiten, drucken, speichern oder in eine andere Anwendung exportieren. 

Um einen Mengenbericht zu speichern: 

� Erzeugen Sie in ideCAD Architektur einen Mengenbericht mit Werkzeuge / Flächen und Mengen / 

Mengenermittlung/Kostenermittlung, Flächen nach Wohnflächenverordnung, Grundflächen und 

Rauminhalte nach DIN277 oder GRZ/GFZ.  ide RPTX wird gestartet 

� Wählen Sie in ide RPTX Export Report. 

� Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten und geben Sie ihr einen Namen.  

Wählen Sie unter Dateityp das Format, in dem Sie den Bericht speichern möchten und Klicken Sie 

auf „Speichern“.  Die Datei wird gespeichert und die entsprechende Endung automatisch 

hinzugefügt. 

� Die Datei wird gesichert und kann mit dem entsprechenden Programm jederzeit wieder geöffnet 

werden. 

Bauelemente als OSKA oder AMP Datenbank exportieren  

Sie können die in dem Projekt vorhandenen Baumaterialien als OSKA- oder AMP-Datenbank abspeichern indem 
Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / Bauelemente nach OSKA exportieren bzw. Werkzeuge / Flächen 
und Mengen / Bauelemente nach AMP exportieren verwenden. 

Um die  dem Projekt vorhandenen Baumaterialien als OSKA- oder AMP-Datenbank zu speichern: 

� Wählen Sie den Befehl Werkzeuge / Flächen und Mengen / Bauelemente nach OSKA exportieren bzw. 

Werkzeuge / Flächen und Mengen / Bauelemente nach AMP exportieren. 

� Wählen Sie den Ordner, in dem Sie die Datenbank speichern möchten und geben Sie einen 

Dateinamen ein.  Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Speichern“.  Die Datei wird gespeichert und 

die entsprechende Dateiendung automatisch hinzugefügt. 

Mengenbericht über Wand- und Deckenflächen 

Mit ideCAD können Sie mit Werkzeuge / Flächen und Mengen / Wand-/Deckenflächen einen Mengenbericht über 
die Wand- und Deckenflächen erzeugen. 

Um einen Mengenbericht zu erzeugen: 
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� Wählen Sie Werkzeuge / Flächen und Mengen / Wand-/Deckenflächen. 

� ideCAD Report wird gestartet und zeigt einen Mengenbericht des aktuellen Projektes.  

Der Mengenbericht beinhaltet die Mengen von Räumen, Wänden, Fenstern, Türen und Wandoberflächen.  In den 
Wänden vorhandene Tür- oder Fensteröffnungen werden dabei automatisch subtrahiert. 

ideCAD Report 

Mit ideCAD Report können Sie den mit Werkzeuge / Flächen und Mengen / Wand-/Deckenflächen erzeugten 
Bericht einsehen, bearbeiten, drucken und speichern. 

Um einen Mengenbericht zu speichern: 

� Erzeugen Sie in ideCAD Architektur einen Mengenbericht mit Werkzeuge / Flächen und Mengen / 

Wand-/Deckenflächen.  ideCAD Report wird gestartet 

� Wählen Sie in ideCAD Report Datei / Speichern unter. 

� Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten und geben Sie ihr einen Namen.  

Die Endung .rpt wird automatisch hinzugefügt. 

� Die Datei wird gesichert und kann mit ideCAD Report jederzeit wieder geöffnet werden. 

Wenn Sie den Mengenbericht bearbeiten möchten, können Sie ihn auch als Textdatei im .txt - Format abspeichern 
und somit mit jeder Textverarbeitung öffnen.  Um dieses zu tun: 

� Erzeugen Sie einen Mengenbericht mit Werkzeuge / Flächen und Mengen / Wand-/Deckenflächen. 

� Wählen Sie in ideCAD Report Datei / Speichern unter. 

� Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten und geben Sie ihr einen Namen. 

� Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den kleinen Pfeil nach unten neben dem Pulldownmenü 

Dateityp.  Wählen Sie aus der Liste den Dateitypen Textdateien *.txt.  Die Endung .txt wird dann 

automatisch hinzugefügt. 

� Die Datei wird gesichert und kann mit jedem Textverarbeitungsprogramm jederzeit wieder geöffnet 

werden.  
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Kapitel 13 Vorgehensweise beim Erzeugen eines Projektes 

ideCAD starten 

Wenn Sie das Icon ideCAD Architektur auf ihrem Desktop doppelklicken oder den entsprechenden Eintrag in ihrem 
Startmenü ausführen, wird ideCAD gestartet.  Mit Datei / Neu erstellen Sie ein neues Projekt. 

Eingabe eines Grundrisses mit Hilfe von Koordinaten 

Nehmen wir den unten dargestellten Grundriss und die Koordinaten in der Tabelle, um beide in das Projekt 
einzugeben: 

Y X Nr. 

m cm m cm 

1 82.304 62 116.956 22 

2 82.300 53 116.956 65 

3 82.309 80 116.987 59 

4 82.319 24 116.975 03 

5 82.293 27 116.966 32 

Es ist ratsam, Koordinaten nach Möglichkeit zu vereinfachen.  Für einen Wert von Y = 82304,62 reicht 
normalerweise Y = 304,62.  Die anderen Koordinaten des Gebäudes wären wahrscheinlich ebenfalls im Bereich 
von 82000.  Es wäre jedoch nicht sinnvoll, einen Wert in dieser Höhe in ein CAD-Programm einzugeben, da sie 
dann in einer Entfernung von 82 km zum Ursprung zeichnen würden.  Es ist grundsätzlich sinnvoll, immer sehr 
nahe am Ursprung zu zeichnen, um Rundungsfehler z.B. bei Vermaßungen zu vermeiden. 

Für Projekte, die die voreingestellten Zeichnungsgrenzen jedoch überschreiten, können diese auch geändert 
werden.  Um dies zu tun: 

� Wählen Sie Ansicht / Zeichnungsgrenzen. 

� Der Dialog Zeichnungsgrenzen erscheint.  Geben Sie einen Wert, der größer ist als der größte 

benötigte X-Wert, in das Feld X neben Obere rechte Ecke ein (hier z.B. 350). Geben Sie einen 

Wert, der größer ist als der größte benötigte Y-Wert, in das Feld Y neben Obere rechte Ecke ein 

(hier z.B. 1000).  Verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

� Aktivieren Sie den Knotenpunktfang mit dem entsprechenden Icon in der Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Linie / Polygonlinie bzw. das entsprechende Icon. 
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� Drücken Sie „Y“.  Der Cursor springt in die Y-Zelle der Koordinatenbox.  Geben Sie den Y-Wert 

des Punktes mit der Bezeichnung 1 ein (304,62 m).  Fixieren Sie den Wert mit ENTER. 

� Drücken Sie „X“.  Der Cursor springt in die X-Zelle der Koordinatenbox.  Geben Sie den X-Wert 

des Punktes mit der Bezeichnung 1 ein (956,22 m).  Fixieren Sie den Wert mit ENTER.  

� Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeichenfläche.  Sie stellen fest, dass der eingegebene Punkt 

fixiert ist.  Legen Sie ihn durch Klicken mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche fest.  

� Drücken Sie „Y“.  Der Cursor springt in die Y-Zelle der Koordinatenbox.  Geben Sie den Y-Wert 

des Punktes mit der Bezeichnung 2 ein (300,53 m).  Fixieren Sie den Wert mit ENTER. 

� Drücken Sie „X“.  Der Cursor springt in die X-Zelle der Koordinatenbox.  Geben Sie den X-Wert 

des Punktes mit der Bezeichnung 2 ein (956,65 m).  Fixieren Sie den Wert mit ENTER.  

� Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeichenfläche.  Sie stellen fest, dass der eingegebene Punkt 

fixiert ist.  Legen Sie ihn durch Klicken mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche fest.  

� Geben Sie die Punkte mit der Bezeichnung 3, 4 und 5 auf dieselbe Weise ein.  

� Wählen Sie Ansicht / Grenzen zoomen.  Der Bildschirmausschnitt passt sich dem gerade erzeugten 

Polygonzug an. 

� Sie können diesen Polygonzug, der sich ja ca. 950 m in X-Richtung und 300 m in Y-Richtung vom 

Ursprung entfernt befindet, in die Nähe dieses globalen Ursprungs verschieben. Wählen Sie hierzu 

Ändern / Verschieben bzw. das entsprechende Icon. 

� Wählen Sie Bearbeiten / Alles auswählen bzw. das entsprechende Icon.  Alternativ können Sie auch 

STRG+A drücken.  Der Polygonzug wird selektiert.  Bestätigen Sie die Selektion mit der rechten 

Maustaste. 

� Als Basispunkt für die Verschiebung wählen Sie nun einen Punkt neben dem Polygonzug, auf dem 

nach der Verschiebung der Ursprung liegen soll.  Klicken Sie z.B. auf einen Punkt links unten neben 

dem Polygonzug.  

� Als Zielpunkt geben wir nun den Ursprung ein.  Dazu drücken wir „X“, geben den Wert 0 in die 

Koordinatenbox ein und fixieren den Wert mit ENTER.  Durch Drücken von „Y“ können wir auch 

den Y-Wert mit 0 festlegen und mit ENTER fixieren. 

� Durch Klicken eine beliebigen Punktes in der Zeichenfläche schließen wir die Verschiebung ab. 

� Wählen Sie Ansicht / Grenzen zoomen.  Der Bildschirmausschnitt springt wieder zu unserem 

Polygonzug, neben dem sich links unten der Ursprung befindet. 

� Sie können nun erneut die Zeichnungsgrenzen anpassen.  
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Geschosse definieren 

Wählen Sie Einstellungen / Geschosseinstellungen.  Der Dialog Geschosseinstellungen erscheint.  Sie können neue 
Geschosse mit den Schaltflächen „Oben hinzufügen“ und „Unten hinzufügen“ erzeugen.  Ebenfalls können Sie die 
Ober- und Unterkanten dieser Geschosse festlegen.  Mit der Schaltfläche „Öffnen“ aktivieren Sie das markierte 
Geschoss, so dass Sie in diesem zeichnen können.  Ansonsten können Sie den Dialog mit „OK“ verlassen. 

Wählen Sie Datei / Speichern und speichern Sie das Projekt unter einem sinnvollen Namen.  Das Speichern sollte in 
regelmäßigen Abständen wiederholt werden. 

Zeichnen 

Sie können beliebig anfangen zu zeichnen.  Gehen wir hier davon aus, dass wir mit den Wänden beginnen wollen.  
Wählen Sie Einstellungen / Objekteinstellungen / Wandeinstellungen.  Legen Sie die Parameter wie Höhe, Dicke etc. 
fest und verlassen Sie den Dialog Wandeinstellungen mit „OK“.  Sie können nun beginnen, die Wände auf unserem 
Polygonzug zu zeichnen, indem Sie Zeichnen / Objekte / Wand / Wand wählen, und Anfangs- und Endpunkte der 
Wände auf die Eckpunkte des Polygons legen.  Drücken Sie mehrmals die SPACE-Taste, um die Ausrichtung der 
Wand festzulegen.  Wenn Sie wünschen, können Sie den Polygonzug aus Linien nach Erzeugung der Wände 
löschen. 

Für die Erzeugung der Wände können Sie auch die Koordinatenbox verwenden.  Dann können Sie die Wände 
direkt mit den Koordinaten zeichnen, die wir für die Hilfskonstruktion aus Linien benutzt haben.  Die 
Hilfskonstruktion wäre dann überflüssig. 

Räume definieren 

Eine von Wänden oder Raumgrenzen umschlossene Fläche kann als Raum definiert werden.  Wählen Sie zunächst 
Einstellungen / Objekteinstellungen / Raum-/Deckeneinstellungen.  Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor 
und bestätigen Sie mit „OK“. Wählen Sie das Icon Raum und klicken Sie in eine von Wänden oder Raumgrenzen 
umschlossene Fläche. Der Raum wird erzeugt.  Falls der Raum nicht wie gewünscht oder gar nicht erzeugt wird, 
liegt dieses normalerweise an Fehlerhaften Anschlüssen bei den raumumschließenden Elementen.  Schlagen Sie 
zur Fehlerbehebung unter Räume nach. 

Türen / Fenster 

Für die Platzierung von Türen oder Fenstern sind zunächst Wände nötig.  Darauf können Sie in den Tür- / 
Fenstereinstellungen das gewünschte Objekt wählen und dessen Parameter (Höhe, Breite, Abstand von der Wand 
etc.) festlegen.  Bewegen Sie den Mauszeiger dann auf eine Wand und wählen Sie einen Absetzpunkt.  Mit den 
entsprechenden Icons im Werkzeugkasten Tür/Fenster können Sie die Ausrichtung des Objektes ändern. 

Möblierung 

Möblierungsobjekte sind genau wie Treppen, Materialien, Schalenkonstruktionen, Türen und Fenster in einer 
Bibliothek gespeichert, die beliebig erweitert werden kann.  Um ein Möblierungsobjekt zu platzieren, wählen Sie 
zunächst Einstellungen / Objekteinstellungen / Bibliothek.  Dort wählen Sie das gewünschte Objekt aus der Liste.  
Eine Vorschau sowie die Ausdehnungen des Objektes werden angezeigt.  Die Ausdehnungen können geändert 
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werden.  Verlassen Sie den Dialog, nach dem Sie die gewünschten Änderungen durchgeführt haben, mit „OK“.  
Den Absetzpunkt des Objektes können Sie mit der SPACE-Taste ändern.  Nach Absetzen mit der linken 
Maustaste können Sie durch Bewegen des Mauszeigers das Objekt um seinen Absetzpunkt drehen.  Durch 
erneutes Klicken mit der linken mit der linken Maustaste beenden Sie den Befehl. 

Treppen 

Wählen Sie Zeichnen / Objekte Treppe und daraufhin das Icon Treppeneinstellungen.  Wählen Sie eine ihren 
Wünschen entsprechende Treppe und führen Sie ggf. Änderungen an ihren Parametern durch.  Wenn Sie den 
Dialog mit „OK“ verlassen, können Sie durch mehrmaliges Drücken der SPACE-Taste den Absetzpunkt ändern 
und die Treppe mit der linken Maustaste absetzen.  Auch die Treppe lässt sich danach rotieren, um die endgültige 
Position durch erneutes Klicken zu bestimmen.  

Die Treppe wird zunächst mit voreingestellten Parametern bezüglich ihrer Höhe, der Steigungen und Auftritte 
usw. erzeugt.  Wenn Sie diese Werte ändern möchten, tun Sie dieses, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die 
Treppe klicken und Einstellungen aus dem Kontextmenü wählen.  Die Treppeneinstellungen erscheinen.  Hier 
können Sie die gewünschten Veränderungen vornehmen.  

Um die Treppe zu verschieben, sollten Sie den Fortgeschrittenen Fang aktivieren, um die Treppe an jedem ihrer 
Eckpunkte greifen zu können.  Verschieben Sie die Treppe dann mit dem Befehl Verschieben. 

Neue Treppen erzeugen Sie grundsätzlich durch die Modifikation bereits bestehender Treppen mit Treppe 
verformen und Sekundäre Treppenverformung.  Mit Treppe speichern fügen Sie die Treppe der Treppenbibliothek 
hinzu.  Sie steht damit auch anderen Projekten zur Verfügung. 

Vermaßung 

Auch für Maßketten sollten Sie in den entsprechenden Einstellungen zunächst deren Aussehen festlegen, bevor Sie 
sie erzeugen. 

Innere Vermaßung 

Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Innere Vermaßung.  Definieren Sie mit zwei Punkten eine Achse, die die innen 
liegenden Wände schneidet.  Die Maßkette wird auf dieser Achse erzeugt. 

Äußere Vermaßung 

Wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Äußere Vermaßung.  Selektieren Sie die zu vermaßenden Wände und bestätigen 
Sie mit der rechten Maustaste.  Legen Sie mit der linken Maustaste die Position der Maßketten fest.  Die 
Maßketten werden parallel zu den vermaßten Wänden erzeugt. 

Äußere Vermaßungen sind intelligente Objekte.  Eventuelle Änderungen in den verknüpften Wänden werden 
automatisch erkannt und die Maßketten aktualisiert.  Um manuelle Änderungen an den Maßlinien vorzunehmen, 
müssen Sie diese Explodieren.  
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Achsen vermaßen 

Achsen können Sie mit der Freien Vermaßung oder der Schnittpunktvermaßung vermaßen. 

Höhenkoten 

Der Befehl Höhenkoten erzeugt im Grundriss platzierte Höhenkoten, die die jeweilige Höhe angeben.  Sie können 
besonders einfach durch Anwählen der entsprechenden Objekte erzeugt werden.  Da es sich um intelligente 
Vermaßungen handelt, passen Sie sich eventuellen Änderungen der zu vermaßenden Objekte automatisch an. Um 
eine Höhenkote zu erzeugen, wählen Sie Zeichnen / Vermaßung / Höhenkote bzw. das Icon Höhenkote im 
Werkzeugkasten Vermaßung.  Klicken Sie auf den Punkt im Grundriss (z.B. einen Raum), dessen Höhe vermaßt 
werden soll. 

Stützen 

Bei der Platzierung von Stützen in Wänden sollten Sie mit Hilfe des Knotenpunktfangs sicherstellen, dass die 
Knotenpunkte der Stützen auf denen der Wände liegen. 

Daten auf leere Geschosse kopieren 

Nach der Erzeugung von Objekten in einem Geschoss können Sie diese problemlos auf andere Geschosse 
kopieren, ohne die Objekte mehrmals erzeugen zu müssen.  Die einzelnen Geschosse können dann 
selbstverständlich auch einzeln modifiziert werden.  

Die entsprechenden Geschosse müssen zunächst in den Geschosseinstellungen erzeugt werden.  Die Daten 
können dann entweder mit dem Befehl Geschoss kopieren oder mit den Befehlen Kopieren und Einfügen kopiert 
werden.  Detaillierte Informationen finden Sie unter Geschosse und Geschosseinstellungen. 

Schnitte und Ansichten 

ideCAD erzeugt Schnitte und Ansichten automatisch.  Objekte, die auf einer Schnittlinie liegen, werden 
geschnitten, Objekte, die in Blickrichtung des Schnittes liegen, werden als Ansicht dargestellt. 

Zeichnen Sie zunächst mit Zeichnen / Schnittlinie eine Schnittlinie, indem Sie zwei (oder mehr) Punkte definieren, 
durch die die Schnittlinie verlaufen soll.  Bestätigen Sie mit ENTER bzw. dem Icon OK.  Klicken Sie mit der linken 
Maustaste auf die Seite der Schnittlinie, in der die Blickrichtung liegen soll.  Führen Sie daraufhin die gewünschten 
Einstellungen in dem erscheinenden Dialogfenster durch.  

Um den Schnitt zu erzeugen, wählen Sie Werkzeuge / Schnitt- / Ansichtslinien.  Selektieren Sie den Schnitt aus der 
Liste und klicken Sie auf „Erzeugen“.  Es wird ein neues 2D-Schnittfenster erzeugt, das den Schnitt beinhaltet.  

Mit Zeichnen / Vermaßung / Kotenpunktvermaßung können Sie den Schnitt vermaßen.  Außerdem können Sie ihn 
mit sämtlichen 2D-Befehlen bearbeiten. 
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Eine Ansicht können Sie erzeugen, indem Sie mit der rechten Maustaste in das entsprechende Ansichtsfenster 
klicken und Vektorzeichnung erzeugen auswählen. 

2D-Modifikation von Grundrissen 

Um z.B. verschiedene Alternativen von Grundrissen mit Hilfe von 2D-Befehlen zu erzeugen, können Sie mit 
Werkzeuge / 2D-Grundriss erzeugen ein neues 2D-Fenster öffnen, das eine Kopie des Grundrisses des gerade 
aktiven Geschosses als 2D-Zeichnung enthält.  Diesen können Sie mit sämtlichen 2D-Befehlen bearbeiten und 
selbstverständlich auch als Layoutblock auf Plänen ablegen und plotten 

Plotten des Projektes 

Zum Plotten muss der Treiber für ihren Drucker, der von ihrem Druckerhersteller oder dem Anbieter Ihres 
Betriebssystems mitgeliefert wurde, installiert sein.  Die Einstellungen für die Stiftdicken können Sie in den Stift- 
und Farbeinstellungen vornehmen.  Um eine Zeichnung zu plotten, wählen Sie Datei / Plotten. 

Hinweise zur Arbeit mit ideCAD  

Bei der Arbeit mit ideCAD sollten Sie ständig dreidimensional denken, auch wenn Sie vorwiegend im Grundriss 
arbeiten.  Dieses gilt z.B. für die Erzeugung von Wänden, Stützen usw. und deren vertikale Ausdehnung, da diese 
mit der Position und Ausdehnung z.B. von Decken in Übereinstimmung gebracht werden müssen.  Dieser 
zusätzliche Aufwand mag zunächst unverhältnismäßig erscheinen, zahlt sich aber bei der dadurch überhaupt erst 
möglichen automatischen Generierung von Ansichten, Schnitten, Perspektiven und Renderings sofort mehrfach 
aus.  

Arbeiten Sie daher besonders genau, was die Position der Knotenpunkte der miteinander verknüpften Objekte 
angeht.  Verschiedene Fangmethoden und die Möglichkeit der exakten Eingabe von Werten in die 
Koordinatenbox erleichtern das genaue Zeichnen.  Für viele Ausdehnungen ist es nicht nötig, die entsprechenden 
Linien etc. zu zeichnen.  So wird z.B. die Dicke einer Wand in deren Einstellungen festgelegt, weshalb Sie eine 
Wand nicht durch vier Eckpunkte, sondern lediglich durch einen Anfangs- und einen Endpunkt definieren können.  

Obwohl es keine direkte Notwendigkeit einer Reihenfolge bei der Erzeugung von Projekten gibt, hat es sich als 
sinnvoll erwiesen, mit der Definition von Achsen zu beginnen, um daraufhin Wände, Stützen, Türen/Fenster, 
Treppen, Decken, Räume, Möblierungen, Schraffuren, Fundamente  und Dächer zu zeichnen, mit der Erzeugung von 
Vermaßungen, Schnitten, Ansichten und Perspektiven fortzufahren, diese dann als Layoutblöcke auf Pläne zu legen 
und das Projekt schließlich zu plotten. 
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Kapitel 14 Rendern und Animieren mit ideCAD Render 

Benutzeroberfläche von ideCAD Render 

� Wenn ideCAD Render gestartet wird, ist der Bildschirm in vier Fenster unterteilt, die den Blick von 

oben, von vorne, eine Perspektive bzw. die Blickrichtung einer Kamera sowie die Objektliste 

enthalten. 

� In den einzelnen Fenstern können Sie die aktuelle Ansicht ändern.  Klicken Sie hierzu mit der 

rechten Maustaste in das entsprechende Fenster und wählen Sie im darauf erscheinenden 

Kontextmenü unter Ansicht wechseln eine entsprechende Ansicht.  In demselben Kontextmenü 

können Sie ebenfalls unter Axonometrische Ansichten verschiedene Axonometrien wählen. 

Materialien 

Arbeiten mit Materialien 

Wenn ein Projekt nach ideCAD Render exportiert wird, werden Materialien, die den Objekten zugeordnet sind, 
in der Objektliste aufgeführt und können auch hier Objekten zugewiesen werden.  Außerdem können auch in 
ideCAD Render mit 3D Ansicht / Material erzeugen neue Materialien erzeugt werden. 

Material erzeugen 

� Wählen Sie 3D Ansicht / Material erzeugen oder das Icon Material erzeugen aus der Werkzeugleiste.  

� Geben Sie einen Namen für das neue Material im Dialogfenster Material bearbeiten ein.  

� Wenn Sie eine Textur verwenden möchten, aktivieren Sie das Kästchen neben Textur und drücken 

die Schaltfläche „Selektieren“ auf der rechten Seite.  Betätigen Sie die Schaltfläche „Durchsuchen“ 

und wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem sich die Datei befindet, die Sie als Textur verwenden 

möchten.  Eine sehr große Auswahl an Texturen finden Sie im ideCAD-Installationsverzeichnis im 

Unterordner \TEXTURES.  Sie finden daraufhin auf der linken Seite eine Liste mit den Dateinamen 

der auswählbaren Texturen und auf der rechten Seite Vorschaufenster der entsprechenden Dateien.  

Wählen Sie eine Textur durch Klicken auf den Dateinamen oder die Vorschau und bestätigen Sie mit 

„OK“.  Die Textur wird dann verwendet.  

� Wenn Sie auch diesen Dialog mit „OK“ bestätigen, wird das neu erzeugte Material ebenfalls der 

Objektliste hinzugefügt und kann Objekten zugewiesen werden. 

Der  Dialog Material bearbeiten hat zwei Laschen: „Allgemein“ und „Effekte“: 
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Lasche „Allgemein“: 

Materialname:  Hier können Sie einen Namen für das Material festlegen. 

Farbe:  Die Farbe des Objektes selbst, wenn keine Textur definiert wurde.  Durch einen Klick auf das Farbfeld 
gelangen Sie in den Dialog Farbe, in dem Sie die Farbe auswählen können.  Sie können mit der Maus in der 
Farbpalette die entsprechende Farbe wählen oder durch die Eingabe von Rot-, Grün- und Blau-Werten ("RGB") 
die Farbe definieren.  Auf der linken Seite finden Sie bereits vordefinierte "Grundfarben", die Sie ebenfalls 
auswählen können.  Mit der Schaltfläche "Farben hinzufügen" können Sie eine selbstdefinierte Farbe zu der Liste 
der "Benutzerdefinierten Farben" auf der linken Seite hinzufügen und später erneut verwenden. 

Glanz:  Legt fest, ob ein Objekt glänzt, wenn es beleuchtet wird. 

Glanzstärke:  Legt fest, wie stark ein Objekt glänzt, wenn es beleuchtet wird. 

Transparenz:  Legt fest, ob ein Material transparent sein soll.  Wenn aktiviert, kann ein Wert für die Transparenz 
eingegeben werden.  Null bedeutet, es ist undurchsichtig; 100 macht das Objekt unsichtbar.  Der Wert 50 lässt 
das Objekt zum Teil durchsichtig erscheinen. 

Transparenz IOR:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Transparenz aktiviert ist und für diese ein 
Wert größer null eingegeben ist.  Er legt den des transparenten Materiales fest.  Diese optische Eigenschaft 
beschreibt, ob und in welcher Stärke Wellen (in diesem Fall Lichtstrahlen) durch das Material beeinflusst werden, 
wenn die Wellen darauf treffen.  Ein Effekt, der sich u.a. daraus ergibt, ist dass weißes Licht beim Auftreffen auf 
Glas in seine Spektralfarben zerlegt wird.  Der IOR für Glas liegt normalerweise in einem Bereich zwischen 1,5 
und 2,1. 

Diffuse Lichtbrechung:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Transparenz aktiviert ist und für diese ein 
Wert größer null eingegeben ist.  Er legt fest, dass das transparente Material die sie durchlaufenden Lichtstrahlen 
nicht gleichmäßig bricht, sondern wie eine raue Glasoberfläche oder eine schmutzige Windschutzscheibe eines 
Autos die Lichtstrahlen diffus verteilt. 

Verteilung:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Transparenz aktiviert ist, für diese ein Wert größer 
null eingegeben ist und zudem die Option Diffuse Lichtbrechung aktiviert ist.  Er gibt die Stärke an, mit der der 
Effekt der Diffusen Lichtbrechung auf das Material angewendet werden soll. 

Anzahl Durchläufe:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Transparenz aktiviert ist, für diese ein Wert 
größer null eingegeben ist und zudem die Option Diffuse Lichtbrechung aktiviert ist.  Je höher dieser Wert ist, 
umso genauer wird der Effekt der Diffusen Lichtbrechung berechnet, umso mehr Rechenleistung ist dann allerdings 
auch erforderlich. 

Reflexion:  Legt die Fähigkeit fest, umliegende Objekte zu reflektieren.  Bei dem Wert 100 würde das Objekt wie 
ein Spiegel fungieren.  

Fresnel:  Aktiviert den so genannten Fresnel-Effekt.  Dieser Effekt simuliert die Tatsache, dass viele Materialien 
unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Transparenz und Spiegelung haben, je nachdem mit welchem Winkel der 
Betrachter auf das Objekt schaut.  Veranschaulicht kann dieser Effekt durch einen Betrachter am Ufer eines Sees 
werden.  Für diesen Betrachter wäre das Wasser direkt vor ihm (auf das er fast senkrecht blickt) am Ufer nahezu 
durchsichtig (also transparent), während es mit zunehmender Entfernung (wobei der Betrachter dann in einem 
immer spitzeren Winkel darauf blickt) mehr und mehr reflektieren würde (sich also der Himmel oder Berge darin 
spiegeln). 



Rendern und Animieren mit ideCAD Render 

554 

Fresnel IOR:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Optionen Reflektion und Fresnel aktiviert sind und für die 
Option Reflektion ein Wert größer null eingegeben ist.  Er regelt die Verteilung der Stärke der Spiegelung 
beginnend von einer senkrechten Betrachtung zu einem immer spitzer werdenden Blickwinkel auf die Oberfläche.  
Ein Wert nahe 1 erzeugt einen Verlauf, der erst bei einem sehr spitzen Betrachtungswinkel stärker spiegelt, 
währen ein größerer Wert von ca. 2 – 2,5 bereits bei weniger spitzem Betrachtungswinkel schon für starke 
Reflektionen sorgt. 

Fresnel Stärke:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Optionen Reflektion und Fresnel aktiviert sind und für die 
Option Reflektion ein Wert größer null eingegeben ist.  Er legt fest, wie stark der Fresnel-Effekt insgesamt 
simuliert werden soll. 

Metallische Reflexion:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Reflexion aktiviert ist und für diese ein 
Wert größer null eingegeben ist.  Er erzeugt den Effekt einer wie bei Metallen auftretenden Reflexion. 

Diffuse Reflexion:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Reflexion aktiviert ist und für diese ein Wert 
größer null eingegeben ist.  Er legt fest, dass das die durch das Material reflektierten Lichtstrahlen nicht 
gleichmäßig spiegelt, sondern wie eine raue Oberfläche die Lichtstrahlen diffus zurückwirft. 

Verteilung:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Reflexion aktiviert ist, für diese ein Wert größer null 
eingegeben ist und zudem die Option Diffuse Reflexion aktiviert ist.  Er gibt die Stärke an, mit der der Effekt der 
Diffusen Reflexion auf das Material angewendet werden soll. 

Anzahl Durchläufe:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Reflexion aktiviert ist, für diese ein Wert 
größer null eingegeben ist und zudem die Option Diffuse Reflexion aktiviert ist.  Je höher dieser Wert ist, umso 
genauer wird der Effekt der Diffusen Reflexion berechnet, umso mehr Rechenleistung ist dann allerdings auch 
erforderlich. 

Lichtemission:  Mit dieser Option können Sie Materialien die Fähigkeit zuweisen, Licht zu emittieren.  Wenn ein 
solches Material dann einem Objekt zugewiesen wird, leuchtet dieses. 

Leuchtkraft:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Lichtemission aktiviert ist.  Er legt fest, wie stark ein 
Objekt leuchten soll. 

Anzahl Durchläufe:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Lichtemission aktiviert ist und für den 
Parameter Leuchtkraft ein Wert größer null eingegeben ist.  Je höher dieser Wert ist, umso genauer wird der 
Effekt der Lichtemission berechnet, umso mehr Rechenleistung ist dann allerdings auch erforderlich. 

Textur:  Wenn aktiviert, wird die ausgewählte Textur für das Material benutzt.  Damit können Sie z.B. ein Foto 
eines Mauerwerks verwenden, das dann wie eine Tapete über die entsprechenden Objekte - z.B. Wände - 
gekachelt wird.  Dadurch würden diese Wände dann erscheinen, als ob Sie aus eben diesem Mauerwerk 
bestünden.  Wenn Sie keine Textur auswählen, wird die unter Farbe definierte Farbe verwendet.  Als Textur 
können Sie jede beliebige Bilddatei verwenden. 

Textur 2:  Wenn aktiviert, wird die selektierte Textur zusammen mit Textur 1 entsprechend der Verhältnisse der 
Werte auf der rechten Seite gemischt.  Als Textur können Sie jede beliebige Bilddatei verwenden. 

Opacity:  Die hier ausgewählte Textur wird an ihren weißen Stellen transparent und an ihren schwarzen Stellen 
undurchsichtig sein.  An den schwarzen Stellen der Textur werden dann die Textur 1 bzw. Textur 2 oder aber die 
unter Farben gewählten Farben auf dem Objekt dargestellt.  Je Höher der Wert rechts ist, desto transparenter 
bzw. undurchsichtiger sind die weißen bzw. schwarzen Stellen.  Der Maximalwert ist 100.  Mit dieser Funktion 
können Sie z.B. unter Textur 1 eine Baum-Textur definieren und als Opacity aus derselben Textur eine neue 
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Bitmapdatei erzeugen, wobei der Baum selbst schwarz und der Rest weiß sein sollte.  Die Stellen zwischen den 
Bäumen (weiß) werden beim Rendern dann durchsichtig sein, während an den schwarzen Stellen die Textur des 
Baumes erscheinen wird. 

Bump:  Die hier ausgewählte Bump-Textur wird an ihren schwarzen Stellen die Textur 1 bzw. Textur 2 leicht 
„eingedrückt“ erscheinen lassen, an den weißen Stellen nicht.  Damit können Sie z.B. unter Textur 1 eine 
Mauerwerks-Textur definieren und als Bump aus derselben Textur eine neue Bitmapdatei erzeugen, wobei die 
Fugen schwarz und die Steine weiß sein sollten.  Die Fugen werden beim Rendern dann im Verhältnis leicht 
zurückversetzt erscheinen , wodurch Sie eine sehr realistische Tiefenwirkung erzielen können.  Rechts können Sie 
die Stärke dieses Effektes festlegen.  Der Maximalwert ist 100. 

Glanz:  Die hier ausgewählte Textur wird auf den durch Lichtquellen glänzenden Teilen des Objektes erscheinen.  
Als Textur können Sie jede beliebige Bilddatei verwenden. 

Reflexion:  Die hier ausgewählte Textur wird wie eine Reflexion auf den mit diesem Material überzogenen 
Objekten erscheinen.  Die Stärke der Reflexion hängt dabei vom rechts eingegebenen wert ab.  Als Textur 
können Sie jede beliebige Bilddatei verwenden. 

Öffnen:  Öffnet ein anderes bereits als Datei gespeichertes Material.  HINWEIS:  ideCAD speichert 
Materialdateien standardmäßig im ideCAD-Installationsverzeichnis im Unterordner \MATERIALS. 

Speichern:  Speichert das gerade bearbeitete Material als Datei, damit es auch in anderen Projekten verwendet 
werden kann.  HINWEIS:  ideCAD speichert Materialdateien standardmäßig im ideCAD-Installationsverzeichnis 
im Unterordner \MATERIALS. 

Lasche „Effekte“: 

Gras:  Legt fest, dass das Material mit einer Oberfläche versehen wird, die wie Gras aussieht.  Diese Option ist 
sehr rechenintensiv und sollte daher nur auf Flächen angewendet werden, die beim Rendern auch aus geringerer 
Entfernung betrachtet wird.  Eine zu große mit Grashalmen versehene Fläche verlängert die Berechnung des 
Renderings extrem! 

Dichte:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Grashalme aktiviert ist.  Er gibt die Dichte an, mit der die 
Grashalme auf dem Material platziert werden sollen.  Je höher dieser Wert ist, umso dichter und realistischer 
werden die Grashalme erzeugt werden, umso mehr Rechenleistung ist dann allerdings auch erforderlich. 

Qualität:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Grashalme aktiviert ist.  Er gibt die Qualität an, mit der 
die Grashalme erzeugt werden sollen.  Je höher dieser Wert ist, umso realistischer werden die Grashalme erzeugt 
werden, umso mehr Rechenleistung ist dann allerdings auch erforderlich. 

Länge:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Grashalme aktiviert ist.  Er gibt die minimale und 
maximale Länge der einzelnen Grashalme an.  Die Werte für einen normalen Rasen sollten ungefähr im Bereich 
von 0,10m und 0,15m liegen. 

Breite:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Grashalme aktiviert ist.  Er gibt die minimale und 
maximale Breite der einzelnen Grashalme an.  Die Werte für einen normalen Rasen sollten ungefähr im Bereich 
von 0,004m und 0,007m liegen. 

Abschrägung:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Grashalme aktiviert ist.  Er gibt die minimale und 
maximale Abschrägung der einzelnen Grashalme an deren oberen Ende an.  Die Werte für einen normalen Rasen 
sollten ungefähr im Bereich von 0,2 und 0,7 liegen. 
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Krümmung:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Grashalme aktiviert ist.  Er gibt die minimale und 
maximale Krümmung der einzelnen Grashalme an deren oberen Ende an.  Die Werte für einen normalen Rasen 
sollten ungefähr im Bereich von 0,1 und 0,5 liegen. 

Von der Beleuchtungsberechnung ausschließen:  Mit dieser Option legen Sie fest, dass Objekte, die mit dem 
entsprechenden Material versehen sind, lediglich mit Ihrer Farbe bzw. Textur dargestellt werden.  Sie empfangen 
weder Lichter noch die Schatten anderer Objekte.  Sie selbst werfen Ihren Schatten jedoch auf andere Objekte. 

Schatten werfen:  Mit dieser Option legen Sie fest, dass Objekte, die mit dem entsprechenden Material versehen 
sind, einen Schatten auf andere Objekte werfen. 

Schatten empfangen:  Mit dieser Option legen Sie fest, dass auf Objekten, die mit dem entsprechenden Material 
versehen sind, Schatten anderer Objekte dargestellt werden. 

Displacement-Map:  Mit dieser Option aktivieren Sie die Verwendung einer Displacement-Map.  Eine 
Displacement-Map ist eine Bilddatei, mit der anhand von unterschiedlichen Graustufen Höheninformationen 
übertragen werden können, die dann wiederum auf die mit dem entsprechenden Material versehenen Objekten 
angewendet werden können – ähnlich einer Bump-Map.  So kann eine Displacement-Map beispielsweise ein 
schwarzes Gitter auf weißem Hintergrund enthalten.  Wenn ein flaches Objekt mit diesem Material versehen 
wird, so wird das Objekt – obwohl es von der Geometrie her komplett flach ist – an den schwarzen Stellen der 
Displacement-Map mit einer anderen Höhe dargestellt als an deren weißen Stellen; es wird also mit einer 
gitterförmigen Struktur versehen. 

Bilddatei:  Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn die Option Displacement-Map aktiviert ist.  Hier wählen Sie die 
Bilddatei aus, die als Displacement-Map verwendet werden soll.  Klicken Sie auf die Schaltfläche „Selektieren“ und 
wählen Sie eine Bilddatei. 

Qualität:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Displacement-Map aktiviert ist.  Je höher dieser Wert 
ist, umso genauer wird der Effekt der Displacement-Map berechnet, umso mehr Rechenleistung ist dann allerdings 
auch erforderlich. 

Versetzung an schwarzen Stellen:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Displacement-Map aktiviert ist.  
Er gibt an, mit welcher Höhe die Teile eines Objektes dargestellt werden sollen, an denen die Displacement-Map 
schwarz ist.  Es sollte ein anderer Wert eingegeben werden als unter Versetzung an weißen Stellen.  Graustufen 
werden entsprechend abgestuft. 

Versetzung an weißen Stellen:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Displacement-Map aktiviert ist.  Er 
gibt an, mit welcher Höhe die Teile eines Objektes dargestellt werden sollen, an denen die Displacement-Map 
schwarz ist.  Es sollte ein anderer Wert eingegeben werden als unter Versetzung an schwarzen Stellen.  
Graustufen werden entsprechend abgestuft. 

Grenzwinkel für Glättung:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn die Option Displacement-Map aktiviert ist.  Er 
gibt bei einer Displacement-Map mit starken Kontrasten (die also Oberflächen mit „groben“, stark ansteigenden 
und wieder abfallenden Strukturen erzeugt) an, bis zu welchem Winkel die Übergänge geglättet werden sollen 
und ab welchem Winkel die „Kante“ auch als solche dargestellt werden soll – also nicht geglättet werden soll. 

Eigenschaften existierender Materialien ändern 

Um die Eigenschaften bereits existierender Materialien zu ändern: 
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� Doppelklicken Sie in der Objektansicht auf den Namen des Materials unter  Materialien. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

� Wenn Sie das geänderte Material unter einem anderen Namen speichern möchten, geben Sie diesen 

unter Materialname ein.  Dieser Name wird dann ebenfalls der Liste hinzugefügt, aus der Sie später 

Materialien auswählen und den Objekten zuweisen. 

Objekten Materialien zuweisen 

Sämtlichen 3D-Objekten können Materialien zugewiesen werden.  In ideCAD Render gibt es zwei Möglichkeiten, 
Objekten ein Material zuzuweisen: 

� Selektieren Sie die Objekte, denen ein Material zugewiesen werden soll. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der selektierten Materialien.  Wählen Sie im 

daraufhin erscheinenden Kontextmenü Material zuweisen und im dortigen Untermenü das Material, 

das Sie zuweisen möchten. 

Anmerkung:  Materialien müssen zunächst definiert werden, bevor Sie sie Objekten zuweisen können.  Wenn 
noch keine Materialien definiert sind, sind die Punkte Material zuweisen und Material wechseln im Kontextmenü 
nicht verfügbar. 

oder: 

� Selektieren Sie die Objekte, denen ein Material zugewiesen werden soll. 

� Doppelklicken Sie in der Objektansicht auf den Namen des Materials unter \ Entwurf \ Materialien. 

� Aktivieren Sie im daraufhin erscheinenden Dialog die Option Auf selektierte Objekten anwenden. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Das Material wird den selektierten Objekten zugewiesen. 

Es ist möglich, verschiedenen Oberflächen eines Objektes verschiedene Materialien zuzuweisen. Hierfür wird der 
Befehl Oberflächen selektieren verwendet.  Wenn Sie Bearbeiten / Oberflächen selektieren bzw. das Icon Oberflächen 
selektieren auswählen, verschwindet eine eventuelle Darstellung bereits vorher selektierter Objekte.  Sie befinden 
sich dann im Modus Oberflächen selektieren.  Hier können Sie z.B. bei einem Sechseck nicht das ganze Objekt 
selektieren, aber dafür die sechs einzelnen Flächen.  Wenn Sie erneut auf das Icon Oberflächen selektieren klicken, 
verschwindet die Darstellung der einzeln Selektierten Flächen, und die „normale“ Darstellung der selektierten 
kompletten Objekte erscheint wieder.  ideCAD Render behält die selektierten Oberflächen jedoch „im 
Hinterkopf“, d.h. sie sind bei einem erneuten Klicken auf Oberflächen selektieren immer noch selektiert. 

Wenn Sie Objekte selektiert haben und gleichzeitig mit dem Befehl Oberflächen selektieren auch einzelne 
Oberflächen selektiert haben, erscheint, wenn Sie aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste Material zuweisen 
ein Material wählen, der Dialog Material anwenden auf..., in dem Sie zwischen folgenden Optionen auswählen 
können: 

...selektierte Oberflächen, 
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...selektierte Objekte sowie 

...selektierte Oberflächen und Objekte. 

Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie mit „OK“.  Das Material wird entsprechend verwendet. 

Anmerkung:  Um die den Objekten zugewiesenen Materialien in einem der Fenster zu sehen, klicken Sie auf das 
Icon Texturiert in der Werkzeugleiste.  Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Darstellungsarten. 

Zugewiesene Materialien wechseln 

� Selektieren Sie die Objekte und/oder Oberflächen, denen bereits ein Material zugewiesen ist, 

welches geändert werden soll.   

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der selektierten Objekte und wählen Sie im darauf 

erscheinenden Kontextmenü Material wechseln.  Der Dialog Material wechseln erscheint. 

� Die Liste Benutze Materialien zeigt die den selektierten Objekten bereits zugewiesenen Materialien.  

Unter Vorhandene Materialien finden Sie die zur Verfügung stehenden Materialien.  Unter Anwenden 

auf... können Sie festlegen, ob das neue Material auf ...alle selektierten Objekte und Oberflächen, ...alle 

selektierten Objekte oder ...alle selektierten Oberflächen angewendet werden soll. 

� Die benutzten Materialien werden entsprechend ihrer Auswahl unter Anwenden auf... in der linken 

Liste angezeigt.  Wählen Sie hier das benutzte Material, das geändert werden soll. 

� Wählen Sie aus der rechten Liste das Material, durch das das in der linken Liste gewählte Material 

ersetzt werden soll.  

 Materialien löschen  

Um ein Material aus dem aktiven Projekt zu entfernen: 

� Selektieren Sie in der Objektansicht den Namen des Materials unter Entwurf / Materialien. 

� Drücken Sie ENTF (auf englischen Tastaturen DEL) oder wählen Sie Bearbeiten / Löschen.  Das 

Material wird aus der Objektliste entfernt, kann aber dort jederzeit wieder hinzugefügt werden, 

wenn es als Datei gespeichert ist. 

Anmerkung:  Objekten, denen das gelöschte Material zugewiesen war, ist hiernach kein Material mehr 
zugewiesen. 

Erzeugte Materialien in anderen Projekten verwenden  

Sie können in jedem Projekt auf jedes Material zugreifen, das als Datei gespeichert wurde. 
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Um ein Material als Datei zu speichern: 

� Erzeugen Sie ein Material. 

� Wählen Sie im Dialog Material bearbeiten die Schaltfläche „Speichern“. 

� Wählen Sie den gewünschten Ordner zum Speichern und geben Sie einen Dateinamen ein.  Das 

Material wird gespeichert.  HINWEIS:  ideCAD speichert Materialdateien standardmäßig im 

ideCAD-Installationsverzeichnis im Unterordner \MATERIALS. 

Ein Material kann auch durch Modifikation eines bestehenden Materials erzeugt werden: 

� Wählen Sie im Dialog Material bearbeiten die Schaltfläche „Öffnen“.  Selektieren Sie ein als Datei 

gespeichertes Material und bestätigen Sie mit „OK“.  Die Eigenschaften des Materials werden 

angezeigt. 

� Ändern Sie diese wie gewünscht und speichern Sie das Material unter einem anderen Namen.  

HINWEIS:  ideCAD speichert Materialdateien standardmäßig im ideCAD-Installationsverzeichnis im 

Unterordner \MATERIALS. 

Darstellungsarten 

Die Objekte können in den Ansichts- und Perspektivfenstern auf verschiedene Arten dargestellt werden.  Die 
Darstellungsarten können sowohl im Menü 3D-Ansicht wie auch durch entsprechende Icons in der 
Werkzeugleiste geändert werden.  Diese sind: 

Drahtmodell: Die Kanten der dargestellten Objekte sind als Drahtmodell aus Linien zu sehen. 

Verdeckte Linie: Die Oberflächen der Objekte zwischen den Kanten werden mit farbigen Flächen dargestellt.  
Anders als beim Drahtmodell werden dadurch die durch diese Flächen verdeckten anderen Teile der Objekte 
nicht dargestellt. 

Flächenschattierung:  Die Oberflächen der Objekte werden  wie bei Verdeckte Linie dargestellt, die Kanten jedoch 
ausgeblendet und die Flächen entsprechend ihrer Ausrichtung in verschiedenen Helligkeitsstufen schattiert. 

Weiche Schattierung:  Die Oberflächen der Objekte werden  wie bei Flächenschattierung dargestellt, die Kanten 
jedoch geglättet.  Runde Objekte erscheinen demnach rund. 

Materialisiert:  Die Objekte werden mit den Farben, die für die ihnen zugewiesenen Materialien gewählt wurden, 
dargestellt. 

Texturiert:  Die Objekte werden mit den Texturen, die für die ihnen zugewiesenen Materialien gewählt wurden, 
dargestellt. 

Wenn gewünscht, kann für jedes der Ansichts- oder Perspektivfenster eine andere Darstellungsart gewählt 
werden. 
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Lichtquellen und Kameras 

Wenn Lichtquellen in ideCAD Architektur definiert werden, werden diese zusammen mit dem gesamten 
Gebäudemodell nach ideCAD Render exportiert.  Trotzdem können Sie auch in ideCAD Render Lichtquellen 
definieren.  Sie unterscheiden sich nicht von den Lichtquellen aus ideCAD Architektur. 

Sie können die Lichtquellen verschieben, indem Sie das Icon Griffpunkte anzeigen aus der Werkzeugleiste 
aktivieren.  Dadurch werden Absetzpunkte und ggf. Richtungspunkte der Lichter angezeigt, die Sie dann 
selektieren, mit der linken Maustaste anfassen und an einer anderen Stelle wieder absetzen können. 

Punktlichter 

� Wählen Sie Zeichnen / Lichtquellen / Punktlicht.  

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Absetzpunkt für das Licht.  Wählen Sie mit der linken 

Maustaste einen zweiten Punkt, der den Radius der von dem Licht beleuchteten Fläche festlegt. 

Außerhalb dieses Radius wird kein Objekt mehr beleuchtet werden. 

� Das Licht wird platziert.  Der Kreis, der die beleuchtete Fläche darstellt, verschwindet.  Nur das 

Licht selbst bleibt sichtbar 

Um die Parameter des Lichtes zu ändern: 

� Selektieren Sie das Licht.  Der Kreis, der die beleuchtete Fläche darstellt, erscheint wieder. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Licht und wählen Sie Eigenschaften aus dem daraufhin 

erscheinenden Kontextmenü. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

Die Punktlichteinstellungen beinhalten die folgenden Parameter: 

Leuchtradius:  Der Radius der vom Licht beleuchteten Fläche.  Außerhalb dieses Radius wird kein Objekt mehr 
beleuchtet. 

Helligkeitsabfall:  Bestimmt die Intensität des Helligkeitsabfalls. 

Leuchtfarbe: Legt die Farbe fest, mit der das Licht leuchtet. Legen Sie die Farbe durch Klicken auf den 
entsprechenden Farbwert im Auswahlfenster oder durch Eingabe des Rot-, Grün- bzw. Blau-Anteils, sowie der 
Sättigung und der Helligkeit fest.  Mit der Schaltfläche „Farbe hinzufügen“ können Sie die gerade eingestellte Farbe 
einem der Felder unter Benutzerdefinierte Farben auf der linken Seite hinzufügen.  Diese stehen wie auch die 
Grundfarben darüber dann für eine schnelle Auswahl häufig benutzter Farben zur Verfügung.  

Aktiv:  Legt fest, ob das Licht leuchten soll oder nicht. 
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Spotlichter  

� Wählen Sie Zeichnen / Lichtquellen / Spotlicht.  

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Absetzpunkt für das Licht. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen weiteren Punkt, der Richtung und Leuchtweite festlegt. 

� Das Licht wird platziert. 

Um die Parameter des Lichtes zu ändern: 

� Selektieren Sie das Licht.  Der Kreis, der die beleuchtete Fläche darstellt, erscheint wieder. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Licht und wählen Sie Eigenschaften aus dem daraufhin 

erscheinenden Kontextmenü. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

Die Spotlichteinstellungen beinhalten die folgenden Parameter: 

Leuchtweite: Die maximale Entfernung der vom Licht beleuchteten Objekte.  Außerhalb dieser Entfernung wird 
kein Objekt mehr beleuchtet. 

Helligkeitsabfall:  Bestimmt die Intensität des Helligkeitsabfalls. 

Verminderungsexponent: Bestimmt die Art der Ausbreitung des Lichts. 

Richtung:  Bestimmt die Richtung des Lichtes in Bezug auf das globale Koordinatensystem.  Ein Wert von 0 Grad 
bedeutet somit die Richtung der X-Achse. 

Neigung:  Der Winkel, mit dem sich das Licht nach oben bzw. unten neigt. 

Lichtkegel:  Bestimmt die Größe des Lichtkegels in Grad. 

Leuchtfarbe: Legt die Farbe fest, mit der das Licht leuchtet. Legen Sie die Farbe durch Klicken auf den 
entsprechenden Farbwert im Auswahlfenster oder durch Eingabe des Rot-, Grün- bzw. Blau-Anteils, sowie der 
Sättigung und der Helligkeit fest.  Mit der Schaltfläche „Farbe hinzufügen“ können Sie die gerade eingestellte Farbe 
einem der Felder unter Benutzerdefinierte Farben auf der linken Seite hinzufügen.  Diese stehen wie auch die 
Grundfarben darüber dann für eine schnelle Auswahl häufig benutzter Farben zur Verfügung.  

Aktiv:  Legt fest, ob das Licht leuchten soll oder nicht. 

Die aus ideCAD importierten oder in ideCAD Render erzeugten Lichtquellen erscheinen in der Objektansicht 
unter \ Entwurf \ Objekte \ Lichter.  Drücken Sie ENTF oder wählen Sie Bearbeiten / Löschen,  um eine Lichtquelle 
aus der Objektliste zu entfernen.  Sie können in die Lichteinstellungen gelangen, indem Sie das Licht selektieren, es 
mit der rechten Maustaste anklicken und im daraufhin erscheinenden Kontextmenü Eigenschaften auswählen. 
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Richtungslichter  

� Wählen Sie Zeichnen / Lichtquellen / Richtungslicht.  

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Absetzpunkt für das Licht. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen weiteren Punkt, der Richtung und Leuchtweite festlegt. 

� Das Licht wird platziert. 

Um die Parameter des Lichtes zu ändern: 

� Selektieren Sie das Licht.  Der Kreis, der die beleuchtete Fläche darstellt, erscheint wieder. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Licht und wählen Sie Eigenschaften aus dem daraufhin 

erscheinenden Kontextmenü. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

Die Richtungslichteinstellungen beinhalten die folgenden Parameter: 

Leuchtweite: Die maximale Entfernung der vom Licht beleuchteten Objekte.  Außerhalb dieser Entfernung wird 
kein Objekt mehr beleuchtet. 

Helligkeitsabfall:  Bestimmt die Intensität des Helligkeitsabfalls. 

Verminderungsexponent: Bestimmt die Art der Ausbreitung des Lichts. 

Richtung:  Bestimmt die Richtung des Lichtes in Bezug auf das globale Koordinatensystem.  Ein Wert von 0 Grad 
bedeutet somit die Richtung der X-Achse. 

Neigung:  Der Winkel, mit dem sich das Licht nach oben bzw. unten neigt. 

Leuchtfarbe: Legt die Farbe fest, mit der das Licht leuchtet. Legen Sie die Farbe durch Klicken auf den 
entsprechenden Farbwert im Auswahlfenster oder durch Eingabe des Rot-, Grün- bzw. Blau-Anteils, sowie der 
Sättigung und der Helligkeit fest.  Mit der Schaltfläche „Farbe hinzufügen“ können Sie die gerade eingestellte Farbe 
einem der Felder unter Benutzerdefinierte Farben auf der linken Seite hinzufügen.  Diese stehen wie auch die 
Grundfarben darüber dann für eine schnelle Auswahl häufig benutzter Farben zur Verfügung.  

Aktiv:  Legt fest, ob das Licht leuchten soll oder nicht. 

Photometrische Lichter  

� Wählen Sie Zeichnen / Lichtquellen / Photometrisches Licht.  

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Absetzpunkt für das Licht. 
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� Das Licht wird platziert. 

Um die Parameter des Lichtes zu ändern: 

� Selektieren Sie das Licht.  Der Kreis, der die beleuchtete Fläche darstellt, erscheint wieder. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Licht und wählen Sie Eigenschaften aus dem daraufhin 

erscheinenden Kontextmenü. 

� Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

Die Einstellungen Photometrisches Licht beinhalten die folgenden Parameter: 

Verzeichnis:  Wählt das Verzeichnis, in dem sich die Dateien mit den Daten der photometrischen Lichter 
befinden.  Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste oder wählen Sie aus der Liste „Durchsuchen“, um einen anderen 
Ordner auf Ihrem PC auszuwählen.  Anders als bei Punktlichter, Richtungslichter und Spotlichter sind die Daten der 
photometrischen Lichter immer in einer Datei mit der Endung *.ies gespeichert.  ideCAD beinhaltet 
standardmäßig bereits einige photometrische Lichter im Installationsverzeichnis in dem Unterordner 
\PHOTOMETRIC.  In dem Fenster darunter finden Sie die in dem jeweiligen Verzeichnis enthaltenen 
photometrischen Lichter. 

Orthogonales Diagramm:  Aktiviert die Darstellung orthogonaler Diagramme in den Vorschaufenstern der Lichter 
auf der rechten Seite. 

Leuchtfarbe: Legt die Farbe fest, mit der das Licht leuchtet.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld 
gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 

Farbe: Legt die Farbe fest, mit der das Licht im Grundriss dargestellt wird.  Halten Sie die linke Maustaste über 
dem Farbfeld gedrückt und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der 
rechten Maustaste auf das Farbfeld klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld klicken, können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten 
Sie unbedingt das Thema Stift- und Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder 
zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf die Stiftdicken hat. 

Textfarbe: Legt die Farbe der Text-ID fest.  Halten Sie die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt und lassen 
Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Farbfeld 
klicken oder die SHIFT-Taste gedrückt halten, während Sie mit der linken Maustaste auf das Farbfeld klicken, 
können Sie die Stiftdicke der entsprechenden Farbe wählen.  Bitte beachten Sie unbedingt das Thema Stift- und 
Farbeinstellungen im Handbuch, bevor Sie Objekten neue Farbfelder zuweisen, da dieses auch einen Einfluss auf 
die Stiftdicken hat. 

Weichheit Schatten:  Dieser Wert legt fest, wie weich die von photometrischen Lichtern geworfenen Schatten 
dargestellt werden sollen. 

In 3D-Fenstern darstellen:  Wenn aktiviert, werden photometrische Lichter auch in Ansichts- und 
Perspektivfenstern dargestellt. 

Richtung:  Bestimmt die Richtung des Lichtes in Bezug auf das globale Koordinatensystem.  Ein Wert von 0 Grad 
bedeutet somit die Richtung der X-Achse. 
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Neigung:  Der Winkel, mit dem sich das Licht nach oben bzw. unten neigt. 

Anhebung:  Die Anhebung des Lichtes in Bezug auf die Geschossunterkante. 

Licht-ID:  Die Bezeichnung des Lichtes.  Die Lichter werden automatisch entsprechend der Reihenfolge ihrer 
Platzierung nummeriert. 

Lichtintensität:  Bestimmt die Helligkeit und damit auch die zu beleuchtende Fläche des Lichtes. 

Kameras 

Sie können beliebig viele Kameras definieren. Wenn Kameras in ideCAD Architektur definiert werden, werden 
diese zusammen mit dem gesamten Gebäudemodell nach ideCAD Render exportiert.  Trotzdem können Sie auch 
in ideCAD Render Kameras definieren.  Sie unterscheiden sich nicht von den Kameras aus ideCAD.  Die Kameras 
erscheinen in der Objektansicht unter \ Entwurf \ Objekte \ Kameras. 

� Wählen Sie Zeichnen / Kamera oder das Icon Kamera aus der Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Absetzpunkt für die Kamera. 

� Rotieren Sie die Kamera durch Bewegen der Maus. 

� Klicken Sie erneut, wenn die Kamera die gewünschte Position erreicht. 

� Die Kamera wird platziert. 

Sie können die Kameras selbst oder auch deren Richtung verschieben, indem Sie das Icon Griffpunkte anzeigen aus 
der Werkzeugleiste aktivieren.  Dadurch werden Absetzpunkte und Richtungspunkte der Kameras angezeigt, die 
Sie dann mit der linken Maustaste anwählen und an einer anderen Stelle wieder absetzen können. 

Sie können in die Kameraeinstellungen gelangen, indem Sie die Kamera selektieren, Sie mit der rechten Maustaste 
anklicken und im daraufhin erscheinenden Kontextmenü Eigenschaften auswählen.  Hier können Sie Richtung und 
Neigung der Kamera einstellen. 

Visualisieren mit ideCAD Render  

Automatisches Glätten  

Dieser Befehl glättet eventuelle scharfe Kanten gebogener und runder Objekte wie z.B. Kugeln oder aus ideCAD 
Architektur importierter Kurvenwände: 

� Wählen Sie 3D Ansicht / Automatisches Glätten oder das Icon Automatisches Glätten aus der 

Werkzeugleiste. 

� Führen Sie die gewünschten Einstellungen durch und bestätigen Sie den Dialog mit „OK“.  
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Die Parameter im Dialog Automatisches Glätten sind folgende: 

Nur die Objekte selbst glätten:  Mit dieser Option werden nur eventuelle Kanten einzelner Objekte geglättet. 

Auch zwischen verschiedenen Objekten glätten:  Mit dieser Option werden auch eventuelle Kanten zwischen sich 
schneidenden Objekten geglättet. 

Nur selektierte Oberflächen glätten:  Mit dieser Option werden nur eventuell vor Ausführung des Befehls 
Automatisches Glätten selektierte Objekte geglättet. 

Materialien nicht glätten:  Mit dieser Option werden mit Materialien überzogene Objekte nicht geglättet. 

Schwellenwert (Grad):  Wenn der Winkel zwischen zwei Oberflächen größer ist als der hier angegebene Wert, 
wird keine Glättung durchgeführt.  Ansonsten werden die Objekte geglättet.  

Rendern mit ideCAD Render   

Jede Ansicht, Draufsicht oder Perspektive kann gerendert werden.  Somit können durch das Rendern z.B. von 
einer Draufsicht, Axonometrie oder Frontansicht Parallelprojektionen und durch das Rendern z.B. von 
Perspektiven oder Kameras Zentralprojektionen erzeugt werden.  Beachten Sie, dass immer die Ansicht bzw. die 
Perspektive des gerade aktiven Fensters gerendert wird.  Das aktive Fenster erkennen Sie daran, dass der Name 
oben links in der Ecke des Fensters rot erscheint. 

� Wählen Sie 3D Ansicht / Rendern oder das Icon Rendern aus der Werkzeugleiste. 

� Der Dialog Rendereinstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Einstellungen durch und bestätigen Sie mit „OK“. 

� Das gerade aktive Fenster wird gerendert. 

Die Parameter im Dialog Rendereinstellungen sind folgende: 

Der Dialog Rendereinstellungen hat drei Laschen:  „Allgemein“, „Globale Beleuchtung“ und „Physikalischer 
Himmel“.  Die Parameter sind folgende: 

Lasche „Allgemein“ : 

Hintergrund:  Es stehen drei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, wie der Hintergrund (also der Bereich 
des Renderings, an dem der Blick nicht auf ein Objekt fällt) dargestellt werden soll. 

Hintergrundfarbe:  Wenn aktiviert, können Sie eine Farbe auswählen, mit der der Hintergrund, also die Stellen des 
Renderings, an denen der Blick auf keine Objekte trifft, dargestellt wird.  Legen Sie die Farbe durch Klicken auf 
den entsprechenden Farbwert im Auswahlfenster oder durch Eingabe des Rot-, Grün- bzw. Blau-Anteils, sowie 
der Sättigung und der Helligkeit fest.  Mit der Schaltfläche „Farbe hinzufügen“ können Sie die gerade eingestellte 
Farbe einem der Felder unter Benutzerdefinierte Farben auf der linken Seite hinzufügen.  Diese stehen wie auch die 
Grundfarben darüber dann für eine schnelle Auswahl häufig benutzter Farben zur Verfügung.  
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Physikalischen Himmel verwenden:  Wenn aktiviert, wird ein physikalischer Himmel anhand der Position der 
Sonne automatisch errechnet.  Die genauen Einstellungen legen Sie in der Lasche „Physikalischer Himmel“ fest. 

Hintergrundbitmap:  Wenn aktiviert, wird der Hintergrund, also die Stellen des Renderings, an denen der Blick auf 
keine Objekte trifft, mit dem im Vorschaufenster dargestellten Bitmap belegt.  Falls das Vorschaufenster leer 
erscheint, können Sie durch Klicken auf das Fenster oder die Schaltfläche "Durchsuchen" in den Dialog Texturen 
gelangen, wo Sie ein Bild für den Hintergrund auswählen können.  Beachten Sie bitte, dass Sie für die korrekte 
Darstellung des Hintergrundbildes eine sphärische Bilddatei (spherical map) benötigen.  Eine solche sphärische 
Aufnahme ist ein rechteckiges Bild, das so verzerrt wird, dass es bei der Projektion auf eine Kugel wiederum 
entzerrt dargestellt wird.  Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich mit Ihrem zu rendernden Objekt im innern einer 
Kugel.  Auf die Innenseite dieser Kugel wird dann das Hintergrundbild projiziert.  Egal in welche Richtung Sie also 
schauen, der Blick trifft immer auf diesen Hintergrund in Form der Kugel.  Der Vorteil des sphärischen 
Hintergrundes liegt also darin, dass sich der Hintergrund „mitdreht“, wenn sich der Betrachter dreht, also in eine 
andere Richtung sieht.  Bei einem „normalen“ Hintergrundbild würde der Hintergrund immer derselbe bleiben, 
auch wenn aus unterschiedlichen Blickwinkeln gerendert wird.  Im ideCAD-Installationsverzeichnis finden Sie im 
Unterordner \SKY bereits einige sphärische Hintergrundbilder.  Weitere finden Sie an vielen Stellen im Internet 
kostenlos zum herunterladen. 

Bei der Verwendung eines Bitmaps als Hintergrund gibt es wiederum zwei Optionen: Rotation horizontal und 
Verzerrung: 

Rotation horizontal:  Hier können Sie einen Winkel eingeben, mit dem das Hintergrundbild dann in horizontaler 
Richtung um den Augpunkt gedreht wird.  Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich mit Ihrem zu rendernden Objekt 
im innern einer Kugel.  Auf die Innenseite dieser Kugel wird dann das Hintergrundbild projiziert.  Dieser Wert 
dreht die Kugel, und bietet so die Möglichkeit z.B. eine sich auf dem Hintergrundbild befindliche Sonne an die 
gewünschte Position zu rücken, so dass diese mit den Schatten des gerenderten Vordergrundes übereinstimmt. 

Verzerrung:  Ein Hintergrundbild wird nicht komplett über den Hintergrund des gerenderten Bildes platziert, 
sondern nur ungefähr in dessen oberer Hälfte.  Darunter befindet sich ein Horizont, da auch das gerenderte Bild 
normalerweise ca. in der Mitte einen Horizont hat.  Mit diesem Wert können Sie den Horizont nach oben oder 
unten verschieben, um ihn mit dem gerenderten Horizont in Einklang zu bringen.  Zu große oder zu kleine Werte 
bringen jedoch hier keine sinnvollen Ergebnisse; der Wert sollte im Bereich zwischen 0,8 (Horizont nach oben 
verschoben) und 1,2 (Horizont nach unten verschoben) liegen. 

Unter Auflösung legen Sie die Anzahl der Bildpunkte (Pixel) des Renderings fest.  Mit den Werten für die X-
Richtung bzw. die Y-Richtung legen Sie die horizontale bzw. vertikale Ausdehnung des Bildes fest.  Alternativ 
können Sie auch einen der Voreingestellten Werte aus dem Pulldownmenü wählen oder unter Berechnung aus 
Format und dpi ein Format sowie eine Auflösung wählen, mit der das gerenderte Bild z.B. gedruckt werden soll.  
ideCAD errechnet dann das hierfür nötige Bildformat automatisch.  Sie brauchen lediglich aus den Pulldownmenüs 
Format und Typ das gewünschte Format wählen können oder durch Auswahl von „Frei“ ein benutzerdefiniertes 
Format unter Breite bzw. Höhe eingeben.  Unter dpi geben Sie die Auflösung in dpi ein, die das gerenderte Bild 
haben soll. 

Hochformat / Querformat:  Hier legen Sie fest, dass das gewählte Format im Hochformat oder im Querformat 
benutzt werden soll. 

Belichtungskontrolle:  Hier legen Sie Einstellungen für die Helligkeitssteuerung des Bildes fest. 

Belichtung:  Dieser Wert legt eine Aufhellung bzw. Abdunkelung des Bildes fest.  Werte größer als 1 hellen das 
Bild auf, Werte kleiner als 1 dunkeln es ab. 
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Gamma:  Hier können Sie die Gammakorrektur für das zu rendernde Bild eingeben.  Die Gammakorrektur passt 
Helligkeitswerte des gerenderten Bildes an das menschliche Auge an.  Hintergrund ist dabei, dass das menschliche 
Auge Helligkeitsunterschiede in dunklen Bereichen anders wahrnimmt also in hellen Bereichen.  Die Unterschiede 
sind beim menschlichen Auge also nicht linear, sondern bilden eine Potenzfunktion.  Der Gamma-Wert ist der 
Parameter in dieser Funktion.  Um dem menschlichen Empfinden nahe zu kommen, sollte er standardmäßig bei 
2,2 liegen. 

Antialiasing:  Diese Option ist nur aktiv, wenn unter Sonstiges die Qualität auf „Benutzerdefiniert“ gesetzt ist.  Mit 
dieser Option werden Kanten geglättet und somit in realistischerer Weise dargestellt.  Sie können unter 
Filterbreite einen Wert eingeben, der die Genauigkeit der Durchführung bestimmt.  Normalerweise sollte hier ein 
Wert zwischen 3 und 5 ausreichend sein.  Werte darüber verlängern die Dauer der Berechnung erheblich. 

Mit niedriger Priorität rendern:  Wenn aktiv, wird ideCAD das sehr prozessorintensive Rendern mit einer 
niedrigeren Priorität durchführen.  Dadurch steht mehr Prozessorleistung für andere Anwendungen zur 
Verfügung.  Falls Sie jedoch keine weitere Arbeit während des Renderns mit ideCAD mit demselben PC 
durchführen, sollte diese Option deaktiviert sein. 

Qualität:  Hier können Sie verschiedene Qualitätsstufen von „Entwurf“ bis „Sehr hoch“ auswählen, mit denen das 
Bild dann gerendert wird.  In Abhängigkeit von der gewählten Qualitätsstufe ändern sich bestimmte andere 
Parameter automatisch.  Diese Parameter können lediglich dann manuell geändert werden, wenn Sie 
„Benutzerdefiniert“ auswählen. 

Maximale Anzahl Reflexionen:  Legt die maximale Anzahl der Reflexionen von Objekten fest, denen ein Material 
mit einem Wert unter Reflexion größer null zugewiesen wurde.  Wenn keinem der Objekte ein solches Material 
zugewiesen wurde, bleibt dieser Parameter ohne Wirkung.  Ein Wert größer als 2 verlängert nicht nur die 
Rechenzeit, sondern ist auch in der Realität eher unwahrscheinlich. 

Faktor QMC-Sampling Qualität:  Dieser Wert ist nur aktiv, wenn unter Sonstiges die Qualität auf 
„Benutzerdefiniert“ gesetzt ist.  Er sollte nur geändert werden, wenn Sie mit diesen Parametern vertraut sind. 

Anzahl Durchläufe:  Dieser Wert ist nur aktiv, wenn unter Sonstiges die Qualität auf „Benutzerdefiniert“ gesetzt 
ist.  Er sollte nur geändert werden, wenn Sie mit diesen Parametern vertraut sind. 

Umgebungs-Okklusion verwenden:  Diese Option ist nur aktiv, wenn unter Sonstiges die Qualität auf 
„Benutzerdefiniert“ gesetzt ist.  Er sollte nur geändert werden, wenn Sie mit diesen Parametern vertraut sind. 

Abstand:  Dieser Wert ist nur aktiv, wenn unter Sonstiges die Qualität auf „Benutzerdefiniert“ gesetzt ist.  Er 
sollte nur geändert werden, wenn Sie mit diesen Parametern vertraut sind. 

Lasche „Globale Beleuchtung“ : 

Die Parameter in dieser Lasche sind nur aktiv, wenn in der Lasche „Allgemein“ unter Sonstiges die Qualität auf 
„Benutzerdefiniert“ gesetzt ist.  Sie sollten nur geändert werden, wenn Sie mit diesen Parametern vertraut sind. 

Lasche „Physikalischer Himmel“ : 

Physikalischen Himmel verwenden:  Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein physikalischer Himmel anhand der 
Position der Sonne automatisch errechnet.  Die Position der Sonne kann wiederum auf zwei Arten festgelegt 
werden: entweder anhand von Ort und Zeit oder durch Manuelle Positionierung der Sonne. 
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Wenn der Sonnenstand anhand von Ort und Zeit festgelegt werden soll, können Sie Land, Ort, Datum und Zeit 
eingeben.  ideCAD kann die Position der Sonne zu dem eingegebenen Zeitpunkt an dem festgelegten Ort dann 
automatisch errechnen. 

Wenn Sie eine Manuelle Positionierung der Sonne wünschen, müssen Sie den Höhenwinkel und den Azimutwinkel 
der Sonne eingeben. 

Multiplikator Sonnengröße:  Dieser Wert verändert die Größe der errechneten Sonne.  Der Standardwert ist 1. 

Multiplikator Sonnenintensität:  Dieser Wert verändert die Helligkeit der errechneten Sonne.  Der Standardwert 
ist 1. 

Anzahl Durchläufe Sonnenlicht:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn in der Lasche „Allgemein“ unter Sonstiges 
die Qualität auf „Benutzerdefiniert“ gesetzt ist.  Er sollte nur geändert werden, wenn Sie mit diesem Parameter 
vertraut sind. 

Anzahl Durchläufe Himmelslicht:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn in der Lasche „Allgemein“ unter Sonstiges 
die Qualität auf „Benutzerdefiniert“ gesetzt ist und zudem die Option „Atmosphärisches Himmelslicht“ in der 
Lasche „Physikalischer Himmel“ aktiviert ist.  Er sollte nur geändert werden, wenn Sie mit diesem Parameter 
vertraut sind. 

Winkel der Nord-Richtung:  Hiermit legen Sie den Winkel im Grundriss fest, in dem sich die Nord-Richtung 
befindet.  Dadurch können Sie das Gebäude korrekt ausrichten, damit das Sonnenlicht aus der richtigen Richtung 
scheint. 

Farbton Sonnenlicht:  Legt den Farbton fest, den das Sonnenlicht erzeugen soll.  Klicken Sie mit der linken 
Maustaste auf das Farbfeld und wählen Sie die gewünschte Farbe aus der Farbtabelle. 

Lichter verwenden:  Legt fest, ob im Projekt platzierte Lichtquellen verwendet werden sollen oder ob diese 
ignoriert werden sollen. 

Atmosphärisches Himmelslicht:  Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn in der Lasche „Allgemein“ unter Sonstiges 
die Qualität auf „Benutzerdefiniert“ gesetzt ist.  Er erzeugt eine Umgebungshelligkeit  auch für die Flächen, die 
nicht direkt durch die Sonne oder andere platzierte Lichtquelle beleuchtet werden. 

Cache für Himmelslicht:  Diese Option ist nur aktiv, wenn in der Lasche „Allgemein“ unter Sonstiges die Qualität 
auf „Benutzerdefiniert“ gesetzt ist und zudem die Option „Atmosphärisches Himmelslicht“ in der Lasche 
„Physikalischer Himmel“ aktiviert ist.  Sie sollte nur geändert werden, wenn Sie mit dieser Option vertraut sind. 

Bestätigen Sie den Dialog nach Durchführung der gewünschten Einstellungen mit „OK“.  Der Rendervorgang wird 
gestartet.  Mit ESC können Sie diesen jederzeit abbrechen. 

Um das berechnete Bild abzuspeichern, wählen Sie im Fenster Rendern den Befehl Speichern unter….  Die 
Renderings können in vielen verschiedenen  Bildformaten gespeichert werden und in ideCAD Architektur z.B. mit 
dem Befehl Zeichnen / Bitmap auf ein Planlayout gelegt werden oder mit jeder beliebigen Bildbearbeitungssoftware 
ausgedruckt werden. 

Weiterhin können Sie mit dem Befehl Weiterbearbeiten in den Dialog Rendering weiterbearbeiten gelangen.  Dort 
können Sie mit dem Befehl Fokus anwenden dem Bild nachträglich eine Unschärfe hinzufügen.  Unter Fokus finden 
Sie folgende Optionen: 
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Anfangsabstand fokussierter Bereich:  Objekte, die weniger als diese Entfernung vom Betrachter entfernt sind, 
werden unscharf dargestellt. 

Endabstand fokussierter Bereich:  Objekte, die mehr als diese Entfernung vom Betrachter entfernt sind, werden 
unscharf dargestellt. 

HINWEIS:  Wie weit bestimmte Objekte vom Betrachter entfernt sind, können Sie in Erfahrung bringen, indem 
Sie den Dialog verlassen und an eine beliebige Stelle im Rendering klicken.  Es erscheint daraufhin ein Fenster, das 
Ihnen den X-Wert und den Y-Wert des gerade angeklickten Pixels dieser Bilddatei sowie die Entfernung (Z-Wert) 
des Objektes an der angeklickten Stelle anzeigt.  Wenn kein Z-Wert, sondern nur der X-Wert und den Y-Wert 
des gerade angeklickten Pixels angezeigt werden, bedeutet dies, dass sich hier kein Objekt befindet; hier also der 
Hintergrund dargestellt wird. 

Vignettierung anwenden:  Legt fest, dass dem Rendering eine so genannte Vignettierung hinzugefügt wird.  Dieses 
ist ein Begriff aus der Fototechnik und bedeutet eine Abschattung zum Bildrand hin.  Zu den Ecken hin wird das 
Bild also etwas dunkler.  Dieser Effekt kann in der „echten Fotografie“ durch die Art, in der die Lichtstrahlen die 
Linsen des Objektives durchlaufen müssen, entstehen.  Durch diesen Effekt wirkt das gerenderte Bild also ein 
wenig wie ein „echtes“ Foto. 

Stärke Vignettierung:  Legt fest, wie deutlich der Effekt der Vignettierung ausgeprägt sein soll. 

Abstand von den Bildecken:  Legt fest, wie weit der Effekt der Vignettierung von den Bildecken in Richtung 
Bildmitte  dargestellt werden soll. 

Mit der Schaltfläche "OK" bestätigen Sie Ihre Einstellungen und wenden die gewählten Nachbearbeitungen an.  Mit 
der Schaltfläche "Abbrechen" verwerfen Sie Ihre Einstellungen und verlassen diesen Dialog. 

Animation 

Mit einer Animation erzeugen Sie eine Abfolge vieler gerenderter Bilder, die als Film gespeichert werden.  Sie 
können also z.B. einen Film erzeugen, in dem Sie sich durch Ihr Gebäude bewegen. 

Kameraweg definieren  

� Wählen Sie Zeichnen / Kameraweg oder das Icon Kameraweg aus der Werkzeugleiste. 

� Die Definition des Kameraweges sollte in einem Perspektiv- oder Kamerafenster erfolgen.  Klicken 

Sie daher, wenn die Aufforderung „Bitte eine Ansicht auswählen“ in der Statusleiste erscheint, auf 

ein entsprechendes Fenster.  Falls dieses Fenster noch nicht aktiv (d.h. noch nicht rot markiert) war, 

müssen Sie zweimal in das entsprechende Fenster klicken. 

� Platzieren Sie verschiedene Wegunkte auf Ihrem Weg, indem Sie mit beiden Maustasten sowie STRG 

(siehe  Interaktive Kamera unter Perspektivfenster in Kapitel 1) den gewünschten Weg durch das 

Modell beschreiten und in regelmäßigen Abständen mit der Schaltfläche „Wegpunkt hinzufügen“ 

Positionen festlegen, die - nacheinander abgefahren - den Kameraweg bestimmen.  Der Kameraweg 

definiert sich dabei nicht nur durch die Wegpositionen, sondern auch durch die jeweilige 
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Blickrichtung.  Fügen Sie sooft Wegpunkte hinzu, bis Sie am Ende des gewünschten Weges 

angekommen sind. 

� Mit „Zurück“ können Sie bei einem eventuell fehlerhaft erzeugten Wegpunkt auf den vorherigen 

Punkt zurückspringen.  Mit „Beenden“ bestimmen Sie das Ende des Weges. 

Sie können beliebig viele Kamerawege definieren. 

Kameraweg bearbeiten  

Wenn gewünscht, können Sie einen bereits erzeugten Kameraweg verändern: 

� Selektieren Sie den entsprechenden Kameraweg. Wenn die Option Griffpunkte anzeigen aktiv ist, 

wird jeder Wegpunkt durch zwei Griffpunkte dargestellt, von denen der Punkt auf dem Pfad die 

Position und der andere Punkt die Blickrichtung von dieser Position aus angibt. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen der Griffpunkte.  Wenn der Mauszeiger die Form eines 

Häkchens annimmt, zeigt dieses, dass ein Griffpunkt gefunden wurde und verschoben werden kann. 

� Ziehen Sie die Punkte für die Position bzw. die Blickrichtung der einzelnen Wegpositionen mit der 

linken Taste nach belieben auf andere Positionen. 

Animation erzeugen  

Um eine Animation erzeugen zu können, muss vorher ein Kameraweg definiert worden sein. 

� Wählen Sie  3D Ansicht / Animation erzeugen oder das Icon Animation erzeugen aus der 

Werkzeugleiste. 

� Selektieren Sie einen zuvor definierten Kameraweg und bestätigen Sie die Selektion mit der rechten 

Maustaste.  Falls das Fenster, das den Kameraweg enthält noch nicht aktiv (d.h. noch nicht rot 

markiert) war, müssen Sie zweimal in das entsprechende Fenster klicken, um den Kameraweg 

auszuwählen.  Daraufhin bestätigen Sie mit der rechten Maustaste Ihre Auswahl. 

� Klicken Sie in ein Perspektiv- oder Kamerafenster.  Falls dieses Fenster noch nicht aktiv (d.h. noch 

nicht rot markiert) war, müssen Sie zweimal in das entsprechende Fenster klicken.  Falls Sie in dem 

Perspektivfenster die Interaktive Kamera aktiviert hatten, muss diese zuvor ebenfalls durch einen 

Doppelklick beendet werden.  In diesem Fenster wird die Vorschau der Animation dargestellt. 

� Im darauf folgenden Dialogfenster können Sie die Einstellungen für die Animation vornehmen. 

Bilder/Sek.:  Hier stellen Sie die Anzahl der Bilder ein, die pro Sekunde ablaufen sollen.  Ein normaler Wert sind 
hier ca. 25 Bilder pro Sekunde, da das menschliche Auge den Film dann nicht mehr als Abfolge einzelner Bilder, 
sondern als flüssige Animation wahrnimmt. 
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Anzahl Bilder:  Geben Sie hier die Gesamtanzahl der zu erzeugenden Einzelbilder an, aus der sich der Film 
zusammensetzt.  Aus der Kombination geeigneter Werte für Bilder / Sek. und der Anzahl Bilder lässt sich die 
Gesamtlänge des Films errechnen, wenn sie die Gesamtanzahl durch die Bilder pro Sekunde teilen.  Ein Film mit 
100 Einzelbildern und 25 Einzelbildern pro Sekunde läuft demnach vier Sekunden. 

Gehe zu Bild...:  Mit dieser Schaltfläche zeigt das aktivierte Fenster den Blickwinkel des Einzelbildes mit der rechts 
eingegebenen Nummer.  Wenn Sie unter Anzahl Bilder „100“ eingegeben haben, können Sie mit Gehe zu Bild... 
und dem dort eingetragenen Wert „50“ zur Mitte des Filmablaufs springen. 

Rückwärts abspielen:  Wenn aktiv, wird der Kameraweg rückwärts beschritten. 

Endlosschleife:  Wenn aktiv, beginnt die Voransicht der Animation nach ihrem Ende wieder von vorne und stoppt 
erst, wenn sie Abbrechen anwählen.  Auf einen erzeugten .avi - Film hat diese Option allerdings keinen Einfluss.  
Eine Endlosschleife des erzeugten Filmes legen Sie in dem Programm fest, mit dem sie den Film abspielen; z.B. 
dem Windows Media Player. 

AVI erzeugen:  Erzeugt einen Film im .avi - Format mit den festgelegten Einstellungen: 

� Wählen Sie einen Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten und geben Sie ihr einen Namen.  

Die Endung .avi wird automatisch hinzugefügt.  Bestätigen Sie den Dialog mit „OK“.  Daraufhin 

erscheint der Dialog Rendereinstellungen. 

� Legen Sie hier die Einstellungen wie unter Rendern beschrieben fest und verlassen Sie den Dialog 

mit „OK“.  Der Dialog Videokomprimierung erscheint. 

� Hier können Sie ein Format für die Komprimierung des .avi - Formates auswählen.  Die unter 

Konfigurieren... befindlichen Parameter sollten Sie nur ändern, wenn Sie mit den einzelnen 

Videoformaten vertraut sind.  Bestätigen Sie mit „OK“.  Der Rendervorgang wird gestartet. 

� Während des Rendervorgangs wird das aktuell bearbeitete Einzelbild und die Gesamtzahl der Bilder 

angezeigt.  Sie können den Vorgang jederzeit mit ESC abbrechen.  Die bis dahin gerenderten 

Einzelbilder werden dann trotzdem bis zum Zeitpunkt des Abbruchs als .avi - Film gespeichert. 

� Nach Ende der Rendervorgänge können Sie das Vorschaufenster schließen.  Sie werden nochmals 

gefragt, ob Sie die in dem Vorschaufenster sichtbare Darstellung (das zuletzt gerenderte Bild) als 

Bilddatei speichern möchten.  Dieses ist jedoch nicht nötig.  Der Film selbst jedoch befindet sich 

bereits in dem von Ihnen ausgewählten Ordner und kann mit einem beliebigen Abspielprogramm 

betrachtet werden.  In Microsoft Windows ist standardmäßig bereits der Windows Media Player 

enthalten, mit dem Sie sich den erzeugten Film ansehen können. 

JPGs erzeugen:  Mit dieser Schaltfläche erzeugen Sie keinen Film, sondern eine Abfolge von Einzelbildern im .jpg - 
Format.  Bei 100 Einzelbildern erzeugen Sie hier somit 100 einzelne Bitmaps mit dem Dateinamen 
Dateiname0.jpg, Dateiname1.jpg usw.  Diese Dateien können Sie – wenn gewünscht – mit entsprechender 
Software bearbeiten. 

BMPs erzeugen:  Mit dieser Schaltfläche erzeugen Sie keinen Film, sondern eine Abfolge von Einzelbildern im 
.bmp - Format.  Bei 100 Einzelbildern erzeugen Sie hier somit 100 einzelne Bitmaps mit dem Dateinamen 
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Dateiname0.bmp, Dateiname1.bmp usw.  Diese Dateien können Sie – wenn gewünscht – mit entsprechender 
Software bearbeiten. 

Dateien importieren 

Die Befehle zum Importieren verschiedener Dateiformate finden Sie unter Datei / Importieren.  Es können Dateien 
vom Format *.3DS, *DWG. *DXF, *.ktp2 und *.idk importiert werden.  Um z.B. Dateien vom Format *.3DS zu 
importieren: 

� Wählen Sie Datei / Importieren / 3DS.  

� Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert ist und dort den entsprechenden Dateinamen. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“.  Der Dialog Import-Einstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Einstellungen durch und bestätigen Sie mit „OK“.  Die Datei wird 

importiert. 

Die Parameter im Dialog Import-Einstellungen sind folgende: 

Originale Ausdehnungen:  Hier sind die ursprünglichen Ausdehnungen der Datei in X-, Y- und Z-Richtung 
angegeben. 

Ursprung:  Die Koordinaten des Ursprungs der importierten Datei.  Auch diese Daten können geändert werden. 

Neue Ausdehnungen:  Hier können Sie die neuen Ausdehnungen der Datei in X-, Y- und Z-Richtung angeben. 

Prozentual:  Sie können die Ausdehnung der Datei auch als Prozentzahl angeben.  Geben Sie diese in das Kästchen 
ein oder passen Sie die Zahl mit den Pfeiltasten entsprechend an. 

X/Y/Z-Verhältnis beibehalten:  Wenn aktiv, werden bei einer Veränderung eines der Werte für X, Y oder Z die 
anderen Werte automatisch so verändert, dass das Verhältnis der drei Werte zueinander immer konstant bleibt. 

Kameras importieren:  Wenn aktiv, werden auch eventuell in der zu importierenden Datei enthaltene Kameras 
importiert.   

Lichter importieren:  Wenn aktiv, werden auch eventuell in der zu importierenden Datei enthaltene Lichtquellen 
importiert.   

Dazuladen:  Wenn aktiv, wird die importierte Datei zu der gerade geöffneten Datei dazugeladen.  Ansonsten wird 
die gerade geöffnete Datei geschlossen und die zu importierende Datei in ein neues Projekt geladen. 
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Grundfunktionen 

Objektselektion 

Alles auswählen  

Dieser Befehl markiert alle in dem Projekt vorhandenen Objekte.  Er kann auf vier Arten ausgeführt werden: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Punkt in der Zeichenfläche und wählen Sie 

Alles auswählen aus dem Kontextmenü.  Oder: 

� Wählen Sie Bearbeiten / Alles auswählen.  Oder: 

� Wählen Sie das Icon Alles auswählen aus der Werkzeugleiste.  Oder: 

� Ziehen Sie mit der linken Maustaste einen Rahmen um alle Objekte in der Zeichenfläche 

Nichts auswählen 

Dieser Befehl deselektiert alle in dem Projekt vorhandenen Objekte.  Er kann auf vier Arten ausgeführt werden: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Punkt in der Zeichenfläche und wählen Sie 

Nichts auswählen aus dem Kontextmenü. 

Oder: 

� Wählen Sie Bearbeiten / Nichts auswählen. 

Oder: 

� Wählen Sie das Icon Nichts auswählen aus der Werkzeugleiste. 

Oder: 

� Ziehen Sie mit der linken Maustaste einen Rahmen um alle selektierten Objekte in der 

Zeichenfläche. 

Auswahl umkehren 

Dieser Befehl selektiert die nicht selektierten Objekte und deselektiert gleichzeitig die selektierten Objekte. 

� Wählen Sie Bearbeiten / Auswahl umkehren.  Oder: 

� Wählen Sie das Icon Auswahl umkehren aus der Werkzeugleiste. 
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Oberflächen selektieren 

Sämtliche Objekte können in ideCAD Render sowohl als ganzes Objekt selektiert werden wie auch mit jeder 
einzelnen ihrer Flächen.  So können Sie z.B. der Innenseite einer Wand eine andere Textur zuweisen als der 
Außenseite.  Hierfür wird der Befehl Oberflächen selektieren verwendet: 

� Wählen Sie Bearbeiten / Oberflächen selektieren oder das Icon Oberflächen selektieren aus der 

Werkzeugleiste. 

� Selektieren Sie die entsprechenden Oberflächen.  Beachten Sie dabei, dass die Oberflächen 

dreidimensionaler Körper immer in Dreiecke unterteilt sind.  Auf diese Weise können auch runde 

Körper mit ebenen Flächen annähernd rund dargestellt werden.  Die Konsequenz daraus ist, dass 

auch z.B. die (eigentlich rechteckige) Außenseite einer Wand aus zwei Dreiecken besteht, die 

einzeln selektiert werden können. 

� Durch nochmaliges Anklicken einer selektierten Oberfläche wird diese wieder deselektiert. 

Wenn Sie Bearbeiten / Oberflächen selektieren bzw. das Icon Oberflächen selektieren auswählen, verschwindet eine 
eventuelle Darstellung bereits vorher selektierter Objekte.  Sie befinden sich dann im Modus Oberflächen 
selektieren.  Hier können Sie z.B. bei einem Sechseck nicht das ganze Objekt selektieren, aber dafür die sechs 
einzelnen Flächen.  Wenn Sie erneut auf das Icon Oberflächen selektieren klicken, verschwindet die Darstellung der 
einzeln Selektierten Flächen, und die „normale“ Darstellung der selektierten kompletten Objekte erscheint 
wieder.  ideCAD Render behält die selektierten Oberflächen jedoch „im Hinterkopf“, d.h. sie sind bei einem 
erneuten Klicken auf Oberflächen selektieren immer noch selektiert. 

Während der Befehl Oberflächen selektieren aktiv ist, haben einige Befehle eine entsprechend abweichende 
Funktion: 

Alles auswählen selektiert alle Oberflächen des Projektes. 

Nichts auswählen deselektiert alle Oberflächen des Projektes. 

Auswahl umkehren selektiert die nicht selektierten Oberflächen und deselektiert gleichzeitig die selektierten 
Oberflächen. 

Um eine Oberfläche zu löschen, selektieren Sie diese und wählen Sie Bearbeiten / Löschen oder drücken Sie ENTF. 

Um einer einzelnen Oberfläche ein Material zuzuweisen, selektieren Sie diese und weisen Sie das Material wie 
unter Objekten Materialien zuweisen beschrieben zu. 

Um das Material einer einzelnen Oberfläche zu wechseln, selektieren Sie die Oberfläche und wechseln Sie das 
Material wie unter Zugewiesene Materialien wechseln beschrieben. 

Eckpunkte selektieren 

Dieser Befehl ermöglicht es, Objekte zu verformen, indem Sie die Eckpunkte greifen und verschieben: 

� Wählen Sie Bearbeiten / Eckpunkte selektieren oder das Icon Eckpunkte selektieren aus der 
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Werkzeugleiste.  

� Die Eckpunkte der Objekte werden als kleine Kästchen dargestellt.  Selektieren Sie die einzelnen 

Eckpunkte, die Sie bearbeiten möchten. 

� Verschieben Sie die Eckpunkte mit Oberflächen verformen.  HINWEIS:  Der Befehl Oberflächen 

verformen ist nur aktiv, wenn auch Oberflächen selektieren oder Eckpunkte selektieren aktiv ist. 

Oberflächen verformen  

Um Oberflächen zu verformen: 

� Selektieren Sie mit Oberflächen selektieren oder Eckpunkte selektieren die entsprechenden 

Oberflächen bzw. Eckpunkte.  

� Wählen Sie Ändern / Oberflächen verformen.  HINWEIS:  Der Befehl Oberflächen verformen ist nur 

aktiv, wenn auch Oberflächen selektieren oder Eckpunkte selektieren aktiv ist. 

� Aktivieren Sie ggf. den Fortgeschrittenen Fang oder halten Sie STRG gedrückt. 

� Wählen Sie einen Basispunkt für die Verschiebung mit der linken Maustaste. 

� Wählen Sie den Zielpunkt. 

Konfiguration von ideCAD Render 

Die Konfiguration der Werkzeugkästen von ideCAD Render funktioniert sinngemäß genau wie in Kapitel 2 unter 
Konfiguration von ideCAD beschrieben. 

Grundeinstellungen 

Wählen Sie Werkzeuge / Grundeinstellungen, um den Dialog Grundeinstellungen zu öffnen.  Die darin enthaltenen 
Parameter sind folgende: 

Raster:  Hier legen Sie den Abstand der einzelnen Rasterlinien in X-, Y- und Z-Richtung fest. 

Raster fangen:  Diese Option hat dieselbe Funktion wie das Icon Raster fangen in der Werkzeugleiste.  Wenn aktiv, 
werden die Schnittpunkte der einzelnen Rasterlinien vom Mauszeiger gefangen. 

Raster darstellen:  Wenn aktiv, werden die Rasterlinien mit den von ihnen definierten Abständen dargestellt. 

Automatisches Speichern:  Wenn Sie ein neues Projekt erzeugen, wird nach dem unter Zeitintervall festgelegten  
Zeitraum eine Datei namens Unbenannt.ren unter dem ideCAD-Installationsverzeichnis im Verzeichnis 
\AUTOSAVE gespeichert.  Wenn das Projekt bereits einen Dateinamen hat, wird die Datei unter diesem Namen 
dort gespeichert.  HINWEIS:  Wenn die Option Automatisches Speichern aktiv ist und Sie damit an Ihrem Projekt 
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arbeiten, wird durch ideCAD Render immer nur die Datei im ideCAD-Programmordner im Unterverzeichnis 
\Autosave gespeichert.  Die Originaldatei, die Sie angelegt haben, wird nicht verändert.  Daher wäre z.B. eine 
Datei, die Sie morgens speichern und im Laufe des Tages weiterbearbeiten, am Nachmittag völlig veraltet, falls Sie 
diese nicht selbst zwischendurch manuell gespeichert haben.  Denn  mit Automatisches Speichern hat ideCAD 
Render nur die Datei im ideCAD-Programmordner im Unterverzeichnis \Autosave gespeichert – nicht aber Ihre 
Originaldatei.  HINWEIS:  Es ist sinnvoll, von Zeit zu Zeit den Inhalt im ideCAD-Programmordner im 
Unterverzeichnis \Autosave zu überprüfen, da die Anzahl der hier vorhandenen Sicherungskopien mit der Zeit 
natürlich ansteigt.  Gegebenenfalls sollten Sie hier nicht mehr benötigte Sicherungskopien löschen. 

Aktiv:  Aktiviert das automatische Speichern. 

Zeitintervall:  Hier können Sie einen Zeitintervall in Minuten eingeben, in dem das Projekt automatisch 
gespeichert werden soll.  

Unter Anzeige können Sie verschiedene Parameter für die Bildschirmdarstellung festlegen.  Diese sind: 

Stereo:  Diese Option bietet die Möglichkeit, mit einer 3D-Brille ein virtuelles 3D-Modell zu betrachten.  Hierfür 
ist eine Stereo-fähige VGA-Karte sowie die entsprechende 3D-Brille notwendig.  Der Parameter Parallaxe stellt 
dabei die Sensibilität der Stereodarstellung ein.  Da dieser Wert für jedes Auge unterschiedlich ist, sollten Sie 
selber testen, welcher eine für sie befriedigende Darstellung erzeugt.  

Hochauflösende Texturen verwenden:  Wenn aktiviert, werden die Texturen der Materialien, mit denen ein 
Objekt überzogen ist, in sehr hoher Qualität dargestellt.  Aktivieren Sie diese Option mit Rücksicht auf die 
Leistung ihres Rechners.  

Antialiasing für Linien verwenden:  Wenn aktiviert, werden die Linien besonders der Drahtmodell-Darstellung 
weicher und somit in sehr hoher Qualität dargestellt.  Aktivieren Sie diese Option mit Rücksicht auf die Leistung 
ihres Rechners.  

Griffpunkte anzeigen:  Diese Option hat die gleiche Funktion wie das Icon Griffpunkte anzeigen aus der 
Werkzeugleiste.  Dadurch werden Absetzpunkte und Richtungspunkte z.B. der Kameras, Kamerawege, 
Lichtquellen, regelmäßigen Polygone oder Zylinder angezeigt, die sie dann mit der linken Maustaste anwählen und 
an einer anderen Stelle wieder absetzen können. 

Rechte Taste für Kontextmenü benutzen:  Wenn aktiv, erscheint beim Klicken mit der rechten Maustaste in die 
Zeichenfläche ein Kontextmenü mit den jeweils am sinnvollsten anzuwendenden Befehlen.  Um einen dieser 
Befehle auszuwählen, bewegen Sie den Mauszeiger auf den entsprechenden Befehl und klicken mit der linken 
Maustaste.  Wenn Sie mit der rechten Maustaste direkt auf ein Objekt klicken, wird dieses selektiert und ein 
Kontextmenü mit für dieses Objekt sinnvollen Befehlen angezeigt.  Wenn diese Option nicht aktiv ist, wird mit der 
rechten Maustaste der jeweils letzte Befehl wiederholt bzw. ein gerade aktiver Befehl abgebrochen. 

Automatische Sicherungskopien (*.rbak): Wenn Sie die automatische Erzeugung von Sicherungskopien wünschen, 
aktivieren Sie diese Option.  Eine Sicherungskopie jedes Projektes wird dann automatisch erzeugt werden.  Der 
Dateiname der Sicherungskopie ist mit dem des Projektes identisch; lediglich die Endung lautet .rbak.  Diese 
finden Sie in demselben Ordner wie die Originaldatei.  Sie können die Sicherungskopie in ideCAD Render öffnen, 
indem Sie auf Datei / Öffnen klicken und im Dialog Öffnen unter Dateityp die Auswahl "ideCAD Render 
Sicherungskopien (*.rbak)" auswählen. 
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Ansichten 

Die Zoombefehle für die verschiedenen Ansichten finden Sie unter Ansicht, in der Werkzeugleiste oder dem 
Kontextmenü der rechten Maustaste, wenn Sie in auf eine leere Stelle der Zeichenfläche klicken.  Die zur 
Verfügung stehenden Zoombefehle sind: Zoomen, Fenster zoomen, Grenzen zoomen, Voriger Ausschnitt und Pan.   
Sie funktionieren exakt wie in ideCAD Architektur.  Detaillierte Erklärung zu diesen Befehlen finden Sie daher in 
Kapitel 3 unter Ansichten. 

Verschiedene Punktarten von Objekten 

Freie Fangpunkte erzeugen  

Mit dem Befehl Werkzeuge / Fang / Freie Fangpunkte erzeugen oder dem Icon Freie Fangpunkte erzeugen können Sie 
an den Eckpunkten beliebiger Objekte automatisch Punkte erzeugen, die dann als Fangpunkte für die Erzeugung, 
Platzierung oder Modifikation anderer Objekte hilfreich sein können.  Diese Punkte behalten immer ihre Position, 
auch wenn das Objekt, durch das sie erzeugt wurden, verschoben oder gelöscht wird.  Sie sind keine 
dreidimensionalen Objekte, die gerendert werden können, sondern dienen lediglich dem Fang. 

Freie Fangpunkte löschen  

Mit dem Befehl Werkzeuge / Fang / Freie Fangpunkte löschen oder dem Icon Freie Fangpunkte löschen können Sie 
sämtliche freien Fangpunkte in der Zeichenfläche löschen. 

Fortgeschrittener Fang  

Mit dem Befehl Werkzeuge / Fang / Fortgeschrittener Fang oder dem Icon Fortgeschrittener Fang können sämtliche 
Eckpunkte aller Objekte gefangen werden. 

Griffpunkte 

Mit dem Icon Griffpunkte anzeigen aus der Werkzeugleiste können Sie Absetzpunkte und Richtungspunkte z.B. der 
Kameras, Kamerawege, Lichtquellen, oder Polygone anzeigen, die Sie dann mit der linken Maustaste anwählen und 
an einer anderen Stelle wieder absetzen können.   Dadurch können Sie Objekte auch ohne den Befehl Verschieben 
verschieben.  Bei einigen Objekten wie z.B. einer Box dienen die Griffpunkte auch zum Skalieren oder Verzerren 
des Objektes. 
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Objekte bearbeiten 

Verschieben 

Alle 3D- und 2D-Objekte können mit Verschieben verschoben werden.  Lediglich einzelne Oberflächen und 
Eckpunkte von Objekten müssen mit Oberflächen verformen verschoben werden.  Freie Fangpunkte hingegen 
können überhaupt nicht verschoben werden.  

� Wählen Sie Ändern / Verschieben oder das Icon Verschieben aus der Werkzeugleiste oder wählen Sie 

Verschieben aus dem Kontextmenü, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt klicken. 

� Selektieren Sie ein oder mehrere Objekte zum Verschieben und bestätigen Sie die Auswahl mit der 

rechten Maustaste. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Basispunkt für die Verschiebung. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Zielpunkt.  

Mit dem Icon Griffpunkte anzeigen aus der Werkzeugleiste können Sie Absetzpunkte und Richtungspunkte z.B. der 
Kameras, Kamerawege, Lichtquellen, oder Polygone anzeigen, die Sie dann mit der linken Maustaste anwählen und 
an einer anderen Stelle wieder absetzen können.   Dadurch können Sie Objekte auch ohne den Befehl Verschieben 
verschieben.  Bei einigen Objekten wie z.B. einer Box dienen die Griffpunkte auch zum Skalieren oder Verzerren 
des Objektes. 

Drehen  

� Wählen Sie Ändern / Drehen bzw. das entsprechende Icon oder wählen Sie Drehen aus dem 

Kontextmenü, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt klicken. 

� Selektieren Sie die zu rotierende(n) Objekt(e) und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

� Wählen Sie einen Punkt in der Zeichenfläche, um den die Objekte gedreht werden sollen.  Daraufhin 

wählen Sie einen zweiten Punkt, den Basispunkt der Drehung.  Drehpunkt und Basispunkt bilden 

den so genannten Dreharm.  Durch Bewegen des Mauszeigers werden Sie feststellen, wie sich durch 

das Anwählen eines dritten Punktes, des Zielpunktes der Drehung, diese abschließen können. 

Spiegeln 

Alle Objekte können in X-, Y- oder Z-Richtung gespiegelt werden.  Symmetrische Objekte können sehr leicht 
erzeugt werden, indem Sie eine Hälfte erzeugen und diese dann spiegeln: 

� Wählen Sie Ändern / Spiegeln / Spiegeln X/Y/Z oder eines der Icons Spiegeln X/Y/Z oder wählen Sie 

Spiegeln X/Y/Z aus dem Kontextmenü, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt klicken. 
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� Selektieren Sie die zu spiegelnden Objekte und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten 

Maustaste.  Wenn gewünscht, können Sie das Icon „Original löschen“ anklicken.  Damit legen Sie 

fest, dass keine gespiegelte Kopie erzeugt wird, sondern lediglich die gespiegelten Objekte.  Die 

Originalobjekte werden gelöscht. 

� Selektieren Sie einen Punkt in der Zeichenfläche oder einem Ansichtsfenster, durch den die 

senkrecht zur X-, Y- bzw. Z-Achse verlaufende Spiegelachse laufen soll. 

� Es wird eine gespiegelte Kopie erzeugt; die Originalobjekte werden ggf. gelöscht. 

Klonen  

� Wählen Sie Ändern / Klonen bzw. das entsprechende Icon oder wählen Sie Klonen aus dem 

Kontextmenü, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt klicken. 

� Selektieren Sie das zu klonende Objekt und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Maustaste. 

� Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Basispunkt.  

� Sie bewegen eine Vorschau der Kopie am Mauszeiger mit sich. Durch Drücken der Schaltflächen 

„X“, „Y“ oder „Z“ am unteren rechten Rand des Bildschirms können Sie Werte für die jeweilige 

Richtung fixieren. Wählen Sie mit der linken Maustaste einen Absetzpunkt für die Kopie. 

� Die Kopie wird erzeugt. 

Reihe 

Der Befehl Reihe wird benutzt, um Objekte mit einer bestimmten Anzahl und einem bestimmten Abstand zu 
reproduzieren: 

� Wählen Sie Andern / Reihe bzw. das entsprechende Icon. 

� Selektieren Sie das zu kopierende Objekt und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Maustaste. 

� Der Dialog Reihe erscheint.  Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest und bestätigen Sie mit 

„OK“. 

� Das Objekt wird entsprechend kopiert. 

Die Parameter im Dialog Reihe sind die folgenden: 

Anzahl:  Legt die Anzahl der Kopien fest (das Quellobjekt nicht mitgerechnet). 

X-Abstand:  Der Abstand in X-Richtung vom ersten zum letzten Objekt. 
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Y-Abstand:  Der Abstand in Y-Richtung vom ersten zum letzten Objekt. 

Z-Abstand:  Der Abstand in Z-Richtung vom ersten zum letzten Objekt.  

Texturen 

Um Objekte in Renderings mit bestimmten Oberflächenstrukturen darzustellen, können Sie mit Materialien belegt 
werden.  Für die Definition dieser Materialien können Texturen verwendet werden, um somit alle Objekte mit 
jeder beliebigen Oberflächenstruktur zu überziehen.  Für die Art, mit der die Texturen über die Objekte gezogen 
werden, gibt es vier verschiedene Möglichkeiten: 

Automatisch 

Mit dieser Option wählt ideCAD Render automatisch die beste Umwicklungsmethode für die meisten Objekte. 

� Wählen Sie Ändern / Textur / Automatisch.  Selektieren Sie ein oder mehrere Objekte, denen ein 

Material mit Textur zugewiesen ist und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

Die Änderungen an den Parametern können sofort in den Ansichts- und Perspektivfenstern beobachtet werden, 
wenn die Texturierte Darstellung gewählt wurde. 

Die Parameter im darauf folgenden Dialog unter Umwicklung sind folgende: 

Winkel:  Der Winkel, mit dem die Textur platziert wird.  

X:  Die Anzahl der Texturbitmaps bzw. die Ausdehnung einer Texturbitmap in X-Richtung der Bitmap, je nach 
Einstellung unter Anzahl bzw. Skalierung.  

Y:  Die Anzahl der Texturbitmaps bzw. die Ausdehnung einer Texturbitmap in Y-Richtung der Bitmap, je nach 
Einstellung unter Anzahl bzw. Skalierung.  

Anzahl:  Wenn aktiv, werden die unter X und Y eingegebenen Werte als Anzahl der Texturen verwendet, die über 
die jeweilige Richtung auf dem Objekt verteilt werden sollen. 

Skalierung: Wenn aktiv, werden die unter X und Y eingegebenen Werte als Ausdehnung einer Textur verwendet, 
die dann in der nötigen Anzahl auf dem Objekt verteilt werden. 

Selektierte Objekte gruppieren:  Wenn Sie mehrere Objekte selektiert haben und diese Option aktivieren, 
werden alle Objekte wie ein gemeinsames Objekt behandelt und die gerade beschriebenen Parameter 
entsprechend auf alle Objekte angewandt. 

Planar 

Diese Option eignet sich besonders für rechteckige und kastenförmige Objekte. 

� Wählen Sie Ändern / Textur / Planar.  Selektieren Sie ein oder mehrere Objekte, denen ein Material 
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mit Textur zugewiesen ist und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

Die Änderungen an den Parametern können sofort in den Ansichts- und Perspektivfenstern beobachtet werden, 
wenn die Texturierte Darstellung gewählt wurde. 

Die Parameter im darauf folgenden Dialog sind folgende: 

Richtung:  Hier können Sie unter X, Y und Z die Richtung einer gedachten Senkrechten auf der Textur angeben.  
Mit der Richtung dieser Senkrechten ändert sich auch die Richtung, in der die Textur auf dem Objekt liegt.  Die 
Richtung wird in den Grundriss-, Ansichts- und Perspektivfenstern durch einen Pfeil dargestellt, den Sie auch mit 
der Maus an seinen Griffpunkten bewegen und ausrichten können. 

Unter Umwicklung finden Sie folgende Parameter: 

Winkel:  Der Winkel, mit dem die Textur platziert wird.  

X:  Die Anzahl der Texturbitmaps bzw. die Ausdehnung einer Texturbitmap in X-Richtung der Bitmap, je nach 
Einstellung unter Anzahl bzw. Skalierung.  

Y:  Die Anzahl der Texturbitmaps bzw. die Ausdehnung einer Texturbitmap in Y-Richtung der Bitmap, je nach 
Einstellung unter Anzahl bzw. Skalierung.  

Anzahl:  Wenn aktiv, werden die unter X und Y eingegebenen Werte als Anzahl der Texturen verwendet, die über 
die jeweilige Richtung auf dem Objekt verteilt werden sollen. 

Skalierung: Wenn aktiv, werden die unter X und Y eingegebenen Werte als Ausdehnung einer Textur verwendet, 
die dann in der nötigen Anzahl auf dem Objekt verteilt werden. 

Selektierte Objekte gruppieren:  Wenn Sie mehrere Objekte selektiert haben und diese Option aktivieren, 
werden alle Objekte wie ein gemeinsames Objekt behandelt und die gerade beschriebenen Parameter 
entsprechend auf alle Objekte angewandt. 

Zylindrisch 

Diese Option eignet sich besonders für zylinderförmige Objekte. 

� Wählen Sie Ändern / Textur / Zylindrisch.  Selektieren Sie ein oder mehrere Objekte, denen ein 

Material mit Textur zugewiesen ist und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

Die Änderungen an den Parametern können sofort in den Ansichts- und Perspektivfenstern beobachtet werden, 
wenn die Texturierte Darstellung gewählt wurde. 

Die Parameter im darauf folgenden Dialog sind folgende: 

Richtung:  Hier können Sie unter X, Y und Z die Richtung eines gedachten Zylinders, der mit der Textur 
umwickelt ist, angeben.  Mit der Richtung dieses Zylinders ändert sich auch die Richtung, mit der die Textur das 
Objekt umwickelt.  Die Richtung wird in den Grundriss-, Ansichts- und Perspektivfenstern durch einen Zylinder 
dargestellt, den Sie auch mit der Maus an seinem Griffpunkt bewegen und ausrichten können. 
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Unter Umwicklung finden Sie folgende Parameter: 

Winkel:  Der Winkel, mit dem die Textur platziert wird.  Dieser Wert rotiert die Textur um die Längsachse des 
Zylinders. 

X:  Die Anzahl der Texturen in X-Richtung der Texturbitmap.  

Y:  Die Anzahl der Texturen in Y-Richtung der Texturbitmap.  

Sphärisch 

Diese Option eignet sich besonders für kugelförmige Objekte. 

� Wählen Sie Ändern / Textur / Sphärisch.  Selektieren Sie ein oder mehrere Objekte, denen ein 

Material mit Textur zugewiesen ist und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste. 

Die Änderungen an den Parametern können sofort in den Ansichts- und Perspektivfenstern beobachtet werden, 
wenn die Texturierte Darstellung gewählt wurde. 

Die Parameter im darauf folgenden Dialog sind folgende: 

Richtung:  Hier können Sie unter X, Y und Z die Richtung einer gedachten Kugel, die mit der Textur umwickelt ist, 
angeben.  Mit der Richtung dieser Kugel ändert sich auch die Richtung, mit der die Textur das Objekt umwickelt.  
Die Richtung wird in den Grundriss-, Ansichts- und Perspektivfenstern durch eine Kugel dargestellt, die Sie auch 
mit der Maus an ihrem Griffpunkt bewegen und ausrichten können. 

Unter Umwicklung finden Sie folgende Parameter: 

Winkel:  Der Winkel, mit dem die Textur platziert wird.  Dieser Wert rotiert die Textur um die Richtungsachse 
der Kugel. 

X:  Die Anzahl der Texturen in X-Richtung der Texturbitmap.  

Y:  Die Anzahl der Texturen in Y-Richtung der Texturbitmap.  

Auch diese Optionen können sowohl für komplette Objekte wie auch für einzelne Oberflächen angewandt 
werden. 

Ein Objekt behält die Art der Umwicklung des Materials auch, wenn Sie z.B. die Textur selbst unter Material 
bearbeiten durch eine andere ersetzen.  Die neue Textur wird dann so skaliert und ausgerichtet wie die vorige. 

Skalierung der Textur ändern  

Mit dem Befehl Ändern / Textur / Skalierung können Sie unter Multiplikator für X und Y Faktoren eingeben, mit 
denen die Textur dann in ihrer jeweiligen Richtung skaliert wird.  Auch dieser Befehl kann sowohl für komplette 
Objekte wie auch für einzelne Oberflächen angewandt werden. 



Rendern und Animieren mit ideCAD Render 

583 

Kanten anzeigen / verbergen  

Falls Sie nicht wünschen, dass in der Drahtmodell- oder der Verdeckte Linie - Darstellung die Kanten einiger 
Oberflächen dargestellt werden, können Sie diese mit Kanten anzeigen / verbergen ausblenden.  Für die Anderen 
Darstellungsarten ist diese Funktion unnötig und hat keinen Effekt: 

� Wählen Sie Ändern / Kanten anzeigen/verbergen. 

� Selektieren Sie die Kanten des Objektes, die ausgeblendet werden sollen.  Diese werden weiß 

dargestellt. 

� Durch Klicken auf eine weiße (ausgeblendete) Kante wird diese wieder dargestellt.  

� Beenden Sie den Befehl mit ESC oder durch Abbrechen aus dem Kontextmenü der rechten 

Maustaste. 

Durch die Anwendung von Kanten anzeigen / verbergen auf ein Objekt verliert dieses seine diesbezüglichen 
Eigenschaften.  Die Objekteinstellungen sind daraufhin nicht mehr verfügbar.  So ist es z.B. bei einer Kugel nicht 
mehr möglich, den Radius nachträglich zu verändern.  Sämtliche Befehle für die Modifizierung stehen aber 
weiterhin zur Verfügung. 

Die durch den Befehl Kanten anzeigen / verbergen vorgenommenen Änderungen sind nur in der Drahtmodell- oder 
der Verdeckte Linie - Darstellung erkennbar.  Auf die anderen Darstellungen hat dieser Befehl keinen Einfluss. 

Unnötige Kanten entfernen 

Wenn Sie für die Definition der Geometrie unnötige Kanten der Objekte ausblenden möchten, benutzen Sie den 
Befehl Bearbeiten / Unnötige Kanten entfernen.  Diese werden daraufhin automatisch entfernt.  

Wenn Sie Unnötige Kanten entfernen ausführen, werden alle mit Kanten anzeigen/verbergen ausgeblendeten Kanten 
automatisch wieder eingeblendet.  

Unbenutzte Materialien entfernen 

Sämtliche den Objekten zugewiesenen oder in ideCAD Render neu erzeugten Materialien sind in der Objektliste 
aufgeführt.  Dort bleiben Sie auch, wenn die Objektzuordnung aufgehoben wird oder die entsprechenden 
Objekte gelöscht werden.  

Bei größeren Projekten kann der Befehl Ändern / Unbenutzte Materialien entfernen eine große Erleichterung 
bedeuten.  Er entfernt all die Materialien, die keinem Objekt zugewiesen sind, aus der Objektliste.  

Versehentlich entfernte Materialien werden lediglich aus der Objektliste entfernt.  Wenn Sie sie als Datei 
gespeichert haben, können Sie jederzeit wieder von dort geöffnet und benutzt werden.  Das Entfernen eines 
Materials aus der Objektliste hat auch keinen Einfluss auf andere Projekte. 



Rendern und Animieren mit ideCAD Render 

584 

Dateibefehle 

Neues Projekt erzeugen 

Wenn Sie ideCAD Render starten, erscheint automatisch ein neues, leeres Projekt in der Zeichenfläche.  Sie 
können dann entweder beginnen, in diesem neuen Projekt zu zeichnen, oder ein bereits gespeichertes Projekt 
öffnen.  

Wenn Sie z.B. während der Bearbeitung eines Projektes ein neues beginnen möchten, wählen Sie Datei / Neu 
oder wählen das Icon Neu aus der Werkzeugleiste.  Falls ein gerade bearbeitetes Projekt noch nicht gespeichert 
ist, wird ideCAD Render eine entsprechende Warnung mit der Frage, ob das Projekt nun gespeichert werden soll, 
ausgeben.  Je nach Ihrer Auswahl wird das Projekt dann unter dem bereits existierenden oder noch zu 
vergebenden Namen gespeichert oder die Änderungen seit dem letzen Speichervorgang verworfen.  Daraufhin 
wird ein neues Projekt erzeugt.  

Projekte öffnen und importieren 

Öffnen  

Öffnen Sie ein Projekt, indem Sie Datei / Öffnen auswählen und dann die entsprechende Projektdatei wählen.  
Außerdem finden Sie zur Vereinfachung ihrer Arbeit die letzten vier geöffneten Projekte im Menü Datei. 

Um ein Projekt zu öffnen: 

� Wählen Sie Datei / Öffnen bzw. das Icon Projekt öffnen aus der Werkzeugleiste oder drücken Sie 

STRG+O. 

� Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert ist und dort den entsprechenden Dateinamen. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“.  Das Projekt wird geöffnet.  Falls Sie bereits ein Projekt 

geöffnet haben, in dem Veränderungen vorgenommen wurden, werden Sie gefragt, ob sie dieses 

zunächst speichern möchten.  Beantworten Sie dieses je nach Wunsch mit „Ja“ oder „Nein“.  Wenn 

Sie „Abbrechen“ wählen, kehren Sie wieder zum noch aktiven Projekt zurück. 

Importieren 

Die Befehle zum Importieren verschiedener Dateiformate finden Sie unter Datei / Importieren.  Es können Dateien 
vom Format 3DS, DWG. DXF, ktp2 und idk importiert werden.  Um Dateien vom Format 3DS, DWG oder DXF 
zu importieren: 

� Wählen Sie Datei / Importieren / 3DS bzw. Datei / Importieren / DWG oder Datei / Importieren / DXF.  

� Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert ist und dort den entsprechenden Dateinamen. 



Rendern und Animieren mit ideCAD Render 

585 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“.  Der Dialog Import-Einstellungen erscheint. 

� Führen Sie die gewünschten Einstellungen durch und bestätigen Sie mit „OK“.  Die Datei wird 

importiert. 

� importiert. 

Die Parameter im Dialog Import-Einstellungen sind folgende: 

Originale Ausdehnungen:  Hier sind die ursprünglichen Ausdehnungen der Datei in X-, Y- und Z-Richtung 
angegeben. 

Ursprung:  Die Koordinaten des Ursprungs der importierten Datei.  Auch diese Daten können geändert werden. 

Neue Ausdehnungen:  Hier können Sie die neuen Ausdehnungen der Datei in X-, Y- und Z-Richtung angeben. 

Prozentual:  Sie können die Ausdehnung der Datei auch als Prozentzahl angeben.  Geben Sie diese in das Kästchen 
ein oder passen Sie die Zahl mit den Pfeiltasten entsprechend an. 

X/Y/Z-Verhältnis beibehalten:  Wenn aktiv, werden bei einer Veränderung eines der Werte für X, Y oder Z die 
anderen Werte automatisch so verändert, dass das Verhältnis der drei Werte zueinander immer konstant bleibt. 

Kameras importieren:  Diese Option ist nur beim Import des 3DS-Formates aktiv.  Wenn aktiviert, werden auch 
eventuell in der zu importierenden Datei enthaltene Kameras importiert.   

Lichter importieren:  Diese Option ist nur beim Import des 3DS-Formates aktiv.  Wenn aktiviert, werden auch 
eventuell in der zu importierenden Datei enthaltene Lichtquellen importiert.   

Dazuladen:  Wenn aktiv, wird die importierte Datei zu der gerade geöffneten Datei dazugeladen.  Ansonsten wird 
die gerade geöffnete Datei geschlossen und die zu importierende Datei in ein neues Projekt geladen. 

Dateien vom Format ktp2 sind Bibliotheksdateien von ideCAD Architektur.  Diese platzieren Sie in ideCAD 
Architektur mit Zeichnen / Bibliothek.  Indem Sie eine ktp2-Datei aus dem Unterordner \LIBRARIES des ideCAD-
Installationsverzeichnisses importieren, bearbeiten und wieder als ktp2 exportieren, tun Sie also nichts anderes, 
als ein ideCAD Bibliothekselement zu bearbeiten, das Sie dann in modifizierter Form wieder in ideCAD 
Architektur verwenden können.  Selbstverständlich können Sie aber auch in ideCAD Render ein neues Element 
erzeugen, das Sie dann für die Verwendung in ideCAD Architektur als ktp2-Datei exportieren. 

Um Dateien vom Format ktp2 zu importieren: 

� Wählen Sie Datei / Importieren / ktp2.  

� Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert ist und dort den entsprechenden Dateinamen. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“. 
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Speichern und Exportieren 

Speichern 

Die in ideCAD Render erzeugten Projekte werden in Dateien mit der Endung .ren gespeichert.  Beim speichern 
fragt ideCAD Render automatisch nach einem Namen für das Projekt.  Wenn Sie das Projekt bereits gespeichert 
haben, dann weiter bearbeiten und wiederum speichern möchten, braucht der Dateinamen nicht erneut 
eingegeben werden.  ideCAD Render speichert das Projekt unter dem gleichen Namen: 

� Wählen Sie Datei / Speichern. 

� Wenn Sie das Projekt zum ersten Mal speichern, erscheint der Dialog Projekt speichern.  Wählen Sie 

den Ordner, in dem Sie die Projektdatei ablegen möchten und geben Sie ihr einen Dateinamen.  Die 

Endung .ren wird automatisch hinzugefügt. 

� Bestätigen Sie, indem Sie die Schaltfläche „Speichern“ drücken. 

� Das Projekt wird gespeichert. 

� Wenn Sie dem Projekt bereits zu einem früheren Zeitpunkt einen Namen gegeben und gespeichert 

haben, fragt ideCAD Render nicht erneut nicht erneut nach dem Dateinamen.  Die Projektdatei wird 

unter dem bereits vergebenen Namen gespeichert.  Gleiches gilt für eine mit Datei / Öffnen 

geöffnete Datei.  Da diese ebenfalls bereits einen Namen hat, fragt ideCAD Render hier ebenfalls 

nicht nach einem Dateinamen, sondern speichert unter dem alten Namen. 

Für den Fall, dass Sie ein Projekt auf Diskette speichern möchten, sollten Sie dieses zunächst auf ihrer Festplatte 
speichern und dann auf die Diskette kopieren.  Das Speichern auf einer Diskette dauert grundsätzlich deutlich 
länger.  Außerdem wird keine Warnung ausgegeben, falls das Projekt die Kapazität der Diskette übersteigt. 

Exportieren  

Es können Dateien vom Format 3DS, wrl(VRML), DXF und ktp2 exportiert werden:  

� Wählen Sie Datei / Exportieren / ....  

� Wählen Sie den Ordner, in dem Sie die Datei ablegen möchten und geben Sie ihr einen Dateinamen. 

� Drücken Sie die Schaltfläche „Speichern“.  Die entsprechende Endung wird automatisch hinzugefügt. 

Dateien vom Format ktp2 sind Bibliotheksdateien von ideCAD Architektur.  Diese platzieren Sie in ideCAD 
Architektur mit Zeichnen / Bibliothek.  Indem Sie eine ktp2-Datei aus dem Unterordner \LIBRARIES des ideCAD-
Installationsverzeichnisses importieren, bearbeiten und wieder als ktp2 exportieren, tun Sie also nichts anderes, 
als ein ideCAD Bibliothekselement zu bearbeiten, das Sie dann in modifizierter Form wieder in ideCAD 
Architektur verwenden können.  Selbstverständlich können Sie aber auch in ideCAD Render ein neues Element 
erzeugen, das Sie dann für die Verwendung in ideCAD Architektur als ktp2-Datei exportieren. 
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Projekte dazuladen 

Die Daten verschiedener Projekte können zusammengefügt werden.  Dieses ermöglicht beispielsweise das 
Aufteilen großer Projekte in mehrere kleine, um Rechenleistung zu sparen.  

Um ein Projekt dazuzuladen: 

� Wählen Sie Datei / Dazuladen. 

� Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert ist und dort den entsprechenden Dateinamen.  

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“.  Das Projekt wird geöffnet.  

� Wählen Sie in der Zeichenfläche einen Absetzpunkt für die dazuzuladenden Objekte. 

� Die dazugeladenen Objekte werden nach dem Ladevorgang automatisch selektiert.  Dadurch ist es 

sehr einfach, die importierten Objekte zu verschieben oder zu bearbeiten.  

Projekte schließen 

Um ein Projekt zu schließen, brauchen Sie nur ein neues Projekt zu erzeugen, ein gespeichertes Projekt zu öffnen 
oder ideCAD Render durch Klicken auf das Kreuz in der oberen rechten Ecke des Programmfensters zu 
schließen. 

3D-Körper 

Boxen 

Erzeugt einen Körper mit sechs Flächen, die im rechten Winkel zueinander liegen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Box bzw. das Icon Box aus der Werkzeugleiste. 

� Sie können die Box in jedem Grundriss- oder Ansichtsfenster erzeugen.  Wählen Sie einen 

Anfangspunkt für die Box in dem entsprechenden Fenster.  Wenn das Fenster noch nicht aktiv ist, 

aktivieren Sie es durch Klicken in das entsprechende Fenster und wählen daraufhin den 

Anfangspunkt. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger und wählen Sie einen zweiten Punkt, um die Ausrichtung der Box in 

zwei von drei Richtungen festzulegen. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger und legen Sie die Ausdehnung der Box in der dritten Richtung durch 

Klicken in die Zeichenfläche fest.  
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Um die Ausdehnungen der Box zu bearbeiten, selektieren Sie sie und wählen Sie Eigenschaften aus dem 
Kontextmenü der rechten Maustaste.  Dort können Sie in den Boxeinstellungen folgende Parameter ändern: 

X1:  Der X-Wert des Anfangspunktes der Box. 

Y1:  Der Y-Wert des Anfangspunktes der Box. 

Z1:  Der Z-Wert des Anfangspunktes der Box. 

X2:  Der X-Wert des Diagonalpunktes der Box. 

Y2:  Der Y-Wert des Diagonalpunktes der Box. 

Z2:  Der Z-Wert des Diagonalpunktes der Box. 

Bestätigen Sie die Parameter mit „OK“.  Die Box wird entsprechend geändert.  

Mit dem Icon Griffpunkte anzeigen aus der Werkzeugleiste können Sie die Absetzpunkte der Box anzeigen, die Sie 
dann mit der linken Maustaste anwählen und an einer anderen Stelle wieder absetzen können. 

Kugeln 

Erzeugt einen kugelförmigen Körper: 

� Wählen Sie Zeichnen / Kugel bzw. das Icon Kugel aus der Werkzeugleiste. 

� Sie können die Kugel in jedem Grundriss- oder Ansichtsfenster erzeugen.  Wählen Sie einen 

Mittelpunkt für die Kugel in dem entsprechenden Fenster.  Wenn das Fenster noch nicht aktiv ist, 

aktivieren Sie es durch Klicken in das entsprechende Fenster und wählen daraufhin den Mittelpunkt 

durch erneutes Klicken. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger und wählen Sie einen zweiten Punkt, um den Radius der Kugel 

festzulegen.  Sie können den Radius auch per Tastatur in das erscheinende Dialogfenster eingeben 

und mit „OK“ bestätigen. 

Um die Ausdehnungen der Kugel zu bearbeiten, selektieren Sie sie und wählen Sie Eigenschaften aus dem 
Kontextmenü der rechten Maustaste.  Dort können Sie in den Kugeleinstellungen folgende Parameter ändern: 

Horizontal / Vertikal:  Die folgenden Parameter können Sie für die Kugel jeweils in horizontaler und vertikaler 
Richtung festlegen: 

Segmentanzahl:  Die Anzahl der Kreissegmente, die die Kugel bilden.  Je höher der Wert, desto „runder“ wird die 
Kugel dargestellt. 

Anfangswinkel:  Der globale Winkel im Grundriss, bei dem ein Kugelausschnitt (z.B. eine Halbkugel) beginnt.  Für 
komplette Kugeln ist dieser Parameter ohne Belang. 
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Bogenwinkel:  Der lokale Winkel, der die Größe eines Kugelausschnittes angibt.  Bei einer Halbkugel ist dieser 
Wert 180, bei einer kompletten Kugel 360. 

Sonstiges:  Mit diesen Parametern skalieren Sie die Kugel. 

Radius:  Der Radius der Kugel (unter der Annahme, dass die Werte unter Stauchung alle gleich 1 sind). 

Stauchung X:  Der Faktor, mit dem die Kugel in X-Richtung gestaucht wird.  Ein Wert von 3 bedeutet hierbei, 
dass der Radius der Kugel in X-Richtung nur ein Drittel des unter Radius eingegebenen Wertes hat.  

Stauchung Y:  Der Faktor, mit dem die Kugel in Y-Richtung gestaucht wird.  Ein Wert von 3 bedeutet hierbei, dass 
der Radius der Kugel in Y-Richtung nur ein Drittel des unter Radius eingegebenen Wertes hat.  

Stauchung Z:  Der Faktor, mit dem die Kugel in Z-Richtung gestaucht wird.  Ein Wert von 3 bedeutet hierbei, dass 
der Radius der Kugel in Z-Richtung nur ein Drittel des unter Radius eingegebenen Wertes hat.  

Bestätigen Sie die Parameter mit „OK“.  Die Kugel wird entsprechend geändert.  

Mit dem Icon Griffpunkte anzeigen aus der Werkzeugleiste können Sie den Absetzpunkt der Kugel anzeigen, womit 
Sie die Kugel mit der linken Maustaste anfassen und an einer anderen Stelle wieder absetzen können. 

Zylinder 

Erzeugt einen Zylinder bzw. Sonderformen eines Zylinders wie geschlossene / offene Zylinder, Zylinder mit 
Wandstärke, Kegel, Pyramiden oder Kegelausschnitte: 

� Wählen Sie Zeichnen / Zylinder bzw. das Icon Zylinder aus der Werkzeugleiste. 

� Sie können den Zylinder in jedem Grundriss- oder Ansichtsfenster erzeugen.  Wählen Sie einen 

Mittelpunkt für den Zylinder in dem entsprechenden Fenster.  Wenn das Fenster noch nicht aktiv ist, 

aktivieren Sie es durch Klicken in das entsprechende Fenster und wählen daraufhin den Mittelpunkt. 

� In dem daraufhin erscheinenden Dialog können Sie unter Objekttyp wählen, welche Form sie 

erzeugen möchten:  Kegelausschnitt, Offener Zylinder, Kegel/Pyramide, Geschlossener Zylinder, oder 

Zylinder mit Wandstärke. 

Erzeugen Sie das jeweilige Objekt dann wie folgt: 

Kegelausschnitt:  Hierbei handelt es sich um einen Zylinder mit verschiedenen Radien und Wandstärken an der 
Ober- und Unterseite sowie geschlossener Ober- und Unterkante. 

� Definieren Sie mit der linken Maustaste den Außenradius unten. 

� Definieren Sie mit der linken Maustaste den Innenradius unten. 

� Definieren Sie mit der linken Maustaste den Außenradius oben. 
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� Definieren Sie mit der linken Maustaste den Innenradius oben. 

� Definieren Sie mit der linken Maustaste die Höhe. 

Offener Zylinder:  Hierbei handelt es sich um einen Zylinder ohne Wandstärke mit konstantem Radius sowie 
offener Ober- und Unterseite. 

� Definieren Sie mit der linken Maustaste den Radius. 

� Definieren Sie mit der linken Maustaste die Höhe. 

Kegel / Pyramide:  Hierbei handelt es sich um einen Kegel (bzw. eine Pyramide bei Segmentanzahl „4“, die Sie in 
den Objekteinstellungen festlegen können) mit geschlossener Unterseite. 

� Definieren Sie mit der linken Maustaste den Radius. 

� Definieren Sie mit der linken Maustaste die Höhe. 

Geschlossener Zylinder: Hierbei handelt es sich um einen Zylinder ohne Wandstärke mit konstantem Radius 
sowie geschlossener Ober- und Unterseite. 

� Definieren Sie mit der linken Maustaste den Außenradius. 

� Definieren Sie mit der linken Maustaste den Innenradius. 

� Definieren Sie mit der linken Maustaste die Höhe. 

Zylinder mit Wandstärke: Hierbei handelt es sich um einen Zylinder mit konstantem Außen- und Innenradius 
sowie geschlossener Ober- und Unterkante. 

� Definieren Sie mit der linken Maustaste den Außenradius. 

� Definieren Sie mit der linken Maustaste den Innenradius. 

� Definieren Sie mit der linken Maustaste die Höhe. 

Sämtliche Ausdehnungen werden zunächst mit der Maus definiert und können darauf modifiziert werden, indem 
Sie das Objekt selektieren und Eigenschaften aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste wählen.  Dort können 
Sie in den Objekteinstellungen die folgenden Parameter ändern: 

Koordinaten:  Diese Parameter legen die Ausdehnung des Zylinders fest: 

Außenradius unten:  Der Radius der Außenkante des Zylinders an seiner Unterkante. 

Innenradius unten:  Der Radius der Innenkante des Zylinders an seiner Unterkante. 

Außenradius oben:  Der Radius der Außenkante des Zylinders an seiner Oberkante. 
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Außenradius oben:  Der Radius der Außenkante des Zylinders an seiner Oberkante. 

Höhe:  Die Höhe des Zylinders. 

Oberflächen:  Diese Optionen legen fest, welche Oberflächen des Zylinders dargestellt und welche ausgeblendet 
werden sollen: 

Oberseite:  Wenn aktiv, wird die Oberseite bzw. -kante dargestellt. 

Unterseite:  Wenn aktiv, wird die Unterseite bzw. -kante dargestellt. 

Innenseite:  Wenn aktiv, wird die Innenseite dargestellt. 

Außenseite:  Wenn aktiv, wird die Außenseite dargestellt. 

Segmentanzahl:  Die Anzahl der Kreissegmente, die den Zylinder bilden.  Je höher der Wert, desto „runder“ wird 
dieser dargestellt.  Um eine Pyramide zu erzeugen, ändern Sie diesen Wert nach Erzeugung des Objektes mit 
Kegel/Pyramide einfach auf „4“. 

HINWEIS:: Wenn Sie für die Höhe einen negativen Wert eingeben, befindet sich die Unterkante oberhalb der 
Oberkante!  Auch sollten Sie darauf achten, dass der Außenradius stets größer ist als der Innenradius, da auch 
Innen- und Außenseite des Zylinders sonst vertauscht sind. 

Gleichseitige Polygone 

Erzeugt ein gleichseitiges Polygon, dessen Anzahl der Kanten vom Benutzer festgelegt werden kann: 

� Wählen Sie Zeichnen / Gleichseitiges Polygon oder das entsprechende Icon aus der Werkzeugleiste. 

� Sie können das Polygon in jedem Grundriss- oder Ansichtsfenster erzeugen.  Wählen Sie einen 

Mittelpunkt für das Polygon in dem entsprechenden Fenster.  Wenn das Fenster noch nicht aktiv ist, 

aktivieren Sie es durch Klicken in das entsprechende Fenster und wählen daraufhin den Mittelpunkt.  

� Bewegen Sie den Mauszeiger und wählen Sie einen zweiten Punkt, um den Radius des Polygons 

festzulegen.  

Um die Ausdehnungen des Polygons zu bearbeiten, selektieren Sie es und wählen Sie Eigenschaften aus dem 
Kontextmenü der rechten Maustaste.  Dort können Sie in den Objekteinstellungen folgende Parameter ändern: 

Kantenanzahl:  Die Anzahl der Kanten des Polygons. 

Mittelpunkt X:  Die X-Koordinate des Mittelpunktes. 

Mittelpunkt Y:  Die Y-Koordinate des Mittelpunktes. 

Mittelpunkt Z:  Die Z-Koordinate des Mittelpunktes. 
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Radius:  Der Radius des Polygons. 

Mit dem Icon Griffpunkte anzeigen aus der Werkzeugleiste können Sie den Absetzpunkt des Polygons anzeigen, 
womit Sie es mit der linken Maustaste anfassen und an einer anderen Stelle wieder absetzen können. 

Tori 

Erzeugt einen ringförmigen Körper: 

� Wählen Sie Zeichnen / Torus oder das entsprechende Icon aus der Werkzeugleiste. 

� Sie können den Torus in jedem Grundriss- oder Ansichtsfenster erzeugen.  Wählen Sie einen 

Mittelpunkt in dem entsprechenden Fenster.  Wenn das Fenster noch nicht aktiv ist, aktivieren Sie es 

durch Klicken in das entsprechende Fenster und wählen daraufhin den Mittelpunkt.  

� Bewegen Sie den Mauszeiger und wählen Sie einen zweiten Punkt, um den Außenradius festzulegen.  

� Bewegen Sie den Mauszeiger und wählen Sie einen dritten Punkt, um den Innenradius festzulegen.  

Um die Ausdehnungen des Torus zu bearbeiten, selektieren Sie ihn und wählen Sie Eigenschaften aus dem 
Kontextmenü der rechten Maustaste.  Dort können Sie in den Objekteinstellungen folgende Parameter ändern: 

Innenradius:  Der Innenradius des Torus. 

Außenradius:  Der Außenradius des Torus. 

Horizontale Segmentanzahl:  Die Anzahl der horizontalen Kreissegmente, die den Torus bilden.  Je höher der 
Wert, desto „runder“ wird dieser dargestellt. 

Vertikale Segmentanzahl:  Die Anzahl der vertikalen Kreissegmente, die den Torus bilden.  Je höher der Wert, 
desto „runder“ wird dieser dargestellt. 

Mit dem Icon Griffpunkte anzeigen aus der Werkzeugleiste können Sie den Absetzpunkt des Torus anzeigen, 
womit Sie ihn mit der linken Maustaste anfassen und an einer anderen Stelle wieder absetzen können. 

Text 

Wählen Sie Zeichnen / Text oder das entsprechende Icon aus der Werkzeugleiste.  Der Unterschied dieser 
Textobjekte zum in ideCAD Architektur erzeugten Text ist, dass diese Textobjekte 3D-Objekte sind. 

� Wählen Sie im darauf folgenden Dialog eine Schriftart, definieren Sie die Höhe und aktivieren Sie ggf. 

Fett oder Kursiv.  Mit dem Schieberegler Feinheit können Sie die Anzahl der Segmente festlegen, aus 

denen jeder einzelne Buchstabe zusammengesetzt ist.  Der Schieberegler sollte zunächst möglichst 

weit links stehen, um nicht zu viel Rechenleistung zu beanspruchen.  Die Feinheit kann auch 

nachträglich in den Objekteinstellungen geändert werden, wenn das Ergebnis nicht fein genug 

dargestellt erscheint. 
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� Definieren Sie daraufhin einen Absetzpunkt für den Text in einem der Grundriss- oder 

Ansichtsfenster. 

� In demselben Fenster wählen Sie gleich danach einen zweiten Punkt, um die Dicke des Textkörpers 

festzulegen.  Wenn Sie die Option 2D aktiviert haben, hat dieser zweite Punkt keine Auswirkung, 

und der Textkörper wird als Fläche dargestellt. 

Dreidimensionale Formen erzeugen 

Fahrwege für die Objekterzeugung 

Neben den bedingt vordefinierten 3D-Körpern wie Kugeln oder Zylinder können auch völlig freie dreidimensionale 
Formen erzeugt werden.  Eine Methode hierzu ist das Entlangfahren einer zweidimensionalen Form auf einem 
Fahrweg, wodurch ein neuer dreidimensionaler Körper gebildet wird.  Hierfür stehen verschiedene 
zweidimensionale Formen zur Verfügung: 

Polygone 

Dieser Befehl erzeugt einen geschlossenen Polygonzug: 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Polygon. 

� Sie können das Objekt in jedem Grundriss- oder Ansichtsfenster erzeugen.  Wählen Sie einen 

Anfangspunkt in dem entsprechenden Fenster.  Wenn das Fenster noch nicht aktiv ist, aktivieren Sie 

es durch Klicken in das entsprechende Fenster und wählen daraufhin den Anfangspunkt.  

� Wählen Sie weitere Punkte entweder durch Eingabe der Koordinaten, indem Sie die Tasten „X“, 

„Y“ und „Z“ benutzen oder die Punkte mit der Maus definieren.  Dabei können Sie auch 

verschiedene Punkte in verschiedenen Grundriss- bzw. Ansichtsfenstern wechselweise eingeben.  

� Mit der Schaltfläche „Zurück“ machen Sie die Festlegung des jeweils letzten Punktes rückgängig.  

� Wenn Sie auf den Anfangspunkt des Polygons klicken, wird das Polygon geschlossen.  Die 

Schaltfläche „Beenden“ schließt den Polygonzug automatisch.  

Mit dem Icon Griffpunkte anzeigen aus der Werkzeugleiste können Sie die Griffpunkte des Polygons anzeigen, 
worauf Sie sie mit der linken Maustaste anfassen und an einer anderen Stelle wieder absetzen können. 

Um das Polygon zu verschieben, benutzen Sie den Befehl Verschieben. 

Die frei erzeugten Polygone haben keine Objekteigenschaften, die geändert werden könnten. 
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Splines 

Dieser Befehl erzeugt zweidimensionale, gekrümmte Verbindungslinien mehrerer frei definierbarer Punkte: 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Spline. 

� Sie können das Objekt in jedem Grundriss- oder Ansichtsfenster erzeugen.  Wählen Sie einen 

Anfangspunkt in dem entsprechenden Fenster.  Wenn das Fenster noch nicht aktiv ist, aktivieren Sie 

es durch Klicken in das entsprechende Fenster und wählen daraufhin den Anfangspunkt.  

� Wählen Sie weitere Punkte entweder durch Eingabe der Koordinaten, indem Sie die Tasten „X“, 

„Y“ und „Z“ benutzen oder die Punkte mit der Maus definieren.  Dabei können Sie auch 

verschiedene Punkte in verschiedenen Grundriss- bzw. Ansichtsfenstern wechselweise eingeben.  

� Mit der Schaltfläche „Zurück“ machen Sie die Festlegung des jeweils letzten Punktes rückgängig.  

� Die Schaltfläche „Beenden“ beendet die Erzeugung des Splines.  

Während der Erzeugung können Sie in dem Dialogfenster, das nach Aktivierung des Befehls Spline auf der 
Oberfläche erscheint, folgende Parameter ändern: 

Anzahl Punkte:  Gibt die Anzahl der Punkte an, aus denen jedes Segment des Splines zwischen den von ihnen 
definierten Punkten besteht. 

Krümmung:  Gibt die Stärke der Krümmung der Kurve zwischen den von ihnen angeklickten Punkten an.  Sie 
können einen Wert zwischen 1 und 6 wählen. 

Diese Werte können auch nachträglich in den Objekteinstellungen geändert werden. 

Mit dem Icon Griffpunkte anzeigen aus der Werkzeugleiste können Sie die einzelnen Punkte des Splines anzeigen, 
worauf Sie sie mit der linken Maustaste anfassen und an einer anderen Stelle wieder absetzen können. 

Um den Spline zu verschieben, benutzen Sie den Befehl Verschieben. 

Pfade 

Dieser Befehl erzeugt aneinander gereihte Polygonlinien und Splines: 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundkörper / Pfad. 

� Sie können das Objekt in jedem Grundriss- oder Ansichtsfenster erzeugen.  Wählen Sie einen 

Anfangspunkt in dem entsprechenden Fenster.  Wenn das Fenster noch nicht aktiv ist, aktivieren Sie 

es durch Klicken in das entsprechende Fenster und wählen daraufhin den Anfangspunkt.  

� Wählen Sie weitere Punkte entweder durch Eingabe der Koordinaten, indem Sie die Tasten „X“, 

„Y“ und „Z“ benutzen oder die Punkte mit der Maus definieren.  Dabei können Sie auch 
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verschiedene Punkte in verschiedenen Grundriss- bzw. Ansichtsfenstern wechselweise eingeben.  

Während der Eingabe können Sie in dem Dialogfenster die folgenden Optionen festlegen: 

Unter Segment legen Sie die Art des Segmentes fest, das Sie zeichnen möchten: 

Spline: Hiermit beenden Sie ein Polygon-Segment und beginnen ein Spline-Segment. 

Linie: Hiermit beenden Sie ein Spline-Segment und beginnen ein Polygon-Segment. 

Die unter Spline-Eigenschaften befindlichen Parameter gelten nur für Spline-Segmente: 

Anzahl Punkte:  Gibt die Anzahl der Punkte an, aus denen jedes Segment des Splines zwischen den von ihnen 
definierten Punkten besteht. 

Krümmung:  Gibt die Stärke der Krümmung der Kurve zwischen den von ihnen angeklickten Punkten an.  Sie 
können einen Wert zwischen 1 und 6 wählen. 

Mit der Schaltfläche „Neuer Spline“ können Sie während der Erzeugung eines Spline-Segmentes ein neues Spline-
Segment beginnen, wobei der Berührungspunkt der beiden Segmente nicht „geglättet“ wie zwischen den 
einzelnen Spline-Punkten, sondern „eckig“ erscheint. 

Mit „Zurück“ machen Sie die Festlegung des jeweils letzten Punktes rückgängig. 

Die Schaltfläche „Beenden“ beendet die Erzeugung des Splines.  

Die Anzahl Punkte und Krümmung können auch nachträglich in den Objekteinstellungen geändert werden.  

Extrudierte Objekte 

Dieser Befehl lässt zweidimensionale Formen an einer Gerade entlang fahren und erzeugt somit einen 
dreidimensionalen Körper: 

� Wählen Sie Zeichnen / Extrudiertes Objekt bzw. das Icon Extrudiertes Objekt aus der Werkzeugleiste.  

� Der Mauszeiger zeigt eine kleine Box und die Zahl „1“.  Selektieren Sie das zu extrudierende 

Objekt.  Dieses kann ein Polygon, Spline, Pfad oder Kreis sein.  Die Anfangs- und Endpunkte nicht 

geschlossener Kurven oder Linien werden beim Extrudieren automatisch verbunden, so dass ein 

geschlossener Körper entsteht. 

� Der Mauszeiger zeigt eine kleine Box und die Zahl „2“.  Wenn gewünscht, können Sie nun ein 

weiteres Objekt wählen, das innerhalb des ersten Objektes liegt.  Dieses Objekt würde dann als 

Aussparung mit extrudiert werden.  Wenn Sie keine Aussparung wünschen, klicken Sie mit der 

rechten Maustaste in die Zeichenfläche. 

� Wählen Sie einen Basispunkt. Sie können den Basispunkt in jedem Grundriss- oder Ansichtsfenster 
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erzeugen.  Wählen Sie einen Basispunkt in dem entsprechenden Fenster.  Wenn das Fenster noch 

nicht aktiv ist, aktivieren Sie es durch Klicken in das entsprechende Fenster und wählen daraufhin 

den Basispunkt. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger und wählen Sie einen zweiten Punkt, um Richtung und Länge der 

Extrudierung festzulegen.  Sie können diese Parameter auch per Tastatur unter DX, DY und DZ in 

das erscheinende Dialogfenster eingeben und mit „OK“ bestätigen.  Durch Drücken von „X“, „Y“ 

und „Z“ haben Sie die Möglichkeit, auch globale Koordinaten einzugeben. 

Weiterhin können Sie mit Texturanzahl X und Texturanzahl Y die Anzahl der platzierten Texturen eines eventuell 
zugewiesenen Materials in X- bzw. Y-Richtung angeben.  

Die Parameter DX, DY und DZ können auch nachträglich in den Objekteinstellungen geändert werden.  

Mit dem Icon Griffpunkte anzeigen aus der Werkzeugleiste können Sie die einzelnen Griffpunkte des Objektes 
anzeigen, worauf Sie sie mit der linken Maustaste anfassen und an einer anderen Stelle wieder absetzen können. 

Um das Objekt zu verschieben, benutzen Sie den Befehl Verschieben. 

Außerdem können Sie das Objekt mit Oberflächen verformen verformen, nachdem Sie mit Oberflächen selektieren 
oder Eckpunkte selektieren die entsprechenden Oberflächen bzw. Eckpunkte selektiert haben.  HINWEIS:  Der 
Befehl Oberflächen verformen ist nur aktiv, wenn auch Oberflächen selektieren oder Eckpunkte selektieren aktiv ist. 

Rotationskörper 

Dieser Befehl erzeugt dreidimensionale Körper durch die Rotation einer zweidimensionalen Form um eine 
Drehachse.  Diese Form kann ein Polygon, ein Spline oder ein Pfad sein.  Um eine Form zu rotieren: 

� Wählen Sie Zeichnen / Rotationskörper bzw. das Icon Rotationskörper aus der Werkzeugleiste.  

� Selektieren Sie das zu rotierende Objekt und bestätigen Sie mit der rechten Maustaste.  

� Wählen Sie die Position der Rotationsachse.  Das Objekt wird rotiert und der Rotationskörper 

erzeugt.  

Während der Erzeugung können Sie folgende Optionen festlegen: 

Bogenwinkel:  Der lokale Winkel, der angibt, wie weit das Objekt rotiert werden soll.  Um einen komplett 
geschlossenen Körper zu erzeugen, geben Sie 360 ein. 

Anfangswinkel:  Der globale Winkel im Grundriss, bei dem die Rotation des Objektes beginnt.  Für komplett 
geschlossene Körper ist dieser Parameter ohne Belang. 

Achse:  Hier wählen Sie, zu welcher Achse des Koordinatensystems die Rotationsachse parallel sein soll.  Wenn 
Sie Parallel zu X wählen, klicken Sie die Position der Rotationsachse in der Ansicht von links oder rechts an, wenn 
Sie Parallel zu Y wählen, klicken Sie die Position der Rotationsachse in der Ansicht von vorne oder hinten an, wenn 
Sie Parallel zu Z wählen, klicken Sie die Position der Rotationsachse in der Ansicht von oben oder unten an.  Wenn 
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Sie die Achse anders positionieren, kann dadurch eine geometrisch nicht sinnvolle Rotation entstehen, die keinen 
dreidimensionalen Körper erzeugt.  ideCAD Render gibt in diesem Fall eine entsprechende Warnung aus und 
bietet Möglichkeiten zur Lösung dieses Problems an. 

Quellobjekt entfernen:  Wenn aktiv, wird die rotierte Form nach Abschluss des Befehls gelöscht; ansonsten bleibt 
sie erhalten.  

Nach Erzeugung eines Rotationskörpers können Sie den Bogenwinkel, Anfangswinkel sowie Position und Richtung 
der Rotationsachse auch nachträglich in den Objekteinstellungen ändern.  Außerdem stehen noch die folgenden 
Optionen zur Auswahl: 

Horizontale Segmentanzahl:  Die Anzahl der horizontalen Kreissegmente, die den Rotationskörper bilden.  Je 
höher der Wert, desto „runder“ wird dieser dargestellt. 

Vertikale Segmentanzahl:  Die Anzahl der vertikalen Kreissegmente, die den Rotationskörper bilden.  Je höher der 
Wert, desto „runder“ wird dieser dargestellt. 

Unter Stirnseiten legen Sie fest, welche Flächen des Rotationskörpers geschlossen werden sollen: 

Stirnseite Anfang:  Schließt die Stirnseite des Rotationskörpers an dessen Anfang.  

Stirnseite Ende:  Schließt die Stirnseite des Rotationskörpers an dessen Ende.  

Offene Seite:  Schließt eine eventuell offene Seite des Rotationskörpers.  Ob diese Option verfügbar ist, hängt von 
der Geometrie des Quellobjektes ab. 

HINWEIS: Ein Kreis lässt sich nicht rotieren.  Um das entsprechende Ergebnis eines rotierten Kreises zu 
erzeugen, wählen Sie den Befehl Torus. 

Loft  

Dieser Befehl erzeugt einen dreidimensionalen Körper durch das Entlangfahren einer zweidimensionalen Form an 
einem vorher erzeugten Fahrweg: 

� Erzeugen Sie einen Fahrweg.  Sie können Splines oder Pfade verwenden.  Geschlossene Elemente 

wie Polygone oder Kreise sind nicht zulässig. 

� Erzeugen Sie eine oder mehrere Formen, die am Fahrweg entlang geführt werden sollen.  Hierfür 

können Sie Polygone, Splines, Kreise oder Pfade verwenden. 

� Wählen Sie Zeichnen / Loft bzw. das Icon Loft aus der Werkzeugleiste.  

Im daraufhin erscheinenden Dialog befinden sich die folgenden Optionen: 

Anzahl Schritte:  Dieser Wert hat nur einen Einfluss auf Objekte, die durch mehrere Formen gebildet werden.  
Wenn Sie hier z.B. „2“ eingeben, und einen geradlinigen Fahrweg wählen, können Sie ein Objekt erzeugen, das 
bei Schritt 0 von einem großen Kreis, bei Schritt 1 von einem kleinen Kreis und bei Schritt 2 wiederum von dem 
großen Kreis geformt wird.  Das Ergebnis wäre die Form einer Eieruhr. 
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Oberflächenunterteilung:  Geben Sie hier die Anzahl der Oberflächen ein, in die einzelnen Oberflächen der Form 
nochmals aufgeteilt werden sollen.  Hier ist selten ein Wert größer 1 erforderlich. 

Fahrwegunterteilung:  Geben Sie hier die Anzahl der Unterteilungen ein, in die die einzelnen Segmente des 
Fahrwegs nochmals aufgeteilt werden sollen.  Auch hier ist selten ein Wert größer 1 erforderlich. 

Texturanzahl Weg:  Geben Sie hier die Anzahl der Texturen eines eventuell zugewiesenen Materials in Richtung 
des Fahrweges ein. 

Texturanzahl Form:  Geben Sie hier die Anzahl der Texturen eines eventuell zugewiesenen Materials auf der 
Form ein. 

Pfad wählen:  Drücken Sie diese Schaltfläche und selektieren Sie daraufhin den Fahrweg, an dem die Form entlang 
gefahren wird.  Sie können Splines oder Pfade verwenden. 

Form wählen:  Drücken Sie diese Schaltfläche und selektieren Sie daraufhin die Form, die am Pfad entlang 
gefahren wird.  Sie können Polygone, Splines, Kreise oder Pfade verwenden.  Daraufhin wird eine Vorschau des 
Fahrweges mit der Form an seinem Anfang und Ende dargestellt.  Das Feld neben der Schaltfläche ist nur relevant, 
wenn Sie ein Objekt durch mehrere Formen bilden möchten.  Hier können Sie, wenn Sie z.B. „2“ eingeben und 
die Schaltfläche „Form wählen“ anklicken, die Form selektieren, die bei Schrittnummer „2“ verwendet werden 
soll.  Die Gesamtanzahl der Schritte legen Sie unter Anzahl Schritte fest.  Wenn Sie dort z.B. „2“ eingeben, und 
einen geradlinigen Fahrweg wählen, können Sie ein Objekt erzeugen, das bei Schritt 0 von einem großen Kreis, 
bei Schritt 1 von einem kleinen Kreis und bei Schritt 2 wiederum von dem großen Kreis geformt wird.  Das 
Ergebnis wäre die Form einer Eieruhr.  Dazu wählen Sie hier dann Schritt „0“ und als Form einen großen Kreis, 
daraufhin Schritt „1“ und einen kleinen Kreis und daraufhin dann Schritt „2“ und wiederum einen großen Kreis, 

Unter Ändern können Sie die Position der eingefügten Form in Bezug auf den Pfad bearbeiten.  Mit den beiden 
Pfeilen wählen Sie die Schrittnummer der zu bearbeitenden Form aus: 

Bearbeiten:  Öffnet den Dialog Vorschau für die jeweilige Form.  Hier können Sie die Position der gewählten Form 
jeweils in X-, Y- und Z-Richtung in Bezug auf den Pfad durch Auswahl von Links, Mitte bzw. Rechts oder durch 
Klicken mit der linken Maustaste in eines der beiden Ansichtsfenster festlegen und mit „Übernehmen“ bestätigen.  
Verlassen Sie den Dialog daraufhin mit „OK“. 

Entfernen:  Entfernt die gewählte Form an der links angezeigten Schrittnummer. 

Drehen:  Dreht die gewählte Form an der links angezeigten Schrittnummer um den eingegebenen Winkel. 

Vorschau:  Erzeugt das Objekt mit den eingestellten Parametern, so dass es bereits in allen Grundriss-, Ansichts- 
und Perspektivfenstern sichtbar ist.  Sie können danach wieder Parameter ändern und erneut eine Vorschau 
erstellen, bis das Ergebnis ihren Wünschen entspricht. 

Wenn Sie mit der Vorschau zufrieden sind, können Sie mit „OK“ das Objekt endgültig erzeugen und den Befehl 
somit abschließen. 

Wenn Sie das geloftete Objekt nach der Erzeugung selektieren und Eigenschaften aus dem Kontextmenü der 
rechten Maustaste wählen, können Sie im Dialog Loft ändern auch nachträglich die Parameter 
Oberflächenunterteilung, Fahrwegunterteilung, Texturanzahl Weg und Texturanzahl Form ändern und mit Bearbeiten 
den Dialog Vorschau für die jeweilige Form öffnen sowie die Position der gewählten Form jeweils in X-, Y- und Z-
Richtung in Bezug auf den Pfad durch Auswahl von Links, Mitte bzw. Rechts oder durch Klicken mit der linken 
Maustaste in eines der beiden Ansichtsfenster festlegen.  Mit Drehen drehen Sie die Form an der links angezeigten 
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Schrittnummer um den eingegebenen Winkel.  Die Schaltfläche „Vorschau“ Erzeugt das Objekt mit den 
eingestellten Parametern, so dass es bereits in allen Grundriss-, Ansichts- und Perspektivfenstern sichtbar ist.  Sie 
können danach wieder Parameter ändern und erneut eine Vorschau erstellen, bis das Ergebnis ihren Wünschen 
entspricht.  Wenn Sie mit der Vorschau zufrieden sind, können Sie mit „OK“ das Objekt endgültig erzeugen und 
die Einstellungen verlassen. 

Gelände 

Gelände können mit dem Befehl Zeichnen / Gelände / ... modelliert werden.  Plateaus und Durchbrüche können 
definiert werden.  In den Geländeeinstellungen können Sie folgende Parameter festlegen: 

Temporärer Triangulationsfaktor:  Dieser Wert bestimmt die Detaillierung der Vorschaudarstellung des Geländes 
während der Erzeugung, Modifizierung oder Änderung der Position.  Je geringer der Wert, umso höher die Anzahl 
der einzelnen Dreiecke, aus denen das Gelände zusammengesetzt wird.  Dieser Wert sollte nicht zu gering 
gewählt werden, da sonst die Rechenleistung erheblich beeinflusst wird. 

Triangulationsfaktor:  Dieser Wert bestimmt die Detaillierung des Geländes nach der Erzeugung.  Je geringer der 
Wert, umso höher die Anzahl der einzelnen Dreiecke, aus denen das Gelände zusammengesetzt wird.  Dieser 
Wert sollte nicht zu gering gewählt werden, da sonst die Rechenleistung erheblich beeinflusst wird. 

Standardmäßige Zugkraft der Höhenpunkte:   Wenn Sie einen Höhenpunkt definieren, passt sich das Gelände so 
an, dass es möglichst durch diesen Punkt verläuft.  Die Zugkraft gibt dabei die Stärke an, mit der der Höhenpunkt 
das Gelände wie ein Magnet zu sich zieht.  Mit diesem Faktor stellen Sie die „Kraft“ ein, die standardmäßig 
verwendet wird, wenn Sie einen Höhenpunkt definieren.  

Standardmäßige Zugkraft der Höhenlinien:   Wenn Sie eine Höhenlinie definieren, passt sich das Gelände so an, 
dass es möglichst durch diese Linie verläuft.  Die Zugkraft gibt dabei die Stärke an, mit der die Höhenlinie das 
Gelände wie ein Magnet zu sich zieht.  Mit diesem Faktor stellen Sie die „Kraft“ ein, die standardmäßig verwendet 
wird, wenn Sie eine Höhenlinie definieren.  

Standardmäßige Zugkraft der Plateaus:   Wenn Sie ein Plateau definieren, passt sich das Gelände so an, dass es 
möglichst durch diese Fläche verläuft.  Die Zugkraft gibt dabei die Stärke an, mit der das Plateau das Gelände wie 
ein Magnet zu sich zieht.  Mit diesem Faktor stellen Sie die „Kraft“ ein, die standardmäßig verwendet wird, wenn 
Sie ein Plateau definieren. 

Polygonkanten wirken wie Höhenlinien:   Wenn aktiv, verläuft das Gelände an seinen Rändern so durch die Kanten 
des Geländes, als wären diese Kanten gleichzeitig Höhenlinien.  Damit wären diese Kanten grundsätzlich gerade.  
Ansonsten passen sich auch die Ränder des Geländes wie ein elastisches Stück Stoff an. 

Um ein Gelände zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Gelände / Geländesegment / Geländepolygon bzw. das Icon Geländepolygon aus 

der Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie die Eckpunkte des Geländepolygons nacheinander mit der Maus an oder geben Sie sie 

per Tastatur mit Hilfe der Tasten „X“, „Y“ und „Z“ ein. 

� Mit „Zurück“ können Sie die Festlegung des jeweils letzten Punktes rückgängig machen.  Mit 

„Beenden“ schließen Sie die Erzeugung des Geländes ab.  
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Oder: 

� Wählen Sie Zeichnen / Gelände / Geländesegment / Geländerechteck bzw. das Icon Geländerechteck 

aus der Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie die beiden Diagonalpunkte des Geländerechtecks nacheinander mit der Maus an oder 

geben Sie sie per Tastatur mit Hilfe der Tasten „X“, „Y“ und „Z“ ein. 

Um ein Geländeplateau zu zeichnen: 

� Erzeugen Sie ein Gelände. 

� Wählen Sie Zeichnen / Gelände / Geländeplateau / Polygonplateau bzw. das Icon Polygonplateau aus der 

Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie die Eckpunkte des Geländeplateaus auf dem Gelände nacheinander mit der Maus an 

oder geben Sie sie per Tastatur mit Hilfe der Tasten „X“, „Y“ und „Z“ ein. 

� Unter Zugkraft können Sie die „Kraft“ festlegen, mit der das Plateau das umliegende Gelände an sich 

zieht.  Mit „Zurück“ können Sie die Festlegung des jeweils letzten Punktes rückgängig machen.  Mit 

„Beenden“ schließen Sie die Erzeugung des Plateaus ab.  

Oder: 

� Wählen Sie Zeichnen / Gelände / Geländeplateau / Rechteckplateau bzw. das Icon Rechteckplateau aus 

der Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie die beiden Diagonalpunkte des Plateaurechtecks auf dem Gelände nacheinander mit der 

Maus an oder geben Sie sie per Tastatur mit Hilfe der Tasten „X“, „Y“ und „Z“ ein. 

� Unter Zugkraft können Sie die „Kraft“ festlegen, mit der das Plateau das umliegende Gelände an sich 

zieht. 

Um einen Geländedurchbruch zu zeichnen: 

� Erzeugen Sie ein Gelände. 

� Wählen Sie Zeichnen / Gelände / Geländedurchbruch / Polygondurchbruch bzw. das Icon 

Polygondurchbruch aus der Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie die Eckpunkte des Geländedurchbruchs auf dem Gelände nacheinander mit der Maus an 

oder geben Sie sie per Tastatur mit Hilfe der Tasten „X“, „Y“ und „Z“ ein. 

� Mit „Zurück“ können Sie die Festlegung des jeweils letzten Punktes rückgängig machen.  Mit 

„Beenden“ schließen Sie die Erzeugung des Durchbruchs ab.  
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Oder: 

� Wählen Sie Zeichnen / Gelände / Geländedurchbruch / Rechteckdurchbruch bzw. das Icon 

Rechteckdurchbruch aus der Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie die beiden Diagonalpunkte des Durchbruchrechtecks auf dem Gelände nacheinander mit 

der Maus an oder geben Sie sie per Tastatur mit Hilfe der Tasten „X“, „Y“ und „Z“ ein.  

Mit dem Icon Griffpunkte anzeigen aus der Werkzeugleiste können Sie die einzelnen Griffpunkte des Geländes 
anzeigen, worauf Sie sie mit der linken Maustaste anfassen und an einer anderen Stelle wieder absetzen können. 

Um das Gelände zu verschieben, benutzen Sie den Befehl Verschieben. 

Außerdem können Sie das Gelände mit Oberflächen verformen verformen, nachdem Sie mit Oberflächen selektieren 
oder Eckpunkte selektieren die entsprechenden Oberflächen bzw. Eckpunkte selektiert haben.  HINWEIS:  Der 
Befehl Oberflächen verformen ist nur aktiv, wenn auch Oberflächen selektieren oder Eckpunkte selektieren aktiv ist. 

Um einen Höhenpunkt zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Gelände / Höhenpunkt bzw. das Icon Höhenpunkt aus der Werkzeugleiste. 

� Unter Zugkraft können Sie die „Kraft“ festlegen, mit der der Höhenpunkt das umliegende Gelände 

an sich zieht. 

� Wählen Sie den Höhenpunkt auf dem Gelände mit der Maus an oder geben Sie ihn per Tastatur mit 

Hilfe der Tasten „X“, „Y“ und „Z“ ein.  Sie können auch mit „Z“ eine Höhe definieren und die 

Position im Grundriss mit der Maus bestimmen.  

Um eine Höhenlinie zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Gelände / Höhenlinie bzw. das Icon Höhenlinie aus der Werkzeugleiste. 

� Unter Zugkraft können Sie die „Kraft“ festlegen, mit der die Höhenlinie das umliegende Gelände an 

sich zieht. 

Wählen Sie die einzelnen Punkte, durch die die Höhenlinie auf dem Gelände verlaufen soll, mit der Maus an oder 
geben Sie sie per Tastatur mit Hilfe der Tasten „X“, „Y“ und „Z“ ein.  Sie können auch mit „Z“ eine Höhe 
definieren und die Position der einzelnen Punkte im Grundriss mit der Maus bestimmen. 

Grundrissdarstellung erzeugen 

Die Grundrissdarstellung ist besonders wichtig, wenn Sie Objekte erzeugen, die später in ideCAD Architektur als 
Bibliothekselemente verwendet werden sollen.  Die Grundrissdarstellung ist dabei die zweidimensionale Darstellung 
des (meist dreidimensionalen) Objektes im Grundrissfenster von ideCAD Architektur.  In den Ansichten und 
Perspektiven wird auch in ideCAD Architektur das Objekt entsprechend dreidimensional dargestellt.  Es ist aber 
auch möglich, ein Objekt zu erzeugen, welches NUR aus der Grundrissdarstellung besteht und keine 
dreidimensionalen Daten enthält.  Ein solches Objekt wäre dann ein rein zweidimensionales Bibliothekselement in 
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ideCAD Architektur – also zum Beispiel ein 2D-Schrank, der dann auch ausschließlich im Grundriss von ideCAD 
Architektur dargestellt wird und in Ansichten / Perspektiven nicht zu sehen wäre. 

Die Grundrissdarstellung kann in ideCAD Render automatisch erzeugt und dann modifiziert werden: 

� Erzeugen Sie ein dreidimensionales Objekt. 

� Wählen Sie Ändern / Grundrissdarstellung erzeugen bzw. wählen Sie das Icon Grundrissdarstellung 

erzeugen aus der Werkzeugleiste. 

� Das „Grundrissdarstellungs“-Fenster wird anstelle der „Ansicht oben“ eingeblendet.  Die beiden 

unterscheiden sich dadurch, dass das „Grundrissdarstellungs“-Fenster nur eine 2D-Kopie der 

„Ansicht oben“ darstellt.  Spätere Änderungen am 3D-Modell werden hier nicht aktualisiert.  Aus 

diesem Grunde sollte die Grundrissdarstellung erst am Ende der Erzeugung des Objektes 

durchgeführt werden. 

� Bearbeiten und ergänzen Sie die Grundrissdarstellung mit den üblichen 2D-Befehlen.  Hierbei ist zu 

unterscheiden zwischen den Objekten (Linien, Kreise, Bögen, Einfügungspunkte und Grenzen), die Sie 

für die Grundrissdarstellung verwenden können und den Objekten (z.B. Splines, Polygone, Kreise 

und Pfade), die Sie ausschließlich in den Ansichtsfenstern verwenden können.  ideCAD gibt eine 

entsprechende Meldung aus, wenn Sie versuchen, ein Objekt zu zeichnen, das in der 

Grundrissdarstellung nicht erzeugt werden kann.  Die Befehle für die Verwendung in der 

Grundrissdarstellung finden Sie im Werkzeugkasten Grundrissdarstellung. 

Wenn Sie ein Objekt in ideCAD Architektur als Bibliothekselemente verwenden möchten, müssen Sie es als ktp2-
Datei exportieren.  Die Vorgehensweise hierzu finden Sie unter Bibliothekselemente exportieren 
beschrieben. 

Grundrissobjekte - Linien  

Um eine Linie in der Grundrissdarstellung zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundrissobjekte / Linie bzw. wählen Sie das Icon Linie aus dem 

Werkzeugkasten Grundrissobjekte. 

� Wählen Sie einen Anfangspunkt der Linie mit der linken Maustaste in der Grundrissdarstellung. 

� Wählen Sie einen Endpunkt der Linie mit der linken Maustaste. 

� Die Linie wird erzeugt.  Der Endpunkt der Linie kann sogleich wieder den Anfangspunkt für das 

nächste Segment der Linie bilden.  Wählen Sie mit der linken Maustaste weitere Punkte an. 

� Beenden Sie den Linienzug mit der rechten Maustaste und Abbrechen oder ESC. 

Sie können die einzelnen Griffpunkte der Linien mit der linken Maustaste anfassen und an einer anderen Stelle 
wieder absetzen, wenn Sie die Linien selektieren. 
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Grundrissobjekte - Kreise 

Um in der Grundrissdarstellung einen Kreis zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundrissobjekte / Kreis bzw. wählen Sie das Icon Kreis aus dem 

Werkzeugkasten Grundrissobjekte. 

� Wählen Sie in der Grundrissdarstellung einen Mittelpunkt des Kreises mit der linken Maustaste. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Eine Vorschau des Kreises hängt am Mauszeiger. 

� Wählen Sie einen Radius mit der linken Maustaste oder geben Sie ihn in das Dialogfenster ein und 

bestätigen Sie mit „OK“.  Der Kreis wird erzeugt. 

Um den Radius eines bereits existierenden Kreises zu ändern: 

� Selektieren Sie den Kreis mit der linken Maustaste. 

� Wählen Sie Eigenschaften aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste. 

� Ändern Sie den Radius im daraufhin erscheinenden Dialog und bestätigen Sie mit „OK“. 

Sie können die einzelnen Griffpunkte der Kreise mit der linken Maustaste anfassen und an einer anderen Stelle 
wieder absetzen, wenn Sie die Kreise selektieren. 

Grundrissobjekte - Bögen 

Um in der Grundrissdarstellung einen Bogen zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundrissobjekte / Bogen bzw. wählen Sie das Icon Bogen aus dem 

Werkzeugkasten Grundrissobjekte. 

� Wählen Sie in der Grundrissdarstellung einen Mittelpunkt des Kreises mit der linken Maustaste. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Eine Vorschau des Kreises hängt am Mauszeiger. 

� Bestimmen Sie Radius und Anfangspunkt des Kreisbogens mit der linken Maustaste. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Eine Vorschau des Kreisbogens hängt am Mauszeiger. 

� Wählen Sie einen Endpunkt des Kreisbogens mit der linken Maustaste. 

� Der Kreisbogen wird erzeugt. Alternativ kann die Eingabe von Radius, Anfangs- und Endwinkel auch 

im erscheinenden Dialogfenster erfolgen. 
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Um einen bereits existierenden Bogen zu ändern: 

� Selektieren Sie den Bogen mit der linken Maustaste. 

� Wählen Sie Eigenschaften aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste. 

� Ändern Sie Radius, Anfangs- oder Endwinkel im daraufhin erscheinenden Dialog und bestätigen Sie 

mit „OK“. 

Sie können die einzelnen Griffpunkte der Bögen mit der linken Maustaste anfassen und an einer anderen Stelle 
wieder absetzen, wenn Sie die Bögen selektieren. 

Nachdem die Modifikation der Grundrissdarstellung ihres Objektes nach ihren Wünschen erfolgt ist, müssen Sie 
nur noch zwei kleine Festlegungen treffen, um es in der Bibliothek für die Verwendung in ideCAD Architektur 
ablegen zu können.  Dieses sind die Einfügungspunkte sowie die Grenzen. 

Wenn Sie ein Objekt in ideCAD Architektur als Bibliothekselemente verwenden möchten, müssen Sie es als ktp2-
Datei exportieren.  Die Vorgehensweise hierzu finden Sie unter Bibliothekselemente exportieren 
beschrieben. 

Einfügungspunkte definieren 

Dieser Befehl wird benutzt, um einen oder mehrere Einfügungspunkte zu bestimmen, an denen Sie das Objekt 
später in ideCAD Architektur einfügen können.  In ideCAD Architektur können Sie dann mit der SPACE-Taste 
zwischen den verschiedenen Einfügungspunkten wechseln: 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundrissobjekte / Einfügungspunkt bzw. wählen Sie das Icon Einfügungspunkt 

aus dem Werkzeugkasten Grundrissobjekte. 

� Wählen Sie einen oder mehrere Einfügungspunkte an sinnvollen Stellen ihres Objektes in der 

Grundrissdarstellung - z.B. die Eckpunkte. 

Sie können die einzelnen Einfügungspunkte nach der Erzeugung mit der linken Maustaste anfassen und an einer 
anderen Stelle wieder absetzen, wenn Sie sie vorher selektiert haben. 

Grenzen 

Die Grenzen der Plandarstellung sind besonders wichtig, wenn Sie ein Objekt als Bibliothekselement in einer 
Bibliothek speichern und dann - z.B. als Möblierung - in einem Raum absetzen.  Für den Fall, dass der Raum mit 
einer Schraffur versehen ist, wird das Gebiet, das die Grenzen umschließen, von der Schraffur ausgespart.  Auch bei 
einer "normalen" Schraffur ohne Raum wird diese ausgespart, wenn ein mit Grenzen versehenes 
Bibliothekselement auf ihr platziert wird.  Ohne Definition der Grenzen würde auch das Objekt mit einer 
Schraffur überzogen werden. 

� Wählen Sie Zeichnen / Grundrissobjekte / Grenze bzw. wählen Sie das Icon Grenzen aus dem 

Werkzeugkasten Grundrissobjekte. 
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� Erzeugen Sie einen geschlossenen Polygonzug um das Objekt, so dass dieses so umschlossen wird, 

wie bei einer späteren Platzierung in einer Schraffur in ideCAD diese ausgespart werden soll. 

� Mit „Zurück“ können Sie die Festlegung des jeweils letzten Punktes rückgängig machen.  Mit 

„Beenden“ schließen Sie die Erzeugung der Grenzen ab. 

Sie können die einzelnen Griffpunkte der Grenze nach der Erzeugung mit der linken Maustaste anfassen und an 
einer anderen Stelle wieder absetzen, wenn Sie sie vorher selektiert haben. 

Automatisch Grenzen erzeugen 

Noch einfacher ist die Erzeugung der Grenzen mit dem Befehl Automatisch Grenzen erzeugen.  Hierbei berechnet 
ideCAD Render die Grenzen automatisch, indem ein geschlossener Polygonzug um die Grundrissdarstellung 
gelegt wird: 

� Wählen Sie Ändern / Automatisch Grenzen erzeugen oder das Icon Automatisch Grenzen erzeugen aus 

dem Werkzeugkasten Grundrissobjekte. 

� Es wird automatisch ein geschlossener Polygonzug so eng wie möglich um die Grundrissdarstellung  

des Objektes gelegt. 

Sie können die einzelnen Griffpunkte der Grenze nach der Erzeugung mit der linken Maustaste anfassen und an 
einer anderen Stelle wieder absetzen, wenn Sie sie vorher selektiert haben. 

Bibliothekselemente exportieren 

Um ein Objekt der Bibliothek in ideCAD hinzuzufügen, müssen Sie es lediglich im Format *.ktp2 im ideCAD 
Architektur-Installationsverzeichnis unter \LIBRARIES speichern: 

� Wählen Sie Datei / Exportieren / ktp2.  

� Wählen Sie das ideCAD- Architektur-Installationsverzeichnis und dort den Unterordner \LIBRARIES. 

� Geben Sie der Datei einen sinnvollen Namen und wählen Sie die Schaltfläche „Speichern“.  Die 

Endung .ktp2 wird automatisch hinzugefügt. 

� Es erscheint ein Dialog, in dem Sie eine kurze Beschreibung für ihr Bibliothekselement eingeben 

können, welche dann bei der Platzierung des Elements in ideCAD Architektur im Dialog Bibliothek 

angezeigt wird.  

� Das  Objekt wird gespeichert und steht für die Arbeit in ideCAD Architektur zur Verfügung. 

HINWEIS:  Um ein Bibliothekselement in ideCAD Architektur korrekt verwenden zu können, müssen 

folgende Punkte beachtet werden: 
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� Sie sollten für das Objekt eine korrekte Grundrissdarstellung erzeugen – sonst ist das Objekt im 

Grundriss von ideCAD Architektur nicht sichtbar. 

� Sie sollten verschiedene Einfügungspunkte für das Objekt definieren – dadurch wird es leichter, das 

Objekt wie gewünscht an der richtigen Position in ideCAD Architektur zu platzieren. 

� Sie sollten Grenzen für das Objekt erzeugen – sonst kann es sein, dass das Objekt im Grundriss von 

ideCAD Architektur später mit Schraffuren (z.B. von Räumen) überzogen wird. 

Bibliothekselemente importieren 

Um bereits existierende Bibliothekselemente zu bearbeiten oder als Basis für die Erzeugung neuer Elemente zu 
verwenden, können Sie diese einfach importieren: 

� Wählen Sie Datei / Importieren / ktp2. 

� Wählen Sie das ideCAD- Architektur-Installationsverzeichnis und dort den Unterordner \LIBRARIES. 

� Selektieren Sie die zu importierende Datei und wählen Sie die Schaltfläche „Öffnen“. 

Die Datei wird importiert.  Diese können Sie nun bearbeiten und unter demselben oder einem anderen Namen 
wieder als ktp2-Datei exportieren.  Das  Objekt wird dann gespeichert und steht für die Arbeit in ideCAD 
Architektur zur Verfügung. 
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Kapitel 15 Erzeugen von Türen und Fenstern mit ideCAD ODT 

Überblick 

ideCAD ODT (Object Design Tool) ist das Programm zum Erzeugen und Bearbeiten der Tür- und 
Fensterelemente, die in ideCAD Architektur verwendet werden.  Die einzelnen Elemente werden im Grundriss 
und in der Ansicht entworfen.  Sämtliche Änderungen werden sofort in allen Fenstern dargestellt.  Zur 
dreidimensionalen Betrachtung der Objekte ist auch ein 3D-Fenster vorhanden. 

� Fenster und Türen werden in ideCAD Architektur ausschließlich in Wänden, Gauben, Dächern oder 

Vorhangfassaden platziert. 

� Türen und Fenster bestehen aus Rahmen, Flügeln und Scheiben.  Diese können sowohl rechteckig 

als auch rund oder polygonal sein. 

� Im Dialog Profil bearbeiten können die Profile der Rahmen und Flügel beliebig bearbeiten. 

� Fenster und Türen können massiv, verglast oder offen erzeugt werden. 

� Türen und Fenster können Flügel haben.  Flügel unterscheiden sich von Rahmen insofern, dass sie 

beweglich - nämlich zu öffnen - sind.  Bei aufschlagenden Türen zum Beispiel wird der Flügel mit 

einer Rotationsachse versehen. 

� Objekte wie z.B. Türgriffe können mit dem Flügel verbunden werden, so dass sie als Einheit mit 

dem Flügel behandelt werden und sich mit ihm bewegen. 

� Fenster und Türen können mit Sprossen geteilt werden. 

� Allen Teilobjekten von Türen und Fenstern können Materialien zugewiesen werden. 

� Für alle Türen/Fenster wird ein Öffnungspolygon definiert, das die Größe der Wandöffnung definiert, 

die bei der Platzierung in einer Wand in ideCAD Architektur erzeugt wird. 

Tür-/Fenster - Dateien öffnen  

Öffnen Sie ein Projekt, indem Sie Datei / Öffnen auswählen und dann die entsprechende Projektdatei wählen.  
Außerdem finden Sie zur Vereinfachung ihrer Arbeit die letzten vier geöffneten Projekte im Menü Datei. 

Um ein Projekt zu öffnen: 

� Wählen Sie Datei / Öffnen bzw. das Icon Öffnen aus der Werkzeugleiste oder drücken Sie F3. 

� Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert ist und dort den entsprechenden Dateinamen.  

Die bereits mit ideCAD Architektur mitgelieferten Türen und Fenster finden Sie im ideCAD-
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Installationsverzeichnis um Unterordner \DIO. 

� Klicken Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“.  Das Projekt wird geöffnet.  Falls Sie bereits ein Projekt 

geöffnet haben, in dem Veränderungen vorgenommen wurden, werden Sie gefragt, ob Sie dieses 

zunächst speichern möchten.  Beantworten Sie dieses je nach Wunsch mit „Ja“ oder „Nein“.  Wenn 

Sie „Abbrechen“ wählen, kehren Sie wieder zum noch aktiven Projekt zurück. 

Tür-/Fenster - Datei erzeugen  

Wenn Sie ideCAD ODT starten, erscheint automatisch ein neues, leeres Projekt in der Zeichenfläche.  Sie können 
dann entweder beginnen, in diesem neuen Projekt zu zeichnen, oder ein bereits gespeichertes Projekt öffnen.  

Wenn Sie z.B. während der Bearbeitung eines Projektes ein neues beginnen möchten, wählen Sie Datei / Neu 
oder wählen das Icon Neu aus der Werkzeugleiste.  Falls ein gerade bearbeitetes Projekt noch nicht gespeichert 
ist, wird ideCAD ODT eine entsprechende Warnung mit der Frage, ob das Projekt nun gespeichert werden soll, 
ausgeben.  Je nach Ihrer Auswahl wird das Projekt dann unter dem bereits existierenden oder noch zu 
vergebenden Namen gespeichert oder die Änderungen seit dem letzen Speichervorgang verworfen.  Daraufhin 
wird ein neues Projekt erzeugt.  

Tür-/Fenster - Dateien Speichern  

Die in ideCAD ODT erzeugten Projekte werden in Dateien mit der Endung .dio gespeichert.  Beim speichern 
fragt ideCAD ODT automatisch nach einem Namen für das Projekt.  Wenn Sie das Projekt bereits gespeichert 
haben, dann weiter bearbeiten und wiederum speichern möchten, braucht der Dateinamen nicht erneut 
eingegeben werden. ideCAD ODT speichert das Projekt unter dem gleichen Namen: 

� Wählen Sie Datei / Speichern. 

� Wenn Sie das Projekt zum ersten Mal speichern, erscheint der Dialog Speichern unter.  Wählen Sie 

den Ordner, in dem Sie die Projektdatei ablegen möchten und geben Sie ihr einen Dateinamen.  Die 

Endung .dio wird automatisch hinzugefügt. 

� Bestätigen Sie, indem Sie die Schaltfläche „Speichern“ drücken. 

� Das Projekt wird gespeichert. 

� Wenn Sie dem Projekt bereits zu einem früheren Zeitpunkt einen Namen gegeben und gespeichert 

haben, fragt ideCAD ODT nicht erneut nicht erneut nach dem Dateinamen.  Die Projektdatei wird 

unter dem bereits vergebenen Namen gespeichert.  Gleiches gilt für eine mit Datei / Öffnen 

geöffnete Datei.  Da diese ebenfalls bereits einen Namen hat, fragt ideCAD ODT hier ebenfalls nicht 

nach einem Dateinamen, sondern speichert unter dem alten Namen. 

Für den Fall, dass Sie ein Projekt auf Diskette speichern möchten, sollten Sie dieses zunächst auf ihrer Festplatte 
speichern und dann auf die Diskette kopieren.  Das Speichern auf einer Diskette dauert grundsätzlich deutlich 
länger.  Außerdem wird keine Warnung ausgegeben, falls das Projekt die Kapazität der Diskette übersteigt. 
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HINWEIS: Damit Sie Ihre erzeugten Tür-/Fensterobjekte in ideCAD Architektur verwenden können, müssen Sie 
sie einfach nur im ideCAD-Installationsverzeichnis im Unterordner \DIO speichern.  Dort befinden sich auch die in 
ideCAD bereits mitgelieferten Tür-/Fensterdateien in übersichtliche Ordner eingeteilt.  Wenn Sie Ihre neuen 
Dateien dort ebenfalls ablegen, stehen sie sofort für die Arbeit in ideCAD Architektur zur Verfügung. 

Speichern unter  

Mit dem Befehl Speichern unter gelangen Sie grundsätzlich in den Dialog Projekt speichern, unabhängig davon, ob 
die Datei bereits gespeichert wurde oder nicht.  Der Befehl wird benutzt, um Kopien eines Projektes zu 
speichern, ohne die zuvor gespeicherte Version zu überschreiben: 

� Wählen Sie Datei / Speichern unter. 

� Es erscheint der Dialog Speichern unter.  Wählen Sie den Ordner, in dem Sie die Projektdatei ablegen 

möchten und geben Sie ihr einen Dateinamen.  Die Endung .dio wird automatisch hinzugefügt.  

Wenn Sie die Datei zu einem früherem Zeitpunkt bereits gespeichert oder die Datei mit dem Befehl 

Datei / Öffnen geöffnet haben, wechselt ideCAD ODT automatisch in den entsprechenden Ordner 

zu dem bereits vorhandenen Dateinamen und schlägt diesen zum Speichern vor.  Sie können jedoch 

in jeden beliebigen anderen Ordner wechseln und unter jedem beliebigen anderen Dateinamen 

speichern. 

� Bestätigen Sie, indem Sie die Schaltfläche „Speichern“ drücken. 

� Das Objekt wird gespeichert. 

HINWEIS: Damit Sie Ihre erzeugten Tür-/Fensterobjekte in ideCAD Architektur verwenden können, müssen Sie 
sie einfach nur im ideCAD-Installationsverzeichnis im Unterordner \DIO speichern.  Dort befinden sich auch die in 
ideCAD bereits mitgelieferten Tür-/Fensterdateien in übersichtliche Ordner eingeteilt.  Wenn Sie Ihre neuen 
Dateien dort ebenfalls ablegen, stehen sie sofort für die Arbeit in ideCAD Architektur zur Verfügung. 

Zurück 

Mit Bearbeiten / Zurück bzw. dem Icon Zurück aus der Werkzeugleiste können Sie den jeweils letzten Befehl 
rückgängig machen.  Dieses funktioniert für alle bisher durchgeführten Änderungen. 

Wiederherstellen 

Mit Bearbeiten / Wiederherstellen bzw. dem Icon Wiederherstellen aus der Werkzeugleiste können Sie den jeweils 
letzten rückgängig gemachten Befehl wiederherstellen.  Dieses funktioniert für alle zuletzt rückgängig gemachten 
Änderungen. 
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Entwurfseinstellungen 

Die Entwurfseinstellungen bestimmen die späteren Ausmaße des Tür-/Fensterobjektes.  Diese Werte werden in 
ideCAD Architektur z.B. auch für die Vermaßung verwendet. 

Um dies Höhe ihres Entwurfsobjektes zu bestimmen: 

� Wählen Sie Einstellungen / Entwurfshöhe. 

� Der Pfeil parallel zur Z-Achse bewegt sich, wenn Sie die Maus bewegen.  Legen Sie die Höhe mit 

der Maus fest, oder drücken Sie „Z“ und geben den Wert in das markiert erscheinende Feld in der 

unteren rechten Ecke des Programms ein. 

 

Legen Sie mit Einstellungen / Entwurfsbreite die Breite auf dieselbe Weise fest. 

Einstellungen / Entwurfsdicke legt die Dicke des Objektes fest.  Dieser Parameter hat einen Einfluss für die 
Berechnung der Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung, da sich die Tiefe einer Nische, die eine Tür oder ein 
Fenster in einer Wand erzeugt, nach diesem Parameter richtet. 

HINWEIS:  Bei der Festlegung der Entwurfshöhe, -breite und –dicke sollten Sie genau arbeiten, da diese Werte 
später für die Vermaßung in ideCAD Architektur herangezogen werden.  Sie können diese Einstellungen allerdings 
auch später vornehmen. 

Mit dem Befehl Einstellungen X-Koordinate Schnitt festlegen legen Sie fest, an welcher Stelle die Tür / das Fenster 
geschnitten werden soll, um mit dem Befehl Konstruktion / 2D-Schnitt erzeugen die 2D-Darstellung zu erzeugen, 
die dann in ideCAD Architektur später einmal verwendet werden soll, wenn das Fenster im Schnitt dargestellt 
wird.  Wählen Sie Einstellungen X-Koordinate Schnitt festlegen und klicken Sie dann in der 3D-Ansicht des Fensters 
auf die Stelle, an der das Fenster geschnitten werden soll. 

Mit dem Befehl Einstellungen / Schnitthöhe festlegen legen Sie fest, an welcher Stelle die Tür / das Fenster 
geschnitten werden soll, um mit dem Befehl Konstruktion / 2D-Grundriss erzeugen die 2D-Darstellung zu erzeugen, 
die dann in ideCAD Architektur später einmal verwendet werden soll, wenn das Fenster im Grundriss dargestellt 
wird.  Wählen Sie Einstellungen / Schnitthöhe festlegen und klicken Sie dann in der Ansicht des Fensters auf die 
Stelle, an der das Fenster geschnitten werden soll. 

Benutzeroberfläche 

Der Anfangsbildschirm von ideCAD ODT 

Wenn ideCAD ODT gestartet wird, ist der Bildschirm in vier Fenster unterteilt, die die Ansicht, die 
Grundrissdarstellung, das 3D-Fenster sowie die Objektliste enthalten. 

Grundsätzlich erzeugen Sie Türen und Fenster im Ansichtsfenster in der oberen linken Ecke.  Die durchgeführten 
Aktionen werden sofort auch in den anderen Fenstern sichtbar. 
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Unten links befindet sich das Fenster mit der 3D-Grundrissdarstellung.  Auch hier können Sie Objekte erzeugen 
und bearbeiten. 

Im 3D-Fenster können Sie mit Hilfe der Interaktiven Kamera das Objekt dreidimensional betrachten. 

 

Objekte erzeugen 

Wenn Sie einen der Befehle unter Zeichnen ausführen, geben die Koordinaten für das Objekt per Maus oder 
Tastatur ein.  Bei Objekten wie z.B. einem Rechteckigen Rahmen/Flügel geschieht dieses durch Definition eines 
Anfangs- und eines Diagonalpunktes. 

Bei Befehlen, die mehr als zwei Knotenpunkte erfordern (z.B. ein Öffnungspolygon)  erscheint ein kleines 
Dialogfenster.  Mit „Zurück“ können Sie dort die Festlegung des jeweils letzten Punktes rückgängig machen.  Mit 
„Beenden“ schließen Sie die Erzeugung des Objektes ab. 

Objektliste 

In der Objektliste sind alle im Objekt verwendeten Einzelobjekte, Materialien usw. hierarchisch aufgelistet.  Mit 
einem Doppelklick gelangen Sie in die entsprechenden Einstellungen, durch Drücken von ENTF (auf englischen 
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Tastaturen DEL) können Sie einzelne Elemente aus der Objektliste entfernen.  Selektierte Objekte werden in der 
Objektliste grün dargestellt, alle anderen schwarz. 

 

Kontextmenü 

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle des Ansichts- oder Grundrissfensters klicken, erscheint 
das erste der beiden nachfolgend dargestellten Kontextmenüs; durch klicken mit der rechten Maustaste auf ein 
Objekt hingegen das zweite nachfolgend dargestellte. 
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Abbildung 1       Abbildung 2 

Objekteinstellungen 

Um in die Objekteinstellungen eines Objektes zu gelangen: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Objekt. 

� Wählen Sie Eigenschaften aus dem darauf erscheinenden Kontextmenü. 

Anmerkung:  Das Aussehen und die Parameter in den Objekteinstellungen variieren in Abhängigkeit von der Art 
des Objektes. 
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Ansichtsbefehle 

Fenster zoomen 

Mit Ansicht / Fenster zoomen können Sie in einen bestimmten Ausschnitt eines Fenster hinein zoomen, indem Sie 
auf eine Ecke des Ausschnittes, den Sie vergrößern möchten, klicken und darauf den Mauszeiger diagonal zu der 
anderen Ecke des Ausschnittes bewegen und wiederum klicken.  Der gewählte Ausschnitt wird dann 
bildschirmfüllend in dem entsprechenden Fenster angezeigt. 

  

 

Voriger Ausschnitt 

Mit Ansicht / Voriger Ausschnitt können Sie wieder zu dem jeweils letzten Bildschirmausschnittes zurück wechseln. 

Grenzen zoomen  

Mit Ansicht / Grenzen zoomen können Sie alle Objekte bildschirmfüllend darstellen. 

Pan 

Mit Ansicht / Pan können Sie den Inhalt der Zeichenfläche verschieben. 
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Vollbildschirm 

Mit Ansicht / Vollbildschirm können Sie den Inhalt eines der Fenster bildschirmfüllend darstellen. 

3D-Darstellung 

Drahtmodell 

Mit 3D Ansicht / Drahtmodell können Sie die Kanten der dargestellten Objekte im 3D-Fenster als Drahtmodell aus 
Linien darstellen. 

  

Verdeckte Linie 

Mit 3D Ansicht / Verdeckte Linie können Sie zwischen den Kanten die Objekte mit farbigen Flächen darstellen.  
Anders als beim Drahtmodell werden dadurch die durch diese Flächen verdeckten anderen Teile der Objekte 
nicht dargestellt. 

  

Flächenschattierung 

Mit 3D Ansicht / Flächenschattierung können Sie Oberflächen der Objekte im 3D-Fenster wie bei Verdeckte Linie 
darstellen, die Kanten werden jedoch ausgeblendet und die Flächen entsprechend ihrer Ausrichtung in 
verschiedenen Helligkeitsstufen schattiert. 
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Interaktive Kamera 

Um ein Projekt mit der Interaktiven Kamera zu betrachten: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das 3D-Fenster und wählen Sie Interaktive Kamera aus 

dem Kontextmenü.  Der Mauszeiger wird sich zu einer Hand verändern.  Alternativ können Sie auch 

3D Ansicht / Interaktive Kamera wählen. 

� Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus.  Der Blick wird um das Objekt 

rotieren. Das kleine blaue Kreuz in der Mitte des Fensters symbolisiert den Punkt, um den Sie sich 

drehen. 

� Halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach oben und unten.  Der 

Blick wird sich in das Objekt hinein- und herauszoomen. 

� Wenn Sie die linke Maustaste und STRG (auf englischen Tastaturen CTRL) gleichzeitig gedrückt 

halten und die Maus bewegen, wird sich der Blickpunkt horizontal verschieben.  Wenn Sie die rechte 

Maustaste und STRG (auf englischen Tastaturen CTRL) gleichzeitig gedrückt halten und die Maus 

nach oben und unten bewegen, verschiebt sich der Blick nach oben bzw. unten.  Durch die 

Navigation mit gleichzeitigem Drücken von STRG (auf englischen Tastaturen CTRL) verschieben Sie 

auch das kleine blaue Kreuz in der Mitte des Fensters. 

� Doppelklicken Sie in das 3D-Fenster oder drücken Sie ESC, um die Interaktive Kamera zu verlassen. 

2D-Darstellung 

Die 2D-Ansicht in ideCAD ODT dient der Erzeugung der Grundriss-, Ansichts- und Schnitt-Darstellung, die 
benötigt wird, wenn die Tür / das Fenster später in ideCAD Architektur im Grundriss, in einer Ansicht bzw. in 
einem Schnitt dargestellt werden soll.  Mit den Icons 2D bzw. 3D können Sie zwischen beiden Modi wechseln. 

X-Koordinate Schnitt festlegen 

Mit dem Befehl Einstellungen X-Koordinate Schnitt festlegen legen Sie fest, an welcher Stelle die Tür / das Fenster 
geschnitten werden soll, um mit dem Befehl Konstruktion / 2D-Schnitt erzeugen die 2D-Darstellung zu erzeugen, 
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die dann in ideCAD Architektur später einmal verwendet werden soll, wenn das Fenster im Schnitt dargestellt 
wird.  Wählen Sie Einstellungen X-Koordinate Schnitt festlegen und klicken Sie dann in der 3D-Ansicht des Fensters 
auf die Stelle, an der das Fenster geschnitten werden soll. 

Schnitthöhe festlegen 

Mit dem Befehl Einstellungen / Schnitthöhe festlegen legen Sie fest, an welcher Stelle die Tür / das Fenster 
geschnitten werden soll, um mit dem Befehl Konstruktion / 2D-Grundriss erzeugen die 2D-Darstellung zu erzeugen, 
die dann in ideCAD Architektur später einmal verwendet werden soll, wenn das Fenster im Grundriss dargestellt 
wird.  Wählen Sie Einstellungen / Schnitthöhe festlegen und klicken Sie dann in der Ansicht des Fensters auf die 
Stelle, an der das Fenster geschnitten werden soll. 

2D-Grundriss erzeugen  

Mit dem Befehl Konstruktion / 2D-Grundriss erzeugen erzeugen Sie die 2D-Darstellung, die dann in ideCAD 
Architektur später einmal verwendet wird, wenn das Fenster im Grundriss dargestellt wird.  Wählen Sie 
Konstruktion / 2D-Grundriss erzeugen.  ideCAD ODT erzeugt die entsprechende Grundrissdarstellung des 
Fensters.  Mit dem Icon 3D wechseln Sie zurück in die 3D-Darstellung der Tür / des Fensters. 

2D-Schnitt erzeugen  

Mit dem Befehl Konstruktion / 2D-Schnitt erzeugen erzeugen Sie die 2D-Darstellung, die dann in ideCAD 
Architektur später einmal verwendet wird, wenn das Fenster in einem Schnitt dargestellt wird.  Wählen Sie 
Konstruktion / 2D- Schnitt erzeugen.  ideCAD ODT erzeugt die entsprechende Schnittdarstellung des Fensters.  
Mit dem Icon 3D wechseln Sie zurück in die 3D-Darstellung der Tür / des Fensters. 

2D-Ansicht erzeugen  

Mit dem Befehl Konstruktion / 2D-Ansicht erzeugen erzeugen Sie die 2D-Darstellung, die dann in ideCAD 
Architektur später einmal verwendet wird, wenn das Fenster in einer Ansicht dargestellt wird.  Wählen Sie 
Konstruktion / 2D-Ansicht erzeugen.  ideCAD ODT erzeugt die entsprechende Darstellung des Fensters.  Mit dem 
Icon 3D wechseln Sie zurück in die 3D-Darstellung der Tür / des Fensters. 

Objektselektion 

Alles Auswählen 

Der Befehl Bearbeiten / Alles auswählen markiert alle in dem Projekt vorhandenen Objekte.  Er kann auf vier Arten 
ausgeführt werden: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Punkt in der Zeichenfläche und wählen Sie 

Alles auswählen aus dem Kontextmenü.  Oder: 
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� Wählen Sie Bearbeiten / Alles auswählen.  Oder: 

� Wählen Sie das Icon Alles auswählen aus der Werkzeugleiste.  Oder: 

� Ziehen Sie mit der linken Maustaste einen Rahmen um alle Objekte in der Zeichenfläche. 

Nichts auswählen 

Der Befehl Bearbeiten / Nichts auswählen deselektiert alle in dem Projekt vorhandenen Objekte.  Er kann auf vier 
Arten ausgeführt werden: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Punkt in der Zeichenfläche und wählen Sie 

Nichts auswählen aus dem Kontextmenü. 

Oder: 

� Wählen Sie Bearbeiten / Nichts auswählen 

Oder: 

� Wählen Sie das Icon Nichts auswählen aus der Werkzeugleiste. 

Oder: 

� Ziehen Sie mit der linken Maustaste einen Rahmen um alle selektierten Objekte in der 

Zeichenfläche. 

Auswahl umkehren 

Der Befehl Bearbeiten / Auswahl umkehren selektiert die nicht selektierten Objekte und deselektiert gleichzeitig die 
selektierten Objekte. 

� Wählen Sie Bearbeiten / Auswahl umkehren. 

Oder: 

� Wählen Sie das Icon Auswahl umkehren aus der Werkzeugleiste. 

Ortho-Modus 

Orthogonal X 

Mit Bearbeiten / Orthogonal / Orthogonal X können Sie die Bewegung von Objekten in X-Richtung unterbinden. 
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Orthogonal Y 

Mit Bearbeiten / Orthogonal / Orthogonal Y können Sie die Bewegung von Objekten in Y-Richtung unterbinden. 

Orthogonal Z 

Mit Bearbeiten / Orthogonal / Orthogonal Z können Sie die Bewegung von Objekten in Z-Richtung unterbinden. 

Punktfang 

Freie Fangpunkte erzeugen 

Mit dem Befehl Bearbeiten / Freie Fangpunkte erzeugen oder dem Icon Freie Fangpunkte erzeugen können Sie an den 
Eckpunkten beliebiger Objekte automatisch Punkte erzeugen, die dann als Fangpunkte für die Erzeugung, 
Platzierung oder Modifikation anderer Objekte hilfreich sein können.  Diese Punkte behalten immer ihre Position, 
auch wenn das Objekt, durch das sie erzeugt wurden, verschoben oder gelöscht wird.  Sie sind keine 
dreidimensionalen Objekte, die in irgendeinem Grundriss, einer Ansicht, einem Schnitt oder einer Perspektive 
dargestellt werden, sondern dienen lediglich dem Fang. 

Freie Fangpunkte löschen 

Mit dem Befehl Bearbeiten / Freie Fangpunkte löschen oder dem Icon Freie Fangpunkte löschen können Sie 
sämtliche freien Fangpunkte in der Zeichenfläche löschen. 

Rasterfang 

Unter Einstellungen / Grundeinstellungen können Sie folgende Einstellungen für das Raster vornehmen: 

Rasterabstand X / Y / Z: Hier definieren Sie den Abstand der Rasterpunkte in X-, Y- bzw. Z-Richtung. 

Raster Ein: Wenn aktiviert, werden Rasterpunkte in den unter Rasterabstand X, Rasterabstand Y sowie 
Rasterabstand Z eingegebenen Abständen eingeblendet. 

Rasterfang: Wenn aktiviert, werden die Rasterpunkte gefangen.  Objekte können dann nur auf den Rasterpunkten 
platziert werden.  Diese Funktion kann auch mit dem Icon Rasterfang aus der Werkzeugleiste aktiviert werden. 
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Koordinatensystem 

Navigation per Maus 

Lassen Sie uns z.B. den Anfangspunkt einer Linie auf den Punkt 20cm über und 1,10m rechts des Ursprungs im 
Ansichtsfenster platzieren (Koordinaten: X=1.1 ; Z=0.2): 

� Aktivieren Sie mit Raster ein bzw. Rasterfang in den Grundeinstellungen das Raster bzw. den 

Rasterfang und legen Sie den Rasterabstand für alle Richtungen auf 0.1m. 

� Wählen Sie Zeichnen / Linie bzw. das Icon Linie. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Ursprung im Ansichtsfenster und von dort langsam nach 

rechts.  Im Feld X in der unteren rechten Ecke des Programms können Sie beobachten, wie die 

Werte in Schritten von 0.1 steigen. 

� Wenn Sie bei X=1.1 angekommen sind, bewegen Sie den Mauszeiger nach oben, bis sie bei Z=0.2 

angekommen sind.  Klicken Sie dort mit der linken Maustaste. 

� Der Anfangspunkt wird erzeugt. 

Navigation per Tastatureingabe 

Die Koordinaten können auch direkt per Tastatur eingegeben werden.  Um z.B. den Endpunkt unserer Linie auf 
den Punkt 2,30m über und 1,55m links vom Ursprung zu platzieren (Koordinaten: X=-1.55 ; Z=2.3): 

� Drücken Sie „X“ und geben Sie „-1.55“ in das markiert erscheinende Feld ein.  Bestätigen Sie mit 

ENTER. 

� Drücken Sie „Z“ und geben Sie „2.30“ in das markiert erscheinende Feld ein.  Bestätigen Sie mit 

ENTER. 

� Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt in der Zeichenfläche.  Die Linie ist erzeugt und der Befehl 

kann abgebrochen werden. 

Objekte zeichnen 

Kreisförmiger Rahmen oder Flügel 

Ein kreisförmiger Rahmen / Flügel ist geeignet für die Erzeugung runder Fenster.  Er kann auch ovale Formen 
annehmen.  Das Profil kann mit beliebiger Form gestaltet werden.  Obwohl ein kreisförmiger Rahmen / Flügel viele 
Knotenpunkte hat, wird er lediglich durch die Eingabe zweier Punkte definiert: 
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� Wählen Sie Zeichnen / Kreisförmiger Rahmen/Flügel bzw. das Icon Kreisförmiger Rahmen/Flügel aus der 

Werkzeugleiste. 

� Im darauf erscheinenden Dialog können Sie unter Anzahl Knotenpunkte die Anzahl der Knotenpunkte 

angeben, die das Objekt haben soll.  Je mehr Knotenpunkte, desto „runder“ wird das Objekt 

dargestellt.  Wählen Sie im Ansichtsfenster einen Anfangspunkt für das Objekt. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Sie ziehen eine Vorschau des Objektes am Mauszeiger mit sich.  

Wählen Sie im Ansichtsfenster einen Endpunkt für das Objekt. 

� Das Objekt wird erzeugt. 

Wenn Sie das Objekt anklicken, wird dieses selektiert dargestellt.  Sie können dann die Form des Objektes durch 
ziehen der einzelnen Knotenpunkte verändern.  Mit ENTF löschen Sie das Objekt. 

Rahmen / Flügel können nur im 3D-Modus erzeugt werden. 

 

Rechteckiger Rahmen oder Flügel 

Ein Rechteckiger Rahmen / Flügel ist geeignet für die Erzeugung von Fenstern und Türen.  Das Profil kann mit 
beliebiger Form gestaltet werden.  Der Rahmen / Flügel wird lediglich durch die Eingabe zweier Punkte definiert: 

� Wählen Sie Zeichnen / Rechteckiger Rahmen/Flügel bzw. das Icon Rechteckiger Rahmen/Flügel aus der 

Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie im Ansichtsfenster einen Anfangspunkt für das Objekt. 

� Bewegen Sie den Mauszeiger.  Sie ziehen eine Vorschau des Objektes am Mauszeiger mit sich.  

Wählen Sie im Ansichtsfenster einen Endpunkt für das Objekt. 

� Das Objekt wird erzeugt. 
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Wenn Sie das Objekt anklicken, wird dieses selektiert dargestellt.  Sie können dann die Form des Objektes durch 
ziehen der einzelnen Knotenpunkte verändern.  Mit ENTF löschen Sie das Objekt. 

Rahmen / Flügel können nur im 3D-Modus erzeugt werden. 

 

Polygon 

Polygone sind geradlinige, geschlossene Linienzüge.  Mit Ändern / Umwandeln / Polygon in Rahmen/Flügel umwandeln 
bzw. Ändern / Umwandeln / Polygon in Durchbruch umwandeln können Sie aus Polygonen Rahmen / Flügel bzw. 
Durchbrüche erzeugen. 

� Wählen Sie Zeichnen / Polygon bzw. das Icon Polygon aus der Werkzeugleiste. 

� Definieren Sie ein Polygon durch Anwählen verschiedener Punkte in der Zeichenfläche. 

� In dem kleinen Dialogfenster können Sie mit „Zurück“ die Festlegung des jeweils letzten Punktes 

rückgängig machen.  Mit „Beenden“ schließen Sie die Erzeugung des Polygons ab.  Der Polygonzug 

wird damit automatisch geschlossen. 

Wenn Sie das Objekt anklicken, wird dieses selektiert dargestellt.  Sie können dann die Form des Objektes durch 
ziehen der einzelnen Knotenpunkte verändern.  Mit ENTF löschen Sie das Objekt. Mit Ändern / Umwandeln / 
Polygon in Rahmen/Flügel umwandeln bzw. Ändern / Umwandeln / Polygon in Durchbruch umwandeln können Sie aus 
Polygonen Rahmen / Flügel bzw. Durchbrüche erzeugen. 
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Polygone können nur im 3D-Modus erzeugt werden. 

Polygon in Rahmen / Flügel umwandeln  

Mit diesem Befehl können Sie sehr leicht beliebige Formen als Rahmen oder Flügel für ihr Objekt verwenden.  
Nach der Umwandlung hat der Rahmen / Flügel sämtliche diesbezügliche Eigenschaften. 

� Wählen Sie Ändern / Umwandeln / Polygon in Rahmen/Flügel umwandeln bzw. das Icon Polygon in 

Durchbruch umwandeln aus der Werkzeugleiste. 

� Selektieren Sie das entsprechende Polygon. 

� Das Polygon wird in einen Rahmen / Flügel umgewandelt. 

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken und Eigenschaften wählen, können Sie sämtliche 
Parameter des Rahmens / Flügels ändern. 

Wenn Sie den Rahmen / Flügel anklicken, wird dieser selektiert dargestellt.  Sie können dann die Form des 
Objektes durch ziehen der einzelnen Knotenpunkte verändern.  Mit ENTF löschen Sie das Objekt. 
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Sprossen 

Sprossen unterteilen die Glasflächen von Fenstern oder Türen.  Sie haben keinen Einfluss auf den Rahmen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Sprossen bzw. das Icon Sprossen aus der Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie einen Anfangspunkt für die Sprosse am Rahmen eines Fensters oder einer Tür. 

� Selektieren Sie weitere Punkte, durch die die Sprossen laufen sollen.  Mit „Beenden“ auf dem 

erscheinenden Dialog schließen Sie die Erzeugung ab. 

Es ist häufig sinnvoll, Sprossen im Ortho-Modus zu zeichnen.  Dazu brauchen Sie während der Erzeugung nur 
SHIFT gedrückt halten. 

Auch Sprossen müssen - wenn sie auf einem verschiebbaren oder aufschlagenden Flügel platziert sind - mit diesem 
verbunden werden, damit sie sich mit dem Flügel bewegen, wenn das Fenster geöffnet wird: 

� Wählen Sie Erzeugen / Objekt mit Rahmen/Flügel verbinden bzw. das Icon Objekt mit Rahmen/Flügel 

verbinden aus der Werkzeugleiste. 

� Selektieren Sie einen Rahmen/Flügel. 

� Selektieren Sie die Sprossen. 

Mit Erzeugen / Objektverbindung trennen bzw. dem Icon Objektverbindung trennen aus der Werkzeugleiste können 
Sie diese Verbindung wieder aufheben. 

Wenn Sie das Objekt anklicken, wird dieses selektiert dargestellt.  Sie können dann die Form des Objektes durch 
ziehen der einzelnen Knotenpunkte verändern.  Mit ENTF löschen Sie das Objekt. 
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Öffnungspolygon 

Öffnungspolygone definieren die Größe der Öffnung, die eine Tür oder ein Fenster in einer Wand erzeugen, wenn 
sie in ideCAD Architektur in einer solchen platziert werden.  Ein Öffnungspolygon muss für jede Tür und jedes 
Fenster erzeugt werden, da diese sonst innerhalb der Wand verschwinden würden und nicht sichtbar wären: 

� Wählen Sie Zeichnen / Öffnungspolygon bzw. das Icon Öffnungspolygon aus der Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie einen Anfangspunkt für die Öffnung an einem Eckpunkt eines Fensters oder einer Tür. 

� Fahren Sie nacheinander alle äußeren Eckpunkte des Objektes so ab, dass das Öffnungspolygon 

dieses genau auf seinen Außenkanten umschließt. 

� In dem kleinen Dialogfenster können Sie mit „Zurück“ die Festlegung des jeweils letzten Punktes 

rückgängig machen.  Mit „Beenden“ schließen Sie die Erzeugung des Polygons ab. 

Wenn Sie das Objekt anklicken, wird dieses selektiert dargestellt.  Sie können dann die Form des Objektes durch 
ziehen der einzelnen Knotenpunkte verändern.  Mit ENTF löschen Sie das Objekt. 

Durch Aktivierung des Fortgeschrittenen Fangs unter Bearbeiten / Fortgeschrittener Fang bzw. dem Icon 
Fortgeschrittener Fang in der Werkzeugleiste stellen Sie sicher, dass nicht die Knotenpunkte, sondern die äußeren 
Eckpunkte des Fensters bzw. der Tür gefangen werden. 

Sie dürfen nur ein Öffnungspolygon für jedes Objekt erzeugen, damit die Platzierung als Bibliothekselement in 
ideCAD Architektur sinnvoll funktioniert. 
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Tür- / Fensteraufschlag 

Der Tür- / Fensteraufschlag zeigt den Aufschlag einer Tür oder eines Fensters in der Grundrissdarstellung so, wie 
er später auch nach einer Platzierung in ideCAD Architektur im Grundriss erscheint.  Er kann nur im 2D-Modus 
erzeugt werden: 

� Erzeugen Sie die Grundrissdarstellung ihres Objektes, indem Sie Konstruktion / 2D-Grundriss erzeugen 

bzw. das Icon 2D-Grundriss erzeugen in der Werkzeugleiste wählen. 

� ideCAD wechselt in den 2D-Modus.  Wählen Sie hier Zeichnen / Aufschlag bzw. das Icon Aufschlag in 

der Werkzeugleiste. 

� Klicken Sie auf den Drehpunkt des Tür- / Fensterflügels in der Grundrissdarstellung. 

� Klicken Sie auf den Punkt in der Grundrissdarstellung, an dem der Flügel endet.  Der Aufschlag wird 

erzeugt. 

Anmerkung:  Der Aufschlag wird vom Benutzer nach Belieben erzeugt; er ist in keiner Weise abhängig von der 
Fähigkeit eines Flügels, sich öffnen zu können.  Somit können Sie auch z.B. für eine Tür einen Aufschlag definieren, 
die sich dreidimensional nicht öffnen lässt. 

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Aufschlag klicken und Eigenschaften wählen, können Sie 
Öffnungswinkel und Richtung des Aufschlags ändern. 
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Splines 

Splines sind gekrümmte Verbindungslinien mehrerer benutzerdefinierter Punkte.  Sie müssen keinen 
geschlossenen Zug bilden, eine eventuell geöffnete Seite wird aber bei Anwendung des Befehls Extrudieren 
automatisch geschlossen.  Um einen Spline zu schließen, wählen Sie als letzten Punkt erneut den ersten Punkt und 
drücken darauf die Schaltfläche „Beenden“. 

Splines können nur im 3D-Modus erzeugt werden. 

Mit Ändern / Umwandeln / Spline in Rahmen/Flügel umwandeln können Sie aus einem Spline einen Rahmen / Flügel 
erzeugen.  Aus Splines können jedoch keine Durchbrüche erzeugt werden. 

� Wählen Sie Zeichnen / Spline bzw. das Icon Spline aus der Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie einen Anfangspunkt. 

� Wählen Sie weitere Punkte entweder durch Eingabe der Koordinaten, indem Sie die Tasten „X“, 

„Y“ und „Z“ benutzen oder die Punkte mit der Maus definieren. 

� Mit der Schaltfläche „Zurück“ machen Sie die Festlegung des jeweils letzten Punktes rückgängig.  

� Die Schaltfläche „Beenden“ beendet die Erzeugung des Splines.  

Während der Erzeugung können Sie in dem Dialogfenster, das nach Aktivierung des Befehls Spline auf der 
Oberfläche erscheint, folgende Parameter ändern: 

Anzahl Punkte:  Gibt die Anzahl der Punkte an, aus denen jedes Segment des Splines zwischen den von Ihnen 
definierten Punkten besteht. 

Krümmung:  Gibt die Stärke der Krümmung der Kurve zwischen den von ihnen angeklickten Punkten an.  Sie 
können einen Wert zwischen 1 und 6 wählen. 

Diese Werte können auch nachträglich in den Objekteinstellungen geändert werden. 

Sie können aus Splines mit Extrudieren dreidimensionale Körper erzeugen, eine eventuell geöffnete Seite des 
Splines wird bei Anwendung dieses Befehls automatisch geschlossen. 

Mit Ändern / Umwandeln / Spline in Rahmen/Flügel umwandeln können Sie aus einem Spline einen Rahmen / Flügel 
erzeugen.  Aus Splines können jedoch keine Durchbrüche erzeugt werden. 

Wenn Sie das Objekt anklicken, wird dieses selektiert dargestellt.  Sie können dann die Form des Objektes durch 
ziehen der einzelnen Knotenpunkte verändern.  Mit ENTF löschen Sie das Objekt. 
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Linien 

Linien werden durch die Eingabe von Anfangs- und Endpunkt definiert.  Sie dienen häufig zur Anzeige der 
Öffnungsrichtungen in Ansichten.  In diesem Fall sollten die Linien mit Objekt mit Rahmen/Flügel verbinden mit dem 
zu öffnenden Flügel verbunden werden, damit sie sich mit diesem bewegen.  Mit Erzeugen / Objektverbindung 
trennen bzw. dem Icon Objektverbindung trennen aus der Werkzeugleiste können Sie diese Verbindung wieder 
aufheben. 

� Wählen Sie Zeichnen / Linie bzw. das Icon Linie aus der Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie einen Anfangspunkt. 

� Wählen Sie einen Endpunkt. 

� Wenn Sie wünschen, können Sie durch die Eingabe weiterer Punkte noch mehr Liniensegmente 

erzeugen.  Die Festlegung aller Punkte kann entweder durch Eingabe der Koordinaten mit den 

Tasten „X“, „Y“ und „Z“ oder durch die Maus erfolgen. 

� Beenden Sie die Erzeugung mit ESC oder Beenden aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste. 

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Linie klicken und Eigenschaften wählen, können Sie die Position der 
Linien im Verhältnis zum Rahmen / Flügel sowie die Optionen für die Darstellung ändern. 

Wenn Sie eine Linie anklicken, wird diese selektiert dargestellt.  Sie können dann die Form des Objektes durch 
ziehen der einzelnen Knotenpunkte verändern.  Mit ENTF löschen Sie die Linie. 
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Rechteckstäbe 

Rechteckstäbe sind dreidimensionale Stäbe mit einem benutzerdefinierbaren Querschnitt.  Sie können für 
verschiedene Zwecke eingesetzt werden, insbesondere zur Definition von Rahmen / Flügeln mit freier Form.  Sie 
werden im Ansichtsfenster erzeugt und haben einen Knotenpunkt an ihrem Anfangs- und Endpunkt: 

� Wählen Sie Zeichnen / Rechteckstab bzw. das Icon Rechteckstab aus der Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie einen Anfangspunkt.  Im darauf erscheinenden Dialog können Sie Breite, Höhe, sowie das 

Delta, also den Versatz in Y- und Z-Richtung von den angewählten Punkten aus, festlegen. 

� Wählen Sie einen Endpunkt. 

� Wenn Sie wünschen, können Sie durch die Eingabe weiterer Punkte noch mehr Stabsegmente 

erzeugen.  Die Festlegung aller Punkte kann entweder durch Eingabe der Koordinaten mit den 

Tasten „X“, „Y“ und „Z“ oder durch die Maus erfolgen. 

� Beenden Sie die Erzeugung mit ESC oder Beenden aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste. 

 

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Rechteckstab klicken und Eigenschaften wählen, können Sie Breite, 
Höhe, sowie das Delta, also den Versatz in Y- und Z-Richtung von den angewählten Punkten aus, festlegen. 

Wenn Sie den Rechteckstab anklicken, wird dieser selektiert dargestellt.  Sie können dann die Form des Objektes 
durch ziehen der einzelnen Knotenpunkte verändern.  Mit ENTF löschen Sie das Objekt. 
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Modifikationsbefehle 

Verschieben 

Mit Verschieben können Sie Objekte in eine andere Position verschieben. 

Klonen  

Mit Klonen können Sie Kopien von Objekten erzeugen.  

Reihe 

Der Befehl Reihe wird benutzt, um Objekte mit einer bestimmten Anzahl und einem bestimmten Abstand zu 
reproduzieren: 

� Wählen Sie Erzeugen / Reihe bzw. das Icon Reihe aus der Werkzeugleiste. 

� Selektieren Sie das zu kopierende Objekt und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Maustaste. 

� Im darauf folgenden Dialog legen Sie die gewünschten Einstellungen fest und bestätigen Sie mit 

„Erzeugen“. 

� Das Objekt wird entsprechend kopiert. 

Die Parameter in diesem Dialog sind die folgenden: 

Anzahl:  Legt die Anzahl der Kopien fest (das Quellobjekt nicht mitgerechnet). 

X-Abstand:  Der Abstand in X-Richtung vom ersten zum zweiten Objekt. 

Y-Abstand:  Der Abstand in Y-Richtung vom ersten zum zweiten Objekt. 
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Z-Abstand:  Der Abstand in Z-Richtung vom ersten zum zweiten Objekt. 

  

 

Spiegeln X- / Y- / Z-Richtung 

Mit Ändern / Spiegeln / X-Richtung, Ändern / Spiegeln / Y-Richtung und Ändern / Spiegeln / Z-Richtung bzw. den Icons 
Spiegeln X-Richtung, Spiegeln Y-Richtung sowie Spiegeln Z-Richtung spiegeln Sie Objekte in der jeweiligen Richtung. 

Löschen 

Mit Ändern / Löschen bzw. Löschen aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste entfernen Sie Objekte.  
Außerdem können Sie selektierte Objekte löschen, indem Sie ENTF drücken. 

Extrudieren 

Mit Ändern / Extrudieren bzw. dem Icon Extrudieren aus der Werkzeugleiste lassen Sie zweidimensionale Formen 
an einer Gerade entlang fahren und erzeugen somit einen dreidimensionalen Körper. 
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Umwandeln 

Polygon in Rahmen / Flügel umwandeln  

Mit diesem Befehl können Sie sehr leicht beliebige Formen als Rahmen oder Flügel für ihr Objekt verwenden.  
Nach der Umwandlung hat der Rahmen / Flügel sämtliche diesbezügliche Eigenschaften. 

� Wählen Sie Ändern / Umwandeln / Polygon in Rahmen/Flügel umwandeln bzw. das Icon Polygon in 

Durchbruch umwandeln aus der Werkzeugleiste. 

� Selektieren Sie das entsprechende Polygon. 

� Das Polygon wird in einen Rahmen / Flügel umgewandelt. 

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken und Eigenschaften wählen, können Sie sämtliche 
Parameter des Rahmens / Flügels ändern. 

Wenn Sie den Rahmen / Flügel anklicken, wird dieser selektiert dargestellt.  Sie können dann die Form des 
Objektes durch ziehen der einzelnen Knotenpunkte verändern.  Mit ENTF löschen Sie das Objekt. 
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Spline in Rahmen / Flügel umwandeln 

Mit diesem Befehl können Sie sehr leicht beliebige Formen als Rahmen oder Flügel für ihr Objekt verwenden.  
Nach der Umwandlung hat der Rahmen / Flügel sämtliche diesbezügliche Eigenschaften. 

� Wählen Sie Ändern / Umwandeln / Spline in Rahmen/Flügel umwandeln bzw. das Icon Spline in 

Durchbruch umwandeln aus der Werkzeugleiste. 

� Selektieren Sie den entsprechenden Spline. 

� Der Spline wird in einen Rahmen / Flügel umgewandelt. 

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken und Eigenschaften wählen, können Sie sämtliche 
Parameter des Rahmens / Flügels ändern. 

Wenn Sie den Rahmen / Flügel anklicken, wird dieser selektiert dargestellt.  Sie können dann die Form des 
Objektes durch ziehen der einzelnen Knotenpunkte verändern.  Mit ENTF löschen Sie das Objekt. 

Polygon in Durchbruch umwandeln 

Mit diesem Befehl können Sie sehr leicht beliebige Formen als Form für einen Durchbruch durch ihr Objekt 
verwenden.  Der Rahmen / Flügel verliert keine seiner diesbezüglichen Eigenschaften.  Es können auch mehrere 
Durchbrüche in einem Objekt erzeugt werden; diese sollten sich jedoch nicht gegenseitig schneiden. 

� Wählen Sie Ändern / Umwandeln / Polygon in Durchbruch umwandeln bzw. das Icon Polygon in 

Durchbruch umwandeln aus der Werkzeugleiste. 

� Selektieren Sie das zu durchbrechende Objekt. 

� Selektieren Sie das entsprechende Polygon. 

� Die Form des Polygons wird als Form für den Durchbruch im Objekt verwendet. 
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Flügel 

Drehachse des Flügels festlegen 

Um bei aufschlagenden Türen und Fenstern die Art der Öffnung des Flügels festzulegen, muss eine Drehachse 
definiert werden: 

� Wählen Sie Ändern / Drehachse festlegen. 

� Selektieren Sie den entsprechenden Flügel. 

� Definieren Sie die Drehachse durch Anklicken von zwei Punkten. 

Die nächste Abbildung zeigt vier verschiedene Möglichkeiten für die Drehachse desselben Fensterflügels.  Die 
dicke schwarze Linie repräsentiert dabei die Drehachse. 

  

Kanten von Rahmen / Flügeln ausblenden 

Mit Ändern / Kanten ausblenden bzw. dem Icon Kanten ausblenden in der Werkzeugleiste können Sie einzelne 
Kanten von Fenster- / Türrahmen ausblenden.  Klicken Sie hierzu einfach auf die auszublendenden Kanten.  So 
können Sie z.B. ein halbkreisförmiges Fenster erzeugen, indem Sie ein kreisförmiges Fenster erzeugen und die 
Kanten einer Hälfte ausblenden. 
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Ausgeblendete Kanten können in den Objekteinstellungen wieder eingeblendet werden. 

Rahmen / Flügel versetzen 

Mit Ändern / Rahmen/Flügel versetzen bzw. dem Icon Rahmen/Flügel versetzen in der Werkzeugleiste können Sie die 
Größe eines Rahmens / Flügels gleichmäßig verändern.  Der praktische Nutzen hierbei besteht darin, dass Sie sehr 
schnell den passenden Flügel für einen Rahmen erzeugen können.  Außerdem können Sie eine eventuelle Lücke 
zwischen Flügel und Rahmen schließen, nachdem Sie von einem der beiden die Ausdehnungen des Profils 
geändert haben. 

Profilrichtung spiegeln 

Mit Ändern / Profilrichtung spiegeln bzw. dem Icon Profilrichtung spiegeln in der Werkzeugleiste können Sie die 
Richtung des Profils des entsprechenden Rahmens / Flügels spiegeln.  Der praktische Nutzen hierbei besteht darin, 
dass Sie auch mit dieser Methode sehr schnell den passenden Flügel für einen Rahmen erzeugen können. 
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Durchbruch im Rahmen für einen Flügel erzeugen  

Damit innerhalb z.B. eines Fensterrahmens ein Fensterflügel Platz findet, ohne dass sich beide überschneiden, 
muss zunächst ein Durchbruch im Rahmen erzeugt werden, der die Größe des Flügels hat: 

� Erzeugen Sie einen Rahmen mit Sprossen wie in der nächsten Abbildung dargestellt. 

� Wählen Sie Bearbeiten / Freie Fangpunkte erzeugen bzw. das Icon Freie Fangpunkte erzeugen. 

� Selektieren Sie den Rahmen und die Sprossen.  An allen Eckpunkten werden freie Fangpunkte 

erzeugt.  Beenden Sie den Befehl, indem Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche klicken 

und Beenden aus dem Kontextmenü wählen. 
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� Wählen Sie Zeichnen / Polygon bzw. das Icon Polygon aus der Werkzeugleiste. 

� Definieren Sie ein Polygon durch anwählen der freien Fangpunkte, die in der Innenseite der den 

Flügel umschließenden Sprossen liegen. 

 

� Wählen Sie Ändern / Umwandeln / Polygon in Durchbruch umwandeln bzw. das Icon Polygon in 

Durchbruch umwandeln aus der Werkzeugleiste. 

� Selektieren Sie den Rahmen als das zu durchbrechende Objekt. 

� Selektieren Sie das Polygon. 

� Die Form des Polygons wird als Form für den Durchbruch im Rahmen verwendet. 

� Löschen Sie mit dem Befehl Bearbeiten / Freie Fangpunkte löschen oder dem Icon Freie Fangpunkte 

löschen die freien Fangpunkte in der Zeichenfläche. 
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Flügel in einem Durchbruch erzeugen  

� Wählen Sie Bearbeiten / Freie Fangpunkte erzeugen bzw. das Icon Freie Fangpunkte erzeugen. 

� Selektieren Sie den Rahmen.  An allen Eckpunkten werden freie Fangpunkte erzeugt. 

 

� Wählen Sie Zeichnen / Rechteckiger Rahmen/Flügel bzw. das Icon Rechteckiger Rahmen/Flügel aus der 

Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie im Ansichtsfenster Anfangs- und Endpunkt für den Flügel, indem Sie die entsprechenden 

freien Fangpunkte anwählen. 



Erzeugen von Türen und Fenstern mit ideCAD ODT 

639 

 

Objekt mit einem Flügel verbinden 

Damit sich z.B. ein Türgriff mit einem verschiebbaren oder aufschlagenden Fensterflügel bewegt, wenn das 
Fenster geöffnet wird, müssen Sie den Griff mit dem Flügel verbinden: 

� Wählen Sie Erzeugen / Objekt mit Rahmen/Flügel verbinden bzw. das Icon Objekt mit Rahmen/Flügel 

verbinden aus der Werkzeugleiste. 

� Selektieren Sie den Fensterflügel. 

� Selektieren Sie den Griff. 

Mit Erzeugen / Objektverbindung trennen bzw. dem Icon Objektverbindung trennen aus der Werkzeugleiste können 
Sie diese Verbindung wieder aufheben. 

Materialien 

Material erzeugen 

Sie können für jedes Projekt bis zu sechs Materialien definieren.  Diese Materialien unterscheiden sich jedoch von 
den Materialien, die aus ideCAD Architektur und ideCAD Render bekannt sind.  Die Materialien in ideCAD ODT 
dienen lediglich der Unterscheidung der einzelnen Teile eines Bibliothekselementes.  So würden Sie zum Beispiel 
zwei verschiedene Materialien in ideCAD ODT namens „Rahmen“ und „Glasscheibe“ für eben diese beiden 
Elemente eines Fensters definieren und ihnen Farben und - im Fall der Glasscheibe - auch Transparenz zuordnen. 
Diese beiden Materialien erscheinen dann unter \MATERIALIEN in der Objektliste.  Wenn das Objekt dann als 
Bibliothekselement in ideCAD Architektur in einer Wand platziert wird, tauchen die in ideCAD ODT definierten 
Materialien in den Objekteinstellungen unter der Lasche Materialien wieder auf.  Dort können Sie dann dem 
Material „Rahmen“ eines der bekannten Materialien mit z.B. einer Holz-Textur und dem Material „Glasscheibe“ 
ein Material mit einer Transparenz und einer Reflexion zuordnen. 
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Material zuweisen  

Um ein neues Material zu erzeugen: 

� Wählen Sie Konstruktion / Neues Material erzeugen bzw. das Icon Neues Material erzeugen aus der 

Werkzeugleiste.  Der Dialog Material definieren erscheint. 

� Geben Sie dem Material einen Namen, z.B. „Rahmen“, „Sprossen“, „Glas“ oder „Griffe“. 

� Weisen Sie eine passende Farbe zu.  Halten Sie dazu die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt 

und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 

� Aktivieren Sie - wenn gewünscht - die Option Transparent. 

� Mit Hinzufügen wird dieses Material der Objektliste unter \MATERIALIEN hinzugefügt.  Sie können 

nun einen neuen Namen eingeben und weitere Materialien hinzufügen, oder den Dialog mit „OK“ 

verlassen. 

Wenn Sie auf das Material in der Objektliste unter \MATERIALIEN doppelklicken, gelangen Sie wieder in den 
Dialog Material definieren und können das Material ändern. 

Um das Material einem Objekt zuzuweisen: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und wählen Sie Eigenschaften aus dem 

Kontextmenü.   

� Wählen Sie das entsprechende Material aus dem Pulldownmenü Material.  

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 
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Parameter 

Parameter hinzufügen 

Mit Konstruktion / Parameter hinzufügen bzw. dem Icon Parameter hinzufügen aus der Werkzeugleiste können Sie 
einen in ideCAD Architektur änderbaren Parameter definieren.  Ein solcher Parameter wird normalerweise ein 
Winkel oder eine Strecke sein, um den ein Tür- / Fensterflügel dann aufgeschlagen bzw. verschoben wird.  Dieser 
Parameter kann in den Objekteinstellungen der Türen/Fenster in ideCAD Architektur unter der Lasche Typen 
geändert werden, so dass das Fenster / die Tür geöffnet dargestellt wird. 

Der Parameter in der Abbildung 1 definiert den Öffnungswinkel für einen Flügel mit dem Standardwert von 45 
Grad.  Er kann in ideCAD  Architektur geändert werden. 

  

Abbildung 1 

Der Parameter erscheint nach Erzeugung in der Objektliste unter \PARAMETER und kann dort mit einem 
Doppelklick modifiziert werden. 

In Abbildung 2 ist der gerade definierte Parameter bereits in den Objekteinstellungen eines Flügels dem  Winkel 
zugeordnet.  Dieses bedeutet, dass der entsprechende Flügel mit dem Wert des Parameters um eine vorher 
definierte Drehachse (siehe Drehachse des Flügels festlegen) rotiert wird. 
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Abbildung 2 

� Um einen Parameter hinzuzufügen: 

� Wählen Sie Konstruktion / Parameter hinzufügen bzw. das Icon Parameter hinzufügen aus der 

Werkzeugleiste. 

� Geben Sie einen Namen für den Parameter ein. 

� Geben Sie einen Standardwert für die Öffnung ein; bei aufschlagenden Flügeln einen Winkel, bei 

verschiebbaren Flügeln eine Strecke.  Die Einheiten sind entsprechend Grad oder Meter.  Wenn Sie 

hier den Wert 0 eingeben, wird die Tür bzw. das Fenster standardmäßig geschlossen dargestellt. 

� Wenn Sie wünschen, dass dieser Parameter in ideCAD Architektur veränderbar sein soll, aktivieren 

Sie In ideCAD Architektur änderbar. 

� Wenn es sich bei diesem Wert um einen ÖffnungsWINKEL handelt, aktivieren Sie Dieser Parameter 

ist ein Öffnungswinkel. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

Profile 

Unter „Profil“ versteht man den Querschnitt des Rahmens oder Flügels. 
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In den nächsten Abbildungen repräsentieren die dicken Linien die Profile der Objekte. 

 

In der detaillierteren Abbildung unten können Sie die Auswirkung eines dreiecksförmigen Profils in der 3D-
Darstellung erkennen. 

  

  

Profil bearbeiten 

Mit Konstruktion / Profil bearbeiten können Sie den Querschnitt der Profile der einzelnen Rahmen / Flügel 
bearbeiten. 

Zeichenfenster: das Zeichenfenster ist eine Zeichenfläche mit schwarzem Hintergrund und weißen 
Rasterpunkten.  Der Querschnitt der selektierten Polygonstütze wird hier dargestellt.  Sie können einen neuen 
Profilquerschnitt erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche „Neu“ klicken oder einen bereits existierenden 
Querschnitt aus der Liste rechts selektieren und bearbeiten.  Der Querschnitt einer Polygonstütze besteht aus 
einem geschlossenen Polygonzug mit einem Knotenpunkt in jeder Ecke.  Um die Koordinaten eines 
Knotenpunktes zu ändern, selektieren Sie ihn mit der linken Maustaste.  Sie ziehen ihn nun am Mauszeiger mit.  
Sie können ihn nun wiederum durch Klicken mit der linken Maustaste absetzen oder die Koordinaten in die Felder 
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X bzw. Y eingeben und die Schaltfläche  „Anwenden“  drücken.  Der Knotenpunkt wird dann auf die neuen 
Koordinaten verschoben.  Um einen neuen Knotenpunkt auf einer der Polygonlinien zu erzeugen, doppelklicken 
Sie auf die entsprechende Linie.  Ein neuer Knotenpunkt hängt daraufhin am Mauszeiger.  Setzen Sie ihn an der 
gewünschten Stelle ab.  Um einen Knotenpunkt zu löschen, ziehen Sie ihn einfach auf einen benachbarten 
Knotenpunkt.  Er verschwindet daraufhin.   

Status: 

X / Y:  Wenn Knotenpunkte eines Profilquerschnittes verschoben werden, können hier die neuen Koordinaten 
eingegeben werden.  Diese werden durch die Schaltfläche „Anwenden“ bestätigt.   

Beschreibung:  Hier kann eine kurze Beschreibung des Profils eingegeben werden. 

Neuer Ursprung:  Hiermit legen Sie den Ursprung des dargestellten Koordinatensystems neu fest.  Der Ursprung 
ist wichtig, da er später die Achse bildet, von der aus sich das Profil ausdehnt.  Wenn der Ursprung an der falschen 
Stelle platziert wird, kann es passieren, dass Sie ein Fenster mit einem Rahmen von 5cm und einer Breite von 
1,01m erzeugen, dieses Fenster aber in Wirklichkeit 1,11m breit ist, da noch zweimal 5cm Rahmen dazugerechnet 
werden. 

Raster Ein:  Wenn aktiviert, werden Rasterpunkte in den unter X sowie Y eingegebenen Abständen eingeblendet. 

Rasterfang:  Wenn aktiviert, werden die Rasterpunkte gefangen.  Knotenpunkte können dann nur auf den 
Rasterpunkten platziert werden.  

X / Y:  Hier definieren Sie den Abstand der Rasterpunkte in X- bzw. Y-Richtung. 

Zoom:  Mit den Schaltflächen „Einzoomen“, „Auszoomen“  sowie „Grenzen Zoomen“  können Sie sich ihren 
Wünschen entsprechend durch die Zeichenfläche bewegen. 

Neu:  Erstellt ein neues Profil.  Geben Sie einen Namen in dem erscheinenden Dialog ein und bestätigen Sie mit 
„OK“.  Der Name erscheint daraufhin in der Liste, und ein neuer Profilquerschnitt kann in der Zeichenfläche 
bearbeitet werden. 

Speichern:  Wenn angewählt, erscheint ein Dialog, der die Eingabe eines Dateinamens erwartet.  Wenn Sie einen 
Namen eingeben, wird das in der Zeichenfläche sichtbare Profil unter diesem Namen in der Liste gespeichert.  
Jeder gespeicherte Profilquerschnitt steht in jedem Projekt zur Verfügung. 

HINWEIS: Bitte verwenden Sie für den Namen der Profile möglichst keine Sonderzeichen wie Schrägstriche (/), 
Ausrufezeichen (!), Anführungszeichen (“) oder ähnliches. 

Löschen:  Löscht den selektierten Querschnitt aus der Liste.  Sie werden noch einmal zur Bestätigung des 
Löschvorganges aufgefordert.  Gelöschte Querschnitte können nicht wiederhergestellt werden. 

Importieren:  Mit dieser Schaltfläche wechseln Sie kurz zurück in die normale Zeichenfläche und können dort 
einen Rahmen / Flügel selektieren, dessen Profil sie daraufhin bearbeiten können.  Falls Sie an dem bisher 
bearbeiteten Profil Änderungen vorgenommen haben, werden Sie zunächst erinnert, dieses zu speichern. 
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Profil erzeugen 

In diesem Beispiel wollen wir ein Profil erzeugen, das im Querschnitt 5cm hoch und 6cm breit ist: 

    

� Wählen Sie Konstruktion / Profil bearbeiten. 

� Setzen Sie den Abstand der Rasterpunkte in beiden Richtungen auf 0,01m. 

� Wählen Sie „Neu“ und geben Sie einen Namen für das neue Profil ein.  Bestätigen Sie mit „OK“. 

� Ein Querschnitt mit 6 x 6cm Querschnitt erscheint.  Aktivieren Sie den Rasterfang. 

� Wie in der Abbildung unten zu erkennen, beeinflusst die Größe in der X-Richtung die Dicke des 

Rahmens und die Größe in der Y-Richtung die Breite des Rahmens. 

 

� Da die Dicke (X-Wert) des Rahmens bereits die korrekte Größe von 6cm hat, brauchen wir nur die 

Breite (Y-Wert) um einen Zentimeter zu reduzieren.  Selektieren Sie den oberen linken Punkt des 

Profils und setzen Sie ihn einen Rasterpunkt (also einen Zentimeter) darunter wieder ab. 

� Wiederholen Sie diese Prozedur für den oberen rechten Punkt. 

� Damit die gesamte Ausdehnung des Fensterflügels später korrekt ist, muss der Ursprung auf eine 

der unteren Ecken des Profils verschoben werden (siehe Profil bearbeiten).  Wählen Sie „Neuer 

Ursprung“. 

� Klicken Sie auf die untere rechte Ecke des Profils.  Der Ursprung wird entsprechend verschoben. 
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� Wählen Sie „Speichern“ und speichern Sie das Profil unter einem sinnvollen Namen. 

Um dieses Profil einem Rahmen / Flügel zuzuordnen: 

� Klicke Sie mit der rechten Maustaste auf einen Rahmen / Flügel und wählen Sie Eigenschaften aus 

dem Kontextmenü. 

� Wählen Sie den Namen des gerade erzeugten Profils aus dem Pulldownmenü Profil. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Das Profil wird für diesen Rahmen / Flügel verwendet. 

Beispiel für die Erzeugung zweier Fenster – Fenster 1 

Wir erzeugen zunächst das unten abgebildete Fenster 1.  Fenster 2 wird später durch Modifikation des ersten 
Fensters erzeugt, indem wir einen zu öffnenden Flügel einfügen. 

Fenster 1     Fenster 1 

   

Es ist grundsätzlich sinnvoll, das zu erzeugende Fenster wie in der nächsten Abbildung dargestellt, auf Papier zu 
skizzieren. 
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Um dies Höhe unseres Entwurfsobjektes zu bestimmen: 

� Wählen Sie Einstellungen / Entwurfshöhe. 

� Drücken Sie „Z“ und geben den Wert „1.45“ in das markiert erscheinende Feld in der unteren 

rechten Ecke des Programms ein. 

 

Legen Sie mit Einstellungen / Entwurfsbreite die Breite von 1,75 m auf dieselbe Weise fest. 

Anmerkung:  Bei der Festlegung der Entwurfshöhe und -breite sollten Sie genau arbeiten, da diese Werte später 
für die Vermaßung in ideCAD Architektur herangezogen werden.  Sie können diese Einstellungen allerdings auch 
später vornehmen. 

� Wählen Sie Zeichnen / Rechteckiger Rahmen/Flügel bzw. das Icon Rechteckiger Rahmen/Flügel aus der 

Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie im Ansichtsfenster als Anfangspunkt für den Flügel den Punkt (X = 0 ; Y = 0).  Dieses 

können Sie per Tastatureingabe oder mit Hilfe des Rasterfangs durchführen.  

  

Um den Endpunkt unseres Rahmens auf den Punkt 1,45 m über und 1,75 m rechts vom Ursprung zu platzieren 
(Koordinaten: X=1.75 ; Z=1.45): 

� Drücken Sie „X“ und geben Sie „1.75“ in das markiert erscheinende Feld ein.  Bestätigen Sie mit 

ENTER. 

� Drücken Sie „Z“ und geben Sie „1.45“ in das markiert erscheinende Feld ein.  Bestätigen Sie mit 

ENTER. 

� Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt in der Zeichenfläche. 
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Für unseren Rahmen wollen wir ein Profil erzeugen, das im Querschnitt 5cm hoch und 6cm breit ist: 

 

� Wählen Sie Konstruktion / Profil bearbeiten. 

� Setzen Sie den Abstand der Rasterpunkte in beiden Richtungen auf 0,01m. 

� Wählen Sie „Neu“ und geben Sie einen Namen für das neue Profil ein.  Bestätigen Sie mit „OK“. 

� Ein Querschnitt mit 6 x 6cm Querschnitt erscheint.  Aktivieren Sie den Rasterfang. 

� Die Größe in der X-Richtung beeinflusst die Dicke des Rahmens und die Größe in der Y-Richtung die 

Breite des Rahmens. 

� Da die Dicke (X-Wert) des Rahmens bereits die korrekte Größe von 6cm hat, brauchen wir nur die 

Breite (Y-Wert) um einen Zentimeter zu reduzieren.  Selektieren Sie den oberen linken Punkt des 

Profils und setzen Sie ihn einen Rasterpunkt (also einen Zentimeter) darunter wieder ab. 

� Wiederholen Sie diese Prozedur für den oberen rechten Punkt. 

� Damit die gesamte Ausdehnung des Fensterflügels später korrekt ist, muss der Ursprung auf eine 

der unteren Ecken des Profils verschoben werden (siehe Profil bearbeiten).  Wählen Sie „Neuer 

Ursprung“. 

� Klicken Sie auf die untere rechte Ecke des Profils.  Der Ursprung wird entsprechend verschoben. 

� Wählen Sie „Speichern“ und speichern Sie das Profil unter einem sinnvollen Namen. 

Um dieses Profil dem Rahmen zuzuordnen: 

� Klicke Sie mit der rechten Maustaste auf den Rahmen und wählen Sie Eigenschaften aus dem 

Kontextmenü. 

� Wählen Sie den Namen des gerade erzeugten Profils aus dem Pulldownmenü Profil. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Das Profil wird für den Rahmen verwendet. 

� Wählen Sie Zeichnen / Sprossen bzw. das Icon Sprossen aus der Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie als Anfangspunkt für die Sprosse am unteren Rahmen den Punkt (X = 0.65; Z = 0.05).  

Geben Sie diese Werte mit „X“ und „Z“ ein, fixieren Sie sie mit ENTER und klicken Sie in die 

Zeichenfläche. 
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� Wählen Sie als Endpunkt für die Sprosse am oberen Rahmen den Punkt (Z = 1.4), halten Sie SHIFT 

gedrückt und klicken in die Zeichenfläche.  

� Drücken Sie „Beenden“.  

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Sprosse und wählen Sie Eigenschaften aus dem 

Kontextmenü.  

� Ordnen Sie der Sprosse das gerade erzeugte Profil zu. 

 

Erzeugen Sie die zweite Sprosse auf dieselbe Weise. 

Um für unser Fenster die Materialien zu erzeugen: 

� Wählen Sie Konstruktion / Neues Material erzeugen bzw. das Icon Neues Material erzeugen aus der 

Werkzeugleiste.  Der Dialog Material definieren erscheint. 

� Geben Sie dem Material den Namen „Rahmen“. 

� Weisen Sie eine passende Farbe zu.  Halten Sie dazu die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt 

und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 

� Mit „Hinzufügen“ wird dieses Material der Objektliste unter \MATERIALIEN hinzugefügt.  Sie 

können nun einen neuen Namen eingeben, ein weiteres Material für die Sprossen erzeugen und 

darauf den Dialog mit „OK“ verlassen. 

Um das Material dem Rahmen und den Sprossen zuzuweisen: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Rahmen und wählen Sie Eigenschaften aus dem 

Kontextmenü.   

� Wählen Sie das Material „Rahmen“ aus dem Pulldownmenü Material.  

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 
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Führen Sie dieselbe Prozedur für die Sprossen durch.  

Um das Öffnungspolygon für unser Fenster zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Öffnungspolygon bzw. das Icon Öffnungspolygon aus der Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie einen Anfangspunkt für die Öffnung an einem  der Eckpunkte des Fensters. 

� Fahren Sie nacheinander alle äußeren Eckpunkte des Fensters so ab, dass das Öffnungspolygon 

dieses genau auf seinen Außenkanten umschließt. 

� In dem kleinen Dialogfenster können Sie mit „Zurück“ die Festlegung des jeweils letzten Punktes 

rückgängig machen.  Mit „Beenden“ schließen Sie die Erzeugung des Polygons ab. 

Durch Aktivierung des Fortgeschrittenen Fangs unter Bearbeiten / Fortgeschrittener Fang bzw. dem Icon 
Fortgeschrittener Fang in der Werkzeugleiste stellen Sie sicher, dass nicht die Knotenpunkte, sondern die äußeren 
Eckpunkte des Fensters gefangen werden. 

  

Beispiel für die Erzeugung zweier Fenster – Fenster 2 

Das Fenster sieht - wenn wir es auf Papier skizzieren - wie folgt aus: 



Erzeugen von Türen und Fenstern mit ideCAD ODT 

651 

  

Um den Durchbruch durch unser gerade erzeugtes Fenster für den zu öffnenden Flügel zu erzeugen: 

� Aktivieren Sie den Fortgeschrittenen Fang.  

� Wählen Sie Zeichnen / Polygon bzw. das Icon Polygon aus der Werkzeugleiste. 

� Definieren Sie ein Polygon durch Anwählen der Eckpunkte an der Innenkante der Sprossen bzw. des 

Rahmens, an denen der Durchbruch erzeugt werden soll. 

� In dem kleinen Dialogfenster können Sie mit „Zurück“ die Festlegung des jeweils letzten Punktes 

rückgängig machen.  Mit „Beenden“ schließen Sie die Erzeugung des Polygons ab.  Der Polygonzug 

wird damit automatisch geschlossen. 

� Wählen Sie Bearbeiten / Freie Fangpunkte erzeugen bzw. das Icon Freie Fangpunkte erzeugen. 

� Selektieren Sie den Rahmen und die Sprossen.  An allen Eckpunkten werden freie Fangpunkte 

erzeugt.  Beenden Sie den Befehl, indem Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche klicken 

und Beenden aus dem Kontextmenü wählen. 

  

� Wählen Sie Zeichnen / Polygon bzw. das Icon Polygon aus der Werkzeugleiste. 



Erzeugen von Türen und Fenstern mit ideCAD ODT 

652 

� Definieren Sie ein Polygon durch anwählen der freien Fangpunkte, die in der Innenseite der den 

Flügel umschließenden Sprossen liegen. 

 

� Wählen Sie Ändern / Umwandeln / Polygon in Durchbruch umwandeln bzw. das Icon Polygon in 

Durchbruch umwandeln aus der Werkzeugleiste. 

� Selektieren Sie den Rahmen als das zu durchbrechende Objekt. 

� Selektieren Sie das Polygon. 

� Die Form des Polygons wird als Form für den Durchbruch im Rahmen verwendet. 

� Löschen Sie mit dem Befehl Bearbeiten / Freie Fangpunkte löschen oder dem Icon Freie Fangpunkte 

löschen die freien Fangpunkte in der Zeichenfläche.   

 

Um den Flügel für das Fenster zu erzeugen: 

� Wählen Sie Bearbeiten / Freie Fangpunkte erzeugen bzw. das Icon Freie Fangpunkte erzeugen. 
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� Selektieren Sie den Rahmen.  An allen Eckpunkten werden freie Fangpunkte erzeugt. 

 

� Wählen Sie Zeichnen / Rechteckiger Rahmen/Flügel bzw. das Icon Rechteckiger Rahmen/Flügel aus der 

Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie im Ansichtsfenster Anfangs- und Endpunkt für den Flügel, indem Sie die entsprechenden 

freien Fangpunkte im Durchbruch anwählen. 

 

Um einen Griff zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Polygon bzw. das Icon Polygon aus der Werkzeugleiste. 

� Definieren Sie das in der unteren der beiden Grundrissdarstellungen dargestellte Polygon mit der 

Form eines Griffes.  Lassen Sie ihn ca. 3cm breit und 12cm lang sein.  



Erzeugen von Türen und Fenstern mit ideCAD ODT 

654 

 

� Wählen Sie Ändern / Extrudieren bzw. das Icon Extrudieren aus der Werkzeugleiste. 

� Selektieren Sie das Polygon. 

� ideCAD ODT wartet nun auf die Selektion eines weiteren Objektes, das eine Aussparung erzeugen 

kann.  Da wir dieses nicht wünschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste. 

� Wählen Sie einen Basispunkt für die Extrudierung. 

� Geben Sie in das darauf erscheinende Dialogfenster für dx „0“, für dy „0“ und für dz „0.03“ ein.  Die 

Festlegung der Richtung und Länge der Extrudierung ist auch mit der Maus möglich, per Tastatur 

jedoch in vielen Fällen einfacher und genauer. 

 

Damit sich der Türgriff mit einem verschiebbaren oder aufschlagenden Fensterflügel bewegt, wenn das Fenster 
geöffnet wird, müssen Sie den Griff mit dem Flügel verbinden: 
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� Wählen Sie Erzeugen / Objekt mit Rahmen/Flügel verbinden bzw. das Icon Objekt mit Rahmen/Flügel 

verbinden aus der Werkzeugleiste. 

� Selektieren Sie den Fensterflügel. 

� Selektieren Sie den Griff. 

Um die Drehachse für unseren aufschlagenden Flügel zu erzeugen: 

� Wählen Sie Ändern / Drehachse festlegen. 

� Selektieren Sie den Flügel. 

� Definieren Sie die Drehachse durch Anklicken der zwei Punkte an der Innenseite des äußeren 

Flügelrahmens.  

 

 Um den Öffnungswinkel des Flügels als Parameter hinzuzufügen: 

� Wählen Sie Konstruktion / Parameter hinzufügen bzw. das Icon Parameter hinzufügen aus der 

Werkzeugleiste. 

� Geben Sie als Namen für den Parameter „Öffnungswinkel“ ein. 

� Geben Sie einen Standardwert für die Öffnung ein.  Die Einheit ist Grad. Wenn Sie hier den Wert 0 

eingeben, wird das Fenster standardmäßig geschlossen dargestellt. 

� Da wir wünschen, dass dieser Parameter in ideCAD Architektur veränderbar sein soll, aktivieren Sie 

In ideCAD Architektur änderbar. 

� Da es sich bei diesem Wert um einen ÖffnungsWINKEL handelt, aktivieren Sie Dieser Parameter ist 

ein Öffnungswinkel. 
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� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

Um den Parameter dem Flügel als Öffnungswinkel zuzuweisen: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Flügel und wählen Sie Eigenschaften aus dem 

Kontextmenü. 

� Selektieren Sie „Öffnungswinkel“ aus dem Pulldownmenü Winkel.  Auf der rechten Seite können Sie 

- wenn gewünscht - einen Faktor definieren, mit dem der eingegebene Wert multipliziert wird.  In 

diesem Fall könnten Sie durch die Eingabe des Faktors „-1“ die Aufschlagrichtung ändern, da der 

Flügel bei Eingabe von „45“ als Öffnungswinkel um -45 Grad gedreht würde. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  

 

Beispiel für die Erzeugung einer Tür 
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Skizzieren Sie die Tür wie in der Abbildung auf Papier. 

 

Um dies Höhe unseres Entwurfsobjektes zu bestimmen: 

� Wählen Sie Einstellungen / Entwurfshöhe. 

� Drücken Sie „Z“ und geben den Wert „2.4“ in das markiert erscheinende Feld in der unteren 

rechten Ecke des Programms ein. 

Legen Sie mit Einstellungen / Entwurfsbreite die Breite von 0,90m auf dieselbe Weise fest. 

Anmerkung:  Bei der Festlegung der Entwurfshöhe und -breite sollten Sie genau arbeiten, da diese Werte später 
für die Vermaßung in ideCAD Architektur herangezogen werden.  Sie können diese Einstellungen allerdings auch 
später vornehmen. 

Für unsere Tür wollen wir ein Profil erzeugen, das im Querschnitt 5cm hoch und 6cm breit ist: 
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� Wählen Sie Konstruktion / Profil bearbeiten. 

� Setzen Sie den Abstand der Rasterpunkte in beiden Richtungen auf 0,01m. 

� Wählen Sie „Neu“ und geben Sie einen Namen für das neue Profil ein.  Bestätigen Sie mit „OK“. 

� Ein Querschnitt mit 6 x 6cm Querschnitt erscheint.  Aktivieren Sie den Rasterfang. 

� Die Größe in der X-Richtung beeinflusst die Dicke des Rahmens und die Größe in der Y-Richtung die 

Breite des Rahmens. 

� Da die Dicke (X-Wert) des Rahmens bereits die korrekte Größe von 6cm hat, brauchen wir nur die 

Breite (Y-Wert) um einen Zentimeter zu reduzieren.  Selektieren Sie den oberen linken Punkt des 

Profils und setzen Sie ihn einen Rasterpunkt (also einen Zentimeter) darunter wieder ab. 

� Wiederholen Sie diese Prozedur für den oberen rechten Punkt. 

� Damit die gesamte Ausdehnung des Türrahmens später korrekt ist, muss der Ursprung auf eine der 

unteren Ecken des Profils verschoben werden (siehe Profil bearbeiten).  Wählen Sie „Neuer 

Ursprung“. 

� Klicken Sie auf die untere rechte Ecke des Profils.  Der Ursprung wird entsprechend verschoben. 

� Wählen Sie „Speichern“ und speichern Sie das Profil unter einem sinnvollen Namen. 

Um den Türrahmen zu zeichnen, beginnen wir zunächst mit dem oberen Halbkreis.  Dieser hat eine Höhe von 
50cm und eine Breite von 90cm.  Insofern erzeugen wir zunächst einen kreisförmigen Rahmen mit 100cm Höhe 
und 90cm Breite.  Diesen verwenden wir dann für die Erzeugung des kompletten Türrahmens, indem wir die 
Eckpunkte des Halbkreises fangen: 
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� Wählen Sie Zeichnen / Kreisförmiger Rahmen/Flügel bzw. das Icon Kreisförmiger Rahmen/Flügel aus der 

Werkzeugleiste. 

� Im darauf erscheinenden Dialog können Sie unter Anzahl Knotenpunkte die Anzahl der Knotenpunkte 

angeben, die das Objekt haben soll.  Je mehr Knotenpunkte, desto „runder“ wird das Objekt 

dargestellt.  Wir wählen hier „24“.  Wählen Sie daraufhin im Ansichtsfenster als Anfangspunkt für den 

Rahmen den Punkt (X = 0 ; Z = 1.4). 

� Wählen Sie im Ansichtsfenster als Endpunkt für den Rahmen den Punkt (X = 0.9 ; Z = 2.4). 

� Der Rahmen wird erzeugt. 

 

� Wählen Sie Ändern / Kanten ausblenden bzw. das Icon Kanten ausblenden in der Werkzeugleiste. 

� Durch Anklicken können Sie einzelne Kanten von Fenster- / Türrahmen ausblenden. So können Sie 

ein halbkreisförmiges Fenster erzeugen, indem Sie die Kanten der unteren Hälfte ausblenden. 

 

Um die komplette Form des Türrahmens mit einem Polygon zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Polygon bzw. das Icon Polygon aus der Werkzeugleiste. 

� Aktivieren Sie den Fortgeschrittenen Fang. 

� Definieren Sie ein Polygon durch Anwählen der Punkte (0 ; 1.9), (0 ; 0), (0.9 ; 0), (0.9 ; 1.9) sowie 

der äußeren Eckpunkte des Halbkreises im Ansichtsfenster. 

� In dem kleinen Dialogfenster können Sie mit „Zurück“ die Festlegung des jeweils letzten Punktes 

rückgängig machen.  Mit „Beenden“ schließen Sie die Erzeugung des Polygons ab.  Der Polygonzug 
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wird damit automatisch geschlossen. 

� Löschen Sie den halbkreisförmigen Rahmen. 

   

Um das Polygon in einen Türrahmen umzuwandeln: 

� Wählen Sie Ändern / Umwandeln / Polygon in Rahmen/Flügel umwandeln bzw. das Icon Polygon in 

Durchbruch umwandeln aus der Werkzeugleiste. 

� Selektieren Sie das Polygon. 

� Das Polygon wird in einen Rahmen umgewandelt.  
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Um dem Rahmen das Profil zuzuordnen: 

� Klicke Sie mit der rechten Maustaste auf den Rahmen und wählen Sie Eigenschaften aus dem 

Kontextmenü. 

� Wählen Sie den Namen des vorhin erzeugten Profils aus dem Pulldownmenü Profil. 

� Bestätigen Sie mit „OK“.  Das Profil wird für den Rahmen verwendet. 

Um die Sprossen zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Sprossen bzw. das Icon Sprossen aus der Werkzeugleiste. 

� Zeichnen Sie eine Sprosse unterhalb des Halbkreises.    

 

� Zeichnen Sie eine Sprosse von der Mitte der ersten Sprosse nach oben, bis sie auf den Halbkreis 

trifft. 
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� Zeichnen Sie die beiden diagonalen Sprossen.  

� Ordnen Sie den Sprossen das vorhin erzeugte Profil zu. 

Um für unsere Tür die Materialien zu erzeugen: 

� Wählen Sie Konstruktion / Neues Material erzeugen bzw. das Icon Neues Material erzeugen aus der 

Werkzeugleiste.  Der Dialog Material definieren erscheint. 

� Geben Sie dem Material den Namen „Rahmen“. 

� Weisen Sie eine passende Farbe zu.  Halten Sie dazu die linke Maustaste über dem Farbfeld gedrückt 

und lassen Sie sie über der gewünschten Farbe aus der Farbtabelle los. 

� Mit Hinzufügen wird dieses Material der Objektliste unter \MATERIALIEN hinzugefügt.  Sie können 

nun einen neuen Namen eingeben, ein weiteres Material für die Sprossen hinzufügen und darauf den 

Dialog mit „OK“ verlassen. 

Um das Material dem Rahmen und den Sprossen zuzuweisen: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Rahmen und wählen Sie Eigenschaften aus dem 

Kontextmenü.   

� Wählen Sie das Material „Rahmen“ aus dem Pulldownmenü Material.  

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

Führen Sie dieselbe Prozedur für die Sprossen durch.  
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Nun benötigen wir eine Öffnung für den Flügel.  Bei der Erzeugung des Fensters haben wir ein Polygon erzeugt 
und aus dieser Form einen Durchbruch erzeugt.  Hier wollen wir eine andere Möglichkeit verwenden: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Rahmen und wählen Sie Eigenschaften aus dem 

Kontextmenü. 

� Wählen Sie unter Typ die Option Offen.  

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“.  Die Verglasung wird ausgeblendet. 

 

Um die Verglasung des Halbkreises zu erzeugen: 

� Wählen Sie Bearbeiten / Freie Fangpunkte erzeugen bzw. das Icon Freie Fangpunkte erzeugen. 

� Selektieren Sie den Rahmen.  An allen Eckpunkten werden freie Fangpunkte erzeugt. 

� Wählen Sie Zeichnen / Polygon bzw. das Icon Polygon aus der Werkzeugleiste. 

� Definieren Sie ein Polygon durch Anwählen der inneren Eckpunkte des Halbkreises im 

Ansichtsfenster. 

� In dem kleinen Dialogfenster können Sie mit „Zurück“ die Festlegung des jeweils letzten Punktes 

rückgängig machen.  Mit „Beenden“ schließen Sie die Erzeugung des Polygons ab.  Der Polygonzug 

wird damit automatisch geschlossen. 
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� Wählen Sie Ändern / Extrudieren bzw. das Icon Extrudieren aus der Werkzeugleiste. 

� Selektieren Sie das Polygon. 

� ideCAD ODT wartet nun auf die Selektion eines weiteren Objektes, das eine Aussparung erzeugen 

soll.  Da wir dieses nicht wünschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste. 

� Wählen Sie einen Basispunkt für die Extrudierung. 

� Geben Sie in das darauf erscheinende Dialogfenster für dx „0“, für dy „0.005“ und für dz „0“ ein.  

Die Festlegung der Richtung und Länge der Extrudierung ist auch mit der Maus möglich, per 

Tastatur jedoch in vielen Fällen einfacher und genauer.  Damit erzeugen wir eine 5mm dicke 

Glasscheibe.   

� Erzeugen Sie ein neues, transparentes Material mit dem Namen „Glas“ und ordnen Sie es der 

Glasscheibe zu. 
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Um den Flügel zu zeichnen: 

� Blenden Sie zunächst mit Kanten ausblenden den unteren Teil des Rahmens aus.. 

  

� Aktivieren Sie den Fortgeschrittenen Fang.  

� Erzeugen Sie einen Rechteckigen Rahmen/Flügel in der Öffnung. 
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� Der Flügel wird mit dem Material „Glas“ überzogen, da dieses das zuletzt erzeugte Material war.  

Ändern Sie dieses in den Objekteigenschaften des Flügels. 

 

� Der Flügel ist außerdem Verglast dargestellt.  Ändern Sie dieses in Massiv. 
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Um die Glasscheibe im Türflügel zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie ein Polygon mit den Koordinaten der Glasscheibe, wie sie aus der ersten Skizze am 

Anfang dieses Beispiels ersichtlich sind. 

� Erzeugen Sie mit Klonen eine Kopie des Polygons an einer beliebigen Stelle außerhalb der Tür. 

� Erzeugen Sie mit dem ersten Polygon und dem Befehl Polygon in Rahmen/Flügel umwandeln einen 

Durchbruch durch die Tür.   

� Verschieben Sie das zweite Polygon mit Verschieben wieder in den Durchbruch.  

� Wählen Sie Ändern / Extrudieren bzw. das Icon Extrudieren aus der Werkzeugleiste.  Eventuell müssen 

Sie vorher den Flügel mit Kanten ausblenden ausblenden, da Sie sonst Probleme haben könnten, das 

Polygon zu selektieren. 

� Selektieren Sie das Polygon. 

� ideCAD ODT wartet nun auf die Selektion eines weiteren Objektes, das eine Aussparung erzeugen 

soll.  Da wir dieses nicht wünschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste. 

� Wählen Sie einen Basispunkt für die Extrudierung. 

� Geben Sie in das darauf erscheinende Dialogfenster für dx „0“, für dy „0.005“ und für dz „0“ ein.  
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Die Festlegung der Richtung und Länge der Extrudierung ist auch mit der Maus möglich, per 

Tastatur jedoch in vielen Fällen einfacher und genauer.  Damit erzeugen wir eine 5mm dicke 

Glasscheibe. 

� Wenn Sie den Flügel mit Kanten ausblenden ausgeblendet haben, können Sie ihn nun in den 

Objekteinstellungen wieder einblenden. 

 

� Überprüfen Sie in der Grundrissdarstellung, ob die Glasscheibe wirklich in der Tür sitzt.  Ggf. 

verschieben Sie sie. 

� Verbinden Sie mit dem Befehl Objekt mit Rahmen/Flügel verbinden die Glasscheibe mit dem Flügel.  

� Legen Sie mit Einstellungen / Schnitthöhe festlegen die Höhe fest, in der die Tür für die 

Grundrissdarstellung geschnitten wird. 

Um den Türgriff zu zeichnen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Polygon bzw. das Icon Polygon aus der Werkzeugleiste. 

� Definieren Sie ein Polygon mit der Form eines Griffes.  Lassen Sie ihn ca. 3cm breit und 12cm lang 

sein. 
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� Wählen Sie Ändern / Extrudieren bzw. das Icon Extrudieren aus der Werkzeugleiste. 

� Selektieren Sie das Polygon. 

� ideCAD ODT wartet nun auf die Selektion eines weiteren Objektes, das eine Aussparung erzeugen 

kann.  Da wir dieses nicht wünschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste. 

� Wählen Sie einen Basispunkt für die Extrudierung. 

� Geben Sie in das darauf erscheinende Dialogfenster für dx „0“, für dy „0“ und für dz „0.03“ ein.  Die 

Festlegung der Richtung und Länge der Extrudierung ist auch mit der Maus möglich, per Tastatur 

jedoch in vielen Fällen einfacher und genauer. 
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Damit sich der Türgriff mit dem aufschlagenden Türflügel bewegt, wenn die Tür geöffnet wird, müssen Sie den 
Griff mit dem Türflügel verbinden: 

� Wählen Sie Erzeugen / Objekt mit Rahmen/Flügel verbinden bzw. das Icon Objekt mit Rahmen/Flügel 

verbinden aus der Werkzeugleiste. 

� Selektieren Sie den Türflügel. 

� Selektieren Sie den Griff. 

Um die Drehachse für unseren aufschlagenden Türflügel zu erzeugen: 

� Wählen Sie Ändern / Drehachse festlegen. 

� Selektieren Sie den Türflügel. 

� Definieren Sie die Drehachse durch Anklicken der zwei Punkte an einer der Außenkanten des 

Türflügels.  
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Um den Öffnungswinkel des Türflügels als Parameter hinzuzufügen: 

� Wählen Sie Konstruktion / Parameter hinzufügen bzw. das Icon Parameter hinzufügen aus der 

Werkzeugleiste. 

� Geben Sie als Namen für den Parameter „Öffnungswinkel“ ein. 

� Geben Sie einen Standardwert für die Öffnung ein.  Die Einheit ist Grad. Wenn Sie hier den Wert 0 

eingeben, wird die Tür standardmäßig geschlossen dargestellt. 

� Da wir wünschen, dass dieser Parameter in ideCAD Architektur veränderbar sein soll, aktivieren Sie 

In ideCAD Architektur änderbar. 

� Da es sich bei diesem Wert um einen ÖffnungsWINKEL handelt, aktivieren Sie Dieser Parameter ist 

ein Öffnungswinkel. 

� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

Um den Parameter dem Flügel als Öffnungswinkel zuzuweisen: 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Türflügel und wählen Sie Eigenschaften aus dem 

Kontextmenü. 

� Selektieren Sie „Öffnungswinkel“ aus dem Pulldownmenü Winkel.  Auf der rechten Seite können Sie 

- wenn gewünscht - einen Faktor definieren, mit dem der eingegebene Wert multipliziert wird.  In 

diesem Fall könnten Sie durch die Eingabe des Faktors „-1“ die Aufschlagrichtung ändern, da der 

Flügel bei Eingabe von „45“ als Öffnungswinkel um -45 Grad gedreht würde. 
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� Verlassen Sie den Dialog mit „OK“. 

 

Um das Öffnungspolygon für unsere Tür zu erzeugen: 

� Wählen Sie Zeichnen / Öffnungspolygon bzw. das Icon Öffnungspolygon aus der Werkzeugleiste. 

� Wählen Sie einen Anfangspunkt für die Öffnung an einem der Eckpunkte der Tür. 

� Fahren Sie nacheinander alle äußeren Eckpunkte der Tür so ab, dass das Öffnungspolygon diese 

genau auf ihren Außenkanten umschließt. 

� In dem kleinen Dialogfenster können Sie mit „Zurück“ die Festlegung des jeweils letzten Punktes 

rückgängig machen.  Mit „Beenden“ schließen Sie die Erzeugung des Polygons ab. 

Durch Aktivierung des Fortgeschrittenen Fangs unter Bearbeiten / Fortgeschrittener Fang bzw. mit dem Icon 
Fortgeschrittener Fang in der Werkzeugleiste stellen Sie sicher, dass nicht die Knotenpunkte, sondern die äußeren 
Eckpunkte der Tür gefangen werden.  
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Um den Aufschlag für unsere Tür zu erzeugen: 

� Erzeugen Sie die Grundrissdarstellung der Tür, indem Sie Konstruktion / 2D-Grundriss erzeugen bzw. 

das Icon 2D-Grundriss erzeugen in der Werkzeugleiste wählen. 

� ideCAD wechselt in den 2D-Modus.  Im Grundrissfenster sehen Sie die Darstellung der Tür, wie sie 

nach der Platzierung in ideCAD Architektur im Grundriss erscheinen würde.  Wählen Sie hier 

Zeichnen / Aufschlag bzw. das Icon Aufschlag in der Werkzeugleiste. 

� Klicken Sie auf den Drehpunkt des Türflügels in der Grundrissdarstellung. 

� Klicken Sie auf den Punkt in der Grundrissdarstellung, an dem der Türflügel endet.  Der Aufschlag 

wird erzeugt. 

Anmerkung:  Der Aufschlag wird vom Benutzer nach Belieben erzeugt; er ist in keiner Weise abhängig von der 
Fähigkeit eines Flügels, sich öffnen zu können.  Somit könnten Sie für diese Tür auch dann einen Aufschlag 
definieren, wenn Sie sich dreidimensional nicht öffnen ließe. 

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Aufschlag klicken und Eigenschaften wählen, können Sie 
Öffnungswinkel und Richtung des Aufschlags ändern. 
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Alle Befehle in ideCAD Architektur 

Befehl Menü / Werkzeugkasten Beschreibung 

-  Verkleinert den Bildausschnitt. 

+  Vergrößert den Bildausschnitt. 

POS 1 (Home)  
Springt zur Gesamtansicht des Projektes in der 
Fliegenden Kamera oder der interaktiven 
Kamera. 

ENDE (End)  
Dreht sich in der Fliegenden Kamera vom 
Projekt weg. 

Bild� (PgDn)  
Bewegt die Fliegende Kamera senkrecht nach 
oben. 

Bild� (PgUp)  
Bewegt die Fliegende Kamera senkrecht nach 
unten. 

LERRTASTE (SPACE)  
Wechselt in verschiedenen Befehlen die 
Ausrichtung bzw. die Absetzpunkte. 

ENTER  Führt Befehle aus, bestätigt Parameter. 

ENTF (DEL)  Löscht Objekte. 

ESC  Bricht den aktiven Befehl ab. 

A  
Springt zum Feld A in der Koordinatenbox, so 
dass ein Winkel eingegeben werden kann. 

L  
Springt zum Feld „L“ in der Koordinatenbox, so 
dass eine Länge eingegeben werden kann. 

X  
Springt zum Feld „X“ in der Koordinatenbox, so 
dass eine X-Koordinate eingegeben werden 
kann. 

Y  
Springt zum Feld „Y“ in der Koordinatenbox, so 
dass eine Y-Koordinate eingegeben werden 
kann. 
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Linke Maustaste  

Wählt Punkte in der Zeichenfläche aus, selektiert 
Objekte, führt Befehle aus und hat zahlreiche 
Funktionen während der Ausführung von 
Befehlen. 

Rechte Maustaste  
Öffnet Kontextmenüs, bestätigt Selektionen, 
wiederholt den jeweils letzten Befehl, beendet 
Befehle. 

2D-Grundriss erzeugen Werkzeuge 
Erzeugt eine 2D-Kopie des aktiven 
Geschossfensters. 

3D Geländer/Zaun Zeichnen / Objekte / Geländer/Zaun 
Erzeugt ein Geländer, bei dem für jeden 
Geländerpfosten eine Anhebung angegeben 
werden kann 

3D Geländer/Zaun über Objekte Zeichnen / Objekte / Geländer/Zaun 

Erzeugt ein Geländer, das wenn es über Objekte 
wie z.B. einem Gelände gezeichnet wird, sich mit 
der Anhebung jedes einzelnen Geländerpfostens 
automatisch an dieses Objekt anpasst 

3D Geländer/Zaun Anhebungen 
bearbeiten 

Ändern / Objekt bearbeiten / 
Geländer/Zaun 

Bearbeitet die Anhebungen von einzelnen 
Geländerpfosten eines 3D Geländers/Zaunes 

3D Geländer/Zaun Anhebungen 
neu errechnen 

Ändern / Objekt bearbeiten / 
Geländer/Zaun 

Aktualisiert die Anhebungen der 
Geländerpfosten eines 3D Geländers/Zaunes 
über Objekten, wenn sich das darunterliegende 
Objekt geändert hat 

3D Objekte Zeichnen 
Erzeugt 3D Objekte wie Boxen, 
Rotationskörper, extrudierte Objekte oder 
verschiedene Arten von Zylindern 

Abrunden Ändern / Grundkörper 
Verbindet zwei sich schneidende Linien mit 
einem Bogen. 

Abstand messen Werkzeuge Misst den Abstand zwischen zwei Punkten. 

Achse Zeichnen / Objekte / Achse Erzeugt Achsen. 

Achsen versetzen Achse 
Erzeugt eine Achse in einem bestimmten 
Abstand zu einer anderen Achse. 

Achseneinstellungen Einstellungen / Objekteinstellungen Wechselt in die Achseneinstellungen. 
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Achsenetikett verschieben Ändern / Objekt Bearbeiten / Achse 

Mit diesem Befehl können Sie das Etikett der 
Achsen (also den Kreis mit der 
Achsenbezeichnung darin an beiden Enden der 
Achse) an eine andere Position verschieben. 

Achsengrenzen Ändern / Objekt bearbeiten / Achse 
Definiert den Abstand der Achsengrenzen von 
den Umrisslinien. 

Alle öffnen Fenster Öffnet alle Fenster. 

Alles auswählen Bearbeiten Selektiert alle Objekt in der Zeichenfläche. 

Als PDF speichern Datei 
Speichert verschiedene Zeichnungen des 
Projektes als PDF 

Als Vorgängerversion speichern Datei 
Speichert das aktuelle Projekt in einer älteren 
Version von ideCAD als die aktuelle 

An Dach anschließen Werkzeuge 
Schließt Objekte an Dächer an, sodass z.B. eine 
Wand genau bis an die Dachunterseite stößt. 

Anzahl Geländerpfosten Ändern / Objekt bearbeiten / Treppe 
Ändert die Anzahl der Geländerpfosten für ein 
Geländersegment einer Treppe. 

Aus Datei lesen Datei 
Fügt in einer Datei gespeicherte Objekte in ein 
Projekt ein. 

Äußere Vermaßung Zeichnen / Vermaßung Erzeugt Maßketten außerhalb von Gebäuden. 

Ausrichten Bearbeiten 
Richtet Objekte an einer bestimmten Achse oder 
einem Pfad aus 

Aussteifende Wand Zeichnen / Objekte Erzeugt Aussteifende Wände. 

Aussteifende Wände - 
Einstellungen 

Einstellungen / Objekteinstellungen Öffnet die Einstellungen für aussteifende Wände. 

Auswahl umkehren Bearbeiten 
Selektiert die nicht selektierten Objekte und 
deselektiert die selektierten. 

Auswahl zoomen Ansicht 
Wählt einen Bildausschnitt, der alle selektierten 
Objekte gleichzeitig darstellt. 
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Automatische Verschneidung  
Verschneidet Objekte automatisch miteinander 
und bildet an den Schnittpunkten Kontenpunkte. 

Automatisch schraffieren Schraffur 
Schraffiert den Inhalt geschlossener Grundkörper 
und Polygonzüge automatisch 

Beenden Datei Schließt das Programm. 

Benutzerdefinierte Schraffur Zeichnen / Schraffur 
Erzeugt eine Schraffur , die aus der Kachelung 
von beliebigen Grundkörpern besteht. 

Benutzerdefinierte Schraffur 
erzeugen 

Zeichnen / Schraffur 
Erzeugt eine neue Benutzerdefinierte Schraffur 
aus selektierten Grundkörpern. 

Benutzerdefinierter Zylinder 
Zeichnen / 3D Objekte / Zylinder / 
Benutzerdefinierter Zylinder 

Erzeugt ein 3D-Objekt in Form eines Zylinders, 
der am Anfang und am Ende unterschiedliche 
Innen- und Außenradien haben kann. 

Bezier Zeichnen / Grundkörper / Kurve Erzeugt eine Bezier-Kurve. 

Bezugsobjekte für Maßkette 
wählen 

Ändern / Objekt bearbeiten / 
Vermaßung 

Fügt Objekte hinzu bzw. entfernt Objekte, die in 
Maßketten berücksichtigt werden. 

Bibliothek Zeichnen / Objekte 
Öffnet den Dialog zur Auswahl von 
Bibliothekselementen  und platziert 
Bibliothekselemente in der Zeichenfläche. 

Bildschirmausschnitt als Pixelbild 
speichern 

Datei 
Erzeugt eine Bilddatei des aktuellen 
Bildschirmausschnittes (Screenshot) 

Bitmap Zeichen Platziert eine Bilddatei in der Zeichenfläche. 

Bitmapeinstellungen Einstellungen / Objekteinstellungen 
Öffnet den Dialog zur Auswahl und Skalierung 
einer Bilddatei. 

Bitmapschraffur Zeichnen / Schraffur 
Erzeugt eine Schraffur, die unabhängig vom 
Maßstab immer in derselben Größe dargestellt 
wird. 

Bogen Zeichnen / Grundkörper / Bogen 
Erzeugt einen Bogen durch Eingabe von 
Mittelpunkt, Radius und Winkel. 

Bogen durch drei Punkte Zeichnen / Grundkörper / Bogen 
Erzeugt einen Bogen durch Eingabe von 
Anfangspunkt, Endpunkt und Bogenpunkt. 
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Bogenachse Zeichnen / Objekte / Achse 
Erzeugt eine Bogenachse durch Eingabe von 
Mittelpunkt, Radius und Winkel. 

Bogenachse durch drei Punkte Zeichnen / Objekte / Achse 
Erzeugt eine Bogenachse durch Eingabe von 
Anfangspunkt, Endpunkt und Bogenpunkt. 

Bogenkuppel Zeichnen / Dach 
Erzeugt einen Kreisausschnitt eines Daches mit 
bogenförmigem Querschnitt und kreisförmiger 
Grundrissfläche. 

Bogenkuppel durch 3 Punkte Zeichnen / Dach 
Erzeugt einen Ausschnitt einer Dachkuppel 
durch die Eingabe von 3 Punkten. 

Bogenwand Zeichnen / Objekte / Wand 
Erzeugt eine Wand als Segment eines Kreises 
durch Eingabe von Mittelpunkt, Radius und 
Winkel. 

Box Zeichnen / 3D Objekte Erzeugt ein 3D-Objekt in Form einer Box 

Brechen Ändern / Grundkörper Löscht ein Segment aus einem Grundkörper. 

Dach Zeichen / Dach Erzeugt ein Dach. 

Dachfenster Zeichnen / Objekte / Tür/Fenster Erzeugt Dachfenster in einem Dach 

Dach explodieren Ändern / Objekt bearbeiten / Dach Teilt ein Dach in seine Dachebenen. 

Dachaussparung Zeichnen / Dach Erzeugt eine Öffnung in einem Dach. 

Dachebene Zeichnen / Dach Erzeugt eine einzelne Dachebene. 

Dachebeneneinstellungen Ändern / Objekt bearbeiten / Dach Ändert die Eigenschaften einzelner Dachebenen. 

Dacheinstellungen 
Einstellungen / Objekteinstellungen / 
Dach 

Öffnet den Dialog Dacheinstellungen. 

Dachdetail entfernen Ändern / Objekt bearbeiten / Dach 
Entfernt Dachdetails wie z.B. Sparren, Pfetten, 
Dachlatten etc. 

Dachlatten Zeichnen / Dach Erzeugt Dachlatten in der gewählten Dachebene. 

Dachrinne Zeichnen / Profile Erzeugt eine Dachrinne an einem Dach 
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Dachrinne an Kuppeldach Zeichnen / Profile Erzeugt eine Dachrinne an einem Kuppeldach 

Decke auf 
Träger/Plattenfundament 

Zeichnen / Objekte / Decke 

Erzeugt eine Decke auf einer von Trägern, 
Deckengrenzen oder Aussteifenden Wänden 
(Statikmodus) bzw. ein Plattenfundament auf 
einer von Streifenfundamenten oder 
Deckengrenzen (Architekturmodus) 
umschlossenen Fläche. 

Decke auf Wand Zeichnen / Objekte / Decke 
Erzeugt im Statikmodus eine Decke auf einer 
von Wänden oder Deckengrenzen 
umschlossenen Fläche. 

Deckenaussparung Zeichnen / Objekte / Decke Erzeugt eine Aussparung in einer Decke. 

Deckenausdehnung anpassen Ändern / Objekt bearbeiten / Decke 
Passt die Ausdehnung von Decken an Wände 
und Wandschalen an. 

Deckeneinstellungen Einstellungen / Objekteinstellungen Öffnet die Deckeneinstellungen. 

Deckenetikett verschieben Ändern / Objekt bearbeiten / Decke Verschiebt ein Deckenetikett. 

Deckengrenze Zeichnen / Objekte / Decke 

Erzeugt Deckengrenzen als freie Definierung 
eines Polygons, in das dann eine Decke 
(Statikmodus) oder ein Plattenfundament 
(Architekturmodus) platziert werden kann. 

Dehnen Ändern / Grundkörper 
Dehnt eine Linie bis zu deren Schnittpunkt oder 
deren gedachten Schnittpunkt mit einem 
anderen Grundkörper. 

Drehen Ändern Dreht Objekte. 

Eckausgerichtete Stütze Stütze 
Platziert eine Stütze mit einem ihrer Eckpunkte 
als Absetzpunkt. 

Eckausgerichteter Pilzkopf Stütze 
Platziert einen Pilzkopf mit einem seiner 
Eckpunkte als Absetzpunkt. 

Eckausgerichtetes 
Einzelfundament 

Einzelfundament 
Platziert ein Einzelfundament mit einem seiner 
Eckpunkte als Absetzpunkt. 

Eigenschaften  
Öffnet die Einstellungen aktiver oder selektierter 
Objekte. 
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Ein Schritt zurück Bearbeiten 
Macht den letzten Schritt in einem Befehl mit 
mehreren Schritten rückgängig. 

Einfügen Bearbeiten 
Fügt Objekte aus der Zwischenablage in die 
Zeichenfläche ein. 

Einfügungspunkt aus 
Zwischenablage frei wählbar 

Einstellungen / Grundeinstellungen 
Ermöglicht das Einfügen von Objekten aus der 
Zwischenablage an jeder beliebigen Stelle im 
Grundriss. 

Einstellungen exportieren Einstellungen Speichert die aktuellen Objekteinstellungen. 

Einstellungen importieren Einstellungen Lädt die gespeicherten Objekteinstellungen. 

Einstellungen zurücksetzen Einstellungen Lädt die ursprünglichen Objekteinstellungen. 

Einzelfundament Zeichnen / Objekte / Fundamente Erzeugt ein Einzelfundament. 

Einzelfundamenteinstellungen 
Einstellungen / Objekteinstellungen / 
Fundamenteinstellungen 

Öffnet den Dialog Einzelfundamenteinstellungen. 

Ellipse Zeichnen / Grundkörper / Ellipse Erzeugt Ellipsen 

Endpunkt bearbeiten Ändern / Objekt bearbeiten 
Löst ein verknüpftes Ende eines Trägers, 
Fundaments oder einer Wand und platziert es 
neu. 

Erscheinungsbild Ansicht 
Wechselt zwischen verschiedenen 
Erscheinungsbildern für Menüs, Icons und andere 
Details im Bildschirmlayout 

Etikett Zeichnen / Vermaßung Erzeugt ein Etikett mit beliebigem Text. 

Etiketteneinstellungen Einstellungen / Vermaßung Öffnet die Etiketteneinstellungen. 

Explodieren Ändern 
Teilt Objekte in seine Einzelteile bzw. hebt die 
Gruppierung gruppierter Grundkörper auf 

Exportieren Datei 
Exportiert das aktive Projekt in eine Datei vom 
Format 3DS, DWG, DXF, DWF oder VRML. 
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Exportieren nach ideCAD Render Werkzeuge 
Exportiert das aktuelle Projekt nach ideCAD 
Render und startet dieses. 

Extrudiertes Objekt Zeichnen / 3D Objekte 
Erzeugt ein 3D-Objekt mit einer bestimmten 
Höhe und dem Querschnitt eines beliebigen 
Grundkörpers 

Fasen Ändern / Grundkörper 
Verbindet zwei sich schneidende Linien mit einer 
dritten. 

Fenster zoomen Ansicht 
Stellt den Inhalt des ausgewählten Ausschnitts 
bildschirmfüllend dar. 

Fassadenverkleidung Zeichnen / Objekte Erzeugt eine Fassadenverkleidung vor Wänden 

Fensterkonfigurationen Ansicht Legt die Bildschirmaufteilung fest. 

Fernsteuerung ideCAD Team 
Verwaltet die Benutzer und deren Rechte bei 
einer Teamarbeit an einem Projekt von jedem 
Terminal aus. 

Fläche messen Werkzeuge Misst Fläche und Umfang. 

Formatierter Text Zeichnen 

Erzeugt einen Textblock in der Zeichenfläche, 
wobei einzelne Absätze, Wörter oder 
Buchstaben unterschiedlich mit 
unterschiedlichen Formatierungen versehen 
werden können. 

Fortgeschrittene Reihe Ändern 
Reproduziert Objekte in einer bestimmten 
Anzahl oder mit einem bestimmten Abstand 
entlang eines Pfades. 

Fortgeschrittener Fang Werkzeuge / Fang 

Fängt die Eckpunkte von Objekten.  
ANMERKUNG:  Der Fortgeschrittene Fang 
funktioniert nur bei gleichzeitig eingeschaltetem 
Knotenpunktfang. 

Freie Form Zeichnen / Dach 
Erzeugt ein Dach mit einer Linie, einem Bogen 
oder einer Bezier- bzw. Nurbs-Kurve als 
Querschnitt und beliebiger Grundrissform. 

Freie Vermaßung Zeichnen / Vermaßung 
Erzeugt eine Maßkette, die beliebige Punkte 
vermaßt. 
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Freies Profil Zeichnen / Objekte / Profile  
Erzeugt ein Profil unter Verwendung eines 
Querschnittes 

Freihandlinie Zeichnen / Grundkörper / Linie Erzeugt eine Freihandlinie. 

Fußleiste Zeichnen / Objekte / Profile  
Erzeugt Fußleisten an Räumen oder 
Raumaussparungen 

Gaube Zeichnen / Objekte Erzeugt eine Gaube auf einem Dach 

Geometrie überprüfen Werkzeuge 
Prüft das Projekt auf Störungen in der 
Geometrie. 

Geländer/Zaun Zeichnen / Objekte / Geländer/Zaun Erzeugt ein Geländer bzw. einen Zaun 

Gelände Zeichnen / Gelände Erzeugt ein dreidimensionales Gelände 

Geländeplateau Zeichnen / Gelände Erzeugt eine ebene Fläche auf einem Gelände 

Geländeausschnitt - gerade Zeichnen / Gelände 
Erzeugt einen Geländeausschnitt mit einer 
geraden Unterseite 

Geländeausschnitt - angepasst Zeichnen / Gelände 
Erzeugt einen Geländeausschnitt mit einer an die 
Topografie des Geländes angepassten Unterseite 

Geschlossener Bezier Zeichnen / Grundkörper / Kurve Erzeugt eine geschlossene Bezier-Kurve. 

Geschlossener Nurbs Zeichnen / Grundkörper / Kurve Erzeugt eine geschlossene Nurbs-Kurve. 

Geschlossenes Polygon in 
Polygonstütze 

Ändern / Umwandeln 
Wandelt einen geschlossenen Polygonzug in eine 
Polygonstütze um. 

Geschlossenes Polygon in 
Querschnitt 

Ändern / Umwandeln 
Wandelt einen geschlossenen Polygonzug aus 
Grundkörpern in einen Querschnitt um und 
speichert ihn in der entsprechenden Bibliothek. 

Geschoss kopieren Bearbeiten 
Kopiert den Inhalt eines Geschosses in ein 
anderes. 

Geschosseinstellungen Einstellungen 
Öffnet den Dialog zur Erzeugung und 
Modifikation von Geschossen. 

Gratsparren Zeichnen / Dach 
Erzeugt Gratsparren an den Hüften eines 
Daches. 
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Grenzen zoomen Ansicht 
Wählt einen Bildausschnitt, der alle Objekte 
gleichzeitig darstellt. 

Grundeinstellungen Einstellungen 
Legt die Grundeinstellungen für das Programm 
fest. 

Grundkörpereinstellungen Einstellungen Öffnet die Grundkörpereinstellungen. 

Grundkörper in Aussteifende 
Wand 

Ändern / Umwandeln 
Wandelt einen Kreis oder Bogen in eine 
aussteifende Wand um. 

Grundkörper in Träger Ändern / Umwandeln 
Wandelt einen Kreis oder Bogen in einen Träger 
um. 

Grundkörper in Wand Ändern / Umwandeln 
Wandelt einen Kreis oder Bogen in eine Wand 
um. 

Gruppieren Ändern 
Gruppiert Grundkörper, so dass diese nur noch 
gemeinsam selektiert werden können 

Geländer ein- / ausblenden Ändern / Objekt bearbeiten / Treppe Blendet das Geländer einer Treppe ein bzw. aus. 

Höhenkote Zeichnen / Vermaßung Erzeugt Höhenkoten im Grundriss. 

Höhenkoteneinstellungen Einstellungen / Vermaßung Öffnet die Höhenkoteneinstellungen. 

Höhenlinie Zeichnen / Gelände 
Erzeugt eine Höhenlinie auf einem Gelände, mit 
der die Topografie des Geländes angepasst 
werden kann 

Höhenpunkt Zeichnen / Gelände 
Erzeugt einen Höhenpunkt auf einem Gelände, 
mit dem die Topografie des Geländes angepasst 
werden kann 

Importieren Datei 
Importiert eine Datei vom Format 3DS, DWG 
oder DXF. 

In Datei speichern Datei Speichert Objekte in einer Datei. 

In Kassettendecke umwandeln Ändern / Objekt bearbeiten / Decke Wandelt eine Decke in eine Kassettendecke um. 

In Rippendecke umwandeln Ändern / Objekt bearbeiten / Decke Wandelt eine Decke in eine Rippendecke um. 
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Inaktive Objekte anders 
darstellen 

ideCAD Team 

Wenn Sie wünschen, dass bei einem für die 
Teamarbeit geteilten Projekt auch die nicht zu 
ihrer Bearbeitung übernommenen Objekte 
normal dargestellt werden, können Sie diese 
Option deaktivieren. 

Innere Vermaßung Zeichnen / Vermaßung 
Erzeugt innerhalb eines Gebäudes liegende 
Maßketten z.B. zur Vermaßung von Räumen. 

Kamera Zeichnen Erzeugt Kameras. 

Kameraeinstellungen Einstellungen Öffnet die Kameraeinstellungen. 

Kegel 
Zeichnen / 3D Objekte / Zylinder / 
Röhre 

Erzeugt ein 3D-Objekt in Form eines Kegels 

Kehlbalken Zeichnen / Dach 
Erzeugt einen Kehlbalken zwischen zwei 
Sparren. 

Klonen Ändern Erzeugt eine Kopie eines Objektes. 

Knotenpunkt drehen Ändern Dreht die Knotenpunkte von Objekten. 

Knotenpunkt verschieben Ändern Verschiebt Knotenpunkte von Objekten. 

Knotenpunkte darstellen Einstellungen / Grundeinstellungen Blendet Knotenpunkte auf dem Bildschirm ein. 

Knotenpunktfang  Fängt die Knotenpunkte von Objekten. 

Komprimiert speichern Datei 
Speichert eine komprimierte Version des 
Projektes, um Speicherplatz zu sparen 

Kontinuierlicher Zeichenmodus Einstellungen / Grundeinstellungen 

Bei aktiviertem Kontinuierlichem Zeichenmodus 
wird der Befehl zur Erzeugung eines Objektes 
nach dessen Erzeugung nicht beendet, sondern 
Sie können sofort das nächste Objekt absetzen.  
So endet z.B. der Befehl Stütze nicht, wenn Sie 
eine Stütze erzeugt haben, sondern Sie ziehen 
danach sofort die nächste Stütze am Mauszeiger 
mit sich. 

Kopieren Bearbeiten Kopiert Objekte in die Zwischenablage. 

Kotenpunkteinstellungen Einstellungen / Vermaßung 
Legt die Einstellungen für die 
Kotenpunktvermaßung fest. 
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Kotenpunktvermaßung Zeichnen / Vermaßung Erzeugt Maßketten für Ansichten und Schnitte. 

Kreis Zeichnen / Grundkörper Erzeugt einen Kreis. 

Kreisstütze Zeichnen / Objekte / Stütze Erzeugt runde Stützen. 

Kreiswand Zeichnen / Objekte / Wand Erzeugt kreisförmige Wände. 

Kuppel Zeichnen / Dach 
Erzeugt Dächer mit bogenförmigem Querschnitt 
und kreisförmiger Grundrissfläche. 

Kuppeleinstellungen 
Einstellungen / Objekteinstellungen / 
Dach 

Öffnet die Kuppeleinstellungen. 

Kurvenwand Zeichnen / Objekte / Wand Erzeugt beliebig gekrümmte Wände. 

Layoutblock aktualisieren Werkzeuge / Planlayout 
Aktualisiert einen Layoutblock, um eventuell 
erfolgte Änderungen in der verknüpften 
Zeichnung auch im Plan zu berücksichtigen 

Layoutblock einfügen Werkzeuge / Planlayout Fügt einen Layoutblock auf einem Plan ein 

Layer anzeigen/verbergen Ändern / Layer 
Blendet den entsprechenden Layer eines 
angeklickten Objektes ein bzw. aus 

Layer sperren/entsperren Ändern / Layer 
Sperrt bzw. entsperrt den entsprechenden Layer 
eines angeklickten Objektes 

Layereinstellungen Einstellungen 
Öffnet den Dialog zur Erzeugung, Modifikation 
und Darstellung von Layern. 

Letzte Auswahl Bearbeiten Selektiert die zuletzt selektierten Objekte erneut 

Letzten Befehl wiederholen Bearbeiten 
Führt den zuletzt ausgeführten Befehl erneut 
aus. 

Letztes Rendering aufrufen Werkzeuge / Rendern 
Ruft das zuletzt gerenderte Bild erneut auf, auch 
wenn dieses nicht als Bilddatei gespeichert 
wurde 

Linie Zeichnen / Grundkörper / Linie Erzeugt eine einzelne Linie. 
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Logout ideCAD Team 
Beendet die Verbindung mit dem Server bei 
einer Teambearbeitung eines geteilten Projektes. 

Löschen Bearbeiten Löscht Objekte. 

Lokalen Ursprung und Winkel 
festlegen 

Werkzeuge / Fang 
Legt einen lokalen Ursprung und Winkel fest, um 
z.B. ein im Grundriss schräg stehendes Gebäude 
für die Bearbeitung gerade auszurichten 

Lokales Koordinatensystem 
anwenden 

Werkzeuge / Fang 
Wendet ein mit „Lokalen Ursprung und Winkel 
festlegen“ definiertes Koordinatensystem an 

Lot Werkzeuge / Fang / Referenz 
Erzeugt Objekte, die rechtwinklig zu einem 
anderen Objekt liegen. 

Manuell ausgerichtete Stütze  
Platziert eine Stütze mit den in den 
Objekteinstellungen definierten Deltawerten als 
Absetzpunkt. 

Manuell ausgerichteter Pilzkopf  
Platziert einen Pilzkopf mit den in den 
Objekteinstellungen definierten Deltawerten als 
Absetzpunkt. 

Manuell ausgerichtetes 
Einzelfundament 

 
Platziert ein Einzelfundament mit den in den 
Objekteinstellungen definierten Deltawerten als 
Absetzpunkt. 

Materialien Einstellungen 
Erzeugt Materialien für eine spätere Zuordnung 
zu Objekten. 

Mittelpunkfang Werkzeuge / Fang Fängt die Mittelpunkte von Objekten 

Mittelpunktausgerichtete Pilzkopf  
Platziert einen Pilzkopf mit seinem Mittelpunkt 
als Absetzpunkt. 

Mittelpunktausgerichtete 
Streifenfundament 

 
Platziert ein Streifenfundament mit seinem 
Mittelpunkt als Absetzpunkt. 

Mittelpunktausgerichtete Stütze  
Platziert eine Stütze mit ihrem Mittelpunkt als 
Absetzpunkt. 

Nachricht an andere Benutzer 
senden 

ideCAD Team 
Sendet eine Nachricht an andere 
Teammitglieder. 

Navigationsfenster Ansicht Öffnet das Navigationsfenster. 
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Neu Datei Erzeugt ein neues Projekt. 

Neue Anschlussgruppe 
hinzufügen 

Werkzeuge / An Dach anschließen 

Erzeugt eine neue Anschlussgruppe aus Dächern, 
an denen Objekte gestutzt werden sollen und 
aus Objekten, die an diesen Dächern gestutzt 
werden sollen. 

Neue Fundamentachse festlegen 
Ändern / Objekt bearbeiten / 
Träger/Fundament 

Ändert die Ausrichtung eines 
Streifenfundaments. 

Neuer Layoutblock - gesamte 
Zeichnung 

Werkzeuge / Planlayout 
Definiert eine komplette Zeichnung als 
Layoutblock, um Sie auf einem Plan platzieren zu 
können 

Neuer Layoutblock - rechteckig Werkzeuge / Planlayout 
Definiert einen rechteckigen Ausschnitt einer 
Zeichnung als Layoutblock, um ihn auf einem 
Plan platzieren zu können 

Neuer Layoutblock - polygonal Werkzeuge / Planlayout 
Definiert einen polygonalen Ausschnitt einer 
Zeichnung als Layoutblock, um ihn auf einem 
Plan platzieren zu können 

Neuer Layoutblock - rund Werkzeuge / Planlayout 
Definiert einen runden Ausschnitt einer 
Zeichnung als Layoutblock, um ihn auf einem 
Plan platzieren zu können 

Neuer Layoutblock - Polygonpfad Werkzeuge / Planlayout 
Definiert einen Ausschnitt einer Zeichnung in der 
Form eines Pfadobjektes als Layoutblock, um ihn 
auf einem Plan platzieren zu können 

Referenzpunkt festlegen Werkzeuge / Fang 
Legt einen neuen Referenzpunkt fest, der als 
Bezug für das lokale Koordinatensystem dient. 

Neues 2D-Fenster Datei Öffnet ein neues, leeres 2D-Fenster. 

Nichts auswählen Bearbeiten Deselektiert alle Objekt in der Zeichenfläche. 

Nurbs Zeichnen / Grundkörper / Kurve Erzeugt eine Nurbs-Kurve. 

Objekt Werkzeuge / Fang Fängt sämtliche Punkte eines Objektes. 

Objekte aus Grundkörpern Werkzeuge 
Erzeugt Objekte wie Wände, Stützen, Achsen, 
Träger etc. aus Grundkörpern wie Linien, 
Kreisen etc. 

Objekt neigen Ändern / Objekt Bearbeiten 
Neigt Räume, Decken oder Träger mit einem 
beliebigen Winkel 
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Objekt suchen Bearbeiten Findet Objekte anhand ihrer ID. 

Objekt in allen Geschossen 
auswählen 

Bearbeiten 
Selektiert ein Objekt, das mit "Geschoss 
kopieren" in andere Geschosse kopiert wurde, 
auch in diesen Geschossen 

Objektbearbeiter anzeigen ideCAD Team 
Gibt den aktuellen Bearbeiter eines Objektes bei 
einer Teamarbeit an. 

Objektbearbeitung rückgängig 
machen 

ideCAD Team 
Macht die durchgeführte Bearbeitung von 
Objekten bei einer Teamarbeit rückgängig. 

Objekte neu etikettieren Ändern / Objekt bearbeiten Legt die Nummerierung von Objekten neu fest. 

Objekte automatisch neu 
etikettieren 

Ändern / Objekt bearbeiten 
Legt die Nummerierung von Objekten 
automatisch anhand festzulegender Regeln neu 
fest. 

Objekte übernehmen ideCAD Team 
Reserviert einem Benutzer die Bearbeitung für 
bestimmte Objekte bei einem für die Teamarbeit 
geteilten Projekt. 

Objekteigenschaften Ändern 
Öffnet die Objekteinstellungen des selektierten 
Objektes. 

Objekteigenschaften übernehmen Ändern 
Übernimmt die Eigenschaften eines Objektes für 
die zukünftige Erzeugung solcher Objekte. 

Objekteigenschaften übertragen Ändern 
Überträgt die mit „Objekteigenschaften 
übernehmen“ übernommenen Eigenschaften auf 
andere Objekte. 

Objektlayer ändern Ändern / Layer Ändert den Layer eines Objektes. 

Öffnen Datei Öffnet ein gespeichertes Projekt. 

Ortho-Modus Einstellungen / Grundeinstellungen 

Beschränkt die Bewegung auf 90-Grad-Winkel.  
Mit dieser Option wird der Ortho-Modus 
aktiviert.  Damit können lineare Objekte wie z.B. 
Linien und Wände lediglich mit Winkeln in 90-
Grad-Schritten erzeugt werden.  Als Shortcut 
können Sie während des Zeichnens auch einfach 
die UMSCHALTTASTE (auf englischen 
Tastaturen die SHIFT-Taste) gedrückt halten, um 
denselben Effekt zu erzielen.  Sobald Sie diese 
Taste wieder loslassen, ist der Ortho-Modus 
wieder deaktiviert. 
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Pan Ansicht Verschiebt den Bildschirmausschnitt. 

Parallel Werkzeuge / Fang / Referenz 
Erzeugt Objekte, die parallel zu einem anderen 
Objekt liegen. 

Parametrische Schraffur Zeichnen / Schraffur 
Erzeugt Schraffuren, die aus sich kreuzenden 
Linien mit einem bestimmten Abstand und einem 
bestimmten Winkel zueinander bestehen. 

Pfette Zeichnen / Dach Erzeugt eine Pfette auf einem Dach 

Pfosten Zeichen / Dach 
Erzeugt einen Pfosten unter einem Sparren, 
einer Pfette oder einem Gratsparren. 

Pilzkopf Zeichnen / Objekte / Stütze 
Erzeugt eine statische Unterstützung unter einer 
Stütze (Architekturmodus) bzw. über einer 
Stütze (Statikmodus) für flache Deckensysteme. 

Pilzkopfeinstellungen Einstellungen / Objekteinstellungen Öffnet die Pilzkopfeinstellungen. 

Planlayout Werkzeuge 
Erzeugt Pläne, auf denen Layoutblöcke abgelegt 
werden können und die daraufhin geplottet 
werden können 

Planlayout-Einstellungen Werkzeuge / Planlayout Legt die Einstellungen für zu plottende Pläne fest 

Platzhalter für komplexe Objekte Ansicht 

Legt fest, ob für komplexe Objekte wie z.B. 
Treppen oder Schraffuren Platzhalter verwendet 
werden sollen, um den Bildaufbau zu 
beschleunigen 

Plotten Datei Sendet die Zeichnung an einen Plotter. 

Polygonlinie Zeichnen / Grundkörper / Linie Erzeugt eine Abfolge von Liniensegmenten. 

Polygonstütze Zeichnen / Objekte / Stütze 
Erzeugt Stützen mit frei definierbaren 
Querschnitten. 

Polygonstützeneinstellungen Einstellungen / Objekteinstellungen Öffnet die Polygonstützeneinstellungen. 

Projekt teilen ideCAD Team 
Gibt ein Projekt im Netzwerk für die Teamarbeit 
frei, sodass mehrere Benutzer daran gleichzeitig 
arbeiten können. 

Profil entlang Wand Zeichnen / Profile 
Erzeugt Profile an all den Wänden, die einen 
Raum umschließen 
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Profil entlang einzelner Wand Zeichnen / Profile 
Erzeugt ein Profil entlang der ausgewählten 
Wand 

Projekt übernehmen ideCAD Team 
Übernimmt bei einer Teamarbeit die 
Bearbeitung der Geschosse. 

Projektteilung aufheben ideCAD Team 
Hebt die Freigabe eines Projektes für die 
Teamarbeit auf. 

Punktlicht Zeichnen / Lichter Erzeugt eine punktförmige Lichtquelle. 

Punktlichteinstellungen Einstellungen / Lichteinstellungen Öffnet die Punktlichteinstellungen. 

Randausgerichtete Stütze  
Platziert eine Stütze mit dem Mittelpunkt einer 
der Ränder als Absetzpunkt. 

Randausgerichteter Pilzkopf  
Platziert einen Pilzkopf mit dem Mittelpunkt 
einer der Ränder als Absetzpunkt. 

Randausgerichtetes 
Einzelfundament 

 
Platziert ein Einzelfundament mit dem 
Mittelpunkt einer der Ränder als Absetzpunkt. 

Raster ein Einstellungen / Grundeinstellungen Zeigt die Rasterlinien an. 

Rasterfang Einstellungen / Grundeinstellungen 

Fängt die Schnittpunkte des Rasters.  Ob und wie 
das Raster dargestellt wird, legen Sie in der 
Lasche "Raster und Zeichnungsgrenzen" unter 
Einstellungen / Grundeinstellungen fest. 

Raum Zeichen / Objekte / Raum Definiert einen Raum. 

Raumaussparung Zeichen / Objekte / Raum Erzeugt eine Aussparung in einem Raum. 

Raumgrenze Zeichen / Objekte / Raum Legt die Ausdehnung eines Raumes manuell fest. 

Rechteck Zeichnen / Grundkörper / Linie Erzeugt vier rechtwinklig angeordnete Linien. 

Rechteckige Stütze Zeichnen / Objekte / Stütze Erzeugt eine rechteckige Stütze. 

Rechteckige Wand Zeichnen / Objekte / Wand Erzeugt vier rechtwinklig angeordnete Wände. 

Regenerieren Ansicht Baut den Inhalt der Zeichenfläche neu auf. 
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Reihe Ändern 
Reproduziert Objekte mit einer bestimmten 
Anzahl und einem bestimmten Abstand. 

Richtungslicht Zeichnen / Lichter Erzeugt ein Richtungslicht. 

Röhre 
Zeichnen / 3D Objekte / Zylinder / 
Röhre 

Erzeugt ein 3D-Objekt in Form einer Röhre 

Rotationskörper Zeichnen / 3D Objekte 
Erzeugt ein 3D Objekt durch Rotation einer 
Kontur um eine Drehachse 

Schalenkonstruktionen Einstellungen 
Definiert Schalenkonstruktionen, die auf Wände, 
Räume und Decken angewandt werden können 

Schließen Datei Schließt das Projekt. 

Schnellzeichenmodus Einstellungen / Grundeinstellungen 

Aktiviert den Schnellzeichenmodus, bei dem 
jedes Objekt nach der Erzeugung automatisch 
eine numerische oder alphanumerische ID 
vergeben bekommt.  Bei deaktiviertem 
Schnellzeichenmodus müssen Sie nach der 
Erzeugung eines jeden Objektes mit einer ID 
diese manuell eingeben und mit ENTER 
bestätigen oder diese später manuell in den 
Einstellungen festlegen. 

Schnitt- / Ansichtslinien Werkzeuge 
Erzeugt einen Schnitt oder eine Ansicht des 
Projektes aus einer Schnittlinie bzw. einer 
Ansichtslinie. 

Schnittlinie Zeichnen 
Erzeugt eine Schnittlinie im Grundriss , mit der 
dann automatisch Schnitte erzeugt werden 
können. 

Schnittpunktfang Werkzeuge / Fang Fängt die Schnittpunkte von Grundkörpern. 

Schnittpunktvermaßung Zeichnen / Vermaßung 
Vermaßt die Schnittpunkte von Objekten in der 
Zeichenfläche und einer zu definierenden 
Gerade. 

Schraffuren umranden Schraffur Fügt Schraffuren an ihren Rändern Linien hinzu 

Schraffuraussparung Zeichnen / Schraffur Erzeugt Aussparungen in einer Schraffur 

Schraffuraussparungseinstellungen  
Umrandet Aussparungen von Schraffuren mit 
Linien. 
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Schraffuraussparungen suchen Schraffur 
Sucht automatisch geschlossene Aussparungen in 
geschlossenen Grundkörpern und Polygonzügen 
bei der automatischen Schraffierung 

Schraffureinstellungen Einstellungen / Objekteinstellungen Öffnet die Schraffureinstellungen. 

Schraffur-Ursprung festlegen Ändern / Objekt bearbeiten 
Legt einen neuen Schraffur-Ursprung fest, der 
die Lage der Schraffur auf einem schraffierten 
Objekt bestimmt 

Sekundäre Treppenverformung Ändern / Objekt bearbeiten / Treppe 
Verformt Treppen mit Hilfe ihrer sekundären 
Knotenpunkte an Lauflinie und Geländer. 

Sekundäre Treppenverformung 
zurücksetzen 

Ändern / Objekt bearbeiten / Treppe Setzt die sekundäre Treppenverformung zurück. 

Skizziermodus Werkzeuge 
Wechselt in den Modus zum Erzeugen von 
Skizzen, die nicht geplottet werden sollen. 

Sparren Zeichen / Dach Erzeugt Sparren in einer Dachebene. 

Sparrenquerschnitt ändern Ändern / Objekt bearbeiten / Dach Ändert den Querschnitt von Sparren. 

Speichern Datei 
Speichert das Projekt unter dem bereits 
vergebenen Namen bzw. unter einem neuen 
Namen, wenn noch keiner vergeben wurde. 

Speichern unter Datei 
Speichert das Projekt unter einem beliebigen 
Namen. 

Spiegeln Ändern Spiegelt Objekte. 

Spotlicht Zeichnen / Lichter Erzeugt ein Spotlicht. 

Statik- / Architekturmodus Werkzeuge 
Wechselt zwischen Statik- und 
Architekturmodus. 

Stift- und Farbeinstellungen Einstellungen 
Legt Farben und die dazugehörigen Stiftdicken 
fest. 

Strebeband Zeichen / Dach Erzeugt ein Strebeband an einem Pfosten. 

Streifenbogenwand Zeichnen / Objekte / Wand Erzeugt eine Reihe von Bogenwänden. 
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Streifenfundament Zeichnen / Objekte / Fundamente Erzeugt ein Streifenfundament. 

Streifenfundamenteinstellungen 
Einstellungen / Objekteinstellungen / 
Fundamenteinstellungen 

Öffnet die Streifenfundamenteinstellungen. 

Stutzen Ändern / Grundkörper 
Löscht Teile eines Grundkörpers, der von 
anderen Grundkörpern geschnitten wird. 

Stützeneinstellungen Einstellungen / Objekteinstellungen Öffnet die Stützeneinstellungen. 

Stützenquerschnitt ändern Ändern / Objekt bearbeiten / Stütze 
Ändert den Querschnitt bzw. den Radius einer 
Stütze. 

Stützenquerschnitt anpassen Ändern / Objekt bearbeiten / Stütze 
Passt eine Kante einer Stütze einer Achse, einer 
Wand oder einem Träger an. 

Synchronisieren ideCAD Team 

Sendet bzw. empfängt die bei einer Teamarbeit 
selbst bzw. von anderen Benutzern 
durchgeführten Änderungen des Projekts zum 
bzw. vom Server. 

Tangente Werkzeuge / Fang 
Erzeugt eine Tangente an einen Kreis oder 
Bogen. 

Teilen Ändern / Grundkörper Zerteilt Grundkörper in einzelne Segmente 

Text Zeichnen Erzeugt ein Textfeld. 

Text bearbeiten Ändern / Objekt bearbeiten Ändert den Inhalt eines Textfeldes. 

Text importieren Zeichnen 
Fügt einen in einem anderen Programm 
erzeugten Text in der Zeichenfläche ein. 

Texteinstellungen Einstellungen / Objekteinstellungen Öffnet den Dialog Texteinstellungen. 

Tipps Hilfe 
Hier werden Ihnen Interessante Tipps und Tricks 
zu ideCAD angezeigt. 

Tonnendach Zeichnen / Dach 
Erzeugt ein Tonnendach bzw. eine Dach mit 
beliebiger Querschnittsform. 

Tonnendacheinstellungen 
Einstellungen / Objekteinstellungen / 
Dach 

Wechselt in die Tonnendacheinstellungen. 
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Träger Zeichnen / Objekte Erzeugt einen Träger. 

Trägereinstellungen Einstellungen / Objekteinstellungen Öffnet die Trägereinstellungen. 

Treppe Zeichnen / Objekte Erzeugt eine Treppe. 

Traufbrett Zeichnen / Dach 
Erzeugt ein Brett für den Abschluss der 
Sparrenköpfe 

Treppe bearbeiten Ändern / Objekt bearbeiten / Treppe 
Öffnet den Dialog zur Bearbeitung sämtlicher 
Parameter einer Treppe. 

Treppe speichern Ändern / Objekt bearbeiten / Treppe Fügt eine Treppe der Treppenbibliothek hinzu. 

Treppe verformen Ändern / Objekt bearbeiten / Treppe Verformt Treppen mit Hilfe ihrer Knotenpunkte. 

Treppeneinstellungen Einstellungen / Objekteinstellungen Öffnet die Treppeneinstellungen. 

Treppenverformung 
zurücksetzen 

Ändern / Objekt bearbeiten / Treppe Macht eine Treppenverformung rückgängig. 

Tür-/Fensteranschlag 
Einstellungen / Objekteinstellungen / 
Tür-/Fenstereinstellungen 

Mit der Option Tür-/Fensteranschlag können Sie 
festlegen, dass ein Teil einer Wand über ein in 
dieser Wand platziertes Tür-/Fensterobjekt 
hinaus gezogen wird. 

Tür- / Fenstereinstellungen Einstellungen / Objekteinstellungen Öffnet die Tür- / Fenstereinstellungen. 

Tür/Fenster Öffnungswinkel 
ändern 

Ändern / Objekt bearbeiten 
Ändert den Öffnungswinkel aufschlagender 
Türen bzw. die Öffnungsweite von Schiebetüren. 

Tür/Fenster Zeichnen / Objekte Erzeugt Türen und Fenster. 

Tür/Fenster in Vorhangfassade 
Ändern / Objekt bearbeiten / 
Vorhangfassade 

Erzeugt eine Tür oder ein Fenster in einer 
Vorhangfassade 

Umrisslinien Ändern / Objekt bearbeiten / Achse Legt die Umrisslinien manuell fest. 

Umrisslinien berechnen Ändern / Objekt bearbeiten / Achse Legt die Umrisslinien automatisch fest. 

Umrisslinien einfügen Bearbeiten 
Fügt die Umrisslinien aus der Zwischenablage 
ein. 

Umrisslinien Kopieren Bearbeiten Kopiert die Umrisslinien in die Zwischenablage. 
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Unterlayer Einstellungen / Layereinstellungen 
Öffnet den Dialog zur Aktivierung oder 
Deaktivierung von Unterlayern. 

Verbindung zum Server ideCAD Team 
Stellt eine Verbindung mit dem Server für die 
Teamarbeit an einem geteilten Projekt her. 

Verbindungseinstellungen ideCAD Team Legt den Server für Teamarbeit fest. 

Vermaßungseinstellungen Einstellungen / Vermaßung Öffnet die Vermaßungseinstellungen. 

Vermaßungstext 
anzeigen/verbergen 

Ändern / Objekt bearbeiten / 
Vermaßung 

Blendet Maßkettentexte einer Maßkette  ein- 
bzw. aus 

Vermaßungstext verschieben 
Ändern / Objekt bearbeiten / 
Vermaßung 

Wählt Maßkettentexte aus, die an eine andere 
Position verschoben werden sollen 

Vermaßungstext zurücksetzen 
Ändern / Objekt bearbeiten / 
Vermaßung 

Setzt eine mit Vermaßungstext anzeigen/verbergen 
oder Vermaßungstext verschieben modifizierte 
Maßkette in Ihren ursprünglichen Zustand 
zurück 

Verschieben Ändern Verschiebt Objekte. 

Verschneidungsalgorhythmus 
ändern 

Ändern / Objekt bearbeiten 
Wählt einen anderen Algorhythmus für die 
Verschneidung von Objekten. 

Versetzen Ändern 
Erzeugt Parallelen zu Linien, Bögen oder 
Kreisen. 

Verteilen Bearbeiten 
Verteilt Objekte mit gleichem Abstand entlang 
einer Kante oder einem Pfad 

Vorhangfassade Zeichnen / Objekte Erzeugt eine Vorhangfassade 

Vorhangfassade neigen 
Ändern / Objekt bearbeiten / 
Vorhangfassade 

Neigt eine standardmäßig senkrecht stehende 
Vorhangfassade um einen beliebigen Winkel 

Vorhangfassadenpaneel drehen 
Ändern / Objekt bearbeiten / 
Vorhangfassade 

Dreht einzelne Paneele einer Vorhangfassade um 
eine beliebige Achse 

Vorhangfassadensegment 
bearbeiten 

Ändern / Objekt bearbeiten / 
Vorhangfassade 

Bearbeitet einzelne Pfosten, Riegel, Paneele usw. 
einer Vorhangfassade 

Voriger Ausschnitt Ansicht 
Kehrt zu dem jeweils letzten Bildausschnitt 
zurück. 

Wand Zeichnen / Objekte / Wand Erzeugt eine Wand. 
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Wand- / Deckenflächen Werkzeuge / Flächen und Mengen 
Erzeugt einen Bericht über die Mengen von 
Wänden und Decken. 

Wandpriorität ändern Ändern / Objekt bearbeiten / Wand 
Ändert die Priorität einzelner Wände in Bezug 
auf deren Verschneidung mit anderen Wänden 

Wand stutzen/dehnen Ändern / Objekt bearbeiten / Wand 
Verlängert zwei sich nicht schneidende Wände, 
so dass sie sich schneiden. 

Wände bearbeiten Ändern / Objekt bearbeiten / Wand Ändert Ausrichtung und Position einer Wand. 

Wandeinstellungen Einstellungen / Objekteinstellungen Öffnet die Wandeinstellungen. 

Wechselbalken Zeichnen / Dach 
Erzeugt Wechselbalken an den Rändern einer 
Dachaussparung. 

Werkzeugkästen einrichten Werkzeuge / Werkzeugkästen 
Öffnet den Dialog zur Anpassung von 
Werkzeugkästen, Menüs und Shortcuts. 

Wiederherstellen Bearbeiten 
Stellt einen mit „Zurück“ rückgängig gemachten 
Befehl wieder her. 

Winkel messen Werkzeuge 
Misst den Winkel zwischen zwei geradlinigen 
Objekten. 

Zeichnungen Fenster 
Öffnet den Dialog zum Löschen oder Aktivieren 
von Zeichnungen. 

Zeichnungsgrenzen zoomen Ansicht 
Wählt einen Bildausschnitt, der die 
Zeichnungsgrenzen darstellt. 

Zoomen Ansicht 
Zoomt durch Festhalten der linken Maustaste 
und Bewegen der Maus nach oben bzw. unten 
ein bzw. aus. 

Zurück Bearbeiten Macht den letzten Befehl rückgängig. 

Zylinder Zeichnen / 3D Objekte / Zylinder Erzeugt ein 3D-Objekt in Form eines Zylinders 
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