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3 Blätter und Ansichten

3.1 Das Zeichnungsblatt (Sheet)

Jede Zeichnungsdatei enthält ein oder mehrere Zeichnungsblätter, auf denen die
Ansichten unseres Produktes angeordnet sind. Sie entsprechen den Blättern, wie sie
bereits am Zeichenbrett verwendet wurden. Auf ihnen sind die Ansichten unseres
Produktes angeordnet.

Die Anzahl und Größe der Blätter ist von Standards des jeweiligen Unternehmens
abhängig, in dem die Zeichnung erstellt wurde. Manche Firmen erlauben keine
Überformate, manche nur ein Blatt pro Zeichnungsdatei.

Zusätzlich kann ein Zeichnungsdokument noch eine weitere Art enthalten, das
Detailblatt. Auf ihm werden 2D-Komponenten gezeichnet, die in den anderen
Blättern verwendet werden können. Auch dies lässt sich mit der Arbeit am Zei-
chenbrett vergleichen: Dort wurden Aufkleber und Schablonen verwendet, welche
die Arbeit erleichterten.

Mit Properties im Kontextmenü lassen sich im Baum die Eigenschaften der
Blätter anzeigen und ändern.

Das Fenster ist in mehrere Bereiche aufgeteilt.

Im oberen Bereich sind zwei allgemeine Ei-
genschaften, der Name des Blattes und der
globale Maßstab des Blattes. Abgesehen
von der Einzelheit (Detail View) verwenden
neue Ansichten den globalen Maßstab.

Darunter werden Blattformat und Ausrich-
tung des Blattes eingestellt.

Das Format kann aus einer Liste ausgewählt
werden. Die Formate sind im Zeichnungs-
standard vorgegeben.

Mit dem Schalter Display kann festgelegt
werden, ob das Blattformat angezeigt werden soll, das dann als schattierter Rah-
men zu sehen ist. Die Standardeinstellung bewirkt, dass das Blattformat angezeigt
wird.
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3 Blätter und Ansichten

Die Projektionsmethode ist die nächste Ei-
genschaft, die eingestellt werden kann.

Die Projektionsmethode steuert die Lage
der Ansichten zueinander. Sie ist nach DIN
ISO 5456-2 genormt. Bei der Projektions-

methode 1 (First Angle Standard), die in Europa üblich ist, wird die Ansicht von
links auf der rechten Seite der Vorderansicht dargestellt.

Die Projektionsmethode 3, die Third Angle Method, wird zum Beispiel in den USA
verwendet. Bei ihr liegt die Ansicht von links auf der linken Seite der Vorderan-
sicht.

Im nächsten Block wird das Verhalten bei
der Positionierung von Ansichten festgelegt,
die im Generative Drafting von 3D-Doku-
menten abgeleitet werden.

Die beiden möglichen Einstellungen sind
Part bounding box center (Mitte der Manipulationsbox des Teiles) und 3D Part
Axis (Teil-3D-Achse). Hinter dem Begriff Mitte der Manipulationsbox des Teiles,
der in der deutschen Oberfläche verwendet wird, verbirgt sich der Quader, der das
Bauteil gerade einschließt.

Bei dieser Eigenschaft geht es darum, ob sich die Position einer Ansicht nach der
Position des Schwerpunktes der Bounding Box oder der Position der 3D-Achse des
Produktes richtet. Ändert sich der Mittelpunkt der Bounding Box, so verschiebt
sich die Ansicht, wenn die Einstellung Part bounding box center eingestellt ist.

Die letzte Einstellung betrifft den Druckbe-
reich.

Mit diesem kann ein Ausschnitt festgelegt
werden, der gedruckt werden soll. Inter-
essant ist diese Eigenschaft dann, wenn ein
bestimmter, immer gleicher Ausschnitt wie

zum Beispiel der Schriftkopf einer Zeichnung gedruckt werden soll.

Der Druckbereich lässt sich besser durch <Blattname> Object > Print
Area > Edit Print Area (<Blattname> > Objekt Druckbereich >
Druckbereich ändern) einstellen.
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5 Bemaßung

5.1 Allgemeines

Bei CATIA wird zwar in der Regel von einem 3D-Modell ausgegangen, das für
nachfolgende Prozesse verwendet wird, doch auch dann werden immer noch Maße
benötigt, um die Fertigung laufend überprüfen zu können oder auch zur Doku-
mentation der Produkte. Deshalb wird eine Reihe von Funktionen zur Bemaßung
zur Verfügung gestellt.

Bei Zeichnungserstellung ohne 3D-Modell (”Interactive Drafting“) haben die Maße
noch eine zweite Funktion: Sie steuern die Geometrie, um die gewünschten Ab-
messungen zu erhalten. Grundsätzlich wäre das auch mit den Definitionen beim
Zeichnen der Geometrie möglich, ist aber mit den Bemaßungsfunktionen sehr viel
komfortabler zu erledigen.

Geometrie, die aus dem 3D abgeleitet wird, kann auf zwei Arten bemaßt werden:
automatisch oder interaktiv. Bei automatischer Bemaßung werden die Maße von
den Parametern abgeleitet, die mit dem Skizzierer im 3D festgelegt wurden. Das ist
bei zweidimensionalen Bauteilen einfach zu erreichen. Komplexe Bauteile sollten
immer interaktiv bemaßt werden.

Für die Bemaßung von Bauteilen gibt es drei grundsätzliche Strategien: funktions-
gerechte, fertigungsgerechte und Bemaßung für die Qualitätssicherung. Diese drei
Strategien können sich ergänzen oder widersprechen.

Bei der funktionsgerechten Bemaßung steht die Funktion eines Bauteiles im Vor-
dergrund. Die Anforderungen der Fertigung oder der Qualitätssicherung interes-
sieren dabei weniger.

Bei fertigungsgerechter Bemaßung geht es darum, Maße so anzubringen, dass die
Bauteile einfach gefertigt werden können. Die Fertigungsmannschaft muss dabei
die Maße nicht umrechnen, um die Teile fertigen zu können, sondern kann sie
direkt aus der Zeichnung übernehmen.

Bei Bemaßung, die sich an den Anforderungen der Qualitätssicherung orientiert,
werden Maße so angebracht, dass sie einfach zu messen sind.

Aus Sicht des Konstrukteurs sollen Maße die Funktion eines Bauteiles sicherstel-
len.
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5 Bemaßung

In den Branchen, in denen CATIA heute überwiegend zum Einsatz kommt, werden
die geometrischen Produktdaten durchgängig verwendet. Dort gilt als Grundsatz:
So wenig Maße wie möglich! Nur die absolut notwendigen Maße in die Zeichnung
eintragen!

5.1.1 Aufbau von Maßen

Maße bestehen aus mehreren Teilen, der Maßlinie, den Maßhilfslinien, der Maßzahl,
zusätzlichen Texten und den Symbolen, mit denen die Maßlinie endet.

Die Maßzahl zeigt den Betrag des Maßes an. Sie soll so angeordnet sein, dass sie
von unten oder von rechts gelesen werden kann. Auf dem Kopf stehende Maße
bereiten Probleme und sind deshalb nicht erwünscht. Maßzahlen stehen in der
Regel oberhalb der Maßlinie.

Bei der Angabe eines zweiten Wertes kann der auch unterhalb der Maßlinie ste-
hen.

Die Maßlinie ist die Linie, auf der die Maßzahl steht. Sie wird parallel zur Bema-
ßungsrichtung gezeichnet. Die Maßlinien werden mit Symbolen begrenzt. Üblich
sind im Maschinenbau und verwandten Branchen Pfeile, in bestimmten Fällen
auch ausgefüllte Punkte.

Maßhilfslinien dienen zur Verbindung der Geometrie mit den Maßlinien. Meistens
sind sie rechtwinklig zu den Maßlinien.
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12 Rezepte

12.1 Darstellung von Endstellungen

Bei Produkten, die Bewegungen ausführen, sollen immer wieder die Endstellungen
und Zwischenstellungen dargestellt werden, die charakteristisch sind. Eine spezi-
elle Funktion dafür bietet CATIA leider nicht. Zwar kann in der Baugruppe eine
Endstellung angefahren und die Ansicht davon abgeleitet werden. Bei der zweiten
Position wird dann die Geometrie dieser Endstellung wieder gelöscht.

Der Zeichner könnte für beide Endstellungen jeweils eine Szene anzulegen und
diese in eine gemeinsame Ansicht abzuleiten. Auch dieser Versuch führt in eine
Sackgasse. CATIA erlaubt dem Zeichner nur, eine Szene pro Ansicht zu verwen-
den.

Für jede Szene eine Ansicht, und die überlagern? Das funktioniert zwar, hat
aber auch Nachteile: Die Endstellungen können nicht zueinander bemaßt und die
Ansichten nicht gemeinsam verschoben werden, da sie unabhängig voneinander
sind.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Geometrie, zu kopieren und einzufügen.
Damit Geometrie in der Zeichnung von der 3D-Geometrie unabhängig wird, muss
die Ansicht isoliert werden. Bei der eingefügten Geometrie kann noch die grafische
Darstellung geändert werden, solange sie aktiviert ist.

Die genaue Vorgehensweise:

1. Hilfsansicht ableiten

2. Ansicht isolieren

3. Ansicht aktivieren

4. Geometrie auswählen

5. im Kontextmenü Copy (Kopieren) aufrufen

6. Zielansicht aktivieren

7. im Kontextmenü Paste (Einfügen) aufrufen

8. für die ausgewählte Geometrie in der Symbolleiste Graphic Properties (Grafische
Eigenschaften) die benötigten grafischen Eigenschaften einstellen
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12 Rezepte

Die eingefügte Geometrie ist nicht von der 3D-Geometrie abhängig und bleibt bei
der Ableitung nach einer Änderung an der Baugruppe erhalten. Bei Änderungen
in dem kopierten Bereich muss der Vorgang wiederholt werden.

Der Nachteil, den sich der Zeichner mit diesem Weg einhandelt, ist offensicht-
lich. Die Geometrie, die die Endstellung darstellt, ist von der 3D-Geometrie un-
abhängig. Wenn dieser Bereich geändert wird, ist der Aufwand relativ hoch.

In manchen Fällen kann ausgenutzt werden, dass An-
sichten mit der Eigenschaft Lock View gegen Ände-
rungen gesichert werden können.

Jedes Mal, wenn die Zeichnung aktualisiert werden
soll, müssen die Endstellungen angefahren, die An-
sicht für Änderungen geöffnet und die Ansicht wieder
gesperrt werden.

Damit können dann zwar die jeweiligen Stellungen in
ihrer Ansicht dargestellt und auch bemaßt werden,

aber nicht die Stellungen untereinander. Zu Problemen kann es auch dann kom-
men, wenn ein anderer Zeichner die Zeichnung ändern soll und die Sperren an den
Ansichten beseitigt.

Die eleganteste Methode, Endstellungen in Zeichnungen darzustellen, nutzt die
Möglichkeiten, die die Umgebung zur Baugruppenmodellierung bietet.

Die Bauteile werden in die Lage gebracht, in der sie dargestellt werden sollen.
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12 Rezepte

12.5 Teilschnitt in isometrischer Ansicht

Immer wieder wird der Wunsch geäußert, in der isometrischen Ansicht einen Aus-
bruch oder sie sogar als Schnittansicht darzustellen, um das Innere einer Baugrup-
pe darzustellen. Im Internet kursieren Tipps, diese Aufgabe mit einem Split im
CATProduct zu lösen. Der bessere Weg besteht jedoch darin, die Ansicht direkt
in der Zeichnung auszubrechen.

CATIA bietet zwar mit Breakout die Möglichkeit, Ansichten auszubrechen, aber
bei isometrischen Ansichten ist es schwierig, den Ausbruch sauber auszurichten.
Der Grund dafür liegt in der undefinierten Lage der Projektionsebene.

Ein anderer Weg bringt bessere Ergebnisse. Bei ihm wird ein Ausbruch in einer
anderen Ansicht definiert und mit dem Befehl Apply Breakout To auf die
Isometrische Ansicht übertragen. Auch hier macht sich allerdings die Ausrichtung
der Projektionsebene im Raum bemerkbar.

Die Vorgehensweise soll an einem Beispiel näher erläutert werden. In der isometri-
schen Ansicht soll das Innere des Zylinders dargestellt werden, in dem ein Viertel
des Zylinders ausgebrochen wird.

Als erster Schritt wird die Seitenansicht ausgebrochen. Da der Zylinder auf der
ganzen Länge ausgebrochen werden soll, wird als Referenz für die Begrenzung in
der Vorderansicht die hintere Zylinderfläche ausgewählt.

288



A Anhang

A.1 Erstellung eigener Standards

Viele Firmen haben für sich eigene Standards geschaffen, die auf den Normen von
DIN und ISO aufbauen. CATIA V5 bietet die Möglichkeit, für diese Standards
eine Steuerdatei zu erstellen, die dann verwendet wird. Damit wird den Anwendern
erspart, immer wieder Elemente wie Maße anpassen zu müssen.

Zeichnungsstandards können auf zwei Wegen angelegt werden, dem Start CATIAs
im Administrationsmodus und dem händischen Kopieren und Anpassen der XML-
Datei mit einem Texteditor. Der zweite Weg ist allerdings sehr viel fehlerträchtiger,
sodass er nicht empfohlen werden kann.

CATIA V5 legt diesen Standard in einer Datei ab. Die mitgelieferten Standard-
dateien liegen im Installationsverzeichnis im Unterverzeichnis /resources/stan-
dard/drafting für das jeweilige Betriebssystem. Eigene Standards sollten in ein
eigenes Verzeichnis außerhalb des Installationsverzeichnisses gespeichert werden. Schreibberechtigung

für das Verzeichnis!Der Pfad zu dieser Datei muss in der Environment-Datei angegeben werden, die
beim Start von CATIA aufgerufen wird. Dazu dient in der Environment-Datei die
Variable CATCollectionStandard, der der Pfad zu dem Verzeichnis zugewie-
sen werden muss, in der die Standarddatei liegen soll. Bei Multi-User-Umgebungen
bietet es sich an, hierfür einen Pfad zu einem Verzeichnis im Netzwerk zu legen.

CATIA benötigt noch eine zweite Variable, den CatReferenceSettingsPath.
Hier werden die Standard-Settings abgelegt. Auch dieses Verzeichnis sollte zentral
abgelegt werden.

Beide Verzeichnisse müssen angelegt werden, bevor CATIA im Administrations-
modus gestartet wird. Sind mehrere Umgebungen vorhanden, so sollte für jede
Umgebung ein Verzeichnis für die Referenz-Settings angelegt werden.

Danach muss die Environment-Datei angepasst werden. Dazu wird entweder der
Environment-Editor von CATIA gestartet oder ein einfacher Texteditor wie Edi-
tor, Wordpad, VI(M) oder ähnliche Programme. Von der Verwendung von Pro-
grammen wie MS Word, OpenOffice Writer und Ähnlichen ist abzuraten, da hier-
mit Steuerzeichen in die Datei geschrieben werden können, die unter Umständen
zu Problemen führen können.
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A Anhang

Nach dieser Vorarbeit wird CATIA im Administrationsmodus gestartet. Dafür
stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

1. CATIA V5 über die Eingabeaufforderung (Windows) oder eine Terminal-
Emulation auf einem Unix-System starten. Dabei muss außer dem Pfad zur
Environment-Datei auch die Option -admin angegeben werden. Die Option
muss hinter cnext.exe in den Anzeichen stehen, die cnext.exe einschließen.

2. Einfügen der Option -admin im Aufruf hinter dem Icon zum Starten von
CATIA. Dazu müssen die Eigenschaften entsprechend bearbeitet werden.
Durch Doppelklick auf die Startverknüpfung wird CATIA gestartet.

Der Start von CATIA im Administrationsmodus
wird durch eine Messagebox und einen Hinweis in
der Titelzeile angezeigt. Dadurch wird noch mal
darauf hingewiesen, das mit den Optionen, die hier
eingestellt werden, generelle Einstellungen getrof-
fen werden. Neben den Einstellungen für Zeich-
nungsstandards betrifft das auch die Einstellungen
unter Tools > Options

Danach können bestehende Standards bearbeitet oder neue angelegt werden. Dabei
muss berücksichtigt werden, ob Daten mit Kunden oder Lieferanten ausgetauscht
werden, da es sonst zu Problemen wie zum Beispiel wegen nicht vorhandener Schrif-
ten kommen kann. Die Funktion finden wir unter Tools > Standards.
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