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Hinter dem roten „A“ verbirgt sich in
AutoCAD auch das Drop-down-Menü
für die grundlegendsten Befehle wie
„Öffnen“, „Speichern“, „Speichern
unter…“, „Exportieren“ und „Dienstprogramme“. Alle hier gelisteten
Befehle können auch über weitere
Menüs, Registerkarten und Gruppen
aufgerufen werden.

Multifunktionsleiste

Titelleiste

Multifunktionsleiste
Zeichenbereich

Statusleiste

Befehlszeile
BILD 1.2 Die AutoCAD-Oberfläche

Titelleiste
In der Titelleiste finden Sie die Anwendungsschaltfläche (rotes A), den

Umschalter für die Arbeitsbereiche,
die Schnellzugriffswerkzeugkästen,
das Suchfeld für die Online-Hilfe, das
Login zu Autodesk-Exchange und in

der rechten Ecke die Schaltflächen,
um die aktuelle AutoCAD-Sitzung zu
minimieren, maximieren/wiederherstellen und zu schließen.

Die Multifunktionsleiste stellt sämtliche AutoCAD-Befehle in verschiedenen Zusammenstellungen (Arbeitsbereichen) zur Verfügung. Bei diesen
Gruppierungen der Befehle unterscheidet man Registerkarten und
Registergruppen. Die Registerkarten
fassen dabei verschiedene Registergruppen zusammen und befinden
sich direkt unterhalb der Titelleiste.
In den Registergruppen sind die Befehle thematisch sortiert zusammengefasst. Die unterschiedlichen Registerkarten und deren Anordnungen
können über den Wechselschalter
für Arbeitsbereiche ausgewählt werden und sind verschiedenen Objekt
erstellungsmethoden sowie unterschiedlichen Verwendungszwecken
zugeordnet.
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Zeichenbereich
Beim Arbeitsbereich können zwei
Darstellungen unterschieden werden. Die eine Darstellung umfasst
die Darstellung der Zeichnung im
Modellbereich, die andere die Darstellung der fertigen Zeichnung im
Layout-Bereich. In diesem wird ein
Plan in seiner Gesamtheit inklusive
Planrahmen und maßstabsgerechter
Beschriftung dargestellt. Im Arbeitsbereich wird die aktuell geöffnete
Zeichnung dargestellt, die immer
aus einem Modellbereich besteht.
Die Anzahl der Layouts kann aber
je nach verwendeter Vorlage beziehungsweise geöffneter Zeichnung
unterschiedlich sein. Die AutoCADStandardvorlage umfasst den Modellbereich und zwei Layouts.
Um zwischen Layout-Bereich und
Modellbereich umzuschalten, können Sie die Registerkarten links unten im Zeichenbereich verwenden.
Der Modellbereich zeichnet sich
durch eine dunkle Fläche mit einem
Raster aus. Die Layouts sind weiß
mit einem cremefarbenen Rand
und beinhalten ein Ansichtsfenster
(schwarzes Rechteck in der weißen
Fläche).

Im Modellbereich befinden sich darü
ber hinaus noch folgende Elemente:
Links oben finden Sie mit [-] die Möglichkeit, die Anzahl der Ansichtsfenster im Modellbereich zu definieren
und weitere Navigationselemente
anzuzeigen. Durch Anklicken von
[Oben] besteht die Möglichkeit, die
aktuelle Ansicht zu verändern und
aus einer Liste voreingestellter auszuwählen.
Unter [2D Drahtgitter] besteht die
Möglichkeit, die aktuelle Darstellungsart der Objekte zu verändern.
Hierbei kann man von der klassischen 2D-Darstellung bis hin zum
realistisch dargestellten Objekt Auswahlen treffen.
Im rechten oberen Eck des Arbeitsbereichs finden Sie die Symbole zum
Minimieren, Maximieren/Wiederherstellen und Schließen der aktuell
geöffneten Zeichnung. Direkt darunter befindet sich der „ViewCube“. Bei
diesem handelt es sich um ein Hilfsmittel zur Einstellung der aktuellen
Ansichtsrichtung. Die Darstellung
und Platzierung desselben lässt sich
über die Optionen des ViewCubes ändern, die Sie durch einen Rechtsklick
auf den ViewCube öffnen können.

Unterhalb des ViewCubes befindet
sich die Navigationsleiste. Durch
Anklicken des X rechts oben kann
diese ausgeblendet werden. Der Pfeil
rechts unten lässt Sie die darzustellenden Elemente auswählen.

Befehlszeile
Die Befehlszeile zeigt – je nach Einstellung – beliebig viele Einträge aus
dem Textfenster an. Beim Textfenster, das Sie durch Drücken der F2Taste ein- und ausblenden können,
handelt es sich um die Befehlshistorie der verwendeten Befehle, Optionen und Eingaben. Die kürzeste
Form der Befehlszeilendarstellung
ist die sogenannte „dynamische Eingabe“ direkt am Cursor, die nur die
aktuellen Eingaben anzeigt. Die mittels STRG+9 dargestellte Variante am
unteren Bildschirmrand beinhaltet
meist um die vier Zeilen. Die komplette Historie kann als Textfenster
mittels F2 geöffnet und geschlossen
werden. Dabei handelt es sich um
ein separates überlagerndes Fenster.
Der grau hinterlegte Bereich beinhaltet die Elemente der Vergangenheit,
und lediglich die unterste weiße Zei-

le stellt aktuell mögliche Optionen
sowie Befehlsaufrufe dar.
Tippen Sie einen Befehl in der Befehlszeile ein, so analysiert AutoCAD
alle vorhandenen Befehle und zeigt
Ihnen in Echtzeit beim Tippen gleich
beginnende Befehle in einer Auswahlliste an.

Statusleiste
Die Statusleiste ist die den Bildschirm nach unten hin abschließende Zeile, mit verschiedenen Symbolen, die den aktuellen AutoCADStatus anzeigen. In ihr sind auch die
unter 1.14 Hilfsmittel beschriebenen
Werkzeuge angeordnet.

Textfenster
Nicht Teil des Standardbildschirms
ist das Textfenster. Hierbei handelt
es sich um die Historie der zuvor vorangegangenen Befehlseingaben sowie ein erweitertes Ausgabemedium
für objektspezifische Eigenschaften,
die mit dem LISTE-Befehl abgefragt
werden können. Der Aufruf des Fensters kann mittels F2 erfolgen, ebenso
kann es mit F2 auch wieder ausgeblendet werden.

Koordinaten

1.7 Eingabegerät
Als Eingabegeräte stehen Ihnen in
AutoCAD neben den gängigen Mitteln wie Tastatur und Computermaus
auch Geräte wie Digitalisierer und
Zeichen-/Grafiktabletts zur Verfügung.
Zeichen-/Grafiktabletts verwenden
meist für die Eingabe aktive oder
passive Stifte. Drucksensitive Tabletts haben im CAD-Bereich geringe
Bedeutung.

und in Bereichen, in denen Text-/
Zahleneingaben zulässig sind, wird
dieser als Cursor angezeigt. Die Darstellung in der Zeichenfläche von AutoCAD, sowohl im Modell- als auch
im Layoutbereich, erfolgt als Fadenkreuz. Das Fadenkreuz besitzt dabei
ein kleines Quadrat in der Mitte, die
sogenannte Pickbox. Diese Pickbox
gibt an, in welchem Bereich AutoCAD die Zeichnungen nach weiteren
Eingabehilfen wie Objektfängen untersucht.

Digitalisierer werden zum Nachzeichnen alter Pläne verwendet und
haben im Gegensatz zu Zeichentabletts keine Flächen zum Aufruf von
Befehlen. Digitalisierer sind auch
häufig mit einem „Puck“ ausgestattet, der über eine Kupferspule und einem Fadenkreuz die exakte Position
am Tablett angibt.

In den verschiedenen Bereichen erhalten Sie auch durch Drücken der
rechten Maustaste unterschiedliche
Kontextmenüs, die Ihnen von der Befehlswiederholung bis hin zur Modifikation des Programms unterschiedliche Optionen bieten.

Das Erscheinungsbild des Mauszeigers ändert sich beim Überfahren
der einzelnen Bildschirmbereiche
und stellt Ihnen auf diese Weise die
Eingabemöglichkeiten dar.

1.8 Befehlsaufruf

Im Bereich der Titelleiste, der Multifunktionsleiste, der Statuszeile und
über den diversen Paletten wird dieser als klassischer Zeiger dargestellt.
In der Befehlszeile, dem Textfenster

Aufruf über:

Um AutoCAD-Befehle aufzurufen,
stehen Ihnen nachfolgende Möglichkeiten zur Verfügung:
 Tastatureingabe
 Auswahl der entsprechenden
Schaltfläche

 Auswahl über das Menü (nur in
der klassischen Darstellung)
Bei der Tastatureingabe muss nach
Eingabe des Befehls die Eingabetaste
betätigt werden, um diesen zu aktivieren. Um Befehle abzuschließen,
muss ebenfalls die Eingabetaste betätigt werden.
Verwenden Sie die Schaltfläche zum
Aufruf des Befehls, so können Sie
den Befehl ebenfalls mit der Eingabetaste beenden, oder aber Sie drücken
die rechte Maustaste.
Die gängigste Variante der Befehls
aufrufe ist bei erfahrenen Benutzern
eine Kombination von Tastatureingaben und Aufrufen über die Schaltfläche. Hierbei gibt es aber keine Empfehlungen, da dies sehr stark von den
benutzerspezifischen Gewohnheiten
abhängt.

TipP: AutoCAD kommt aus
dem englischsprachigen
Raum und wird „nur“ übersetzt. Aus diesem Grund ist
es möglich, dass man AutoCAD, auch wenn es eine
anderssprachige Oberfläche hat, mit den originalen,
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englischen Befehlen mit einem vorangestellten „_“
(Unterstrich) steuert. Selbiges gilt für die befehlseigenen Optionen, beachten Sie
hierbei aber den Umstand,
dass die auslösenden Buchstaben unterschiedlich
sind. Eine komplette Übersicht der Befehlsübersetzungen finden Sie im Internet.

1.9 Koordinaten
Koordinatensystem
Das Koordinatensystem in AutoCAD
ist ein rein kartesisches Koordinatensystem, das im rechten Winkel
zueinander stehende Achsen hat. In
der Standardeinstellung verläuft die
X-Richtung (Abszisse) von links nach
rechts am Bildschirm, die Y-Richtung
(Ordinate) vertikal von unten nach
oben und die Z-Richtung im rechten
Winkel zur Bildschirmoberfläche in
Richtung des Benutzers. Die Null-
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richtung des Koordinatensystems
befindet sich auf der X-Achse und
dreht standardmäßig gegen den Uhrzeigersinn.

Koordinateneingabe
Bei der Koordinateneingabe können
vier verschiedene Arten verwendet
werden. Hierbei handelt es sich um:
 Grafische Eingabe
 Absolute Eingabe
 Relative Eingabe
 Polare Eingabe
 Zylindrische Eingabe
Nachfolgend sind alle vier Methoden
und deren Unterschiede erklärt. Bei
der Koordinateneingabe ist zu beachten, dass die Eingabe einzelner Werte durch ein „,“ (Komma) getrennt
wird und Dezimalstellen durch einen
„.“ (Punkt) getrennt sind. Der erstgenannte Wert ist der X-Wert, gefolgt
vom Y-Wert, und zuletzt wird der ZWert eingegeben. Daraus ergibt sich,
dass ein Punkt auf X = 1, Y = 2 und
Z = 3 liegend wie folgt eingegeben
wird:
#1,2,3

Grafische Eingabe
Als grafische Eingabe bezeichnet
man die Zuhilfenahme eines Zeige-/
Eingabegeräts. Standardmäßig ist
dieses in der heutigen Zeit die „Computermaus“.
Hierbei werden alle Punkte durch Picken mit dem Zeigegerät im Zeichenbereich ermittelt beziehungsweise
bestimmt.
Eine halbgrafische Methode ist die
Angabe der Richtung des zweiten
Punkts mittels der Maus und der Eingabe des Abstands über die Tastatur.

Hinweis: Beachten Sie
bei der Wahl desselben,
dass nicht jedes Gerät die
dafür geeignete Präzision
mit sich bringt. Ein Bildschirm mit Touchfunktion
wird für diese Anwendung
wahrscheinlich nicht ausreichend präzise reagieren,
sich aber relativ gut zum
Navigieren im 3D-Bereich
verwenden lassen.

Um bei der grafischen Eingabe eine
höhere Präzision zu erzielen, verwenden Sie Hilfsmittel wie FANG,
ORTHO und RASTER.

Absolute Koordinaten
Als absolute Koordinaten werden
Koordinaten bezeichnet, deren X-,
Y- und Z-Wert vom Ursprung (0,0,0)
aus gemessen und auch so eingegeben werden. Um absolute Koordinaten eingeben zu können, müssen Sie
dem Wert eine „#“ (Raute) vorsetzen.
Mit dieser vorangestellt interpretiert
AutoCAD den nachfolgenden Zahlenwert als absolutes Koordinatenpaar.
Somit sieht eine absolute Koordinateneingabe wie folgt aus:
#1,2,3
AutoCAD definiert als Punkt einen
Punkt, der sich eine Zeichnungseinheit auf der X-Achse, zwei Zeichnungseinheiten auf der Y-Achse und
drei Zeichnungseinheiten auf der ZAchse befindet.

Relative Koordinaten
Relative Koordinaten werden in Bezug auf den zuletzt eingegebenen
Punkt festgelegt. Diese Eingabemethode ist in aktuellen AutoCADVersionen Standard. Bei diesem
Verfahren werden die angegebenen
Koordinaten dem zuletzt benannten
Punkt hinzugerechnet und als neuer
Absatzpunkt für das zu erstellende
AutoCAD-Objekt herangezogen.
Bei älteren AutoCAD-Versionen oder
aber bei bestimmten Einstellungen
kann die Eingabe von relativen Koordinaten durch ein vorangestelltes
„@“-Zeichen erzwungen werden. Verwenden Sie die relative Koordinateneingabe bereits für den ersten einzugebenden Punkt, berechnet AutoCAD
diesen vom Nullpunkt der Zeichnung
aus.
Eine relative Koordinateneingabe
sieht somit so aus:
1,2,3
@1,2,3
AutoCAD ermittelt einen Punkt, der
eine Zeichnungseinheit in X-Richtung, zwei Zeichnungseinheiten in

Systematik in AutoCAD

Y-Richtung und drei Zeichnungseinheiten in Z-Richtung vom aktuellen
Punkt entfernt liegt.

Polare Eingabe
Bei der polaren Eingabe wird der
als Nächstes zu bestimmende Punkt
mittels Abstand und Winkel vom vorausgehenden Punkt ermittelt. Hierbei ist es wichtig, den Drehsinn der
Zeichnung (Voreinstellung) und die
Nullrichtung derselben zu kennen.
Verwenden Sie die polare Koordinateneingabe bereits für den ersten
einzugebenden Punkt, berechnet
AutoCAD diesen vom Nullpunkt der
Zeichnung aus.
Die Eingabe eines polaren Punktes
im Abstand von einer Zeichnungseinheit unter 45° erfolgt wie dargestellt:
1<45
@1<45

Zylindrische Eingabe
Um zylindrische Koordinaten einzugeben, werden die beiden zuvor genannten Methoden kombiniert. Der

erste Teil der Eingabe besteht aus
der Angabe der polaren Teile, und
der zweite Teil der Angabe gibt den
Z-Wert der Koordinaten an. Somit
sieht die Eingabe wie folgt aus:
@1<45,3
AutoCAD berechnet einen Punkt,
der sich eine Zeichnungseinheit unter 45° zur Nullrichtung mit dem ZWert/Z-Unterschied = 3 befindet.

1.10 Zeichnungseinheiten
Eine Zeichnung in AutoCAD ist nach
der Erstellung nicht in Metern, Millimetern oder Zoll erstellt, sondern
lediglich in Zeichnungseinheiten
(ZE). Die Vorstellung von Metern
und anderen Längeneingaben findet
erst bei der Umsetzung des Plans als
Plot statt. Somit ist es mit AutoCAD
möglich, Objekte, die Lichtjahre lang
sind, darzustellen, ohne an die Systemgrenzen zu gelangen. Wollen Sie
Ihre Zeichnung dementsprechend
einstellen, so können Sie dies mit
dem Befehl EINHEITEN machen.
Unabhängig davon kann eine Zeichnung, die in „Metern“ erstellt worden

ist, als Zeichnung mit MillimeterBemaßung ausgegeben werden, da
diese Umrechnung separat erfolgt
und sich nicht auf die Objekte auswirkt. Da meist branchenspezifisch
in einem bestimmten Einheitenformat gearbeitet wird, empfiehlt es
sich, die Zeichnungsvorlage dementsprechend anzupassen, sodass die
Einstellung für alle neu erstellten
Zeichnungen gilt.

1.11 Zeichnung
Die Elemente einer Zeichnung werden in AutoCAD und innerhalb der
Datei in einer Datenbank verwaltet.
Dabei hat jedes Element spezielle,
über Gruppencodes definierte Eigenschaften. Diese Gruppencodes sind
für gleiche Definitionen unterschiedlicher Elemente von der Benennung
her identisch, haben aber den Elementen zugeordnete Werte. Um eine
eindeutige Zuordnung zu gewährleisten, ist diese Datenbank hierarchisch
über die Objekte aufgebaut. Des Weiteren lässt sich der Erstellungspunkt
des Elements über die Datenbank
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feststellen, da die zuletzt hinzugefügten Elemente am Anfang der Datenbank stehen. Dadurch kann auch die
Anzeigereihenfolge der Elemente gesteuert werden, und zuletzt gezeichnete Elemente liegen über älteren.

1.12 Systematik in
AutoCAD
Mit der Version 2010 wurde in AutoCAD die Multifunktionsleiste eingeführt, die alle Themen schwerpunktmäßig zusammenfasst. Hierbei
wurden über die Arbeitsbereiche
verschiedene Themenblöcke sortiert
gegliedert und stehen dem Benutzer
so der Reihe nach, wie auch bei der
Erstellung von Zeichnungen erforderlich, zur Verfügung. Versuchen
Sie bei der Erstellung Ihrer Zeichnungen, sich an diese Anordnung
zu gewöhnen, um auf diesem Wege
Zeichnungen so effizient wie möglich
zu kreieren.

2

Einstieg ins Zeichnen

Bevor Sie die ersten Übungen beginnen, werden Ihnen nachfolgend die unterschiedlichen grundlegenden Auto-
CAD-Elemente erklärt, um auf deren Unterschiede hinzuweisen und
Ihnen einen ersten Eindruck zu vermitteln, wann welches Element verwendet wird.
Bei den Abbildungen wurden auch die
Griffe aktiviert, deren Besonderheiten
im nachfolgenden Kapitel erklärt werden. Die Darstellung hier soll Ihnen
einen ersten Einblick in die zum Teil
starke Unterschiedlichkeit gewähren.
Bei der Objekterstellung gibt es oftmals mehrere Methoden. In solchen
Fällen werden die geläufigsten beschrieben. Zur Verwendung einzelner
Varianten gibt es keine Empfehlung,
da es sich hierbei zum Teil um persönliche Vorlieben handeln kann oder
aber auch um verschiedene Herangehensweisen bei der Problemlösung.

Hinweis: Alle nachfolgend beschriebenen Befehle befinden sich im Arbeitsbereich „2D-Zeichnung &
Beschriftung“ im Register
„Start“ in der Gruppe
„Zeichnen“.
TipP: Es wird empfohlen,
die Befehlsaufrufe einmal
zu starten. Lesen Sie beim
Erstellen von Elementen in
AutoCAD immer auch in der
Befehlszeile mit, denn:
„AutoCAD spricht mit dem
Anwender.“
Ein leichteres Auffinden der
Optionen und somit effektiveres Arbeiten wird so
möglich. Ebenso werden

durch das Mitlesen Fehler
beim Erstellen von Objekten leichter gefunden beziehungsweise sogar vermieden.
BILD 2.6 Punkte; der linke Punkt mit
aktiviertem Griff

2.1 Punkt
Als einfachstes AutoCAD-Element
gilt der Punkt (PUNKT). Hierbei
handelt es sich um ein Element, das
aus X-, Y- und gegebenenfalls einem
Z-Wert besteht. Wird dieser Befehl
gestartet, reicht es aus, einmal auf
den Bildschirm mit dem Zeigegerät
zu klicken oder aber ein Koordinatenpaar anzugeben. Für 3D-Punkte
muss entweder ein Z-Wert gleich mit
angegeben werden, oder der Punkt
wird durch späteres Editieren auf die
gewünschte Erhebung gebracht.

Für die Abbildung wurde der Punktstil zur besseren Veranschaulichung
unter Start > Drop-down Dienstprogramme > Punktstil verändert.
Punkte werden in der Regel verwendet, um Positionen zu markieren.
Häufig kommen diese in der Vermessung zur Anwendung um aufgemessene Positionen lagerichtig festzuhalten.
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To do: Rufen Sie den Befehl „Punkt“ aus dem Pulldown-Menü der Gruppe
„Zeichnen“ in der Multifunktionsleiste auf, oder
geben Sie PUNKT ein, um
den Befehl zu starten. Setzen Sie einige Punkte in der
Zeichnung ab.
Standardmäßig wird der Punkt nur
als einzelner Bildpunkt dargestellt.
Um die Art der Darstellung und Größe zu verändern, geben Sie DDPTYP
ein.

BILD 2.7 Dialogfeld Punktstil

Die Größe der Punkte kann prozentual über die Bildschirmdarstellung
oder aber über eine absolute Größe
festgelegt werden. Wählen Sie die
verhältnismäßige Darstellung, ändert sich die Größe des Punktes bei
der Veränderung des Bildausschnitts
und Zoom-Faktors. Ändern Sie die
Einstellungen nach Erstellung der
Punkte, wirken sich diese direkt auf
die bereits erzeugten Punkte aus.

2.2 Linie
Die Linie (LINIE) hat im Gegensatz
zum Punkt bereits zwei Punkte, die
als Start- und Endpunkt für die Liniendefinition dienen. Um eine Linie
zu erstellen, rufen Sie den Befehl
„Linie“ über seine Schaltfläche auf.
Geben Sie den Startpunkt der Linie
an, und verwenden Sie für den Endpunkt entweder das Zeigegerät, die
absolute Koordinateneingabe oder
aber die zuvor beschriebene relative
Eingabe. Bei der grafischen Methode
über das Zeigegerät zeigt AutoCAD
die Linie in Echtzeit an und beschriftet diese auch temporär mit der Länge sowie dem Winkel von der Nullrichtung weg.

2.3 Polylinie

BILD 2.8 Zwei Linien; bei der linken Linie
sind die Griffe aktiviert

Die Start- und Endpunkte von Linien
müssen nicht auf der gleichen Z-Ebene liegen.

Achtung: Zwar gibt es
auch Linien mit einer sogenannten „Nulllänge“, diese
können aber nicht dargestellt werden. Hierbei handelt es sich um Linien, deren Start- und Endpunkt
identisch ist. Beachten Sie
bei Linien mit einer Nulllänge: Diese benötigen Speicherplatz, sowohl auf der
Festplatte als auch im Arbeitsspeicher, und können
die Systemperformance beeinflussen (bei zu hoher
Stückzahl).

Polylinien (POLYLINIE) sind Linienzüge bestehend aus geraden und
gebogenen Elementen. Die einzelnen
Punkte einer Polylinie nennt man
Stützpunkte. Bei den 2D-Polylinien
müssen alle Stützpunkte in einer
Z-Ebene liegen. Unterschiedliche ZEbenen für die Stützpunkte sind nur
bei den 3D-Polylinien zulässig.
Um ein Bogenelement in eine Polylinie einzubauen, müssen Sie beim
Erstellen derselben die Option „K“
eingeben um in das Menü für die Erstellung von Bögen zu gelangen. Um
wieder Linien zu erzeugen, drücken
Sie die Taste „L“ gefolgt von der Eingabetaste.

Bogen
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kann die Angabe des Radius oder
Durchmessers wahlweise mittels
grafischer oder numerischer Eingabe erfolgen. Neben der Angabe von
Start- und Endpunkten kann auch
die Geometrie durch Angeben einer
Richtung beeinflusst werden. Da es
sich bei einem Bogen lediglich um
ein Teilsegment eines Kreises handelt, ist auch die Angabe eines Öffnungswinkels des Bogens möglich.
BILD 2.10 Kreis mit Griffen

BILD 2.9 Polylinie aus zusammengesetzten Elementen mit aktivierten Griffen. Quadratisch dargestellt die Stützpunkte, rechteckig die Hilfspunkte in der Mitte der Elemente

Eine weitere Möglichkeit zur Erstellung von Bögen oder Umwandlung
bereits vorhandener Bögen lesen Sie
unter 3.2 Griffe nach.

2.4 Kreis
Ein Kreis (KREIS) wird in AutoCAD
über seinen Mittelpunkt und seinen
Radius oder Durchmesser definiert.
Der erste Punkt gibt hierbei den
Kreismittelpunkt an und der zweite

Punkt den Radius. Wollen Sie einen
Kreis über seinen Durchmesser definieren, so müssen Sie die Option
„D“ wählen, um die Eingabe für den
Durchmesser zu aktivieren. Die Eingabe des Radius und des Durchmessers kann auch grafisch erfolgen.
Rufen Sie den Befehl „Kreis“ über die
Multifunktionsleiste auf, können Sie
auch ein Drop-down-Feld auswählen,
das Ihnen den Befehlsaufruf mit den
unterschiedlichen Erstellungsoptionen anbietet.

Neben der klassischen Konstruktionsmethode über Mittelpunkt und
Radius oder Durchmesser können
Sie einen Kreis auch über zwei oder
drei Punkte, die auf dem Kreis liegen, erstellen lassen. Ebenso besteht
die Möglichkeit, den Kreis mittels
zweier Tangenten und dem Radius
oder aber über drei Tangenten zu definieren.

2.5 Bogen
Bögen (BOGEN) sind Kreissegmente
und können durch die Angabe von
drei Punkten oder zwei Punkten
und dem Durchmesser oder Radius erstellt werden. Wie beim Kreis

BILD 2.11 Zwei Bögen – beim linken
Bogen sind die Griffe aktiviert

Hinweis: Achten Sie bei
der Darstellung der Griffe
auf die Unterschiedlichkeit
des mittleren Griffs im Bogenbereich zu den mittleren Griffen eines Bogensegments der zuvor gezeigten
Polylinie.
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2.7 Polygon

Beim Befehlsaufruf mittels Dropdown-Feld aus der Multifunktionsleiste stehen Ihnen die unterschiedlichen Befehlsoptionen des Befehls
„Bogen“ zur Verfügung.

Beim Polygon (POLYGON) handelt
es sich wie bei einem Rechteck um
einen Polylinienzug. Polygone sind
mehrseitige Objekte mit gleicher
Seitenlänge. Diese können Sie bei
der Erstellung des Objekts angeben,
ebenso ob das Objekt in einem Kreis
eingeschrieben sein soll oder dieser
dessen Umkreis darstellt.

Sollten Ihnen diese Erstellungsmethoden nicht ausreichen, so können
Sie auch noch auf Kreise zurückgreifen, die Sie nach Erstellung
in gewünschter Art und Weise an
den entsprechenden Stellen mittels
STUTZEN abschneiden.

ensegmente. Ebenso dargestellt sind
der Inkreis, der alle Seiten des Polygons berührt, und der Umkreis, der
durch die Eckpunkte (= Stützpunkte
der Polylinie) des Polygons verläuft.

TipP: Wollen Sie ein Quadrat erstellen, so können
Sie dies auch über den Befehl POLYGON bewerkstelligen und die Angabe von
vier Seiten.

2.6 Rechteck
Um ein Rechteck (RECHTECK) aufzuziehen, wählen Sie den Befehl Rechteck aus der Multifunktionsleiste und
klicken für den ersten Eckpunkt an
die gewünschte Stelle am Bildschirm
oder geben die entsprechenden Koordinaten des Eckpunkts ein. Um
die zweite Ecke des Rechtecks zu
definieren, müssen Sie entweder die
Koordinaten des Eckpunkts angeben oder aber die Abmessungen der
Längs- und Breitseite des Rechtecks.

2.8 Ellipse
BILD 2.12 Zwei Rechtecke – das obere
Rechteck ist gedreht und wird mit aktivierten Griffen dargestellt

Rechtecke sind in der AutoCADDatenbank Polylinien und können
durch den Befehl URSPRUNG in vier
Einzellinien zerlegt werden.

BILD 2.13 Polygon mit aktivierten Griffen

Bei der obigen Darstellung ist das
Polygon mit aktivierten Griffen dargestellt. Klar ersichtlich sind die quadratisch dargestellten Stützpunkte
und die als Rechtecke markierten Zusatzpunkte in der Mitte der Polylini-

Ellipsen (ELLIPSE) sind Elemente,
die sich über ihre unterschiedlichen
Halbachsen definieren. Zur Erstellung können Sie den Mittelpunkt der
Ellipse angeben und in weiterer Folge die beiden Halbachsen definieren.
Vor der Definition der zweiten Halbachse können Sie auch den Drehwinkel der Ellipse definieren. Die Angabe der Achsen erfolgt mittels grafischer Eingabe oder der Definition
durch eine numerische Festlegung.

Schraffur

Um die Einstellungen für
die Ellipsenerstellung zu
überprüfen, geben Sie PELLIPSE ein, und stellen Sie
den Wert auf „0“, um echte
Ellipsen zu erstellen

digen Einstellungen getroffen werden. Dazu gehören neben den Mustern als wichtigste Eigenschaften die
Transparenz bei Flächenfüllungen,
die Drehung des Musters, Farbe und
Layer der Schraffur.

2.9 Schraffur

BILD 2.14 Ellipsen mit aktivierten Griffen;
die obere Ellipse stellt eine Ellipse alter
Form dar

Hinweis: Alte Ellipsen,
aus frühen Versionen von
AutoCAD oder Fremdprogrammen, können auch
durch Polylinien dargestellt
werden und stellen nur eine
Annäherung an diese dar.
Bei der Arbeit mit solchen
Objekten kann es zu Problemen bei der Anpassung
der Geometrie kommen.

Schraffuren dienen in AutoCAD
dazu, um Flächen mit Schraffuren
und Flächenfüllungen zu versehen.
Diese sind keine klassischen Zeichnungselemente und sind eher als
Elemente der Plangrafik zu sehen.

Wollen Sie Einstellungen an der aktuellen vorangezeigten Schraffur ändern, so reicht es, diese in der Multifunktionsleiste zu verändern. Die
Schraffur wird beim erneuten Überfahren des zu schraffierenden Bereichs aktualisiert angezeigt. Alle in
der Multifunktionsleiste gebotenen
Einstellungen können auch über den
Aufruf des Schraffur-Editors über die
Eingabe von „E“ in der Befehlszeile
beim Befehlsaufruf getätigt werden.

BILD 2.16 Schraffur in der Vorschau

Schraffuren können über Objekte, die
eine Fläche einschließen oder dies
großteils tun, sowie über gewählte

BILD 2.15 Multifunktionsleiste nach Aufruf des SCHRAFFUR-Befehls

Schraffurerstellung
Wird der Befehl SCHRAFFUR aufgerufen, verändert sich die Multifunktionsleiste und wechselt in den Reiter
„Schraffurerstellung“ (Bezeichnungen sind hellgrün unterlegt). In dieser speziellen Leiste können alle für
die Erstellung der Schraffur notwen-

Punkte innerhalb der Fläche erstellt
werden. Bewegen Sie das Fadenkreuz
in einen zu schraffierenden Bereich,
erhalten Sie eine Voransicht des gewählten Schraffurmusters innerhalb
der gewählten Grenzen.
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BILD 2.17 Schraffur-Editor
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2 Einstieg ins Zeichnen

Schraffuren editieren
Wird eine bestehende Schraffur
durch einen Klick auf die Schraffur aktiviert, so wird die Ansicht
der Multifunktionsleiste wieder auf
„Schraffur-Editor“ abgeändert, und
Sie können die Schraffur editieren.
Sind Ihre Änderungen und Einstellungen abgeschlossen, können Sie
den Bearbeitungsmodus durch einen
Klick auf „Schraffur-Editor schließen“ beenden, oder aber Sie drücken
die ESC-Taste. In beiden Fällen werden die von Ihnen getätigten Änderungen an der Schraffur beibehalten.

2.10 Spline
Weitere Elemente, die zur Verfügung
stehen, aber eher seltener Anwendung finden, da ihre Definition nicht
durch geometrische Beziehungen
bestimmt werden kann, sind Splines
(SPLINE) mit und ohne Kontrollscheitelpunkte. Bei den normalen
Splines läuft die Linie durch die
Stützpunkte (Angleichungspunkte),
bei der Variante mit den Kontrollscheitelpunkten laufen die Tangentenschnittpunkte der Splines durch
die Scheitelpunkte.

Positionierungshilfe verwenden können. Der Befehl wird dabei so lange
ausgeführt, bis er mit der Eingabetaste bestätigt wird. Der erste Punkt
dient dabei als Rotationspunkt für
die weiteren KLinien, durch den diese laufen.
BILD 2.18 Oben: Spline mit Angleichungspunkten; Unten: Spline mit
Kontrollscheitelpunkten

Zur besseren Veranschaulichung
wurden bei den Splines in der Darstellung die Griffe aktiviert. Würde
bei dem Spline in der Abbildung mit
den Anpassungspunkten die Darstellung der Kontrollscheitelpunkte
erfolgen, so würde die Zickzack-Linie
mit der doppelten Höhe dargestellt
werden als im unteren Beispiel zu
sehen. Die Darstellung der Splines
kann durch einen Klick auf das Dreieck links unten geändert werden.

2.11 KLinie
Mittels einer KLinie (Konstruktionslinie) ist es Ihnen möglich, verschiedene unendliche Linien zu erstellen,
die Sie als Raster oder allgemeine

2.13 Revisionswolke
Bei Revisionswolken (REVWOLKE)
handelt es sich nicht um eigenständige AutoCAD-Objekte. Diese sind
lediglich Polylinien, die aus aneinandergereihten
Bogenelementen
bestehen. Je nach Einstellung sind
diese Bogenelemente nach innen
oder außen gerichtet. Die Bogenlänge
kann durch benutzerdefinierte Werte
beeinflusst werden. Für die Stützpunkte (Griffe) gelten die gleichen
Modifikationsmöglichkeiten wie bei
normalen Polylinien.

BILD 2.19 Strahl und KLinie mit Griffen

2.12 Strahl
Strahlen sind Linien, die einen definierten Startpunkt haben, aber kein
Ende. Ebenso wie bei KLinien wird
der Befehl nicht abgebrochen, bis die
Eingabetaste oder ESC-Taste betätigt
wird. Ebenfalls dient der erste Punkt
als Rotationspunkt für die weiteren
Strahlen.

BILD 2.20 Nach außen gerichtete Revisionswolke
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Übungen

12.1 Allgemeines
Die Befehle für die Objekt-/Elementerstellung stehen in GROSSBUCHSTABEN vor den Koordinatentabellen.
Die zu verwendenden Koordinaten
sind in Tabellenform angegeben.
Werte mit einem @ gelten als Relativkoordinaten und können entweder
mit vorangestelltem „@“ eingegeben
werden oder aber mit aktivierter
dynamischer Eingabe (F12). Absolutwerte müssen entweder mit vorangestellter „#“ eingegeben werden
oder mit deaktivierter dynamischer
Eingabe.
Bei den angegebenen Layer-Farben
stehen Weiß oder Schwarz zur Auswahl. Die jeweilige Farbe muss gegengleich zu ihrer Bildschirmeinstellung gewählt werden. So erfordert ein
schwarzer Bildschirmhintergrund
die Eingabe der Farbe „Weiß“ und

umgekehrt. Da für dieses Buch bei
den Abbildungen die Bildschirmfarbe
Weiß gewählt wurde, sind die LayerEinstellungen dementsprechend zu
ersetzen.
Begonnen werden diese Übungen
mit der Erstellung eines Planrahmens und eines Plankopfes inklusive
des zugehörigen Planstempels (Textblock).

12.2 Blattrahmen A1
Starten Sie AutoCAD durch einen
Doppelklick auf das Symbol am Arbeitsplatz. Startet AutoCAD ohne
eine Vorlagenzeichnung – zu erkennen daran, dass in der Titelleiste
nicht „Zeichnung1.dwg“ steht –, gehen Sie auf die Schaltfläche „Neu“,
und wählen Sie eine metrische Vorlagenzeichnung aus. Hierbei handelt
es sich um Dateien, die auf den Na-

men „iso“ enden. Dateien ohne diese
Bezeichnung sind auf das britische
System voreingestellt, bei dem alle
Vorlagen auf Fuß und Zoll basieren.
Im Standardfall wird die Datei „acad
iso.dwt“ gewählt.
Achten Sie auch darauf, dass Sie sich
im Arbeitsbereich „Zeichnung & Beschriftung“ befinden, da die nachfolgenden Befehlsaufrufe sich auf diesen beziehen. Auf diese Weise lassen
sich die Befehle in der Multifunktionsleiste leichter finden und müssen
nicht mittels der Befehlszeile aufgerufen werden.
Bevor Sie mit der Arbeit starten, speichern Sie die Datei unter dem Namen
„Blattrahmen A1.dwg“. Rufen Sie danach als Erstes den Layer-Manager
über die Multifunktionsleiste oder
über LAYER (LA) auf. Legen Sie in
der mittleren Spalte neue Layer an,
indem Sie entweder den Layer „0“

anklicken und die Eingabetaste betätigen oder aber in der Leiste oberhalb
die Schaltfläche für „Layer neu“ oder
einfach das Tastaturkürzel „ALT+N“
drücken. Als Layer-Bezeichnungen
verwenden Sie:

Layer

Farbe

„018“

Rot

„025“

Weiß

„035“

Blau

„050“

Grün

„PS-Text“

Weiß

In diesem Fall stehen die Layer-Bezeichnungen „018“, „025“, „035“ und
„050“ für die später zu verwendende
Strichstärke beim Plotten.
Setzen Sie den Layer „025“ aktuell,
und zeichnen Sie LINIEN für die Eckmarkierungen.

148

12 Übungen

Von

@

#
10,0

Von
535.5,584

@
0,10

#
535.5,594

0,0

10,0

0,0

0,10

0,10

651,0

0,10

651,10

841,0

-10,0

831,0

651,584

0,10

651,594

841,0

0,10

841,10

0,594

10,0

10,594

0,594

0,-10

0,584

841,594

-10,0

831,594

841,594

0,-10

841,584

Für die Faltmarken können Sie aber
auch die zuvor erstellten Eckmarkierungen um die jeweiligen Werte
versetzen. Hier wäre die Vorgehensweise wie folgt:
Methode 2:

Faltmarken
Methode 1:
Mittels LINIE sind nachfolgende Linien für die Faltmarken auf dem Layer
„018“ zu erstellen:

Versetzen Sie mittels VERSETZ die
horizontalen Eckmarkierung um
„297“ Einheiten in die Rahmenmitte
und die vertikalen linken Markierungen um 210 Einheiten. Die daraus
resultierenden Elemente werden um
die Maße 210 und 115.5 versetzt.

Von

@

#

0,297

20,0

20,297

831,297

10,0

841,297

210,0

0,10

210,10

210,584

0,10

210,594

Von

@

#

20,10

811,574

831,584

420,0

0,10

420,10

420,584

0,10

420,594

535.5,0

0,10

535.5,10

Den eigentlichen Planrahmen erstellen Sie am Layer „035“ als RECHTECK mit folgenden Koordinaten:

Achtung: Beachten Sie,
dass sich die Position der
Schneidmarken an Normen
orientiert und diese nicht
beliebig gesetzt werden
können, auch wenn heutige
Ausgabegeräte mit nachgeschalteten Faltmaschinen
oder Offline-Faltmaschinen
sich nicht immer an diese
Vorgaben halten. Die zuvor
erstellten Faltmarken stellen die Faltmarkierungen
für eine Faltung nach DIN
824-A dar. Eine Faltung
ohne Heftrand (20 mm
Rand links) würde nach DIN
824-C erfolgen. Für Planrahmen in anderen Formaten gehen Sie mit den abgeänderten Werten gleich
vor.

Hinweis: In vielen Büros
finden Sie Planrahmen für
die unterschiedlichen Formate ohne Planstempel vor,
da die Planstempel meist
projektspezifische Eigenschaften aufweisen und somit nicht universell einsetzbar sind. In diesem Beispiel
werden der Blattrahmen
und der Planstempel in einer Datei zusammengefasst.

Übungen

und auch häufig zahlreiche grafische
Elemente enthält. In internationalen
Projekten hingegen, insbesondere im
englischsprachigen Raum, erstreckt
sich der Plankopf meist über die gesamte Länge eines Plans.
Für den Planstempel erstellen Sie ein
RECHTECK mit folgenden Koordinaten:

Von

@

#

651,10

180,100

831,110

Als weitere Unterteilungen werden
LINIEN auf dem Layer „035“ erstellt.

BILD 12.1 Der DIN-A1-Planrahmen in AutoCAD

12.3 Planstempel/
Plankopf
Planstempel/Planköpfe
richten
sich ebenso wie Blattrahmen nach
Normen. Zu diesen zählen unter
anderem die DIN 6771 und die ISO
7200:1984. In den Normen sind neben
dem Aussehen auch die Angaben innerhalb eines Plankopfes geregelt.

Hierbei handelt es sich neben Aussagen zum Ersteller der Zeichnung
auch um Aussagen zu den verwendeten Werk-/Rohstoffen und eventuellen Genauigkeiten und Toleranzen,
die eingehalten werden müssen. Zur
Größe eines Plankopfes kann pauschal keine Aussage getätigt werden,
meist ist dieser aber im Maschinenbau eher niedrig gehalten, während
er im Bauwesen oft eine A4-Seite füllt

Von

@

#

651,30

180,0

831,30

651,50

180,0

831,50

651,70

180,0

831,70

651,90

180,100

831,90

Ebenfalls zu erstellen sind LINIEN
auf dem Layer „025“.

Von

@

#

651,25

180,0

831,25

651,20

90,0

741,20

651,15

90,0

741,15

676,10

0,20

676,30

716,10

0,20

716,30

Von
741,10

@
0,20

#
741,30

761,10

0,20

761,30

811,10

0,20

811,30
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12.4 Textfeld
Für das eigentliche Textfeld benötigen Sie neben normalen, unveränderlichen Texten auch noch die sogenannten Attribute, damit diese beim
Einfügen des Schriftfelds auch verändert und zu diesem Zeitpunkt mit Inhalten beschickt werden können. Als
zu benennende Einheiten für die Attributerstellung müssen Sie folgende
Werte an diese übergeben: Attributbezeichnung, Ausrichtung und Position. Empfehlenswert ist es auch, den
Wert für die Eingabeaufforderung
zu bestimmen, da die Bezeichnung
nicht mit der Eingabeaufforderung
übereinstimmen muss. Außerdem ist
es Ihnen so dann möglich, Ihre Attribute beim Einfügen des Textblocks
eindeutig zu identifizieren.
Rufen Sie den Befehl STIL auf, und
erstellen Sie einen Textstil „Arial“
mit der Schriftart „Arial“ und ei-
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nen Textstil „Arial Kursiv“ mit der
Schriftart „Arial“ und dem Schriftstil
„Kursiv“. Die Texthöhe bleibt in beiden Fällen unverändert bei „0“.
Geben Sie als Fixtexte nachfolgende
Texte mit den zugehörigen Schriftgrößen auf den entsprechenden Layern ein.
Legen Sie dazu zunächst die Layer
an:

„TXT-025“

Weiß

„TXT-035“

Blau

„TXT-050“

Grün

Als Texte erstellen Sie nachfolgende
Texte auf den benannten Positionen.
Es ist ausreichend, wenn Sie die Texte mittels TEXT und der zugehörigen
Größe der Reihe nach erstellen. Nach
Aufruf des Befehls TEXT und der
Eingabe des ersten Worts können Sie
die Eingabetaste betätigen, und AutoCAD erstellt in der nächsten Zeile
wiederum einen eigenständigen Texteintrag. Die Position der Texte können Sie im Nachhinein durch die Definition der Eigenschaften oder aber
durch SCHIEBEN verändern. Achten
Sie nach der Erstellung der Texte auf
die eventuell geänderte Ausrichtung
des Textes – diese kann ebenfalls

im Nachhinein in den Eigenschaften
definiert werden. Wollen Sie diese
sofort bei der Erstellung des Textes
festlegen, so rufen Sie die Option
„Position“ auf, und bestimmen die
entsprechende Position gemäß der
Tabelle.

stellt und besitzen keine Kleinbuchstaben. Darüber hinaus ist es nicht
möglich, bei Attributbezeichnungen
Leerzeichen zu verwenden.

Text

Größe

Layer

Position

Ausrichtung

Planer:

2.5

TXT-025

653,108

Oben links

Auftraggeber:

2.5

TXT-025

653,88

Oben links

Gewerk:

2.5

TXT-025

653,68

Oben links

Bauteil:

2.5

TXT-025

653,48

Oben links

Name:

2.5

TXT-025

678,27.5

Mitte links

Datum:

2.5

TXT-025

718,27.5

Mitte links

Maßstab:

2.5

TXT-025

743,27.5

Mitte links

Plannummer:

2.5

TXT-025

763,27.5

Mitte links

Index:

2.5

TXT-025

813,27.5

Mitte links

Geprüft:

2.5

TXT-025

653,12.5

Mitte links

Geändert:

2.5

TXT-025

653,17.5

Mitte links

Gezeichnet:

2.5

TXT-025

653,22.5

Mitte links

Nachdem Sie alle Fixtexte erstellt
haben, gilt es, die variablen Texte als
Attribute zu erstellen oder normale
Texte auf den entsprechenden Positionen in solche zu verwandeln.
Attribute werden bei der Erstellung
immer in Großbuchstaben darge-

Methode 1:
Bei dieser Methode erstellen Sie die
Attribute anhand der nachfolgenden
Tabelle mit dem Textstil „Arial“ manuell. In diesem Beispiel wird lediglich das Attribut „Planer1“ mit dem
Textstil „Arial Kursiv“ erstellt. Zur

Erstellung der Attribute verwenden
Sie den Befehl ATTDEF.
Als Werte für „Bezeichnung“ und
„Eingabe“ – hierbei handelt es sich
um den Text, der in der Eingabeaufforderung angezeigt werden soll
– vergeben Sie in beiden Fällen den
Eintrag aus der Spalte „Text“.
Methode 2:
Bei dieser Variante benötigen Sie lediglich die zuvor definierten Texte –
als normale Texte vorliegend – und
die entsprechenden Textpositionen.
Den Rest der Aufgabe erfüllt eine
LISP-Routine, die Sie unter autocadbuch.de/cad2go/AutoLISP herunterladen können. Dazu ist es lediglich
erforderlich, die Lisp-Routine aus
dem Explorer in den AutoCAD-Zeichenbereich zu ziehen und mittels
TXT2ATT aufzurufen. Anschließend
geben Sie die zuvor erstellten Texte
an, und AutoCAD konvertiert diese
in Attribute. Als Attributbezeichnung und Text für die Eingabeaufforderung übernimmt AutoCAD den
Textinhalt. Diese Methode erspart
Ihnen im Vergleich zur Methode 1 einiges an Tipparbeit.

Übungen

Text

Größe

Layer

Position

Ausrichtung

Name_Gez

2.5

TXT-025

653,12.5

Mitte links

Name_Gea

2.5

TXT-025

653,17.5

Mitte links

Name_Gep

2.5

TXT-025

653,22.5

Mitte links

Datum_Gez

2.5

TXT-025

678,27.5

Mitte links

Datum_Gea

2.5

TXT-025

718,27.5

Mitte links

Datum_Gep

2.5

TXT-025

743,27.5

Mitte links

Maßstab

2.5

TXT-025

751,17.5

Mitte zentriert

Plannummer

3.5

TXT-035

763,17.5

Mitte links

Index

3.5

TXT-035

821,17.5

Mitte zentriert

Planer1

5.0

TXT-050

741,99.75

Mitte zentriert

Auftraggeber1

5.0

TXT-050

741,79.75

Mitte zentriert

Gewerk1

5.0

TXT-050

741,59.75

Mitte zentriert

Bauteil1

5.0

TXT-050

741,39.75

Mitte zentriert

Bauteil2

5.0

TXT-050

741,43.75

Mitte zentriert

Bauteil3

5.0

TXT-050

741,35.75

Mitte zentriert

Wollen Sie mehrzeilige Attribute
erstellen, so vergeben Sie diese Eigenschaft an das jeweilige Attribut.
Mehrzeilige Attribute erlauben Ihnen, einen Zeilenumbruch im Attribut zu erstellen, und Sie müssen
nicht, wie beim Attribut „Bauteilx“
angedacht, für mehrere Zeilen ein
extra Attribut anlegen. Jedoch wird
das automatisierte Beschicken mehr-
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zeiliger Attribute schwieriger, da
der Zeilenumbruch nicht einfach an
AutoCAD übergeben werden kann.
Daher ist vor der Festlegung der Vorgehensweise zu überlegen, wie die
Attribute befüllt werden sollen und
ob das gewählte Verfahren zweckmäßig erscheint.

BILD 12.2 Planschild mit den definierten Attributen

Methode 1:
Nach Abschluss der Erstellung
der Attribute rufen Sie den Befehl
WBLOCK auf. WBLOCK steht für
„Write Block“ und bedeutet, dass der
Inhalt eines Blocks oder bestimmte
Elemente einer Zeichnung in eine
Datei geschrieben werden. Geben Sie
bei der Auswahl der Attribute diese in der Reihenfolge an, in der die
Abfrage beim Einfügen erfolgen soll.
Wird die Reihenfolge nicht eingehalten, müssen Sie diese später erneut

manuell sortieren. Sollte zu diesem
Zeitpunkt der Textblock bereits in
manchen Zeichnungen in Verwendung sein, so muss er in diesen
manuell neu definiert werden. Soll
also beim Einfügen der Attribute das
Attribut „Planer1“ zuerst abgefragt
werden, muss es bei der Erstellung
des Textblocks als Erstes angegeben
werden. Klicken Sie dazu im Dialogfeld „Block schreiben“ auf „Objekte
wählen“, und geben Sie die Attribute
in der gewünschten Reihenfolge an.

Übungen

dass die Endpunkte der Bögen „Zusammenfallend“ sind, gewährleistet,
dass sich der gesamte Kreis im richtigen Verhältnis zueinander verhält
und neu berechnen lässt. Durch die
Vergabe der Eigenschaft „Horizontal“ werden die Liniensegmente des
Innen- und Außenkreises immer horizontal mitgezogen und dargestellt
- auch die äußeren Elemente der Linien, die sonst keinen Bezugspunkt für
eine horizontale Darstellung habe
würden.

Nun können der zusammengesetzte
Kreis und die beiden Teilstücke der
Linien des Innen- und des Außenkreises zuerst um die vertikale Achse gespiegelt werden. Die Parameter
„Konzentrisch“, „Zusammenfallend“
und „Horizontal“ werden bei der
Spiegelung berücksichtigt. Nachträglich zu vergeben ist lediglich der Parameter „Zusammenfallend“ für die
inneren Teile der horizontalen Linien
der Ringe, da diese bisher noch nicht
definiert waren.

BILD 12.35 Der Kreis mit den Parametern „Konzentrisch“ für alle Teilsegmente
und „Radius“

BILD 12.36 Vertikal gespiegelte Darstellung der Elemente
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In einem weiteren Schritt können die
beiden Kreise und die zugehörigen
Linien um die horizontale Hauptachse gespiegelt werden. Direkt bei diesem Schritt müssen keine weiteren
Abhängigkeiten hergestellt werden,
da bereits zuvor alle relevanten Parameter gesetzt waren.

BILD 12.34 Bogensegmente mit den
Schnittpunkten der Linie versehen, mit
dem Parameter „Zusammenfallend“

In einem weiteren Schritt versehen
Sie alle Kreissegmente mit dem Parameter „Konzentrisch“. Alle vier
Elemente müssen dabei ausgewählt
und zumindest einem anderen Segment zugewiesen werden. Im selben Schritt können Sie auch noch
einem der Kreisbögen einen radialen Parameter übergeben. Dieser
wird in weiterer Folge benötigt, um
den Kreis zu beeinflussen. Dabei ist
durch die Vergabe der Abhängigkeiten „Konzentrisch“ für die einzelnen
Segmente und durch die Festlegung,

BILD 12.37 Das Modell mit allen Parametern. Die Spiegelung erfolgte zuerst um
die Vertikalachse und in weiterer Folge
um die Horizontalachse.
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Kugeln fixieren
Erstellen Sie für jede Kugel eine
horizontale und vertikale Abhängigkeit des Zentrumspunkts zum
Schnittpunkt der Hauptachsen. Als
Objektfang für den Zentrumspunkt
des Kreises können Sie den normalen Objektfang „Zentrum“ (ZEN)
verwenden. Nach Vergabe aller erforderlichen Fixierungen – beachten
Sie dabei, dass die Abhängigkeiten
immer in derselben Richtung wirken, das heißt, der zweite Punkt wird
durch den ersten beeinflusst – ist das
Modell aus Sicht der Erstellung der
Kreise inklusive aller zugehörigen
Abhängigkeiten fertig erstellt. Die
horizontale und vertikale Abhängigkeit müssen Sie für alle Kreise manuell neu erstellen, da AutoCAD bei einer Spiegelung den Zusammenhang
zwischen Kreis und Achsenkreuz
nicht herstellen kann. In diesem Beispiel sind die Abstände identisch mit
den Abständen der Achsen.
Als Alternative können Sie auch auf
einer Seite eine Verbindung zwischen Hauptachsenkreuz und einer
Kugel herstellen und in weiterer Folge vorsehen, dass der verdoppelte
Abstand zu dieser Kugel als Referenz
für die gegenüberliegende Kugel gilt.

BILD 12.39 Modell mit zwei Kugeln und
den Abhängigkeiten

BILD 12.40 Alle durch Spiegeln erzeugten Kugeln inklusive aller Abhängigkeiten

Abschluss der Ringflächen
BILD 12.38 Die erste Kugel mit allen
Abhängigkeiten

Für den Abschluss des Modells ist
es nun noch erforderlich, den Innenund den Außenring zu komplettieren.
Dazu erstellen Sie auf dem jeweiligen
Layer für den Außenring eine vertikale Linie vom äußeren Ende der

Übungen

kurzen horizontalen Linie mit einer
Länge von 5.5 Zeichnungseinheiten
und selbiges für den Innenring nach
innen. Verbinden Sie diese so erstellten Linien mit einer weiteren Linie,
und vergeben Sie auf den vertikalen
Linien die geometrische Eigenschaft
„Vertikal“ und für die horizontalen
Linien die Eigenschaft „Horizontal“.

den Bogenendpunkten zusätzlich
noch den Parameter „Tangential“ als
Übergangsform zu den angrenzenden Linien.
Abschließend werden die Bögen mit
dem bemaßungsabhängigen Parameter „Radius“ versehen.

vergeben werden muss, da die Linien
schon vorhanden sind. Achten Sie
auf die Anzeige der geometrischen
Parameter, anhand derer es Ihnen
möglich ist, den aktuellen Stand zu
erkennen.

BILD 12.41 Äußere und innere
Abschlusslinien mit entsprechenden
Parametern

Rufen Sie den Befehl ABRUNDEN
auf, und runden Sie die äußere beziehungsweise innere Ecke mit einem
Radius von 2 Zeichnungseinheiten
ab.
Vergeben Sie im Anschluss daran
allen neu erzeugten Linien- und Bogenendpunkten den geometrischen
Parameter „Zusammenfallend“ und

BILD 12.42 Fertiggestellte Ringflächen auf einer Seite des Schnitts

Nun können Sie die so fertiggestellten Flächen auf die andere Seite des
Schnitts spiegeln. Bedenken Sie dabei aber, dass der geometrische Parameter für den inneren Eckpunkt neu

Ebenso neu zu erstellen sind die bemaßungsabhängigen Parameter im
Bereich der Stärke und der Auskragung der Ringe.
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Für die Stärke der Ringe ist die Definition auf einer Seite ausreichend
(über die geometrische Eigenschaft
„Horizontal“ wird die Linie entsprechend angepasst), jedoch muss die
Auskragung auf beiden Seiten des
Schnitts bemaßt werden.
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(erstes Symbol links) oder durch
die Eingabe von +CONSTRAINTSETTINGS und der Indexangabe von „1“
erledigen.

durch die Eingabe des Befehls PARAMETER.

BILD 12.43 Schnitt mit allen Definitionen

Nun können Sie die fünf neu erstellten Geometrieelemente auf die zweite Schnitthälfte spiegeln. Auch dort
müssen Sie auf die geometrischen
Parameter „Zusammenfallend“ achten und die bemaßungsabhängigen
Parameter neu definieren.

Benennung der Parameter
Als Nächstes können Sie den Parametern eindeutige Namen geben und
auch identische Werte zusammenfassen beziehungsweise einen Wert als
Referenzwert definieren.
Um die Übersichtlichkeit in der Darstellung des Schnitts zu erhöhen,
können Sie die Anzeige der geomet-

rischen Parameter deaktivieren, indem Sie in der Multifunktionsleiste
in der Gruppe „Geometrisch“ die
Schaltfläche „Alle ausblenden“ betätigen. So werden im Zeichenbereich
nur noch die bemaßungsabhängigen
Parameter angezeigt und die Geometrieelemente. Einen weiteren Schritt
zur übersichtlicheren Darstellung erzielen Sie, indem Sie die Anzeige der
bemaßungsabhängigen Parameter
verändern.
Rufen Sie dazu die „Einstellungen
für Abhängigkeit“ auf. Dies können
Sie durch einen Klick auf den Pfeil
nach schräg rechts unten in der Multifunktionsleiste oder aber durch einen Rechtsklick in der Statusleiste
auf das Symbol für Abhängigkeiten

BILD 12.44 Dialog „Einstellungen für
Abhängigkeit“

Ändern Sie den Eintrag von „Name
und Ausdruck“ auf „Name“, so werden Ihnen in der Zeichnung nur noch
die Bezeichnungen für die Abhängigkeiten angezeigt, nicht mehr aber die
aktuellen Werte.
Anschließend rufen Sie den Parameter-Manager auf. Der Aufruf erfolgt
entweder über die Multifunktionsleiste durch Betätigen der Schaltfläche „Parameter-Manager“ oder aber

BILD 12.45 Die Anzeige aller in der
Zeichnung bisher definierten Parameter

Um die Darstellung nun zu vereinfachen und auch die Zuordenbarkeit
der Parameter, verändern Sie die
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reicht es aus, wenn Sie als Grundlage die Kreise des Innen- und des Außenrings in der Zeichnung vorliegen
haben.

stellung des 3D-Modells abgeschlossen, und der nächste Schritt wird
durch die „Schnittableitung“ beziehungsweise die „Materialzuweisung“
und das „Rendern“ definiert.

Für das Grundmodell der Ringe haben Sie drei Möglichkeiten, diese zu
erstellen, die nachfolgend erklärt
werden.

BILD 12.64 Das Modell in der
konzeptuellen Darstellung

BILD 12.63 Das fertiggestellte Modell

Um einen ersten Eindruck des Modells zu bekommen, können Sie die
Ansicht (visueller Stil) auf „Konzeptuell“ umstellen. AutoCAD schattiert
daraufhin das Modell und stellt die
Kanten noch als solche dar.
Als alternative Erstellungsmethode
sei an dieser Stelle der Befehl SWEEP
genannt. Hierfür würden Sie für die
Modellerstellung auch noch einen
Kreis als Pfad für die Pfadkurve benötigen, der sich in der Achse der
Kugeln befände.

BILD 12.65 Bei der Darstellung als Rotationskörper bietet sich auch die Möglichkeit, in das Modell hineinzuschauen.

Extrusionskörper
Bei der Erstellung des 3D-Modells
mittels des Befehls EXTRUSION

Methode 1: Zylinder
Bei dieser Methode benötigen Sie
die Kreise nicht als Grundlage. Erstellen Sie für jeden darzustellenden
Kreis (innere und äußere Kante des
Rings) einen Zylinder mit den jeweiligen Abmessungen des Kreises. Die
Zentrumspunkte der Zylinder sind
dabei konzentrisch. Um die Zylinder
exakt übereinander zu positionieren,
können Sie mit dem Objektfang Zentrum (ZEN) arbeiten. Für die Zylindererstellung rufen Sie den Befehl
ZYLINDER auf und geben der Reihe
nach die folgenden Radien ein: 54.5,
60, 70 und 75.5 Zeichnungseinheiten. Als Extrusionshöhe geben Sie
für alle vier Zylinder einen Wert von
38 Zeichnungseinheiten an. Die beiden äußeren Zylinder legen Sie auf
den Layer „3D-Aussenring“ und die
beiden inneren auf den Layer „3DInnenring“.

BILD 12.66 Vier Zylinder dienen als
Grundmodell.

Rufen Sie als Nächstes den Befehl
DIFFERENZ auf. Geben Sie als Erstes
immer den größeren der beiden Zylinder eines Layers an und als zweiten den kleineren. AutoCAD zieht
somit den kleineren Zylinder vom
größeren ab, und Sie erhalten jeweils
einen Ring als Resultat. An der Darstellung ändert sich nichts, wenn Sie
jedoch das Objekt auswählen, werden Sie feststellen, dass auf jedem
Layer nur noch ein Objekt liegt.
Methode 2: Region
Bei dieser Methode benötigen Sie die
vier Kreise, die jeweils die Innenund Außenkanten der Ringe darstellen. Haben Sie diese erstellt, rufen
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Sie den Befehl REGION auf, und wandeln Sie die vier Kreise in Regionen
um. AutoCAD legt dabei die Regionen
immer auf den derzeit aktiven Layer.
Korrigieren Sie im Anschluss daran
gegebenenfalls die Layer-Zuordnung
der Objekte.

BILD 12.67 Die vier Regionen auf den
jeweiligen Layern

Im nächsten Schritt rufen Sie den Befehl DIFFERENZ auf und subtrahieren von der jeweils größeren Region
die kleinere. Geben Sie dafür bei der
Auswahl als ersten Auswahlsatz die
größere Region des Layers an und als
zweiten Auswahlsatz die kleinere Region des entsprechenden Layers.
Abschließend extrudieren Sie mittels
EXTRUSION die beiden Ringe. Rufen
Sie den Befehl EXTRUSION aus der

Multifunktionsleiste in der Registerkarte „Volumenkörper“ die Gruppe
„Volumenkörper“ auf, und geben Sie
die beiden Ringe an. AutoCAD erstellt dabei die Extrusionen auf dem
aktuellen Layer.

BILD 12.68 Die beiden extrudierten
Ringe – nach Fertigstellung ist kein
Unterschied zur Methode 1 zu erkennen.

Methode 3: Wandstärke
Für die dritte Methode benötigen Sie
wie bei Methode 1 keine Grundelemente. Erstellen Sie für diese Variante jeweils einen Zylinder für den Außenring und einen Zylinder für den
Innenring, rufen Sie dazu den Befehl
ZYLINDER auf und geben als Radius
einmal 75.5 Zeichnungseinheiten an
und ein weiteres Mal 60 Zeichnungseinheiten. Als Extrusionshöhe ver-

geben Sie 38 Zeichnungseinheiten.
Achten Sie bei den Zylindern auf
einen gemeinsamen Zentrumspunkt.
Legen Sie den größeren Zylinder auf
den Layer „3D-Aussenring“ und den
kleineren auf den Layer „3D-Innenring“.
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ben Sie als Wandstärke 5.5 Zeichnungseinheiten an. Wiederholen Sie
den Vorgang für den zweiten Zylinder.

BILD 12.70 Grundmodell erstellt mittels
Wandstärke – zu den anderen Methoden
zeigt sich kein Unterschied.
BILD 12.69 Die beiden Zylinder als
Grundlage für die dritte Methode der
Ringerstellung

Rufen Sie nun den Befehl „Wandstärke“ aus der Gruppe „Volumenkörper
bearbeiten“ auf, wählen Sie einen der
beiden Ringe aus, und geben Sie zuerst „Alle“ ein, sodass AutoCAD alle
Flächen aus der Auswahl entfernt.
Anschließend geben Sie „Hinzufügen“ ein, um nur die Mantelfläche
des gewählten Zylinders anzugeben.
Bestätigen Sie die Eingabe, und ge-

Unabhängig davon, welche der drei
Methoden Sie zuvor gewählt haben,
folgen nun die Schritte, die für alle
Methoden identisch sind und benötigt werden, um das Modell zu komplettieren.
Erstellen Sie als nächstes Objekt
einen Torus (TORUS), der konzentrisch zu den Zylindern liegt. Als
Durchmesser für den Torus selbst
geben Sie 65 Zeichnungseinheiten
an, als Rohrradius 7.5 Zeichnungseinheiten. Heben Sie den Torus um
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11 Zeichnungseinheiten an, und legen
Sie eine Kopie des Torus an, die in
der Z-Achse um weitere 16 Zeichnungseinheiten höher liegt. Hierfür
können Sie auch eine Kopie des Torus an der identischen Stelle anlegen
und diesen zweiten Torus über seine
Eigenschaften auf die richtige Höhe
bringen. Korrigieren Sie hierzu den
Wert in den Eigenschaften unter „Position Z“ auf 27 Zeichnungseinheiten.

BILD 12.71 Die beiden Ringe mit den
beiden Tori

Rufen Sie erneut den Befehl DIFFERENZ auf, und geben Sie als ersten
Auswahlsatz die beiden Ringe an
(Innen- und Außenring) und als
zweiten Auswahlsatz die beiden Tori.
AutoCAD „schneidet“ nun die beiden
Rillen für die Kugeln in die beiden

Ringe. Bei dieser Operation kann es
passieren, dass AutoCAD die beiden
Objekte zusammenführt und auf einen Layer legt. Sollte dies der Fall
sein, rufen Sie den Befehl „Trennen“
(Multifunktionsleiste Registerkarte
„Volumenkörper, Gruppe „Volumenkörper bearbeiten“) auf, und geben
Sie den Zylinder an. AutoCAD separiert daraufhin die beiden Körper,
und Sie müssen nur die Layer-Zuordnung neu vergeben.

BILD 12.72 Ergebnis der DIFFERENZAktion

Wollen Sie die Zusammenführung
beider Objekte vermeiden, so müssen
Sie ein lagegleiche Kopie der beiden
Tori erstellen und die DIFFERENZOperation für den Außenring und
den Innenring getrennt durchführen.

Danach können Sie die Ringe fertigstellen, indem Sie die äußeren Kanten der Ringe abrunden. Wählen Sie
dazu den Befehl „Kante abrunden“
aus der Gruppe „Volumenkörper bearbeiten“ aus und anschließend die
beiden Kanten des Außenrings. Geben Sie in den Optionen einen Wert
von 2 Zeichnungseinheiten als Radius ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang beim Innenring.

BILD 12.73 Ringe mit abgerundeten
Kanten

Wechseln Sie nun den Layer auf
„3D-Kugeln“, und erstellen Sie eine
Kugel. Um die Positionierung exakter zu gestalten, platzieren Sie die
Kugel anfänglich im Zentrumspunkt
der Zylinder, und verschieben Sie
dann diese um die entsprechenden

Werte. Hierbei ist es egal, ob Sie
die Verschiebung in der XY-Ebene
nach oben, unten, links oder rechts
durchführen, da es sich um einen
Punkt innerhalb eines kreisrunden
Zylinders handelt. Als Wert für die
Verschiebung benennen Sie zuerst
65 Zeichnungseinheiten und als Verschiebungswert in der Z-Achse 11
Zeichnungseinheiten.

BILD 12.74 Modell mit der ersten
lagerichtigen Kugel

Rufen Sie nun den Befehl für die polare Anordnung auf, und geben Sie
die Kugel als anzuordnendes Objekt
an. Die Rotationsachse definiert sich
über die Zentrumspunkte der Zylinder. Für die Anzahl der Objekte vergeben Sie beispielsweise zwölf Stück
und als zu füllenden Winkel 360
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Grad (Vollkreis). Danach rufen Sie
die Option „Ebene“ auf und vergeben
als neue Anzahl der Ebenen „2“. Der
Abstand der Ebenen zueinander beträgt 16 Zeichnungseinheiten.

BILD 12.76 Das fertiggestellte Modell in
einer konzeptuellen Darstellung – ein
Unterschied zum Rotationskörper ist nicht
feststellbar.

BILD 12.75 Fertiggestellte 3D-Anordnung

Somit ist das Modell fertiggestellt,
und als nächster Schritt folgen die
Schnittableitung oder aber die Zuweisung von Materialien und das
Rendern.

Schnittableitung
Die Schnittableitung kann in AutoCAD erst nach der Definition einer
Schnittebene (Live-Schnitt) erfolgen.
Solche Schnittebenen erzeugen Sie
mit dem Befehl SCHNEBENE, der
sich auch in der Multifunktionsleiste
in der Gruppe „Querschnitt“ in der
Registerkarte „Volumenkörper“ befindet.
Verwenden Sie hierzu eine der eben
erstellten Zeichnungen, und rufen
Sie den Befehl SCHNEBENE auf.
AutoCAD fordert Sie nun auf, eine
Schnitteben zu definieren. Diese
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Definition erfolgt durch die Angabe
zweier Punkte. Geben Sie nun die
zwei Punkte an, welche die Schnittebene definieren, die durch das
Modell verläuft. Das Ergebnis dieser
Aktion ist eine Linie, die den Verlauf
der Schnittfläche angibt. Klicken Sie
diese Linie an, so sehen Sie in der
Mitte der Linie einen Pfeil, der die
Blickrichtung beim Schnitt angibt.
Wollen Sie diese ändern, so reicht es,
einmal auf den Pfeil zu klicken, und
AutoCAD dreht die Schnittrichtung
um. Der blaue Pfeil nach unten an
einem Ende der Schnittebene bietet
die Möglichkeit, das Schnittmodell
(AutoCAD subtrahiert für die Schnitterstellung den zu schneidenden Teil
der Zeichnung) anzuzeigen und zu
modifizieren.

Haben Sie die Schnittebene Ihren
Vorstellungen entsprechend platziert, können Sie diese im nächsten
Schritt in einen Live-Schnitt verwandeln. Hierbei wird lediglich die Option „Live-Schnitt“ von „Nein“ auf „Ja“
gesetzt. Dies erledigen Sie, indem Sie
den Befehl LIVESCHNITT aufrufen
(in der Multifunktionsleiste in der
Gruppe „Querschnitt“) oder aber in
den Eigenschaften des Schnittobjekts die Option „Live-Schnitt“ auf
„Ja“ setzen. AutoCAD aktualisiert die
Anzeige und stellt den von Ihnen definierten Schnitt dar.

BILD 12.77 Darstellung der Schnittebene
im Modell

BILD 12.78 Aktivierter Live-Schnitt im
3D-Modell

Sind Sie mit der von Ihnen gewählten Schnittführung nicht zufrieden,
können Sie diese durch einfaches
Verschieben der Schnittlinie ändern.

