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Programmoberfläche 
Benutzeroberfläche

Um das Programm effizient nutzen zu können, muß man zuerst die Benutzeroberfläche kennen. 

Dabei wird die Oberfläche in mehrere Abschnitte geteilt: 

Menüleiste

Symbolleiste



Vorschau- und Bearbeitungsleiste

Anzeigenleiste für die Bearbeitung

Arbeitsoberfläche

Eklärung der Steinfarben:

Wandbearbeitungsleiste

Statusleiste

In der Statusleiste wird angezeigt, an welcher Position der Wand sich die Maus befindet. Dabei wird der Pfad über Lage - Schicht - 
Stein - Steineigenschaften angegeben.

Zurück



Programmoberfläche 
Menüleiste

Im Menü-Datei gibt es 12 Funktionen. 
CAD-Planung mit neuem 
Wandabwicklungsprojekt starten
CAD-Planung mit aktuellem 
Wandabwicklungsprojekt starten
Über diese Option wechseln sie mit den 
Vorgaben der globalen Angaben und 
Einstellungen vom aktuellen 
Wandabwicklungsprojekt in das CAD-
Programm ASDRAW, um dort ihr Projekt zu 
planen.
Wandabwicklungsprojekt in CAD-Planung 
exportieren
Damit übergeben sie die, in AS-Elementierung 
erstellten, Grundrisse in das Zeichenprogramm 
ASDRAW. Dieses Programm wird automatisch, 
wenn es installiert ist, geöffnet.
Projekt-Manager
Neues Projekt: Hiermit wird ein neues Projekt 
angelegt.
Öffnen: Es wird ein bereits bestehendes 
Projekt mit dem automatischen Stammdatenabgleich geöffnet.
Schließen: Schließt das geöffnete Projekt, das Programm bleibt geöffnet. Dabei wird ihnen bei Fugenfehlern ein 
Fenster mit den entsprechenden Wänden angezeigt. Sie können mittels dieses Fenster zu den entsprechenden 
Wänden wechseln.
ACHTUNG Es ist gefährlich auf diesem Weg die Wand zu wechseln solang das Programm beschäftigt ist und kann 
zu Datenverlust führen!
Drucken: Ruft den Druckmanager auf.
Speichern: Speichert das aktuelle Projekt.
Projektkopie erstellen: Öffnet den Assistenten zur Erstellung einer Projektkopie.
Projektstatistik: Öffnet die Dateistatistik für das geöffnete bzw. erstellte Projekt.
Beenden: Beendet das Programm.

Im Menü-Einstellungen gibt es 1 Funktion.
Grundeinstellungen
Hinweis: Es ist ratsam, die Angaben zu den Grundeinstellungen festzulegen, bevor sie ein Projekt öffnen bzw. 
erstellen. Diese Grundeinstellungen bilden die Grundlage für das Projekt. 

Im Menü-Etagen gibt es 5 Funktionen.
Etage bearbeiten
Etage duplizieren
Etage löschen
Etagenrendering solid: Erstellt eine nichttransparente 3D-Etagenvorschau, 
siehe 3D-Ansicht.
Etagenrendering halbtransparent: Erstellt eine halbtransparente 3D-
Etagenvorschau, siehe 3D-Ansicht.



Im Menü-Extrafunktionen gibt es 10 Funktionen.
Export 
• Wandansicht als BMP: exportiert die Wandansicht als *.bmp-

Datei
• Wandansicht als WMF: exportiert die Wandansicht als *.wmf-

Datei
• Wandansicht als DXF: exportiert die Wandansicht als *.dxf-Datei
• als Lissmac-Datei OUT
• für ASWAND-Viewer als AWV: exportiert das Projekt an den

ASWAND-Viewer
• Auftragsbearbeitung ( ASCII-Text)

Doppel- und Reihenhausassistent: Kopiert eine Etage oder das
komplette Projekt um ein Reihen- oder Doppelhaus anzulegen.
Lagendesigner
Wandansicht von anderer Seite: Zeigt ihnen die Wand von der
Rückseite an.
Wandanschlüsse aus Grundriss berechnen
In dem geöffneten Assistenten markieren sie die Etagen mit einem
Häkchen, bei denen sie die Wandanschlüsse aus Grundriss
berechnen lassen möchten.

Makro 
Palettenposition löschen
• aktuelle Wand
• alle Wände
Palettenposition automatisch setzen
• aktuelle Wand
• alle Wände
Ablage für Steinlagen: Zeigt ihnen den Lagenaufbau der jeweilig markierten Wand an.
Steinverweise defragmentieren: Optimiert die Reststeinverwaltung.

Im Menü-Arbeitsbereich gibt es 5 Funktionen.
Projektinformation und Baubeschreibung: Zeigt die 
allgemeinen Projektinformationen und die Baubeschreibung an.
Wichtig! Die Eingabe der Projekt-Nummer und des Projekt-
Namens mit dem jeweiligen Bauabschnitt in den "Allgemeinen 
Angaben" ist zwingend erforderlich, um eine eindeutige 
Zuordnung zu gewährleisten.
Auf diese Art und Weise ist es möglich, einem Bauvorhaben 
mehrere Gebäude bzw. Bauabschnitte zuzuordnen.
Globale Steinliste: Hier können sie die aktuell gültige globale Steinliste anwählen.
Wandbearbeitung: Hiermit wechseln sie in den Arbeitsbereich der Wandbearbeitung, wenn sie sich zum Beispiel in 
der globalen Steinliste oder in der Druckausgabe befinden.
Ergebnisausgabe und Bestellung: Schaltet in die Druckeroptionen und Excelexportfunktion um.
Steindatenbank aufrufen: Startet den Steindatenbankeditor. 

Zusatzmodul Losverwaltung



Im Menü-Service gibt es 3 Funktionen. 
Fehlerbericht an SBS senden 
Programmregistrierung starten 
Installationsprotokoll

Im Menü-Hilfe gibt es 4 Funktionen. 
Hilfe zum Programm
SBS Homepage
Update-Informationen
Info über

Zurück



Menü "Datei"
CAD-Planung mit neuem Wandabwicklungsprojekt starten

Mit dieser Funktion starten sie die CAD-Planung mit einem neuen Wandabwicklungsprojekt, das heißt, 
nachdem sie die globalen Angaben und Einstellungen, siehe Neues Projekt, in dem Assistenten 
eingetragen haben, öffnet sich die Verzeichnisstruktur zum Abspeichern der amf.-Datei.

Haben sie einen Dateinamen vergeben und klicken sie auf Speichern, wird Ihr Projekt unter den 
in der Grundenstellung Eingestellten Netzwerkpfad Gespeichert. Über unsere Eingabeplanung 
ASDRAW besteht die Möglichkeit Geplante Grundrisse über Schnittstelle zur Aselement 
automatisch das  zu Elementieren.

Zurück zur Menüleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



AS-Elementierung - Hilfe - ABC
Auflistung von Suchthemen

Einfach auf das gewünschte Thema klicken, und die entsprechende Seite wird angezeigt.

A - ABSENKUNG NEU
       AUFTRAGSBEARBEITUNG (EXPORT)
      AUSSPARUNG ANLEGEN
      AUTOM. STAMMDATENABGLEICH

B - BAUBESCHREIBUNG
      BAUSTELLENAUSDRUCK
      BOHRUNG ANLEGEN

C - CAD-PLANUNG NEU STARTEN

D - DRUCKAUSGABE
      DXF-IMPORT

E - ERGEBNISVORSCHAU
      ETAGENFUNKTIONEN
      EXCEL-EXPORT

F - FORMTEIL NEU
      FUGENTEST

G - GLOBALE STEINLISTE
      GRUNDEINSTELLUNGEN (GE)

* GE AUSGANGSWERTE
* GE DRUCKAUSGABE
* GE ELEMENTIERUNG
* GE PRODUKTION

      GRUNDRISSANSICHT AKTIVIEREN
      GRUNDRISSEINGABE
      GURTROLLERSTEIN

H - HÖHENKOTEN ANLEGEN

I - IMPORT-SCHNITTSTELLEN

L - LAGENAUFBAU
      LAGENDESIGNER
      LAGENSCHEMA SUCHEN

M - MAKRO
      MASSKETTEN
      MEHRFACHPLATZARBEITSSYSTEME

N - NEUE WAND ANLEGEN
      NEUES PROJEKT ANLEGEN
      NETZWERKEINSTELLUNGEN
      NISCHE NEU 

O - OPTIMIERUNGSMETHODEN
      ÖFFNUNG NEU

P - PROJEKTINFORMATION
      PROJEKT-MANAGER

R - ROLLADEN
      REIHENHAUSASSISTENT
      REIHENHAUSKONSTRUKTION

S - SÄGEFILTER
      SÄULE NEU
      SCHICHTDESIGNER
      SCHNITTSTEINE (ELEMENTIERUNG)
      SCHLITZE ANLEGEN
      STANDARD-EDITIERMODUS
      STEINDATENBANK
      STEINLISTE DER WAND BEARBEITEN
      STEINSYSTEME (ELEMENTIERUNG)
      STURZ

T - TRENNLINIEN

V - VERJÜNGUNG NEU
      VIEWER FÜR ASWAND
      VORSCHAUBILDER, 3D-ANSICHT

W - WANDANSCHLUSS ANLEGEN
       WANDANSCHLUSS BEARBEITEN
       WANDEIGENSCHAFTEN BEARBEITEN
       WERKSAUSDRUCK

Z - ZWISCHENABLAGE FÜR WÄNDE

file:///C|/Hilfe/AS-Elementierung/40000002/20a.htm
file:///C|/Hilfe/AS-Elementierung/40000003/03a.htm


Vorschau- und Bearbeitungsleiste
Nischen, Verjüngungen, Säulen, Absenkungen

Wichtig! 
Wenn sie eine Wandnische anlegen oder bearbeiten, wird die Wand neu aufgebaut. Dabei gehen alle individuellen 
Veränderungen der betreffenden Schichten (z.B. Löschen eines Steines) verloren. Wenn sie nur die Eigenschaften der 
Wandnische anschauen möchten und dabei die individuellen Veränderungen der betreffenden Schichten nicht verlieren 
möchten, dann drücken sie hinterher mit der Maus auf den Button Abbrechen.

Um Nischen... anlegen bzw. bearbeiten zu können, muß das entsprechende Werkzeug "Nischen, Verjüngungen, Säulen, Absenkungen" 
aktiviert sein. 

Unterhalb des Symboles öffnet sich die dazugehörige Anzeigenleiste, über der sie, durch Anwahl der entsprechenden Optionen, ihre 
Nischen... anlegen bzw. bearbeiten können.

Nische neu
Verjüngung neu
Säule neu
Absenkung neu
U-Schalen neu

Duplizieren
Bearbeiten
Löschen

Zurück



Nischen, Verjüngungen...
Absenkung neu

Um eine Wandabsenkung anzulegen, klicken sie in der Anzeigenleiste auf "Absenkung neu", um den Assistenten zu 
öffnen.

In diesem Fenster geben sie die Breite der 
Wandabsenkung ein, bzw. definieren diese über die 
ganze Wand, indem sie auf diese Schaltfläche klicken.
Ebenfalls bestimmen sie den X-Beginn oder legen die 
Absenkung durch Betätigen des Buttons ab Wandende 
an.
Des weiteren legen sie die Position der Absenkung 
unterhalb 0 in mm fest.
Durch Setzen des Häkchens bleibt ihnen freigestellt, ob 
sie eventuell vorhandene Ausgleichslagen erhalten 
möchten. Die Absenkung wird demzufolge nicht an die 
unterste Hauptsteinschicht angesetzt, sondern unterhalb 
der Ausgleichslagen. Evtl. vorhandene Höhendifferenzen 
werden automatisch ausgeglichen, sodaß das Maß für die 
Absenkung unter null erhalten bleibt. 

Über das Öffnen der Combobox treffen sie die Auswahl der Steine 
für die unterste Lage. 

Die Verzahnung einer Wand wird durch Einfügen einer 
Absenkung automatisch generiert. Der Hauptstein wird der Höhe 
der Absenkung angepaßt und muß evtl. geschnitten werden. 

Zurück zur Bearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Nischen, Verjüngungen...
Nische neu
Verjüngung neu

Sobald sie die Option "Nische neu" oder "Verjüngung neu" in der Anzeigenleiste anklicken, wird der gleiche 
Öffnungsassistent zum Anlegen von Nischen und Verjüngungen geöffnet.



Nischen, Verjüngungen...
Säule neu

Die Funktion "Säule neu" bietet die Möglichkeit zum automatischem Anlegen einer Säule zwischen zwei oder mehreren 
Wandöffnungen. 

Sobald sie die Option "Säule neu" in der Anzeigenleiste anklicken, erscheint unter der Arbeitsoberfläche die Meldung, 
daß ein Bereich über die Öffnungen aufgezogen werden muß, bei denen eine Säule angelegt werden soll.

Halten sie die linke Maustaste gedrückt, wenn der Auswahlzeiger 
erscheint, und ziehen sie das Markierungsrechteck über die 
kompletten Öffnungen, zwischen denen die Säule angelegt werden 
soll. Lassen sie die Maustaste los, erscheint der Assistent für die 
Wanddickenauswahl der Säule.
Nachdem sie die Wanddicke über die Combobox ausgewählt haben, 
klicken sie auf die Schaltfläche Übernehmen, um in dem Assistenten 
für die Steinauswahl zu gelangen.



Angaben zu den Abmessungen der Nische bzw. Verjüngung
* Eingabe der Höhe und Breite der Nische
* Dicke dieses Mauerwerkes festlegen
* Angabe der Einrückung der Nische in mm vom Betrachter aus gesehen
* Festlegung der Höhe der horizontalen Mörtelfugen, mit Möglichkeit, mit dieser zu beginnen
* Eingabe der Höhe der untersten Mörtelfuge als variabel oder fest definieren

Wandaufbau bestimmen
* freier Wandaufbau - Festlegung des Mindestwertes für Fugenversatz

Auswahl zwischen:
- für gesamte Wand mind. ... mm
- für jede Lage: Lagenhöhe x ...
- Überbindemaß aus Stein verwenden
Des weiteren ist es durch Anwahl möglich, keinen Fugenversatz (z. Bsp. für eine Säule) festzulegen.

* 125-er Raster für E-Kanal erzwingen
* 250-er Raster für E-Kanal erzwingen

Weitere Bestimmungen
* Zusätzliche vertikale Randfuge bestimmen
* Abstand zum Wandbeginn in ... mm festlegen
* Starthöhe in ... mm festlegen
* Dämmung in ... mm festlegen, dabei Auswahl zwischen Dämmung innen oder außen

Ebenfalls ist es möglich, diese Eingaben als Standardvorgabewert merken zu lassen, indem sie bei dieser Option 
ein Häkchen setzen.

Zurück zur Bearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Aus der linken Auflistung "Alle Steine für aktuelle Wanddicke" ist es möglich, sich die gewünschten Steine zu markieren 
und in die rechte Seite "Gewählte Steine für aktuelle Wand" zu kopieren, um diesen für das Anlegen der Säule zu 
nutzen.
Im unteren Bereich erscheinen die Eigenschaften des markierten Steines. Um sich die Auswahl zu erleichtern, können 
sie nach einem Stein suchen, bzw. die Sortiermethode verändern.
Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen ihnen zur Verfügung:

* Unverändert belassen
* Alphabetisch sortiert
* Nach Länge absteigend
* Nach Höhe absteigend
* Nach Länge aufsteigend
* Nach Höhe aufsteigend

Zurück zur Bearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Nischen, Verjüngungen...
U-schalen neu

Sobald Sie die Option "U-Schale neu" in der Anzeigenleiste angeklickt haben erscheint der Assistent für die U-
Schalen.

Wählen Sie nun den Stein, die Richtung in der die U-Schale verbaut werden soll. Unter "Abmessungen" geben Sie 
die gewünschten Maße der U-Schale ein.

Unter Position tragen Sie ein wo die U-Schale in der Wand verbaut werden soll. Beachten Sie bitte das die X-
Koordinate (Abstand) relativ zum gewählten Koordinatenursprung ist.

Sobald Sie alles nach ihren Wünschen eingegeben haben betätigen Sie bitte den Button "Übernehmen" oder 
"Abbrechen" um die Aktion ohne Änderungen abzubrechen.

Zurück



Export
Auftragsbearbeitung (ASCII-Text)

Export für Auftragsbearbeitung
In diesem Assistenten legen sich durch das Setzen 
der Häkchen fest, welche Wände sie exportieren 
möchten. Dabei stehen ihnen zur schnelleren 
Auswahl die Schaltflächen Nur aktuelle Wand, 
Keine und Alle zur Verfügung.



Nischen, Verjüngungen ...
Duplizieren, Bearbeiten, Löschen

Um Nischen, Verjüngungen, Säulen und Absenkungen duplizieren, 
bearbeiten oder löschen zu können, muß das Objekt in der 2D-
Ansicht markiert sein.
Dies machen sie, indem sie mit der linken Maustaste auf den 
Markierungspunkt des Objektes klicken, so daß dieser rot 
gekennzeichnet ist.

Nun können sie die verschiedenen Optionen (duplizieren, 
bearbeiten, löschen) in der Anzeigenleiste anwählen.

Duplizieren von Objekten
Das markierte Objekt wird mit den gleichen Abmessungen und Eigenschaften dupliziert.

Bearbeiten von Objekten
Um ein Objekt zu bearbeiten, gelangen sie ebenfalls in dem Assistenten, wenn sie mit der rechten 
Maustaste auf den roten Markierungspunkt des Objektes klicken. Es öffnen sich die gleichen Assistenten, 
wie beim Anlegen von Nischen, Verjüngungen, Säulen und Absenkungen, in denen sie die Änderungen 
zum Objekt eingeben können.

Löschen von Objekten
Das markierte Objekt wird aus der Wand entfernt.

Zurück



Die erstellte Exportdatei wird unter dem eingetragenen Dateinamen als .TXT-Datei in dem ausgewählten 
Verzeichnis gespeichert.

Zurück zur Menüleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Schlitze und Aussparungen
Schlitze anlegen

Schlitz bzw. Aussparung anlegen

Es öffnet sich ein Assistent, in dem 
die Punktkoordinaten für die Lage 
des Schlitzes, dessen Breite und 
Tiefe und die Lage auf der Vorder- 
oder Rückseite der Wand bestimmt 
werden. Da jeder der 4 Koordinaten 
einzeln festgelegt werden kann, ist 
es möglich, waagerecht und 
senkrechte Mauerwerksschlitze 
anzulegen. Wird ein Schlitz auf der 
Rückseite angelegt, muß die linke X-
Koordinate kleiner sein als die 
rechte, da die Blickrichtung des 
Betrachters auf die Vorderseite der 
Wand ausgerichtet ist. 

Zurück zur Bearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Vorschau- und Bearbeitungsleiste
Schlitze, Aussparungen und Bohrungen

Um Schlitze und Aussparungen bzw. Bohrungen anzulegen, muß das Symbol in der Werkzeugleiste aufgerufen 
werden.

Unterhalb des Symboles öffnet sich die dazugehörige Anzeigenleiste, über der sie, durch Anwahl der 
entsprechenden Optionen, einen Schlitz und/oder eine Bohrung anlegen, bzw. diese duplizieren, bearbeiten oder 
löschen können.

Schlitz anlegen
Bohrung anlegen

Duplizieren / Bearbeiten / Löschen

Zurück



Schlitze und Aussparungen
Bohrung anlegen

Bohrung anlegen

Es öffnet sich ein Assistent, in dem sie im ersten 
Abschnitt die x- und y-Koordinate des 
Mittelpunktes und den y-Wert der Unterkante der 
Bohrung eingeben. Ebenfalls definieren sie den 
Durchmesser der Bohrung.

Des weiteren bestimmen sie die Art der Bohrung 
mit den Auswahlmöglichkeiten von vorn, von 
hinten oder durchgehend. Die Strangrichtung 
legen sie nach oben oder nach unten fest. 



Im Punkt "Ausführung als..." haben sie verschiedene 
Auswahlmöglichkeiten, die Ausführung der Bohrung festzulegen. Die 
unterschiedlichen Möglichkeiten sehen sie rechts angezeigt.

Die Symbole werden dann beim Ausdruck mit verwendet. 

Ebenfalls können sie ihre Bohrungen automatisch auf den nächtsmöglichen 
brauchbaren E-Kanal setzen und die automatische Vermaßung zuschalten. 
Hierbei haben sie die Auswahl, ob die Vermaßung links oder rechts ihrer 
Bohrung angezeigt werden soll.

Zurück zur Bearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Schlitze und Aussparungen
Duplizieren / Bearbeiten / Löschen

Duplizieren von Schlitzen oder Bohrungen
Möchten sie Schlitze oder Bohrungen kopieren, so markieren sie das gewünschte Objekt in der Zeichnung.
Haben sie einen Schlitz markiert, so wird dieser automatisch mit dem angelegtem Abstand dupliziert.

Bohrung duplizieren
Haben sie die gewünschte Bohrung markiert, 
wird beim Betätigen der Schaltfläche 
Duplizieren der Assistent zur Positionierung 
der neuen Dose geöffnet.
Dort bestimmen sie die Position der Dose, 
indem sie zwischen oberhalb, unterhalb, links 
oder rechts daneben mit der Eingabe der x- 
und y-Koordinate wählen. Die Ausführung 
legen sie ebenfalls über die 
Auswahlmöglichkeiten fest und definieren den 
Bohrungsdurchmesser sowie die Art der 
Bohrung.

Bearbeiten von Schlitzen
Nachdem sie den Schlitz markiert 
haben und auf Bearbeiten klicken, 
wird der gleiche Assistent wie beim 
Anlegen eines Schlitzes geöffnet. 



Bearbeiten von Bohrungen
Nachdem sie die Bohrung markiert haben und 
auf Bearbeiten klicken, wird der gleiche 
Assistent wie beim Anlegen einer Bohrung 
geöffnet. 

Löschen von Schlitzen oder Bohrungen
Je nachdem, welches Objekt sie in der Zeichnung markiert haben, wird dieses bei Klick auf Löschen entfernt.

Zurück



Programmoberfläche 
Vorschau- und Bearbeitungsleiste

Mit diesen Werkzeugen kann die angelegte Wand optimal bearbeitet und die Ergebnisvorschau angezeigt werden. 

1. Pulldownmenü für Ergebnisvorschau
2. Pulldownmenü für Optimierungsmethoden
3. Standard-Editiermodus (2D-Ansicht, Lagen, Schicht)
4. Maßketten, Linien und freie Texteingabe
5. Wandöffnungen, Stürze, Rolläden
6. Nischen, Verjüngungen, Säulen, Absenkungen
7. Höhenlinie (Wandform) und Wandanschlüsse
8. Schlitze und Aussparungen
9. 3D-Anischt aktivieren (wand- oder etagenweise)
10. Lupe ein- /ausschalten
Je nachdem, wo sie sich mit der Maus auf der Zeichnung befinden, wird ihnen 
dieser Bereich bei eingeschalteter Lupe in dem Fenster vergrößert dargestellt.

11. Undo - Einen Schritt zurück
Damit machen sie in der Bearbeitung einen Schritt rückgängig.

12. Anzeigen der Undo-Liste
Mit dieser Funktion lassen sie sich die ausgeführten Schritte bis zur letzten Speicherung anzeigen und können 
durch Auswahl bis zu einer bestimmten Position, indem sie diese anklicken, diese Schritte rückgängig machen.
Beachten sie bitte dabei, daß bis zu der angewählten Position alles gelöscht wird.

13. Aktivierung der Grundrißansicht

14. Ausdruck der freien Texte und Notizen
Wechselt in die Druckvorschau, um die freien Texte und Notizen der entsprechenden Wand anzuwählen und 
auszudrucken.

Zurück



Vorschau- und Bearbeitungsleiste
Pulldownmenü für Ergebnisvorschau

Jeder Stein, jede Schicht und jede Lage kann durch Anklicken einzeln und voll vermaßt dargestellt und mit 
zusätzliche Informationen am Bildschirm ausgegeben werden. Ist ein Stein geschnitten, erhalten sie genaue Infos, 
an welcher Stelle der Rest verbaut wurde, (wenn), und was als Schnittrest noch verbaut werden konnte. Jeder Stein 
wird maximal 2 x geschnitten. 
Um zu den Vorschaufunktionen zu gelangen, muß mit der Maus das Werkzeug "Pulldownmenü für 
Ergebnisvorschau" ausgewählt werden. 

Nachdem sie auf dem Pfeil für die Ergebnisvorschau geklickt haben, 
öffnet sich das Pulldownmenü.

In der Ergebnisvorschau erhält man während der Abwicklung folgende, 
tabellarisch aufbereitete Informationen für die dargestellte Wand oder 
das gesamte Projekt:

Bestell-Liste
Schnittsteine
Optimierungsergebnis
Legende

Bestelliste (aktuelles Steinsystem)

Bestelliste (gesamt)
Schnittsteine (gesamt)
Reststeine (gesamt)
Optimierung (gesamt)
Schnittlängen (gesamt)

Flächen und Massen

Sägestatistik

Übersicht Fugentest

Zurück zur Bearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Pulldownmenü für Ergebnisvorschau
Sägestatistik

Ergebnisvorschau der Sägestatistik für das gesamte Projekt

:



Pulldownmenü für Ergebnisvorschau
Fugentest

Ergebnisvorschau der Fugenfehler aller Wände

Zurück



Pulldownmenü für Ergebnisvorschau
Bestell-Liste

Ergebnisvorschau für die Bestelliste für die angezeigte Wand



Zurück



Pulldownmenü für Ergebnisvorschau
Schnittsteine

Ergebnisvorschau für die geschnittenen Steine der aktuellen Wand

:
:
:

Zurück



Pulldownmenü für Ergebnisvorschau
Optimierungsergebnis

Ergebnisvorschau der Optimierung für die angezeigte Wand

Zurück



Pulldownmenü für Ergebnisvorschau
Legende

Ergebnisvorschau für die verwendeten Steine der aktuellen Wand

Zurück



Pulldownmenü für Ergebnisvorschau
Bestelliste für aktuelles Steinsystem

Ergebnisvorschau für die Bestelliste des aktuellen Steinsystems

:
:
:

Zurück



Pulldownmenü für Ergebnisvorschau
Bestelliste (gesamt)

Ergebnisvorschau für die Bestelliste des gesamten Projektes

:
:
:

Zurück



Pulldownmenü für Ergebnisvorschau
Schnittsteine (gesamt)

Ergebnisvorschau für die geschnittenen Steine des gesamten Projektes

:
:
:

Zurück



Pulldownmenü für Ergebnisvorschau
Reststeine (gesamt)

Ergebnisvorschau für die Reststeine des gesamten Projektes

:
:
:

Zurück



Pulldownmenü für Ergebnisvorschau
Optimierung (gesamt)

Ergebnisvorschau der Optimierung für das gesamte Projekt



:
:
:

Zurück



Pulldownmenü für Ergebnisvorschau
Schnittlängen (gesamt)

Ergebnisvorschau der Schnittlängen für das gesamte Projekt

:
:
:



Zurück



Pulldownmenü für Ergebnisvorschau
Flächen und Massen

Ergebnisvorschau der Flächen und Massen für das gesamte Projekt

:

:

:



:

:

Zurück



Vorschau- und Bearbeitungsleiste
Pulldownmenü für Optimierungsmethoden

Über dieses Menü der Optimierungsmethoden ist es möglich, die aktuelle Wand bzw. das gesamte Projekt mit den 
Reststeinen und den Schichtlängen zu optimieren.

Um die Wand zu optimieren, muß mit der Maus das Werkzeug "Pulldownmenü für Optimierungsmethoden" 
ausgewählt werden.

Nachdem sie auf dem Pfeil für die Optimierung geklickt haben, öffnet sich das 
Pulldownmenü.

Folgende Funktionen stehen ihnen zur Verfügung:
* Reststeinoptimierung
* Schichtlängen
* Reststeinoptimierung (alle)
* Schichtlängen (alle)

Reststeinoptimierung 
Diese Funktion analysiert die aktuelle Wand nach sinnvollen Schnittresten und verbaut diese Reste, wenn möglich. 
Geschnittene Steine ohne und mit Verwertung der entstehenden Reste werden farblich (Rot/Grün) hervorgehoben.

Schichtlängen
Diese Funktion prüft, ob in der Wand ein Schichtlängenausgleich vorgenommen werden kann. Dieser passt die 
bearbeitete Schicht automatisch wieder an die Maßkette an.



Reststeinoptimierung (alle)
Diese Funktion analysiert alle Wände des gesamten Projektes nach sinnvollen Schnittresten und verbaut diese 
Reste, wenn möglich. Geschnittene Steine ohne und mit Verwertung der entstehenden Reste werden farblich 
(Rot/Grün) hervorgehoben.

Schichtlängen (alle)
Diese Funktion prüft, ob in den Wänden des gesamten Projektes ein Schichtlängenausgleich vorgenommen werden 
kann. Dieser passt die bearbeitete Schicht automatisch wieder an die Maßkette an.

Sobald das Programm keine Verbesserungsmöglichkeit für die Optimierung findet, erscheint diese Meldung.
keine Verbesserungsmöglichkeit für Optimierung gefunden.

Zurück zur Bearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Vorschau- und Bearbeitungsleiste
Standard-Editiermodus

Der Standard-Editiermodus zeigt ihnen die 2D-Ansicht der Lagen und Schichten der Wand auf der Arbeitsoberfläche an. Bei 
Aktivierung des Editiermodus, indem sie mit der linken Maustaste auf das Symbol klicken, stehen verschiedene Funktionen in 
der Anzeigenleiste zur Verfügung.

Funktionen für die 2D-Ansicht

Ansicht
Schieben
Zoomen
Einpassen

Zeigt die aktuelle Ansicht der Wand an.
Damit wird die Wand verschoben.
Vergrößert den aufgezogenen Bereich der aktuellen Wand.
Stellt die gesamte Wand auf der Arbeitsfläche dar.

Schnelleres Verschieben der 2D-Ansicht
Haben sie die die "Num"-Taste auf der Tastenbelegung eingeschaltet, so können sie über die Nummern 2, 4, 6 und 8 die 2D-
Ansicht in der Wandbearbeitung nach unten, links, rechts oder oben verschieben. Sie sehen zusätzlich die Pfeilrichtung auf den 
Tasten angezeigt.
Über die Nummerntaste 5 zentrieren sie die 2D-Ansicht.
Beim Betätigen der Tasten Plus und Minus im Nummernfeld vergrößern bzw. verkleinern sie den Bildausschnitt.

Über diese Combobox können sie die Darstellung der Wand auf der Arbeitsoberfläche ändern. Es stehen 
ihnen folgende Varianten zur Verfügung:
* Nur Umrisse
* Farbe + Schraffur
* Schnitte farbig

Funktionen für die Detailanzeige und der Bearbeitung

Steindetail
Lagedetail
Stein Edit
Lage Edit
Schicht Edit

Durch Anklicken des jeweiligen Steines bzw. der Lage werden die 
entsprechenden Details angezeigt, bzw. die Menüs für die 
Bearbeitung geöffnet..

Trennlinien
Beim Klick auf diese Funktion erscheint am unteren Rand der Arbeitsoberfläche eine x-Achse.



Um Trennlinien einfügen zu können, klicken sie bitte mit der 
rechten Maustaste auf die gewünschte Position der x-Achse. 
Im geöffneten Assistenten wird die Position der Maus 
angezeigt. Möchten sie die Position der Trennlinie ändern, 
geben sie bei "X-Wert" den gewünschten Wert in mm ein und 
klicken auf die Schaltfläche Ändern. Der Wert wird links im 
Fenster übernommen.

Auf die gleiche Art und Weise fügen sie Trennlinien hinzu, mit 
dem Unterschied, daß sie nach Eingabe des Wertes den 
Button Hinzufügen betätigen.

Möchten sie eine bestimmte Trennlinie löschen, so wählen sie 
diese links 
an, so daß diese blau hinterlegt ist und klicken auf Löschen. 
Sollen alle Trennlinien entfernt werden, klicken sie einfach auf 
Alle Löschen.

Hinweis: Falls in der Elementierung in der Wandansicht horizontale Trennlinien gesetzt werden (z.B. bei Giebelwänden mit 
Spitzböden), wird diese Wand jetzt horizontal unterteilt und damit später in der Losverwaltung in den horizontalen Ebenen 
getrennt palettiert. Die Palettierung erfolgt dabei in der Reihenfolge von der untersten zur obersten Horizontal- unterteilung. 
Dabei wird innerhalb jeder horizontalen Teilung zusätzlich wandabschnittsweise getrennt palettiert, falls die Wand durch vertikale 
Trennlinien (Achsen) aufgeteilt wurde. Diese Trennlinien setzen Sie in der 2D-Wandansicht. 

Zurück zur Bearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Standard-Editiermodus
Bearbeitung

Funktionen für die Bearbeitung

Stein Edit
Hier wird ein ausgewählter Stein bzw. Mörtelfuge bearbeitet. Nachdem diese Funktion 
angeklickt wurde, erscheint auf der linken Seite des Bildschirm ein Funktionsmenü, in dem 
mehrere Möglichkeiten zur Verfügung stehen.

* Bearbeiten?
Diese Funktion ist als Standardwert gesetzt. Mit einen Doppelklick auf einen Stein erscheint 
der Steineditor, mit dem der angeklickte Stein bearbeitet wird. 
* Einfügen vor?
Hier wird einen Stein vor einem bestimmten Stein eingefügt. 
* Einfügen nach?
Mit dieser Funktion wird nach einem bestimmten Stein ein Stein eingefügt.
* Mörtelfuge vor?
Mit dieser Funktion wird vor einem bestimmten Stein eine Mörtelfüge eingefügt. 
* Mörtelfuge nach?
Mit dieser Funktion wird nach einem bestimmten Stein eine Mörtelfuge eingefügt. 
* Löschen?
Mit dieser Funktion wird ein Stein oder eine Mörtelfuge gelöscht, indem das zu löschende Objekt doppelt angeklickt 
wird.
* Schichtlänge?
Mit dieser Funktion wird die Schichtlänge korrigiert.
* Neu berechnen?
Wenn in der Steinlage Steine fehlen oder falsche Steine vorhanden sind, werden mit der Funktion "Neu berechnen" 
diese Fehler behoben, indem ASWAND nach einer optimalen Lösung für dieses Problem sucht und die fehlenden 
Steine ersetzt oder nicht optimale Steine optimiert. Bei aktivierter autom. Längenausgleichsfunktion wird immer die 
Schichtlänge beibehalten, egal ob sie löschen oder bearbeiten. Diese Funktion rückt die z.B. entfernten Steine auf 
und setzt am Ende fehlende Steine hinzu. Die vorhandenen Lücken zwischen den Lagen werden automatisch durch 
ASWAND optimal ersetzt und ausgeglichen
* Steine aufrücken?
Hier können sie festlegen, ob das Programm nach dem Löschen eines Steines automatisch die Steine aufrücken 
soll oder nicht. Wenn das Häckchen gesetzt wird, so werden nach jedem Löschen eines Steines automatisch die 
Steine aufgerückt.
* Giebelschräge?
* Längenausgleich nach Bearbeitung
Hier wird festgelegt, ob das Programm automatisch einen Längenausgleich vornehmen soll. Setzen sie das 
Häckchen, so wird automatisch der Längenausgleich nach der Bearbeitung eines Steins vorgenommen. 



Lage Edit
Hier wird eine ausgewählte Lage bearbeitet. Nachdem diese Funktion angeklickt wurde, 
erscheint ein Funktionsmenü, in dem mehrere Möglichkeiten zur Verfügung stehen.

* Bearbeiten?
Diese Funktion ist als Standardwert gesetzt. Mit einen Doppelklick auf einen Stein 
erscheint der Steinlageneditor, wo die Steinlage bearbeitet wird. 
* Einfügen unter?
Hier wird eine Steinlage unter einer bestimmten Steinlage eingefügt.
* Einfügen über?
Hier wird eine Steinlage über einer bestimmten Steinlage eingefügt.
* Mörtellage unter?
Mit dieser Funktion wird unter einer bestimmten Steinlage eine Mörtellage eingefügt.
* Mörtellage über?
Mit dieser Funktion wird über einer bestimmten Steinlage eine Mörtellage eingefügt. 
* Löschen?
Mit dieser Funktion wird eine Steinlage oder eine Mörtellage gelöscht, indem auf die zu 
löschende Lage doppelt geklickt wird.
* Neu berechnen?
Einfügen von mehreren übereinanderliegenden Schichten innerhalb einer Lage mit kleinformatigeren Steinen (z.B 
Kimmsteinen o.ä). Werden ein oder mehrere Steine gelöscht und dieser Platz mit individuellen Schichten aufgefüllt, 
dann werden diese Schichten mit dieser Funktion entfernt und die Lage neu aufgebaut. 
* Schichtdesigner
Mit dem Schichtdesigner ist es möglich eine Lage in mehrere Schichten zu unterteilen.
* Zusammenfassen
Mit dieser Funktion können Sie mehrere Lagen zu einer zusammenfassen. Wäheln Sie dazu dise Funktion aus und
klicken auf die Lage die mit einer andere zusammengefasst werden soll und auf die Lage mit der die zuvor
angeklickte zusammengefasst werden soll.
Des weiteren können sie einen automatischen Höhenausgleich bestimmen und die Verzahnung neu berechnen
lassen, indem sie bei diesen Optionen ein Häkchen setzen.

Schicht Edit
Hier wird eine ausgewählte Schicht bearbeitet. Nachdem diese Funktion angeklickt 
wurde, erscheint ein Funktionsmenü, in dem mehrere Möglichkeiten zur Verfügung 
stehen.

* Bearbeiten?
Diese Funktion ist als Standardwert gesetzt. Mit einen Doppelklick auf einen Stein 
erscheint der Schichteneditor, wo die Steinschicht bearbeitet wird.
* Kopieren in Ablage?
Diese Funktion kopiert die angeklickte Steinschicht in die Zwischenablage. Die Schicht 
wird schematisch im Funktionsfeld dargestellt. 
* Einfügen/Ersetzen?
Diese Funktion fügt eine Steinschicht aus der Zwischenablage ein bzw. ersetzt die 
vorhandene. 
* Steine löschen?
Diese Funktion löscht die angeklickte Steinschicht. 
* Steinart ändern?
Diese Funktion öffnet den Editor, mit dem die Steinart geändert werden kann.
* Kleinformatige?
Automatisches Unterteilen von Schichten, die von der Hauptsteinhöhe abweichen in mehrere Einzelschichten über 
diese Funktion. Alle anderen in der Lage vorhandenen Änderungen werden erhalten, nur die betreffende Schicht 
wird neu aufgebaut.
* Schichtdesigner
* Betonschicht?
Mit dieser Funktion können Sie eine Betonschicht in die Wand einfügen. Diese Möglichkeit steht ihnen auch im 
Schichtdesigner zur Verfügung.
* Mörtel-Randfuge
Benutzen Sie diese option um manuell am Schichtanfang bzw Schichtende eine Mörtelfuge zu setzen. Zum Beispiel 



für Dehnungsfugen innerhalb der Fensterausmauerung. Auch im Schichtdesigner können entsprechende 
Festlegungen für die Mörtelfuge getroffen werden.
* Vermaßung ein/aus
Hiermit können Sie normalerweise nicht vermaßte Schichten, wie z.B. kleinere Schichten innerhalb einer Lage, 
explizit in die Vermaßung der Lagenhöhen aufnehmen.
* Erhalten und Sperren bereits manuell bearbeiteter Schichten

Der Inhalt manuell bearbeiteter Bereiche kann 
explizit gesperrt werden, um diesen auch bei 
einem Neuaufbau zu erhalten, solange die 
betroffenen Schichten nicht größenmäßig 
geändert wurden. Das Sperren und Freigeben 
der Bereiche erfolgt über die Werkzeugleiste in 
der 2D-Wandansicht über das Ziehen eines 
Auswahlrahmen mit der Maus nach Auswahl der 
gewünschten Funktion: 

Darüber hinaus lassen sich Schichten im 
Lagendesigner sperren oder freigeben (rechte 
Maustaste): 

Schichtdesigner
Die angeklickte Schicht wird beim Öffnen automatisch selektiert. Darüber hinaus kann an dieser Stelle durch 
Anklicken mit der rechten Maustaste jede erzeugte Schicht als Betonschicht definiert werden 

Zurück



Standard-Editiermodus
Detailanzeige

Funktionen für Detailinformationen

Steindetail
Zeigt Detailinformationen über einen ausgewählten Stein in der Vorderansicht- und Draufsicht an.

Lagedetail
Zeigt Detailinformationen über eine ausgewählte Steinlage in der Vorderansicht- und Draufsicht an.



Zurück



Standard-Editiermodus
Schichtdesigner
Bsp.: Giebelschräge

Mit dem Schichtdesigner ist es möglich eine Lage in mehrere Schichten zu unterteilen. Notwendig wird dieser 
Schichtdesigner bei einer Giebelschräge, wenn der letzte Stein der Giebelspitze so nicht sägbar ist.

Öffnen sie dazu über den Button Lage Edit bzw. Schicht Edit das 
Funktionsmenüfenster. Klicken sie in das Kontrollkästchen 
Schichtdesigner, um den Assistenten zu öffnen.
Stellen sie als erstes den Übersichtsmodus in der unteren Leiste ein 
und bewegen sich dann über den Scrollbalken zum angezeigten 
Objekt.

Bewegen sie sich mit der Maus auf den Rand des markierten 
Schicht, sehen sie, wie sich der Mauszeiger in Pfeile ändert. Klicken 
sie nun mit gedrückter linker Maustaste auf diesen Rand, können sie 
die Größe der Schichtbeeinflußen und nehmen eine Unterteilung 
vor.

Es öffnet sich der 
Assistent, indem sie 
die definierte Schichtbreite angezeigt sehen und diese mit dem 
gewünschten Maß versehen können.
Klicken sie auf die Schaltfläche Übernehmen, wird die Schichtbreite 
übertragen.



Auf diese Art und Weise können sie die Schichten beliebig 
unterteilen, so daß sägbare Steine entstehen.

Im unteren Bereich des Schichtendesigners stehen ihnen verschiedene Schaltflächen zur Verfügung.

Mit dem Button Übernehmen werden die Änderungen auf die Wand übertragen und sehen dies im Arbeitsbereich 
angezeigt.

Zurück zur Bearbeitung
Zurück zum Hilfe-ABC
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Vorschau- und Bearbeitungsleiste
Maßketten, Linien und freie Texteingabe

Automatisch erzeugte Maßketten können über gespeicherte Vorgabewerte in verschiedenen Schriftgrößen 
ausgegeben werden.
* Die Maßkettenfunktion wurde erweitert, jede Maßkette kann individuell angepaßt werden.
* Die Endpunkte der Kette können einzeln oder die gesamte Kette im Stück verschoben werden!
* Texte können farbig und in einer beliebigen Drehung dargestellt werden.

Um eine freie Maßkette bzw. einen Text anlegen zu können, ist es notwendig, die Funktion in der Bearbeitungsleiste 
auszuwählen (siehe Abbildung).

Sobald sie diese Funktion angewählt haben, stehen ihnen die 
Schaltflächen, um die markierten Maßketten und Texte zu löschen, bzw. 
alle zu löschen, zur Verfügung.

Freie Maßkette anlegen
Um eine freie Maßkette anzulegen, klicken sie bitte mit der rechten Maustaste auf die Anfangsposition der Maßkette 
und halten diese gedrückt. Nun bewegen sie sich mit gedrückter rechter Maustaste auf die Endposition der 
Maßkette und lassen diese dann los. Sofort öffnet sich der "Assistent LINIE", mit dessen Hilfe sie die freie Maßkette 
bearbeiten können.

In diesem Assistenten ist es 
möglich, die genaue Position der 
Maßkette über die 
Punktkoordinaten zu bestimmen. 
Des weiteren können sie den Text 
(Maßzahl) optional festlegen, bzw. 
aus den Koordinaten berechnen 
lassen. Ebenfalls kann die 
Schriftgröße, der Linienstil mit 
Stiftbreite, -art und Farbe frei 
bestimmt werden.
Wichtig! Um die Linie als Maßkette 
darzustellen, muß ein Häkchen bei 
der Option "als Maßkette" gesetzt 
sein.

Linien anlegen
Die Vorgehensweise ist die gleiche, wie beim Anlegen von freien Maßketten. Der einzigste Unterschied besteht 
darin, daß das Häkchen bei "als Maßkette" entfernt werden muß.



Texte anlegen
Um einen neuen Text anzulegen, klicken sie bitte mit der rechten Maustaste an die gewünschte Position. Es öffnet 
sich der Assistent für die Texteingabe.

In diesem Assistenten können sie die Schriftgröße und den Textstil frei bestimmen. Des weiteren ist es möglich, den 
Text in einem beliebigen Winkel zu drehen, diesen in die Ablage zu kopieren, bzw. aus dieser einzufügen. Setzen 
sie das Häkchen bei "Inhalte merken" erscheint dieser Text sofort bei nächsten Esrtellen eines Textes.

Zurück zur Bearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Vorschau- und Bearbeitungsleiste
Wandöffnungen, Stürze, Rolläden

Wichtig!
Wenn sie eine Wandöffnung anlegen oder bearbeiten, wird die Wand neu aufgebaut. Dabei gehen alle 
individuellen Veränderungen der betreffenden Schichten (z.B. Löschen eines Steines) verloren. Wenn sie 
nur die Eigenschaften der Wandöffnung anschauen möchten und dabei die individuellen Veränderungen der 
betreffenden Schichten nicht verlieren möchten, dann drücken sie hinterher mit der Maus auf die 
Schaltfläche Abbrechen. 

Um Wandöffnungen anlegen bzw. bearbeiten zu können, muß das entsprechende Werkzeug "Wandöffnungen, 
Stürze, Rolläden" aktiviert sein. 

Unterhalb des Symboles öffnet sich die dazugehörige Anzeigenleiste, über der sie, durch Anwahl der 
entsprechenden Optionen, ihre Wandöffnungen anlegen bzw. bearbeiten können.

Wenn sie die Hilfe aktivieren, indem sie das Häkchen in das 
Kästchen setzen, haben sie die Auswahl die Wandöffnung rechts 
oder links vom Hilfspunkt zu platzieren.

Öffnung neu
Sturz/Rolladen
Formteil neu
Gurtrollerstein

Duplizieren
Bearbeiten 
Löschen

Zurück



Wandöffnungen
Formelemente

Jetzt haben sie die Möglichkeit, z.B. Fenster mit 
Rundöffnungen oder Dreiecksfenster durch ein Beton-
Formelement zu ersetzen, welche noch weniger Verschnitt 
bieten und so ein optimaler Wandaufbau zustande kommt. 
Diese Formelemente lassen sich in einer Bibliothek 
abspeichern und jederzeit wieder aufrufen. 

Klicken sie auf das Werkzeug "Wandöffnungen" und dann auf 
die Funktion "Neue Öffnung", es erscheint der 
"Wandöffnungsassistent". Aus den Registern wird die 
gewünschte Form der Wandöffnung ausgewählt. Durch 
Aktivieren des Häkchens "Betonformsturz" wird der Assistent 
um die Rubrik "Formsturz Zusatzmaße"erweitert. Hier wird der 
Abstand zwischen Formbeginn und Öffnung bestimmt. 

Klicken sie dann auf Übernehmen, wird das Formelement erstellt. 

Beton-Formelemente in der 3D-Darstellung!
Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, eine Öffnung als Betonteil komplett auszufüllen. Im Ausdruck wird dieses Teil 
schraffiert dargestellt. 



Zurück



Wandöffnungen...
Sturz / Rolladen

Nachdem sie die Funktion "Sturz/Rolladen" angewählt haben, öffnet sich der Assistent für Stürze und 
Rolladenkästen.

In diesem Fenster bestimmen sie die Höhe und Länge des Sturzes bzw. des Rolladenkastens oder 
übernehmen die Werte automatisch vom gewählten Objekt. Des weiteren geben sie den Abstand zum 
Wandbeginn und die Starthöhe ein.

Über das Betätigen der Pfeile bestimmen sie die Art des Objektes, ob sie einen Sturz oder Rolladenkasten 
einfügen möchten.

Danach wählen sie das Objekt aus der Liste aus, indem sie es blau markieren. Rechts im Fenster werden 
ihnen die Daten aufgelistet und unterhalb erscheint eine Meldung, ob das Objekt eingefügt werden kann.

Im Anschluß bestimmen sie die Höhe sowie die Breite links und rechts des Mörtels für die Sturzauflage mit 
Auswahl der entsprechenden Mörtelgruppe.



Zum Schluß können sie noch entscheiden, ob sie diese Angaben als Standardvorgabewert merken 
möchten, indem sie bei dieser Option ein Häkchen setzen.
Hinweis: Bei über Öffnungen liegenden Stürzen mit variabler Höhe wird dieser nicht nur an die Oberkanter 
der entsprechenden Steinlage, sondern auch an die Unterkante einer darüberliegenden Öffnung 
angepasst, sofern diese niedriger ist.
Über den Button "Zentrieren" können Sie den Sturz bzw Rollladenkasten über der dazugehörigen Öffnung 
zentrieren.

Zurück zur Bearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Wandöffnungen...
Formteil neu anlegen

Sobald sie die Option "Formteil neu" in der Anzeigenleiste anklicken, wird der dazugehörige Assistent 
geöffnet.

In diesem Fenster legen sie die Abmessungen des Formteiles fest.

* Bestimmen der Koordinaten über Eingabe der Werte für den Abstand und die Starthöhe (Punkte 1 und 4)
* Position der Punkte 2 und 3 über Eingabe der Breit und Höhe



Um z.B. Giebelrähmen anzulagen benutzen Sie den Eingabemodus Polylinie ( )
Beim Eingabemodus Polylinie ergeben die Punkte eine Linie.

Haben Sie die ersten 4 Punkte eingegeben klicken Sie auf Fertigstellen um die letzten 4 Punkte, welche 
die Rückrichtung angeben einzugeben. Alternativ können Sie auch für alle Punkte eine einheitliche Stärke 
angeben indem Sie diese unter "Stärke mm" eingeben und auf Eintragen klicken.

Zurück zur Bearbeitungsleiste
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Wandöffnungen...
Gurtrollerstein

Sobald sie die Option "Gurtrollerstein" in der Anzeigenleiste anklicken, wird der dazugehörige Assistent 
geöffnet.

In diesem Fenster definieren sie die Höhe und Länge des Gurtrollersteines. Des weiteren geben sie den 
Abstand zum Wandbeginn und die Starthöhe ein.
Bei der Eingabe der Starthöhe stehen ihnen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
* Höhe fest
* Höhe oben an Steinlage ausrichten
* Höhe unten an Steinlage ausrichten

Danach wählen sie den entsprechenden Gurtrollerstein aus der globalen Steinliste aus. Daneben werden 
ihnen die Daten und unterhalb die Aussage, ob das Objekt eingefügt werden kann, angezeigt.

Sofern sie noch keinen passenden Gurtrollerstein in ihrer Liste haben, wird ein virtueller 
Standardgurtrollerstein für die aktuelle Wanddicke angelegt.

Zurück zur Bearbeitungsleiste
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Wandöffnungen...
Duplizieren, Bearbeiten, Löschen

Um Wandöffnungen, Stürze und Rolläden duplizieren, bearbeiten oder 
löschen zu können, muß das Objekt in der 2D-Ansicht markiert sein.
Dies machen sie, indem sie mit der linken Maustaste auf den 
Markierungspunkt des Objektes klicken, so daß dieser rot 
gekennzeichnet ist.

Nun können sie die verschiedenen Optionen (duplizieren, bearbeiten, 
löschen) in der Anzeigenleiste anwählen.

Duplizieren von Objekten
Das markierte Objekt wird mit den gleichen Abmessungen und Eigenschaften dupliziert.

Bearbeiten von Objekten
Um ein Objekt zu bearbeiten, gelangen sie ebenfalls in dem Assistenten, wenn sie mit der rechten 
Maustaste auf den roten Markierungspunkt des Objektes klicken. Es öffnen sich die gleichen Assistenten, 
wie beim Anlegen von Öffnungen, von Stürzen und Rolläden, von Formteilen und von Gurtrollersteinen, in 
denen sie die Änderungen zum Objekt eingeben können.

Löschen von Objekten
Das markierte Objekt wird aus der Wand entfernt.

Zurück



Vorschau- und Bearbeitungsleiste
Höhenlinie (Wandform) und Anschlüsse

Um eine Höhenlinie bzw. Wandanschlüsse anlegen bzw. bearbeiten zu können, muß das entsprechende Werkzeug 
"Höhenlinie (Wandform) und Wandanschlüsse" aktiviert sein. 

Unterhalb des Symboles öffnet sich die dazugehörige Anzeigenleiste, über der sie, durch Anwahl der 
entsprechenden Optionen, den Anschluß anlegen, duplizieren, bearbeiten oder löschen, bzw. die Höhenkoten 
definieren können.

Funktion: Anschluß anlegen
Funktion: Anschluß bearbeiten / löschen
Funktion: Höhenkoten
Funktion: Höhendifferenz - Mit dieser Funktion können sie alle Höhenpunkte um einen gewissen WErt nach oben 
oder unten verschieben.
Um in ASWAND Giebelwände oder schräge Wände erstellen zu können, müssen sie die Funktion Höhenkoten in 
der Anzeigenleiste wählen.
Die Koordinaten der Höhenpunkte beziehen sich auf ein realtives Koordinatensystem der aktuellen Wand. 
Die X-Koordinate beschreibt die Wandlänge. Der Wert 0 (Null) beschreibt den Wandanfang. Der Maximale Wert 
beschreibt das Wandende. Zwischen diesen Werten können Höhenlinienpunkte angelegt und bearbeitet werden.
Der Y-Wert beschreibt die Wandhöhe. Der Wert Null beschreibt denn Wandanfang, den untersten Punkt einer Wand.

Zurück
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Höhenlinie (Wandform) und Wandanschlüsse
Wandanschluß bearbeiten / löschen

Sobald sie die Option "Anschluß anlegen" in der Anzeigenleiste anklicken, wird der Assistent geöffnet.

Wandanschluß bearbeiten
In dem Fenster wählen sie den gewünschten 
Wandanschluß aus, den sie bearbeiten möchten. 
Über die Schaltfläche Bearbeiten gelangen sie in 
den Assistenten des Wandanschlusses.

In diesem Fenster sind folgende Eingaben 
zum Anlegen des Wandanschlusses 
notwendig:

* Dicke der anstoßenden Wand in mm
* Nummer der anstoßenden Wand in mm
* Höhe der anstoßenden Wand in mm
* X-Beginn zum Wandanfang in mm
* Verwendung von:

- keinem Lochbandanker
- maximaler Lochbandankerabstand 25 cm
- maximaler Lochbandankerabstand 50 cm

* Anschluß der anstoßenden Wand nach
vorn oder nach hinten.

Des weiteren können sie entscheiden, ob sie den Anschluß fest beibehalten möchten und nicht automatisch löschen 
wollen, indem sie bei dieser Option ein Häkchen setzen.

* Dicke der anstoßenden Wand in m
* Nummer der anstoßenden Wand in m
* Höhe der anstoßenden Wand in m
* X-Beginn zum Wandanfang in m
* Verwendung von

-- keinem Lochbanda
-- maximaler Lochbandankerabstand 2
-- maximaler Lochbandankerabstand 5

* Anschluß der anstoßenden Wand nach vorn oder nach hinten

Des weiteren können sie entscheiden, ob sie den Anschluß fest beibehalten möchten und nicht automatisch löschen 
wollen, indem sie bei dieser Option ein Häkchen setzen.

Wandanschluß löschen
Sie wählen bitte den gewünschten Wandanschluß 
aus, der entfernt werden soll und klicken auf den 
Button Löschen.

Zurück zur Bearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Höhenlinie (Wandform) und Wandanschlüsse
Höhenkoten, Höhenlinie

Höhenkoten
Sobald sie die Option "Höhenkoten" in der Anzeigenleiste anklicken, wird der Assistent geöffnet.

In diesem Fenster geben sie die Höhe 
vom Wandbeginn in mm ein, indem sie 
auf die Schaltfläche Neu bzw. 
Einfügen klicken.

Alternativ zu dieser Methode können Sie eine Höhenkote auch setzen indem Sie auf das Symbol recht neben dem 

Horizontalen Lineal klicken ( ) und anschliessen die Höhenkote mit der Maus an die gewünschte Position ziehen 
und mit einem Klick der linken Maustaste die Höhenkote setzen.

Über die Schaltfläche Bearbeiten können sie den eingegebenen Wert verändern und über Löschen entfernen sie 
diesen.

Ist in den Grundeinstellungen die Option "Höhenkoten automatisch vermaßen" aktiviert so sehen Sie rechts neben 
der Wand die einzelnen Höhenkoten in einem kleinen Kasten. Hier können Sie die Höhenkoten verschieben und 
bearbeiten.



Höhenlinie
Um schon vorhandene Punkte zu bearbeiten 
bzw. eine Höhenlinie festzulegen, klicken sie bitte 
mit der rechten Maustaste auf den Höhenpunkt in 
der Zeichnung, bzw. auf die Position der Wand, 
an der ein neuer Höhenpunkt eingefügt werden 
soll.

Höhenlinienpunkt bearbeiten
In diesem Assistenten können sie 
einen vorhandenen 
Höhenlinienpunkt in der Höhe (y-
Koordinate) verändern. Über die 
Schaltfläche Winkelmesser 
starten ist es möglich, die 
Höhenlinie mit weiteren Eingaben 
zu bearbeiten, siehe unten.
In den Eigenschaften können sie 
zusätzlich eine Stärke in mm 
eingeben und diese als 
Ringanker, Betonteil, Dämmung 
oder Aussparung definieren.

Winkelrechner für 
Höhenlinie
In dem Winkelrechner 
werden ihnen die 
Koordinaten des aktuellen 
Punktes angezeigt und 
über der Anzeige des 
rechten bzw. linken 
Punktes ist es möglich, 
einen neuen Punkt über 
die Angabe des Winkels 
und des Abstandes 
einzugeben.
Mit dem Button 
Übernehmen bestätigen 
sie ihre Angaben.



Neuen Höhenlinienpunkt 
anlegen
Durch Klicken mit der rechten 
Maustaste auf einen Bereich, wo 
sich kein Höhenliniepunkt 
befindet, kann ein neuer Punkt 
angelegt werden. Es öffnet sich 
ein Assistent, indem die x-und y-
Koordinaten des neuen Punktes 
bestimmt werden können. 
Ebenfalls können sie in den 
Eigenschaften zusätzlich eine 
Stärke in mm eingeben und diese 
als Ringanker, Betonteil, 
Dämmung oder Aussparung 
definieren.

Durch diese Eingaben ist es möglich, eine Giebel- oder frei gestaltete Wand zu erstellen. Diese Eigenschaft kann im 
Assistenten für die globalen Eigenschaften eingestellt werden. 

Beispiel: Arbeitsschritte zum Anlegen einer Trapezwand 

Die gewünschte Wand aufrufen und die erforderlichen Höhenwandpunkte anlegen.
Da nur der Winkel der Dachschräge vorgegeben ist, ist der Abstand der Höhenpunkte zueinander unbekannt. 
Deshalb müssen anschließend die Höhe und der Winkel der Höhenpunkte editiert werden. 



Festlegen der Höhe der äußeren 
Höhenpunkte und festlegen
Durch Rechtsklick auf einen 
äußeren Außenwandpunkt öffnet 
sich ein Assistent, indem die 
Höhe und durch Anklicken des 
Winkelmesser-Buttons der 
Winkel des aktuellen zum 
benachbarten Höhenpunkt 
eingestellt werden kann. Hier 
kann festgelegt werden, ob die X- 
oder die Y-Koordinate 
beibehalten werden soll. In 
diesem Beispiel ist es 
erforderlich, den Y-Wert 
festzusetzen, um die Höhe zu erhalten und den X-Wert zu editieren. Die Wand wird dann automatisch generiert. So 
ist es möglich ,Wände mit bekannten Winkeln und unbekannten Abständen der Höhenpunkte zu zeichnen und zu 
generieren. 

Zurück zur Bearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Vorschau- und Bearbeitungsleiste
3D-Ansicht aktivieren

Um die 3D-Ansicht zu aktivieren, wählen sie das entsprechende Symbol in der Vorschau- und Bearbeitungsleiste.

Möchten sie sich die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten für 
die 3D-Ansicht anzeigen lassen, dann klicken sie bitte auf den 
Pfeil. Es erscheint eine Auflistung der Möglichkeiten.

Nun klicken sie in die gewünschte Auswahl, der obere Teil 
bezieht sich auf die komplette Etage, der untere Teil auf die 
gerade angezeigte Wand. Es öffnet sich ein Fenster, in dem je 
nach Auswahl eine 3D-Echtzeitdarstellung erfolgt. Die 
geschnittenen Steine werden hierbei rot dargestellt; 
geschnittene, wiederverwertete Steine grün. Darüberhinaus 
werden ihnen, falls vorhanden, die E-Kanäle angezeigt, nutzbare 
blau, nur zum Teil nutzbare rot dargestellt.

3D-Etagenansicht solid



3D-Ansicht aktivieren
Vorschaubilder

Vorschaubilder der verschiedenen 3D-Ansichten

3D-Etagenansicht transparent

3D-Etagenansicht solid geschnitten



3D-Etagenansicht transparent geschnitten

Aktuelle Wand als 3D-Ansicht solid

Aktuelle Wand als 3D-Ansicht transparent



In diesem Assistenten können sie über verschiedene Funktionen für die Darstellung der 3D-Ansicht verfügen.
Das verfügbare Menü wird an dem Beispiel der 3D-Etagenansicht erklärt und ist bei jeder anderer 3D-Ansicht gleich.

Menüfunktionen

3D-Ansicht speichern 
Mit dieser Funktion können sie die Ansicht als Bilddatei in den Formaten BMP, JPG, PNG, TGA und PCX 
abspeichern. Es öffnet sich die Verzeichnisstruktur zum Abspeichern der Datei.

3D-Ansicht zurücksetzen 
Mit dieser Funktion setzen sie die Perspektive der 3D-Ansicht auf die Ausgangsposition zurück.

Einstellung der Brennweite, der Bewegung und der Hintergrundfarbe

Über das Öffnen der Combobox bei der Brennweite stehen ihnen drei Einstellungen zur Verfügung:
Normale Brennweite - Einfacher Weitwinkel - Extremer Weitwinkel

Über das Öffnen der Combobox bei der Bewegung können sie zum einem das Objekt rotieren bzw. bewegen.

Objektrotation 
Über den rotierenden Pfeil bewegen sie sich mit gedrückter linker Maustaste um das Objekt.

Halten sie die rechte Maustaste gedrückt, verändert sich der Pfeil in die Lupe. 
Mit dieser ist es möglich, die 3D-Ansicht zu vergrößern, indem sie sich zum Plus bewegen, bzw. zu verkleinern, 
indem sie sich zum Minus bewegen.

Objektbegehung 
Mit gedrückter linker oder rechter Maustaste können sie das Objekt begehen, indem sie mit den Pfeilen sich nach 
rechts, links, oben oder unten bewegen.

Hintergrundfarbe
Durch Anklicken einer anderen dargestellten Farbe wechseln sie die Hintergrundfarbe. Es stehen ihnen die Farben 
grau, weiß, blau und gelb zur Verfügung.

VERFÜGBARE 3D-ANSICHTEN

Zurück zur Bearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Aktuelle Wand mit 3D Anzeigeauswahl
In der 3D Anzeigenauswahl bestimmen 
sie, bis zu welcher Lage die Wand und 
welche Wandobjekte und Zubehör 
angezeigt werden.

Zurück



Bearbeitungsleiste 
Koordinatenursprung

Der Koordinatenursprung ist frei wählbar. Beachten Sie aber bitte bei der eingabe von Wandobjekten das relative Koordinatensystem der 
Wand.

Mit diesen beiden Symbolen können Sie den Koordinatenursprung setzen.

Mit diesem Symbol können Sie den Koordinatenursprung frei setzen. Bitte beachten Sie das der Koordinatenursprung bei jeder 
Wand neu gesetzt werden muss.

Mit diesem Symbol wird der Koordinatenursprung an den Ausgangspunkt zurückgesetzt.

Zu beachten ist das bei neu erstellten Wänden der Koordinatenursprung immer in der linken unteren Ecke liegt.

Zurück zur Menüleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Vorschau- und Bearbeitungsleiste
Aktivierung der Grundrißansicht

Aktivivieren sie über dieses Symbol in der Vorschau- und Bearbeitungsleiste  die 
Grundrißansicht, verändert sich die Arbeitsoberfläche.

Die Arbeitsoberfläche unterteilt sich dabei in 2 Bereiche, links die Bearbeitung der Einzelwände und rechts die 
Grundrißansicht der Etage.



In dem Bereich der Grundrißansicht stehen ihnen verschiedene 
Symbole zur Darstellung des Grundrisses zur Verfügung.

1 Echtzeit-Zoom
Mit diesem Symbol vergrößern bzw. verkleinern sie die Darstellung 
des Grundrisses, indem sie sich nach unten bzw. nach oben mit 
gedrückter linker Maustaste bewegen.
2 Zoom mit Auswahlrechteck
Mit diesem Symbol ziehen sie ein Rechteck über den Bereich auf, den 
sie vergrößert dargestellt haben möchten.
3 Bildausschnitt verschieben
Mit diesem Symbol verschieben sie den Grundriss.
4 Wände markieren
Haben sie dieses Symbol aktiviert, markieren sie die gewünschte 
Wand durch einen Doppelklick auf dieser. Dementsprechend wird 
diese Wand links im Fenster angezeigt.

Möchten sie den gesamten Grundriß in die Ansicht einpassen, 
so klicken sie bitte unten rechts bei den Scrollbalken auf die 0 
.

Zurück zur Bearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Grundeinstellungen
Mehrfacharbeitsplatzsysteme

Mehrfacharbeitsplatzsysteme
* Grundeinstellungen veröffentlichen
* Grundeinstellungen von Netzwerk laden

Im Bereich Grundeinstellungen veröffentlichen können sie die globale Vorlage für Mehrfacharbeitsplatzlösungen 
erstellen. 
Als Administrator haben sie die Möglichkeit, einmal erstellte Vorgabewerte, Elementierungsvorgaben und 
zusammengestellte Steinsysteme global für die Nutzung durch alle verbundenen Arbeitsplätze zu veröffentlichen. 
Nach der erfolgten Veröffentlichung können alle weiteren Arbeitsplätze über die Funktion "Grundeinstellungen vom 
Netzwerk laden" manuell aktualisiert und angepaßt werden. Dies erfolgt aus Sicherheitsgründen nicht 
vollautomatisch und muß deshalb nach jeder Änderung erneut ausgeführt werden (Absicherung autarker Systeme 
bei Serverausfall und Arbeiten mit lokalen Kopien).
Sie können durch Anhaken folgende Optionen bestimmen:
* Aktuelle Steinsysteme global veröffentlichen
* Aktuelle Vorgaben und Einstellungen global veröffentlichen
* Aktuelle Daten des Lagendesigners (Lagenschemas) veröffentlichen

Klicken sie auf die Schaltfläche Globale Vorlage jetzt erstellen wird dies ausgeführt, sofern sie den Netzwerkpfad 
für die Ablage gemeinsam genutzter Daten angegeben haben, siehe Netzwerkeinstellungen. Ansonsten erscheint 
der Assistent mit der Mitteilung, daß die Netzwerkumgebung nicht konfiguriert ist, siehe unteres Bild.



Alternativ können Sie Voreinstellungen auch auf einem Datenträger speichern bzw. per E-Mail versenden. Klicken 
Sie dazu auf "Voreinstellungsdatei für Mitarbeiter auf Datenträger erstellen", bzw. "Voreinstellungsdatei für 
Mitarbeiter als Mail versenden".

Im Bereich Grundeinstellungen von Netzwerk laden laden sie die globale Vorlage für 
Mehrfacharbeitsplatzlösungen.
Nutzen sie die vom Administrator vorgegebenen Grundeinstellungen und Steinsysteme, um für alle Arbeitsplätze 
eine einheitliche Arbeitsgrundlage sicherzustellen! Laden sie diese Einstellungen immer dann, wenn ihr 
Administrator entweder die zu verwendeten Steinsysteme überarbeitet hat oder neue Vorgabewerte für die 
Elementierung festgelegt wurden!

Klicken sie auf die Schaltfläche Globale Vorlage laden wird dies ausgeführt, sofern der Administrator den 
Netzwerkpfad für die Ablage gemeinsam genutzter Daten angegeben hat, siehe Netzwerkeinstellungen. Ansonsten 
erscheint der Assistent mit der Mitteilung, daß die Netzwerkumgebung nicht konfiguriert ist, siehe unteres Bild.
Um Voreinstellungen von einem Dateiträger zu landen benutzen Sie die Schaltfläche "Voreinstellungsdatei vom 
Datenträger laden"
Die Änderung beeinflußt den Wandaufbau! Nach Übernahme erfolgt eine Abfrage.



Zurück zu den Grundeinstellungen
Zurück zum Hilfe-ABC



Programmoberfläche
Symbolleiste

 Globalen Grundeinstellungen, Voroptimierung und Optionen
Diese dienen der optimalen Anpassung der Projekte nach dem Wunsch des Nutzers. 
Hinweis: Es ist ratsam, die Angaben zu den Grundeinstellungen festzulegen, bevor sie ein Projekt öffnen bzw. 
erstellen. Diese Grundeinstellungen bilden die Grundlage für das Projekt. 

 Startet den Projektmanager 

 Speichern des aktuellen Projektes in Datei
Speichert die Änderungen des bereits vorhandenen Projektes, bzw. öffnet die Verzeichnisstruktur, um ein neues 
Projekt abspeichern zu können.

 Projektinformationen und Baubeschreibung
Zeigt die allgemeinen Projektinformationen und die Baubeschreibung an.
Wichtig! Die Eingabe der Projekt-Nummer und des Projekt-Namens mit dem jeweiligen Bauabschnitt in den 
"Allgemeinen Angaben" ist zwingend erforderlich, um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten.
Auf diese Art und Weise ist es möglich, einem Bauvorhaben mehrere Gebäude bzw. Bauabschnitte 
zuzuordnen.

 Bearbeiten der globalen Steinliste

 Bearbeiten der Wände des Projektes
Über dieses Symbol wechseln sie in den Arbeitsbereich der Wandbearbeitung, wenn sie sich zum Beispiel in der 
globalen Steinliste oder in der Druckausgabe befinden.

 Druckausgabe, Excel-Export

 Zwischenablage für Wände

Zurück



Menü Einstellungen
Grundeinstellungen

Assistent für Anzeige- und Druckoptionen
Hinweis: Es ist ratsam, die Angaben zu den Grundeinstellungen festzulegen, bevor sie ein Projekt öffnen bzw. 
erstellen. Diese Grundeinstellungen bilden die Grundlage für das Projekt.

Um in den Assistenten zu gelangen, wählen sie bitte im Menü "Einstellungen" den Eintrag 
"Grundeinstellungen" oder gehen in der Symbolleiste auf das Symbol "Globale Grundeinstellungen...". 

Bitte wählen sie die Optionen, die sie ändern 
möchten. Beachten sie bitte, daß einige Optionen 
getrennt für Bildschirm- und Druckausgabe 
festgelegt werden können, um somit eine 
individuelle Anpassung an ihre Bedürfnisse zu 
ermöglichen.

Durch Klick auf den Plus der angezeigten Position 
auf der linken Seite öffnen sich die entsprechenden 
Optionen. Durch nochmaliges Anwählen der 
gewünschten Option öffnet sich rechts das 
dazugehörige Fenster, in dem sie die Angaben zu den Anzeige- und Druckoptionen eintragen können.

Netzwerkeinstellungen
Mehrfacharbeitsplatzsysteme

Benutzerführung und Fehlerbehandlung
Grundeinstellungen Ausgangswerte
Grundeinstellungen Elementierung
Grundeinstellungen Druckausgabe

Grundeinstellungen Produktion
Import-Schnittstellen

Zurück zur Menüleiste
Zurück zum Anlegen eines neuen Projektes

Zurück zur Symbolleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Grundeinstellungen
Netzwerkeinstellungen

Im Bereich Netzwerkpfade 
legen sie den globalen Pfad 
an, in dem ihre Projekte 
abgespeichert werden. Sie 
bestimmen dabei das 
Stammverzeichnis für den 
Server, das heißt den 
Netzwerkpfad für die Ablage 
gemeinsam genutzter Daten, 
so daß auf die Daten bei 
Mehrfacharbeitsplätzen 
zugegriffen werden kann. 
Dies funktioniert nur, wenn 
der Arbeitsplatz die 
Administratorversion 
darstellt.

Im Bereich  SBS DMC-Server aktivieren sie durch das Setzen des Häkchens in dem Kästchen den Server für 
Remote-Desktop Verbindungen. Sie können ihren Bildschirminhalt anderen Benutzern automatisch anzeigen 
lassen (Arbeitsgruppen). Ist diese Option aktiviert, wird beim Übernehmen der Einstellungen dieser Dienst 
automatisch gestartet und später bei jedem Programmstart automatisch aktiviert.

Zurück zu den Grundeinstellungen
Zurück zum Hilfe-ABC



Grundeinstellungen Ausgangswerte
Artikelstamm und Preise

Artikelstamm und Preise
* Mörtel: Sorten, Umrechnung, Preise
* Mörtel: Dünnbettmörtel-Pauschalberechnung
* Mörtel: Verwendung der Mörtelsorten
* Pauschalpreise und Vorkalkulation

Im Bereich Mörtel: Sorten, Umrechnung, Preise ist es möglich, dem Artikel (Mörtelart) die Artikelnummer 
zuzuordnen. Des weiteren legen sie das Kilo/Liter, den Liter/Sack, das Kilo/Sack und den Preis des Kilos fest.

Im Bereich Mörtel: Dünnbettmörtel-Pauschalberechnung können Sie die Pauschalpreise für Dünnbettmörtel in 
kg/m² in Abhängigkeit zur Wanddicke eintragen.

Im Bereich Mörtel: 
Verwendung der 
Mörtelsorten legen sie 
die Verwendung der 
Mörtelsorten nach der 
Fugenstärke fest, indem 
sie die jeweilige 
Combobox öffnen und 
den entsprechenden 
Mörtel aussuchen.
Des weiteren definieren 
sie die Stärken der 
Mörtelsorten:

* Standardmörtel ab 0 mm bis festgelegte Stärke des Mörtels 2,
* Mörtel 2 ab Stärke von ... mm, die gewünschte Stärke legen sie über die Pfeile fest,
* Mörtel 3 ab Stärke von ... mm, die gewünschte Stärke legen sie ebenfalls über die Pfeile in dem vorgesehenen
Feld fest.



Im Bereich Pauschalpreise und 
Vorkalkulation legen sie folgende 
Pauschalpreise fest:

* Pauschaler Dienstleistungspreis pro
m² Wandfläche
* Pauschalpreis Deckenrandabschaler
* Preis für Schnittsteinlängen



Grundeinstellungen
Fehlerbehandlung

Benutzerführung und Fehlerbehandlung
* Fehlerbehandlung und Warnhinweise
* Behandlung von Fugenfehlern

Fehlerbehandlung und Warnhinweise
Im Bereich 
Fehlerbehandlung 
und Warnhinweise 
können sie die 
fehlerhaften 
Schichtlängen 
anzeigen und/oder 
die Warnhinweise 
unterdrücken, wenn 
sie diese Optionen 
anhaken.

* Fehlerhafte
Schichtlängen 
anzeigen 
(Wandansicht am 
Bildschirm)
Angezeigt werden 
alle Schichtlängen, 
die nicht dem 
geforderten Wert 
entsprechen. Minder- 
und Überlängen 
werden wertmäßig hervorgehoben.

* Benutzerdefinierte Schichten anzeigen (Wandansicht am Bildschirm)
Durch manuelles Editieren veränderte Schichten werden farbig umrandet dargestellt. Der Aufbau dieser Schichten 
wird während der weiteren Bearbeitung weitestgehend erhalten. Die Eigenschaft "benutzerdefinierter Aufbau" 
können Sie auch im Schichtdesigner setzen.

* Warnhinweise unterdrücken (Global)
Während der Bearbeitung werden einige Meldungen (Fehlermeldungen und Warnhinweise), sowie Abfragen zur 
nochmaligen Bestätigung von Eingaben nicht angezeigt.

* Löschen von Wänden bestätigen
Sollen ein oder mehrere Wände komplett aus dem Projekt entfernt werden, so ist eine nochmalige Bestätigung 
erforderlich um versehentliches Löschen zu vermeiden.



Behandlung von Fugenfehlern

* Fugenfehler bei hochkant Kimmsteinen und bei Steinen, die kürzer als das Mindestüberbindemaß sind, am
Schichtende nicht anzeigen
Da hochkant gestellte Kimmsteine in der Regel kürzer als das Mindestüberbindemaß sind, können Sie hier die 
Anzeige von Fugenfehlern dir durch diese Steine erzeugt werden, abschalten. Der Wandaufbau bleibt davon 
unberührt.

* Auflistung von Wänden mit Fugenfehlern beim Projekt-Schließen
Hier können Sie auswählen ob geperrte Wände mit in der Auflistung der Wände mit Fugenfehlern aufgelistet werden 
sollen wenn Sie ein Projekt schliessen.

Zurück zu den Grundeinstellungen 



Grundeinstellungen
Ausgangswerte

Grundeinstellungen Ausgangswerte
* Berechnungsgrundlagen und Kumulation
* Artikelstamm und Preise
* Ausgabe der Stein- und Palettenbezeichnungen
* Darstellung der Wandansichten

Diese Bereiche untergliedern sich in weiteren Einstellungen für die Ausgangswerte. Klicken sie bitte auf den 
entsprechenden Link, um sich den Bereich näher erläutern zu lassen.

Berechnungsgrundlagen und Kumulation
- Genauigkeit für Maße und Berechnungen
- Grundlagen der Steinberechnung
- Äquivalente Schnittsteine
- Vorgaben zur Vorausschau der Sägezeiten

Artikelstamm und Preise
- Mörtel: Sorten, Umrechnung, Preise
- Mörtel: Verwendung der Mörtelsorten
- Pauschalpreise und Vorkalkulation

Ausgabe der Stein- und 
Palettenbezeichnungen

- Bezeichnung der Schnittsteine allgemein
- Bezeichnung der Kimmsteine
- Schnittsteinpaletten

Darstellung der Wandansichten

- Schriftgröße der Maßketten
- Schriftgröße der Steinbeschriftung
- Vermaßung von Öffnungen
- Vermaßung der Steinlagen
- Vermaßung der Höhenkoten
- Lagendraufsicht
- Anzeige der Wandanschlüsse
- Anzeigeoptionen E-Kanal

Zurück zu den Grundeinstellungen 
Zurück zum Hilfe-ABC



Grundeinstellungen Ausgangswerte
Berechnungsgrundlagen und Kumulation

Berechnungsgrundlagen und Kumulation
* Genauigkeit für Maße und Berechnungen
* Grundlagen der Steinberechnung
* Äquivalente Schnittsteine
* Vorgaben zur Vorausschau der Sägezeiten

Im Bereich Genauigkeit für Maße und 
Berechnungen können sie die 
Berechnungsgenauigkeit der gesamten 
Elementierung wie folgt festlegen:
* auf ganze Millimeter runden oder
* auf 1/10 Millimeter runden

Im Bereich Grundlagen der 
Steinberechnung können sie folgende 
Optionen durch Anwahl, indem sie das 
Häkchen setzen, festlegen:
* Geschnittene Kimmsteine als volle
Kimmsteine berechnen
* Ganze Steine auf 5 mm runden
* Hauptsteine werden werkseitig
geschnitten
* Geschlitzte Steine als Schnittsteine
zählen
* Vollsteine (1/4, 1/2, 3/4) als
geschnittenen Stein berechnen



Im Bereich Äquivalente Schnittsteine 
zusammenzählen werden schräg 
geschnittene Giebelsteine als äquivalent 
erkannt, wenn diese nach Drehung um 180° 
identisch sind, sofern sie diese Option 
angewählt haben.

Diese Einstellung greift überall dort, wo 
geschnittene Steine zusammengezählt und 
Buchstaben bzw. Schnittsteinnummern 
vergeben werden. Dies hat damit 
Auswirkungen auf Tabellen, Bestellisten, 
Wandansicht, Legende, Sägeplan usw. . 
Ändern sie diese Einstellung nur, wenn sie 
sicher sind, daß für alle weiteren Ausgaben 
diese Zählmethode verwendet werden soll. 
Andernfalls ist eine eindeutige 
Steinzuordnung in ihren Projektausgaben 
nicht sichergestellt.

Im Bereich Vorgaben zur 
Vorausschau der Sägezeiten 
geben sie die Werte für die 
Sägezeiten pro qm Schnittfläche 
vor.
Sie definieren die Sägezeiten der
* geraden Schnitte,
* Giebelschnitte und
* Schmiegeschnitte.
Über den Button Standard
stellen sie die Standardwerte ein.

Die Kalkulation der Sägezeiten 
bezieht sich auf die im Los 
auftretenden Schnittarten und 
deren Längen, sowie der 
statistischen Auswertung der 
reinen Sägezeit des 
Paßsteinautomaten für die 
jeweiligen Schnitte. Ermittelt wird 
die tatsächliche Schnittfläche, 
wobei sich überkreuzende 
Schnitte nur dann voll berechnet 
werden, wenn der Paßsteinautomat neu ansetzen muß (nicht bei L-Steinen). Der statistische Mittelwert ist ein 
Näherungswert und kann je nach Ausfall- und Standzeiten, sowie Typ und Softwareversion des Paßsteinautomaten 
differieren. Die Angabe erfolgt in Sekunden pro qm Schnittfläche (Schnittlängen x Wandstärke).

Zurück



Grundeinstellungen Ausgangswerte
Stein- und Palettenbezeichnungen

Ausgabe der Stein- und Palettenbezeichnungen
* Bezeichnung der Schnittsteine allgemein
* Bezeichnung der Kimmsteine
* Schnittsteinpaletten

Im Bereich Bezeichnung 
der Schnittsteine allgemein 
haben sie die Auswahl 
zwischen:
* Kurztext
* Buchstaben, dabei können
sie geschnittene Steine mit
kleinen Buchstaben versehen
* Buchstaben (falls
geschnitten), sonst Kurztext
* Steinlänge (falls
geschnitten) bzw. Kurztext
* Nummer

Bildschirmausgabe:
Dies betrifft die Beschriftung der Steine in der 2D-Wandansicht. Soweit für einen Stein kein Kurztext angegeben 
wurde, wird automatisch die Länge verwendet. In diesem Fall wird bei einem Stein mit der Länge 248 mm der Wert 
248 angezeigt, um den Unterschied zu den evtl. vorhandenen numerischen Kurzbezeichnungen hervorzuheben. 
Buchstabe bzw. Nummer bezeichnen die logische Reihenfolge in der Schnittsteinauflistung, wobei identische 
Schnittsteine unter einer Bezeichnung zusammengefaßt werden. Der Hauptstein wird nicht beschriftet.

Druckausgabe:
Dies betrifft die Beschriftung der Steine in der 2D-Wandansicht (Arbeitsblatt), sowie die zugehörige Legende. Wird 
der Sägeplan wandbezogen ausgegeben, so wird gegebenfalls die gleiche Schnittsteinnummer bzw. der Buchstabe 
zugeordnet. Soweit für einen Stein kein Kurztext angegeben wurde, wird automatisch die Länge verwendet. Der 
Haupstein wird nicht beschriftet.

Im Bereich Bezeichnung der Kimmsteine ist es möglich, durch 
das Setzen des Häkchens, die Option, daß sie keine Kimmsteine 
beschriften möchten, zu aktivieren.

Im Bereich Schnittsteinpaletten definieren sie die Palettenbeschriftung in 
Buchstaben oder Ziffern.



Grundeinstellungen Ausgangswerte
Darstellung der Wandansichten

Darstellung der Wandansichten
* Schriftgröße der Maßketten
* Schriftgröße der Steinbeschriftung
* Vermaßung von Öffnungen
* Vermaßung der Steinlängen
* Vermaßung der Höhenkoten
* Lagendraufsicht
* Anzeige der Wandanschlüsse
* Anzeigeoptionen E-Kanal

Im Bereich Schriftgröße der 
Maßketten haben sie die 
Auswahl zwischen folgenden 
Größen:
* Klein (10 pt Architext)
* Mittel (15 pt Architext)
* Groß (20 pt Architext)
* Sehr groß (24 pt Architext)

Bitte beachten sie, daß 
detailreiche Maßketten nur so 
groß beschriftet werden, daß 
keine Überlappungen entstehen. 
Sollten sie eine große 
Maßkettenbeschriftung 
bevorzugen, so empfiehlt es 
sich, Öffnungen nur innerhalb des Objektes zu vermaßen, um die Übersichtlichkeit der Maßkettenbeschriftung zu 
erhalten.
Ebenfalls kann die Schriftgröße der Wandnumerierung im Grundriß über 
die Vorgaben in den Grundeinstellungen individuell angepaßt werden. 
Einfach Combobox öffnen und die gewünschte Größe aussuchen.

Im Bereich Schriftgröße der 
Steinbeschriftung stehen 
ihnen folgende 
Auswahlmöglichkeiten zur 
Verfügung:
* Klein (10 pt Architext)
* Mittel (15 pt Architext)
* Groß (20 pt Architext)

Passen sie die 
Beschriftungsgröße dem 
aktuellen Steinformat an. Für 
Plansteinsysteme kann eine 
größere Schrift gewählt werden. Treffen sie einen Kompromiß zwischen Lesbarkeit und Überschneidung. Für 
Quadro-Systeme empfiehlt sich eine kleine bis mittelgroße Beschriftung.



Im Bereich Vermaßung von Öffnungen können sie 
folgende Optionen treffen:
* Keine Vermaßung
* Komplette Vermaßung innen
* Breite und Höhe auf Kette, keine Brüstung
* Breite und Höhe auf Kette, Brüstung innen

Im Bereich Vermaßung der Steinlängen 
ist es möglich, folgende Varianten zu 
wählen:
* Steinlagenhöhen nicht vermaßen
* Steinlagenhöhen vermaßen,
darüberliegende Mörtellage gehört zum
Steinmaß
* Steinlagenhöhen vermaßen,
darunterliegende Mörtellage gehört zum
Steinmaß

Dies erzeugt eine zusättzliche Maßkette, in 
der die Höhen der jeweiligen Lagen 
einschließlich der dazugehörigen 
horizontalen Mörtelschicht angezeigt 
werden. So ergibt ein Steinmaß von 498 mm und eine Mörtelschicht von 2 mm eine angezeigte Gesamtlagenhöhe 
von 500 mm.

Im Bereich Vermaßung der Höhenkoten können sie 
diese automatisch vermaßen lassen, indem sie die 
Option anwählen.
In der Wandansicht werden die Geschoßhöhen rechts 
durch kleine Pfeile gekennzeichnet. Kontrollieren sie 
bitte, daß der Z-Beginn der Etage richtig gesetzt ist.
Bitte beachten sie, daß sie innerhalb der Wand 
individuelle Höhenkoten über die erweiterte 
Textfunktion auch frei setzen können (z.Bsp. bei 
Absätzen, Betonteilen und sonstigen Elementen).



Im Bereich 
Lagendraufsicht 
können sie sich diese 
anzeigen lassen, 
indem sie die Option 
anwählen.
Dabei definieren sie 
den Abstand von der 
untersten Maßkette in 
mm.

In der 2D-
Wandansicht 
erscheint unterhalb 
der unteren Maßkette 
eine maßstäbliche 
Draufsicht. Ist die 
Wand für die Ansicht 
geschnitten, so wird 
die geschnittene Lage 
dargestellt. Diese 
Draufsicht enthält, 
falls vorhanden, eine 
Übersicht über die 
vorhandenen E-
Kanäle. Darüber 
hinaus werden die 
Wandanschlüsse 
numeriert dargestellt 
und die Palettierung angezeigt (soweit vorgenommen).
Wird die Option "Draufsicht wie im Grundriß darstellen" aktiviert so werden auch Nischen und 
Wandverjüngungen in der Lagendraufsicht mit angezeigt.

Im Bereich Anzeige der Wandanschlüsse 
bestimmen sie das Aussehen der Wandanschlüsse 
in der 2D-Wandansicht auf dem Bildschirm und im 
Ausdruck.
Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
* In der Wand einzeichnen
* Nur unterhalb andeuten
* Ohne Beschriftung einzeichnen
* Nicht anzeigen



Im Bereich Anzeigeoptionen E-Kanal können 
sie durch das Setzen der Häkchen folgende 
Optionen anwählen:

* E-Kanäle anzeigen (2D-Wandansichten)
Angezeigt werden alle sich ergebenden E-
Kanäle. Durchgehend nutzbare E-Kanäle 
werden blau-weiß, teilweise nutzbare rot-weiß 
schraffiert dargestellt. Belegte E-Kanäle 
werden plastisch hervorgehoben.

* Bohrungen und Dosen anzeigen (3D-Ansicht)
Angezeigt werden alle gesetzten Bohrungen 
und Dosen unabhängig davon, ob sie ein E-
Kanal-System verwenden oder nicht. Dabei 
wird die Richtung der Bohrung vorn, hinten 
bzw. durchgehend beachtet.

* Nur durchgehende E-Kanäle anzeigen (3D-
Ansicht)
Wenn sie diese Option auswählen, werden nur 
die durchgehenden E-Kanäle in der 3D-Ansicht 
(blau dargestellt) angezeigt, andernfalls werden 
alle E-Kanäle der Steine angezeigt.

Zurück



Grundeinstellungen
Elementierung

Grundeinstellungen Elementierung
* Steinsysteme
* Schnittsteine
* Lagenaufbau
* Öffnungen
* Stürze und Rolladenkästen
* Abwicklung während Bearbeitung

Diese Bereiche untergliedern sich in weiteren Einstellungen für die Elementierung. Klicken sie bitte auf den 
entsprechenden Link, um sich den Bereich näher erläutern zu lassen.

Steinsysteme - Steinsystemverwaltung

Schnittsteine
- Begrenzung und Einschränkungen
- Toleranzen und Reststeinverwertung
- Definition von "L"-Steinen

Lagenaufbau

- Wandaufbau, Raster, Überbindemaß
- Besonderheiten Nut-Feder-Systeme
- Haupsteinlagen allgemein
- Giebelschrägen und Deckenrand
- Ausgleichslagen
- Mörtelschichten allgemein
- Schichtendenausgleich
- Ausgleichsfugen zwischen Wänden
- Nutzung des Lagendesigners

Öffnungen - Vorgaben fürs Anlegen von Öffnungen

Stürze und Rolladenkästen - Automatisches Anlegen

Abwicklung während Bearbeitung -Zeitpunkt der Abwicklung

Zurück zu den Grundeinstellungen 
Zurück zum Hilfe-ABC



Grundeinstellungen Elementierung
Steinsysteme

Steinsysteme
* Steinsystemverwaltung

Im Bereich Steinsystemverwaltung sehen sie die Steinsystem-Übersicht. Diese, von ihnen gewählten, 
Steinsysteme dienen als globale Grundlage für die Elementierung aller Projekte auf diesen Rechner. Diese Liste 
beinhaltet alle Steine (Sorten), die in den elementierten Wänden genutzt werden sollen und dient als Ausgangsbasis 
für alle neu anzulegenden Wände.

Um die einzelnen Systeme bearbeiten zu 
können, markieren sie bitte das 
gewünschte System und klicken dann auf 
die Schaltfläche Systeme bearbeiten.
Je nachdem, ob sie ein Haupt- oder 
Zusatzsteinsystem markieren, werden die 
entsprechenden Optionen für die Anwahl 
aktiviert.



Haupt- oder Zusatzsteinsystem ersetzen
Da diese Funktion nur ausgeführt werden kann, wenn kein Projekt geladen ist, erscheint eine Sicherheitsabfrage 
zum automatischen Abspeichern des geöffneten Projektes.

Haupt- oder Zusatzsteinsystem löschen
Wählen sie diese Option, können sie in 
der erscheinenden Sicherheitsabfrage 
nochmals entscheiden, ob sie das 
Steinsystem tatsächlich löschen 
möchten.

Neues Haupt- oder Zusatzsteinsystem zufügen
Wählen sie diese Option, können sie aus der Verzeichnisstruktur ein Steinsystem auswählen und dieses 
hinzufügen.

Haupt- oder Zusatzsteinsystem 
umbennen
In diesem Assistenten können sie eine 
neue Bezeichnung für das Steinsystem 
eingeben.

Zurück zu GE Elementierung
Zurück zum Hilfe-ABC



Grundeinstellungen Elementierung
Schnittsteine

Schnittsteine
* Begrenzung und Einschränkungen
* Toleranzen und Reststeinverwertung
* Definition von "L"-Steinen
* Behandlung von Schlitzen

Im Bereich Begrenzung 
und Einschränkungen 
können sie mit 
kleinformatigen Steinen 
(z.Bsp. Quadro) bauen und 
Einstellungen für die 
steinsystem- und 
produktions- abhängige 
Schnittbegrenzung 
festlegen.

Die Einstellung "Bauen mit 
kleinformatigen Steinen 
(z.Bsp. Quadro)" darf bei 
Plansteinsystemen nicht 
aktiviert sein! Ansonsten 
können sie durch das 
Setzen des Häkchens 
festlegen, daß sie in den 
Hauptsteinlagen keine 
geschnittenen Steine 
verwenden möchten.

In der steinsystem- und 
produktionsabhängigen 
Schnittbegrenzung stellen 
sie sowohl für die Länge, wie auch für die Höhe die Größe ein, die ein Stein mindestens haben muß, um geschnitten 
werden zu können.
Der grüne Bereich stellt den erlaubten Bereich der Steingröße dar und der rote definiert den verbotenen Bereich. 
Des weiteren können sie die Maße auch für die Beschränkung der maximalen Größe des Paßstückes verwenden, 
indem sie ein Häkchen bei dieser Option setzen.
Beachten sie bitte, daß bereits abgewickelte Wände nach Beenden des Assistenten neu berechnet werden sollten, 
da es sonst zu fehlerhaftem Wandaufbau kommen könnte.



Im Bereich Toleranzen und Reststeinverwertung haben sie die Möglichkeit, das Toleranzmaß und den 
Anwendungsbereich für die Reststeinverwertung einzugeben.

Die Eingabe des Toleranzmaßes stellt den Grenzwertbereich für die Verwendung ähnlicher Reste bzw. Vollsteine 
dar. Bei einem Tolerierungsmaß von z. Bsp. 30 mm werden bei einer benötigten Breite von 200 mm alle Steine bzw. 
Reste im Bereich von 170 bis 230 mm berücksichtigt. Empfohlen wird ein Toleranzmaß im Bereich von 20 bis 40 
mm.

Beim Festlegen des Anwendungsbereiches für die Reststeinverwertung haben sie die Auswahl zwischen:
* auf allen Wänden des Steinsystemes,
* nur auf derselben Wand oder
* ausgeschalten (bei keinem Stein Reststeine erzeugen oder einbauen).
Speziell für die Belange der Plansteinsysteme läßt sich die Reststeinverwertung komplett ausschalten.

Beachten sie bitte, daß diese Vorgabe zur Reststeinverwertung kleinformatiger Steine dient und kann bei 
Plansteinsystemen ignoriert werden, falls keine Reststeinverwertung benötigt wird.
Diese Änderung beeinflußt den Wandaufbau! Nach Übernahme erfolgt eine Abfrage.



Im Bereich Definition von "L"-Steinen 
ist es möglich, die Verwendung von L-
förmigen Schnittsteinen festzulegen, 
indem sie bei dieser Option ein 
Häkchen setzen.
Des weiteren definieren sie die 
Mindestlängen des L-förmigen 
Schnittsteines. Die Bereiche, die sie mit 
bestimmten Werten definieren, werden 
ihnen bildlich angezeigt.
Wichtig: Die Änderung dieses Wertes 
hat folgende Auswirkung:
In der Nachbearbeitung wird versucht, 
unter Stürzen und Öffnungen die 
vorhandenen Steine automatisch durch 
passende L-Steine zu ersetzen.

Erläuterung des Schemas - 

Schnittseite A Mindestschnittlänge Bei diesem Wert stellen sie ein, ab welcher Länge ein L-Schnitt 
durchgeführt werden kann.

Schnittseite B Mindestbreite Hier stellen sie ein, wie breit der Rest des Steines mindestens 
sein muß, nachdem der L-Schnitt durchgeführt wurde.

Schnittseite C Mindestschnittiefe Bei diesem Wert stellen sie ein, ab welcher Höhe ein L-Schnitt 
durchgeführt werden kann.

Schnittseite D Mindesthöhe Hier stellen sie ein, wie hoch der Rest des Steines mindestens 
sein muß, nachdem der L-Schnitt durchgeführt wurde.

Behandlung von Schlitzen

Hiemiet legen Sie fest ob Geschlitzte Steine die laut Steinliste nicht geschnitten werden dürfen durch Hauptsteine 
ersetzt werden sollen.

Zurück zu GE Elementierung
Zurück zum Hilfe-ABC



Grundeinstellungen Elementierung
Lagenaufbau

Lagenaufbau
* Wandaufbau, Raster, Überbindemaß
* Besonderheiten Nut-Feder-Systeme
* Haupsteinlagen allgemein
* Giebelschrägen und Deckenrand
* Ausgleichslagen
* Mörtelschichten allgemein
* Schichtendenausgleich
* Ausgleichsfugen zwischen Wänden
* Nutzung des Lagendesigners

Lageschema erstellen bzw. bearbeiten Das Lagenschema ermöglicht die 
individuelle Gestaltung von Ausgleichs- lagen in gemischter Bauweise 
(Kimm- / Isokimm): 

Im Bereich Wandaufbau, 
Raster, Überbindemaß 
legen sie den Wandaufbau 
und den 
Mindestfugenversatz fest.

Beim prinzipiellen 
Wandaufbau mit oder ohne 
Raster stehen folgende 
Möglichkeiten zur Auswahl:
* Freier Wandaufbau
(Standard, basiert auf
Steinsystem- bzw.
Wandvorgaben)
* 125er Raster fest mit
Eingabe der zulässigen
Toleranz bei E-Kanal
* 250er Raster fest mit
Eingabe der zulässigen
Toleranz bei E-Kanal
* Systembauweise
(verwendet End- bzw.
Ecksteine)

Die Vorgaben für den 
Mindestfugenversatz 
bestimmen das 
Überbindemaß für den freien 
Wandaufbau (siehe oben). Bei Verwendung von Rasterbauweisen hat das jeweils gewählte Raster Vorrang vor 



diesen Einstellungen. Sie können zwischen folgenden Einstellungen wählen:
* für gesamte Wand mind. ... mm
* für jede Lage: Lagenhöhe x ...
* Überbindemaß aus Stein verwenden

Haben sie die oben aufgeführten Einstellungen geändert und möchten diese Optionen bereits auf die elementierten 
Wände anwenden, so aktivieren sie bitte dieses Kontrollkästchen Geänderte Werte für alle Wände übernehmen, 
um einen Neuaufbau der bestehenden Wände zu erzwingen.

Im Bereich Besonderheiten Nut-Feder-Systeme legen sie die Fugenbreiten für die Verzahnungstoleranz fest. 
Dabei ist die Eingabe der Mindestfugenbreite und Maximalfugenbreite erforderlich.
Diese Vorgaben legen fest, inwieweit verzahnte Steine (Nut-Feder) so gelegt werden, daß immer ein minimaler 
Spalt entsteht (Mindestfugenbreite), bzw. daß über die Differenz von beiden Vorgabewerten ggf. ein 
Schichtlängenausgleich vorgenommen werden kann. Legen sie für Mindest- und Maximalbreite einen einheitlichen 
Wert an, so wird prinzipiell dieser Wert als feste Fugenbreite verwendet und keine Fugenbreitentoleranz zugelassen.
Diese Änderung beeinflußt den Wandaufbau! Nach Übernahme erfolgt eine Abfrage.

Im Bereich Hauptsteinlagen allgemein können sie den Wandaufbau mit kleinformatigen Steinen oder mit 
Plansteinen bestimmen.

Legen sie den Wandaufbau mit kleinformatigen Steinen fest (z.Bsp. für Quadro), können sie durch das Setzen der 
Häkchen auf folgende Optionen zurückgreifen:
* Am Wandende größtmöglichsten Stein verwenden, notfalls schneiden.
* Schichten über Öffnungen bzw. Stürzen automatisch horizontal unterteilen und mit kleinformatigeren Steinen
(z.Bsp. Kimmsteinen) auffüllen.
* Schichten unter Schrägen (z.Bsp. bei Giebelwänden) automatisch horizontal unterteilen und mit kleinformatigeren
Steinen (z.Bsp. Kimmsteinen) auffüllen.
* Falls am Schichtende ein geschnittener Stein entsteht, diesen sofort in der nächsten Schicht als ersten Stein
verwenden.
* Steine mit halber Wanddicke doppelt hintereinander legen.
* Schnittsteine aus kleinstem, möglichen Stein schneiden.



Möchten sie den Wandaufbau mit Plansteinen definieren, so können sie folgende Optionen festlegen:
* Hauptsteinlagen mit verschiedenen Steinhöhen verwenden, z.Bsp. Sonderhöhen bei Planelementen suchen.
* In Hauptsteinlagen keine Kimmsteine verwenden.
* Lange, niedrige Paßsteine aus 90° gedrehtem Stein bis zu einer Höhe von ... mm erzeugen.

Aktivieren sie nur die Optionen, die ihr verwendetes Steinsystem betreffen! Die Optionen des nicht 
verwendeten Steinsystemes müssen deaktiviert sein!
Diese Änderung beeinflußt den Wandaufbau! Nach Übernahme erfolgt eine Abfrage.

Im Bereich Giebelschrägen und Deckenrand unterteilen sie die Giebelspitze und nehmen die Steinfüllung von 
Giebelschrägen vor.
Die Unterteilung der Giebelspitze aktivieren sie, indem sie das Häkchen in dem Kontrollkästchen In Giebelspitze 
für beide Seiten getrennte Schichten erzeugen setzen.
Ist diese Option aktiviert so wird in der 2. Lage von oben der Fugenversatz zur darüberliegenden geteilten Spitze 
ignoriert. Damit vermeiden Sie das unterhalb der Giebelspitze ein, z.B. für die Dorsa, unsägbarer (zweifach schräg 
geschnittener) Stein entsteht.
Nutzen sie diese Besonderheit für Plansteinsysteme, falls ihre Hauptsäge das Erstellen von dreieckigen Steinen für 
die Giebelspitze nicht unterstützt (z.Bsp. automatischer Rückstapel).



Bei der Steinfüllung von Giebelschrägen stehen ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
* Keine gesonderte Behandlung
* Steine in Modulbauweise geschnitten (Anfangshöhe=halbe Steinhöhe)
* Steine mittig halbieren
Bei Plansteinsystemen nutzen sie bitte die Option "Keine gesonderte Behandlung" oder "Steine mittig halbieren", für
Modulbauweisen bitte die Option "Steine in Modulbauweise geschnitten". Die Funktion "Steine mittig halbieren"
unterstützt die Ausgabe von, durch den Schwerpunkt geschnittenen, Steinen. Nutzen sie diese Option nur, falls ihre
Säge diese Funktion auch unterstützt!

Erstellen von Mustern
Optimierte Erstellung und Einschränkung der Varianten beim Einpassen von Schnittsteinen ins AUS-Muster Sollten 
erneut Steine übersprungen werden, muss die Sägebedingung und die Einschränkung für die AUS überprüft und 
ggf. geändert werden. Um derartige Schnitte von vornherein zu vermeiden, wird bereits während der Elementierung 
auf die Sägbarkeit zurückgegriffen. 
-Zuweisung von Passstücken / Sägbarkeitsanalyse

Den Deckenrandabschluß bzw. das Auflager können sie durch das Öffnen der Combobox wie folgt festlegen:
* Kein, Decke ist außen bündig
* Deckenrandabschaler 18 cm Höhe
* Deckenrandabschaler 20 cm Höhe
* Deckenabschluß 25cm / 5cm Höhe
* Verwendet U-Schalen (je nach Steinliste)



Im Bereich Ausgleichslagen 
bestimmen sie das 
automatische Anlegen von 
Ausgleichslagen. Dabei 
können sie durch Anwahl der 
Option den Fugenversatz 
beim Übergang von 
Ausgleichslage zu 
Hauptsteinlage ignorieren.

Haben sie die oben 
aufgeführten Einstellungen 
geändert und möchten diese 
Optionen ebenfalls auf die 
bereits elementierten Wände 
anwenden, so aktivieren sie 
bitte das Kontrollkästchen 
Geänderte Werte für alle 
Wände übernehmen, um einen Neuaufbau der bestehenden Wände zu erzwingen.

Auswahlmöglichkeiten des automatischen Anlegens von Lagen mit kleinformatigeren Steinen zum Höhenausgleich:
- Durch das Betätigen der Pfeile können sie zwischen den einzelnen Varianten wechseln. -

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Variante 5

Diese Änderung beeinflußt den Wandaufbau! Nach Übernahme erfolgt eine Abfrage.



Im Bereich 
Mörtelschichten 
allgemein definieren sie 
die Stärke bzw. Höhe der 
Mörtelschichten.
* Eingabe der Stärke der
normalen horizontalen
Mörtelschichten
* Eingabe der minimalen
und maximalen Höhe der
untersten Mörtelschicht
* Eingabe des
gewünschten Startwertes
für neu anzulegende
Wände
-Dieser Wert muß im
Bereich zwischen der
festgelegten minimalen
und maximalen Höhe der
untersten Mörtelschicht
liegen.-

Mit diesen 
Vorgabewerten 
begrenzen sie die Höhe 
der zusätzlichen 
untersten Mörtellage. 
Beim automatischen Neuaufbau einer Wand wird die Höhe der untersten Mörtellage in Abhängigkeit von Wandhöhe 
und Ausgleichslagen innerhalb dieses Bereiches angepaßt.
Trotzdem können sie durch manuelle Eingabe der entsprechenden Wandeigenschaft die Höhe der untersten 
Mörtellage auch auf einen anderen Wert fest einstellen.

Empfohlene Werte für Maximalwert:
* Quadrosteine: 50 mm
* Planelemente: 30 mm nach DIN 1053
Durch das Setzen des Häkchens wird immer mit dieser Schicht begonnen.
Diese Einstellung dient als Vorgabe, falls kein passendes Lagenschema verwendet wird.

Im Bereich Schichtendenausgleich legen sie den maximalen automatischen Schichtendenausgleich mit Mörtel in 
mm fest.
Nutzen sie diese Funktion z.Bsp. bei Steinsystemen mit Labyrinth-Verzahnung (10 mm).



Im Bereich Ausgleichsfugen zwischen Wänden definieren sie die Ausgleichsfugen am Wandanfang und am 
Wandende.
Festlegung der Ausgleichsfugen bei:
* Wandverbindungen innerhalb eines Steinsystems (z.Bsp. KS-Wand mit KS-Wand)
* Wandverbindungen zu nicht abgewickelten Wänden (vgl. Wandstärkenauswahl)
* Wandverbindungen zu Wänden eines anderen Steinsystems (z.Bsp. KS-Wand mit Ziegel)

Durch das Öffnen der 
Combobox stehen 
ihnen die 
Mörtelsorten für die 
Ausgleichsfugen zur 
Auswahl.

Haben sie die oben 
aufgeführten 
Einstellungen 
geändert und 
möchten diese 
Optionen ebenfalls 
auf die bereits 
elementiereten 
Wände anwenden, 
so aktivieren sie bitte 
dieses 
Kontrollkästchen 
Geänderte Werte für 
alle Wände 
übernehmen, um 
einen Neuaufbau der 
bestehenden Wände 
zu erzwingen!
Über 
"Ausgleichfugen der 
Wände während der 
Bearbeitung sofort 
aktualisieren" können das aktualisieren von Ausgleichsfugen deaktivieren. Schalten Sie diese Funktion ein kann es 
vorkommen das duplizierte Wände nicht identisch mit dem original sind, da die Ausgleichsfugen eventuell 
aktualisiert wurden.

Im Bereich Nutzung des Lagendesigners können sie durch Anwahl der Option ein freies Lagenschema 
verwenden.
Wenn sie diese Funktion verwenden, sucht das Programm selbständig für jede Wand ein passendes Lagenschema, 
das sie selbst über den Lagendesigner anlegen und bearbeiten können, siehe Menü "Extrafunktionen" - Eintrag 
"Lagendesigner". Für alle Wände, denen kein Lagenschema zugeordnet werden kann, gelten die Einstellungen für 
die Ausgleichslagen. Bitte beachten sie, daß ein gefundenes Lagenschema IMMER Vorrang vor den allgemein 
gesetzten Vorgaben für den Lagenaufbau hat (Ausgleichslagen)!



Diese Änderung beeinflußt den Wandaufbau! Nach Übernahme erfolgt eine Abfrage.
Zurück



Grundeinstellungen Elementierung
Öffnungen

Öffnungen
* Vorgaben fürs Anlegen von Öffnungen

Hier legen Sie fest 
wie die vorgaben für 
neue Öffnungen sind. 
Dabei stehen ihnen 
folgende 
Möglichkeiten zur 
verfügung.

* Innen nicht
vermaßen
* Auf Maßketten nicht
vermaßen
* Öffnung in
Wandansicht durch
Kreuz markieren

* Betonformsturz
einbauen
** Vollständig
ausfüllen
** Rundbogensturz

* Oben-Unten umdrehen
* Öffnung als Pfette

Zurück



Grundeinstellungen Elementierung
Stürze und Rolladenkästen

Stürze und Rolladenkästen
* Automatisches Anlegen

Im Bereich Automatisches 
Anlegen können sie folgende 
Eingaben machen, die den 
Sturz und den 
Rolladenkasten betreffen.

Eingabe der Sturzüberstände
* Sturzüberstand links
* Sturzüberstand rechts
* Höhe der Sturzauflage
Die Sturzüberstände sollten
115 mm nicht unterschreiten!

Durch das Öffnen der 
Combobox wählen sie den 
Mörtel für die Sturzauflage 
aus.

Möchten sie die Stürze ohne 
Abfrage vollautomatisch 
anlegen, so aktivieren sie 
bitte diese Option (für 
Plansteinsysteme nicht 
aktivieren).

Diese Werte gelten als 
Vorgabewert für alle nach der 
Änderung angelegten Stürze (manuelles Setzen, Projektimport) und können jederzeit individuell geändert werden. 
Eine Neuberechnung der bereits abgewickelten Wände ist nicht notwendig.

Zurück



Grundeinstellungen Elementierung
Abwicklung während Bearbeitung

Abwicklung während Bearbeitung
* Zeitpunkt der Abwicklung

Hier legen Sie wann 
Wände neu 
abgewicklet werden

* Sofort neu
Abwicklen
Änderungen führen
zu eineer sofortigen
neuabwicklung der
betroffenen Wände

* Nicht sofort neu abwickeln
Änderungen führen erst bei bestätigung zu einer erneuten Abwicklung der betroffenden Wände.

Zurück



Grundeinstellungen
Druckausgabe

Grundeinstellungen Druckausgabe
* Optionen für Grundrißausdruck (Zusatzfunktionen)
* Optionen für Werksausdruck
* Optionen für Baustellenausdruck
* Textbausteine und Standardtexte

Im Bereich Optionen 
für 
Grundrißausdruck 
(Zusatzfunktionen) 
ist es möglich, eine 
Grundriß-
Detailausgabe in A3 
bzw. A2 zu gestalten, 
indem man es auf 
mehrere A4 Blätter 
verteilt. Folgende 
Möglichkeiten der 
Aufteilung können sie 
durch Setzen der 
Häkchen anwählen:
* Horizontal auf 2
Blätter verteilen
und/oder
* Vertikal auf 2 Blätter verteilen

Diese Option ermöglicht neben der Standard DIN A4-Ausgabe der Etagengrundrisse eine zusätzliche Detailausgabe 
der Grundrisse, verteilt auf mehrere A4-Blätter mit Klebe- und Schnittmarken zum Zusammenfügen zu einer großen 
Detailzeichnung, falls kein großformatiger Drucker/Plotter vorhanden ist. Diese Ausgabe erfolgt grundsätzlich 
zusätzlich zum A4-Standardausdruck!

Sie können die komplette Grundrissbemaßung im Ausdruck abschalten indem Sie die Option "Grundrisse bemaßen" 
deaktivieren.
Des weiteren haben sie die Möglichkeit alle Grundrisse ohne Öffnungsvermaßung zu drucken, wenn sie diese 
Option anwählen.



Im Bereich Optionen für Werksausdruck 
können sie folgende Optionen durch das 
Setzen der Häkchen aktivieren:
* Schnittliste mit Barcode-Labels
* Schnittliste mit Klartext-Labels
* Sägeplan mit Tabelle für Palettierung
* Sägeplan - Gehrungsschnitte
Steine mit Gehrungschnitt gegebenfalls
auch bei rechtwinklig bzw. schräg
geschnittenen Steinen aufführen
* Sägeplan - Schlitze und Bohrungen
Steine mit Schlitz oder Bohrung zusätzlich
mit Draufsicht
* Sägeplan - nur werksseitig geschnittene
Steine

Im Bereich Optionen für 
Baustellenausdruck können sie 
folgende Optionen durch das Setzen der 
Häkchen aktivieren:
* Seitennummer einzelner Wände neu
zählen
* Bestellisten als Blankett
* Bestellisten mit Langtext ausgeben
* Arbeitsblatt mit Lagendraufsicht
ausgeben
* Große Wandansicht, Legende auf
Extrablatt
* Wandabschnitte aufteilen
Über die Schaltfläche Einstellungen 
können sie die Wandabschnitte für die 
Ausgabe festlegen.
* Alle E-Kanäle drucken
* Legende für Arbeitsblatt
Hier legen sie fest, ob alle Steine oder nur 
die geschnittenene Steine in der Legende 
angezeigt werden sollen.
Des weiteren können sie die Legende mit 
Stückzahl ausgeben.
Über das Öffnen der Combobox treffen 
sie die Anzeige der Kimmsteine in der Legende:
- Kimmsteine in Legende normal anzeigen
- Ohne Kimmsteine in Legende
- Kimmsteine nur lfdm in Legende anzeigen

Wenn Sie "Ohne Kimmsteine in Legende" wählen haben Sie die Möglichkeit eine Schraffur für Kimm- und Iso-
Kimmsteine für den Ausdruck zu wählen



Im Bereich Textbausteine 
und Standardtexte geben 
sie den Klausel - 
Gewährleistungstext und die 
Firmenbezeichnung und 
Firmenanschrift als Kopf für 
den Ausdruck vor.

Zurück zu den Grundeinstellungen
Zurück zum Hilfe-ABC



Baustellenausdruck
Einstellungen

Möchten sie für den Baustellenausdruck die Wandabschnitte aufteilen, so können sie diese über die Schaltfläche 
Einstellungen bearbeiten.

In dem Assistenten "Wandabschnitte für Ausgabe festlegen" bestimmen sie die Wände, die aufgeteilt werden sollen.
Sie haben die Auswahl zwischen:
* alle Wände aufteilen,
* Wände aufteilen, die eine Wandlänge von mindestens ... mm aufweisen,
(Entweder sie geben den Wert der Wandlänge in dem Zahlenfeld händisch ein, oder sie wechseln über das
Betätigen der Pfeile die Länge der Wand.)
* Wände aufteilen, deren Wandlänge mindestens das ...-fache der Wandhöhe beträgt.
(Entweder sie geben den Duplizierungsfaktor in dem Zahlenfeld händisch ein, oder sie wechseln über das Betätigen
der Pfeile diesen Faktor.)



Danach treffen sie die Wandauswahl für die Aufteilung der 
Wand, indem sie die Gewünschte über den Scrollbalken 
einstellen. Die angewählte Wand wird ihnen zusätzlich in der Ansicht oberhalb des Scrollbalkens dargestellt.

Im Anschluß legen sie die Aufteilung der ausgewählten Wand fest. Dabei stehen ihnen mehrere Varianten zur 
Verfügung:
* Wand gleichmäßig aufteilen in ... Abschnitte,
(Entweder sie geben die Anzahl der Abschnitte in dem Zahlenfeld händisch ein, oder sie wechseln über das
Betätigen der Pfeile die Anzahl.)
* Wandabschnitte mit einer Länge von ... mm festlegen,
(Entweder sie geben die Länge der Wandabschnitte in dem Zahlenfeld händisch ein, oder sie wechseln über das
Betätigen der Pfeile den Wert.)
* Wandabschnitte durch Trennlinien über die Schaltfläche Neu festlegen.

Wandabschnitte durch Trennlinien festlegen
Über die Schaltfläche Neu geben sie den Abstand der Trennlinie 
vom Wandanfang in mm ein. So ist es möglich, die Wand in 
verschieden großen Abständen aufzuteilen. Die übernommenen 
Positionen werden in dem vorgesehenen Feld aufgelistet. Markieren 
sie eine einzelne Position, so können sie diese über die 
Schaltflächen bearbeiten bzw. löschen.

Jede Trennung, die sie vornehmen, wird in der 2D-Ansicht durch einer roten Linie gekennzeichnet.

Eine weitere Möglichkeit, um Trennlinien festzulegen, ist, 
das Anklicken der Position in der 2D-Ansicht mit der 
rechten Maustaste. Sofort wird eine rote Trennlinie 
angezeigt und der Abstand wird im Bereich des 
Maßfensters angezeigt. 
Verschieben können sie die Trennlinien, indem sie einen 
anderen Wert über die Schaltfläche Bearbeiten eingeben oder mit gedrückter linker Maustaste die Trennlinie an die 
neue Position in der 2D-Ansicht setzen. Der geänderte Wert des Abstandes erscheint sofort im Maßfenster.

Über den Button Schließen bestätigen sie ihre Angaben und gelangen zurück in dem Assistenten des 



Baustellenausdruckes.
Zurück



Grundeinstellungen
Produktion

Grundeinstellungen Produktion
* Säge- bzw. Trennfugenbreite
* Sägeauswahl und Palettierungsoptionen
* Installierte Sägen
- Säge 1 - DORSA Paßsteinautomat
- Säge 2 - AUS Hartsäge

Im Bereich Säge- bzw. Trennfugenbreite geben sie den Wert der Säge-/Trennfugenbreite in mm in diesem 
Assistenten ein.

Die Änderung dieses Wertes hat entscheidenden Einfluß auf entstehende Schnittreste und deren 
Wiederverwendung (Reststeinverwertung)! Bereits abgewickelte Wände sollten deshalb nach Beenden dieses 
Assistenten neu berechnet werden, da es sonst zu fehlerhaften Reststeinbewertungen kommen kann.
Diese Änderung beeinflußt den Wandaufbau! Nach Übernahme erfolgt eine Abfrage.

Im Bereich Sägeauswahl und 
Palettierungsoptionen treffen sie 
folgende Einstellungen:
* Voreinstellungen Palettierung des
Naqchschnitts
- alle Steine palettieren,
- keine vollen Hauptsteine oder
- keine Vollsteine
* Palettierungsoptionen für Kimmsteine:
- Kimmsteine normal übergeben
- Keine Kimmsteine palettieren
- Alle Kimmsteine als Vollsteine
übergeben
* Sägeauswahl - Reihenfolge der
Sägeausgabe festlegen
- keinen Filter verwenden
- DORSA Filter
- AUS Filter
- DORSA Filter, AUS Filter
- AUS Filter, DORSA Filter
Weiterhin können sie festlegen, daß keine Drehung für Steindetails ausgeführt werden soll, indem sie diese Option
anhaken.



Im Bereich Säge 1 - DORSA 
Paßsteinautomat können sie 
über die Schaltfläche 
Einstellungen die 
Schnittstellen bzw. Plugins 
konfigurieren und somit ihren 
Bedürfnissen anpassen.

Ändern sie diese 
Einstellungen bzw. 
Standardvorgaben nur, wenn 
sie von den 
Herstellervorgaben 
abweichende Werte nutzen 
wollen bzw. falls diese Schnittstelle von ihnen frei programmiert werden darf. Im Zweifelsfall kontaktieren sie bitte  
SBS oder einen unserer Vertragspartner.

Im Bereich Säge 2 - AUS 
Hartsäge können sie über die 
Schaltfläche Einstellungen 
die Schnittstellen bzw. Plugins 
konfigurieren und somit ihren 
Bedürfnissen anpassen.

Ändern sie diese 
Einstellungen bzw. 
Standardvorgaben nur, wenn 
sie von den 
Herstellervorgaben 
abweichende Werte nutzen 
wollen bzw. falls diese 
Schnittstelle von ihnen frei programmiert werden darf. Im Zweifelsfall kontaktieren sie bitte SBS oder einen unserer 
Vertragspartner.

Wandaufbau erfolgt nach Sägbarkeit Wenn in den Grundeinstellungen der Sägefilter für die gewünschten 
Sägestrassen ausgewählt bzw. aktiviert wird, werden die Wände nach dem Gesichtspunkt der optimalen Sägbarkeit 
abgewickelt um möglicht Handschnitte zu vermeiden. Folgende Voreinstellungen können verwendet werden: 

Nur Dorsa-Filter: Die Wand wird unter dem Gesichtspunkt aufgebaut, daß so viele Steine wie möglich 
auf dem Passsteinautomaten gesägt werden. (ergibt u.U. mehr Passstücke) 

AUS/Dorsa bzw.Dorsa/AUS Wichtig nach Reihenfolge der Sägeauswahl dabei wird versucht, bereits bei der 
Elementierung Die Anzahl der Passstücke nach der Säge- reihenfolge zu optimieren 

Nur AUS: Die Wand wird unter dem Gesichtspunkt aufgebaut, dass so viele Steine wie möglich 
auf der AUS gesägt werden. (Falls Dorsa ausgefallen) 

Zurück zu den Grundeinstellungen
Zurück zum Hilfe-ABC

file:///C:/Hilfe/AS-Elementierung/40000012/02.htm
file:///C:/Hilfe/AS-Elementierung/40000012/02a.htm


Sägefilter und Plugins
DORSA Filter

DORSA-Filter
Beim Betätigen des Buttons Einstellungen gelangen sie in den Editor des DORSA-Filters.
Über die Schaltfläche Bearbeiten können sie die Steindaten des ausgewählten Elementes bearbeiten.

Zurück



Sägefilter und Plugins
AUS Filter

AUS-Filter
Beim Betätigen des Buttons 
Einstellungen gelangen sie in 
den Editor des AUS-Filters. In 
diesem Assistenten können sie 
ihre Einstellungen und Vorgaben 
eintragen.

Zurück



Grundeinstellungen
Import-Schnittstellen

Import-Schnittstellen
* SBS ASDRAW CAD/Planung
- Umwandlung in oktametrischen Raster
- Anlegen von Öffnungen/Dosen
- Anlegen von Stürzen/Rolladenkästen

Im Bereich Umwandlung in 
oktametrischen Raster können sie 
folgende Optionen für den Import 
aus der ASDRAW CAD/Planung 
festlegen:
* Korrektur und Anpassung der
Wände
Setzen sie ein Häkchen, werden die 
Längen der Wände an das 
oktametrische Raster angepaßt.
* Korrektur und Anpassung der
Öffnungen
- Öffnungen im oktametrischen
Raster positionieren
- Breite der Öffnungen an
oktametrischen Raster anpassen
Des weiteren können sie das
Rastermaß der Öffnungs- und der
Brüstungshöhen ändern. Der Wert 0
bedeutet, daß sie keine Änderung
vornehmen.
* Mindestabstand für
nebeneinanderliegende Öffnungen:
Hier geben sie den angestrebten 
Mindestabstand für 
nebeneinanderliegende Öffnungen in mm an.
Beachten sie bitte, daß diese Funktion nur aktiv wird, falls Öffnungsbreite und Öffnungspositionierung, sowie die 
Wandlängen im oktametrischen Raster angepaßt werden sollen.
* Korrektur und Anpassung der Wandöffnungen
- Eingabe des Mindestabstandes für Öffnungen bei verzahnten Wandenden
- Eingabe des Mindestabstandes für Öffnungen bei stumpfen Wandenden

Im Bereich Anlegen von 
Öffnungen/Dosen nehmen sie Einfluß auf 
die Positionierung von Schaltern und 
Dosen.
Sie haben die Möglichkeit, Schalter/Dosen 
neben den Türen automatisch zu setzen, 
wenn sie diese Option anhaken. Ebenfalls 
ist es möglich, diese sofort automatisch zu 
vermaßen bei Aktivierung der Funktion.
Im weiteren definieren sie die Höhe des 
Mittelpunktes und den Durchmesser der 
Bohrung in mm.
Als letztes legen sie noch fest, ob sie nur 
Schalter oder eine Schalter-/Dosen-Kombination bevorzugen.



Im Bereich Anlegen von 
Stürzen/Rolladenkästen können sie 
Stürze und Rolladenkästen in ihrer 
Höhe, die sie im Fenster der 
Sturzhöhe festlegen, anpassen.
Des weiteren können sie in diesem 
Bereich bestimmen, welche Objekte 
eines Fensters durch eine einfache 
Öffnung zu ersetzen sind:
* einzelne Stürze
* einzelne Rolladenkästen
* Rolladenkästen mit
darüberliegendem Sturz

Zurück zu den Grundeinstellungen
Zurück zum Hilfe-ABC



Menü Datei
Anlegen eines neuen Projekts

Um ein neues Projekt anzulegen, gehen sie bitte wie folgt vor:

Schritt 1 - Grundeinstellungen festlegen
Bevor sie ein neues Projekt starten, ist es ratsam die Grundeinstellungen für das neue Projekt festzulegen. In 
diesem Assistenten gelangen sie, indem sie im Menü "Einstellungen" den Eintrag "Grundeinstellungen" wählen.
Klicken sie bitte auf diesen Link, um sich den Assistenten näher erläutern zu lassen.

Schritt 2 - Neues Projekt starten 
Öffnen sie bitte das Menü "Datei" und wählen dort "Neues Projekt" aus.

Schritt 3 - Projekteigenschaften und Baubeschreibung 
Es öffnet sich automatisch der Assistent "Projekteigenschaften und Baubeschreibung". Diesen Assistenten finden 
sie detailiert unter Baubeschreibung beschrieben.
Hinweis: Der Benutzer wird beim Anlegen eines neuen Projektes nach Eingabe der Projektvorgaben 
(Baubeschreibung) explizit zum Speichern aufgefordert. Ohne Speicherung wird kein neues Projekt angelegt. Der 
Dateiname wird vom Programm vorgeschlagen und bezieht sich auf die eingegebene Projektnummer.

Schritt 4 - Anlegen einer Wand bzw. eines Grundrisses
Nachdem sie ihre Eingaben für das Projekt getätigt haben, befinden sie sich auf der Arbeitsfläche der 
Wandbearbeitung. Um nun Wände bzw. komplette Grundrisse anlegen zu können, stehen ihnen die Symbole in der 
Wandbearbeitungsleiste zur Verfügung. Eine nähere Beschreibung zu den Symbolen erhalten sie unter der 
Wandbearbeitungsleiste.

1. Möglichkeit: Neue Wand einfügen

2. Möglichkeit: Grundriß erstellen

3. Möglichkeit: DXF-Import
Zurück zur Menüleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Menü Datei
Projekt-Manager

Um in den Projekt-Manager zu gelangen, wählen sie bitte im Menü "Datei" den Eintrag "Projekt-Manager" oder wählen in der Symbolleiste das Symbol 
"Startet den Projekt-Manager". Über diese Funktion ist es möglich, sich das gewünschte Projekt auszusuchen und in der Elementierung zu öffnen.

In der Projektverwaltung können sie ihre Projekte nach der letzten Änderung, nach der Elementierung oder nach den Projektnummern sortieren, indem sie in der 
unteren Combobox das Entsprechende auswählen.
Ebenfalls ist es möglich über die Eingabe eines Suchbegriffes, sich das Projekt suchen zu lassen.

Haben sie ein Projekt markiert, 
können sie über die 
Schaltfläche Losinhalteoder 
Projektstatus sich 
Informationen zu diesem 
Projekt holen

Markieren sie das gewünschte 
Projekt - rechte Maustaste - 
Datei öffnen oder doppel Klick 
auf das gewünschte Projekt

Achtung: Sollten Sie beim öffnen eine kritische Sicherheitswarnung erhaltung so bedeutet dies das das Projekt geöffnet ist. Es kann jedoch vorkommen das
das betreffende Programm nicht korrekt beendet wurde (z.B. zwangsweises schliessen über den Task-Manager) und so die Sperre nicht aufgehoben wurde. Wenn 
Sie sicher sind das das Projekt von keinem anderen Programm oder Mitarbeiter mehr geöffnet ist (Sie können der Zeit und der Mitarbeiterkennung entnehmen von 
wem und wann das Projekt geöffnet wurde) können Sie das öffnen bestätigen. Die Sperre wird nach dem öffnen und schliessen des Projektes automatisch wieder 
aufgehoben.

Löschen von Projekten

Das Löschen von nicht mehr benötigten Projektdateien erfolgt jeweils über das Werkzeugfenster 
‚Projektverwaltung' (Dateiauswahl). Klicken Sie dazu das zu löschende Projekt einfach mit der rechten 
Maustaste an und wählen die Funktion ‚Datei löschen': 

Hinweis: Dieses Funktionsmenü finden Sie ebenfalls unter dem Menüpunkt "Datei" in der Menüleiste.



Menü Arbeitsbereich
Projektinformationen und Baubeschreibung

Über das Symbol  "Projektinformationen, Baukurzbeschreibung" gelangen sie in die globalen Angaben und 
Einstellungen des Projektes. Der gleiche Assistent öffnet sich, wenn sie im Menü "Arbeitsbereich" den Eintrag 
"Projektinformationen und Baubeschreibung" wählen.
Dieser Assistent wird ebenfalls automatisch geöffnet, wenn sie ein neues Projekt erstellen.
Wichtig! Die Eingabe der Projekt-Nummer und des Projekt-Namens mit dem jeweiligen Gebäude bzw. 
Bauabschnitt in den "Allgemeinen Angaben" ist zwingend erforderlich, um eine eindeutige Zuordnung zu 
gewährleisten, siehe Bereich "Projekt".
Auf diese Art und Weise ist es möglich, einem Bauvorhaben mehrere Gebäude bzw. Bauabschnitte zuzuordnen.

In diesem Assistenten sind links die Bereiche angezeigt, die sie 
bearbeiten und in denen sie die Angaben zum Projekt eintragen 
können.
Klicken sie auf den daneben befindlichen Pfeil, öffnen sich die 
untergeordneten Bereiche. Durch einfaches Anklicken der Bereiche 
wechseln sie zwischen den verschiedenen Eingabefenstern.

Projekt
Etagen und Lose
Preistabelle
ASDRAW Planung

Zurück zum Menü "Arbeitsbereich"
Zurück zur Symbolleiste

Zurück zum Anlegen eines neuen Projektes
Zurück zum Hilfe-ABC



Projektinformationen und Baubeschreibung
Projekt

Bereich Projekt

In den Allgemeinen Angaben nehmen sie sämtliche Eintragungen vor, die das 
Projekt betreffen.
Wichtig! Die Eingabe der Projekt-Nummer und des Projekt-Namens mit dem 
jeweiligen Gebäude bzw. Bauabschnitt in den "Allgemeinen Angaben" ist 
zwingend erforderlich, um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten.
Auf diese Art und Weise ist es möglich, einem Bauvorhaben mehrere 
Gebäude bzw. Bauabschnitte zuzuordnen. Klicken sie zur näheren 
Erläuterung bitte auf den Link "Allgemeine Angaben".

Darüber hinaus ist es durch Anwahl auf der linken Seite möglich, dirket auf die 
Auswahl des Debitors, des Kreditors, des Architekten, des Vertreters und der 
Abbruchfirma zuzugreifen, sofern sie schon eine Liste erstellt haben, siehe 
unteres Bild.

In der Elementierung können sie sich die Wandansichten aller Etagen und die Dokumentenvorschau für den 
Ausdruck anzeigen lassen.

Anzeige der Auflistung der Debitoren, der Kreditoren, der Architekten, der Vertreter oder der Baufirmen
Einfach im linken Bereich auf die gewünschte Anzeige klicken, um die Auflistung zu öffnen. Haben sie noch keine 
Adressen eingetragen, so ist die Auflistung leer. Eine Erläuterung zum Eintragen der jeweiligen Adressen finden sie 
ebenfalls unter der Rubrik "Allgemeine Angaben".



Projekt
Allgemeine Angaben

Bereich Projekt - Allgemeine Angaben
In diesem Assistenten geben sie die Daten zum Projekt ein. Dabei stehen ihnen verschiedene Schaltflächen zur 
Verfügung, die ihnen die Eingabe erleichtern sollen.

Wichtig! Die Eingabe der Projekt-Nummer und des Projekt-Namens mit dem jeweiligen Gebäude bzw. 
Bauabschnitt ist zwingend erforderlich, um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten!
Auf diese Art und Weise ist es möglich, einem Bauvorhaben mehrere Gebäude bzw. Bauabschnitte zuzuordnen.
Beispiel: Konstruktion eines Reihenhauses
Sie haben mehrere Möglichkeiten, ein Reihenhaus zu konstruieren. Klicken sie bitte auf diesen Link, um sich die 
Unterschiede erklären zu lassen.

Über die Schaltfläche  wird ein Abgleich der Projekt-Nummern durchgeführt, so daß keine Überlagerungen 
zustande kommen.



Über die Schaltfläche 

 gelangen sie in die Auswahl der schon vorhandenen Bauvorhaben bzw. Orten 

und können über diesen Assistenten eine Auswahl 
treffen.

Über die Schaltfläche Freigabe 
bzw. Ausgang öffnen sie den 
Assistenten, in dem sie den 
genauen Kalendertag anwählen 
können.
Klicken sie auf den Button Ohne 
werden die Datumsangaben für 
die Freigabe und dem Ausgang 
entfernt.



Über die Schaltfläche 

 ist es 
möglich, die Entfernung laut der 
Stationsliste zu ermitteln.
Geben sie bei "Suche nach:" den 
entsprechenden Ort ein und die 
Entfernung wird in km berechnet. 
Durch den Button Übernehmen 
wird die Entfernung im Assistenten 
"Allgemeine Angaben" übertragen. 

Über diese Schaltflächen 

 können sie neue 
Firmendaten zu den entsprechenden 
Bereichen erstellen (Neu), diese 
bearbeiten (Edit) oder den Bereich leer 
lassen (Leer).

Auf der rechten Seite sehen sie das 
Beispiel für das Anlegen der Firmendaten 
für den Kreditor (Baufirma/-herr). Für die 
einzelnen Bereiche kann sich das 
Eingabefeld unterscheiden. Klicken sie auf 
den gewünschten Bereich, wird ihnen das 
jeweilige Eingabefeld angezeigt.

Architekt
Abbruchfirma
Außendienstmitarbeiter
Debitor (Rechnungsempf.)

In jedem Assistenten haben sie die 
Möglichkeit, die Schlüsselzahl manuell zu 
ändern, indem sie auf die Schaltfläche 

 klicken. Es öffnet sich 
ein Fenster, in dem sie die neue 
Schlüsselnummer eintragen können, siehe 
unteres Bild.
Weiterhin können sie sich die Arbeit mit 
diesem Assistenten erleichtern, wenn sie 
mit der Funktion, den Suchbegriff 
einzutragen, arbeiten.



Ebenfalls steht ihnen in jedem Assistenten der Bereich Memo und 
Kommentare zur Verfügung. Dort ist es möglich, zu den einzelnen 
Firmendaten entsprechende Notizen zu hinterlassen.

Assistent Schlüsselnummer ändern
Einfach die neue Schlüselnummer 
eintragen und mit dem Button 
Übernehmen die Eintragung bestätigen.

Zurück



Allgemeine Angaben
Reihenhaus konstruieren

Konstruktion eines Reihenhauses mit 3 
Häusern

1. Variante
Möchten sie nur ein Gebäude des Reihenhauses 
in der Grundriß-Zeichenfläche erstellen, so ist es 
erforderlich für jedes Haus ein neues Projekt 
anzulegen.
Dabei definieren sie für jedes Haus die gleiche 
Projektnummer und den Projektnamen in den 
allgemeinen Angaben der Baubeschreibung. Die 
Projektnummer stellt das Bauvorhaben dar und 
der Projektname dient der näheren 
Beschreibung.
Nun unterscheiden sie die einzelnen Häuser 
durch die unterschiedliche Eingabe der 
Gebäudebezeichnung bzw. des 
Bauabschnittes.
Beim Zusatztext für den Bauabschnitt ist es 
möglich, eine nähere Beschreibung, die sich auf 
das Gebäude bzw. auf den Bauabschnitt bezieht, 
einzugeben.
Der Benutzer wird beim Anlegen eines neuen 
Projektes nach Eingabe der Projektvorgaben 
(Baubeschreibung) explizit zum Speichern aufgefordert. Ohne Speichern wird kein neues Projekt angelegt! Der 
Dateiname wird vom Programm vorgeschlagen (Projekt-, Gebäudenummer usw.)

Nun können sie für jedes Gebäude die Grundrisse eingeben und 
bearbeiten. Durch der gleichen Projektnummer werden diese 
Gebäude zu einem Bauvorhaben zusammengefaßt.

Hinweis: Haben sie das erste Gebäude des Reihenhauses erstellt, 
so ist es von Vorteil, dieses für die Erstellung des zweiten Gebäudes 
wieder zu laden, den Bauabschnitt umzubenennen und es unter 
einem anderen Namen (Menü "Datei" - "Speichern als") 
abzuspeichern.
Beachten sie dabei, das sie die gleiche Projektnummer und den Projektnamen verwenden, um die einzelnen 
Gebäude oder Bauabschnitte einem Bauvorhaben zuzuordnen.
So ersparen sie sich viel Zeit und Aufwand und haben die gleichen Grundrisse zur weiteren Bearbeitung zur 
Verfügung.
Auf die gleiche Art und Weise verfahren sie mit dem 3. Wohngebäude des Reihenhauses.

Bei dieser Möglichkeit können sie noch jedem Wohnhaus separate Bauabschnitte zuordnen, indem sie für den 
gleichen Gebäudenamen verschiedene Dateinamen, die die Bauabschnitte darstellen, definieren. Das heißt, sie 
unterteilen das Wohnhaus in zusätzliche Abschnitte, siehe 2. Variante.

1. Gebäude

Speicherung des Projektes unter dem Dateinamen "muster1".



2. Gebäude

Speicherung des Projektes unter dem Dateinamen "muster2".

3. Gebäude

Speicherung des Projektes unter dem Dateinamen "muster3".

2. Variante
Die zweite Möglichkeit für die Konstruktion eines Reihenhauses 
ist, die Unterscheidung der verschiedenen Gebäude nur durch 
den unterschiedlichen Dateinamen vorzunehmen. Das heißt, sie 
vergeben die gleiche Projektnummer mit dem entsprechenden 
Projektnamen und die gleiche Gebäudebezeichnung 
(Bauabschnitt). Beim Abspeichern der Projekte verwenden sie 
unterschiedliche Dateinamen, zum Beispiel "Gebäude 1", "Gebäude 2", "Gebäude 3".
Hinweis: Haben sie das erste Gebäude des Reihenhauses erstellt, so ist es von Vorteil, dieses für die Erstellung des 
zweiten Gebäudes wieder zu laden und es unter einem anderen Namen (Menü "Datei" - "Speichern als") 
abzuspeichern.

1. Gebäude

Speicherung des Projektes unter dem Dateinamen "Gebäude 1".

2. Gebäude

Speicherung des Projektes unter dem Dateinamen "Gebäude 2".

3. Gebäude

Speicherung des Projektes unter dem Dateinamen "Gebäude 3".



3. Variante
Die dritte Variante ein Reihenhaus zu konstruieren ist, das der 
komplette Grundriß des Reihenhauses auf der Grundriß-
Zeichenfläche erstellt wird. Somit legen sie nur ein Projekt mit der 
Projekt-Nummer, des Projekt-Namens und der Bezeichnung des Gebäudes bzw. Bauabschnittes, sowie nur einem 
Dateinamen an. Dabei definieren sie den Bauabschnitt so, das daraus hervorgeht, daß es sich um ein Reihenhaus 
handelt, Bsp. "Gebäude 1 - 3".

Zurück zu den allgemeinen Angaben
Zurück zum Hilfe-ABC



Allgemeine Angaben
Architekt

Architekten anlegen - Eingabe der:

* Firmenbezeichnung
* Anschrift
* Geschäftsleitung
* Buchhaltung
* Suchbegriff

Zurück



Allgemeine Angaben
Abbruchfirma

Abbruchfirma anlegen - Eingabe der:

* Firmenbezeichnung
* Anschrift
* Geschäftsleitung
* Buchhaltung
* Suchbegriff

Zurück



Allgemeine Angaben
Außendienstmitarbeiter

Vertreter anlegen - Eingabe von:

* Namen
* Anschrift
* Suchbegriff

Wechseln sie beim Anlegen des Vertreters in den Bereich Zahlungsverkehr, können sie folgende Eingaben tätigen:
* Bankverbindung
* Geschäftsbeziehung
* Provisionsschlüssel



Zurück



Allgemeine Angaben
Debitor (Rechnungsempfänger)

Debitor anlegen - Eingabe der:

* Firmenbezeichnung
* Anschrift
* Geschäftsleitung
* Buchhaltung
* Suchbegriff

Zurück



Projekt
Elementierung

Bereich Projekt - Elementierung
Über das Öffnen der Combobox in der oberen Leiste 
haben sie die Auswahl zwischen der Anzeige der 
Wandansichten aller Etagen und die 
Dokumentvorschau für den Ausdruck.

Wandansichten aller Etagen
Um die Ansicht der gewählten Wand selbst gestalten zu können, stehen ihnen 
verschiedene Symbole zur Verfügung.

1 Wand verschieben
2 Wand vergrößern bzw. verkleinern
3 Auswahlfenster für bestimmten Bereich der Wandansicht definieren
4 Gesamtansicht einpassen
5 Wandansicht drucken

Über den Scrollbalken bei der Anzeige der Wand "1/159" wechseln sie zu den anderen Wandansichten aller Etagen. 
Weiterhin werden ihnen die Daten zu der Wand unterhalb dieses Balkens angezeigt.



Dokumentenvorschau Ausdruck
In der Dokumentenvorschau für den Ausdruck werden ihnen die Grundrisse und die Vorkalkulation dieser aufgelistet. 
Ihnen stehen die gleichen Symbole wie bei den Wandansichten aller Etagen zur Verfügung, siehe obere Erklärung der 
Symbole. Durch Anwahl einer bestimmten Übersicht wird ihnen diese rechts angezeigt. Setzen sie ein Häkchen in das 
vorgesehene Kästchen legen sie die Dokumente fest, die ausgedruckt werden sollen.

Zurück



Projektinformationen und Baubeschreibung
Etagen und Lose

Bereich Etagen und Lose

In diesem Bereich können sie:
* Neue Etagen anlegen
* Etagen löschen

* Etageneigenschaften und Losvorlagen

Neu anlegen
Durch das Öffnen der Combobox 
wählen sie sich bitte im 
Assistenten "Eingabefeld" die 
gewünschte Etage aus, die sie 
anlegen möchten. Bereits 
angelegte Etagen werden in 
dieser Combobox nicht angezeigt.

Etage löschen
Möchten sie eine 
Etage aus ihrem 
Projekt entfernen, so 
wählen sie die zu 
löschende Etage im 
linken Anzeigefeld 
aus.
Nachdem sie dies ausgeführt haben, erscheint eine nochmalige Sicherheitsabfrage, ob die Etage wirklich mit allen 
bereits enthaltenen Losvorlagen und Termine gelöscht werden soll.

Zurück



Projektinformationen und Baubeschreibung
Preistabelle

Bereich Preistabelle

In diesem Bereich können sie die Pauschalpreise festsetzen und sich die daraus 
ergebende Vorkalkulation anschauen.

Pauschalpreise
In der Pauschalpreistabelle können sie die Preise für die Voll- und Paßsteine definieren, indem sie das gewünschte Format 
anwählen. Demzufolge erscheinen die Eingabefelder hell unterlegt, so daß sie die Werte ewintragen können. Über die 
Schaltfläche Zurücksetzen werden die Positionen auf den Ursprung zurückgesetzt.

Diese Pauschalpreistabelle dient der kundenspezifischen Abrechnung / Rechnungslegung über LogAs-Faktura. Alle 
Wandstärken und Steinbereiche, denen ein Pauschalpreis pro m² zugewiesen wurde, werden später abweichend von den 
in der Datenbank hinterlegten Verkaufspreisen berechnet. Die Preisfindung innerhalb einer Wandstärke erfolgt linear in 
Abhängigkeit von der Steinfläche. Stückzahlgebundene Preise werden vom Flächenpreis abgeleitet.

Vorkalkulation

Zurück



Etagen und Lose
Etageneigenschaften und Losvorlagen

Etageneigenschaften
Im linken Bereich klicken sie bitte auf die jeweilige 
Etage, dessen Etageneigenschaften sie in diesem 
Assistenten angezeigt sehen möchten.

In diesem Assistenten stehen ihnen verschiedene 
Schaltflächen zur Bearbeitung und Loserstellung zur 
Verfügung. Der Etagenbeschreibung und dem Werplan 
können sie eine andere Bezeichnung vergeben, indem 

sie in dem vorgesehenen Feld den Namen eintragen.
Über den Button Freigabe kann der Elementierer etagenweise die Freigabe erteilen.
Es öffnet sich das untere Fenster, um das Datum für die Freigabe festzulegen.

Den Termin der Lieferung 
können sie durch Klick auf die 
Schaltfläche Datum ändern 
festsetzen. Im geöffneten 
Assistenten wählen sie den 
entsprechenden Kalendertag 
aus und mit dem Button 
Übernehmen wird dieser 
Termin festgesetzt.

Des weiteren können sie die 
Termine um einer bestimmten 
Anzahl von Tagen verschieben, 
indem sie in dem Feld die Tage 
eintragen und anschließend auf 
die Schaltfläche Verschieben 
klicken. Der festgesetzte Termin 
verschiebt sich automatisch um 
diese Tage, und das neue 
Datum wird darüber angezeigt.



 

Los anlegen
Über die Schaltfläche 

 
öffnet sich der 
Assistent zum Anlegen 
neuer Lose.
In diesem Fenster 
definieren sie folgende 
Angaben:
* Wandstärke
* Los-Name
* Fläche vorab
* Ziel-Termin: 
Elementierung
* Ziel-Termin: Sägen 
Paßstücke
* Ziel-Termin: Sägen 
Nachschnitt
* Übergabe Logistik - 
Auslieferungstermin

Um die Termine 
festzusetzen, klicken sie bitte auf die Schaltfläche Datum, um dort den entsprechenden Kalendertag auszuwählen, siehe 
oben.



Los bearbeiten
Über die Schaltfläche 

können sie die 
Angaben des 
markierten Loses 
bearbeiten. 
Mit der Schaltfläche 
Übernehmen werden 
die Änderungen im Los 
eingetragen.

Mit der Schaltfläche Alle Unb. löschen können Sie alle unbenutzen vorab erstellten Lose löschen.

Losmanager Voreinstellungen Die Einstellungen wurden übersichtlicher und 
eindeutiger gestaltet 

Los löschen

Über die Schaltfläche  entfernen sie das markierte Los. Vorab erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob 
sie die erstellte Losvorlage einschließlich aller Termine löschen möchten.

Zurück



Projektinformationen und Baubeschreibung
ASDRAW Planung

Bereich ASDRAW Planung

Haben sie das Projekt aus dem ASDRAW in die Elementierung übertragen, so 
können sie auf folgende Bereiche zurückgreifen:
* ASDRAW-Grundrisse
* Massen und Mengen
* Etagenübesicht
* Bauelemente

Zurück



Symbolleiste
Globale Steinliste

Klicken sie auf das Symbol  bzw. gehen im Menü 
"Arbeitsbereich" auf "Globale Steinliste", wird ihnen die Steinliste 
geöffnet. Klicken sie nun wiederum auf einen der aufgelisteten 
Steine, werden ihnen rechts die Informationen dazu angezeigt.



1 Erweiterete Steinlistendatei von Festplatte laden
2 Erweiterte Steinlistendatei aus Internet download
Über dieses Symbol können sie sich eine Steinliste vom Interent auf ihren Rechner laden.
3 Steinlistendatei dazuladen (nicht ersetzen)
4 Steinliste exportieren
5 Steindatenbankeditor starten
6 Variable Steineigenschaften bearbeiten
7 Voroptimierungseigenschaften bearbeiten
8 Neues Steinsystem hinzufügen
9 Aktuelles Steinsystem löschen
Das markierte Steinsystem wird beim Betätigen dieses Symboles aus der Liste gelöscht.
10 Aktuelles Steinsystem umbenennen 
Beim Klick auf dieses Symbol 
öffnet sich der Assistent zum 
Umbenennen der Bezeichnung für 
das aktuelle Steinsystem.

Zurück zur Symbolleiste
Zurück zum Menü "Arbeitsbereich"

Zurück zum Hilfe-ABC



Globale Steinliste
Erweiterte Steinlistendatei von Festplatte laden

Um eine erweiterte Steinlistendatei von der Festplatte zu laden, klicken sie im Menü "Arbeitsbereich" auf 
"Globale Steinliste".

Dort wählen sie das entsprechende Symbol  in der unteren Leiste aus.

Sofort erscheint die Sicherheitsabfrage mit der Warnung, daß bei Auswahl einer neuer Steinliste die 
aktuell globale Steinliste ersetzt wird und somit alle vorhandenen Wände neu berechnet und sämtliche 
Änderungen überschrieben werden.
Bestätigen sie diese Abfrage, können sie die gewünschte Steinliste auswählen und über die 
Schaltfläche Öffnen in ihr Projekt laden.



Bevor die Steinliste übertragen 
wird, bestimmen sie, wie die 
Steine hochkant vermauert 
werden.
Klicken sie auf den Button 
Fertig stellen, werden die 
Wände nach den neuen 
Eigenschaften gefüllt.



Zurück zur globalen Steinliste 



Globale Steinliste
Steinlistendatei dazuladen (nicht ersetzen)

Um eine Steinlistendatei dazu zu laden, klicken sie im Menü "Arbeitsbereich" auf "Globale Steinliste".

Dort wählen sie das entsprechende Symbol  in der unteren Leiste aus.

Nun wählen sie die gewünschte Steinliste aus und über die Schaltfläche Öffnen laden sie diese dazu.



Bevor die Steinliste 
dazugeladen wird, bestimmen 
sie, wie die Steine hochkant 
vermauert werden.

In der nächsten Abfrage können sie entscheiden, ob sie die neuen Steine für die jeweilige Wanddicke neu 
aufbauen lassen wollen.

Antwort: Nein
Verneinen sie die Abfrage, ist es möglich, im nachhinein die Steine der Wand zuzuweisen.



Antwort: Ja
Bestätigen sie die Abfrage, ist ihnen ebenfalls freigestellt, ob sie das vorhandene Lagenschema löschen 
möchten.

Je nachdem, wie sie sich entscheiden, werden die 
Wände nach den neuen Eigenschaften gefüllt.

Zurück zur globalen Steinliste 



Globale Steinliste
Steinliste exportieren

Um eine Steinliste zu exportieren, klicken sie im Menü "Arbeitsbereich" auf "Globale Steinliste".

Dort wählen sie das entsprechende Symbol  in der unteren Leiste aus.

Sie gelangen in ihre Verzeichnisstruktur und geben der Steinliste eine Bezeichnung, bevor sie diese 
speichern.

Haben sie dies ausgeführt, wurde die Steinliste in Datei abgelegt. Es erscheint diese Meldung mit der 
Auflistung des Pfades.



Globale Steinliste
Steindatenbank

DIE STEINDATENBANK 
Die Steindatenbank ist ein Zusatzprogramm zu AS-Elementierung und kann optional mitgeliefert werden. 
Die Vorteile der Steindatenbank sind unter anderem: 

Flexible Steindatenverwaltung mit vielen Steineigenschaften 
Ausschreibungstext für jeden Stein 
Verwaltung verschiedener Hersteller / Typen 
Bestandslisten, Steinsuche, Duplikate, Export/Import 
direkte Verbindung zur Abwicklung 

Um in die Steindatenbank zu gelangen, klicken sie im Menü "Arbeitsbereich" auf "Globale Steinliste".

Dort wählen sie bitte dieses Symbol  aus, um den Steindatenbankeditor zu starten.

In diesem Assistenten 
gelangen sie über die 
Schaltfläche Ohne Auswahl 
in die 
Stammdatenverwaltung.

Mit dem Button Neu 
anlegen legen sie eine neue 
Steindatenbank an.



Die Stammdatenverwaltung

Neue Datenbank anlegen



Menü "Datei" der SBS Steindatenbank

* Steinliste öffnen
* Stammdatenbank laden
* Druckmanager aufrufen

Steindatenbank als Elementierungsgrundlage

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, daß die Steindatenbank die Grundlage einer optimalen und den 
Anforderungen entsprechenden Elementierung ist. Neben den grundlegenden Stein- bzw. 

Artikeleigenschaften, die seitens SBS vorab erstellt und eingegeben wurden, muss durch technisch 
qualifizierte Anwender vor Ort eine betriebsspezifische Anpassung vorgenommen werden. Basierend auf 

den benötigten Sorten, wurden alle faktura- bzw. buchhaltungsbezogenen Daten wurden durch Herrn 
Muster korrekt und in vollem Umfang eingepflegt und dem Werk sowohl als Dispositions- als auch als 

Elementierungsgrunddaten weitergegeben. 

Zurück zur globalen Steinliste
Zurück zum Menü "Arbeitsbereich"

Zurück zum Hilfe-ABC

file:///C:/Hilfe/AS-Elementierung/40000002/03.htm


Globale Steinliste
Variable Steineigenschaften bearbeiten

Um in die Bearbeitung der variablen Steineigenschaften zu gelangen, klicken sie im Menü "Arbeitsbereich" 
auf "Globale Steinliste".
Dort wählen sie aus der Steinliste ein Objekt aus, indem sie es markieren und klicken im Anschluß auf 

dieses Symbol , um die variablen Steineigenschaften bearbeiten zu können.

Es öffnet sich der Assistent "Steineigenschaften bearbeiten". 
In diesem Assistenten stehen ihnen verschiedene Ordner zum Bearbeiten der Steineigenschaften zur 
Verfügung.

Registerordner Allgemein



In diesem Fenster können sie das Gewicht mit der entsprechenden Rohdichte,bzw. das Ladegewicht mit 
der entsprechenden Rohdichte bestimmen.
Des weiteren können sie den E-Kanal festlegen. Dabei haben sie die Auswahl zwischen:
* Kein
* 125 mm
* 250 mm
* 62,5 mm
Definieren sie einen Kanal, ist es zusätzlich möglich, den Einstieg manuell zu setzen oder über die
Schaltfläche Aut. berechnen zu lassen.

Beim einzuhaltenden Überbindemaß stehen ihnen die Möglichkeiten
* Höhe x Wert oder
* Wandvorgaben benutzen zur Verfügung.

Weitere mögliche Eingaben in diesem Assistenten sind:
* Einzelpreis, Stückpreis für ungeschnittenen Vollstein
* Pauschalpreis, Preis pro qm Wandfläche (für geschnittene Steine)
* Schnittpreis, Sägekosten pro lfdm Schnittlänge

Details
Ansicht und Zuordnung

Ausschreibungstext
Systembauweise

Zurück zur globalen Steinliste 



Variable Steineigenschaften
Details

Registerordner Details

In diesem Fenster definieren sie für die Wandstärken die entsprechenden U-Werte und die 
Schalldämmung.
Des weiteren bestimmen sie die Palettierung in Stück / Palette und haben die Auswahl die Abrechnung in 
der Mengeneinheit Stückzahl, lfdm, qm oder stgm. auszugeben. Wählen sie eine andere Mengeneinheit 
außer Stückzahl, legen sie zusätzlich den Bedarf in Stück pro Mengeneinheit fest.

Im Bereich der Reststeine bestimmen sie, indem sie ein Häkchen setzen, das keine Reststeine erzeugt 
werden und der Stein nicht geschnitten werden darf.

Zurück 



Variable Steineigenschaften
Ansicht und Zuordnung

Registerordner Ansicht und Zuordnung

In diesem Fenster können sie eine alternative Kurzbeschreibung eintragen und die Darstellung festlegen. 
Es stehen ihnen verschiedene Varianten zur Auswahl:

Schraffur: Keine

Schraffur: Horizontale Linien

Schraffur: Vertikale Linien

Schraffur: Aufwärtsdiagonale Linien

Schraffur: Abwärtsdiagonale Linien



Schraffur: Gerade gekreuzte Linien

Schraffur: Diagonalgekreuzte Linien

Danach bestimmen sie das Steinformat für die Buchhaltung. 
Durch das Anklicken des Pfeiles öffnen sie die Combobox 
und können zwischen den verschiedenen Formaten wählen. 
Das entsprechende Format definieren sie als Voll- oder 
Lochstein. Unterhalb sehen sie die berechnete Artikelnummer 
angezeigt.

Zurück 



Variable Steineigenschaften
Ausschreibungstext

Registerordner Ausschreibungstext

In diesem Fenster verfassen sie den Ausschreibungstext für den aktuellen Stein. 
Zurück 



Variable Steineigenschaften
Systembauweise

Registerordner Systembauweise

In diesem Fenster bestimmen sie, ob der Stein nur im 125 mm Raster geschnitten werden soll, indem sie 
bei dieser Option ein Häkchen setzen. Demzufolge können sie den Stein als Eck- und/oder Endstein 
definieren, geben die Mindestschnittlänge und eine eventuelle zusätzliche Wärmedämmung ein.

Zurück 



Globale Steinliste
Voroptimierungseigenschaften bearbeiten

Um in die Bearbeitung der Voroptimierungseigenschaften zu gelangen, klicken sie im Menü 
"Arbeitsbereich" auf "Globale Steinliste".

Dort klicken sie in der unteren Symbolleiste auf das Symbol  "Voroptimierungseigenschaften 
bearbeiten".

Es öffnet sich der Assistent "Feste Voroptimierungsvorgaben". 
Durch der entsprechenden Auswahl auf der linken Seite, öffnet sich 
rechts das dazugehörige Assistentenfenster, indem sie ihre 
Eingaben eintragen können.

Spaltmaße (Stoßfugenvorgaben):
In diesem Fenster legen sie die Mindestfugenbreite und die 
Maximalfugenbreite in mm fest.

Schichtendenausgleich:
Hier definieren sie den automatischen 
Schichtendenausgleich mit Mörtel bis zu ... mm.

Steinaufbau



Schnitteigenschaften
In den Schnitteigenschaften geben sie das 
Maß für die Schnittlänge und Schnitthöhe 
nicht unter ... mm ein und bestimmen die 
Breite der Säge-/Trennfuge in mm.
Des weiteren können sie durch Anwahl der 
Position lange, niedrige Paßsteine aus 
einem 90° gedrehten Stein erzeugen und 
dies bis zu einer gewissen Höhe festlegen.
Ebenfalls ist es möglich, das in den 
Haupsteinlagen keine geschnittenen Steine 
verwendet werden, indem sie bei dieser 
Option ein Häkchen setzen.

Wandaufbau (Rastermaße)

Übergabe von ASDRAW in ASWAND

L-Schnitte
Möchten sie L-förmige Schnittsteine verwenden,
so setzen sie ein Häkchen und tragen die
Mindestlängen, die eingehalten werden sollen, ein.
Das Bild zeigt ihnen, auf welchen Bereich der
Schnittlänge sich der Buchstabe bezieht.

Zurück zur globalen Steinliste 



Voroptimierungsvorgaben
Steinaufbau, Wandaufbau, Übergabe

Steinaufbau

Beim Steinaufbau können sie durch das Setzen der Häkchen folgende Optionen festlegen:
* Schichten über Öffnungen bzw. Stürzen horizontal unterteilen und mit kleinformatigeren Steinen auffüllen
* Schichten unter Schrägen (zum Bsp. bei Giebelwänden) unterteilen und mit kleinformatigen Steinen
auffüllen
* Am Wandende größtmöglichsten Stein verwenden, notfalls schneiden
* Hauptsteinlagen mit verschiedenen Steinhöhen verwenden, zum Bsp. Sonderhöhen bei Planelementen
suchen
* Großen Schnittrest vom Schichtende in der nächsten Schicht als ersten Stein verwenden
* Steine mit halber Wanddicke doppelt hintereinander legen
* Geschnittene Steine aus kleinstmöglichem Vollstein schneiden
* In Hauptsteinlagen keine Kimmsteine verwenden.

Weitere Varianten stehen ihnen beim Bestimmen des Ausgleichslagenschemas zur Verfügung:
* Keine Ausgleichslagen verwenden
* Eine Ausgleichslage mit größtmöglichstem Kimmstein, oberste Lage kann geschnitten sein
* 1-2 Ausgleichslagen mit optimal passenden Steinen, möglichst ungeschnittene oberste Lage
* 1-4 Ausgleichslagen mit optimal passenden Steinen, möglichst ungeschnittene oberste Lage
* 0-4 Ausgleichslagen mit optimal passenden Steinen, möglichst ungeschnittene oberste Lage

Steinfüllung von Giebelschrägen:
* Keine gesonderte Behandlung
* Steine in Modulbauweise geschnitten (Anfangshöhe = halbe Steinhöhe)
* Steine mittig halbieren



Wandaufbau (Rastermaße)

In diesem Assistenten bestimmen sie den Wandaufbau
* frei
* im 125-er Raster
* im 250-er Raster oder
* in der Systembauweise.
Dabei legen sie den Mindestwert für den Fugenversatz für die gesamte Wand oder für jede Lage fest, bzw.
verwenden das Überbindemaß aus dem Stein.
Ebenfalls definieren sie die maximal zulässige Toleranz bei einem E-Kanal.

Über das Setzen der Häkchen ist es möglich, den Fugenversatz beim Übergang von Ausgleichslage zu 
Haupsteinlage zu ignorieren und/oder die Maße der geschnittenen Steine nach oben zu begrenzen.

Übergabe von ASDRAW in ASWAND

- Bestimmen des Deckenrandabschlußes / Auflager:
* Verwendet U-Schalen (je nach Steinliste)
* Deckenrandabschaler 18 cm Höhe
* Deckenrandabschaler 20 cm Höhe
* Kein, Decke ist außen bündig
* Deckenabschluß 25 cm / 5 cm Höhe



- Wandstärken bei Systembauweise mit Dämmung übergeben
- Stärke der Mörtelfugen bestimmen
- Auflager des Längssturz über Öffnung festlegen

Zurück 



Globale Steinliste
Neues Steinsystem hinzufügen

Um ein Steinsystem hinzu zu fügen, klicken sie im Menü "Arbeitsbereich" auf "Globale Steinliste".

Dort wählen sie das entsprechende Symbol  in der unteren Leiste aus.

Sie gelangen in die Verzeichnisstruktur und wählen die Steinliste aus, die sie hnizufügen möchten.

Danach erscheint der Assistent, in dem sie festlegen, welche Steine hochkant vermauert werden sollen. 
Über den Button Fertig stellen wird das Steinsystem hinzugfügt.



Sie können nun über den Pfeil die 
Combox öffnen und sich das 
gewünschte Steinsystem auswählen.

Zurück zur globalen Steinliste 



Globale Steinliste
Wechsel des aktuellen Steinsystems

Um ein komplettes Steinsystem zu ersetzen. Wählen Sie in den Grundeinstellungen der Elementierung den Unterpunkt 
Steinsysteme und klicken Sie auf Hauptsteinsystem ersetzen. Wählen Sie im erscheinenden Öffnen-Dialog das neue Steinsystem aus und bestätigen Sie mit dem 
Button "Öffnen". Sollten Sie ein Projekt geöffnet haben werden Sie darauf hingewiesen das das Hauptsteinsystem nur ersetzt werden kann wenn kein Projekt 
geladen ist und gefragt ob Sie das aktuelle Projekt speichern und schliessen möchten. Wenn Sie sicher sind bestätigen Sie diese Frage mit "Ja".
Anschliessend öffnet sich das Dialog-Fenster um ein neues Steinsystem zu laden, wählen Sie hier das gewünschte System aus und bestätigen Sie mit öffnen.

Öffnen Sie anschliessen wieder ihr Projekt und führen Sie folgende Schritte durch.
Klicken Sie auf den Button "Globale Steinliste" um die globale Steinliste 
zu öffnen.

Betätigen Sie in der globalen Steinliste den Button "Erweiterte 
Steinliste von Festplatte laden um den Öffnen-Dialog aufzurufen
Es folgt eine Sicherheitsabfrage, ob Sie wirklich sicher sind die aktuelle Steinliste 
zu ersetzen. Bestätigen Sie diese mit "Ja" so erscheint folgender Öffnen-Dialog.

Wählen Sie im Öffnen-Dialog die gewünschte Steinliste aus und betätigen Sie 
den Button "Öffnen". Es folgt der Assistent für die globale Steinliste und fragt 
nach ob und welche Steine hochkant vermauert werden dürfen (siehe Abbildung)
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Symbolleiste
Druckausgabe, Excel-Export

Der Druckmanager ist in 3 Karteikarten eingeteilt: 

Der Werksausdruck 
Der Baustellenausdruck 
Der Excel-Export

Druckmanager 

Dazu klicken sie auf das Menü "Datei" und danach auf die Funktion "Drucken", oder sie klicken einfach auf 

das Druckersymbol in der Symbolleiste: 

Karteikarte Werksausdruck 

Sie können bei der Karteikarte "Werksausdruck" zwischen verschiedene Dokumente (z.B. Sägeplan, 
Schnittübersichten) auswählen, indem sie das Häcken im Kontrollkästchen des jeweiligen Dokumentes 
setzen. Weiterhin können sie hier ihre Projektbeschreibung bearbeiten. Mehr über den Ausdruck erfahren 
sie im Kapitel Werksausdruck. 

Karteikarte Baustellenausdruck 

Sie können bei der Karteikarte "Baustellenausdruck" zwischen verschiedene Dokumente (z.B. Lieferlisten, 
Bestelllisten uvm.) auswählen, indem sie das Häcken im Kontrollkästchen des jeweiligen Dokumentes 
setzen, sowie Baustellen- Arbeitsblätter mit oder ohne Buchstabenlegende. Weiterhin können sie hier ihre 
Projektbeschreibung bearbeiten. Sie können angeben, daß die Seitennummerierung für jede Wand neu 
gezählt werden soll. Sie können für die Wandansicht die Draufsicht drucken. Die Legende wurde erweitert 
und es empiehlt sich diese auf ein Extrablatt drucken zu lassen, um alle Informationen darstellen zu lassen. 
Mehr über den Ausdruck erfahren sie im Kapitel Baustellenausdruck.

Karteikarte Excel-Export 

Sie können mit dieser MS-Excel-Schnittstelle Bestellisten mit oder ohne Auflistung der geschnittenen Steine 
als Langtext und Kurztext exportieren. Weiterhin können sie die Übersicht über alle geschnittenen Steine 
und die Übersicht über alle nicht verwendeten Reststeine exportieren. Mehr Informationen erhalten sie im 
Kapitel Excel-Export.

Zurück zur Symbolleiste
Zurück zum Menü "Datei" bzw. "Arbeitsbereich"

Zurück zum Hilfe-ABC



Druckausgabe
Werksausdruck

Mit diesem Druckmanager können sie Ergebnisse folgender Bereiche für den Werksausdruck individuell 
zusammenstellen, kombinieren und diese Einstellungen speichern. Darüber hinaus können sie jede einzelne Wand 
für den Ausdruck freigeben oder ausschließen.

Projektinformation und Bauvorhaben
Über die Schaltfläche Bearbeiten gelangen sie in die Projektbeschreibung, um dort ihre Eingaben tätigen zu 
können.
Etagenbezogene Auswertungen
* 2D Grundrißübersicht
* Statistik für die Etage
Wandbezogene Auswertungen
* Vermaßte Wandansicht 2D
* Schnittübersicht
* Sägeplan für die Wand
Ergebnisse und Zusammenfassung
* Schnittübersicht
* Sägeplan für gesamtes Projekt
* Vorkalkulation
* Statistik für abgeschlossene Lose
* Statistik für gesamtes Projekt

Über den Button Drucken bestätigen sie den Ausdruck.

Möchten sie in die Wandbearbeitung wechseln, so klicken sie in der Symbolleiste auf  "Bearbeiten der 
Wände des Projektes". Sie befinden sich dann wieder auf ihren Arbeitsbereich.



Bei den Ausgabeoptionen auf der rechten Seite können sie durch das 
Setzen des Häkchens festlegen, ob sie die Spezialversion der 
Lieferliste ausgeben möchten.

Des weiteren bestimmen sie durch Auswahl aus der Combobox den 
Bearbeitungszustand:
* Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen!
* Vorabzug
* Endgültig

Zurück zur Druckausgabe
Zurück zum Hilfe-ABC



Druckausgabe
Baustellenausdruck

Mit diesem Druckmanager können sie Ergebnisse folgender Bereiche für den Baustellenausdruck individuell 
zusammenstellen, kombinieren und diese Einstellungen speichern. Darüber hinaus können sie jede einzelne Wand 
für den Ausdruck freigeben oder ausschließen. 

Projektinformation und Bauvorhaben
Über die Schaltfläche Bearbeiten gelangen sie in die Projektbeschreibung, um dort ihre Eingaben tätigen zu 
können.
Etagenbezogene Auswertungen
* Deckblatt für die Etage
Über die Schaltfläche Bearbeiten können sie
im erscheinenden Assistenten ihre Angaben
eintragen, siehe rechtes Bild.
*Bestelliste für die Etage
* Lieferliste für die Etage
Wandbezogene Auswertungen
* Bestelliste für die Wand
* Lieferliste für Baustelle
* Arbeitsblatt für Baustelle
* Tabelle Schnittsteine
* Tabelle Optimierungsergebnis
Ergebnisse und Zusammenfassung
* Bestelliste aller Wände
* Tabelle Schnittsteine
* Tabelle Reststeine
* Tabelle Optimierungsergebnis
* Tabelle Schnittlängen
* Massenübersicht aller Wände

Über den Button Drucken bestätigen sie den Ausdruck.

Möchten sie in die Wandbearbeitung wechseln, so klicken sie in der Symbolleiste auf  "Bearbeiten der 
Wände des Projektes". Sie befinden sich dann wieder auf ihren Arbeitsbereich.



Bei den Ausgabeoptionen auf der rechten Seite können sie durch das 
Setzen des Häkchens festlegen, ob sie die Spezialversion der 
Lieferliste ausgeben möchten.

Des weiteren bestimmen sie durch Auswahl aus der Combobox den 
Bearbeitungszustand:
* Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen!
* Vorabzug
* Endgültig

Zurück zur Druckausgabe
Zurück zum Hilfe-ABC



Druckausgabe
Excel-Export

Es wurde die direkte Kommunikation mit MS EXCEL ab der Version 9. (Office 2000) implementiert. Wenn sie 
EXCEL 9.0 installiert haben, wird EXCEL im Hintergrund vollautomatisch gestartet, ein neues Projekt angelegt und 
die Tabelle mit den ausgewählten Daten gefüllt: 

Bestellisten 
Schnittsteinübersicht 
Reststeinübersicht 
Übersicht über alle Massen und Flächen
Übersicht über alle Flächen und Längen nach VOB
Vergleich E-Kanal und Schlitze
Übersicht Sytsemvergleich Quadro/Planstein
Detaillisten
Materiallisten

Excel-Export 
Sie finden den Excel-Export im Druckmanager. Dazu klicken sie auf das Menü "Datei" und danach auf 
die Funktion "Drucken" oder klicken auf das Druckersymbol in der Symbolleiste.

Möchten sie in die Wandbearbeitung wechseln, so klicken sie in der Symbolleiste auf 
"Bearbeiten der Wände des Projektes". Sie befinden sich dann wieder auf ihren Arbeitsbereich.



Nachdem sie die Liste ausgewählt haben, klicken sie bitte auf den Button Export und die Übertragung der Tabelle in 
das Excel-Programm wird gestartet. 

Bei den Ausgabeoptionen auf der rechten Seite können sie durch das 
Setzen des Häkchens festlegen, ob sie die Spezialversion der 
Lieferliste ausgeben möchten.

Des weiteren bestimmen sie durch Auswahl aus der Combobox den 
Bearbeitungszustand:
* Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen!
* Vorabzug
* Endgültig

Zurück zur Druckausgabe
Zurück zum Hilfe-ABC



Symbolleiste
Zwischenablage für Wände

Sie kannten bisher nur die Funktion kopieren einzelner Schichten in die Ablage. Um jetzt noch effektiver und 
schneller zu arbeiten, können sie eine oder mehrere Wände in die Ablage kopieren und diese zwischen den 
Wänden ihrer Wahl einfügen. Dabei können sie die Wandnummern der einzufügenden Wände frei wählen. 

Die Wandablage öffnen Sie, indem sie in der Symbolleiste auf dieses Symbol anklicken. 

Um eine Wand in die Ablage einzufügen, klicken sie auf die Schaltfläche "Aktuelle Wand in die Ablage holen". Nun 
haben Sie die Möglichkeit diese Wand zu spiegeln, Duplikate anzulegen und neue Wandnummern zu vergeben. Sie 
können ebenso komplette Etagen in die Ablage einfügen. Beim Wand löschen aus der Ablage haben Sie 2 
Möglichkeiten: 
1. die aktuelle Wand, d.h. die Wand, die gerade markiert ist,
2. alle Wände, d.h. alle in der Ablage befindlichen Wände.

Desweiteren können sie auswählen, an welcher Stelle die Wand eingefügt werden soll. 
Natürlich können sie diese Wände auch speichern und zum späteren Gebrauch wieder laden. 



Setzen sie ein Häkchen bei der Option "gespiegelt", können sie komplette Wände spiegeln, damit z.B. die 
gegenüberliegende Wand schnell, ohne großen Aufwand erstellt werden kann. Diese gespiegelte Wand ähnelt der 
Originalwand bis aufs kleinste Detail. Nur werden z.B. Anschlüsse wieder richtig gelegt.

Zurück zur Symbolleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Neues Projekt
Anlegen der ersten Wand 

Beim Anlegen der ersten Wand wird nach folgenden Schritten vorgegangen: 

Schritt 1 - Einstellen der globalen Wandeigenschaften 
Mit Hilfe des Assistenten Globale Wandeigenschaften können die Wandeigenschaften der zu erstellenden Wand 
festgelegt werden. 

Schritt 2 - Auswahl der Steine
Mit Hilfe des Steinauswahlassistenten werden die Steine für die zu erstellende Wand ausgewählt.

Jetzt wurde ihre erste Wand erstellt, und sie können diese erstellte Wand bearbeiten. 
Zurück zum Anlegen eines neuen Projektes

Zurück zur Wandbearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC
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Grundrißeingabe
Assistent der globalen Wandeigenschaften

Erklärung des Assistenten "GLOBALE WANDEIGENSCHAFTEN"

Aufbau nach 
Steinsystem
In diesem 
Popupmenü 
sehen sie alle 
derzeit 
geladenen 
Steinsysteme. 
Hier können sie 
auswählen, mit 
welchem 
Steinsystem der 
entsprechende 
Wandaufbau 
erfolgen soll.

Des weiteren 
können sie 
zwischen Außen- 
und Innenwand 
wechseln.

Bei 
Wandnummer 
und Etage 
können sie der 
zu 
bearbeitenden 
Wand diese 
zuweisen. 

Beim Deckenrandabschaler definieren sie den Abschluß der Wand nach obenhin. Durch Aufklappen der 
Combobox werden ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl gestellt.

Bei den Mörtelfugen legen sie die Höhe der horizontalen Mörtelfugen und deren Beginn fest. Des weiteren 
können sie unabhängig davon, die Höhe der untersten Mörtelfuge variabel oder fest definieren.



Wandform mit den dazugehörigen Abmessungen

Die 1. Möglichkeit ist eine einfache gerade 
Wand. Diese wird lediglich über die 
Eckpunkte und einem Höhenmaß definiert. 
Zusätzlich können sie in diesem Assistenten 
Einfluß auf die Länge und die Dicke der 
Wand nehmen und festlegen, ob die Wand 
ab einem bestimmten Höhenwert beginnen 

soll.

Die 2. Möglichkeit ist eine schräge 
Standardwand. Diese wird über die 
Eckpunkte und einer Höhenlinie, durch das 
Bestimmen der Anfangs- und Endhöhe, 
definiert. Zusätzlich können sie in diesem 
Assistenten Einfluß auf die Länge und die 
Dicke der Wand nehmen und festlegen, ob 

die Wand ab einem bestimmten Höhenwert beginnen soll.

Die 3. Möglichkeit ist eine symmetrische 
Giebelwand. Diese wird über die Eckpunkte 
und der Eingabe einer Drempelhöhe, der 
Firsthöhe und der Dachneigung definiert. 
Zusätzlich können sie in diesem Assistenten 
Einfluß auf die Länge und die Dicke der 
Wand nehmen und festlegen, ob die Wand 

ab einem bestimmten Höhenwert beginnen soll.

Die 4. Möglichkeit ist eine Wand zur freien 
Gestaltung. In diesem Assitenten geben sie 
zuerst die Anfangs- und die Endhöhe mit 
Länge, Dicke und Z-Beginn der Wand ein. 
Die Höhenlinien, die sie beliebig festlegen 
können, definieren sie nach der Übernahme 
in der Bearbeitung der Einzelwand, indem 

sie auf das Symbol  "Höhenlinie" 
klicken und mit der rechten Maustaste auf der Wand beliebig viele Höhenpunkte einfügen können.



Festlegung der Verzahnung am Wandbeginn und am Wandende
Bei der Verzahnung geben sie ein, wie die Wände im Anschluß aufeinander treffen. Sie können dabei die 
Verzahnungen einzeln nach ihren Bedürfnissen definieren.

Wand ohne Verzahnung
Die Wände stoßen per Stumpfstoß aufeinander.

Verzahnte Wände
Sie geben die 
Verzahnungsart, daß 
die Wand mit einem 
eingerückten Stein 
beginnen soll, vor. Die 

Steine werden dabei lagenweise bis an das Ende der 
anderen Wand verbaut. Des weiteren können sie 
festlegen, in welchem Winkel die zu verzahnenden 
Wände zueinander stehen. Dabei wird der Winkel 
von der gerade bearbeitenden Wand als Null 
gesehen. Zusätzlich können sie die Stärke der 
Verzahnung eingeben.

Verzahnte Wände
Sie geben die 
Verzahnungsart, daß 
die Wand mit einem 
hervorstehenden Stein 
beginnen soll, vor. Die 

Steine werden dabei lagenweise bis an das Ende 
der anderen Wand verbaut. Des weiteren können sie 
festlegen, in welchem Winkel die zu verzahnenden 
Wände zueinander stehen. Dabei wird der Winkel 
von der gerade bearbeitenden Wand als Null 
gesehen. Zusätzlich können sie die Stärke der 
Verzahnung eingeben.

Schräg gewinkelte 
Wände
Die Wände stoßen mittig 
aufeinander. Aus dem 
eingegebenen Winkel 
ergibt sich die Schräge 
der zu schneidenden 
Steine.

Schräg anstoßende 
Wände
Eine der beiden 
aufeinandertreffenden 
Wände wird bis an das 
äußere Ende der 
anderen Wand 
gemauert. Aus dem 
eingegebenen Winkel 
ergibt sich die Schräge 
der Steine.



Formstein 135°
Die Verzahnung wird 
mit 135° Formsteinen 
erstellt. Dabei können 
sie festlegen, ob der 
Wandübergang mit 

einem eingerücktem oder hervorstehendem Stein 
beginnen soll. Beachten sie bitte, daß dieses Prinzip 
nur bei gleichstarken Wänden angewandt werden 
kann.

Formstein 45°
Die Verzahnung wird 
mit 45° Formsteinen 
erstellt. Dabei können 
sie festlegen, ob der 
Wandübergang mit 

einem eingerücktem oder hervorstehendem Stein 
beginnen soll. Beachten sie bitte, daß dieses Prinzip 
nur bei gleichstarken Wänden angewandt werden 
kann.

Hinweis zu den Anschlusswinkeln:

Hier sehen Sie die Richtung der anstossenen Wand bei den einzelnen Winkel.
Die Winkel verlaufen am linken Ende entgegen des Uhrzeigersinns und auf der rechten Seite mit dem 

Uhrzeigersinn.

Registerordner Wandaufbau / Wandenden / Druckfestigkeit / Stoßfugen

Registerordner Dämmung / Ausgleichslagen / Zwischendecke / Steinschnitt

Zurück zum Bearbeiten einer einzelnen Wand
Zurück zum Ziehen einer einzelnen Wand
Zurück zur Bearbeitungsleiste der Wände



Assistent der globalen Wandeigenschaften
Registerordner Wandaufbau / Wandenden / Druckfestigkeit / Stoßfugen

Registerordner Wandaufbau

Funktion E-Kanal
(Diese Funktion ist ein Zusatzmodul, daß käuflich bei  SBS erworben werden kann.)

Die Funktion E-Kanal dient dazu, ihre Steine so zu setzen, daß die E-Kanäle in einer Wand genau 
übereinander liegen.
Sie haben 2 Möglichkeiten, diese Funktion zu aktivieren. Zum einem können sie die Wand im vorhinein mit 
E-Kanälen anlegen, wenn in ihrer Steinliste E-Kanalsteine vorhanden sind. Mit der Auswahl zwischen 
einem 125-er Raster, einem 250-er Raster und einer Systembauweise wird der Abstand der E-Kanäle 
festgelegt.
Die zweite Variante wäre, nachträglich E-Kanaäle einzufügen. Wählen sie den Stein, den sie verwenden 
aus der Steinliste aus und klicken diesen anschließend doppelt an.
Hinweis: Diese Option ist nur bei installierter Profisteindatenbank vorhanden.

Mindestwert für Fugenversatz
Bei der Option "Gesamte Wand" wird der Mindestfugenversatz für jede Hauptsteinlage definiert. Der 
Fugenversatz beträgt mindestens den hier eingetragenen Wert.
Bei der Option "Jede Lage" wird für jede Hauptsteinlage der Fugenversatz, um mindestens der Lagenhöhe 
mal den eingetragenen Wert definiert.
Ebenfalls kann das Überbindemaß aus dem Stein verwendet werden, und es ist möglich, zusätzlich den 
Fugenversatz beim Übergang von Ausgleichslage zu Haupsteinlage zu ignorieren.

Registerordner Wandenden

Die hier eingetragenen Werte legen fest, wie groß die Mörtelschicht am Beginn und am Ende einer Wand 
sind. Diese Werte werden von der Länge der Wand abgezogen. Sie erhalten definitiv am Beginn, am Ende 
oder auf beiden Seiten eine Mörtelschicht der angegebenen Stärke.
Des weiteren können sie festlegen, aus welcher Mörtelart diese Mörtelschicht bestehen soll.



Registerordner Druckfestigkeit

Wenn sie diesen Wert heraufsetzen, werden nur Steine verwendet, die mindestens diesen Wert 
entsprechen. Voraussetzung ist, daß die Steine in der Steindatenbank mit einem Wert für die 
Druckfestigkeit versehen worden sind.
Bei Eingabe von Null bleibt die Druckfestigkeit unberücksichtigt.

Registerordner Stoßfugen

Hier geben sie für das Nut-Feder-System die minimale und die maximale Fugenbreite ein.
Zurück
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Assistent der globalen Wandeigenschaften
Registerordner Dämmung / Ausgleichslagen / Zwischendecke / Steinschnitt

Registerordner Dämmung

In diesem Fenster können sie zusätzlich zu ihrer normalen Wandstärke eine Dämmungsstärke für innen 
und / oder außen eingeben.

Registerordner Ausgleichslagen

Hier bestimmen sie das automatische Anlagen von kleinformatigen Steinen zum Höhenausgleich. Beim 
Betätigen der Pfeile stehen ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:

Keine Ausgleichslagen verwenden Bei dieser Option wird keine Ausgleichslage 
verwendet.

Eine Ausgleichslage mit größtmöglichstem Kimmstein, 
oberste Lage kann geschnitten sein

Bei dieser Option wird aus dem größtmöglich zur 
Verfügung stehendem Kimmstein eine 
Ausgleichslage generiert. Diese Lage kann auch 
geschnitten werden.

1-2 Ausgleichslagen mit optimal passenden Steinen,
möglichst ungeschnittene oberste Lage

Bei dieser Option werden 1-2 Ausgleichslagen 
generiert. Wenn die Möglichkeit besteht, wird die 
oberste Lage nicht geschnitten.

1-4 Ausgleichslagen mit optimal passenden Steinen,
möglichst ungeschnittene oberste Lage

Bei dieser Option werden 1-4 Ausgleichslagen 
generiert. Wenn die Möglichkeit besteht, wird die 
oberste Lage nicht geschnitten.

0-4 Ausgleichslagen mit optimal passenden Steinen,
möglichst ungeschnittene oberste Lage

Bei dieser Option werden 0-4 Ausgleichslagen 
generiert. Wenn die Möglichkeit besteht, wird die 
oberste Lage nicht geschnitten.



Registerordner Zwischendecke

In diesem Registerordner haben sie die Möglichkeit, zusätzlich eine Zwischendecke zu verwenden, indem 
sie ein Häkchen setzen und die Unterkante, die Höhe und die Oberkante der Decke eingeben.

Registerordner Steinschnitt

In diesem Fenster können sie die Maße geschnittener Steine auch nach oben begrenzen und/oder in 
Hauptsteinlagen keine geschnittenen Steine verwenden.

Zurück

file:///C|/Hilfe/AS-Elementierung/40000003/03a.htm


Wandbearbeitungsleiste
Steinliste bearbeiten

Um die Steinliste bearbeiten zu können, wählen sie bitte das Symbol  " Steinliste der Wand bearbeiten" aus.
Es öffnet sich der Assistent "Steinauswahl".

Aus dem linken Bereich der Auflistung "Alle Steine für aktuelle Wand" können sie durch Anklicken den gewünschten 
Stein in die Auflistung "Gewählte Steine für aktuelle Wand" auf der rechten Seite kopieren, indem sie auf die 
Schaltfläche Kopieren klicken. Über den Button Alle kopieren übertragen sie die gesamte Liste in die Auswahl.
Über die Schaltflächen Nur Rohdichte 1.8 und Nur Rohdichte 2.0 definieren sie die Auswahl auf die Steine, die 
dieser Rohdichte entsprechen.
Die Auflistung der Auswahl auf der rechten Seite können sie verändern, indem sie den markierten Stein über die 
Schaltfläche Löschenoder die gesamte Auflistung über den Button Alle löschen entfernen.
Des weiteren können sie durch Öffnen der Combobox die Sortiermethode festlegen:
* Unverändert belassen
* Alphabetisch sortiert
* Nach Länge absteigend
* Nach Höhe absteigend
* Nach Länge aufsteigend
* Nach Höhe aufsteigend

Zurück zum Anlegen der ersten Wand
Zurück zur Wandbearbeitungsleiste

Zurück zum Hilfe-ABC



Programmoberfläche 
Wandbearbeitungsleiste

1 Neue Wand einfügen
2 Diese Wand duplizieren 
Die angezeigte Wand wird mit den gleichen Einstellungen kopiert.
3 Wandeigenschaften bearbeiten
4 Steinliste der Wand bearbeiten
5 Diese Wand löschen 
Die angezeigte Wand wird gelöscht.
6 Lagenschema für diese Wand suchen
7 Wand neu aufbauen (Autofill)
8 Fugentest in den Hauptsteinlagen 
9 Fugentest in den Ausgleichslagen 
10 Grundriß anzeigen - Wechsel in die Grundriß-Zeichenfläche zur Baukörperumrißeingabe

11 Anzeige aktuelle Wand (von insgesamt x Wänden) 
12 Wanddicke 
13 Zugewiesenes Geschoß 
14 Benutzerdefinierte Wandnummer 
15 Blättern zwischen den Wänden

Zurück
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Wandbearbeitungsleiste
Lagenschema für diese Wand suchen

Um das Lagenschema für diese Wand suchen zu lassen, wählen sie bitte dieses Symbol  aus der 
Wandbearbeitungsleiste aus.



Das Lagenschema wird im erscheinenden Assistenten aufgelistet und über 
die Schaltfläche Anzeigen wird ihnen der Lagenaufbau angezeigt.

Zurück zur Wandbearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Wandbearbeitungsleiste
Wand neu aufbauen / Fugentest

Wand neu aufbauen (Autofill) 
Nach Betätigen des Symboles erscheint diese Abfrage:

Erhalten manueller Änderungen beim Neuaufbau nach Bearbeitung anderer Wandbereiche werden alle durch 
'Schicht-Edit', 'Lage-Edit' oder 'Stein-Edit' gemachten manuellen Änderungen erhalten, soweit diese Bereiche nicht 
von der Änderung betroffen sind. Beim 'Neuaufbau' wird die Wand derzeit völlig neu berechnet. 

Fugentest in Hauptsteinlagen 
Nach Betätigen des Symboles werden die Hauptsteinlagen mit unzureichendem Fugenversatz durch einen roten 
Kreis markiert bzw. erscheint die Meldung, das kein unzureichender Fugenversatz in den Hauptlagen gefunden 
wurde.

Fugentest in Ausgleichslagen 
Nach Betätigen des Symboles werden die Ausgleichslagen mit unzureichendem Fugenversatz durch einen roten 
Kreis markiert bzw. erscheint die Meldung, das kein unzureichender Fugenversatz in den Ausgleichslagen gefunden 
wurde.

Zurück zur Wandbearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Grundrißeingabe
Einführung

Eingabe von Grundrissen eines Baukörpers in SBS AS-Elementierung

Nachdem sie im Menü "Datei" den Eintrag "Neues Projekt" gewählt und dort ihre Einstellungen
und globalen Angaben zum Projekt getätigt haben, befinden sie sich in der Bearbeitung der Einzelwände.

Um in die Grundriß-Zeichenfläche zu gelangen, klicken sie in der unteren Anzeigenleiste auf den Button

"Grundriß anzeigen".

Der Bildschirm wechselt nun sofort in die Zeichenfläche des Grundrisses. In dieser Grundriss-
Zeichenfläche ist es möglich einen Grundriss einzugeben bzw. eine DXF-Datei zu 

importieren und umzuwandeln.

GRUNDRISS-ZEICHENFLÄCHE

Zurück zum Anlegen eines neuen Projektes
Zurück zur Wandbearbeitungsleiste

Zurück zum Hilfe-ABC



Grundrißeingabe
Grundriß-Zeichenfläche

Die Grundriß-Zeichenfläche 
Sie befinden sich nun auf der Zeichenfläche des Grundrisses. Nun können sie den 
Umriß des Baukörpers eingeben oder sich die DXF-Datei importieren. Beachten sie 
dabei, daß sie als erstes die Etage in der ersten oberen Symbolleiste auswählen.

Eingabe Baukörperumriß
Nun haben sie zwei Möglichkeiten den Umriß des Baukörpers 
einzugeben. Zum einem steht ihnen der Button für die Eingabe in der 

zweiten oberen Symbolleiste zur Verfügung , und zum anderen 
finden sie die gleiche Funktion im Menü "Baukörpereingabe" .

GESCHLOSSENEN BAUKÖRPERUMRISS EINGEBEN

DXF-Datei importieren
Um eine DXF-Datei zu importieren, wählen sie im 
Menü "DXF-Viewports" den Eintrag "DXF-Datei 
laden" aus.

DXF-IMPORT

FUNKTIONEN IN DER MENÜLEISTE

FUNKTIONEN IN DER SYMBOLLEISTE

BEARBEITUNGSLEISTE DER WÄNDE

ZEICHENELEMENTE

FUNKTIONEN IM UNTERMENÜ 



Zurück zur Einführung
Zurück zum Hilfe-ABC



Grundrißeingabe
Baukörperumrißeingabe

Eingabe eines geschlossenen Baukörperumrisses

In dem Assistenten der Umrißeingabe des Baukörpers können sie schnell und effizient den Grundriß eingeben.
Der Assistent ist in drei Einheiten aufgeteilt. Auf der weißen Zeichenfläche werden die jeweiligen Abschnitte (Wände, 
Öffnungen, Wandanschlüsse) des Baukörpers dargestellt, die sie auf der rechten Seite mit den genauen Maßen 
definieren. Im unteren Feld sehen sie die Abmessungen, die Koordinaten, die Eingabefolge des Grundrisses und die 
Standardvorgaben der Öffnungen angezeigt.

Vorgehensweise

1. Schritt - Eingabemethode wählen



Eingabe in 
Weltkoordinaten
Wählen sie die erste 
Variante, legen sie 
die Länge und den 
Winkel des 
Abschnittes über der 
x- und y-Koordinate
fest, das heißt ihre
Angaben der
einzelnen Abschnitte beziehen sich auf den Abstand
zum Null- bzw. Anfangspunkt der Umrißeingabe.

Eingabe über Länge und 
Winkel
Diese Möglichkeit der 
Eingabe stellt die 
schnellere und einfachere 
Variante dar. Sie geben 
die Länge und den Winkel 
des Abschnittes ein. Somit 
ist eine fortlaufende und 
unkomplizierte 
Umrißeingabe möglich.
Ebenfalls wird ihnen die 
Länge zum Bezugspunkt 
angezeigt.

Hinweis: Die Länge und der Winkel des zu bearbeitenden Abschnittes (in der 
Zeichenfläche rot dargestellt) kann ebenfalls von Hand verändert werden, indem man 
mit gedrückter linker Maustaste auf das Ende des Abschnittes klickt und diesen an die 
gewünschte Position setzt. Die genauen Angaben über Länge und Winkel des 
Abschnittes sehen sie sofort rechts angezeigt.

Den Bezugspunkt können sie bei beiden Varianten beliebig setzen, indem sie mit der 
rechten Maustaste auf den gewünschten Punkt auf der Zeichenfläche klicken und in 

dem Untermenü den Eintrag "Bezugspunkt hier setzen" wählen. Die Angaben beziehen sich dann auf diesen Punkt.

2. Schritt - Wandstärke und -höhe wählen

Nun definieren sie die Stärke und Höhe des jeweiligen Abschnittes, indem sie den 
gewünschten Wert eingeben bzw. die Combobox öffnen und dort die Auswahl 
treffen.

3. Schritt - Abschnittsart wählen

In diesem Bereich legen sie die Art des Abschnittes fest. Sie haben die Auswahl 
zwischen einen normalen Wandabschnitt, einem Wandausschnitt, einem Fenster, 
einer Tür und einem Wandanschluß. Wählen sie eine Öffnung, so werden die 
Höhenmaße dieser verlangt.

Möchten sie die Öffnung im nachhinein in der Umrißeingabe 
bearbeiten, so klicken sie mit der rechten Maustaste auf den 
Bezugspunkt der Öffnung. Es öffnet sich ein Untermenü, indem sie die 
Änderungen der Art, der Öffnungs- und der Brüstungshöhe 
vornehmen können.

Hinweis: Um schnell und effektiv zu arbeiten, beachten sie die 
Fenster, Türen und Wandanschlüsse in dem Assistenten der 
Umrißeingabe nicht. Diese werden nach der Umrißeingabe in die 
Grundriß-Zeichenfläche eingefügt. Legen sie in dieser 
Umrißeingabe nur die Außenwände mit dem entsprechenden 
Wandanschluß (siehe Schritt 5) fest.



4. Schritt - Abschnitt anlegen

Über den Button  wird der Abschnitt mit den Angaben auf der weißen Zeichenfläche 
angelegt.
Nun können sie mit dem nachfolgenden Abschnitt auf die selbe Art und Weise fortfahren.

5. Schritt - Wandanschluß bestimmen

Nach dem Anlegen des ersten Abschnittes können sie den Wandanschluß 
bestimmen. Je nachdem, ob und welche Richtungsänderung sie mit dem 
nachfolgendem Abschnitt vornehmen, stehen ihnen verschiedene Möglichkeiten des Anschlusses zur Verfügung.

Durch das Öffnen der Combobox werden die, für den Anschluß in 
Betracht kommenden, Möglichkeiten angezeigt. Der ausgewählte 
Anschluß wird auf der Zeichenfläche dargestellt.

Hinweis: Beim Anlegen des ersten Abschnittes der Umrißeingabe steht ihnen das Fenster des Wandanschlusses nicht 
an dieser Stelle zur Verfügung. Ist es trotzdem notwendig, den Wandanschluß am Anfang zu definieren, zum Beispiel 
wird mit einer schrägen Wand begonnen, so klicken sie bitte mit der rechten Maustaste auf den Bezugspunkt des 
Abschnittes in der Zeichenfläche.

Es öffnet sich ein Untermenü, indem sie 
den Eintrag "Wandanschluß bearbeiten" 
auswählen. In dem Fenster 
"Wandanschluß am Anfang" haben sie die 
Möglichkeit, die Verzahnung am 
Wandbeginn festzulegen, indem sie durch 
Betätigen der Pfeile den gewünschten 
Anschluß wählen. Des weiteren 
bestimmen sie die Gradzahl der 
Abwinkelung des Wandanschlusses. 

Klicken sie auf die Schaltfläche Übernehmen wird der Anschluß nach den 
Angaben gezeichnet.

Ausschnitt von einem 
Wandabschnitt ohne 
Festlegung des 
Wandanschlusses am 
Anfang.

Ausschnitt von einem Wandabschnitt 
mit einem schräg anstoßendem 
Wandbeginn und einer Abwinkelung 
von 135°.
Beachten sie bitte, daß die 
Abwinkelung des Wandanschlusses 
im Verhältnis zu dem jeweiligen 
Abschnitt steht.

Zusatzfunktionen

In diesem Assistenten haben sie natürlich auch die Möglichkeit, einzelne Arbeitsgänge rückgängig zu machen, ohne 
ihre gesamte Eingabe abzubrechen.

Dafür steht ihnen in der unteren Buttonleiste die Schaltfläche Undo zur Verfügung. Über den Button Merken können sie 
ihre Eingaben der Abschnitte abspeichern, ohne diesen Umriß fertig stellen zu müssen und beim Klick auf Restore 
rufen sie diesen Umriß wieder auf, das heißt sie können die Umrißeingabe mit der gleichnamigen Schaltfläche 
abbrechen, ohne das die Umrißeingabe verloren geht. Die Schaltfläche Neu beginnen löscht den vorhergehenden 
Umriß, und sie sehen eine neue Zeichenfläche vor sich.



Des weiteren werden im unteren Teil des Assistenten die 
Koordinaten des vorigen Punktes und die 
Gesamtabmessungen angezeigt. Durch das Setzen des 
Häkchens bei Innenabmessungen beziehen sich die 
Umrißeingaben auf die Innenseite der Abschnitte. 
Das Wechseln der Eingabefolge von Umrißbahn 1 auf 
Umrißbahn 2 ermöglicht, den Umriß bei einem fehlendem 
Maß von der anderen Seite weiterzuführen, so daß dieser 
dann automatisch geschlossen werden kann. 

Wichtig: Setzen sie bitte ein Häkchen bei "Baukörper nach Eingabe automatisch schließen". Durch dieser Funktion wird 
der Umriß beim Klick auf die Schaltfläche Fertig stellen automatisch von der letzten Eingabe des Abschnittes zum 
Beginn des Umrisses geschlossen.

Ebenfalls können sie ihre Standardvorgaben der Fenster-, 
Tür-, Brüstungs- und Wandhöhen eintragen, so daß diese 
immer gleich verfügbar sind.
Über den Einfügepunkt x und y definieren sie den Beginn 
des Umrisses im Koordinatensystem.

Umriss fertig stellen

Nachdem sie den Umriß in dem Assistenten eingegeben haben, wird über die Schaltfläche Fertig stellen dieser, nach 
einer Abfrage der automatischen Schließung des Umrisses, in die Grundriß-Zeichenfläche übernommen.

BEARBEITEN DES BAUKÖRPERS IN DER GRUNDRISS-ZEICHENFLÄCHE

Zurück zur Grundriß-Zeichenfläche
Zurück zur fortlfd. Eingabe von Innenwänden

Zurück zur Menüleiste
Zurück zur Bearbeitungsleiste der Wände



Grundrißeingabe
Bearbeiten des Baukörpers

Bearbeiten des Baukörpers in der Grundriß-Zeichenfläche

Nachdem sie den Umriß des Baukörpers im Assistenten eingegeben haben, können sie in der Grundriß-Zeichenfläche 
ihren Grundriß beliebig weiterbearbeiten, indem sie Öffnungen und Innenwände anlegen, bzw. den gesetzten 
Wandanschluß bearbeiten können.
Ihnen stehen dafür mehrere Funktionen zur Verfügung, die sie in der Menüleiste bzw. in den Werkzeugleisten finden. 

WANDÖFFNUNGEN

WANDÖFFNUNG NEU ANLEGEN 

WANDÖFFNUNG BEARBEITEN

WANDÖFFNUNG DUPLIZIEREN

INNENWÄNDE
FORTLAUFENDE EINGABE DER INNENWÄNDE 

NEUE EINZELWAND ZIEHEN 

BEARBEITUNG DER WÄNDE

WANDANSCHLUSS SETZEN / BEARBEITEN 

WÄNDE BEARBEITEN - EIGENSCHAFTEN, POSITIONIERUNG, STEINAUSWAHL, DUPLIZIERUNG...

WÄNDE IN DEN EIGENSCHAFTEN BEARBEITEN 

WÄNDE DURCH MEHRAUSWAHL EINFACH ODER GESPIEGELT DUPLIZIEREN 



Zurück



Grundrißeingabe
Wandöffnungen neu anlegen

Wandöffnung in der Grundriß-Zeichenfläche neu 

anlegen 

Um Öffnungen anlegen zu können, muß die gewünschte 
Wand rot markiert sein, indem man den Button "Wände 

markieren (Auswahl)"  in der oberen Symbolleiste 
anklickt und die entsprechende Wand in der 
Zeichenfläche wählt. Danach klicken sie entweder mit 
der rechten Maustaste auf diese Wand, so daß sich das 
Untermenü öffnet. Sie klicken bitte auf den Eintrag 
"Öffnung..." und wählen bei dem geöffneten Popupmenü 
die Option "neu anlegen" aus. Die andere Variante wäre, 

das Symbol "Wandöffnung neu anlegen"  in der 
oberen Werkzeugleiste zu wählen.
Bei beiden Möglichkeiten öffnet sich der Assistent für die 
Eingabe der Öffnungen.



Öffnungsform festlegen
In diesem Assistenten haben 
sie die Auswahl zwischen einer 
Standardöffnung, der sie einen 
Rundbogen bzw. eine 
Abschrägung zuordnen 
können, einer Dreiecks-, Rund- 
und Rhombusöffnung. Je 
nachdem, welche Öffnung sie 
unter der Eingabe des Namens 
aktivieren 

, 
ändert sich links das 
Vorschaubild mit den daneben 
befindlichen Öffnungsvorgaben.
Bei allen Öffnnungen besteht 
die Möglichkeit, einen 
Betonformsturz einzubauen, 

indem sie ein Häkchen in das dazugehörige Kästchen, unter dem Registerordner "Betonteil", setzen. Diesen Formsturz können sie 
Zusatzmaße geben oder vollständig ausfüllen lassen.

Öffnungsgröße mit Bezug festlegen
Bei den absoluten Öffnungsmaßen geben sie die 
Breite, Öffnungs- und Brüstungshöhe ein. Zusätzlich 
können sie die Formel auswerten lassen. Beim 
Abstand legen sie die Position der Öffnung auf der 
Wand fest. Sie können dort den Bezug zum 
Wandanfang oder -ende festlegen.
Beachten sie bitte dabei, daß sich der Bezug nach 

der Blickrichtung auf die Wand richtet. Diese wird durch einem Pfeil mit der Wandnummer in der Zeichenfläche 
gekennzeichnet.

Hinweis: Möchten sie eine Öffnung mit dem Abstand auf 
einer vorigen Öffnung beziehen, so klicken sie bitte mit der 
rechten Maustaste neben dieser Öffnung in die Wand, so daß 
sich das Untermenü mit dem Eintrag "Öffnung..." - "neu 
anlegen" öffnet. Es erscheint der gleiche Assistent, wie oben 
beschrieben. Der einzigste Unterschied ist, daß sie beim 
Abstand zusätzlich die Auswahl des Bezuges zum 
vorhergehenden bzw. nachfolgenden Objekt haben, je 
nachdem auf welche Seite sie neben der Öffnung geklickt 
haben.



Öffnung in Bibliothek ablegen
Haben sie eine Öffnung definiert, so ist es sinnvoll, diese mit der Größe 
zu benennen 
und in die Bibliothek abzulegen. Ihre 
Maße und Angaben zu dieser Öffnung 
werden gespeichert und können somit 
jederzeit wieder aufgerufen werden. Sie 
wählen es einfach bei den vorhandenen 
Objekten aus, indem sie durch den Pfeil 
die Combobox öffnen, und klicken auf 
die Schaltfläche Aus Bibliothek laden. 
Die Angaben zu diesem Objekt 

erscheinen nun in dem Assistenten.Über den Button Aus Bibliothek 
löschen können sie die gespeicherten Objekte entfernen.

Zusatzfunktionen
Des weiteren kann man in diesem Öffnungsassistenten, unter dem Registerordner "Vermaßung/Darstellung" Einfluß auf die 
Vermaßungsoptionen nehmen, die Öffnung als Darstellung mit einem Kreuz in der Wandansicht markieren, als Standardvorgabewert 
merken lassen und das Objekt von oben nach unten umdrehen. Mit dem Button Übernehmen bestätigen sie ihre Angaben.

Aussserdem können Sie die Öffnung unter dem Registerordner "Pfette" als Pfette definieren. Aktivieren 
Sie hierzu das Kontrollkästchen "Öffnung als Pfette" und geben Sie die gewünschten Werte ein.

Im Anschluß öffnet sich das Fenster der automatischen Sturz-und Rolladenregulierung, indem sie die 
Maße und Angaben zum Sturz und Rolladenkasten eintragen können.
Über die Schaltfläche Zentrieren ist es möglich den Sturz und Rolladen automatisch mittig ausrichten 
zu lassen.
Des weiteren können sie in diesem Fenster den Gurtwicklerstein definieren.
Ebenfalls wird ihnen freigestellt, ob sie die Öffnung ohne Sturz, mit Sturz, mit Rolladenkasten oder 
mit Rolladen und Sturz anlegen möchten, bzw. die Eingabe abbrechen möchten.



Nachdem sie dies festgelegt haben, wird die Öfnnung im Grundriß in der Wand angelegt. Unten rechts 
sehen sie das Vorschaubild der Wand mit der Öffnung und den Angaben zur Wandnummer, Länge, Höhe 
und Dicke angezeigt.

Zurück zum Bearbeiten des Baukörpers
Zurück zur Bearbeitungsleiste der Wände

Zurück zum Untermenü



Grundrißeingabe
Bearbeitungsleiste der Wände

Symbolbeschreibung der Bearbeitungsleiste der Wände

 Wand bearbeiten
Sie markieren im Grundriß die Wand, die sie im nachhinein in ihren Eigenschaften bearbeiten möchten. 
Klicken sie auf das Symbol der Wandbearbeitung, erscheint der Assistent der globalen 
Wandeigenschaften. 

 Wand löschen
Sie entfernen eine Wand aus dem Grundriß, indem sie diese markieren und auf das Symbol klicken, die 
"Entf"-Taste betätigen oder im Untermenü bei "Wand..." die Option "löschen" wählen.

 Geschlossenen Baukörperumriß eingeben

 Wandverlauf oder Einzelwand eingeben

 Neue Einzelwand ziehen

 Wandöffnung neu anlegen

 Mehrfachauswahl duplizieren

 Horizontal gespiegelt duplizieren

 Vertikal gespiegelt duplizieren
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 Länge messen
Mit dieser Funktion ist es möglich, eine Länge im Grundriss 
nachzumessen. Der Mauszeiger wandelt sich nach Aktivierung in 
ein Fadenkreuz. Sie wählen den ersten Punkt der Länge durch 
einfaches Klicken an. Bewegen sie sich zum zweiten Punkt, wird 
die Länge angezeigt, siehe rechtes Bild.
Diese Funktion besitzt ebenfalls die Eigenschaft an Wandenden und Wandseiten einzurasten, um genaue 
Maße zu gewährleisten.

 Hinweis auf Elementierungsfehler

 Anzeige des virtuellen horizontalen und vertikalen Abstandslineal

 Anlegen von freien Maßketten (horizontal bzw. vertikal)

 Fadenkreuz anzeigen
Setzen sie ein Häkchen bei dieser Option, wird ihnen 
das Fadenkreuz in der Grundriss-Zeichenfläche 
angezeigt, siehe rechtes Bild.

Zurück zur Grundriß-Zeichenfläche 
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Assistent der globalen Wandeigenschaften
Registerordner Wandaufbau / Wandenden / Druckfestigkeit / Stoßfugen

Registerordner Wandaufbau

Funktion E-Kanal
(Diese Funktion ist ein Zusatzmodul, daß käuflich bei SBS erworben werden kann.)

Die Funktion E-Kanal dient dazu, ihre Steine so zu setzen, daß die E-Kanäle in einer Wand genau 
übereinander liegen.
Sie haben 2 Möglichkeiten, diese Funktion zu aktivieren. Zum einem können sie die Wand im vorhinein mit 
E-Kanälen anlegen, wenn in ihrer Steinliste E-Kanalsteine vorhanden sind. Mit der Auswahl zwischen 
einem 125-er Raster, einem 250-er Raster und einer Systembauweise wird der Abstand der E-Kanäle 
festgelegt.
Die zweite Variante wäre, nachträglich E-Kanaäle einzufügen. Wählen sie den Stein, den sie verwenden 
aus der Steinliste aus und klicken diesen anschließend doppelt an.
Hinweis: Diese Option ist nur bei installierter Profisteindatenbank vorhanden.

Mindestwert für Fugenversatz
Bei der Option "Gesamte Wand" wird der Mindestfugenversatz für jede Hauptsteinlage definiert. Der 
Fugenversatz beträgt mindestens den hier eingetragenen Wert.
Bei der Option "Jede Lage" wird für jede Hauptsteinlage der Fugenversatz, um mindestens der Lagenhöhe 
mal den eingetragenen Wert definiert.
Ebenfalls kann das Überbindemaß aus dem Stein verwendet werden, und es ist möglich, zusätzlich den 
Fugenversatz beim Übergang von Ausgleichslage zu Haupsteinlage zu ignorieren.

Registerordner Wandenden

Die hier eingetragenen Werte legen fest, wie groß die Mörtelschicht am Beginn und am Ende einer Wand 
sind. Diese Werte werden von der Länge der Wand abgezogen. Sie erhalten definitiv am Beginn, am Ende 
oder auf beiden Seiten eine Mörtelschicht der angegebenen Stärke.
Des weiteren können sie festlegen, aus welcher Mörtelart diese Mörtelschicht bestehen soll.



Registerordner Druckfestigkeit

Wenn sie diesen Wert heraufsetzen, werden nur Steine verwendet, die mindestens diesen Wert 
entsprechen. Voraussetzung ist, daß die Steine in der Steindatenbank mit einem Wert für die 
Druckfestigkeit versehen worden sind.
Bei Eingabe von Null bleibt die Druckfestigkeit unberücksichtigt.

Registerordner Stoßfugen

Hier geben sie für das Nut-Feder-System die minimale und die maximale Fugenbreite ein.
Zurück



Assistent der globalen Wandeigenschaften
Registerordner Dämmung / Ausgleichslagen / Zwischendecke / Steinschnitt

Registerordner Dämmung

In diesem Fenster können sie zusätzlich zu ihrer normalen Wandstärke eine Dämmungsstärke für innen 
und / oder außen eingeben.

Registerordner Ausgleichslagen

Hier bestimmen sie das automatische Anlagen von kleinformatigen Steinen zum Höhenausgleich. Beim 
Betätigen der Pfeile stehen ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:

Keine Ausgleichslagen verwenden Bei dieser Option wird keine Ausgleichslage 
verwendet.

Eine Ausgleichslage mit größtmöglichstem Kimmstein, 
oberste Lage kann geschnitten sein

Bei dieser Option wird aus dem größtmöglich zur 
Verfügung stehendem Kimmstein eine 
Ausgleichslage generiert. Diese Lage kann auch 
geschnitten werden.

1-2 Ausgleichslagen mit optimal passenden Steinen,
möglichst ungeschnittene oberste Lage

Bei dieser Option werden 1-2 Ausgleichslagen 
generiert. Wenn die Möglichkeit besteht, wird die 
oberste Lage nicht geschnitten.

1-4 Ausgleichslagen mit optimal passenden Steinen,
möglichst ungeschnittene oberste Lage

Bei dieser Option werden 1-4 Ausgleichslagen 
generiert. Wenn die Möglichkeit besteht, wird die 
oberste Lage nicht geschnitten.

0-4 Ausgleichslagen mit optimal passenden Steinen,
möglichst ungeschnittene oberste Lage

Bei dieser Option werden 0-4 Ausgleichslagen 
generiert. Wenn die Möglichkeit besteht, wird die 
oberste Lage nicht geschnitten.



Registerordner Zwischendecke

In diesem Registerordner haben sie die Möglichkeit, zusätzlich eine Zwischendecke zu verwenden, indem 
sie ein Häkchen setzen und die Unterkante, die Höhe und die Oberkante der Decke eingeben.

Registerordner Steinschnitt

In diesem Fenster können sie die Maße geschnittener Steine auch nach oben begrenzen und/oder in 
Hauptsteinlagen keine geschnittenen Steine verwenden.

Zurück



Grundrißeingabe
Wände bearbeiten...

Nachdem sie eine Wand gesetzt haben und 
diese markieren, können sie, indem sie mit der 
rechten Maustaste auf dieser klicken, auf 
verschiedene Funktionen für die Wand 
zugreifen.

Wandeigenschaften
Klicken sie auf diese Option, gelangen sie in den Assistenten der globalen Wandeigenschaften.

Wandpositionierung
Klicken sie auf diese Option, ist es möglich, die vorhandene Wand über den Assistenten im Grundriß neu zu 
positionieren.

Steinauswahl
Über diese Funktion können sie die Steinauswahl der gewählten Wand verändern.

Ansicht von anderer Seite
Mit dieser Option wechseln sie die jeweilige Blickrichtung auf die Wand, die 
sich zum Beispiel auf die Positionierung von Öffnungen bezieht. Des 
weiteren gibt sie die Richtung der Duplizierung vor.



Wand um Abstand versetzt duplizieren
Im erscheinenden Assistenten geben sie 
den Abstand von der markierten Wand in 
mm ein und bestätigen diese Angabe mit 
der Schaltfläche Übernehmen. Die Wand 
wird nun um den eingetragenen Wert der 
Versetzung angelegt.
Beachten sie bitte die Blickrichtung der 
Wand, da diese die Seite (links/rechts, oben/unten) der Duplizierung festlegt.

Wände duplizieren
Möchten sie mehrere Wände um den gleichen Abstand duplizieren, so können 
sie den Eintrag "duplizieren" im Untermenü "Wand..." wählen. Sofern sie noch 
keinen Abstand definiert haben, erscheint beim erstmaligen Duplizieren 
ebenfalls die Abfrage nach dem Abstand zur markierten Wand. Jede weitere 
Duplizierung wird ohne Abfrage nach dem Abstand ausgeführt. Die gleiche 
Funktion führt die Tastenbelegung "Strg+D" aus, wenn die Wand markiert ist.
Beachten sie bitte die Blickrichtung der Wand, da diese die Seite (links/rechts, 
oben/unten) der Duplizierung festlegt.

Wand löschen
Wählen sie die Option "löschen" im Untermenü bei Wand, wird die markierte Wand aus dem Grundriß 
entfernt. Die gleiche Funktion erfüllt die "Entf"-Taste.

Nicht abwickeln (nur Umriß)
Setzen sie bei dieser Option durch Anwahl ein Häkchen, wird die 
markierte Wand nicht abgewickelt, sondern nur der Umriß dargestellt, 
siehe Bild.
Dabei werden die Ausgleichsfugen von den anderen Wänden 
geändert.

An Hilfslinien zerteilen - An Achsen zerteilen - An Hilfslinien und Achsen zerteilen
Um von diesen Funktionen Gebrauch zu machen, ist es notwendig Hilfslinien bzw. Achsen im Grundriß 
einzuzeichnen. Eine genaue Erläuterung zu diesem Bereich finden sie, wenn sie auf den Link klicken.

Spiegeln

Mit dieser Funktion können Sie eine Wand direkt spiegeln ohne vorher ein Duplikat anzulegen.

Wenn an einer Stelle mehrere Wände übereinanderliegen können Sie eine einzelne dieser Wände über den 
Punkt "Wand markieren" im Popupmenü auswählen das erscheint wenn Sie mit der rechten Maustaste auf 
die Wand klicken.



Grundrißeingabe
Wandpositionierung

Wandposition bearbeiten
In diesem Assistenten können sie den 
Anfangs- und Endpunkt der Wand über die 
Eingabe der Koordinaten neu bestimmen.

Des weiteren ist es möglich, die Richtung 
und die Länge der Wand über den Winkel 
und dem Wert der Länge zu verändern. 
Demzufolge legen sie fest, ob sie die 
Längenänderung am Wandanfang oder am 
Wandende durchführen möchten.

Ebenfalls können sie die Stärke der Wand 
neu definieren, indem sie in dem Bereich 
die neue Dicke der Wand eingeben.

Nachdem sie ihre Änderungen eingetragen und mit der 
Schaltfläche Übernehmen bestätigt haben, werden die 
Ausgleichsfugen geändert und die Wände neu 
berechnet.

Zurück zur Wandbearbeitung
Zurück zum Untermenü



Einführung DXF Import
DXF-Datei importieren
Einscannen von Zeichnungen

DXF-Datei importieren
Um eine DXF-Datei zu importieren, wählen sie im Menü "DXF-
Viewports" den Eintrag "DXF-Datei laden" aus.

Es wird die Arbeitsoberfläche "SBS FILE-READER" des DXF-
Imports geöffnet.

Um DXF-Dateien bearbeiten zu können, wählen sie im Menü 
"Datei" den Eintrag "Datei importieren" oder klicken direkt auf 

diese Schaltfläche .



Mit der DXF-Schnittstelle ist es möglich, Dateien 
schnell und mit geringem Aufwand in  SBS 
einzulesen.
Vorausetzung: Datei muß unter AutoCad DXF 
(Release 12) abgespeichert sein.

Es öffnet sich die Verzeichnisstruktur, in der sie den 
Pfad auswählen, in dem ihre DXF-Datei abgespeichert 
ist. Nachdem sie die Datei geöffnet haben, wird diese 
in dem  SBS FILE READER importiert.

DXF-Dateien im  SBS FILE READER bearbeiten

Des weiteren ist es möglich über das Menü "Datei" im SBS FILE-READER 
Zeichnungen einzuscannen bzw. über Auswahl des Dateityps im Datenimport, 
Graphiken einzulesen.
Durch das Anklicken des Pfeiles bei Dateityp öffnet sich eine Combobox, in der 
sie die Entsprechenden auswählen können.

Zurück zur Grundriss-Zeichenfläche
Zurück zur Menüleiste



DXF Import
DXF-Datei bearbeiten

DXF-Datei im SBS FILE READER bearbeiten

DXF-Importrichtlinien

Nachdem sie eine DXF-Datei importiert haben, wird ihnen 
diese mit allen zur Verfügung stehenden Layern, Blöcken, 
Objekten und Farben angezeigt.
Zur Übersichtlichkeit können sie nun die Viewports weiter 
selektieren und abspeichern, oder die Ansichten temporär 
ausblenden. Aktivieren sie dazu den Selectionsrahmen 

. Ziehen sie einen Rahmen um das Objekt, 
welches sie bearbeiten möchten. Klicken sie anschließend 
mit der linken Maustaste in die Selektion. Es öffnet sich 
folgendes Untermenü.

Sie haben hier nun die Möglichkeit, das Objekt in 
oder die Objekte außerhalb der Selektion als 
eigenen Viewport abzulegen. Weiterhin können 
sie den Inhalt der Selektion oder alles außerhalb 
der Selektion löschen. 
Beachten sie hierbei, das gelöschte Daten nicht 
wiederherstellbar sind und das komplette Projekt 
neu eingelesen werden muß, wenn sie die 
gelöschten Daten später noch einmal benötigen.
Sie können aber auch Objekte innerhalb oder 
außerhalb der Selektion temporär ausblenden. 

Das heißt, die Daten werden lediglich ausgeblendet und erscheinen wieder, sobald sie den Button 
betätigen.

Es empfiehlt sich allerdings, die DXF-
Datei so zu selectieren, wie sie es 
benötigen, zum Beispiel nach 
Ansichten oder Etagen sortiert. 
Diese Viewports sind auch in der 
Plotebene einfügbar. Nachdem sie 
die Selektion abgeschlossen haben, 
und dem Viewport eine Bezeichnung 
gegeben haben, können sie 
beginnen, aus den einzelnen 

Viewports alle Elemente zu entfernen, die sie nicht benötigen. In der oberern Leiste können sie zwischen 
den einzelnen Viewports umschalten. 



Um sich Informationen zu den einzelnen Linien zu holen, aktiviern sie 

in der oberen Leiste die Schaltfläche  und klicken die Linie an, 
zu der sie diese Informationen benötigen. Es wird ihnen die 
Objektnummer, der Layer, die Farbe und der Typ angezeigt. Dies 
dient ihnen zur Erleichterung des Findens der Layer und Blöcke, die 
sie ausschalten möchten.

Um sich verschiedene Bereiche der DXF-Datei auszublenden, benutzen sie, die auf der rechten Seite zur 
Verfügung stehenden, Layer, Blöcke, Objekte und Farben.

Zurück zur Einführung
Zurück zum Einscannen 



DXF-Importrichtlinien

Dateiformat:
DXF-Format:      AutoCad Release 12 (ACADVER 09)

Höhere Versionen werden interpretiert,
soweit die Elemente den Standard-

                        elementen entsprechen (z.B. lwPolyline usw.)
Dateisysteme:   DOS/Windows, Unix/Linux, MAC-OS, IBM
Dateigröße:       ohne Einschränkung

Datei-Inhalte:
Layer: 0-255 (Layer bitte zur inhaltlichen Trennung

nutzen, z.B. Wände, Fenster, Treppen usw.)
Bitte eindeutige Layerbezeichnung nutzen.

Farben:             AutoCad, RAL (Farben sollten ebenfalls zur
inhaltlichen Trennung genutzt werden)

Schraffuren:       Wandschraffuren in separatem Layer oder
mit von der Wand abweichender Farbe.

Blöcke:             möglich, bitte der Nachvollziehbarkeit der
Inhalte mit Namen versehen
Zur inhaltlichen Gliederung besser Layer
nutzen (vereinfachte Übernahme)

Maßketten:       werden unterstützt
Maßeinheit:       Meter oder Millimeter
Übernahme:       Modelspace als Gesamtansicht mit der

Möglichkeit, im ASDRAW individuelle
Viewports selbst anzulegen

Elemente:         Unterstützt werden alle Zeichenelemente
lt. Release 12 (Standardelemente)
Einfache Elemente wie z.B. Punkte werden
prinzipiell ignoriert (nicht benötigte Inhalte)

Text: ASCII oder ANSI
Bibliotheken:     Externe Datenbanken / Bibliotheken werden

nicht unterstützt.
Bitmaps:           werden nicht eingelesen / eingebettet
OLE-Objekte:    werden nicht eingelesen / eingebettet
3D-Objekte:       werden als 2D-Draufsicht interpretiert

Hinweis:
Auf Gründen der Kompatibilität zu allen DXF-fähigen Plattformen wurde
streng auf die Einhaltung der DXF-Richtlinien auf Basis des Formates



AutoCAD Rel. 12 geachtet. Alle abweichenden Elemente und Strukturen
werden deshalb ignoriert bzw. entsprechend ihres Inhaltes neu
interpretiert (Elemente ab Release 14 oder höher).
Programmspezifische Zeichenelemente, die in ihrer Struktur von dieser Plattform
abweichen, jedoch zulässige Namen benutzen, können zu Fehlinterpretationen
führen. Abweichende Maßeinheiten (z.B. Zoll) werden aufgrund der bei der
Umrechnung in mm/m entstehenden Rechenungenauigkeiten nicht unterstützt.

Empfehlung:
Da es sich um ein Programm zur direkten Umsetzung der Wände in die Wand-
abwicklung / Planung handelt, ist nach Möglichkeit auf nicht benötigte 
Informationen (.z.B. Gestaltungssymbole für Möbel, Autos, Bäume usw.) zu 
verzichten, um die Arbeit des Anwenders zu vereinfachen (Übersichtlichkeit).



DXF Import
Layer, Blöcke, Objekte, Farben

Ihre DXF-Datei ist nach verschiedenen Kriterien gegliedert .

Layer bearbeiten

1.Kriterium:
Die einzelnen Layerbezeichnungen können sie über die Objektinfo 
auslesen. Wenn sie einzelne 
Layer nicht benötigen, schalten sie diese, durch Entfernen der 
ensprechenden Markierungen, aus. 

Blöcke bearbeiten

2. Kriterium:
Die einzelnen Blockbezeichnungen können sie ebenfalls über die 
Objektinfo auslesen. Wenn sie einzelne Blöcke nicht benötigen, 
schalten sie diese, durch Entfernen der Häkchen, aus. Blöcke sind 
im Regelfall Schraffuren, Hilfsvermaßungen, Höhenlinien etc. .

Objekte bearbeiten

3. Kriterium:
Die einzelnen Objekte werden gleichfalls über das Entfernen
des Häkchens ausgeschaltet.Der sichbare Inhalt besteht aus 
Objekttypen wie zum Beispiel Linien, Kreise, Texte. In der 
Objektübersicht sehen sie eine Auflistung der vorhandenen
Objekte mit der entsprechenden Anzahl.



Farben bearbeiten

4. Kriterium:
Nicht benötigte Farben, sofern sie vorhanden sind, schaltet man, 
wie die anderen Kriterien, über das Entfernen der Markierung aus.

Abmessungen

In dem Feld Abmessungen, welches sie unterhalb der Layer, 
Blöcke, Objekte und Farben finden, sehen sie die Größe des 
Gesamtobjektes und die Einheit angezeigt.

In der oberen Leiste stehen ihnen weitere Funktionen zur Auswahl, um diese Vorlage zu bearbeiten.
Ausschnitt verschieben Maßstab frei wählbar, indem 

sie sich mit der linken 
Maustaste nach unten (Bild 

wird größer), bzw. nach oben (Bild wird 
kleiner) bewegen.

Auswahlrechteck festlegen, bestimmten Ausschnitt 
zoomen

Bild neu zeichnen

Objektbearbeitung
Wenn man mit der linken Maustaste auf eine Linie 
klickt, die man bearbeiten möchte, öffnet sich ein 

Menü, indem sie die Funktion auswählen können, die sie 
wünschen.

Bildinhalt zentrieren



Über 
den 
Button 

"Rebuild" lassen sie sich die Zeichnung neu aufbauen, und 
sie sehen diese mit ihren Einstellungen dargestellt. Bevor 
sie diese Zeichnung in ihr Programm übernehmen, setzen 
sie zuerst ihren Koordinatenursprung an die gewünschte 
Stelle, indem sie die Schaltfläche "Coords" betätigen. Sie 
klicken mit der linken Maustaste an die Stelle ihres 
Koordinatenursprungs. Nun können sie zwischen 
Nullpunkt festlegen und Koordinatenanzeige des Punktes 
wählen. Danach erscheint eine Sicherheitsabfrage mit der 
Anzeige der Koordinaten des neuen Nullpunktes. 

Über diesen Punkt können Sie auch eine Maßstabserfassung beginnen. Klicken Sie 
hierzu auf den Menüpunkt "Maßstabserfassung beginnen". Sie können nun mit der 
Maus eine Linie ziehen. Sobald Sie klicken erscheint ein Eingabedialog der Anzeigt wie 
lang die gewählte Strecke beim gegenwärtigen Maßstab ist. Ändern Sie diesen Wert 
auf einen anderen so wird mittels diesem der Maßstab neu berechnet und 
entsprechend gesetzt.
Um also bei einer DXF-Vorlage den Maßstab einzustellen geht man idealerweise wie folgt vor:

1. Mittels "Layer, Blöcke, Objekte, Farben" blendet man alles unnötige aus, Im normalfall bedeutet dies alle
3D-Objekte und andere nicht gebrauchte dinge wie Papierumrisse, etc. Am Ende sollte hier lediglich der
reine Baukörper inkl. Öffnungen, etc zu sehen sein.

2. Mit "Maßstabserfassung beginnen" fängt man an eine Stelle auszumessen deren größe einem bekannt
ist, wie z.B. die Dicke einer Wand.

3. Im erscheinenden Eingabefenster ändert man den Wert auf den richtigen und bestätigt die Eingabe.

Der Maßstab ist nun entsprechend angepasst und entspricht den realen Vorgaben.

Entspricht die Zeichnung ihren Vorstellungen, können sie diese in die AS-Elementierung übernehmen, 
indem sie im Menü "Datei" den Punkt "Übernehmen" auswählen.
Automatisch befinden sie sich auf ihrer Arbeitsfläche in ihrem Zeichenprogramm mit der ausgewählten 
DXF-Zeichnung.
Nun ist es möglich diese Zeichnung in AS-Elementierung zu bearbeiten.

Zurück



DXF Import
DXF-Zeichnung in Wandabschnitte und Öffnungen wandeln

Sie befinden sich nun auf ihrer Grundriss-Zeichenfläche 
in der Elementierung und sehen die importierte 
Zeichnung vor sich. 

Über das Menü "DXF-Viewports" können sie auswählen, 
was und wie sie es sich anzeigen lassen wollen. 

Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
* Anzeige des Ausgangsgrundrisses (Standard)
Wechsel zwischen:
* Aktuellen Viewport nicht anzeigen
* Aktuellen Viewport im Vordergrund
* Aktuellen Viewport im Hintergrund
Wechsel zwischen:
* Nur ausgewählte Elemente anzeigen
* Gesamten Viewportinhalt anzeigen

* Auswahl der Darstellungsfarbe
- Hellblau
- Hellgrau
- Hellrot
- Dunkelgrau
- Schwarz
- Originalfarben
* Anwahl der Original-Ansicht des Viewports

Um nun den DXF-Viewport bearbeiten zu können, wählen sie in der 1. oberen Symbolleiste das Symbol 
für die DXF-Bauplanübernahme aus.

Sobald sie auf dieses Symbol geklickt haben, werden ihnen die Funktionen für die Bearbeitung des DXF-
Viewports in der darunter befindlichen Symbolleiste angezeigt. Gehen sie dabei wie folgt vor:

Im Bereich "Finden von:" können sie durch Auswahl der 
entsprechenden Option die Wandabschnitte und die Öffnungen mit 
und/oder ohne Brüstungshöhe finden lassen.
Je nachdem, welchen Bereich sie auswählen, stehen ihnen weitere 
Kriterien zur Verfügung.



Wände finden 

Beachten sie hierbei die Eingaben der Kriterien und Toleranzsprünge, so 
daß das Programm auch die Wände finden kann. Der Toleranzsprung 
bezieht sich auf die Öffnungen von Fenstern und Türen, das heißt, sie 
können diese Öffnungen überspringen, indem sie den Wert eingeben, 
den sie benötigen. Des weiteren bestimmen sie, ob sie die längste Linie, 
die längste Innenseite oder die längste Außenseite suchen möchten. 
Durch das Klicken auf die Pfeile können sie sich die Kriterien 
zusammenstellen.

Fahren sie nun mit der Maus über die Wandlinien. Sobald das 
Programm eine Wand erkannt hat, wird diese hellrot dargestellt. 
Gleichzeitig bekommen sie eine Anzeige über die Wandstärke und 
Wandlänge.

Legen sie die erste Wand durch Klick auf 
dieser ab, erscheint eine Abfrage nach 
der Wandhöhe für diese Etage. Geben 
sie bitte in dem Assistenten die 
erforderliche Wandhöhe ein und 
bestätigen mit OK.

Im Anschluß öffnet sich der Assistent "Neue 
Wand anlegen". Dieser öffnet sich ebenfalls 
beim Anlegen jeder weiteren Wand.

In diesem Fenster sehen sie die Daten der 
angelegten Wand angezeigt. Zur Bearbeitung 
dieser können sie den Anfangs- und Endpunkt 
über die Koordinaten definieren, die Richtung, 
Länge, Wandstärke und Wandhöhe eingeben. 
Führen sie eine Längenänderung durch, 
bestimmen sie, ob diese am Wandanfang oder 
am Wandende ausgeführt werden soll.

Durch Klick auf die Schaltfläche Fertig stellen 
wird die Wand nach den Angaben angelegt.

Sie sehen diese nun dunkelrot dargestellt, da 
diese noch markiert ist. Ansonsten sind 
angelegte Wand grau dargestellt.



Hinweis: Enstehen beim 
Anlegen zu kurze Wände 
durch Überlagerungen, 
können sie diese in der 
erscheinenden Abfrage 
sofort löschen.

Fenster finden (Öffnungen mit Brüstungshöhe)

Bevor sie die Öffnung anwählen, legen sie in der Funktionsleiste die 
jeweilige Höhe und Brüstung des Fensters fest. Beachten sie dabei, das 
sie ein Häkchen in das Feld Detailfilter gesetzt haben. Dies ist wichtig für 
die Erkennung der Details der Öffnungen.

Bewegen sie sich nun mit der Maus auf eine Öffnung, so wird diese sofort 
mit der Anzeige der Breite erkannt. Durch ein Klick in die Mitte der 
Öffnung legen sie diese über die gesamte Öffnungsbreite fest.
Im Anschluß öffnet sich der Assistent für Fenster, Türen, Durchbrüche.

Türen finden (Öffnungen ohne Brüstungshöhe)

Bevor sie die Öffnung anwählen, legen sie in der Funktionsleiste die 
jeweilige Höhe der Tür fest. Beachten sie dabei, das sie ein Häkchen in 
das Feld Detailfilter gesetzt haben. Dies ist wichtig für die Erkennung der 
Details der Öffnungen.

Bewegen sie sich nun mit der Maus auf eine Öffnung, so wird diese sofort 
mit der Anzeige der Breite erkannt. Durch ein Klick auf diese Öffnung wird 
der Assistent für Fenster, Türen, Durchbrüche geöffnet.



Haben sie alle Wände und Öffnungen gesetzt, so können sie 
den DXF-Viewport ausschalten, so daß sie nur noch den 
Baukörper sehen.
Dies machen sie im Menü "DXF-Viewports", indem sie den 
Eintrag "Aktuellen Viewport nicht anzeigen" auswählen.

Zurück zum SBS  FILE READER 
Zurück zur Symbolleiste



DXF Import
Assistent Öffnungen



Öffnungsform festlegen
In diesem Assistenten haben sie 
die Auswahl zwischen einer 
Standardöffnung, der sie einen 
Rundbogen bzw. eine 
Abschrägung zuordnen können, 
einer Dreiecks-, Rund- und 
Rhombusöffnung. Je nachdem, 
welche Öffnung sie unter der 
Eingabe des Namens aktivieren , 
ändert sich links das Vorschaubild 
mit den daneben befindlichen 
Öffnungsvorgaben.
Bei allen Öffnnungen besteht die 
Möglichkeit, einen Betonformsturz 
einzubauen, indem sie ein 
Häkchen in das dazugehörige 
Kästchen setzen. Diesen 
Formsturz können sie 

Zusatzmaße geben oder vollständig ausfüllen lassen.

Öffnungsgröße mit 
Bezug festlegen
Bei den absoluten 
Öffnungsmaßen 
geben sie die Breite, 
Öffnungs- und 
Brüstungshöhe ein. 
Zusätzlich können sie 
die Formel auswerten 

lassen. Beim Abstand legen sie die Position der Öffnung auf der Wand fest. Sie können dort 
den Bezug zum Wandanfang oder -ende festlegen.
Beachten sie bitte dabei, daß sich der Bezug nach der Blickrichtung auf die Wand richtet. 
Diese wird durch einem Pfeil mit der Wandnummer in der Zeichenfläche gekennzeichnet.



Öffnung in Bibliothek ablegen
Haben sie eine Öffnung definiert, so ist 
es sinnvoll, diese mit der Größe zu 
benennen 
und in die Bibliothek abzulegen. Ihre Maße 
und Angaben zu dieser Öffnung werden 
gespeichert und können somit jederzeit 
wieder aufgerufen werden. Sie wählen es 
einfach bei den vorhandenen Objekten aus, 
indem sie durch den Pfeil die Combobox 
öffnen, und klicken auf die Schaltfläche 
Aus Bibliothek laden. Die Angaben zu 

diesem Objekt erscheinen nun in dem Assistenten.Über den Button Aus 
Bibliothek löschen können sie die gespeicherten Objekte entfernen.

Zusatzfunktionen
Des weiteren kann man in diesem Öffnungsassistenten Einfluß auf die Vermaßungsoptionen nehmen, die 
Öffnung als Darstellung mit einem Kreuz in der Wandansicht markieren, als Standardvorgabewert merken 
lassen und das Objekt von oben nach unten umdrehen. Mit dem Button Übernehmen bestätigen sie ihre 
Angaben.
Im Anschluß öffnet sich das Fenster der automatischen Sturz-und Rolladenregulierung, indem sie die Maße 
und Angaben zum Sturz und Rolladenkasten eintragen können.
Des weiteren können sie in diesem Fenster den Gurtwicklerstein definieren.
Ebenfalls wird ihnen freigestellt, ob sie die Öffnung ohne Sturz, mit Sturz, mit Rolladenkasten oder mit 
Rolladen und Sturz anlegen möchten.



Nachdem sie dies festgelegt haben, wird die Öfnnung im Grundriß in der 
Wand angelegt. Unten rechts sehen sie das Vorschaubild der Wand mit der 
Öffnung und den Angaben zur Wandnummer, Länge, Höhe und Dicke 
angezeigt.

Zurück



Wandöffnungen...
Öffnung neu anlegen

Sobald sie die Option "Öffnung neu" in der Anzeigenleiste anklicken, wird der Öffnungsassistent geöffnet.

Öffnungsform festlegen
In diesem Assistenten haben sie die Auswahl zwischen einer 
Standardöffnung, der sie einen Rundbogen bzw. eine 
Abschrägung zuordnen können, einer Dreiecks-, Rund- und 
Rhombusöffnung. Je nachdem, welche Öffnung sie unter der 
Eingabe des Namens aktivieren 

, ändert sich links das 
Vorschaubild mit den daneben befindlichen Öffnungsvorgaben.
Bei allen Öffnnungen besteht die Möglichkeit, einen 
Betonformsturz einzubauen, indem sie ein Häkchen in das 
dazugehörige Kästchen setzen. Diesen Formsturz können sie 
Zusatzmaße geben oder vollständig ausfüllen lassen.

Nicht vermaßte Öffnungen / Aussparungen
Falls eine Öffnung zur Wandtrennung benutzt werden soll (z.B. wandhohe Trennfuge), kann dies durch das Anlegen einer Öffnung 
erfolgen. Setzen sie deren Eigenschaften als gefülltes Beton(form)teil und schalten sie dessen Vermaßung aus, so wird diese Fuge in der 
Wandansicht nicht vermaßt und im Grundriß überhaupt nicht dargestellt.



Öffnungsgröße mit Bezug festlegen
Bei den absoluten Öffnungsmaßen geben sie die Breite, Öffnungs- 
und Brüstungshöhe ein. Zusätzlich können sie die Formel 
auswerten lassen. Beim Abstand legen sie die Position der Öffnung 
auf der Wand fest. Sie können dort den Bezug zum Wandanfang 
oder -ende festlegen.
Beachten sie bitte dabei, daß sich der Bezug nach der Blickrichtung 
auf die Wand richtet. Diese wird durch einem Pfeil mit der 
Wandnummer in der Zeichenfläche gekennzeichnet.

Öffnung in Bibliothek ablegen
Haben sie eine Öffnung definiert, so ist es sinnvoll, diese mit der Größe 
zu benennen 
und in die Bibliothek abzulegen. Ihre 
Maße und Angaben zu dieser Öffnung 
werden gespeichert und können somit 
jederzeit wieder aufgerufen werden. Sie 
wählen es einfach bei den vorhandenen 
Objekten aus, indem sie durch den Pfeil 
die Combobox öffnen, und klicken auf 
die Schaltfläche Aus Bibliothek laden. 
Die Angaben zu diesem Objekt 

erscheinen nun in dem Assistenten.Über den Button Aus Bibliothek 
löschen können sie die gespeicherten Objekte entfernen.

Zusatzfunktionen
Des weiteren kann man in diesem Öffnungsassistenten Einfluß auf die Vermaßungsoptionen nehmen, die Öffnung als Darstellung mit 
einem Kreuz in der Wandansicht markieren, als Standardvorgabewert merken lassen und das Objekt von oben nach unten umdrehen. Mit 
dem Button Übernehmen bestätigen sie ihre Angaben.
Im Anschluß öffnet sich das Fenster der automatischen Sturz-und Rolladenregulierung, indem sie die Maße und Angaben zum Sturz und 
Rolladenkasten eintragen können.
Über die Schaltfläche Zentrieren ist es möglich den Sturz und Rolladen automatisch mittig ausrichten zu lassen.
Des weiteren können sie in diesem Fenster den Gurtwicklerstein definieren.
Ebenfalls wird ihnen freigestellt, ob sie die Öffnung ohne Sturz, mit Sturz, mit Rolladenkasten oder mit Rolladen und Sturz anlegen 
möchten, bzw. die Eingabe abbrechen möchten.



Nachdem sie dies festgelegt haben, wird die Öfnnung im Grundriß in der Wand angelegt. Unten rechts sehen sie das Vorschaubild der 
Wand mit der Öffnung und den Angaben zur Wandnummer, Länge, Höhe und Dicke angezeigt.

Öffnung als Pfette
Ist diese Option aktiviert wird die Öffnung als Pfette angelegt.

Hinweis zu Fenstervermaßung:
Höhenversetzt nebeneinander liegende Öffnungen werden je nach Überdeckung exakt vermaßt. Es besteht die Option, dass Öffnungen 
von der Vermassung ausgeschlossen werden können. Die Öffnung kann als Fenster / Tür, Betonformteil oder Pfette definiert werden. 
Betonteile oder Pfetten werden auf einer separaten Maßkette erfasst. 

Zurück zur Bearbeitungsleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Werkzeug: DXF Import
Einscannen von Zeichnungen

Das Einscannen von Zeichnungen sowie der Import von Graphiken wird nach der entsprechenden Auswahl 
nach dem gleichen Verfahren ausgeführt.

Nachdem sie die Zeichnung über den Eintrag "Einscannen" im Menü "Datei" eingescannt haben, bzw. im 
Datenimport eine Graphik ausgewählt haben, öffnet sich die SBS Vektorisierung.

1. Schritt - Bildausschnitt wählen
Einen Ausschnitt legen sie fest, indem sie mit gedrückter linker Maustaste ein Fenster über den gewünschten 
Bereich ziehen und auf den Button Übernehmen klicken.
Möchten sie die gesamte Zeichnung übernehmen, so betätigen sie die Schaltfläche Kein Ausschnitt.
_________________________________________________________________________________________



2. Schritt - Farbkorrektur
Möchten sie eine Farbe entfernen, so klicken sie mit der Maus, die sich in eine Hand gewandelt hat, auf diese 
Farbe in der Zeichnung. Befinden sie sich auf einer Farbe, wird diese sofort im Fenster "Farbe unter Maus" 
angezeigt. Wählen sie diese durch Anklicken aus, erscheint diese im Fenster "Gewählte Farbe". 

Über den Button Farbe löschen, wird alles, was dieser gewählten Farbe auf der Zeichnung entspricht, 
gelöscht. Die Schaltfläche Neubeginn stellt den Ursprung der Zeichnung her und über Rückgängig ist es 
möglich, einen Schritt der Bearbeitung zurück zu gehen.
Mit Abbrechen verlassen sie die SBS -Vektorisierung und die bis dahin getätigten Schritte gehen verloren. 
Über Weiter gelangen sie in das nächste Bearbeitungsfenster. 
_________________________________________________________________________________________



3. Schritt - Bildkorrektur
Den Schwellwert für die Farbkorrektur regeln sie über die rechts befindliche Scrolleiste, indem sie mit Betätigen 
des Reglers die Einstellungen für heller oder dunkler festlegen.
Im Importfilter können sie die Schraffierung der Wände und die Drehung der Zeichnung festlegen. Des weiteren 
ist es möglich, die Zeichnung im Hoch- oder Querformat anzeigen und eine horizontale oder vertikale 
Spiegelung durchführen zu lassen.

Über die Schaltfläche Starten beginnt die Analysierung der Grafik.

_________________________________________________________________________________________



4. Schritt - Maßstab und Originalgrößen festlegen
In diesem Fenster legen sie die Größe und den Maßstab der Zeichnung fest.
Sie legen durch Anwahl zweier Linien, entweder horizontal oder vertikal, einen Bereich in der Zeichnung fest, 
den sie im Fenster Anpassen an vertikalen bzw. an horizontalen Linienabstand den Originalabstand in mm 
zuweisen.
Mit dem Button Übernehmen bestätigen sie ihre Angaben und die Zeichnung wird auf die Arbeitsfläche im    
SBS FILE-READER übertragen. 
_________________________________________________________________________________________



5. Schritt - Ausgangsgrundriß in ASDRAW-Zeichenfläche übernehmen
Sie sehen nun die Zeichnung auf der Oberfläche und rechts die Layerbezeichnung 
dargestellt. Sie können nun die Zeichnung, wie beim DXF-Import bearbeiten.

Um die Zeichnung in die AS-Elementierung zu übertragen, wählen sie im Menü 
"Datei" den Eintrag "Übernehmen".

Zurück



Grundrißeingabe
Menüfunktionen

Menüfunktionen in der Grundriß-Zeichenfläche

Menü "Schließen"
Über dieses Menü wechseln sie in die Einzelwandbearbeitung, 
entweder zur markierten Wand oder zur letzten bearbeitenden 
Wand.
Mit einem Doppelklick auf einer Wand auf der Zeichenfläche gelangen sie ebenfalls in die 
Einzelwandbearbeitung.

Menü "Drucken"
In diesem Menü legen sie das Druckformat und die Anordnung fest 
und können den Ausdruck des Grundrisses starten.

Für den Ausdruck steht ihen auch das Symbol  in der 
Werkzeugleiste zur Verfügung.

Menü "Grundriß"
In diesem Menü können sie den DXF-Export der 
Zeichnung vornehmen, sofern sie dieses 
Zusatzmodul erworben haben. Des weiteren 
besteht die Möglichkeit, wenn sie das ASDRAW-
Programm haben, das Wandabwicklungsprojekt in 
die CAD-Planung zu exportieren. 

Ebenfalls ist es möglich, über dieses Menü die 
Außen- oder Innenwände und die Umrisse nicht 
vorhandener Wände zu löschen.

Des weiteren können sie sich die Vermaßung 
ohne Fenstermaßkette anzeigen lassen, sofern 
diese in der Werkzeugleiste eingeschaltet ist.

Haben sie Hilfslinien und/oder Achsen eingefügt, 
können sie diese über dieses Menü schnell und unkompliziert aus dem Grundriß entfernen. Mehr zu 
diesem Thema erfahren sie, wenn sie auf dem Link Hilfslinien klicken.

Den Koordinatenursprung können sie über dieses Menü ändern, oder sie betätigen das Symbol  in 
der Werkzeugleiste. Der Koordinatenursprung kann im Grundriß wahlweise etageweise oder für das 
gesamte Projekt verschoben werden, siehe Erklärung der Werkzeuge in der Symbolleiste.



Menü "Etagen"

* Etage bearbeiten

* Etage duplizieren

* Etage löschen
* Etage importieren aus Ablage
* Etage exportieren in Ablage
* Wandnummern
* Makro - Festlegen der Brüstungshöhe

- Festlegen der Rohdichte

Menü "Maßstab"
Über dieses Menü stellen sie den Maßstab für den Ausdruck des Grundrisses ein. Sie haben 
die Auswahl zwischen 1:50, 1:75, 1:100 und 1:250.

Menü "Schnittansicht"
In diesem Menü haben sie die Auswahl die 
Schnittansicht festzulegen. Um kein Schnitt bzw. 
die Schnitthöhe nach Lage und Höhe festlegen zu 
können, muß die zu bearbeitende Wand markiert 
sein.
Des weiteren ist es auch möglich, die gesamte 
Etage mit einer Höhe zu schneiden.
Für die Anzeige der Wandschnitte (Lagenschnitt) 

können sie dieses Symbol  in der 

Werkzeugleiste nutzen und für die Anzeige der Steine mit Loch steht das Symbol  zur Verfügung.

Menü "Baukörpereingabe"
Über dieses Menü erstelllen sie einen geschlossenen 

Baukörperumriß  und können einzelne oder 

fortlaufende Wände  eingeben.



Menü "DXF-Viewports"
In diesem Menü sind alle Funktionen enthalten, die dem DXF-
Import entsprechen.

* DXF-Datei laden
* DXF-Datei entladen

* Anzeige des Ausgangsgrundrisses
* Auswahl zwischen:
- Aktuellen Viewport nicht anzeigen
- Aktuellen Viewport im Vordergrund
- Aktuellen Viewport im Hintergrund
* Auswahl zwischen:
- Nur ausgewählte Elemente anzeigen
- Gesamten Viewportinhalt anzeigen

* Darstellungsfarbe
* Original-Ansicht des Viewports

Zurück zur Zeichenfläche 



Grundrißeingabe
Fortlaufende Eingabe von Innenwänden

Fortlaufende Eingabe der Innenwände im Assistenten der Baukörperumrißeingabe

1.Variante:
Um in die fortlaufende Eingabe der Innenwände zu 

gelangen, steht das Symbol  "Wandverlauf oder 
Einzelwand eingeben" in der oberen Werkzeugleiste zur Verfügung, oder sie wählen im Menü 
"Baukörpereingabe" den Eintrag "Einzelne oder fortlaufende Wand eingeben".

Sie gelangen nun wieder in dem Assistenten der 
Baukörperumrißeingabe. Der Grundriß des 
Baukörpers wird im Hintergrund in einem matten 
Lila auf der weißen Zeichenfläche dargestellt. Je 
nachdem, wo sich der Koordinatenursprung in der 
Grundriß-Zeichenfläche befindet, wird an dieser 
Stelle mit der Eingabe der Innenwand begonnen. 
Über den Einfügepunkt können sie in diesem 
Assistenten den Beginn der Innenwand verändern.

Links unten legen sie die Definierung der 
Abschnitte als Innenwände fest. 

Nun verfahren sie mit der Eingabe der Innenwände 
nach dem gleichen Prinzip, wie bei der 
Baukörperumrißeingabe.

Beachten sie 
bitte bei den 
Richtungs-
änderungen der 
Abschnitte die 
Auswahlmöglichkeiten 
der 

Wandanschlüsse, und denken sie daran, daß sie 
den Wandanschluß am Anfang nur über das 
Untermenü festlegen können, indem sie mit der 
rechten Maustaste auf den Bezugspunkt des 
Abschnittes klicken.

Hinweis: Den letzten Abschnitt der fortlaufenden 
Eingabe der Innenwände können sie ebenso von 
Hand auf die Außenwand ziehen, indem sie mit 
der Maustaste auf das Ende des Abschnittes 
klicken und es auf die Außenwand setzen. Korrigieren sie eventuell den Winkel, bevor sie den Abschnitt 
anlegen.

Nachdem sie den letzten Abschnitt angelegt haben, klicken sie auf den Button Fertig stellen und die 



Grundrißeingabe
Hilfslinien / Achsen

Um Hilfslinien einfügen zu können, 
klicken sie bitte mit der rechten 
Maustaste in die x- oder y-Achse an 
die gewünschte Position, je nachdem 
ob sie vertikale oder horizontale 
Hilfslinien einzeichnen möchten.

Es öffnet sich der Assistent, in dem 
sie den Wert der Position angezeigt 
bekommen. Möchten sie diesen 
ändern, so geben sie bei X-Wert (Y-
Wert) die neue Koordinate ein und 
klicken auf die Schaltfläche Ändern. 
Somit wird der markierte Wert auf die 
neue Koordinate gesetzt.

Auf die gleiche Art und Weise 
können sie mehrere Hilslinien 
hinzufügen, markierte Positionen 
löschen bzw. alle löschen, indem sie 
auf die entsprechenden Buttons in 
diesem Assistenten klicken.

Sie können schräge Hilslinien 
anlegen indem Sie bei gedrückter 
rechter Maustaste in der 
Zeichenfläch eine solche Hilflinie aufziehen. Um eine solche schräge Hilfslinie zu bearbeiten aktivieren Sie 
den bearbeitungsmodus für schräge Hilslinien, indem Sie auf den entsprechenden Button in der 

Werkzeugleiste klicken ( ) Danach können Sie mit der einem klick der rechten Maustaste auf eine 
hilfslinie deren Parameter anpassen.

Um Hilfslinien parallel zu duplizieren markieren Sie die Hilflinie die sie duplizieren möchten und drücken 
Sie die STRG-Taste und halten diese gedrückt. Nun Ziehen Sie die Hilfslinie, bei gedrückter linker 
Maustaste, in die gewünschte Richtung und lassen die Maustaste und die STRG-Taste wieder los.



An Hilfslinien zerteilen - 
An Achsen zerteilen - An 
Hilfslinien und Achsen 
zerteilen
Um jetzt die Wand an der 
eingefügten Hilfslinie (wird 
grün-gestrichelt dargestellt) 
zu zerteilen, markieren sie 
die gewünschte Wand, 
klicken mit der rechten 
Maustaste auf dieser, so 
daß sich das Untermenü 
öffnet, und treffen dort ihre 
Auswahl.

Es öffnet sich die Abfrage für die manuelle Wandzerteilung. Möchten sie die Wand an der Position der 
Hilfslinie bzw. Achse zerteilen, so bestätigen sie diese Abfrage.

Im Anschluß werden die durch der Teilung 
entstandenen Ausgleichsfugen geändert und die Wände 
entsprechend neu berechnet.

Hilfslinien und/oder Achsen löschen
Um die Hilflslinien und/oder Achsen schnell aus 
dem Grundriß zu entfernen, klicken sie einfach im 
Menü "Grundriß" auf die entsprechenden 
Optionen.

Zurück zur Wandbearbeitung
Zurück zur Menüleiste

Zurück zum Untermenü



Grundrißeingabe
Öffnungen bearbeiten

Öffnungen in der 
Grundriß-
Zeichenfläche 
bearbeiten

Um eine angelegte 
Öffnung in der 
Grundriß-
Zeichenfläche 
bearbeiten zu können, 
muß als erstes die 
Wand markiert sein, 
auf der sich die 
Öffnung befindet.
Nun klicken sie bitte mit der rechten Maustaste in die Öffnung, die geändert werden soll. Es erscheint das 
Untermenü, indem sie das Popupmenü "Öffnung..." aktivieren und dort den Eintrag "bearbeiten" wählen.

Der Öffnungsassistent mit den Angaben der zu bearbeitenden Öffnung wird geöffnet. Jetzt ist es möglich, 
die Öffnung in Größe, Form und Gestalt beliebig zu verändern, siehe Wandöffnung neu anlegen.



Innenwände werden in die Grundriß-Zeichenfläche übernommen.

2.Variante:

Haben sie in der 
Baukörperumrißeingabe schon 
Wandanschlüsse für die 
Innenwände gesetzt, werden diese 
in der Grundriß-Zeichenfläche rot 
dargestellt. Um nun die festgelegte 
Position bei der Innenwandeingabe 
nutzen zu können, klicken sie mit 
der rechten Maustaste auf den 
Anfang des Wandanschlusses. Es 
öffnet sich das Untermenü, indem 
sie die Funktion "Wandeingabe 
beginnen" aktivieren.

Nun befinden sie sich ebenfalls in dem Assistenten der Baukörperumrißeingabe mit dem Unterschied, daß 
der Beginn der Eingabe sofort an dem Wandanschluß festgesetzt wird. Die Koordinaten des Punktes 
werden bei dem x- und y-Wert des Einfügepunktes angezeigt.

Gehen sie mit der fortlaufenden Eingabe der Innenwände, wie oben beschrieben vor.

Zurück zum Bearbeiten des Baukörpers
Zurück zur Menüleiste

Zurück zur Bearbeitungsleiste der Wände
Zurück zum Untermenü



Wandöffnung löschen

Eine Öffnung löschen sie, indem 
sie die Wand der Öffnung 
ebenfalls markieren und mit der 
rechten Maustaste auf die 
Öffnung klicken, so daß 
wiederum das Untermenü 
erscheint. Dort wählen sie den 
Eintrag "Öffnung..." - "löschen" 
und diese wird aus dem Grundriß 
entfernt.

Zurück zum Bearbeiten des Baukörpers
Zurück zum Untermenü



Grundrißeingabe
Öffnungen duplizieren

Öffnung um Abstand versetzt 
duplizieren

Voraussetzung für eine 
Duplizierung der Öffnung ist, 
daß die Wand, in der sich die 
Öffnung befindet, markiert ist. 
Klicken sie nun mit der rechten 
Maustaste in die Öffnung, so 
daß sich das Untermenü öffnet. 
Wählen sie bitte durch Anwahl 
des Eintrages "Öffnung..." die 
Option "um Abstand versetzt 
duplizieren" aus. 

Im erscheinenden Assistenten geben sie den Abstand von der 
letzten Öffnung in mm ein und bestätigen sie diese Angabe mit 
der Schaltfläche Übernehmen. Die Öffnung wird nun um den 
eingetragenen Wert der Versetzung angelegt.

Öffnung 
duplizieren

Möchten 
sie 
mehrere 
Öffnungen 
um den 
gleichen 
Abstand 
duplizieren, 
so können 
sie den 
Eintrag "duplizieren" im Untermenü "Öffnung..." wählen. Sofern sie noch keinen Abstand definiert haben, 
erscheint beim erstmaligen Duplizieren ebenfalls die Abfrage nach dem Abstand zur letzten Öffnung. Jede 
weitere Duplizierung wird ohne Abfrage nach dem Abstand ausgeführt.

Zurück zum Bearbeiten des Baukörpers
Zurück zum Untermenü



Grundrißeingabe
Wandanschluß setzen

Wandanschluß setzen bzw. 
bearbeiten
Um Wandanschlüsse im nachhinein 
bearbeiten zu können, muß die 
gewünschte Wand, dessen 
Wandanschluß bearbeitet werden soll, 
rot markiert und der Anfangs- und 
Endpunkt angezeigt sein. Dies führt 
man aus, indem man das Symbol 

"Wände markieren (Auswahl)" 
in der oberen Symbolleiste und die 
entsprechende Wand in der 
Zeichenfläche wählt.

Um nun den Wandanschluß bearbeiten zu können, klicken sie bitte mit der rechten 
Maustaste auf den Punkt des Wandanschlusses. Nur dann öffnet sich das Untermenü mit 
der Auswahl des Wandanschlusses.

Nachdem sie die Option "Wandanschluß setzen" im Untermenü angeklickt 
haben, werden ihnen verschiedene Möglichkeiten zum Bearbeiten des 
Anschlusses zur Auswahl gestellt.
Einfach die gewünschte Variante des Anschlusses anwählen und dieser 
wird sofort in die Grundriß-Zeichenfläche übertragen.
Der gesetzte Wandanschluß ist mit einem Häkchen markiert.

Zurück zum Bearbeiten des Baukörpers
Zurück zum Untermenü



Grundrißeingabe
Wand automatisch verlängern

Wand automatisch verlängern
Um eine Wand automatisch zu verlängern klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf den Endpunkt der Wand in die die Wand 
verlängert werden soll. Die Wand wird immer bis zur 
nächstliegenden Wand anstoßend verlängert.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen solchen Endpunkt um das Untermenü 
"Wand automatisch verlängern" nutzen zu können.

Zurück zum Bearbeiten des Baukörpers
Zurück zum Untermenü



Grundrißeingabe
Steinauswahl

In diesem Assistenten können sie die Steinauswahl für die aktuell gewählte Wand verändern.

Aus dem linken Bereich der Auflistung "Alle Steine für aktuelle Wand" können sie durch Anklicken den 
gewünschten Stein in die Auflistung "Gewählte Steine für aktuelle Wand" auf der rechten Seite kopieren, 
indem sie auf die Schaltfläche Kopieren klicken. Über den Button Alle kopieren übertragen sie die 
gesamte Liste in die Auswahl.
Über die Schaltflächen Nur Rohdichte 1.8 und Nur Rohdichte 2.0 definieren sie die Auswahl auf die 
Steine, die dieser Rohdichte entsprechen.
Die Auflistung der Auswahl auf der rechten Seite können sie verändern, indem sie den markierten Stein 
über die Schaltfläche Löschenoder die gesamte Auflistung über den Button Alle löschen entfernen.
Des weiteren können sie durch Öffnen der Combobox die Sortiermethode festlegen:
* Unverändert belassen
* Alphabetisch sortiert
* Nach Länge absteigend
* Nach Höhe absteigend
* Nach Länge aufsteigend
* Nach Höhe aufsteigend

Zurück zur Wandbearbeitung
Zurück zum Untermenü



Grundrißeingabe
Menü "Etagen"

Etage bearbeiten 
In diesem Fenster können sie die Höhen der 
Etage verändern. Als erstes wählen sie sich 
die Etage aus. Diese können sie in dem 
Assistenten umbenennen. Danach ist es 
möglich den Etagenbeginn global oder zur 
Geschoßhöhe einzugeben. Des weiteren 
kommt die Abfrage nach den Wandhöhen, 
die verändert werden sollen, und um welchen 
Betrag diese verringert oder vergrößert 
werden.

Etage duplizieren 
Haben sie den Umriß des Baukörpers für 
eine Etage gezeichnet, ist es sinnvoll 
diesen Grundriß in die anderen benötigten 
Etagen zu kopieren. Sie legen die 
Ausgangsetage und die benötigte Etage 
fest und wählen zusätzlich die Objekte aus, 
die ebenfalls dupliziert werden sollen. 
Möchten sie eine abweichende 
Geschoßhöhe festlegen, so setrzen sie in 
diesem Bereich ein Häkchen. In dem 
Fenster der Wandhöhen definieren sie die 
zu ändernden Wandhöhen, siehe Etage 
bearbeiten.



Etage löschen 
Durch Setzen der Häkchen in den Kästchen legen sie die Etagen 
fest, die gelöscht werden sollen. Nachdem sie dies mit der 
Schaltfläche Übernehmen bestätigt haben, können sie 
entscheiden, ob der Umriß der Wände für eine spätere 
Verwendung erhalten bleiben soll.

Etage exportieren in Ablage
Anwender können jetzt beliebige Etagen eines 
Projektes in die neu erstellte Etagenablage 
kopieren ( "Etage exportieren in Ablage"). 
Abgespeichert werden alle Wände, 
Zeichenobjekte und Hilfslinien.

Etage importieren aus Ablage
Diese abgelegten Etagen stehen jedem Anwender im Netzwerk zum Einfügen zur Verfügung ("Etage 
importieren aus Ablage"), das heißt jeder kann über die Einstellungen der Mehrfacharbeitsplatzsysteme auf die 
kopierten Etagen in der Grundriß-Zeichenfläche zugreifen. Die Vorschau für die Auswahl der einzufügenden 
Etage ist nach Projektnummer, Gebäudename und Etagen gegliedert und enthält neben einer Detailinfo zum 
abgelegten Projekt eine komplette 2D-Grundrißansicht.



Wandnummern
Im Assistenten der benutzerdefinierten Wandnummern und Reihenfolge im Projekt können sie die 
Sortierung der Wandnummern bestimmen.
Zuerst wählen sie im Bereich Sortierung nach
* Etage, Typ und Wandstärke oder
* neuer Nummer,
um dann durch den Klick auf den Button Sortieren dies ausführen zu lassen.



Im Bereich Wandnummernvergabe 
können sie alle Wandnummern der 
Etage über die Schaltfläche Numerieren 
neu durchnumerieren.

Im Bereich der Makrofunktion können sie die Brüstungshöhe aller Fenster auf einen einheitlichen Wert setzen 
und die Rohdichte der Steine neu bestimmen.
Beachten sie bitte hierbei, daß sie das Geschoss auswählen können, indem sie die Combobox öffnen, bzw. die 
Brüstungshöhe der Fenster und/oder Rohdichte der Steine für das gesamte Projekt anpassen können.

Zurück zur Menüleiste
Zurück zur 1. Symbolleiste



Grundrißeingabe
Zeichenelemente

Haben sie das Werkzeug  "Zeichenelemente" in der Symbolleiste aktiviert, stehen ihnen 
verschiedene Schaltflächen für die Erstellung von Zeichenelementen zur Verfügung.

 Neue Linie anlegen
Eine neue Linie legen sie an, indem sie mit gedrückter linker Maustaste den Anfangspunkt der Linie 
definieren und über das Loslassen der Maustaste den Endpunkt festlegen.
Sofort öffnet sich der Assistent der Linieneigenschaften.

In diesem Fenster 
können sie den Anfangs- 
und Endpunkt der Linie 
über die x- und y-
Koordinaten bestimmen, 
bzw. die Richtung und 
Länge über eine Längen- 
und Winkeleingabe 
definieren.

Des weiteren können 
sie die Art der Linie in 
der Combobox 
festlegen. Folgende 
Auswahlmöglichkeiten 
stehen zur Verfügung:
* Durchgezogene Linie
* Strich-Linie
* Punkt-Linie
* Strich-Punkt-Linie

Über das Häkchen "Als Maßkette nutzen" können Sie die Linie zu einer Maßkette machen. Lassen Sie das 
Eingabefeld "Fester Text" frei so wird automatisch das Maß ermittelt. Hierdurch ist es möglich Maßketten 
völlig frei und in beliebigem Winkel anzulegen.



 Neues Rechteck anlegen
Ein neues Rechteck legen sie an, indem sie mit gedrückter linker Maustaste den Anfangspunkt des 
Rechteckes definieren und über das Loslassen der Maustaste den Endpunkt festlegen.
Sofort öffnet sich der Assistent der Eigenschaften eines Vierecks.

In diesem 
Fenster ist es 
möglich, alle 
vier Punkte mit 
Koordinaten zu 
versehen, so 
daß eine 
belibige Form 
des Vierecks 
gestaltet 
werden kann.

Ebenfalls 
haben sie im 
Bereich 
"Linienstil" die 
Auswahl 
zwischen einer:
* Durchgez.
Linie
* Strich-Linie
* Punkt-Linie
* Strich-Punkt-Linie

Im Bereich "Füllstil" stehen ihnen folgende Möglichkeiten zur Auswahl, wenn sie auf die Pfeile klicken:



 Neuen Kreis anlegen
Einen neuen Kreis legen sie an, indem sie mit gedrückter linker Maustaste den Mittelpunkt des Kreises 
definieren und über das Loslassen der Maustaste den Durchmesser bzw. Radius festlegen.
Sofort öffnet sich der Assistent der Eigenschaften eines Kreises.

In diesem 
Fenster ist es 
möglich, den 
Mittelpunkt des 
Kreises über die 
Eingabe von 
Koordinaten 
festzulegen und 
die Größe des 
Kreises über 
den Radius zu 
bestimmen.

Ebenfalls haben 
sie im Bereich 
"Linienstil" die 
Auswahl 
zwischen einer:
* Durchgez. Linie
* Strich-Linie
* Punkt-Linie
* Strich-Punkt-Linie

Im Bereich "Füllstil" stehen ihnen die gleichen Möglichkeiten, wie beim Anlegen eines Rechteckes, zur 
Auswahl.

 Neues Textfeld anlegen
Ein neues Textfeld legen sie an, indem sie den Anfang des Textes mit einem Mausklick an die 
entsprechende Position festlegen.
Sofort öffnet sich der Assistent des Mengentextes.



In diesem 
Fenster 
können sie 
einen 
beliebigen 
Text 
eintragen. 
Sie haben 
die 
Möglichkeit, 
den Winkel 
des Textes 
frei zu 
bestimmen, 
das heißt, 
wie soll 
dieser im 
Grundriß 
erscheinen, 
horizontal, 
vertikal 
oder 
beliebig, 
und sie 
können die 
Koordinaten des Einfügepunktes des Textes festlegen.
Des weiteren können sie den Text frei bearbeiten, indem sie unterschiedliche Schriftgrößen festlegen und 
Positionen unterstreichen bzw. kursiv darstellen. 

 Objekteigenschaften bearbeiten
Auf dieses Werkzeug können sie erst zugreifen, wenn sie über das 

Symbol  "Objekte bearbeiten" das entsprechende Objekt markiert 
haben, indem sie einfach auf dieses klicken.
Das Objekt wird mit den Markierungspunkten dargestellt. Um dieses zu 

bearbeiten, klicken sie entweder auf dieses Symbol , oder sie 
klicken mit der rechten Maustaste in das Objekt. Es wird automatisch 
das Bearbeitungsfenster des jeweiligen Objektes geöffnet.



 Objekt löschen

Haben sie das Objekt über das Symbol  "Objekte bearbeiten" 
markiert und klicken auf den Papierkorb, wird dieses gelöscht.
Klicken sie auf den daneben befindlichen Pfeil, stehen ihnen weitere 
Funktionen für das Löschen zur Verfügung:
* Löschen aller Linien
* Löschen aller Vierecke
* Löschen aller Kreise
* Löschen aller Texte
* Alle Zeichenobjekte löschen

Über diese Symbole können sie die Position des Objektes bestimmen, wenn sie 
dieses markiert haben.

1. Symbol - Objekt eine Position nach vorn
2. Symbol - Objekt eine Position nach hinten
3. Symbol - Objekt ganz nach vorn
4. Symbol - Objekt ganz nach hinten

Zurück zur Grundriss-Zeichenfläche
Zurück zur Symbolleiste 



Grundrißeingabe
Symbolleiste

Symbolbeschreibung

 Echtzeit-Zoom
Bei gedrückter linker Maustaste vergrößert bzw. verkleinert sich der Grundriß auf der Zeichenfläche, indem 
sie sich nach unten bzw. nach oben mit der Maus bewegen.

 Zoom mit Auswahlrechteck
Mit dieser Funktion ziehen sie mit der linken Maustaste ein Fenster über den Bereich auf, den sie in 
diesem Fenster vergrößert sehen möchten.

Möchten sie den gesamten Grundriß auf der Zeichenfläche sichtbar haben, so klicken sie 
bitte unten rechts bei den Scrolleisten der Zeichenfläche auf die Null. Der Grundriß wird in die 
Zeichenfläche angepaßt.

 Bildausschnitt verschieben (Pan)
Klicken sie mit der linken Maustaste auf die Zeichenfläche, können sie den Bildausschnitt an die 
gewünschte Position verschieben.

Schnelleres Verschieben und Vergrößern bzw. Verkleinern des Grundrisses
Haben sie die die "Num"-Taste auf der Tastenbelegung eingeschaltet, so können sie über die Nummern 
2, 4, 6 und 8 den Grundriss in der Zeichenfläche nach unten, links, rechts oder oben verschieben. Sie 
sehen zusätzlich die Pfeilrichtung auf den Tasten angezeigt.
Über die Nummerntaste 5 zentrieren sie den Bildausschnitt bzw. Grundriss.
Beim Betätigen der Tasten Plus und Minus im Nummernfeld vergrößern bzw. verkleinern sie den 
Bildausschnitt.

Memoryfunktion
Beim Arbeiten im Grundriß wird die aktuelle Darstellung (Zoom, Position, Bildausschnitt) gemerkt und beim 
Erneuten Auftrufen der Etage wiederhergestellt. Diese Memory-Funktion steht jeder Etage separat zur 
Verfügung und wird im Projekt mit abgespeichert .

 Wände markieren (Auswahl)
Über diese Schaltfläche markieren sie die Wände, die sie bearbeiten und in denen sie Öffnungen einfügen 
möchten.
Sobald sie dieses Symbol anwählen, öffnet sich die Bearbeitungsleiste der Wände mit den 
dazugehörigen Symbolen.



 DXF-Bauplanübernahme
Über diese Schaltfläche aktivieren sie die Symbole und Optionen zur Bauplanübernahme des DXF-
Imports.

 Zeichenelemente
Über diese Schaltfläche aktivieren sie die CAD-Zeichenelemente.

 Setzen des Koordinatenurprungs per Maus
Dieser Button ermöglicht ihnen, den Koordinatenursprung an 
einer beliebigen Stelle in der Zeichenfläche zu setzen. Sie 
legen das Fadenkreuz nach Aufruf der Funktion an die 
gewünschte Stelle ab. Es öffnet sich der Assistent, indem sie 
entscheiden können, ob sie den Koordinatenursprung im 
Grundriß etagenweise oder für das gesamte Projekt 
verschieben möchten.

Verneinen sie die Abfrage, wird der Koordinatenursprung nur für die aktuelle Etage verschoben. Über das 
Fenster des Koordinatenbezugspunktes können sie den Wert der x- und y-Koordinate eingeben.
Die gleiche Funktion ist im Menü "Grundriß" hinterlegt.

Etagenanzeige
Über diese Combobox wählen sie die Etage für die Eingabe des 
Grundrisses aus und wechseln somit in die jeweilige Etage, die sie 
bearbeiten möchten.
Ihnen stehen der Keller, das EG, das DG und bis zu 9 Obergeschosse 
zur Verfügung.



 Aktuelle Etage bearbeiten

 Aktuelle Etage duplizieren

 Inhalte der aktuellen Etage löschen

 Maßketten anzeigen
Durch Anwahl des Symboles wird die Vermaßung des Grundrisses automatisch angezeigt. Nun können sie 
entscheiden, ob sie die Vermaßung ohne Fenstermaßkette dargestellt haben möchten, indem sie im Menü 
"Grundriß" diese Option anwählen.
Durch nochmaliges Klicken auf dieses Symbol schalten sie die Anzeige der Maßketten aus.

 Lagenschnitt anzeigen
Diese Funktion finden sie ebenso im Menü "Schnittansicht" unter der Option "Wandschnitte / Draufsicht 
anzeigen".
Durch nochmaliges Klicken auf dieses Symbol schalten sie die Anzeige aus.

 Steine mit Loch anzeigen
Diese Funktion finden sie ebenso im Menü "Schnittansicht" unter der Option "Steine mit Loch anzeigen 
(keine E-Kanal-Berechnung)".
Durch nochmaliges Klicken auf dieses Symbol schalten sie die Anzeige aus.



 Elektrosymbole anzeigen
Auf die Funktion der Anzeige der Elektrosymbole können sie erst 
zugreifen, wenn sie die Anzeige des Lagenschnittes aktiviert haben.

Diese Funktion kann auf Wunsch zusätzlich erworben werden, das 
heißt, es ist nicht in der Grundausstattung des Programmes 
vorhanden. Dazu gehört ebenfalls der Druck der Elektrolegende 
(Menü "Drucken").

 Ausdruck starten
Um den Grundriß drucken zu können, klicken sie dieses Symbol an 
oder aktivieren die Funktion im Menü "Drucken".

 Druckfläche verschieben
Über dieser Schaltfläche verschieben sie die Druckfläche auf der 
Zeichenfläche, um somit diese unter dem Grundriß plazieren zu 
können. Die Druckfläche wird im Hintergrund mit einem grauen 
Rahmen dargestellt. Diese können sie im Menü "Drucken" auf jeweils 
2 Blätter in horizontaler und vertikaler Richtung verteilen.

Zurück



Grundrißeingabe
Funktionen im Untermenü

Klicken sie in der Grundriß-Zeichenfläche mit der 
rechten Maustaste auf eine Wand, gelangen sie in 
das Untermenü, das sich mit den Eigenschaften 
auf die markierte Wand bzw. der Öffnung bezieht.

Fehlermeldung anzeigen

Markierungspunkt setzen
Mit dieser Funktion ordnen sie 
dem Markierungspunkt eine x- und 
y-Koordinate und einen entsprechenden Winkel zu.

Setzen sie den Markierungspunkt in unmittelbarer Nähe an das 
Ende einer Öffnung oder einer Wand, so nimmt er diesen 

Koordinatenbezug automatisch.

Markierungspunkt entfernen
Bei der Anwahl dieser Option wird der gesetzte Markierungspunkt gelöscht.



Einzelvermaßung
Bei der Einzelvermaßung der 
Wände stehen ihnen 3 
Möglichkeiten zur Auswahl. 

1. Keine Einzelvermaßung
2. Einzelvermaßung auf Außenseite
3. Einzelvermaßung auf Innenseite
Je nachdem, ob sie die Einzelvermaßung der Wand auf der Außen- oder
Innenseite gewählt haben, wird ihnen diese erst angezeigt, wenn sie in

der Symbolleiste auf das Werkzeug der Maßkettenanzeige 
klicken.

Wandeingabe beginnen

Öffnung neu anlegen

Öffnung bearbeiten und löschen

Öffnung duplizieren 

Wandanschluß setzen 

Wand automatisch verlängern

Wandeigenschaften
Wandpositionierung
Steinauswahl

Wand...
* Ansicht von anderer Seite
* Um Abstand versetzt duplizieren
* Duplizieren
* Löschen
* Nicht abwickeln (nur Umriß)

Hilfslinien...
* An Hilfslinien zerteilen
* An Achsen zerteilen
* An Hilfslinien und Achsen zerteilen



Kopieren nach Etage...
Das Kopieren ausgewählter Wände im Grundriß ist 
in jede Etage (auch mehrere Etagen gleichzeitig) 
möglich.
Klicken sie einfach die gewünschte Etage an, indem 
sie ein Häkchen setzen und bestätigen die 
Kopierauswahl mit der Schaltfläche Übernehmen.

Zurück zur Grundriß-Zeichenfläche
Zurück zur Bearbeitungsleiste der Wände 



Grundrißeingabe
Menü "Schnittansicht"

Absolute Draufsicht, kein Schnitt

Bei dieser Option wird ihnen jeweils die absolute 
Draufsicht der markierten Wand angezeigt.

Hinweis: Denken sie daran, daß eine Wand 
markiert sein muß, um sich eine Schnittansicht 
anzeigen zu lassen.

Nach Lagenaufbau 
schneiden

In diesem Assistenten 
können sie die Schnitthöhe 
für die Draufsicht festlegen, 
indem sie die gewünschte 
Mörtel- bzw. Steinlage 
auswählen, ab der 
geschnitten werden soll.

Mit der Schaltfläche 
Übernehmen bestätigen 
sie ihre Angaben.

Nach Höheneingabe schneiden

In diesem Assistenten gebne sie 
eine neue Schnitthöhe in mm für die 
gewählte Wand ein. Der 
Eingabebereich liegt zwischen 1 und 
der von ihnen festgesetzten Höhe 
für die Etage (in diesem Fall 2640 
mm).
Eine Eingabe von 0 mm erzeugt 
eine ungeschnittene Draufsicht.



Ganze Etage mit einer Höhe 
schneiden

In diesem Assistenten geben sie 
eine Schnitthöhe in mm für die 
gesamten Wände der gewählten 
Etage ein. Sind in dieser Etage 
Wände enthalten, deren Höhe 
niedriger als der neue Wert ist, 
werden diese Wände als 
ungeschnittene Draufsicht 
dargestellt.
Eine Eingabe von 0 mm erzeugt 
eine ungeschnittene Draufsicht.

Wandschnitte (Lagenschnitt) / 
Draufsicht anzeigen

Die Anzeige der Wandschnitte aktivieren 
sie ebenfalls, wenn sie dieses Symbol 

 wählen.

Sobald sie diese Option angewählt haben, haben sie Zugriff auf 
folgende Optionen:
* Elektrolegende mit drucken (Menü "Drucken")

* Liste Elektrosymbole ein-/ausblenden , siehe rechtes Bild

Steine mit Loch anzeigen

Die Anzeige der Löcher für E-Kanäle 
aktivieren sie ebenfalls über dieses 

Symbol .
Beachten sie bitte, das keine E-Kanal-
Berechnung stattfindet.

Zurück zur Menüleiste
Zurück zur 1. Symbolleiste



Grundrißeingabe
Ausdruck 

Die Druckvorschau
In der Druckvorschau legen sie fest, welche Grundrisse durch jeweiliges Anhaken ausgegeben werden 
sollen.
Um diese nun drucken zu können, wählen sie bitte im Menü "Datei" den Eintrag "Drucken" aus, bzw. 
klicken auf das Symbol des Druckers.

Zurück



Grundrißeingabe
Menü "DXF-Viewports"

DXF-Datei entladen
Mit dieser Funktion löschen sie die importierte DXF-Datei. Alle DXF-Inhalte werden somit entfernt. Zur 
nochmaligen Überprüfung, ob sie dies wirklich ausführen möchten, erscheint eine Sicherheitsabfrage.

Darstellungsfarbe des DXF-Viewports
Mit dieser Funktion können sie festlegen, in welcher Farbe der Viewport dargestellt 
werden soll. Dabei haben sie die Auswahl zwischen hellblau, hellgrau, hellrot, 
dunkelgrau, schwarz oder die Originalfarben vom Import.

Original-Ansicht des Viewports
Mit dieser Funktion wechseln sie zur Original-Ansicht des Viewports, das heißt, sie befinden sich im 
Viewport-Betrachter und können ihren importierten Viewport mit dem Original zur Überprüfung von Daten 
vergleichen.
Ihnen stehen dabei vier Symbole zur Bearbeitung zur Verfügung:
1. Symbol - Verschieben der Original-Ansicht
2. Symbol - Echtzeit-Zoom
3. Symbol - Zoom mit Auswahlrechteck
4. Symbol - Gesamtansicht der Original-Ansicht



Zurück zur Menüleiste



Grundrißeingabe
Einzelne Wand ziehen

Einzelne Wände in der Grundriß-Zeichenfläche ziehen 

Ist eine fortlaufende Innenwandeingabe nicht notwendig, das heißt es 
werden nur einzelne Innenwände benötigt, ist es vorteilhafter, diese 
über der Funktion "Neue Einzelwand ziehen" zu zeichnen. Sie 
aktivieren das Symbol in der oberen zweiten Werkzeugleiste. Der 
Mauszeiger hat sich in ein Fadenkreuz gewandelt. Nun klicken sie 
bitte mit der linken Maustaste an die Position auf der Wand, an der die 
Innenwand beginnen soll, ziehen die Bezugslinie in den Raum bzw. 
auf die andere Außenwand und legen diese ebenfalls durch einen 
Klick mit der linken Maustaste ab. 

Sofort öffnet sich der Assistent zum 
Anlegen der neuen Wand. Als erstes 
können sie den Anfangspunkt der Wand 
über die Koordinaten festlegen. Der 
Endpunkt kann ebenfalls über die 
Koordinaten bestimmt werden, oder man 
nutzt die Richtung und Länge und hat die 
Möglichkeit, die Längenänderung am 
Wandanfang oder am Wandende 
durchzuführen.
Des weiteren definiert man in diesem 
Fenster die Wandstärke und die 
Wandhöhe.
Beim Betätigen der Schaltfläche Weiter 
gelangt man in die Grundriß-Zeichenfläche.



Die Wand wird mit einer dicken und dünnen Linie dargestellt. 
Bewegen sie sich mit der Maus links oder rechts, bzw. ober- oder 
unterhalb der Wand wechselt die Seite der Wand. Die dicke Linie 
stellt dabei die Bezugslinie dar. Mit der dünnen Linie legen sie fest, 
auf welche Seite die Stärke der Wand gezeichnet werden soll.
Durch einen Mausklick auf die gewünschte Seite wird die Wand 
angelegt und es öfnet sich im Anschluß der Assistent für die globalen 
Wandeigenschaften.

Mit Hilfe des Assistenten der globalen Wandeigenschaften 
können folgende Einstellungen der zu erstellenden Wand festegelegt 
werden:

- Einstellungen zum Wandaufbau, den Wandenden, der
Druckfestigkeit, den Stoßfugen, der Dämmung, der Ausgleichslagen,
der Zwischendecke und dem Steinschnitt



- Steinauswahl

- Wandform

- 
Wandabmessung

- Wanddicke

- Höhenbeginn
der Wand

- Verzahnung
am Wandbeginn
und -ende

- Verwendung
Deckenrand-
abschaler

- 
Mörtelfugenhöhe

Mit dem Button 
Übernehmen 
werden diese 
Einstellungen 
auf die Wand 
übertragen.

Zurück zum Bearbeiten des Baukörpers
Zurück zur Bearbeitungsleiste der Wände



Grundrißeingabe
Einfache oder gespiegelte Duplizierung mehrerer Wände

In der Bearbeitungsleiste der Wände stehen ihnen 3 Symbole für eine einfache bzw. 
gespiegelte Duplizierung einer Mehrauswahl von Wänden zur Verfügung.

Markierung von mehreren Wänden

Mehrere Wände für die Duplizierung markieren sie, indem sie mit 
gedrückter linker Maustaste einen Bereich über die Auswahl der 
Wände ziehen, siehe linkes Bild.

Alle Wände, die in dieser Auswahl liegen, auch wenn sie nicht 
vollständig umschlossen sind, werden für die Duplizierung rot 
markiert, siehe rechtes Bild.

Nun können sie durch einfaches Klicken auf das jeweilige 
Symbol die Mehrauswahl einfach, horizontal oder vertikal 
gespiegelt duplizieren.

 Mehrfachauswahl duplizieren
Nachdem sie die Mehrfachauswahl der Wände markiert haben und auf 
dieses Symbol klicken, befinden sich die Wände am Fadenkreuz und 
können diese an beliebiger Position im Grundriss absetzen, siehe rechtes 
Bild.



 Horizontal gespiegelt duplizieren
Nachdem sie die Mehrfachauswahl der Wände markiert 
haben und auf dieses Symbol klicken, befinden sich die 
Wände in horizontaler Spiegelung am Fadenkreuz und 
können diese an beliebiger Position im Grundriss absetzen, 
siehe linkes Bild.

 Vertikal gespiegelt duplizieren
Nachdem sie die Mehrfachauswahl der Wände markiert 
haben und auf dieses Symbol klicken, befinden sich die 
Wände in vertikaler Spiegelung am Fadenkreuz und können 
diese an beliebiger Position im Grundriss absetzen, siehe 
rechtes Bild.

Zurück zur Wandbearbeitungsleiste 
Zurück zum Bearbeiten des Baukörpers



Bearbeitungsleiste der Wände
Hinweis auf Elementierungsfehler

 Hinweis auf Elementierungsfehler
Beim Arbeiten im Grundriß werden automatisch mögliche Fehler überprüft und angezeigt.
Ihnen stehen dabei 2 Möglichkeiten der Anzeige zur Auswahl.

1. VARIANTE
Fehlerprüfung:
Für Wände mit Schmiegeschnitten wird der 
entstehende Sägewinkel berechnet. Falls der zu 
erwartende Schnittstein einen Winkel größer als 
45 Grad enthält, wird im Grundriß an der 
betreffenden Stelle durch einen farbigen Kreis 

gewarnt, daß hier für die automatischen Sägen unsägbare Steine 
entstehen würden. Darüber hinaus werden Doppelschmiegen erkannt 
und angezeigt.
Klicken sie mit der rechten Maustaste auf den Markierungspunkt des 
Fehlers (farbiger Kreis), öffnet sich die Anzeige des Untermenüs.
Dort wählen sie bitte den Eintrag Fehlermeldung anzeigen aus, und es 
erscheint die Fehlermeldung.

Sich überdeckende Wände werden im Grundriß an der Stelle der Überdeckung gelb-
schraffiert dargestellt. Und beim Klick auf Fehlermeldung anzeigen erscheint die 
Fehlermeldung.



2. VARIANTE
Sie können ebenso die Fehlerauflistung für die gesamte Etage in der Wandbearbeitungsleiste 
nutzen, indem sie auf das Symbol "Hinweis auf Elementierungsfehler" klicken.

Zurück zur Wandbearbeitungsleiste
Zurück zum Untermenü 



Bearbeitungsleiste der Wände
Abstandslineal

 Virtuelles horizontales Abstandslineal

Klicken sie auf das virtuelle horizontale Lineal, werden ihnen die horizontalen Abstände 
der Wände und die Wandstärken angezeigt, indem sie sich mit der Maus auf der 
Grundriß-Zeichenfläche befinden, siehe oberes Bild.

 Virtuelles vertikales Abstandslineal

Klicken sie auf das virtuelle vertikale Lineal, werden ihnen die vertikalen Abstände der 
Wände und die Wandstärken angezeigt, indem sie sich mit der Maus auf der Grundriß-
Zeichenfläche befinden, siehe rechtes Bild.

Zurück zur Wandbearbeitungsleiste 



Bearbeitungsleiste Wände
Freie Maßketten anlegen

Um eine freie Maßkette anzulegen klicken Sie auf eines der beiden Symbole, je nachdem ob Sie 
eine horizontale oder vertikale Maßkette anlegen möchten.

Klicken Sie als erstes auf den gewünschten Vermaßungsanfang.

Ziehen Sie die Kette nun bis zum gewünschten Endpunkt.

Klicken Sie am gewünschten Endpunkt mit der linken Maustaste, 
alle zwischen Vermaßungsanfang und -ende liegenden Wände 
werden automatisch mit erfasst.
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Menüleiste
Öffnen bestehender Projekte

Öffnen sie ein bereits bestehendes Projekt, so erfolgt ein Automatischer Stammdatenabgleich.
Beim Laden eines alten Projektes wird automatisch eine Aktualisierung auf die Daten der neuen Steinliste 
durchgeführt (automatischer Stammdatenabgleich). Wenn in der aktuellen Vorlage (Grundeinstellungen) Steine der 
benötigten Größe nicht mehr vorhanden sind, werden diese aus der bisherigen, alten Steinliste aus dem Projekt 
übernommen und stehen (nur) in diesem Projekt weiterhin zur Verfügung (Kompatibilität).

Verwendung mehrerer Steinsysteme
Wurden in den festen Vorgaben mehrere Steinsysteme angelegt, so kann beim Laden eines älteren oder 
abweichenden Projektes eine individuelle Zuweisung erfolgen.

Zurück zur Menüleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Menüleiste
Menü "Etage"

Etage bearbeiten
In diesem Assistenten können sie 
sämtliche Einstellungen, die die 
Bearbeitung der Etage betreffen, 
vornehmen.
* Etagenbezeichnung
* Etagenbeginn
* Änderung der Wandhöhen für welche
Wände und um welchen Wert

Etage duplizieren
Möchten sie eine Etage kopieren, 
wählen sie bitte die zu duplizierende 
Etage aus und legen das Ziel fest 
(nach Etage). Danach bestimmen sie 
die Objekte, die kopiert werden 
sollen, indem sie in den Kästchen die 
jeweiligen Häkchen setzen.
Ist es erforderlich eine abweichende 
Geschoßhöhe festzulegen, so setzen 
sie bitte bei dieser Option ein 
Häkchen. Ihnen steht danach ein 
zusätzlicher Ordner für die Eingabe 
der Wandhöhen zur Verfügung.



In diesem Assistenten legen sie die 
Wandhöhen fest, die verändert 
werden sollen und geben den neuen 
Höhenwert ein.

Etage löschen
Über das Setzen der Häkchen können sie festlegen, welche 
Etagen gelöscht werden sollen.

Zurück zur Menüleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Menüleiste
Lagenaufbau

Ablage für Steinlagen
Beim Klick auf dieser Funktion öffnet sich die Bibliothek für den Lagenaufbau.

Hier kann der Lagenaufbau der bestehenden Wand in die Bibliothek gespeichert werden, um später eine neue 
Wand mit den gleichen Lagenaufbau zu erstellen. Genauso kann eine Wand abgeändert werden, indem man ihr aus 
der Bibliothek einen neuen Lagenaufbau zuordnet.
Im Bereich der Etage können sie das gewählte Schema für alle Wände einer Etage übernehmen. Dabei besteht die 
Möglichkeit, das Lagenschema nur für die Wände mit angegebener Wanddicke (und Dämmung) anzuwenden, 
indem sie bei dieser Funktion ein Häkchen setzen. 

Zurück zur Menüleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Menü "Extrafunktionen"
Freies Lagenschema bearbeiten

Assistent Lagendesigner - Vorlagenverwaltung

Um den Lagendesigner zu füllen, haben sie 2 Möglichkeiten, die Wände zu definieren.

Neu aus Wand Neu anlegen

Haben sie Lagenschemas erstellt, so 
werden diese im Lagendesigner 
angezeigt. Je nachdem, welchen 
Anzeigebereich sie gewählt haben, 
sind diese durch ein Kreuz markiert.

KG - Kellergeschoß
EG - ab Erdgeschoß
A - Außenwandbereich
I - Innenwandbereich
H - Wandhöhe nutzen



Im 3D-Vorschaufenster wird das Lagenschema, welches links markiert ist, 
dargestellt. Über die Schaltfläche Bearbeiten können sie das markierte 
Lagenschema verändern bzw. über den Button Löschen entfernen. Mit Reset 
stellen sie den Ausgang wieder her.

Des weiteren besteht die Möglichkeit über die Schaltflächen Speichern und 
Laden das markierte Lagenschema in eine Datei abzuspeichern, bzw. diese aus 
eine Datei zu laden, um so jederzeit Zugriff darauf zu haben.

Mit dem Button  beenden sie die Eingaben im Assistenten des 
Lagendesigners.

Zurück zum Menü "Extrafunktionen"
Zurück zum Hilfe-ABC



Lagendesigner
Neu aus Wand / Bearbeiten

Lagenschema bearbeiten - Neu aus Wand / Bearbeiten
Bei Anwahl dieser Schaltfläche wird das Lagenschema der zu bearbeitenden Wand dargestellt.

Im linken Bereich des Assistenten legen sie den Anwendungsbereich, die 
möglichen Wanddicken und die Vorgabewerte der Ausgleichslage fest.

Im Bereich der möglichen Wanddicken stehen ihnen verschiedene Schaltflächen 
für die Auswahl zur Verfügung.
Über die Schaltfläche Alle werden sämtlich verwendete Wandstärken 
aufgelistet. Durch das Öffnen des Pfeiles bei der Anzeige der Stärke ist es 
möglich, einzelne Wandstärken über den Button Neu aufzulisten.

Die Schaltfläche Löschen dient zum Entfernen der markierten Wandstärken und 
mit Reset stellen sie die Ausgangsposition wieder her.



Um das Lagenschema in den Lagendesigner 
übernehmen zu können, ist es notwenig, dem 
Schema eine entsprechende Bezeichnung zu geben.
Des weiteren hat man die Auswahl das Schema 
exklusiv nur für passende Wandhöhen zu nutzen, 
bzw. das Schema als reine Ausgleichslagen zu 
nutzen, wobei die Höhen unwichtig sind.



In der 3D-Vorschau sehen sie den Lagenaufbau 
dargestellt.
Mit der linken Maustaste können sie sich um 
diesen Lagenaufbau bewegen und mit der rechten 
Maustaste vergrößern bzw. verkleinern sie diese 
Darstellung.

Auf der rechten Seite nehmen sie direkten Einfluß auf den Lagenaufbau. 
Um eine Lage bearbeiten zu können, markieren sie diese durch Anklicken, 
so daß sie blau hinterlegt ist. Nun können sie über die einzelnen 
Schaltflächen die Höhe ändern, die Art tauschen, einen neuen Stein bzw. 
eine neue Mörtellage anlegen, die Höhe dieser definieren oder die 
markierte Lage löschen. 



Höhe ändern
Es öffnet sich der Assistent, indem sie 
die neue Lagenhöhe eingeben können.

Art tauschen
Hier wechseln sie jeweils zwischen Steinlage und Mörtelschicht.

Neuer Stein / Neuer 
Mörtel
Je nachdem, bei 
welcher Lage sie sich 
befinden, um eine 
Steinlage bzw. 
Mörtelschicht 
einzufügen, erfolgt 
eine 
Sicherheitsabfrage, 

wenn das Programm erkennt, das diese Ausführung unwahrscheinlich ist. Ihnen wird es trotzdem freigestellt, die 
einzelnen Lagen nach ihren Wünschen einzufügen.

Über die Schaltflächen im unteren Bereich ist es möglich, die Eingabe neu zu beginnen, abzubrechen bzw. die 
Daten zu übernehmen.

Zurück



Lagendesigner
Neu anlegen

Lagenschema bearbeiten - Neu anlegen
Bei Anwahl dieser Schaltfläche erstellen sie ein neues Lagenschema. Der Beginn des Lagenschemas mit der 
Ausgleichslage wird automatisch angelegt.

Im linken Bereich des Assistenten legen sie den Anwendungsbereich, die 
möglichen Wanddicken und die Vorgabewerte der Ausgleichslage fest.

Im Bereich der möglichen Wanddicken stehen ihnen verschiedene 
Schaltflächen für die Auswahl zur Verfügung.
Über die Schaltfläche Alle werden sämtlich verwendete Wandstärken 
aufgelistet. Durch das Öffnen des Pfeiles bei der Anzeige der Stärke ist es 
möglich, einzelne Wandstärken über den Button Neu aufzulisten.

Die Schaltfläche Löschen dient zum Entfernen der markierten Wandstärken 
und mit Reset stellen sie die Ausgangsposition wieder her.



Um das Lagenschema in den Lagendesigner 
übernehmen zu können, ist es notwenig, dem 
Schema eine entsprechende Bezeichnung zu 
geben.
Des weiteren hat man die Auswahl das Schema 
exklusiv nur für passende Wandhöhen zu nutzen, 
bzw. das Schema als reine Ausgleichslagen zu 
nutzen, wobei die Höhen unwichtig sind.

In der 3D-Vorschau sehen sie die Ausgleichslage, 
die automatisch angelegt wird, dargestellt.
Mit der linken Maustaste können sie sich um 
diesen Lagenaufbau bewegen und mit der rechten 
Maustaste vergrößern bzw. verkleinern sie diese 
Darstellung.



Auf der rechten Seite nehmen sie direkten Einfluß auf den Lagenaufbau. 
Die Ausgleichslage, die hier angezeigt ist, wird automatisch angelegt. Um 
weitere Lagen einzufügen, klicken sie entweder auf den Button Neuer 
Stein oder Neuer Mörtel. Die Lage wird mit dem daneben eingetragenen 
Wert in den Lagenaufbau übernommen.
Zusätzlich können sie im nachhinein über die einzelnen Schaltflächen die 
Höhe der markiereten Lage ändern, die Art der markierten Lage tauschen 
oder die markierte Lage löschen. 

Über die Schaltflächen im unteren Bereich ist es möglich, die Eingabe neu 
zu beginnen, abzubrechen bzw. die Daten zu übernehmen.

Zurück



Menüleiste
Makro

Im Menü "Extrafunktionen" unter 
dem Eintrag "Makro" können sie 
folgende Positionen festlegen:
* Sturzauflager ändern
* Brüstungshöhe
* Rohdichte

Sturzauflager ändern
In diesem Assistenten können sie alle Stürze und 
Rolladenkästen im Projekt mit folgenden Werten für das 
Mörtelauflager versehen:
* Eingabe der Höhe unterhaln in ... mm
* Eingabe der Breite links in ... mm
* Eingabe der Breite rechts in ... mm
* Auswahl der Mörtelsorte durch das Öffnen der Combobox

Brüstungshöhe
In diesem Fenster definieren sie eine einheitliche 
Brüstungshöhe aller Fenster, indem sie die gewünschte 
Etage in der Combobox auswählen und den Wert durch 
Eingabe der neuen Brüstungshöhe festsetzen.

Rohdichte
In diesem Assistenten können sie die Steinlisten aller 
Wände durch die Steine der ausgewählten 
Rohdichteklasse, einfach Combobox öffnen, ersetzen. 
Wiederum haben sie die Auswahl der Etage, für der sie die 
Steinlisten ersetzen möchten.

Zurück zur Menüleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Menüleiste
Doppel- / Reihenhausassistent

Doppel- und Reihenhausassistent
In diesem Assistenten können sie 
einzelne bzw. alle Etagen kopieren, 
indem sie diese verschieben oder 
spiegeln. Dabei wählen sie die 
Ausrichtung und den erforderten 
Abstand aus.

Im Bereich der Ausrichtung können sie wählen, an welche Seite das Haus angesetzt werden soll:
* Oben ansetzen
* Rechts ansetzen
* Unten ansetzen
* Links ansetzen

Im Bereich der Verschiebung legen sie einen Abstand zum bereits gezeichneten Haus fest. Über den Modus könne 
sie das Haus nur verschieben, bzw. spiegeln lassen. Ebenfalls ist es möglich durch Anwahl der Funktion, alle 
Etagen gleichzeitig zu erstellen.

Klicken sie auf die Schaltfläche Fertig stellen, wird das Reihenhaus nach ihren Angaben an die gewünschte 
Position gesetzt.

Zurück zur Menüleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Menüleiste
Menü "Service"

Fehlerbericht an SBS senden
Mit dieser Funktion starten sie den EMail-Clienten.
Beachten sie bitte, daß sie ein gültiges EMail-Konto eingerichtet haben. Des weiteren benötigt der Rechner die 
Berechtigung für die MAPI-Sessions, bzw. muß dieser dafür eingerichtet sein.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, haben sie Zugriff auf den EMail-Clienten und können ihre Fehlermeldung sofort 
an SBS verschicken.

Programm-
registrierung starten
Mit dieser Funktion schalten 
sie das Programm AS-
Elementierung auf ihren 
Rechner frei.
Dazu benötigen sie die 
Seriennummer von SBS 
unter der sie registriert sind. 
Sie haben 3 Möglichkeiten, 
die Programm-
Freischaltung auszuführen:
* Online freischalten
* Freischaltdiskette 
verwenden
* SBS Original-CD

Nachdem sie dies ausgeführt 
haben, gehen sie auf die 
Schaltfläche Freischalten 
und das Programm wird für 
den registrierten Arbeitsplatz 
freigeschalten.

Installationsprotokoll
Aktivieren sie diese Option, bekommen sie eine Auflistung über die installierten Programmfunktionen der AS-
Elementierung.
SBS bietet ihnen die Möglichkeit, einzelne Programmfunktionen bedarfsgerecht zu aktivieren. Der Funktionsumfang 
kann jederzeit online OHNE Neuinstallation sofort erweitert werden. Erkundigen sie sich nach einem preisgünstigen 
Upgrade und passen sie den Funktionsumfang ihren Bedürfnissen an!



Aswand-Viewer

Mit Hilfe des ASWAND-Viewers können Sie dritten ermöglichen Projekte anzusehen und einzelne Wände zu kommentieren, sich Wände oder Etagen in 3D 
Anzuschauen oder die Freigabe zu bestätigen. Da es den ASWAND-Viewer auch als Browser-Plugin für den Microsoft Internet-Explorer gibt eignet er sich 
hervorragend um Auftraggebern zu ermöglichen die Arbeit zu kontrollieren und eventuelle Änderungswünsche mitzuteilen.

Mittels der Wandbeschreibung kann man 
Kommentare oder Änderungswünsche zu einzelnen 
Wänden eingeben.



Ist der Betrachter mit dem Ergebnis zufrieden kann er dieses mittels des 
"Einverständnis / Freigabe"-Fensters angeben.

Nun brauch man die ASWAND-Viewer Datei nur speichern und, z.B. per e-Mail, an Sie zurücksenden damit Sie über die Änderungswünsche informiert 
sind.

file:///C|/Hilfe/AS-Elementierung/40000002/00000001/32.htm


Wichtige Hinweise und Anmerkungen
Steindatenbank als Elementierungsgrundlage
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, daß die Steindatenbank die Grundlage einer optimalen und den 
Anforderungen entsprechenden Elementierung ist. Neben den grundlegenden Stein- bzw. Artikeleigenschaften, die 
seitens SBS vorab erstellt und eingegeben wurden, muss durch technisch qualifizierte Anwender vor Ort eine 
betriebsspezifische Anpassung vorgenommen werden. Basierend auf den benötigten Sorten, wurden alle faktura- 
bzw. buchhaltungsbezogenen Daten wurden durch Herrn Muster korrekt und in vollem Umfang eingepflegt und dem 
Werk sowohl als Dispositions- als auch als Elementierungsgrunddaten weitergegeben. Auf 
elementierungsbezogene Eigenschaften kann  SBS  als Nicht-Produzent keinen Einfluss nehmen, sondern kann nur 
beratend zur Seite stehen. Folgende Eigenschaften müssen in Abstimmung mit der Produktion bzw. den für die 
Elementierung verantwortlichen Mitarbeitern vor Ort ergänzt werden: 

- Sorten, die doppelt in einer Lage hintereinander vermauert
werden dürfen, müssen durch Ergänzung der möglichen

Wandstärken für diese Sorte als solche für die Elementierung 
freigegeben werden (z.B. Kimmen, Iso-Kimmen usw.) 

- Sorten, deren Verwendung eingeschränkt werden soll,
müssen als solche gekennzeichnet werden (z.B. Schnitt

möglich / nicht möglich) 

Einstellung der Dokumentenausgaben und Datenübergabe an Maschinen
Die Grundeinstellungen wurden und werden seitens  SBS vorgegeben, sind aber nach betriebsspezifischen und 

technischen Gesichtspunkten zu überprüfen und bei Bedarf in Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
technischen Bereichen vor Ort zu ergänzen bzw. anzupassen. Wir stehen in diesem Zusammenhang jederzeit 

beratend zur Verfügung, um weiterführende Änderungen oder Anpassungen an neue, technische Gegebenheiten so 
schnell wie möglich umzusetzen.

Erweiterungen und Umsetzung individueller Kundenwünsche
Wir betrachten es als Grundlage unserer Firmenstrategie, in enger Zusammenarbeit mit den Anwendern unserer 

Software auf deren praxisbezogene Wünsche, Hinweise und Anregungen einzugehen und diese, soweit möglich, in 
einem kürzestmöglichen zeitlichen Rahmen auch umzusetzen. Diesbezüglich wurden bereits viele 

Programmbereiche den individuellen Anforderungen und Wünschen angepasst, sowie weiterführende Ergänzungen, 
die den eigentlichen Rahmen der Werkssoftware überschreiten, im Kundeninteresse vorgenommen.

Wir möchten in diesem Zusammenhang darum bitten, uns aufgetretene Probleme oder Anregungen und Hinweise 
sofort und nach Auftreten in schriftlicher Form mitzuteilen und diese nicht über einen längeren Zeitraum zu 

sammeln. Oftmals ist eine sofortige Umsetzung möglich, so dass es gar nicht erst zu einer Einschränkung der 
Produktivität kommen muss, (soweit es sich um programmbedingte Probleme handelt). 

So haben wird zum Beispiel in der Elementierungssoftware die Online-Supportfunktion implementiert, die es jedem 
einzelnen Anwender gestattet, direkt aus dem Programm heraus die während der Arbeit aufgetretenen Fragen oder 
Probleme zu erfassen und uns sofort per Mail zu senden, ohne dass die laufenden Arbeit unterbrochen muss. Dies 

gilt auch für das gerade bearbeitete Projekt, das mit einem entsprechenden Kommentar versehen, direkt an uns 
gesendet werden kann. Dieses Angebot wurde leider noch nicht genutzt.
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Zurück zur Menüleiste
Zurück zum Hilfe-ABC



Menüleiste
Menü "Hilfe"

Hilfe zum Programm
Über diese Funktion rufen sie die installierte Hilfe zum Programm auf.

SBS Homepage
Hier kommt man zur Homepage von SBS  Software.

Update-Informationen
Klicken sie auf diese Option, werden ihnen die Informationen zum Update angezeigt.
Sie sehen eine Auflistung der Neuerungen und Veränderungen zum Programm der jeweiligen Version.

Info über
Aktivieren sie diese Optin werden ihnen Informationen 
zum Programm angezeigt, das heißt, sie sehen oben 
links die jeweilig installierte Version des Programmes, 
sowie die Programmbezeichnung, die Kundennummer 
und die Bezeichnung des Anwenders.

Zurück zur Menüleiste
Zurück zum Hilfe-ABC
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