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Einleitung
1. Die Buchreihe
Sie haben sich für eines der Werke aus unserer Buchreihe „MicroStation - Kosmos“ entschieden. In dieser
Reihe erscheinen nach und nach Arbeitshandbücher, die alle Facetten der Arbeit mit MicroStation abdecken.

2. Rubriken dieser Buchreihe
Folgende Rubriken stehen zur Verfügung:

• MicroStation CONNECT Edition 2D Grundlagen

• MicroStation CONNECT Edition 3D Konstruktion

• Visualisierung mit MicroStation CONNECT Edition

• MicroStation CONNECT Edition Administration

• Allgemeine Themen aus MicroStation CONNECT Edition

3. Unterschiede zwischen Versionen
MicroStation ist eine lebendige Software. Ständig werden existierende Versionen dieser Software weiterentwi-
ckelt, um neue Funktionen und Erweiterungen zu implementieren oder Fehler zu beseitigen. Sollten sie Passa-
gen in diesem Buch finden, die nicht zu der von ihnen verwendeten MicroStation-Version zu passen scheinen,
dann hat es wahrscheinlich gerade ein Update gegeben. Wir sind stets bemüht, alle Publikationen auf dem neu-
esten Stand zu halten. Gegenstand dieses Handbuches ist MicroStation CONNECT Edition Update 13(2).

4. Voraussetzungen
Die Voraussetzungen zum Arbeiten mit dem vorliegenden Buch sind:

• Erfahrungen im Umgang mit Microsoft Windows 7 / 8 /10

5. Beispieldatensatz
Den Beispieldatensatz zu diesem Arbeitsbuch können sie sich herunterladen unter:
www.kraehenberg.net/CI/Download/V10_2D_Datensatz.zip

6. Definitionen
Wie sie vielleicht schon aus den Schulungen des CAD-Institutes her wissen, gibt es in allen Büchern einige
Kürzel, die sie kennen sollten, um den Ausführungen in diesem Buch folgen zu können.
Dies sind:

• DP -> Setzen eines Datenpunktes mit der linken Maustaste

• RS -> Abbrechen eines Befehls mit Reset, durch Klicken mit der rechten Maustaste

• TP -> Setzen eines Tentativpunktes, durch Klicken mit der mittleren Maustaste

• KR -> Abkürzung für Karteireiter
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• WG -> Abkürzung für Werkzeuggruppe

• TN

• SF -> Schaltfläche (Icon)

• SZL = Schnellzugriffsleiste

7. MicroStation
MicroStation ist ein wirklich einzigartiges CAD-System. Durchgängig sind bereits in der Basisversion Funktionen
vom 2D-Zeichnen über 3D bis hin zur fotorealistischen Visualisierung und Animation verfügbar.
Im 3D-Bereich können Geometrien mit Volumenmodellierungs-Funktionen, mit Freiformflächen und dem Cons-
traint-basierenden und parametergesteuerten sogenannten „Funktionellen Modellieren“, erzeugt werden. All
diese Zeichnungselemente können wiederum miteinander vereint und zu einer Gesamtkonstruktion kombi-
niert werden.
Es gibt Zusatzapplikationen für die unterschiedlichsten Branchen wie Hochbau, Tiefbau, Anlagenbau, Stahlbau,
Maschinenbau, Geografische Informationssysteme, Haustechnik, und noch einige mehr.
MicroStation unterstützt wie kein anderes CAD-Produkt den Datenaustausch mit anderen Systemen. Dabei
wurde das zugrundeliegende DGN-Dateiformat während der mehr als 25-jährigen Entwicklungsgeschichte nur
einmal grundlegend verändert, während andere Hersteller mit jeder neuen Version Datenformate verwende-
ten, die selbst untereinander nicht mehr kompatibel waren.
Grundsätzlich ist MicroStation in der zurzeit vorliegenden Version V10 einfach zu bedienen, die Fülle zur Ver-
fügung stehender Funktionen erfordern jedoch geschulte Anwender, um effizient, motiviert und produktiv die
geforderten Aufgabenstellungen zu meistern.
Professionelle Schulungsanbieter wie das CAD-Institute (www.cad-institute.de) unterstützen die Unternehmen
bei dieser Herausforderung.

Willkommen bei MicroStation
Das Dateiformat
Das Dateiformat von MicroStation ist DGN. Die Dateierweiterung für MicroStation-Zeichnungsdateien lautet
daher „.dgn“.
Unterstützung des DWG-Formates
MicroStation CONNECT Edition bietet eine vollständige Unterstützung des Autocad-DWG-Formates bis hin zum
AutoCAD-Format 2018. (Update 12)
Das Ribbon-Interface
Leider sind Anglizismen wie diese in einer internationalen Software nicht zu eliminieren. Unter dem Ausdruck
Ribbon-Interface ist eine Benutzeroberfläche zu verstehen, die in ihrem oberen Bereich durch eine bandartige
Bedienleiste geprägt wird (Ribbon = Band). Wir wollen dieses Band mit unter Karteireitern gruppierten Funk-
tionsgruppen im Folgenden das „Menüband“ nennen.

1. Starten von MicroStation
So können sie MicroStation starten:

• Wählen sie bei Verwendung von Windows 7 imWindows Startmenü Programmgruppe „Bentley“ (Start >
Programme > Bentley) und in dieser „MicroStation CONNECT Edition“, oder ...

• Doppelklicken sie auf dem Desktop auf das MicroStation-Symbol, oder ...

• Doppelklicken sie imWindows-Explorer auf das Symbol einer *.dgn-Datei.



2. Der MicroStation-Manager
Beim Start von MicroStation sehen sie zunächst das Dialogfeld, mit dem sie auf bereits existierende Zeich-
nungen zurückgreifen können, in dem sie aber auch neue Dateien einrichten und öffnen können. Seit vielen
MicroStation-Versionen wurde dieser Start-Dialog mit dem Begriff „MicroStation-Manager“ benannt. Wir
wollen daher diese Bezeichnung in diesem Arbeitshandbuch beibehalten.

Da es viele Unternehmen/Anwender gibt, die auch heute noch ohne Projektstruktur arbeiten, besteht in dieser
Liste immer auch ein Eintrag „Zuletzt geöffnete Dateien“, mit dem diese dann wie gewohnt zu den verwende-
ten Zeichnungsdateien gelangen können.

Es macht Sinn, sich von ihrer Administratorin oder ihrem Administrator einen Arbeitsbereich anlegen zu lassen,
um schnell auf ihre gewohnten Verzeichnisse und Zeichnungen zugreifen zu können.

Befinden sie sich entweder in einem Projektarbeitsbereich oder dem Verzeichnis ihrer Wahl, dann sehen sie die
Darstellung von Zeichnungsdateien im Ordner ihrer Wahl.

In diesem Bereich sehen sie rechts oben zwei Schaltflächen. Mit der Schaltfläche „Details
anzeigen“ erhalten sie die oben gezeigte Darstellung der vorhandenen Dateien.

Mit der Schaltfläche „Miniaturbilder anzeigen“ erhalten sie die unten gezeigte Darstellung der vor-
handenen Dateien als kleine Vorschaubilder.



Eine DGN-Zeichnungsdatei kann bis zu 16,7 Millionen Zeichnungsmodelle zum Konstruieren in 2D oder 3D
beinhalten. Darüber hinaus kann sie eben so viele Blattmodelle beinhalten, die zum Zwecke des Plottens
angelegt werden können. Diese Modelle sind quasi Zeichnungen innerhalb der Zeichnungsdatei.

Wurden in einer Zeichnungsdatei mehrere Modelle angelegt, so finden sie in beiden Ansichten immer einen
Link, mit dem sie die Zeichnung sofort mit dem gewünschten Modell laden können.

Ein Klick darauf zeigt eine Liste der in der Zeichnung verfügbaren
Modelle.

Durch die Möglichkeit, sich einen Modellindex, also eine Vorschau der in
der Zeichnung befindlichen Modelle anzeigen zu lassen, werden so aus-
gestattete Zeichnungsdateien immer, wie nebenstehend dargestellt, mit
den Miniaturbildern aller verfügbaren Modelle angezeigt.

In beiden Arten der Ansicht gibt es eine kleine Pin-Nadel/Heftzwecke, die es ihnen ermöglicht,
diese Datei immer im MicroStation Manager angezeigt zu bekommen, auch wenn sie bereits in ein
anderes Verzeichnis verzweigt haben. Die entsprechenden Dateien werden damit in dieser Ansicht
„angeheftet“ und somit als Favoriten definiert.

Durch einen erneuten Klick auf die Pin-Nadel können sie die Datei wieder aus dieser Liste von Favoriten heraus-
lösen.



Die Schaltfläche „Durchsuchen“ ermöglicht es, in andere Verzeichnisse zu verzweigen. Sie
dient, ähnlich wie der Windows Explorer, zum Suchen und Öffnen von Zeichnungsdateien.

Um sich Dateien eines bestimmten Typs anzeigen zu lassen (z.B. *.dgn), wählen sie unten zunächst den Datei-
typ aus, indem sie auf den kleinen nach unten gerichteten Pfeil neben diesem Feld klicken. Es wird eine Liste
aller verfügbaren Dateitypen angezeigt.

Wenn sie einen bestimmten Dateityp auswählen, werden in der Liste im oberen Bereich nur die Dateien mit der
ausgewählten Erweiterung angezeigt.

Wie auch im Windows Explorer können die angezeigten Dateien unter Verwendung der rechten Maustaste
umbenannt oder gelöscht werden. Auch können sie Unterverzeichnisse erstellen und sich die Eigenschaften
von hier gelisteten Dateien anzeigen lassen.

3. Grundlegende Bedienung
1. Bedienung mit dem gewohnten Task-Menü

2. Neue Art der Bedienung

Zu 1: Bedienung mit dem gewohnten Task-Menü
Sie ist wieder da! Die beliebte, aus MicroStation V8i bekannte und so schön bedienbare Bedienung von MicroS-
tation über die Task-Leiste an der linken Seite. Auch wenn dieses Handbuch auf die Bedienung von MicroSta-
tion über das Menüband erfolgt; die entsprechenden Funktionen sind in der Taskleiste ebenfalls gut wiederzu-
finden.



In den vielen gelaufenen Schulungen hat sich gezeigt, dass selbst Menschen, die MicroStation noch gar nicht
kennen, die Bedienung nach dem Vorbild von MicroStation V8i vorgezogen wird.
Dies müssen sie tun, um die bisherige Art der Bedienung von MicroStation wiederzuerlangen:
Öffnen sie beim ersten Start von MicroStation CONNECT Edition eine Zeichnung ihrer Wahl. MicroStation star-
tet mit der neuen Oberfläche, den Werkzeugleisten am oberen Bildschirmrand. Klicken sie den Workflow oben
links an. Egal, ob sie sich in einer 2D- oder 3D-Zeichnung befinden, schalten sie hier um auf „“.

Klicken sie dann auf die Tasks-Schaltfläche, rechts neben der Workflow-Auswahl. Sie klappt herunter und gibt
ihnen einen Blick auf die verschiedenen, zur Verfügung stehenden Tasks.

Aktivieren sie hier den Task „V8i Task-Design“.
Ab sofort ist die nach dem Vorbild der MicroStation V8i aktiviert. Den meisten Anwenderinnen und Anwendern
reicht diese Art der Bedienung vollkommen, auch wenn die Tasks nicht alle möglichen Werkzeuge widerspie-
geln.
Wichtige Funktionen, die sie in CONNECT Edition bereits in den Werkzeugleisten „Constraints“ oder „Zeichen-
hilfen“ kennenlernen durften, fehlen noch ganz. Vielleicht werden diese bei den zukünftigen CONNECT Edition
Updates zur Verfügung stehen.
Die wichtige Funktion der Leertaste steht uns auf jeden Fall auch weiterhin zur Verfügung.



Sollten sie zum jetzigen Zeitpunkt Funktionen im Task-Menü nicht finden, so schalten sie kurzzeitig den Work-
flow wieder von „“ auf „Zeichnung“, „Modellierung“ oder „Visualisierung“ zurück.
Alternativ können sie sich mittels „Datei -> Einstellungen -> Benutzer -> Toolboxen“ die entsprechend benö-
tigte Toolbox auf den Bildschirm holen.
Im Verlauf dieses Handbuches werden sie, immer wenn es Sinn macht, auf die entsprechende Funktion in den
Task-Leisten hingewiesen.

Zu 2.: neue Art der Bedienung
Haben sie MicroStation mit einer neuen Zeichnung gestartet oder eine bestehende geöffnet, so präsentiert
sich MicroStation mit seiner Benutzeroberfläche. Diese stellt sich wie unten gezeigt dar:

Das Ribbon-Menü (Band-Menü)
Ganz oben befindet sich die Schnellzugriffsleiste ( 1 ). In dieser können die wichtigsten Funktionen abgelegt
werden. Welche Funktionen dort untergebracht sind, können sie selbst festlegen oder dies durch ihre(n) CAD-
Administrator(in) einstellen lassen. Doch dazu später.
Eine weitere Einstellung an dieser Stelle ist der aktive Workflow, d.h. die
generelle Aufgabe, die sie mit MicroStation zu erledigen haben, wird hier
voreingestellt. Dadurch stehen im Band-Bereich dann auf den Workflow
angepasste Funktionen zur Verfügung.

Haben sie eine Zeichnung auf Basis einer 2D-Seed-Datei erstellt, d.h., ver-
wenden sie MicroStation, um damit 2D-Zeichnungen zu erstellen, so steht standardmäßig nur der Workflow
„Zeichnung“ zur Verfügung.



Im aktiven Workflow „Zeichnung“ werden die Karteireiter, Werkzeuggruppen und Werkzeuge im Band-Bereich
angezeigt, die sie hauptsächlich zur Erstellung von 2D-Zeichnungen verwenden werden.

So wie unten dargestellt sieht z.B. der aktive Workflow „Modellierung“ mit seinem Band-Bereich aus, der der
Erstellung von 3D-Modellen dient.

In jedem Workflow kann es auch dieselben Werkzeuge geben. So werden z.B. Linien, Kreise, Bögen sowie die
Funktionen für schieben, drehen und kopieren natürlich sowohl im 2D- als auch im 3D-Bereich benötigt.

Dominiert wird die Oberfläche von dem Ribbon-Menü (Ribbon = Band), das mit seiner bandartigen Form den
gesamten oberen Bereich einnimmt ( 2 ). Innerhalb des Bandes finden sie die Funktionsgruppen ( 3 ) in denen
Funktionen zur Erledigung bestimmter Aufgaben zusammengefasst sind.

Der obere Bereich des Menübandes beinhaltet die Karteireiter, die zwischen den Hauptaufgaben der Zeich-
nerin oder des Zeichners umschaltet ( 4 ). Ganz links befindet sich der Karteireiter „Datei“, deren Inhalte einer-
seits den Funktionen im bisherigen Pull-Down-Menü Datei ( bei MicroStation V8i) entsprechen, der anderer-
seits von nun an auch die Möglichkeiten aller Einstellungen in MicroStation zur Verfügung stellt. Doch dazu
weiter unten.

Oben rechts im Band-Bereich sehen sie eine Schaltfläche, mit der sich das Band bei Bedarf
minimieren und wieder erweitern lässt.

Minimieren sie das Band, so werden nur noch die Karteireiter mit den Funktionsgruppen eines jeden Work-
flows angezeigt.

Rechts neben der soeben angesprochenen Schaltfläche finden sie die Hilfe. Die Hilfe wurde in
MicroStation CONNECT Edition erstmals als Web-basierende Hilfe aufgebaut und erscheint in ihrem
Standard-Browser.

Die Statuszeile
Die Statuszeile ist ein sehr wichtiger Bestandteil von MicroStation. Sie befindet sich ganz unten im MicroStati-
on-Fenster. In ihr werden zu jeder Zeit Informationen zu den nächsten erforderlichen Schritten zur Ausführung
von Funktionen, aber auch Informationen über gewählte Einstellungen, Sperren, Fangfunktionen und Abläufe
angezeigt.

Die folgenden Informationen finden sie in der Statuszeile:



Bereich 1 -> Sobald die erste Funktion aufgerufen wird, z.B. durch Klick auf die Schaltfläche „SmartLine plat-
zieren“, wird in diesem Bereich angegeben, welches der nächste erforderliche Schritt für die Fortführung oder
den Abschluss der Funktion ist.

Bereich 2 -> Hier befindet sich die sogenannte Nachrichtenzentrale. In dieser erhalten sie Hinweise darüber,
wenn eine besondere Aktion stattgefunden hat. Dies könnte z.B. der Fall sein, wenn sie den letzten Befehl
wieder rückgängig gemacht haben. Es wird hier eine Kurzinformation angezeigt und ein Symbol angezeigt, aus
dem sie entnehmen können, um was für eine Nachricht es sich handelt.
Im Falle einer einfachen Information sehen sie eine Sprechblase mit einem „i“ darin, ist jedoch ein
Fehler aufgetreten, so werden sie durch ein gelbes Warndreieck darauf aufmerksam gemacht.

Es lohnt sich dann oft, den Fehler genauer zu untersuchen, denn meistens können sie etwas tun,
um den Fehler zu vermeiden. Klicken sie dazu auf das Symbol im Bereich der Nachrichtenzentrale.
Es öffnet sich daraufhin eine Dialogbox, die die angefallenen Nachrichten ausführlich auflistet.

Bereich 3 -> Wollen sie genau an einem charakteristischen Punkt eines bereits bestehenden Ele-
mentes ihrer Zeichnung ein weiteres Element platzieren oder beim Ändern von Elementen an
einem genau definierten Punkt „anfassen“, dann benötigen sie Fangfunktionen. In diesem Bereich
wird ihnen die zurzeit aktuelle Fangfunktion angezeigt. Ein Klick auf das Symbol öffnet die Dialog-
box mit den Fangfunktionen. Nähere Informationen zu den Fangfunktionen erhalten sie im zweiten Arbeits-
handbuch der Reihe „2D-Konstruktion“, das den Namen „Vorbereitungen und Werkzeuge“ trägt.
Bereich 4 -> Hier können sie sogenannte Sperren einschalten. Sperren schalten bestimmte
Zustände ein und aus. Wenn sie beispielsweise ein Raster auf ihrer Zeichenfläche eingeblendet
haben und erreichen möchten, dass Elemente immer nur auf den Rasterpunkten liegen, dann schal-
ten sie die Rastersperre ein. Es gibt zahlreiche weitere Sperren, die im Verlauf der Arbeit mit unse-
ren Handbüchern immer dann angesprochen werden, wenn es Sinn macht.

Bereich 5 -> In diesem Bereich wird die zurzeit aktuell verwendete Ebene darge-
stellt. In den meisten CAD-Programmen werden Elemente auf unterschiedlichen
Ebenen (Layern) gezeichnet, um sachlich zusammengehörende Zeichnungsteile
ein- und ausschalten oder diese getrennt von anderen weiterbearbeiten oder
betrachten zu können. So würden sie z.B. den Grundriss eines Gebäudes auf der Ebene „Grundriss“ zeichnen,
während sie die zugehörige Bemaßung auf der Ebene „Bau-Bem“ zeichnen. Eine Schraffur des Grundrisses
könnte auf einer Ebene liegen, die sie „Bau-Schraff“ nennen. Sie können die Darstellung der Ebene „Bau-Bem“
dann ausschalten, um den Grundriss mit seiner Schraffur für sich betrachten zu können.



Bereich 6 -> In diesem Bereich wird ihnen angezeigt, wie viele Elemente sie zurzeit selektiert, d.h. ausgewählt
haben, um diese z.B. zu löschen, zu verschieben oder sonstige Aktionen auf diese anzuwenden.

Detaillierte Informationen zur Auswahl von Elementen folgen weiter unten in diesem Arbeitshandbuch.

Bereich 7 -> Möchten sie Aktionen wie löschen, verschieben oder sonstige Aufgaben auf einen
Bereich von Elementen anwenden, dann können sie um diese herum einen sogenannten „Zaun“
platzieren. Detaillierte Informationen zur Arbeit mit dem Zaun folgen im dritten Arbeitshandbuch
der Reihe „2D-Konstruktion“, das den Namen „Elemente bearbeiten und ändern“ trägt. In diesem
Bereich wird der aktuelle Zaunmodus angezeigt, sobald ein Zaun verwendet wird.

Bereich 8 -> In diesem Bereich wird ein Symbol dargestellt, sobald sie eine AutoCAD-Zeichnung
bearbeiten oder eine neue Zeichnung im DWG-Format erstellt haben. Da MicroStation einen
wesentlich größeren Funktionsumfang als AutoCAD hat, wird durch dieses Symbol darauf hingewie-
sen, dass dann nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen.

Bereich 9 -> Standardmäßig ist MicroStation so eingestellt, dass Änderungen an der Zeichnung
sofort und ohne Veranlassung der Zeichnerin oder des Zeichners abgespeichert werden. Dies kann
jedoch bei Bedarf auch umgestellt werden. Sind Änderungen vorhanden, die noch nicht gespei-
chert werden, so wird in diesem Bereich ein Diskettensymbol dargestellt.

Bereich 10 -> In MicroStation kann ein automatisches Änderungsmanagement eingestellt werden,
die sogenannte Zeichnungshistorie. Verschiedene Versionsstände dieser Historie werden in diesem
Bereich durch ein Symbol kenntlich gemacht.

Bereich 11 -> In diesem Bereich wird durch ein Symbol kenntlich gemacht, welche Funktion im
Moment aktiv ist. Dies kann mitunter sehr wichtig sein, wenn sie später zwischen Funktionen der
Ansichtssteuerung, Manipulations- und Platzierungsfunktionen hin- und herschalten.

Bereich 12 -> Hier können sie erkennen, ob sie eine RSS-Nachricht für sie eingegangen ist.

Bereich 13 -> In diesem Bereich wird durch ein Symbol kenntlich gemacht, ob und in welchem Pro-
jekt sie sich gerade befinden. MicroStation kann so eingestellt werden, dass sie zu Beginn der
Arbeit an einem Projekt auch in MicroStation selbst ein Projekt (Workset) erzeugen. Zeich-
ner(innen), die im Haustechnik-Bereich eines Gesamtprojektes arbeiten und konstruieren, können
dann automatisch andere Funktionen, Ebenen, Bemaßungsstile, usw. zugewiesen bekommen, als Zeich-
ner(innen), die sich mit Hoch- oder Tiefbauspezifischen Bereichen der Zeichnungserstellung beschäftigen.

Arbeiten sie, ohne Worksets eingerichtet zu haben, so wird dies in diesem Bereich durch ein entsprechendes
Symbol dargestellt.
Ist ein Workset eingerichtet und sie befinden sich innerhalb dieser Struktur, so können sie den Mauszeiger in
diesen Bereich bewegen und erhalten dann eine Information über das aktuell verwendete Workset.
Bereich 14 -> In diesem Bereich wird durch ein Symbol dargestellt, wenn die Zeichnungsdatei durch
eine digitale Signatur oder ein Kennwort geschützt wurde.

Achtung: Verwenden sie den Dateischutz nur, wenn es ihre Unternehmensrichtlinien erlauben.
Kennwortgeschützte Dateien lassen sich selbst durch Profis nicht mehr öffnen, wenn das Kennwort verloren
wurde.

Werkzeughinweise (Tool tips)
Gerade wenn sie als Anfänger mit MicroStation arbeiten, dann sind
die sogenannten Tool tips (Werkzeughinweise) eine gute Unterstüt-
zung für sie.



Sobald sie mit der Maus über eine Schaltfläche streichen und dort einen Augenblick verweilen, ohne eine Maus-
taste zu drücken, wird Ihnen ein kleines Fenster mit informativem Inhalt zu dem entsprechenden Werkzeug
eingeblendet.

Tastaturbedienung
Neben dem Zugriff auf Funktionen und Befehle mittels der Maus auf die entsprechenden Schaltflächen können
viele Funktionen auch durch Eingabe von Tastenkombinationen verwendet werden.
Zentrales Element bei der Bedienung von MicroStation CONNECT Edition mittels der Tastatur ist die Leertaste.

Ein Betätigen der Leertaste öffnet einen temporären Dialog (temporär -> wird nur kurzzeitig dargestellt), der
ihnen die Möglichkeit gibt, bestimmte Funktionsgruppen und Funktionen per Anklicken mit der Maus oder
aber durch weitere Tastatureingaben zu erreichen.
Geben sie, wie oben durch den Hinweis angezeigt, nach dem Drücken der Leertaste eine „4“ ein, so öffnet sich
die nächste Befehlsgruppe.

Auch hier erhalten sie einen Hinweis, welche Taste als Nächstes zu drücken ist (in diesem Falle Taste „C“), um
eine bestimmte Funktion ausführen zu können, bis sie zur gewünschten Funktion selbst gelangen.

Im obigen Beispiel führt sie also die Tastenkombination „Leertaste“ + „4“ + „C“ zu den Ellipsenfunktionen, aus
denen sie dann per Mausklick wählen können.



Zwei weitere wichtige Tasten zur Bedienung von MicroStation CONNECT
Edition sind die Tasten „ü“ (auf der englischen Tastatur die sich öffnende
eckige bzw. geschweifte Klammer [ bzw.{ ) sowie die Taste „Q“.

Diese Tasten führen sie zu den wichtigsten Manipulationsfunktionen und
Band-Gruppen und sind so eine wichtige Hilfe, um schnell und effektiv die
richtige Funktion zu finden.

Alle Funktionen finden sie natürlich auch im Band-Menü und dort unter
den verschiedenen Karteireitern, doch ist ein Auffinden der Funktionen
für die/den noch ungeübten Anwender(in) zu Anfang nicht ganz einfach.

Ihre CAD-Administration kann die eben beschriebenen Tastaturfunk-
tionen ändern und erweitern, um sie so ihren Bedürfnissen anzupassen.

Dialoge öffnen
Viele Funktionen sind also per Mausklick oder durch die zuvor beschrie-
benen Tastenfunktionen erreichbar. Manchmal ist es jedoch erforderlich,
zusätzliche Einstellungen in entsprechenden Dialogboxen vorzunehmen.
In Funktionsgruppen oder bei Funktionen, für die eine
spezielle Dialogbox zur Verfügung steht, gibt es unten
rechts immer einen kleinen Pfeil. Durch Klick auf diesen
Pfeil kann die zugehörige Dialogbox geöffnet werden.
Im nebenstehenden Fall wird durch den Klick auf den
Pfeil die Dialogbox zum Anhängen und Einstellen von
Referenzen geöffnet.

Mausfunktionen
MicroStation sollte immer mit einer 3-Tasten-Maus bedient werden. Meist ist bei sol-
chen Eingabegeräten die mittlere Taste als Scrollrad ausgelegt.

Die linke Maustaste ist die sogenannte Datentaste. Diese wird benutzt, um einen
“Datenpunkt” zu setzen. Dies kann der z.B. Anfangs- oder Endpunkt einer Linie sein.
Ferner werden mit dieser Taste über die vielen Schaltflächen Befehle und Funk-
tionen selektiert und aktiviert. Diese Taste können sie sich auch als Taste “Ja” zum
Bestätigen einer Aktion vorstellen.

Die rechte Maustaste ist die “Reset-Taste”, mit der sie Funktionen abbrechen und zurücksetzen können. Diese
Taste können sie sich auch als Taste “Nein” zum Ablehnen einer Aktion vorstellen.
Die Verwendung der mittleren Maustaste wird oft benutzerspezifisch angepasst. Standardmäßig wird mit ihr
der “Tentativpunkt” gesetzt, um bestimmte Elementpunkte zum Zwecke der Konstruktionsunterstützung zu
fangen. Mit dem Scrollrad kann die Ansicht gezoomt und verschoben werden.
Alle Tasten können jedoch benutzerspezifisch auch auf andere Art und Weise zugewiesen werden.

Abkürzungen für Maustasten:
In allen Arbeitshandbüchern der Serie „MicroStation - Kosmos“ werden damit von nun an folgende Abkür-
zungen verwendet: Dies sind:

• DP -> Setzen eines Datenpunktes mit der linken Maustaste

• RS -> Abbrechen eines Befehls mit Reset, durch Klicken mit der rechten Maustaste

• TP -> Setzen eines Tentativpunktes, durch Klicken mit der mittleren Maustaste

Die Elementauswahl



Wenn keine andere Funktion gewählt wurde, dann ist immer die Elementauswahl aktiv.

Die Elementauswahl ist sehr vielseitig. Mit ihr können sie nicht nur Elemente auswählen, sondern
auch Elemente bearbeiten oder verschieben, Texte bearbeiten und Elemente in Gruppen zusammenfassen.
Ummit der Elementauswahl arbeiten zu lernen, gehen sie wie folgt vor:
Öffnen sie aus dem Beispieldatensatz die Zeichnung “Elemente.dgn”.
Zu jeder Funktion gehört immer eine Dialogbox, die die Funktionseinstellungen des jeweiligen
Befehls beinhaltet. Sie erkennen Dialogboxen, die die Funktionseinstellungen für die aktuell ver-
wendete Funktion beinhalten, immer am entsprechenden Symbol in der oberen linken Ecke der
Dialogbox.
Stellen sie zunächst die Funktionseinstellungen der Element-
auswahl wie folgt ein:

Methode: Einzeln

Modus: Neu

Bewegen sie den Zeiger nun über Elemente in der Zeichnung, ohne diese anzukli-
cken. Sobald der Zeiger über ein Element streicht, wird dieses hervorgehoben darge-
stellt. Ein kleines Fenster informiert über den Elementtyp.

Bewegen sie den Zeiger nun über das Rechteck und klicken sie, sobald dieses hervor-
gehoben dargestellt wird, mit der linken Maustaste, um einen DP zu setzen.

Das Element wird nun als angewählt markiert und hat an seinen charakteristischen
Punkten sogenannte “Anfasser”. Man sagt auch: Das Element wurde “selektiert”.
In der Statuszeile wird jetzt, d.h. immer wenn es selektierte Elemente gibt,
angezeigt, dass eine sogenannte Auswahlgruppe existiert, die in unserem
Falle jetzt ein Element enthält.

Halten sie nun auf diesem selektierten Element die Datentaste gedrückt und ziehen sie die Maus an eine
andere Stelle. Lassen sie dann die Datentaste los. Das Element wurde verschoben.
Klicken sie abschließend irgendwo in die Ansicht, jedoch nicht auf ein Element. Die Auswahl des Rechteckes
wird daraufhin aufgehoben.
Um eine Auswahl von Elementen aufzuheben, können sie auch in der Statuszeile
in den Bereich „Auswahlgruppe klicken. Im geöffneten Kontextmenü wählen sie
dann „Auswahl aufheben“.

Ansichtsfenster
In MicroStation werden die Zeichnungsfenster auch als “Ansichten” bezeichnet. Wenn es Ihr Arbeitsablauf
erfordert, können sie maximal 8 Ansichten öffnen. Ansichtsfenster können skaliert und verschoben werden.
Alle Ansichten sind aktiv, können jedoch, je nach Einstellung, verschiedene Details einer Zeichnung darstellen.



Das Arbeiten mit den Ansichten stellt in ihrem täglichen Arbeitsablauf einen wichtigen Zeitfaktor dar. Der
professionelle Umgang mit der Ansichtssteuerung ist daher sehr wichtig.
Grundsätzlich finden sie in MicroStation CONNECT Edition die Werkzeuge für den Umgang mit Ansichten unter
dem Karteireiter „Ansicht“. Ein Klick darauf öffnet das entsprechende Menü-Band.

Zum effektiven und zügigen Arbeiten sollten sie allerdings einige Werkzeugleisten einblenden, die ihnen beim
Umgang mit Ansichten helfen werden. Es ist dies zum Einen die Werkzeugleiste „Ansichtsgruppen verwalten“.

Falls diese Werkzeugleiste noch nicht auf ihrem Bildschirm angezeigt wird, gehen sie wie folgt vor:
Wählen sie den Karteireiter „Datei“ und dann die Schaltfläche „Einstellungen“. Klicken Sie daneben im Bereich
„Einstellungen“ auf „Benutzer“ und dann im rechten Bereich ganz unten auf „Toolboxen öffnen“.
Solche Folgen von Mausklicks werden in allen Arbeitshandbüchern in Zukunft einfach mit der folgenden Kurz-
form beschrieben:
Wählen sie „Datei -> Einstellungen -> Benutzer -> Toolboxen öffnen“.
Stellen sie die nun geöffnete Dialogbox wie unten gezeigt ein und klicken sie in dieser dann auf die Schaltfläche
„OK“.

Die gewünschte Werkzeugleiste erscheint nun auf dem Bildschirm. Sie nimmt viel Platz ein und sollte daher
angedockt, d.h. an einer Seite des MicroStation-Fensters in minimierter Funktion eingerastet werden. Ziehen
sie daher diese Werkzeugleiste nach unten, indem sie sie mit gedrückter linker Maustaste in der Titelleiste der
Werkzeugleiste so weit nach unten bewegen, bis sie wie unten gezeigt direkt über der Statuszeile einrastet.
Jede angedockte Werkzeugleiste lässt sich von ihrer angedockten Position wieder lösen,
indem sie sie an der Stelle wieder auf die Arbeitsfläche ziehen, die durch die senkrecht
angeordneten Punkte gekennzeichnet ist.

Es gibt noch eine weitere Einstellung, die wir vornehmen sollten, um bequem auf die wich-
tigsten Ansichtssteuerungs-Funktionen zugreifen zu können. Falls sie beim ersten Start von MicroStation in
dem vor ihnen dargestellten Ansichtsfenster nicht die unten gezeigten Schaltflächen sehen, dann gehen sie
wie folgt vor:



Wählen sie „Datei -> Einstellungen -> Benutzer -> Voreinstellungen“.
Stellen sie die Dialogbox wie unten dargestellt ein und klicken sie auf „OK“.

Die Funktionen der Ansichtssteuerung sind nun angeordnet. Damit diese auch beim nächsten Start von MicroS-
tation so wieder zur Verfügung stehen, wählen sie nun „Datei -> Einstellungen speichern“.

Tip: Ihr(e) Administrator(in) kann ihnen MicroStation auch so einstellen, dass bei jedem Verlassen von
MicroStation die persönlichen Einstellungen automatisch gespeichert werden.
Wenn sie jetzt zusätzliche Ansichtsfenster öffnen wollen, gehen sie wie folgt vor:
Nachdem sie die Werkzeugleiste „Ansichtsgruppen“ nun unten am Bild-
schirm angedockt haben, sehen sie im rechten Bereich dieser Werkzeug-
leiste die Ansichtsumschalter. Ein Klick auf die entsprechende Ansichts-
nummer öffnet oder schließt weitere Ansichten.

Bei Ansicht 1 ist bereits ein Häkchen gesetzt. Klicken sie nun auf die “2” im Ansichtsumschalter. Es wird ein
weiteres Fenster mit dem Namen “Ansicht 2” geöffnet.
Zu einem späteren Zeitpunkt wird detailliert auf die Arbeit mit Fenstern eingegangen. Damit die
Fenster jedoch nun zunächst nebeneinander angeordnet werden, wählen sie oben im Bandmenü
den Karteireiter „Ansicht“ und dort ganz rechts in der Band-Gruppe „Fenster“ die Schaltfläche
“Gekachelt“ (Fenster Nebeneinander).
Übrigens: Auch wenn alle Ansichtsfenster geschlossen werden, wird dadurch nicht die Datei selbst geschlos-
sen.

AccuSnap
Wie sie bei der Elementauswahl gesehen haben, werden beim Überstreichen eines Elementes mit der Maus
Informationen zu diesem Element angezeigt. Dies ist eine der Funktionen des sogenannten AccuSnap.
Weiterhin unterstützt AccuSnap sie beim Fangen von Elementen und auf diesen von charakteristischen Ele-
mentpunkten. Bei einer Linie können dies z.B. die Endpunkte und der Mittelpunkt der Linie sein. Man kann
damit also charakteristische Elementpunkte “fangen”.



Mit AccuSnap müssen sie den Zeiger nur nah genug an den Punkt bewegen, der gefangen werden soll. AccuS-
nap bewegt sich dann zu diesem Punkt und bleibt dort, bis sie die Maus davon wegbewegen.
Ein erfolgreicher Fangvorgang mit AccuSnap wird durch ein fett dargestelltes gelbes Kreuz dargestellt. Der
nächste eingegebene Datenpunkt wird exakt auf diesem Punkt platziert.

Maustasten
Verwenden der Datentaste
Es soll nun mit Unterstützung von AccuSnap ein Element gedreht werden. Die Aktion wird abschließend mit
einem Datenpunkt (DP) bestätigt. Achten sie bei der Arbeit immer auf die Hinweise links unten in der Status-
zeile, dann kann ihnen kein Fehler unterlaufen. Um ein Element zu drehen, gehen sie wie folgt vor:
Verwenden sie auch weiterhin die Datei “Elemente.dgn”. - Klicken sie auf den Karteireiter „Start“
und dann in der Werkzeuggruppe „Manipulieren“ auf die Schaltfläche „Element drehen“ oder ...

• Verwenden sie die Tastenkombination „ü“ + „i“ oder ...

• verwenden sie die Tastenkombination „Leertaste“ + „5“ + „R“ oder ...

• oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen.

• Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über
den Tasks in der Haupttoolbox.

Wie bereits zuvor bei der Elementauswahl öffnet sich
wieder eine Dialogbox mit den Funktionseinstellungen
zur gewählten Funktion.
Wählen sie dort im Feld “Methode” die Option *“2
Punkte” aus.

Bewegen sie die Maus über das Rechteck. Sehen sie
sich nun die Anweisungen in der Statuszeile an. Sie
werden aufgefordert, das Element zu identifizieren,
das gedreht werden soll. Tun sie dies, indem sie irgendwo auf dem Rechteck einen DP setzen.

Nun werden sie in der Statuszeile aufgefordert, den Punkt anzugeben, um den das Rechteck gedreht werden
soll. Bewegen sie die Maus in die Nähe der oberen linken Ecke des Rechtecks. Sobald an der oberen linken Ecke
ein gelbes Kreuz dargestellt wird, geben sie einen DP.

Bewegen sie nun die Maus. Wie sie sehen, dreht das Rechteck nun mit der Maus-
bewegung. Nun werden sie in der Statuszeile aufgefordert, einen Punkt zum Defi-
nieren des Drehungsumfanges einzugeben. Drehen sie daher das Rechteck durch
Bewegen der Maus und geben sie dann irgendwo einen DP, um den Endpunkt der
Drehung anzugeben.

Eine genauere Definition des Drehungswinkels werden sie weiter unten kennen-
lernen.



Der letzte DP schließt den Befehl ab und das Rechteck wird nun gedreht dargestellt. Da der Befehl “Element
drehen” immer noch aktiv ist, erscheint nun in der Statuszeile die Aufforderung, das nächste zu drehende Ele-
ment zu identifizieren.
Verwenden der Reset-Taste
Die rechte Maustaste, also die Reset-Taste, wird für die folgenden Aufgaben verwendet:

• Rückgängig machen des letzten Arbeitsschrittes

• Fortsetzen des letzten Arbeitsschrittes nach Verwenden eines Befehls zur Ansichtssteuerung

• Ablehnen des momentan ausgewählten Elements und Wechseln zwischen den möglichen Elemen-ten inner-
halb der Suchtoleranz des Zeigers

Um sie mit der Verwendung der ersten Funktion der Reset-Taste vertraut zu machen, gehen sie bitte wie folgt
vor:
Verwenden sie auch weiterhin die Datei “Elemente.dgn”.

• Klicken sie auf den Karteireiter „Start“ und dann in der Werkzeuggruppe „Platzierung“ auf die
Schaltfläche „SmartLine platzieren“ oder ...

• verwenden sie die Tastenkombination „ü“ + „9“ + „L“ + „1“ oder ...

• verwenden sie die Tastenkombination „Leertaste“ + „4“ + „L“ + „1“ oder ...

• oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen.
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie rechts gezeigt ein und
geben sie irgendwo in der Zeichnung einen ersten DP, um das Zeich-
nen der Linie zu beginnen.

An der Stelle des Startpunktes wird daraufhin der sogenannte Accu-
Draw-Kompass angezeigt.

Bewegen sie die Maus ein Stück nach rechts und geben sie einen DP ein, um den zweiten Punkt der Linie zu
definieren. Die Funktion “SmartLine platzieren” bleibt jedoch weiterhin aktiv, falls sie eine weitere Linie plat-
zieren wollen.
Drücken sie nun die Reset-Taste. Dadurch wird die Funktion abgebrochen. Dies ist die erste Funktion der Reset-
Taste.
Info: Der SmartLine-Befehl dient nicht nur dem Platzieren einzelner Linien. Mit ihm können auch zusammen-
hängende Linienzüge, die in MicroStation „Polygonzüge“ genannt werden, platziert werden. Wird der plat-
zierte Polygonzug schließlich wieder an den Anfangspunkt zurückgeführt, so entsteht ein geschlossenes Ele-
ment, das in MicroStation „Polygonfläche“ genannt wird.
Mit der SmartLine können sie während des Zeichnens umschalten, ob die Verbindung zwischen den letzten
beiden Liniensegmenten spitz, abgerundet oder angefast erstellt werden soll. Außerdem können die Über-
gänge zwischen zwei Liniensegmenten auch mit Bögen miteinander verbunden werden.
Um sie mit der Verwendung der zweiten Funktion der Reset-Taste vertraut zu machen, gehen sie bitte wie folgt
vor:
Verwenden sie auch weiterhin die Datei “Elemente.dgn”.

• Klicken sie auf den Karteireiter „Start“ und dann in der Werkzeuggruppe „Manipulieren“ auf
die Schaltfläche „Element kopieren“ oder ...

• verwenden sie die Tastenkombination „ü“ + „o“ oder ...

• verwenden sie die Tastenkombination „Leertaste“ + „E oder ...

• oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen.



Wir wollen vor dem Kopieren in den Bereich hineinzoomen, in dem wir nun arbeiten wollen. Klicken
sie dazu auf die Schaltfläche “Zoom In” in der Ansichtssteuerung der Ansicht 1.
Am Mauszeiger “hängt” daraufhin ein transparentes Fenster, in das sie Kreis und Rechteck der
Zeichnung einpassen und einen DP geben. Sie müssen dies eventuell zwei Mal tun, um die beiden
Elemente wie untenstehend gezeigt im Ansichtsfenster anzeigen zu lassen.

Spätestens nach dem zweiten Mal hineinzoomen hängt das transparente Zoom-Rechteck immer noch am
Mauszeiger, die Zoom-Funktion ist also immer noch aktiv. Klicken sie nun einmal mit der rechten Maustaste,
um ein Reset auszulösen.
MicroStation beendet daraufhin den “Zoom In”-Befehl und kehrt zum Befehl “Element verschieben” zurück.
Dieses Beenden eines Ansichtssteuerungsbefehles während der Ausführung eines anderen Befehls ist die
zweite Funktion der Reset-Taste.
Fahren sie nun mit der Maus über eine der Ecken des Rechtecks und geben sie einen DP, sobald das gelbe
Kreuz angezeigt wird.

Nun “hängt” das Rechteck am Mauszeiger. Verschieben sie es solange in Richtung der Mitte des Kreises und
geben sie dort einen DP, sobald das gelbe Kreuz angezeigt wird. Das Rechteck wurde nun an die Mitte des Krei-
ses kopiert, der Kopierbefehl ist jedoch immer noch aktiv.
Geben sie nun noch ein Reset mit der rechten Maustaste, um den Kopierbefehl abzubrechen.
Um sie mit der Verwendung der dritten Funktion der Resettaste vertraut zu machen, gehen sie bitte wie folgt
vor: Verwenden sie auch weiterhin die Datei “Elemente.dgn”.

• Klicken sie auf den Karteireiter „Start“ und dann in der Werkzeuggruppe „Manipulieren“ auf die
Schaltfläche „Element kopieren“ oder ...

• verwenden sie die Tastenkombination „ü“ + „o“ oder ...



• verwenden sie die Tastenkombination „Leertaste“ + „E“ oder ...

• oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen..

Wenn sie die Maus bewegen, dann sehen sie das kleine Kreuz synchron zur Mausbewe-
gung wandern. Am Schnittpunkt dieses Kreuzes befindet sich ein kleiner Kreis. Dieser wird
auch als „Suchtoleranzkreis“ bezeichnet und wird immer dann eingeblendet, wenn sie zur
Auswahl eines Elements aufgefordert werden. Stehen innerhalb dieses Kreises mehrere
Elemente zur Auswahl, so kann zwischen diesen umgeschaltet werden.
Zoomen sie die Zeichnung zunächst ansichtsfüllend, so dass alle in der Zeichnung befindli-
chen Elemente angezeigt werden.

Oben rechts in der Zeichnung sehen sie zwei Linien und ein Dreieck, die sich berühren.
Bewegen sie die Maus nun an die Stelle, an der das Dreieck die beiden Linien berührt und
geben sie einen DP. Wie Sie sehen, wird eines der Elemente nun hervorgehoben darge-
stellt und hängt amMauszeiger.

Wenn dieses Element jedoch nicht das Element ist, das kopiert werden soll, geben sie ein
RS und das nächste Element, das sich im Suchtoleranzkreis befindet, wird hervorgehoben und hängt am Maus-
zeiger.
Dieses Umschalten zwischen mehreren Elementen, die sich innerhalb des Suchtoleranzkreises befinden, ist die
dritte Funktion der Reset-Taste.
Ein weiteres RS wechselt zum nächsten Element. Kopieren sie dies nun an einen anderen Ort und geben sie ein
letztes RS zum Beenden des Kopierbefehls.

4. Zeichnungsdateien
In MicroStation können hunderte unterschiedlicher Dateitypen erzeugt werden. Die Datei jedoch, die ihre
Konstruktionen enthält und die die Dateiendung *.dgn hat, wird gemeinhin als Zeichnungsdatei bezeichnet.
Auch der Begriff DGN-Datei hat sich für diese Art von Dateien etabliert.
Speichern, öffnen und schließen
Wenn sie Ihre Zeichnung beendet haben, können sie sie schließen. Sie brauchen die Zeichnung nicht zu spei-
chern, denn MicroStation tut dies automatisch, wenn ihr/e Administrator/in nichts anderes eingestellt hat.
Mittels “Datei -> Schließen” wird die aktuelle Zeichnungsdatei geschlossen und MicroStation kehrt automa-
tisch zum MicroStation-Manager zurück, um sie beim Öffnen oder Anlegen einer anderen Datei zu unterstüt-
zen. Sie können in MicroStation nicht mehrere Zeichnungen öffnen. Wollen sie eine weitere Zeichnung zusätz-
lich zur bereits verwendeten öffnen, so müssen sie auch MicroStation ein weiteres Mal starten.
Anlegen einer neuen Zeichnungsdatei
Zum Anlegen einer neuen Zeichnungsdatei gehen sie wie folgt vor:
Starten sie MicroStation und wählen sie im MicroStation-Manager die Schaltfläche „Neue
Datei“.

Seed-Dateien
Eine neue Zeichnung wird immer basierend auf einer bestehenden Zeichnung begonnen.
Damit diese Vorgabedateien nicht versehentlich überschrieben werden, liegen sie in einem speziellen Verzeich-
nis.
Was in Office-Programmen die Vorlage und in AutoCAD die Prototyp-Datei ist, ist in MicroStation die Seed-Datei
(Seed = Saat). Sie beinhaltet Voreinstellungen wie Maßeinheiten, Einstellungsparameter, wie 2D- oder 3D-Zeich-
nung und eventuell auch schon Zeichnungselemente wie z.B. einen Zeichnungsrahmen.
Ihre MicroStation-Installation enthält bereits einige voreingestellte Seed-Dateien, die Voreinstellungen beinhal-
ten. Öffnen und editieren sie diese Dateien, um die Vorgaben nach Ihren Wünschen anzupassen, oder wenden
sie sich diesbezüglich an ihre/n Administrator/in.



In der gerade geöffneten Dialogbox können sie ganz unten eine der vordefinierten Seed-Dateien wählen, um
ihre neue Zeichnung mit dieser zu beginnen. Wählen sie durch einen Klick auf die Schaltfläche „Durchsuchen“
jetzt die unten gezeigte Seed-Datei aus, geben sie ihrer neuen Zeichnung den Namen „Test.dgn“ und klicken
sie auf die Schaltfläche „Speichern“.

Die neue, noch leere Zeichnung wird daraufhin in MicroStation geöffnet.
MicroStation beenden
Sie können MicroStation beenden, indem sie “Datei -> Beenden” wählen. Die Inhalte ihrer Zeichnung werden
gespeichert und MicroStation wird beendet.
Einstellungen speichern
Während beim Beenden von MicroStation die Zeichnungselemente gespeichert werden, gehen andere Einstel-
lungen verloren, wenn diese nicht zuvor “per Hand” gespeichert werden. Dies sind z.B. Einstellungen wie die
Position und Anzahl der zuletzt geöffneten Ansichtsfenster und die zuletzt eingestellte aktive Ebene.
Verwenden sie daher, bevor sie MicroStation verlassen den Befehl „Datei -> Einstellungen speichern“. Damit
werden die aktuellen Einstellungen in der aktiven Zeichnungsdatei gespeichert.

Arbeiten mit Ansichten
1. Funktionen zur Ansichtssteuerung
In jeder geöffneten Ansicht befinden sich Schaltflächen zur Steuerung der Ansichten. Diese haben folgende
Funktionen. Die einzelnen Funktionen werden untenstehend kurz erläutert und im Verlauf der Arbeitshand-
bücher im Rahmen von Beispielen eingehend behandelt.
Schaltfläche Funktion

Dialog „Ansichtsattribute“ öffnen

Darstellungsstil anpassen oder definieren

Darstellungshelligkeit anpassen

Ansicht aktualisieren

Hineinzoomen (Zoom In), Darstellung vergrößern

Herauszoomen (Zoom Out), Darstellung verkleinern



In einen Bereich hineinzoomen, Bereich vergrößern

Alle Zeichnungselemente ansichtsfüllend anzeigen, Ansicht einpassen

Ansicht drehen

Ansicht verschieben

Rückkehr zur vorherigen Anzeige

nächste Anzeige wieder herstellen

Kopieren der Ansichtsdetails eines Fensters in ein anderes Ansichtsfenster

Ausschnittvolumen anwenden, Ansicht so abschneiden, dass nur Elemente
innerhalb eines definierten Bereiches sichtbar sind

Abschneideumrandung anwenden, Ansicht so abschneiden, dass nur Elemente
außerhalb eines definierten Bereiches sichtbar sind

Auch einige Funktionen der Ansichtssteuerung verfügen über Funktionseinstellungen, die sie anpassen
können, bevor sie ausgeführt werden. Einige der Schaltflächen in der Ansichtssteuerungsleiste sind ausgegraut
und stehen ihnen bei 2D-Konstruktionen nicht zur Verfügung.
Mehrere Ansichten verwenden
Sie haben bereits kennengelernt, wie sie Ansichten ein- und ausschalten können. Dies funktioniert nicht nur bei
der Verwendung eines Monitors, sondern auch, wenn sie mehrere Monitore verwenden.
UmMicroStation für die Verwendung eines weiteren Monitors einzustellen, gehen sie wie folgt vor:
Wählen sie „Datei -> Einstellungen -> Benutzer -> Voreinstellungen”. Wählen sie in der nun geöffneten Dialog-
box links die Kategorie „Vorgang“ aus.
Aktivieren sie das Kontrollkästchen „Mehrere Anwendungsfenster öffnen“.



Damit die Einstellungen wirksam werden, schließen sie das Dialogfeld und starten sie MicroStation neu. Sie
können jetzt eine oder mehrere Ansichten auf dem zweiten oder noch mehreren Bildschirmen positionieren.
Anordnen mehrerer Ansichten
Unter dem Karteireiter „Ansicht“ und dort in der Werkzeuggruppe “Fenster” stehen ihnen folgende Möglich-
keiten zur Verfügung, um geöffnete Ansichtsfenster anzuordnen. Dies sind:

• „Nebeneinander“ ordnet die geöffneten Ansichtsfenster so an, dass sie sich nicht überlappen
und alle die gleiche Größe haben.

• „Überlappend“ ordnet die Ansichtsfenster so an, dass das Fenster mit der niedrigsten Nummer
oben liegt, vollständig angezeigt wird und die anderen Fenster überlappt. Diese liegen einander
jeweils überlappend darunter. Von den unten liegenden Fenstern sind nur deren Titelleisten
sichtbar. Ein Klick auf eine der Titelleisten holt das entsprechende Fenster in den Vordergrund.

• „Anordnen“ passt die Größe aller Ansichtsfenster so an, dass sie ohne Zwischenräume oder
Überlappungen angezeigt werden. Im Gegensatz zur Menüoption „Nebeneinander“ behält die
Option „Anordnen“ die ursprüngliche Größe und Position der Ansichtsfenster weitestgehend
bei.

• „Ansichtsgröße“ ermöglicht es, ein zunächst per DP auszuwählendes Ansichtsfenster genau auf
eine gewünschte Größe in Bildschirmpunkten einzustellen.

In den Funktionseinstellungen können sie auf bereits vordefinierte Größen zurückgreifen oder
diese benutzerdefiniert selbst festlegen.

2. Arbeiten mit mehreren Ansichten
Wie sie effektiv mit mehreren Ansichten arbeiten können, zeigt das nachfolgende Beispiel:
Achtung: Achten sie jetzt darauf, in welcher Ansicht eine Schaltfläche angeklickt wird und auf welches Fenster
die Funktion angewendet werden soll.
Öffnen sie aus dem Beispieldatensatz die Zeichnung “Karte.dgn”. Sie sehen zwei Ansichtsfenster mit dem-
selben Inhalt.
Wählen sie in der Ansichtssteuerungsleiste von Ansicht 2 die Funktion „Zoom In“ aus. Das nun
angezeigte transparente Rechteck gibt den Bereich wieder, der im Folgenden in der Ansicht darge-
stellt werden wird, sobald ein DP gesetzt wird.
In der Statusleiste werden sie aufgefordert, den Zoom-Mittelpunkt
einzugeben. Bewegen sie dazu das transparente Rechteck in die



Ansicht 1, so dass alle in grün gezeichneten Grundstücke innerhalb des Rechteckes liegen und geben sie einen
DP.

Da sie in Ansicht 2 den Zoombefehl aufgerufen haben und den DP in Ansicht 1 gesetzt haben, wird nun der
gewünschte Bereich in Ansicht 1 entsprechend der vorherigen Rechteckgrenzen angezeigt. Geben sie RS ein,
um den Ansichtssteuerungsbefehl abzubrechen.
Wie sie gesehen haben, werden die Befehle der Ansichtssteuerung fensterübergreifend eingesetzt. Dies macht
z.B. immer dann Sinn, wenn sie eines der Fenster immer als Gesamtansicht behalten wollen, während sie sich
bestimmte Zeichnungsdetails in einem anderen Fenster vergrößert anzeigen lassen, ummit ihnen zu arbeiten.

3. Ansichtsgruppen
Oft ist es bei der Navigation in den Ansichten von Zeichnungen sehr hilfreich, wenn sie sich bestimmte, auf
dem Bildschirm in besonderer Art und Weise angeordnete Gruppen von Ansichten, abspeichern und bei Bedarf
wieder aufrufen können. Gerade bei sehr großen und unübersichtlichen Zeichnungen mit vielen Details ist dies
sinnvoll. Um Ansichtsgruppen einer Zeichnung anzulegen, gehen sie wie folgt vor:
Verwenden sie weiterhin die Datei “Karte.dgn” und öffnen sie ein drittes
Ansichtsfenster.

Klicken sie unten in MicroStation in der Werkzeugleiste “Ansichtsgruppen” auf
die Schaltfläche “Ansichtsgruppen verwalten”.

Wählen sie “Fenster -> Anordnen”.

Wählen sie in Ansicht 1 die Funktion „Ansicht einpassen“ und geben sie daraufhin jeweils einen DP
in Ansicht 2 und Ansicht 3.

Klicken sie in der aktuell geöffneten Dialogbox auf die Schaltfläche “Ansichtsgruppe erstellen”. In
der Dialogbox sehen sie bereits einige von Bentley angelegte Ansichtsgruppen, die in der aktuellen
Datei gespeichert sind.

Geben sie im Feld “Name” “3 Ansichten” und im Feld “Beschreibung”
“Ansicht 1 - 3” ein. Klicken sie auf OK.

Die neue Ansichtsgruppe wird erstellt und in der Liste der bereits
bestehenden Ansichtsgruppen angezeigt.
Selektieren sie die soeben angelegte Ansichtsgruppe “3 Ansichten” in
der Dialogbox “Ansichtsgruppen verwalten” und wählen sie dann “Datei
-> Einstellungen speichern”, um die Anordnung der Ansichten zu spei-
chern.
Sie stellen damit ein, dass diese Ansichtsgruppe von nun an immer ver-
wendet wird, wenn sie die Zeichnung öffnen.
Doppelklicken sie in der Dialogbox „Ansichtsgruppen verwalten“ auf
„Parks Views“ (Ansicht der Stadtparks) oder selektieren sie die Ansichtsgruppe und klicken sie auf „Zuweisen“.
Es werden nun die Stadtparks angezeigt.
Doppelklicken sie auf die von Ihnen erstellte Ansichtsgruppe „3 Ansichten“. Sie sehen nun die von Ihnen einge-
stellte Ansichtsgruppe wieder.
Schließen sie nun die Dialogbox „Ansichtsgruppen verwalten“ durch Klick auf die Schaltfläche “Schließen”.



Einen Bereich vergrößern
Nehmen wir an, Ansicht 3 soll die Übersichtszeichnung beinhalten. Arbeiten wollen sie jedoch in Ansicht 2.
Bedenken sie, dass sich Ansicht 3 auf dem einen und Ansicht 2 auf einem weiteren Bildschirm befinden könnte.
Um nun einen Bereich der Ansicht 1 in Ansicht 2 vergrößert darzustellen, gehen sie wie folgt vor:
Klicken sie in Ansicht 3 auf die Schaltfläche “Bereich zoomen”.

Stellen sie die Funktionseinstellungen dieser Funktion so ein, dass die Option “Auf Fenster
anwenden” auf “2” gestellt ist und setzen sie ein Häkchen dahinter.

Der Bereich, der in Ansicht 2 dargestellt werden soll, ist nun durch 2 DPs in Ansicht 3 zu definieren. Setzen sie
die DPs so, dass der gesamte orange-farbene Bereich umschlossen wird. Nach dem Setzen des zweiten DPs
wird dieser daraufhin in Ansicht 2 dargestellt.
Geben sie nun ein RS, um den noch aktiven Zoom-Befehl abzubrechen.
Eine Ansicht drehen
Manchmal ist es für die weitere Konstruktionsarbeit erforderlich, die Darstellung der Zeichnung zu drehen.
Bitte beachten sie: Dabei wird nur die Darstellung gedreht, nicht aber die Zeichnungselemente! Um eine
Ansicht zu drehen, gehen sie wie folgt vor:
Verwenden sie weiterhin die Datei “Karte.dgn” und klicken sie unten in MicroStation in der Werk-
zeugleiste “Ansichtsgruppen” auf die Schaltfläche “Ansichtsgruppen verwalten”.

Doppelklicken sie in der nun geöffneten Dialogbox auf die Ansichtsgruppe “Wards Views”.
Wählen sie in Ansicht 1 die Schaltfläche “Ansicht drehen” und stellen sie in den Funktionseinstel-
lungen dieses Befehls die Methode auf “2 Punkte”.

Fangen sie im blau umrandeten Bereich der Zeichnung nacheinander die nebenstehend
gezeigten Punkte und bestätigen sie sie jeweils mit DP.

Die Ansicht 1 wird nun gedreht dargestellt. Wählen sie nun in Ansicht 1 die Schaltfläche
“Ansicht einpassen”.

Unter Umständen wissen sie später nicht mehr, welche Ansichten gedrehte Darstellungen beinhal-
ten und welche nicht. Um die Drehung einer Ansicht rückgängig zu machen, wählen sie wieder die



Funktion “Ansicht drehen” und stellen die Funktionseinstellungen auf die Methode “nicht gedreht” und die
Darstellung wird wieder in den Ursprungszustand gebracht.

Durch die Ansichten blättern
Wenn sie viel mit den Befehlen der Ansichtssteuerung arbeiten, dann ist es hilfreich, die
Schaltflächen zum Blättern in den Ansichten zu verwenden.
Nach den soeben durchgeführten Darstellungsänderungen “spielen” sie nun bitte einmal
mit den Schaltflächen “Vorherige Ansicht zeigen” und “Nächste Ansicht”.
Ansichtsattribute
Zur Unterstützung ihrer Orientierungen besonders in umfangreichen Zeichnungen kann die Dar-
stellung von Elementen und deren Eigenschaften in Ansichten verändert werden. Diese Ansichts-
attribute können sie unter dem Karteireiter „Ansicht“ und dort ganz links in der Werkzeug-
gruppe „Präsentation“ einstellen. Alternativ finden sie diese Schaltfläche in der Ansichtssteue-
rungsleiste einer jeden Ansicht ganz links.
Um die Ansichtsattribute für eine Ansicht einzustellen, gehen sie wie folgt vor:
Verwenden sie weiterhin die Datei “Karte.dgn”.
Öffnen sie die Dialogbox “Ansichtsattribute” wie zuvor beschrieben. In der Dialogbox können sie zunächst
festlegen, auf welche Ansicht(en) sie die Einstellungen anwenden möchten. Sie können einerseits direkt die
Ansichtsnummer des betreffenden Ansichtsfensters angeben, oder aber mit den nebenstehenden Schaltflä-
chen die Einstellungen auf alle Ansichtsfenster oder die ausgewählte Ansicht anwenden.



Falls nicht bereits vorgegeben, stellen sie die Ansichtsnummer auf 1. Als Beispiel für die Auswirkungen der Ver-
änderung von Ansichtsattributen klicken sie in der geöffneten Dialogbox nun auf die Schaltfläche “Füllung”.
Die Darstellung der ausgefüllten Flächen der Grundstücke in Ansicht 1 wird nun ausgeschaltet.

4. Festansichten
Festansichten stellen eine weitere Möglichkeit dar, Ansichtsattribute, Fensteranordnungen, den angezeigten
Bereich und weitere Einstellungen zu speichern. Um eine Festansicht abzuspeichern, gehen sie wie folgt vor:
Öffnen sie aus den Beispieldateien die Zeichnung “Fabrik.DGN” und wählen sie oben in MicroStation den
Karteireiter „Ansicht“. Dort finden sie die Werkzeuggruppe „Festansichten“.

Klicken sie in dieser Werkzeuggruppe auf den kleinen Pfeil unten rechts, um die zugehörige Dialogbox zu
öffnen.

Haben sie die zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion in der Kopfzeile
der MicroStation.

In dieser Dialogbox werden die angelegten Festansichten verwaltet. Da noch keine Festansicht erstellt wurde,
ist die Dialogbox zunächst noch leer.
Wählen sie aus den Funktionen der Ansichtssteuerung die Schaltfläche “Bereich zoomen”.

Zoomen sie sich in den Bereich um das möblierte Büro oben rechts in der Zeich-
nung hinein.

Klicken sie in der Werkzeuggruppe “Festansichten” auf die Schaltfläche “Festansicht erstellen”.
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein:



Geben sie zwei DPs an den umseitig gezeigten Punkten ein. Die Festansicht wird erstellt und erscheint in der
Liste in der Dialogbox “Festansichten”.

Wählen sie aus der der Ansichtssteuerung “Ansicht einpassen”, um zur Darstellung der gesamten
Karte zurückzukehren.

Eine Festansicht anwenden
In einer Festansicht werden die Lage und Größe der Ansichtsfenster sowie Referenzeinstellungen, Ebenen,
Ansichtsattribute und Ausschnittvolumen abgespeichert. Wenn sie eine bestehende Festansicht verwenden
wollen, dann spricht man in MicroStation von “Festansicht anwenden”.
Beim Anhängen können sie in einer Dialogbox auswählen, welche der in der Festansicht gespei-
cherten Parameter sie übernehmen wollen. Selektieren sie dazu zunächst aus der Dialogbox “Fest-
ansichten” die Festansicht “Büro” und klicken sie dann auf die Schaltfläche “Festansicht
anwenden”.
Wählen sie die entsprechenden Optionen aus der Dialogbox “Festansicht anwenden”, um bestimmte Para-
meter beizubehalten oder zu verwerfen. Belassen sie in diesem Falle alle Einstellungen wie vorgegeben und kli-
cken sie in die Ansicht, um die Festansicht anzuwenden.



Auf diese Art und Weise können sie schnell in bestimmte, von ihnen benannte Bereiche der Zeichnung „sprin-
gen“ ohne viel suchen, verschieben oder zoomen zu müssen.
Wählen sie aus der der Ansichtssteuerung “Ansicht einpassen”, um zur Darstellung der gesamten
Karte zurückzukehren.

5. Ausschnittvolumen
Wenn sie möchten, dass nur ein kleiner Bereich der Gesamtzeichnung dargestellt wird, dann kann dies mit Hilfe
eines Ausschnittvolumens realisiert werden. Um ein Ausschnittvolumen zu definieren, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin mit der Datei “Fabrik.DGN” und passen sie die Ansicht 1 ein, so dass die
gesamte Zeichnung dargestellt wird.

Wählen sie aus der Ansichtssteuerung die Schaltfläche “Ausschnittvolumen”.

Verwenden sie aus der Dialogbox “Ausschnittvolumen” die Option “Ausschnittvolumen über 2
Punkte anwenden”.

Geben sie um den Eingangsbereich herum 2 DPs, um den im Aus-
schnittvolumen anzuzeigenden Bereich zu definieren.

Wählen sie aus der Ansichtssteuerung wieder „Ansicht einpassen“. Es wird nun nur noch das Aus-
schnittvolumen selbst bildschirmfüllend dargestellt, nicht mehr die Gesamtzeichnung.

Wählen sie aus der Ansichtssteuerung wieder die Schaltfläche “Ausschnittvolumen”.

Erweitern sie die zugehörige Dialogbox durch Klick auf den kleinen, nach unten gerichteten Pfeil.
Klicken sie dann auf die Schaltfläche mit der Diskette, um das Ausschnittvolu-
men in Form eines benannten Zaunes zur späteren Verwendung zu spei-
chern. Geben sie dem benannten Zaun nun einen Namen.

6. AccuDraw
In diesem Abschnitt wollen wir uns das wichtigste Werkzeug für das schnelle
und akkurate Zeichnen in MicroStation ansehen, AccuDraw. In diesem
Arbeitshandbuch wird lediglich der für das Zeichnen im 2D-Bereich relevante Teil von AccuDraw beleuchtet. Ein
Gesamtwerk über AccuDraw steht ihnen im separaten Arbeitshandbuch „MicroStation CONNECT Edition Accu-
Draw“ zur Verfügung.
Grundlagen
AccuDraw unterstützt sie beim Erstellen und Ändern von Elementen und ermöglicht die Eingabe
von Werten auf sehr intuitive Art und Weise. Sie können AccuDraw durch Anklicken der entspre-
chenden Schaltfläche unter dem Karteireiter „Zeichenhilfen“ und dort in der Werkzeuggruppe “Ac-



cuDraw” ein- und ausschalten. Haben sie die zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funk-
tion in der Kopfzeile der MicroStation.
AccuDraw besteht aus zwei Komponenten. Zum einen ist dies das AccuDraw-Fenster, das die Koordinaten
anzeigt und in das Werte eingegeben werden können. Es befindet sich entweder irgendwo am Rand im Anwen-
dungsfenster angedockt oder aber als eigenes kleines Fenster auf Ihrem Bildschirm.

Zum Anderen wird AccuDraw sichtbar durch den AccuDraw-Kompass. Durch Betätigen der Taste „M“ (M =
Modus) können sie den Kompass in die Modi “Rechtwinklig” oder “Polar” umschalten, je nachdem, ob sie mit
X- und Y- Werten oder mit Entfernung und Winkel arbeiten möchten.

Der relative Ursprung an dem sie gerade zeichnen wollen, ist die Mitte des Kompasses und befindet sich immer
an Position 0,0, unabhängig davon, wo sich der Kompass in der Zeichnung befindet.
Das Rechteck oder der Kreis zeigt ihnen die Ausrichtung der Zeichnungsebene an, d.h. wo sich X- und Y-Achse
befinden. Die grüne und die rote Markierung stellen ihnen die Achsen dar. Standardmäßig kennzeichnet grün
die Y-Achse und rot die X-Achse.
Arbeitsablauf mit AccuDraw
AccuDraw unterstützt aktiv ihren Arbeitsablauf. Sobald AccuDraw aktiviert wird, werden drei Dinge überprüft
und das Verhalten von AccuDraw entsprechend angepasst.

• Zunächst prüft AccuDraw die aktive Funktion, die sie momentan ausführen möchten. Wenn es sich bei
dieser Funktion z.B. um die Funktion „Rechteck platzieren“ handelt, bleibt AccuDraw imModus „Recht-
winklig“. Wenn es sich bei der aktiven Funktion z.B. um „Bogen platzieren“ handelt, wechselt AccuDraw
automatisch in den Modus „Polar“.

• Dann prüft AccuDraw die Position des Zeigers bezüglich des Ursprungs. Während sie den Zeiger um den
Kompass bewegen, aktualisiert AccuDraw die X- und Y-Werte in den Tastatureingabefeldern des AccuDraw-
Fensters, um den Abstand des Zeigers vom Ursprung darzustellen.

• Schließlich prüft und interpretiert AccuDraw die sogenannten Schnelltasten. Dabei handelt es sich um
einzelne oder mehrfache Tastatureingaben, die das Verhalten von AccuDraw steuern. Ein Beispiel hierfür ist
das Verwenden der Taste „M“, um zwischen den Modi „Rechtwinklig“ und „Polar“ umzuschalten. Eine Auf-
listung der Tastenkombinationen zur Steuerung von AccuDraw finden sie am Schluss des Arbeitshand-
buches.

Über die Maus wird AccuDraw mit Informationen versorgt. Wenn die Maus bewegt wird, verfolgt AccuDraw
die Position des Zeigers relativ zum AccuDraw-Kompass. Dies funktioniert wie folgt:

• Geben sie irgendwo im Fenster einen DP ein, um die Anfangsposition des Kompasses zu definieren.

• Bewegen sie den Zeiger in die Richtung, in die sie zeichnen möchten.

• Geben sie auf der Tastatur den gewünschten Abstandswert ein.



• Geben sie einen DP, um die Eingabe zu übernehmen.
Denken sie daran, den Zeiger erst in die Richtung zu bewegen, in der sie zeichnen möchten. AccuDraw regist-
riert dadurch, ob es sich bei dem daraufhin eingegebenen Wert um einen X- oder Y-Wert handelt.
Eingaben in die AccuDraw-Dialogbox
Grundsätzlich können immer Eingaben in die AccuDraw-Dialogbox gemacht werden, solange diese aktiv ist.
Unten sehen sie den Unterschied zwischen aktiver und inaktiver AccuDraw-Dialogbox.

Natürlich sieht die Darstellung etwas anders aus, wenn sie ein anderes Windows-Farbschema verwenden. In
der Regel ist die AccuDraw-Dialogbox immer aktiv, doch wenn sie z.B. mittels „Alt + TAB“ in eine andere geöff-
nete Windows-Anwendung wechseln und danach auf dieselbe Art und Weise zu MicroStation zurückkehren,
wird die Dialogbox inaktiv sein. Drücken sie dann einmal auf die Taste F11 oder klicken sie ins AccuDraw-Fens-
ter, um AccuDraw wieder zu aktivieren.
Der Eingabefokus
Wenn sie den Zeiger mit der Maus bewegen, werden die Werte im AccuDraw-Fenster ständig aktualisiert.
Geben sie dann einen Wert über die Tastatur ein, so wird dieser im AccuDraw-
Fenster automatisch in dasjenige Feld eingetragen, das gerade hervorgehoben
ist, d.h. das dunkel unterlegt dargestellt wird. Dieses Feld hat den sogenannten
Eingabefokus.

Wenn sie den Zeiger vom mittels DP eingegebenen Datenpunkt wegbewegen, dann hat immer dasjenige Feld
im AccuDraw-Fenster den Fokus, in dessen Richtung sie den Zeiger bewegen.

Hier hat das Feld für die X-Werte den Fokus, da der Zeiger mehr in X-Richtung als
in Y-Richtung bewegt wurde.

Hier hat das Feld für die Y-Werte den Fokus, da der Zeiger mehr in Y-Richtung als
in X-Richtung bewegt wurde.

Einrasten der Kompass-Achsen
Zu ihrer Unterstützung beim Zeichnen rasten die Achsen des AccuDraw-Kom-
passes in der Nähe der Achsen und des Kompass-Mittelpunktes automatisch
ein, sobald sie sich mit dem Zeiger in deren Nähe befinden. Um dies zu verdeut-
lichen, führen sie bitte die nachfolgenden Schritte durch:



Starten sie mittels „Datei -> Neu“ eine neue 2D-Zeichnung und verwenden sie dazu die Seed-Datei *“2D Metric
Design.dgn“. Geben sie der neuen Zeichnung den Namen „AccuDraw-Test“ im gleichen Verzeichnis, in dem
auch die Beispieldaten zu diesem Arbeitshandbuch liegen.
Zurzeit sehen sie noch zwei Ansichtsfenster. Schließen sie Ansicht 2.
Im Moment wird in Ansicht 1 noch ein hinterlegtes Raster angezeigt. Wir wollen es ausschalten.
Selektieren aus der Ansichtssteuerungsleiste die Schaltfläche „Ansichtsattribute“.

Klicken sie in der geöffneten Dialogbox auf die Schaltfläche „Raster“, um die Darstellung des
Hintergrundrasters auszuschalten.

Wählen sie „Datei -> Einstellungen speichern“, damit die Zeichnung auch beim nächsten Start von MicroStation
diese Ansichtseinstellungen beibehält.

Es soll nun mit der Funktion „SmartLine platzieren“ eine Linie gezeichnet werden.

• Klicken sie auf den Karteireiter „Start“ und dann in der Werkzeuggruppe „Platzierung“ auf die
Schaltfläche „Linienfunktionen“ und wählen sie dann „SmartLine Platzieren“ oder ...

• verwenden sie die Tastenkombination „Leertaste“ + „4“ + „L“ + „1“ oder ...

• verwenden sie die Tastenkombination „ü“ + „9“ + „L“ + „1“ oder ...

• verwenden sie die Tastenkombinationen und Mausklicks oder ...

• Haben sie die zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und
dort in der Zeile mit den Linienfunktionen.

Stellen sie in den Funktionseinstellungen dieser Funktion
die Segmentart auf “Linien” und den Eckentyp auf
“Spitz”.

Geben sie irgendwo im Zeichnungsfenster einen DP ein,
um mit dem Zeichnen der SmartLine zu beginnen.

Wenn sie den Zeiger wie unten gezeigt bewegen, ist
AccuDraw nicht an einer Achse eingerastet.



Bewegen sie den Zeiger nun langsam in Richtung X-Achse (rot markiert). Sobald sie sich dieser Achse auf 10
Bildpunkte genähert haben, rastet die Achse ein und wird hervorgehoben dargestellt. So haben sie die Mög-
lichkeit, exakt rechtwinklig zu zeichnen.

Bewegen sie den Zeiger nun in die Nähe des Ursprunges des AccuDraw-Kompasses. Auch dort rastet AccuDraw
ein, was durch die Anzeige der Werte 0,00 für X- und Y-Achse deutlich wird.

Bewegen sie den Zeiger nun in eingerasteter X-Richtung bis sie ungefähr einen X-Wert von 5.0000 im Accu-
Draw-Fenster angezeigt bekommen, und geben sie dann einen DP ein. Wie sie sehen, wird der Kompass nun
auf der Position des letzten Datenpunktes angezeigt. Durch diesen Umstand können sie jeweils vom letzten
Punkt ihrer Konstruktion wiederum die Einstellmöglichkeiten von AccuDraw nutzen.

Ziehen sie den Zeiger jetzt bei eingerasteter Y-Achse ungefähr 5.0000 Ein-
heiten nach unten. Sobald sie exakt die gleiche Entfernung mit dem Zeiger
zurückgelegt haben, wie bei der letzten gezeichneten Distanz, rastet Accu-
Draw ein und kleiner Querstrich wird rechtwinklig zur Linie dargestellt.

Koordinatenwerte sperren
Wenn sie einen Wert für eine der Koordinaten im AccuDraw-Fenster eingegeben haben, dann wird dieser Wert
gesperrt.



Geben sie z.B. für X den Wert von 6.000 ein, dann wird im AccuDraw-Fenster
das “X” wie eine gedrückte Taste dargestellt.
Bewegen sie den Zeiger, so können sie dies nur noch in Y-Richtung tun, nicht
aber in der gesperrten, weil bereits festgelegten X-Richtung.
Übrigens:
Wenn sie in MicroStation Werte mit einem Komma eingeben wollen, dann ver-
wenden sie anstelle eines Kommas immer den Punkt ! ! !

7. Zeichnen mit AccuDraw
Es soll nun mit der Funktion “SmartLine platzieren” die folgende Geometrie
gezeichnet werden. Öffnen sie dazu die Datei “AccuDraw_2D.dgn”.

Um im Gesamtwerk dieses Arbeitshandbuches viele Seiten zu sparen und damit den Verkaufspreis so niedrig
wie möglich zu halten, verwende ich als Abkürzung für die zu drückenden Tastenkombinationen mit den
Tasten „Leertaste“, Q und „ü“ von nun an nur noch die Schreibweise:
Verwenden sie die Kombinationen von Mausklicks mit „Leertaste“ oder der Tasten „Q“ oder „Ü“.
Gehen sie dazu wie folgt vor:
Um die Funktion “SmartLine platzieren” zu starten ....

• klicken sie auf den Karteireiter „Start“ und dann in der Werkzeuggruppe „Platzierung“ auf die
Schaltfläche „Linienfunktionen“ und wählen sie dann „SmartLine Platzieren“ oder ...

• verwenden sie die Kombinationen von Mausklicks mit „Leertaste“ oder der Tasten „Q“ oder
„Ü“ oder ...

• Haben sie die zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und
dort in der Zeile mit den Linienfunktionen.

Stellen sie die Funktionseinstellungen wie rechts gezeigt und begin-
nen sie die Zeichnung unten links, indem sie zunächst irgendwo unten
links in Ansicht 1 einen DP platzieren.

Bewegen sie den Zeiger mit eingerasteter X-Achse nach rechts
und geben sie 500 ein. Geben sie einen DP ein, um die Eingabe
zu bestätigen. Der Kompass springt auf den letzten Datenpunkt.



Bewegen sie den Zeiger jetzt mit eingerasteter Y-Achse so weit
nach oben, bis ein Querstrich anzeigt, dass sie dasselbe Maß wie
zuvor erreicht haben oder geben sie 500 ein.
Geben sie einen DP, um die Eingabe zu bestätigen.
Vollenden sie die Zeichnung, bis die Geometrie geschlossen ist.

AccuDraw Schnelltasten
AccuDraw wird von der verwendeten Funktion, der Position des
Zeigers und den Schnelltasten gesteuert.
Die Schnelltasten, die aus der Eingabe von ein bis zwei Zeichen
bestehen, ermöglichen ihnen die Steuerung bestimmter AccuDraw-Funktionen und Verhaltensweisen. Sie sind
nur dann verfügbar, wenn das AccuDraw-Fenster aktiv ist. Wenn sie eine Funktion auswählen, wird das Accu-
Draw-Fenster unter Umständen nicht automatisch aktiv geschaltet. Drücken sie die Taste F11, um das Fenster
zu aktivieren. Drücken sie das Fragezeichen, um eine Liste aller AccuDraw-Schnelltasten angezeigt zu
bekommen.
Wichtige Schnelltasten:

• Taste „M“ -> Koordinatensystem umschalten. Schaltet AccuDraw zwischen dem rechtwinkligen und dem
polaren Koordinatensystem um (M =Modus).

• Taste “X”, “Y” bzw. “Z” (nur 3D) -> Sperren einer Achse. Die Tasten “X”, “Y” und “Z” können im rechtwink-
ligen Modus betätigt werden, um die jeweilige Achse zu sperren.

• Taste “D” -> Im polaren Koordinatensystem sperrt die Taste “D” die Entfernung (D = Distance = Entfernung)

• Taste “A” -> Im polaren Koordinatensystem sperrt die Taste “A” den Winkel (A = Angle = Winkel)

• Taste “H” -> AccuDraw ein/ausschalten. (H = Halt)

• Taste “V” -> Ansichtsrotation. Durch Drücken der Taste “V” wird der Kompass entsprechend der Ansicht
gedreht. (V = View = Ansicht)

• Taste “O” -> Ursprung festlegen. Durch Drücken der Taste “O” wird der Kompass an die aktuelle Zeigerposi-
tion oder einen Tentativpunkt verschoben. So erstellen sie einen Bezugspunkt an jeder beliebigen Position
in der Zeichnung. (O = Origin = Ursprung)

• Tastenkombination “RQ” -> Schnell drehen. (RQ = RotateQuick = Schnell drehen) Durch Drücken dieser
Tastenkombination ist es möglich, den Kompass vorübergehend in eine andere Richtung zu drehen. Nach
Eingabe eines DP nimmt der Kompass wieder seine normale Ausrichtung an.

• Tastenkombination “RE” -> gemäß Element drehen. (RE = RotateElement = auf Elementrichtung drehen)
Durch Drücken dieser Tastenkombination ist es möglich, den Kompass vorübergehend in die Richtung eines
bereits bestehenden Elementes zu drehen. Nach Eingabe eines DP nimmt der Kompass wieder seine nor-
male Ausrichtung an.

• Taste “I” -> Schnittpunkt fangen. Durch Drücken der Taste “I” wird die Fangfunktion “Schnittpunkt” akti-
viert (I = Intersection = Schnittpunkt)

• Taste “C” -> Mitte fangen. Durch Drücken der Taste “C” wird die Fangfunktion “Mitte” aktiviert (C = Center
= Mitte)

• Taste “N” -> Nächsten Punkt fangen. Durch Drücken der Taste “N” wird die Fangfunktion “Nächster” akti-
viert. (N = Next = Nächster)



8. Zeichnen mit Schnelltasten
Nun sollen einige der Schnelltasten in einer Zeichenaufgabe verwendet werden. Zeichnen sie auch weiterhin in
der Datei “AccuDraw_2D.dgn”.
Schieben sie bei Bedarf die bereits gezeichneten Elemente mit der Funktion „Ansicht verschieben“
ein wenig zur Seite.
Rechteck und Linie in gleichemWinkel zeichnen
Zeichnen sie mit dem Befehl “SmartLine platzieren” eine Linie in etwa wie
nebenstehend gezeigt. Die genaue Länge ist unwichtig.

Um die Funktion “SmartLine platzieren” zu starten ....

• klicken sie auf den Karteireiter „Start“ und dann in der Werkzeuggruppe
„Platzierung“ auf die Schaltfläche „Linienfunktionen“ und wählen sie
dann „SmartLine Platzieren“ oder ...

• verwenden sie die Kombinationen von Mausklicks mit „Leertaste“ oder der Tasten „Q“ oder
„Ü“ oder ...

• Haben sie die zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und
dort in der Zeile mit den Linienfunktionen.

Beginnen sie danach, ein Rechteck zu zeichnen. Um die Funktion “Rechteck platzieren” zu starten ....

• klicken sie auf den Karteireiter „Start“ und dann in der Werkzeuggruppe „Platzierung“ auf die
Schaltfläche „Rechteck platzieren“ oder ...

• verwenden sie die Kombinationen von Mausklicks mit „Leertaste“ oder der Tasten „Q“ oder
„Ü“ oder ...

• Haben sie die zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und
dort in der Zeile mit den Flächenobjekten.

Stellen sie in den Funktionseinstellungen Folgendes ein:
Methode: Orthogonal, Fläche: Solide, Typ der Ausfüllung: keine

Fangen sie das obere rechte Ende der Linie und geben sie einen DP ein, um den
Fangpunkt zu akzeptieren.

Drücken sie die Tastenkombination “RQ”, um den Kompass zu drehen.
Beachten sie dabei immer die Anweisungen in der Statuszeile, die ihnen genau
sagen, was als Nächstes zu tun ist. Fangen sie das Ende der Linie und bestäti-
gen sie dort mittels DP.

Der AccuDraw-Kompass ist nun in derselben Richtung ausgerichtet, wie die
zuvor gezeichnete Linie. Wenn sie jetzt das Rechteck zeichnen, folgen sie den
Anweisungen in der Statuszeile.

Bestätigen sie final mittels DP.
Element um ein Rechteck zeichnen
In der nun folgenden Übung soll ein aus SmartLines bestehendes Element um
ein Rechteck herum gezeichnet werden. Das erwartete Ergebnis sehen sie unten. Und so gehen sie dazu vor:



Verwenden sie auch weiterhin die Datei “AccuDraw_2D.dgn” und suchen sie sich einen noch leeren Bereich
zum Zeichnen.
Wir beginnen mit dem Rechteck. Um die Funktion “Rechteck platzieren” zu starten ....

• klicken sie auf den Karteireiter „Start“ und dann in der Werkzeuggruppe „Platzierung“ auf die
Schaltfläche „Rechteck platzieren“ oder ...

• verwenden sie die Kombinationen von Mausklicks mit „Leertaste“ oder der Tasten „Q“ oder
„Ü“ oder ...

• Haben sie die zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und
dort in der Zeile mit den Flächenobjekten.

Stellen sie in den Funktionseinstellungen folgendes ein:
Methode: Orthogonal, Fläche: Solide, Typ der Ausfüllung: kein
Platzieren sie irgendwo in der Ansicht ein Rechteck mit den Maßen X = 2000, Y = 500.
Jetzt soll mithilfe einer SmartLine die umgebende Kontur um das Rechteck gezeichnet werden. Die SmartLine
soll in einem Abstand von 500 über der linken oberen Ecke des Rechtecks begonnen werden.

Um die Funktion “SmartLine platzieren” zu starten ....

• klicken sie auf den Karteireiter „Start“ und dann in der Werkzeuggruppe „Platzierung“ auf die
Schaltfläche „Linienfunktionen“ und wählen sie dann „SmartLine Platzieren“ oder ...

• verwenden sie die Kombinationen von Mausklicks mit „Leertaste“ oder der Tasten „Q“ oder
„Ü“.

Stellen sie die Funktionseinstellungen wie rechts gezeigt ein und
bewegen sie den Zeiger zur oberen linken Ecke des Rechtecks, bis das
gelbe Kreuz von AccuSnap anzeigt, dass der Eckpunkt gefunden
wurde.

Sobald das gelbe Kreuz sichtbar ist, drücken sie die Taste “O”. Achten
sie darauf, dass das AccuDraw-Fenster aktiv ist. Falls nicht, klicken sie
einmal auf die Titelleiste des AccuDraw-Fensters.
„O“ bezeichnet den Ursprungspunkt für das weitere Konstruieren. (O
= Origin = Ursprung) Damit teilen sie AccuDraw mit, dass von diesem
Punkt aus in einem bestimmten Abstand mit der Platzierung des nächs-
ten Elementes (in unserem Fall der SmartLine) begonnen werden soll.

Bewegen sie nun den Zeiger bei eingerasteter Y-Achse nach
oben und geben sie 500, gefolgt von einem DP ein.



Mit den letzten DP haben sie den Anfangspunkt (Origin = Ursprungspunkt) für die SmartLine festgelegt.
Bewegen sie nun den Zeiger nach rechts in die Nähe der oberen rechten Ecke des Rechtecks, bis das gelbe
Kreuz von AccuSnap anzeigt, dass der Eckpunkt gefunden wurde.

Geben sie dort keinen DP!
Drücken sie die Taste “X”, um die X-Achse für weitere Eingaben zu sperren. Achten sie darauf, dass das Accu-
Draw-Fenster aktiv ist. Lassen sie die X-Achse nun einrasten und geben sie einen DP.
Der AccuDraw-Kompass springt nun an die Stelle des letzten Datenpunktes. Noch immer „hängt“ eine Linie am
Cursor und wartet darauf, dass sie den nächsten Punkt setzen.
Brechen sie die Funktion jetzt auf keinen Fall mittels RS ab!

Eine der Stärken der SmartLine-Funktion ist es, dass während des Zeichnens zwischen Linien und Bögen
umgeschaltet werden kann. Um das Ende des Rechtecks soll ein Bogen gezeichnet werden.

Stellen sie dazu in den Funktionseinstellungen die Segmentart auf “Bögen”. Bewegen sie den Zeiger nun in die
Nähe der Mitte der rechten Seite des Rechtecks, bis das gelbe Kreuz von AccuSnap anzeigt, dass deren Mittel-
punkt gefunden wurde.



Geben sie dann einen DP.
Bewegen sie nun den Zeiger so, dass ein Bogen um den gewählten Mittelpunkt gezeichnet wird und bestätigen
sie mittels DP, sobald die senkrechte Achse des Kompasses einrastet.

Jetzt soll wieder eine Linie gezeichnet werden. Stellen sie dazu in den Funktionseinstellungen die Segmentart
wieder auf “Linien”. Beachten sie, dass der AccuDraw-Kompass noch durch ein rundes Symbol dargestellt wird.
Drücken sie die Taste „M“, um ihn wieder in den rechtwinkligen Modus umzuschalten.

Bewegen sie den Zeiger nach links in die Nähe der unteren linken Ecke des Rechtecks, bis das gelbe Kreuz von
AccuSnap anzeigt, dass der Eckpunkt gefunden wurde.



Drücken sie die Taste “X”, um die X-Achse für weitere Eingaben zu sperren. Achten sie darauf, dass das Accu-
Draw-Fenster aktiv ist. Lassen sie die X-Achse nun einrasten und geben sie einen DP.
Um das Ende des Rechtecks soll nun noch ein abschließender Bogen gezeichnet werden. Stellen sie dazu in den
Funktionseinstellungen die Segmentart wieder auf “Bögen”.
Bewegen sie den Zeiger nun in die Nähe der Mitte der linken Seite des Rechtecks, bis das X von AccuSnap
anzeigt, dass deren Mittelpunkt gefunden wurde.

Geben sie dann einen DP ein. Bewegen sie den Zeiger so, dass ein Bogen um den gewählten Mittelpunkt
gezeichnet wird und bestätigen sie mittels DP, sobald die senkrechte Achse des Kompasses einrastet und sie
wieder den Ausgangspunkt ihrer SmartLine erreicht haben.
Die Funktionseinstellungen erweitern sich in dem Moment, da sie den Ausgangspunkt der SmartLine berühren.
Dabei erhalten sie die Möglichkeit, aus der SmartLine eine geschlossene Polygonfläche zu machen.



Geben sie den letzten DP auf den Anfangspunkt und die Zeichnung ist fertig.

9. Taschenrechner
Mit dem Taschenrechner können sie mathematische Operationen durchführen. Sie aktivieren ihn durch das Ein-
geben von mathematischen Operatoren wie +, -, *, / oder = in den AccuDraw-Eingabefeldern und in Feldern wie
„Aktiver Winkel“ oder „Aktive Skalierung“. Zum Zeichnen benötigen sie daher keinen Windows-Taschenrech-
ner oder elektronischen Taschenrechner neben ihrem Arbeitsplatz mehr.

Klicken sie im AccuDraw-Fenster in die X-Eingabezeile und geben sie z.B. “5”
ein. Nun soll ein Wert hinzuaddiert werden. Geben sie nach der “5” ein Pluszei-
chen “+” ein. Geben sie in die zusätzlich erschienene Eingabezeile eine “4” ein
und drücken sie die Entertaste.

Auf diese Art und Weise können während des aktiven Zeichenvorganges
Berechnungen durchgeführt werden, die sich direkt auf das zu zeichnende Element auswirken. Wir wollen die
Taschenrechner-Funktion jetzt beim Zeichnen benutzen. Gehen sie dazu wie folgt vor:
Verwenden sie auch weiterhin die Datei “AccuDraw_2D.dgn” und wählen sie den Befehl “SmartLine plat-
zieren”.
Um die Funktion “SmartLine platzieren” zu starten ....

• klicken sie auf den Karteireiter „Start“ und dann in der Werkzeuggruppe „Platzierung“ auf die
Schaltfläche „Linienfunktionen“ und wählen sie dann „SmartLine Platzieren“ oder ...

• verwenden sie die Kombinationen von Mausklicks mit „Leertaste“ oder der Tasten „Q“ oder
„Ü“.

In den Funktionseinstellungen des Befehls muss die Segmentart auf “Linien” gestellt sein.
Platzieren sie irgendwo in der Zeichnung den Startpunkt der Linie durch einen DP.
Ziehen sie den Cursor bei eingerasteter X-Achse nach rechts
und geben sie 1500 ein. Geben sie zur Ankündigung der
Rechenart “Division” ein “/” gefolgt von einer “4” ein.

Das Ergebnis wird angezeigt und die Linie wird dem Ergebnis
entsprechend verkürzt dargestellt.
Ein weiterer DP zeichnet die SmartLine nun in einer Länge von
1500 / 4 = 375.

10. AccuDraw-Einstellungen
Für AccuDraw gibt es zahlreiche Einstellungen. Haben sie eine
Zeichnungsdatei geöffnet, so erreichen sie diese über „Datei -> Einstellungen -> Benutzer -> AccuDraw-Einstel-
lungen”.



Die wichtigsten dieser Einstellmöglichkeiten sollen nachfolgend beschrieben werden. Andere werden separat
in den fortlaufenden Arbeitshandbüchern der Rubrik „2D-Konstruktion“ beschrieben.
Karteireiter “Operation”

• Automatisch Laden -> Mit dieser Option kann eingestellt werden, dass AccuDraw beim Start von MicroSta-
tion automatisch geladen wird. Diese Option sollte immer aktiviert sein.

• Fließender Ursprung -> Mit dieser Option kann eingestellt werden, dass der AccuDraw-Kompass immer am
letzten eingegebenen Punkt eines gezeichneten Elementes dargestellt wird.

Dieses ist die wichtigste Option, um mit AccuDraw sinnvoll und effektiv umzugehen. Nur durch diesen Effekt
kann der AccuDraw-Kompass an der Stelle, an der die Konstruktion fortgeführt werden soll, gedreht und so
den Erfordernissen von Zeichnerin oder Zeichner angepasst werden. Ist diese Option deaktiviert, so muss zum
Platzieren eines nächsten Punktes immer zuerst der Kompass mit der AccuDraw-Kurztaste “O” wieder auf den
gewünschten Punkt gesetzt werden.

• Intelligente Tastatureingaben -> Diese Option unbedingt zu aktivieren, damit AccuDraw bei Werteeingaben
und Bewegung der Maus auch automatisch erkennt, in welche Richtung gezeichnet werden soll. Bewegt
man die Maus mehr in Richtung X als in Richtung Y, so wird AccuDraw den dann eingegebenen Wert auto-
matisch als X-Wert interpretieren. Dies ist einer der grundlegenden Vorteile von AccuDraw, ohne den ein
zügiges Arbeiten nicht möglich ist.

Karteireiter “Anzeige”
Hier kann hier das Aussehen des AccuDraw-Kompasses
eingestellt werden. Dies sind nur optische Einstellungen,
die keine Auswirkung auf die Funktion von AccuDraw
haben. Der Farbwert für die Hervorhebung stellt dabei ein,
in welcher Farbe dargestellt werden soll, wenn die Kom-
passachsen auf X, Y, bzw. Z eingerastet sind.

• Dialoggröße -> Ermöglicht, die Einstellung der Größe
der AccuDraw-Eingabedialogbox in drei Schritten ein-
zustellen.

• Schnelltasten -> In dieser Dialogbox hat man auch
direkten Zugriff auf die AccuDraw-Schnelltasten. Ein
Klick auf die entsprechende Schaltfläche öffnet eine
Box mit allen verfügbaren Tastenkombinationen, die
bei aktivem AccuDraw als Schnelltasten eingegeben werden können. Arbeiten sie mit großen oder mehre-
ren Displays, so macht es gerade für den Anfänger Sinn, diese Box am Bildschirmrand anzudocken. Anstelle
der Schaltfläche in dieser Dialogbox kann bei aktivem AccuDraw auch jederzeit die Taste “?” gedrückt
werden, um die Liste der Schnelltasten anzuzeigen. Die AccuDraw-Tastenkombinationen finden sie auch im
Anhang dieses Arbeitshandbuches.

Karteireiter “Koordinaten”



• Koordinatensystem -> Hier wird eingestellt, mit welcher Darstellung AccuDraw zu Beginn, d.h. nach dem
Öffnen einer Zeichnung, dargestellt wird. Diese Einstellungen für die Option „Drehung“ sollten für das
Arbeiten im 2D-Bereich unverändert bleiben.

• Einheitenrundung -> Falls gewünscht kann hier eingestellt werden, dass die im AccuDraw dargestellten Ein-
heiten gerundet dargestellt werden. Die Rundung bezieht sich dabei nur auf die Darstellung, denn natürlich
können auch genauere Werte eingegeben werden.

• Indizierung -> Wir hatten bereits festgestellt, dass beim Zeichnen die Kompassachsen einrasten, was ein
orthogonales Zeichnen sehr erleichtert. Mit diesen Optionen können sie diesen Effekt ein- und ausschalten.
Der Toleranzwert gibt dabei an, wieviele Bildschirmpunkte der Cursor dabei von der entsprechenden Achse
entfernt sein kann, um noch einzurasten.

11. AccuSnap-Einstellungen
Mit AccuSnap wird die Funktionalität bezeichnet, dass MicroStation beim
Zeichnen automatisch bestimmte charakteristische Punkte wie Endpunkte,
Mittelpunkte, usw. findet. Diese werden dann durch das kleine gelbe Kreuz
angezeigt, ohne dass sie dafür spezielle Fangfunktionen auswählen müssten.
Auch für AccuSnap gibt es umfangreiche Einstellmöglichkeiten. Sie erreichen
diese, wenn sie im Bandmenü den Karteireiter „Zeichenhilfen“ wählen. Sie
sehen dann die Werkzeuggruppe „Fangpunkte“.

Um zu den Einstellungen zu gelangen, klicken sie unten rechts in dieser Werkzeuggruppe auf den kleinen Pfeil.
Auch die Einstellungen für AccuSnap haben drei Karteireiter.
Karteireiter „Allgemein“

• AccuSnap aktivieren -> Hier kann AccuSnap ein- und aus-
geschaltet werden. Diese Umschaltung ist auch in der
Werkzeuggruppe „Fangpunkte“ möglich.



• Tentativhinweis anzeigen -> Durch diese Option wird das kleine gelbe Kreuz angezeigt, sobald ein charakte-
ristischer Punkt gefunden wurde.

• Fangsymbole anzeigen -> Lokalisiert AccuSnap einen charakteristischen Punkt, so
kann mit dieser Option eingestellt werden, dass ein Symbol für die Art des Fangpunk-
tes eingeblendet wird.

• Statusleisten-Koordinaten anzeigen -> Wenn AccuSnap einen charakteristischen
Punkt gefunden hat, kann diese Option dafür sorgen, dass dessen Koordinaten in der
Statusleiste angezeigt werden.

• Hinweiston beim Fangen -> Diese Option schaltet ein akustisches Signal beim Auffinden eines Fangpunktes
ein und aus.

• Aktives Element hervorheben -> Ist diese Option eingeschaltet, so stellt AccuSnap ein Element in einer
Hervorhebungsfarbe dar, sobald sich der Cursor innerhalb des Toleranzbereiches befindet. Ist sie aus-
geschaltet, so wird das Element nur dann hervorgehoben dargestellt, wenn auch das gelbe Kreuz anzeigt,
dass ein Fangpunkt gefunden wurde.

• Elemente automatisch identifizieren -> Ist diese Option eingeschaltet, so identifiziert AccuSnap automa-
tisch, um was für ein Element es sich handelt.

• Zur Zaunerstellung aktivieren -> Normalerweise kann ein Zaun (Werkzeug zur Elementauswahl) nur ohne
Fangfunktionen erzeugt werden. Diese Option ermöglicht es jedoch, Zäune auch mit den Fangmöglich-
keiten von AccuSnap zu platzieren.

• Informationen einblenden -> hier kann eingestellt werden, ob der
bereits angesprochene Werkzeughinweis angezeigt werden soll. Er
kann entweder automatisch oder beim setzen eines Tentativpunktes
(TP) mit der mittleren Maustaste auf ein Element gegeben wird.

Karteireiter „Elemente“

• Fangfunktion einschalten für -> Sie können angeben, bei welchen Elementtypen AccuSnap Fangpunkte
findet und diese mit seinem gelben Kreuz als solche darstellt.

• Elemente suchen über -> Hier kann eingestellt werden, dass ein Fangpunkt wie z.B. der Mittelpunkt eines
Kreises auch dann gefunden werden soll, wenn sie den Cursor innerhalb eines geschlossenen Elementes
bewegen.



• Treffer sortieren nach -> Aktivieren sie die Option „Elementklasse“, so werden bei sich überlappenden
(schneidenden) Elementen zuerst Fangpunkte normaler Zeichnungselemente gefunden und dann erst die
von Elementen vom Typ „Konstruktion“, Schraffuren und Bemaßungen (in dieser Reihenfolge).

Karteireiter „Fühlen“

• Eigenpunktempfindlichkeit -> Eigenpunkte sind die charakteristischen Fangpunkte von Elementen. Mit
diesem Schieberegler können sie einstellen, wie nah der Cursor an einem solchen Fangpunkt sein muss, um
diesen als Fangpunkt zu erkennen.

• Unnachgiebigkeit -> Haben sie einen Fangpunkt mit AccuSnap gefunden, so stellt dieser Schieberegler ein,
wie lange AccuSnap an diesem Fangpunkt „kleben“ bleibt, auch wenn sie den Cursor bereits an die Fang-
punkte eines anderen Elementes angenähert haben.

• Fangtoleranz -> Mit diesem Regler stellen sie ein, wie nah der Cursor an einem Element sein muss, um auf
diesem Fangpunkte erkennen zu können.

Vorbereitungen zum Zeichnen
1. Elementattribute
Wenn sie neue Elemente zeichnen, dann werden ihnen bestimmte Attribute zugeordnet, die das Aussehen und
Anzeige-Eigenschaften steuern. Diese Attribute werden vor dem Platzieren des Elements festgelegt. Sie
können jedoch auch im Nachhinein geändert werden.
Elementattribute sind z.B. Ebene, Farbe, Strichart, Strichstärke, Transparenz und Darstellungspriorität. Diese
Attribute werden in der Toolbox „Attribute“ eingestellt, die sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort ganz
links in der Werkzeuggruppe „Attribute“ vorfinden.

Aktive Ebene
In dem Unternehmen, bei dem sie beschäftigt sind, gibt es feste Vorgaben, nach denen sie Elemente auf
bestimmten Ebenen zeichnen müssen. Diese CAD-Standards sind notwendig, damit andere, die die Zeichnung
lesen oder weiterbearbeiten sollen, auch wissen, um welche Art Linie es sich handelt. So ist es z.B. in einem



GIS-System elementar wichtig, ob es sich bei einer gezeichneten Linie nur um eine Fahrbahnkante oder aber
eine Gasleitung handelt.
Auch in der Zusammenarbeit mit Auftraggebern oder anderen unterbeauftragten Firmen müssen diese Stan-
dards eingehalten werden. Ebenen sind also die Grundlage der Zeichnungsinterpretation und Lesbarkeit.
Ebenso sind sie der Grundstein für manche Mengen- oder Längenermittlung, z.B. um automatisch in Erfahrung
zu bringen, wie viel Meter eines bestimmten Kabeltyps bei einer Elektroinstallation verwendet werden soll.
Ein neues Element, das sie gerade zeichnen, wird immer auf der aktiven Ebene
platziert. Die aktive Ebene können sie unter anderem in der Werkzeuggruppe
“Attribute” einstellen.
Aktive Farbe
Mittels der Schaltfläche „Aktive Farbe“ wird die Farbe für Elemente eingestellt. Klicken sie
nun auf diese Schaltfläche. Es öffnet sich die entsprechende Dialogbox, in der sie über drei
verschiedene Karteireiter die Farbe für die zu zeichnenden Elemente einstellen können.

Unter dem ersten Karteireiter können sie aus einer Tabelle mit 255 vordefinierten Farben wählen.
Jede der Farben hat eine Nummer.

Rechts sehen sie die MicroStation-Standardfarbtabelle. Ihre
Unternehmensstandards machen es möglicherweise erforderlich,
andere Farben für die einzelnen Farbnummern zu verwenden,
daher kann bei Bedarf auch eine andere Farbtabelle erstellt und
angehängt werden.

Unter dem zweiten Karteireiter können sie aus verschiedenen
Farbmodellen wie RGB, HSV, HLS und CMY eine True Color-Farbe
auswählen.

Falls bekannt, kann hier auch ein HTML-Farbcode angegeben
werden.



Unter dem dritten Karteireiter können sie aus drei verschiedenen Farbbüchern wie Standard, RAL
und NCS einen Farbwert auswählen.

Aktive Strichart
Mittels der Schaltfläche „Aktive Strichart“ wird Art der Linien für Elemente eingestellt. Kli-
cken sie nun auf diese Schaltfläche. Es öffnet sich eine Liste, in der sie aus vordefinierten
Stricharten wählen können.
Neben einigen integrierten Stricharten gibt es auch benutzerdefinierte Strich-
arten. Diese können in MicroStation auch von ihnen selbst angelegt werden.
Das Anlegen benutzerspezifischer Stricharten wird in den Arbeitshandbü-
chern zum Thema „Administration“ beschrieben.

Aktive Strichstärke
Die „Aktive Strichstärke“ gibt in Werten zwischen 0 und 31 die Strichstärke für
platzierte Elemente an. In MicroStation werden die Strichstärken in Bild-
schirmpunkten definiert und daher immer gleich stark angezeigt, egal wie
weit sie sich in eine Ansicht hineinzoomen.
Für den späteren Ausdruck werden die zu druckenden Strichstärken durch den Druckertreiber definiert.
Aktive Elementtransparenz



Die Elementtransparenz ist ein Attribut, das besonders bei übereinander liegenden, ausgefüllten Flächen wich-
tig wird. Sie können die Transparenz zwischen 0 (vollständig sichtbar) und 100 (nicht sichtbar) wählen.
Gefüllte Flächen können so durchscheinend gezeichnet werden, damit man even-
tuell darunter liegende Elemente erkennen kann. Bei den beiden rechts gezeigten
Elementen hat der rote Kreis einen Transparenzwert von 50%.
Transparenz wird nur dann sichtbar, wenn diese Eigenschaft in den Ansichtsattri-
buten eingeschaltet ist.
Aktive Darstellungspriorität
Dieser Wert steuert, in welcher Reihenfolge Elemente dargestellt werden, d.h. Ele-
mente mit hoher Priorität werden im Vordergrund angezeigt, während Elemente mit nied-
riger Priorität im Hintergrund platziert werden. Die Darstellungspriorität steht nur in 2D-Mo-
dellen zur Verfügung. Sie kann zwischen -500 und +500 eingestellt werden.

2. Gefüllte Elemente
Gefüllte Elemente werden nicht nur mit ihrer Umrisslinie, sondern auch
mit einer Flächenfüllung angezeigt, so wie es bei dem nebenstehenden
Kartenausschnitt der Fall ist.
Das Attribut „Ausfüllung“ existiert nur bei geschlossenen Elementen
wie Kreisen, Ellipsen, Rechtecken und Polygonflächen.

Die Füllfarbe des Elements wird jeweils in den Funktionseinstellungen
eingestellt. Dabei sind die Ausfüllungstypen “Opak” und “Umrandet”
einstellbar.

• Ausfüllungstyp “Opak”: Die Fläche wird mit dem anzugebenden Farb-
wert gefüllt, die Umrisslinien sind nicht erkennbar. (linker Kreis)

• Ausfüllungstyp “Umrandet”: Die Füllfarbe kann sich von der Farbe der
sichtbaren Umrandung unterscheiden. (rechter Kreis)

Elementattribute ändern
Die Funktion “Elementattribute ändern” ermöglicht es einerseits, Ele-
mente auf eine andere Ebene zu verschieben, andererseits können auch die anderen Attribute neu zugewie-
sen/geändert werden. Um die Attribute von Elementen zu ändern, gehen sie wie folgt vor:
Öffnen sie aus dem Beispieldatensatz die Zeichnung “Elemente.dgn”. Zunächst wollen wir uns
ansehen, auf welcher Ebene das Rechteck in der Zeichnung aktuell liegt. Klicken sie daher unter dem
Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Primär“ auf die Schaltfläche “Eigenschaften”.
Geben sie nun einen DP auf das Rechteck. In der Dialogbox „Eigenschaften“ werden Infos zum aktuell selek-
tierten Element angezeigt. Es wird hier ersichtlich, dass das Rechteck auf einer Ebene mit Namen “Standard”
gezeichnet wurde.



Klicken sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Ändern“ auf die Schalt-
fläche “Elementattribute ändern”. Stellen sie die Werte in den Funktionseinstellungen wie folgt ein:
Aktive Attribute verwenden: Aus, Ebene: Ein, Alle anderen Optionen: Aus
Stellen sie in den Funktionseinstellungen nun die Ebene auf “Linie durchgezogen” und geben sie einen DP auf
das Rechteck. Das Element wurde nun auf die Ebene “Linie durchgezogen” gesetzt, was optisch nicht von der
bisherigen Ebene des Elementes zu unterscheiden ist.

Es soll nun ein anderes Attribut geändert werden. Klicken sie wieder auf die Schaltfläche “Element-
attribute ändern”. Stellen sie die Werte in den Funktionseinstellungen wie folgt ein:
Aktive Attribute verwenden: Aus, Ebene: Aus, Farbe: Ein, Alle anderen Optionen: Aus
Geben sie nun einen DP auf den Kreis. Er wird sofort rot dargestellt. So können sie auch alle anderen Element-
attribute ändern.
Ebenensymbolik “Nach Ebene”
Ebenen werden von vornherein mit Attributen wie z.B. Name, Farbe, Strichstärke und Strichart definiert.
Anstatt Zeichnungselemente mit den aktiven Elementattributen zu platzieren, können sie Elemente auch mit
der Option “Nach Ebene” zeichnen; sie werden dann gleich mit den in der Ebenendefinition eingestellten Attri-
buten gezeichnet. Um Elemente mit der Option “Nach Ebene” zu zeichnen, gehen sie wie folgt vor:
In der Zeichnung “Elemente.dgn” wurden von ihrem Administrator die folgenden Ebenendefinitionen bereits
angelegt:

Klicken sie in unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe “Attribute” auf
die Schaltfläche “Aktive Elementfarbe” und stellen sie in der dann geöffneten Dialogbox die
Option “Nach Ebene” ein.

Klicken sie in der Werkzeugleiste “Attribute” auf die Schaltfläche “Aktive Strichart” und stellen
sie in der dann geöffneten Dialogbox die Option “Nach Ebene” ein.

Klicken sie in der Werkzeugleiste “Attribute” auf die Schaltfläche “Aktive Strichstärke” und
stellen sie in der dann geöffneten Dialogbox die Option “Nach Ebene” ein.

Wählen sie “Datei -> Einstellungen speichern”. Stellen sie unter dem Karteireiter
„Start“ und dort in der Werkzeuggruppe “Attribute” nun die aktive Ebene auf “Linie
durchgezogen”.



Wählen sie nun die Schaltfläche “Rechteck platzieren” und platzieren sie in irgendwo in der Zeich-
nung ein Rechteck mit X=2000 und Y=1500. Hier sind nun die erlernten Fähigkeiten aus dem Kapitel
„Einführung in MicroStation CONNECT Edition“ vonnöten.
Stellen sie in der Werkzeugleiste “Attribute” nun die aktive Ebene auf “Mittellinie” und zoomen sie
sich in das soeben gezeichnete Rechteck hinein.

Wählen sie nun die Schaltfläche “SmartLine platzieren” und zeichnen sie eine Linie von der Mitte der
linken Seite bis zur Mitte der rechten Seite. Wie sie sehen, wird nun die gesamte Ebenensymbolik der
Ebene “Mittellinie” übernommen und die Linie als Strichpunktlinie in Türkis gezeichnet.

3. Ebenen
Auch wenn in der Realität der Konstruktionsarbeit eines Unternehmens die Administratorin oder der Administ-
rator über die Einhaltung von Unternehmensstandards wacht und ihnen die Umgebung zum Zeichnen in der
Regel vorgibt, sollen sie kennenlernen, wie Ebenen angelegt werden.
Zur Erstellung und Verwaltung von Ebenen wird der Ebenen-Manager verwendet. Sie können
diesen Aufrufen, indem sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe
„Primär“ die Schaltfläche “Ebenen-Manager” betätigen. Haben sie die Task-Navigation zur Bedie-
nung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion in der Kopfzeile der MicroStation.

Ebenen erstellen
Um neue Ebenen in MicroStation zu erstellen, gehen sie wie folgt vor:
Öffnen sie die Zeichnung “Leer.DGN” und starten sie den Ebenen-Manager. Im Ebenen-Manager können sie
nicht nur mit den vorgegebenen Schaltflächen arbeiten. Wie fast überall in MicroStation können sie auch mit
der rechten Maustaste arbeiten. Ein Rechtsklick in den Bereich des Ebenen-Managers, in dem die Ebenen auf-
gelistet werden, öffnet ein Kontext-Menü, mit dessen Hilfe sie bequem mit dem Ebenen-Manager arbeiten
können.



Sie sehen bereits eine vordefinierte Ebene mit dem Namen „Default“. Diese wird immer vom System angelegt
und kann weder gelöscht noch umbenannt werden. Klicken sie im Ebenen-Manager auf die Schaltfläche “Neue
Ebene” oder verwenden sie einen Rechtsklick und wählen sie „Neu“. In der Ebenenliste wird daraufhin ein
neuer Eintrag erzeugt, dem sie zunächst einen Namen geben müssen. Nennen sie die neue Ebene “Kontur”.
Klicken sie in der Zeile der neuen Ebene nun auf das Farbsymbol. Sie können der Ebene so einen Farbwert
zuordnen. Belassen sie den Farbwert für diese Ebene auf “0” (weiß). (Haben sie übrigens einen weißen Hinter-
grund zum Zeichnen gewählt, so werden Ebenen mit dieser Farbe in Schwarz gezeichnet).

Klicken sie in der Zeile der neuen Ebene nun auf das Symbol für den Linientyp. Sie können der Ebene so einen
Linientyp zuordnen. Belassen sie den Wert für diese Ebene auf “durchgezogen”.

Klicken sie in der Zeile der neuen Ebene nun auf das Symbol für die Strichstärke. Sie können der Ebene so eine
Strichstärke zuordnen. Stellen sie diesen Wert auf Strichstärke “2” ein.

Erstellen sie auf dieselbe Art und Weise noch eine Ebene “Mittellinie” mit Farbe “103”, einer Strichpunktlinie
(Stil 4) und Stärke “1” und eine Ebene “Hilfslinie” mit Farbe “3”, einer Punktlinie (Stil 1) und Stärke “0”. So soll-
ten die Einträge im Ebenen-Manager nun aussehen:

Mit Ebenen arbeiten
Nun, da sie die Ebenen angelegt haben, sollten sie noch einstellen, dass sie bei der Verwendung einer Ebene
auch die Attribute wie Farbe, Linientyp und Strichstärke anwenden, die sie definiert hatten. Gehen sie dazu wie
folgt vor:



Arbeiten sie auch weiterhin in der Zeichnung “Leer.DGN”.
Stellen sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Attribute“ nacheinander die 4
Schaltflächen für „Aktive Ebene“, „Aktive Farbe“, „Aktive Strichart“ und „Aktive Strichstärke“ so ein, dass die
aktive Ebene “Kontur” ist und Farbe, Strichart und Strichstärke auf den Wert “nach Ebene” gesetzt sind.

Wählen sie nun “Datei -> Einstellungen speichern” um diese Vorgaben zu speichern und zeichnen sie dann ein
paar Elemente auf den verschiedenen Ebenen.

4. Das Tastatur-Eingabefenster
Alle Befehle und Funktionen in MicroStation können auch durch die Eingabe des entsprechenden Befehls in das
Tastatur-Eingabefenster verwendet werden.
Darüber hinaus gibt es einige Funktionen, die nicht als Schaltfläche oder Befehl in den Pull-Down-Menüs ange-
klickt werden können, sondern die nur über eine Tastatureingabe gestartet werden können.
Für Funktionen, die sie oft benötigen, die sie jedoch nur über eine Tastatureingabe erreichen, kann ihr(e)
Administrator(in) ihnen eine Schaltfläche anlegen und die Funktion somit über die Schaltfläche aufrufbar
machen. Inhalte dieser Art finden sie in unseren Büchern der Rubrik „Administration“.
Sie öffnen das Tastatur-Eingabefenster unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeug-
gruppe „Primär” und können dieses bei Bedarf auch am Bildschirmrand andocken.

Die einzugebenden Befehle und Funktionseinstellungen lehnen sich an die englische Sprache an und können
sehr umfangreich werden. So lautet z.B. der Befehl zum Platzieren eines Kreises über seinen Mittelpunkt
„place circle diameter“.
Um diesen Befehl in die Tastatur-Eingabezeile eingeben zu können, müssen sie zunächst mit der Maus in die
Eingabezeile klicken, dann den Befehl per Tastatur schreiben und die Enter-Taste drücken. Der Kreis kann dann
wie gewohnt gezeichnet werden.

Die Eingabesprache beinhaltet viele Anteile der Syntax, die auch bei der Eingabe von Befehlen in AutoCAD ver-
wendet wird. Bei vielen dieser Eingaben ist DWG das erste Schlüsselwort. Um beispielsweise in MicroStation
einen Kreis zu platzieren, können sie die MicroStation-Eingabe PLACE CIRCLE oder eine der beiden AutoCAD-
Eingaben DWG CIRCLE oder \CIRCLE verwenden.



Auch die Verwendung von AutoCAD-PGP-Dateiverknüpfungen ist möglich; diesen muss dann ein Rückstrich (\)
vorangestellt werden.

5. Dateieinstellungen
Die Einstellungen der Elementattribute wie Farbe, Strichstärke, usw., beziehen sich auf einzelne Elemente und
Ebenen. Es gibt jedoch auch Einstellungen, die sich auf die gesamte Zeichnungsdatei auswirken.
Einstellen der Arbeitseinheiten
MicroStation verwendet Arbeitseinheiten, die auf der Einheit “Meter” basieren. Alle Maßangaben der Zeich-
nung werden im metrischen System gespeichert und bei Bedarf in andere Einheitensysteme konvertiert. Die
Konvertierung erfolgt mit einer Genauigkeit von 14 Dezimalstellen.
Arbeitseinheiten bestehen aus Haupteinheiten (HE) und Untereinheiten (UE), beispielsweise Meter und Zenti-
meter. Dabei müssen die Untereinheiten immer gleich oder kleiner wie die Haupteinheit sein.
Die Arbeitseinheiten und deren Darstellung werden im Dialogfeld „Zeichnungsdatei-Einstellungen“ festgelegt.
Um die Zeichnungsdatei-Einheiten festzulegen oder zu ändern, wählen sie „Datei -> Einstellungen -> Datei ->
Zeichnungsdatei-Einstellungen” und dann in der entsprechenden Dialogbox die Kategorie „Arbeitseinheiten“.

Einstellungen, die sie hier vorgenommen haben, müssen durch den Befehl “Datei -> Einstellungen speichern”
gespeichert werden.
Rückgängig &Wiederherstellen
Sollte Ihnen beim Zeichnen ein Fehler unterlaufen sein, oder ihr letzter Konstruktionsschritt erweist sich als
nicht sinnvoll, so können sie durch Betätigen der Schaltfläche “Rückgängig” zum letzten Stand zurückkehren
und somit die letzte Zeichnungsänderung wieder zurücknehmen. Alternativ können sie auch die Tastenkombi-
nation STRG + Z hierfür verwenden.
In MicroStation gibt es keine Begrenzung für die Anzahl der Schritte, die rückgängig gemacht werden können.
Allerdings wird der Speicher, der die Informationen der letzten Konstruktionsschritte enthält, bei Schließen der
Zeichnung gelöscht.
Sind sie dabei, eine anspruchsvolle Konstruktion zu erstellen, so können sie sich auch zu einem Zeitpunkt, da
sie sicher sind, dass sie die Konstruktion bis hierher gut erledigt haben, eine Markierung setzen. Haben sie dann
einige Zeichnungsdetails hinzugefügt, sind aber mit diesen nicht zufrieden, so können sie bis zur letzten
Markierung, also dem „guten“ Zeichnungsstand zurückspringen.



Sollten sie nach dem rückgängig machen feststellen, dass der letzte Konstruktionsschritt doch gar nicht so
schlecht war, wie es zunächst aussah, so können sie auch die Schaltfläche “Wiederherstellen” verwenden, um
den Schritt wiederherzustellen. Um zwischen verschiedenen Zeichnungsständen hin- und herspringen zu
können, gibt es also viele verschiedenen Schaltflächen. Sie finden diese ganz oben in MicroStation in der
sogenannten Schnellzugriffsleiste.

Sie haben folgende Schaltflächen und Funktionen zur Verfügung:

Rückgängig -> Macht den letzten Arbeitsschritt rückgängig.

Alle rückgängig -> Haben sie seit Beginn der aktuellen Zeichnungssitzung schon einige Elemente
gezeichnet oder andere Funktionen durchgeführt, so kann mit dieser Schaltfläche zum Zeichnungs-
stand zurückgekehrt werden, der bestand, als sie die aktuelle Zeichnungssitzung begonnen hatten.

Wiederherstellen -> Sind sie einen Arbeitsschritt zurückgesprungen, so können sie mit dieser Schalt-
fläche den letzten Arbeitsschritt wiederherstellen.

Markierung setzen -> Wollen sie einen bestimmten Zeichnungsstand markieren, so können sie hiermit
eine Markierung platzieren.

Rückgängig bis Markierung -> Es können mit dieser Schaltfläche alle Arbeitsschritte bis zu dem Stand
rückgängig gemacht werden, an dem sie die Markierung gesetzt hatten.
Dateien komprimieren
Haben sie Zeichnungsbestandteile gelöscht, so verbleiben diese, auch wenn sie in der Zeichnung nicht mehr
sichtbar sind, auch weiterhin in der Zeichnungsdatei. Dies ist notwendig, damit die Funktion “Rückgängig
machen” auch verwendet werden kann.
Die Zeichnungsdatei wird also nicht kleiner durch das Löschen von Elementen.
Um nach einiger Zeit nicht mehr verwendete Elemente endgültig zu löschen, können sie mittels “Datei -> Funk-
tionen. -> Datei Komprimieren”, die ungenutzten Bestandteile löschen und so die Zeichnungsdatei kompri-
mieren. Beachten sie, dass dabei auch der Speicher für das Rückgängigmachen gelöscht wird.
Ihre Administratorin oder ihr Administrator kann MicroStation auch so konfigurieren, dass jedes Mal beim
Schließen einer Zeichnung diese komprimiert wird. Dies kann beim Arbeiten mit sehr vielen Zeichnungsdateien
helfen, Platz auf dem Server einzusparen.

Zeichenwerkzeuge
1. Elemente erstellen
Die meisten Funktionen, um dem aktuellen Modell einer Zeichnung neue Elemente hinzuzufügen, finden sie
unter dem Karteireiter „Start“ oder über die Leertaste. Haben sie die zur Bedienung von MicroStation akti-
viert, so finden sie die Funktionen im Task "Zeichnung".
Grundsätzlich ist die Vorgehensweise bei fast allen Zeichenfunktionen dieselbe:

• Wählen der Funktion über eine Schaltfläche, ein Anklicken der Schaltflächen des Popup-Menüs der Leer-
taste, per Tastaturkürzel oder durch Eingabe eines Befehls in das Tastatur-Eingabefeld.



• Anpassen der Funktionseinstellungen bei Bedarf

• Befolgen der Anweisungen in der Statuszeile

• Platzieren des Elementes durch Eingaben von DPs
Werkzeuge zur Elementerstellung
Im 2D-Bereich erreichen sie die Werkzeuge zur Erstellung von Zeichnungselementen hauptsächlich unter dem
Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Platzierung“. Haben sie die Task-Navigation zur Bedie-
nung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung".

Führen sie sich noch einmal vor Augen, dass sich hinter jeder Schaltfläche, die einen kleinen Pfeil an ihrer rech-
ten Seite hat, weitere verwandte Funktionen befinden, deren zuletzt verwendete in der Werkzeuggruppe
sichtbar bleibt. Daher ist es für Anfängerinnen und Anfänger nicht immer leicht, zu wissen, wo sich welche
Funktion befindet.

Linienförmige Elemente

SmartLine platzieren
Die vielseitigste Zeichenfunktion für lineare Elemente ist zweifellos die Funktion „SmartLine platzieren“, da mit
dieser nicht nur einzelne Linien und Bögen, sondern auch Polygonzüge, Polygonflächen, Kreise, komplexe
Ketten oder komplexe Polygonflächen platziert werden können.
Sie haben im Verlauf dieser Buchreihe schon einige SmartLines gezeichnet. Nun wollen wir uns die Funktions-
einstellungen dieser Funktion näher ansehen.
Um SmartLines mit Abrundungen / Fasen zu zeichnen, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie weiterhin mit der Zeichnung “Elemente.dgn”. Um die Funktion “SmartLine platzieren”
zu starten ....

• Wählen sie unter dem Karteireiter „Start“ und aus der Werkzeuggruppe „Platzierung“ die Schalt-
fläche „SmartLine platzieren“, die sich auch unter der Schaltfläche „Linie platzieren“ versteckt haben
könnte oder ...

• verwenden sie die Leertaste und wählen sie die Schaltfläche „Platzierung“. Im dann geöffneten
Popup-Menü wählen sie die Schaltfläche „SmartLine platzieren“ oder ...

• oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Taste „Leer-
taste“ und der Taste „ü“.

• Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task
"Zeichnung" und dort in der ersten Zeile.

Stellen sie in den Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.



Passen sie die Ansicht ein, so dass alle Zeichnungselemente sichtbar werden.

Starten sie die SmartLine durch einen DP auf die Mitte der rechten Seite des Rechtecks.

Bewegen sie den Cursor zur Mitte des Kreises und geben sie dort einen DP, sobald die Mitte erkannt und als
gelbes Kreuz von AccuSnap kenntlich gemacht wurde. Wenn sie den Zeiger nun bewegen, können sie sehen,
wie sich die Abrundung beim Übergang der aufeinander folgenden Linien verhält.

Bewegen sie den Zeiger an das untere Ende der der 5. senkrechten Linie (von links) und geben sie dort einen
DP, sobald das Ende erkannt wurde.



Brechen sie den Befehl nicht ab, sondern stellen sie nun in den Funktionseinstellungen den Eckentyp auf “ab-
geschrägt”. Bewegen sie den Zeiger an das linke Ende der Kurve und geben sie dort einen DP, sobald das Ende
erkannt wurde.

Bewegen sie den Zeiger nun zurück an den Anfang der SmartLine und warten sie, bis sie das gelbe Kreuz von
AccuSnap sehen.

Die Dialogbox der Funktionseinstellungen wird automatisch erwei-
tert, da die SmartLine-Funktion erkannt hat, dass durch den nächsten
DP ein geschlossenes Element erzeugt werden könnte. Soll aus dem
Element ein Element mit Flächenfüllung erzeugt werden, dann könn-
ten sie nun bereits die Art der Füllung angeben. Stellen sie die Funk-
tionseinstellungen wie rechts gezeigt ein und geben sie dann den
letzten DP am Anfangspunkt der SmartLine.

Die SmartLine, in diesem Fall die geschlossene Fläche ist fertig.



Die Zeichnen von Linien, Abrundungen, Abschrägungen und geschlossenen Polygonflächen in einem Zug ist
eine der Stärken der SmartLine-Funktion.
Polygonzug kontinuierlich platzieren
Wenn sie einmal einen eingescannten und in MicroStation mittels des Raster-Managers angehängten Plan
abdigitalisieren müssen, dann können sie mit dieser Funktion einfach Konturen nachzeichnen. Um mit dieser
Funktion zu zeichnen, gehen sie wie folgt vor:
Starten sie die Funktion “Polygonzug kontinuierlich platzieren”. Um diese Funktion zu starten ....

• Wählen sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort aus der Werkzeuggruppe „Platzierung“ die
Schaltfläche „Polygonzug kontinuierlich platzieren“, die sich unter der Schaltfläche „Mehrfach-
linie platzieren“ versteckt hat, oder ...

• verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Taste „Leertaste“ und der
Taste „ü“.

• Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task
"Zeichnung" und dort in der ersten Zeile.

In den Funktionseinstellungen im Feld “Delta” wird dabei der Wert eingetragen, nach wie vielen Zeichnungs-
einheiten automatisch ein DP gesetzt wird.
Geben sie irgendwo in der Zeichnung einen DP und bewegen sie den Zeiger einmal unter wellenförmigen
Bewegungen nach rechts, ohne jedoch weitere DPs einzugeben. Drücken sie dann RS.
Sie haben einen Polygonzug platziert. Wählen sie nun das Werkzeug zur Elementauswahl, indem sie ....

• Unter dem Karteireiter „Start“ und dort aus der Werkzeuggruppe „Auswahl“ die Schaltfläche „Ele-
mentauswahl“ anklicken oder ...

• die Leertaste verwenden und im dann geöffneten Popup-Menü die Schaltfläche „Elementaus-
wahl“ anklicken oder ...

• die Leertaste + „Q“ verwenden.

• Haben sie die zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über den Tasks.
Geben sie einen DP auf die soeben erstellte Kurve. Nun können sie sehen,
an welchen Stellen automatische DPs gesetzt wurden, d.h., wo die Stütz-
punkte der Kurve liegen.

Kürzeste Verbindung konstruieren
Manchmal ist es gewünscht, die kürzeste Verbindungslinie zwischen zwei Elementen zu zeichnen. Um dies zu
tun, gehen sie wie folgt vor:
Wählen sie die Funktion “Kürzeste Verbindungslinie konstruieren”. Sie starten diese, indem sie ....

• Unter dem Karteireiter „Start“ und dort aus der Werkzeuggruppe „Platzierung“ die Schaltfläche
„Kürzeste Verbindungslinie konstruieren“ anklicken, die sich dort versteckt, wo sie zuvor auch die
Funktion „Polygonzug kontinuierlich platzieren“ gefunden hatten oder ...

• verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Taste oder der Tasten „Q“
oder „Ü“.

• Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task
"Zeichnung" und dort in der ersten Zeile.



Geben sie nacheinander je einen DP auf die Elemente, zwischen denen sie die kürzeste Verbindung konstru-
ieren möchten und geben sie abschließend noch einen weiteren DP irgendwo neben den Elementen, um die
Auswahl zu akzeptieren. Achten sie dabei immer auf die Vorgaben in der Statuszeile.
Winkelhalbierende konstruieren
Manchmal ist es gewünscht, eine Linie zwischen zwei Elementen zu zeichnen, die deren Winkel exakt halbiert.
Um dies zu tun, gehen sie wie folgt vor:
Wählen sie die Funktion “Winkelhalbierende konstruieren”. Sie starten diese, indem sie ....

• Unter dem Karteireiter „Start“ und dort aus der Werkzeuggruppe „Platzierung“ die Schaltfläche
„Winkelhalbierende konstruieren“ anklicken, die sich dort versteckt, wo sie zuvor auch die Funk-
tion „Kürzeste Verbindungslinie konstruieren“ gefunden hatten oder ...

• verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Taste oder der Tasten „Q“
oder „Ü“.

• Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task
"Zeichnung" und dort in der ersten Zeile.

Geben sie nacheinander je einen DP auf die rechts gezeigten Punkte des Dreiecks. Die Winkelhalbierende wird
in einer festen Länge erzeugt. Bei Bedarf kann sie später in ihrer Länge verändert werden.

Kreisförmige Elemente
Zu diesen Elementen gehören neben den eigentlichen Kreisen auch Ellipsen
und deren Abschnitte sowie Bögen. Auch diese Funktionen finden sie unter
dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Platzierung“. Haben sie die zur Bedienung von
MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und dort in der dritten Zeile.
Bogen platzieren
Mit der Funktion „Bogen platzieren“ können sie Kreisbogensegmente im oder gegen den Uhrzeigersinn plat-
zieren.
Bögen können auf 4 verschiedene Arten erzeugt werden, die im Feld “Methode” der Funktionseinstellungen
gewählt werden können:

• Methode: Anfang, Mitte; der Bogen wird durch Setzen des Start-
punkts, des Mittelpunkts sowie durch Öffnungswinkel und Rich-
tung gezeichnet

• Methode: Mitte, Anfang; der Bogen wird durch Setzen des
Mittelpunkts, des Startpunkts sowie durch Öffnungswinkel und
Richtung gezeichnet

• Methode: Anfang, Pkt. auf, Ende; der Bogen wird durch drei DPs
konstruiert, die Startpunkt, einen Punkt auf dem Bogen und den
Endpunkt definieren

• Methode: Anfang, Ende, Pkt. auf; der Bogen wird durch drei DPs konstruiert, die Startpunkt, Endpunkt und
einen dritten Punkt auf dem Bogen definieren

Wenn ein Bogen mit Hilfe einer Fangfunktion konstruiert wird, z.B. durch eine Tangente , und mehr als eine
Möglichkeit zum Zeichnen besteht, zeigt MicroStation Hinweise zu den Möglichkeiten an. Sie können dann den
Mauszeiger verwenden, um die gewünschte Lösung zu wählen.
Um Bögen zu zeichnen, gehen sie wie folgt vor:

• Wählen sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort aus der Werkzeuggruppe „Platzierung“ die
Schaltfläche „Bogen platzieren“ oder ...



• verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Taste oder der Tasten „Q“
oder „Ü“.

Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion
im Task "Zeichnung" und dort in der dritten Zeile.
Methode 1: Wählen sie den Befehl “Bogen platzieren” und stellen sie in den Funktionseinstellungen
Methode auf “Anfang, Mitte”. Haben sie Vorgaben, wie z.B. Bogenradius oder Bogenlänge, so können diese
nun in den Funktionseinstellungen eingegeben werden.
Geben sie nun irgendwo in der Zeichnung einen DP, um den Anfangspunkt zu defi-
nieren. Bewegen sie den Zeiger nach rechts, um den Radius des Bogens aufzuspan-
nen. Setzen sie dort, wo der Bogenmittelpunkt sein soll, einen weiteren DP.

Nun können sie den Bogen mit der Maus im oder gegen den Uhrzeigersinn (UZ oder
GUZ) aufziehen oder aber in den Funktionseinstellungen die Bogenlänge eingeben.
Ein abschließender DP platziert nun den Bogen.

Methode 2: Wählen sie die Funktion “Bogen platzieren” und stellen sie in den Funk-
tionseinstellungen die Methode auf “Mitte, Anfang”. Haben sie Vorgaben, wie z.B.
Bogenradius oder Bogenlänge, so können diese nun in den Funktionseinstellungen eingegeben
werden.
Wählen sie mittels DP den Mittelpunkt des Bogensegmentes, das sie zeichnen wollen.

Wenn sie keinen Radius angegeben haben, ziehen sie nun mit der Maus soweit, wie es
dem gewünschten Radius des Bogens entspricht, den sie zeichnen wollen, und geben
sie dann einen DP.

Wenn sie keine Bogenlänge angegeben haben, ziehen sie nun mit der Maus den Bogen
soweit auf, wie es der gewünschten Bogenlänge entspricht und geben sie dann einen
abschließenden DP.

Methode 3:Wählen sie die Funktion “Bogen platzieren” und stellen sie in den Funktionseinstellungen
die Methode auf “Anfang, Pkt. auf, Ende”. Haben sie bestimmte Vorgaben, wie z.B. Bogenradius oder
Bogenlänge, so können diese nun in den Funktionseinstellungen eingegeben werden.
Oft haben sie in der Zeichnung bereits Elemente, die zur weiteren Konstruktionsarbeit
herangezogen werden sollen. Dann kann auf diese Art und Weise gearbeitet werden.
Nutzen sie nun die obere linke senkrechte Linie in der Zeichnung. Geben sie einen DP
auf den oberen Endpunkt der Linie.

Geben sie einen weiteren DP auf demMittelpunkt der Linie.



Ziehen sie den Zeiger nun auf die obere rechte Ecke des darunterliegenden Rechteckes, fangen sie diese und
geben sie einen abschließenden DP.

Methode 4: Wählen sie “Bogen platzieren” und stellen sie die Methode auf “Anfang, Ende, Pkt. auf”.
Haben sie bestimmte Vorgaben, wie z.B. Bogenradius oder Bogenlänge, so können diese nun in den
Funktionseinstellungen eingegeben werden.

Geben sie nun zunächst einen DP auf die linke untere Ecke des Rechteckes,
um den Anfangspunkt zu definieren. Geben sie dann einen DP auf die rechte
untere Ecke des Rechteckes, um den Endpunkt zu definieren. Geben sie
abschließend einen DP auf die Mitte der oberen Linie des Rechteckes, um die
Konstruktion des Bogens abzuschließen.

Fangfunktionen
Um ein Element an einem seiner charakteristischen Punkte manuell zu fangen, könnten sie den Tentativpunkt
verwenden. Dies ist bei einigen besonderen Fangpunkten nötig, die sie nicht mit AccuSnap oder anderen Fang-
funktionen erreichen können. Der Tentativpunkt (TP) ist standardmäßig über die mittlere Maustaste zu errei-
chen.
Als es AccuSnap noch nicht gab, war dies eine gängige Methode, um die wichtigsten charakteristischen Fang-
punkte von Elementen zu lokalisieren. AccuSnap hat seit der Einführung von MicroStation V8 die Funktionalität
des Tentativpunktes ersetzt.
Dennoch gibt es einige elementar wichtige Fangfunktionen, die weder per TP noch mittels AccuSnap ver-
wendet werden können. Daher wollen wir uns die wichtigsten Fangfunktionen hier einmal näher ansehen. In
MicroStation CONNECT Edition gibt es folgende Möglichkeiten, die Fangfunktionen zu verwenden: Entweder
sie nutzen beim Zeichnen ...

• Unter dem Karteireiter „Zeichenhilfen“ die Werkzeug-
gruppe „Fangpunkte“ und wählen daraus die benötigte
Fangfunktion oder ...

• Verwenden die Leertaste, wählen dann im geöffneten Popup-Menü die Schaltfläche „Fang-
punkte“ und klicken dann auf die Schaltfläche der benötigten Fangfunktion.

• Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funk-
tion in der Statuszeile. Klicken sie dort auf die Schaltfläche „Fangpunkte“ und dann dort auf die Schalt-
fläche „Fangmodus als Toolbox öffnen“.

Da Fangfunktionen sehr wichtig sind und während des Konstruktionsprozesses laufend benötigt werden, sind
die oben beschriebenen Möglichkeiten jedoch zu aufwändig. Doch es gibt Abhilfe.
Lösung 1: Die AccuDraw-Schnelltasten „I“, „N“ und „C“ ermöglichen immerhin schon das Auffinden von
Schnittpunkten (I = Intersection), nächstliegenden Punkten (N) und Mittelpunkten (C = Center).



Lösung 2: Unter dem Karteireiter „Zeichenhilfen“ und dort in der Werkzeuggruppe „Fangpunkte“ kli-
cken sie auf die Schaltfläche „Fangmodus als Toolbox öffnen“. Daraufhin erscheint eine Werkzeug-
leiste, die sie von nun an immer verwenden werden und diese daher am Bildschirmrand andocken.

Die jeweils schraffierte Schaltfläche ist stets aktiv. Ein Anklicken einer der anderen Fangfunktionen gibt ihnen
die Möglichkeit, die gewählte Fangfunktion einmal für den nächsten Fangpunkt zu verwenden. Wollen Sie eine
Fangfunktion mehrmals hintereinander verwenden, so können sie auf die entsprechende Schaltfläche doppel-
klicken. Sie erscheint dann schraffiert und ist für alle folgenden Zeichenoperationen fest eingestellt. Wir wollen
die wichtigsten Fangfunktionen Schritt für Schritt und immer an Beispielen kennenlernen.
Achten sie zunächst darauf, dass in der Werkzeugleiste der Fangfunktionen
AccuSnap auch wirklich eingeschaltet ist. Sie erkennen dies daran, dass die
AccuSnap-Schaltfläche ganz links in dieser Werkzeugleiste aktiviert darge-
stellt wird.
Kreise platzieren
Wie sie es schon bei den Bögen kennengelernt haben, können auch Kreise
mit verschiedenen Methoden platziert werden, die sie in den Funktionseinstellungen vorgeben können. Um
Kreise mit der Fangfunktion “Eigenpunkt” platzieren zu können, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Datei “Elemente.dgn”. Wählen sie “Kreis platzieren” über die ent-
sprechende Schaltfläche oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombina-
tionen der Taste oder der Tasten „Q“ oder „Ü“. Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von
MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und dort in der dritten Zeile.
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Standardmäßig sollte noch die Fangfunktion “Eigenpunkt” aktiv sein. Falls nicht, so doppelklicken sie
in der Werkzeugleiste “Fangfunktionsmodus” auf das Symbol “Eigenpunkt fangen”. Mit dem Eigen-
punkt können sie charakteristische Punkte eines Elementes fangen. Bei der Linie sind dies z.B.
Anfangs- und Endpunkt sowie Mittelpunkt, beim Kreis die Quadrantenpunkte und der Kreismittelpunkt.

Der zu platzierende Kreis „hängt“ nun am Cursor. Wenn sie diesen über eine der
Linien im oberen Bereich der Zeichnung führen, dann ist es standardmäßig nur
möglich, die Endpunkte oder den Mittelpunkt einer solchen Linie zu fangen.
Bewegen sie den Cursor über das obere Ende einer der Linien. Wenn ein Endpunkt
gefunden wurde, wird dies durch das typische gelbe Kreuz, eine Funktion von
AccuSnap, angezeigt. Geben sie dann einen DP, um den Kreis auf dem gefundenen
Endpunkt zu platzieren.

Platzieren sie nun noch zwei weitere Kreise unter Verwendung des eingestellten
Eigenpunkt-Fanges in der Mitte der Linie und am unteren Endpunkt.



Zwischen diesen drei Punkten können mit dieser Fangfunktion keine weiteren Punkte
gefunden werden.

Geben sie nun bei aktiver AccuDraw-Dialogbox ein “K” ein. Es öffnet sich die
Dialogbox “Eigenpunkt-Divisor”. Hier kann angegeben werden, wie oft eine
Strecke unterteilt werden soll, um weitere Eigenpunkte auf einem Element
fangen zu können. Stellen sie den Divisor nun auf 3 ein.

Verwenden sie nun nochmals die Funktion “Kreis platzieren” und platzieren
sie unter Verwendung der Fangfunktion “Eigenpunkt” Kreise auf der benachbarten Linie. Belassen sie
die Funktionseinstellungen wie zuvor.
Die Fangfunktion findet nun insgesamt 4 Punkte, da die in drei gleiche Teile unterteilte Linie
nun 4 Eigenpunkte hat.

Achtung: Normalerweise nutzen sie beim Zeichnen fast ausschließlich einen Eigenpunkt-
Divisor von 2, um End- und Mittelpunkte von Elementen zu fangen. Da sie schnell ver-
gessen werden, dass sie den Eigenpunkt-Divisor umgestellt hatten, empfiehlt es sich,
diesen immer wieder zurück auf 2 zu stellen.
Volumen oder Loch?
Wir hatten ja die Funktionseinstellungen der Funktion „Kreis platzieren“ wie unten gezeigt
eingestellt.

Dabei hatten sie den Wert „Bereich“ auf „Solide“ eingestellt. (Der Begriff „Solide“ wird in manchen MicroStati-
on-Versionen übrigens auch als „Volumenelement“ bezeichnet) Dieser Wert kann auch auf „Loch“ eingestellt
werden. Damit ist es möglich, geschlossene Elemente mit Löchern auszustatten. Dies wird immer dann sicht-
bar, wenn sie in den Ansichtsattributen die Elementfüllung eingeschaltet haben. Unten sehen sie zwei Kreise.
Der größere wurde mit der Bereichseinstellung „Solide“ gezeichnet, der kleinere als Loch. Damit das Loch auch
als Loch dargestellt werden kann, gibt es bestimmte Funktionen, die weiter unten beschrieben werden. Links
sehen sie die Kreise ohne Ausfüllung, rechts mit Ausfüllung.

Die Bereichs-Einstellmöglichkeit Solide (bzw. Volumenelement) oder Loch finden sie in den Funktionseinstel-
lungen aller Funktionen, die geschlossene Volumenelemente erzeugen.



Polygone zeichnen
Mit den Funktionen unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe “Platzierung” können sie
Polygone zeichnen. Da diese in sich geschlossene Elemente sind, können sie auch wieder mit einer Ausfüllung
versehen werden. Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die
Funktion im Task "Zeichnung" und dort in der zweiten Zeile.

Da sie im Verlauf der Lektüre dieses Buches bereits mehrfach Rechtecke gezeichnet haben, wollen wir nun
gleich zur zweiten Funktion dieser Werkzeugleiste kommen, dem Zeichnen einer Polygonfläche.
Polygonfläche zeichnen
Sie kennen bereits das Zeichnen einer SmartLine. Auch aus dieser können durch Schließen des Polygonzuges
geschlossene Elemente erzeugt werden. Bei der SmartLine muss das jedoch nicht geschehen.
Anders verhält es sich beim Zeichnen einer Polygonfläche. Wird diese nicht geschlossen, so kann das Element
nicht platziert werden. Gehen sie zum Zeichnen einer Polygonfläche wie folgt vor:
Stellen sie sicher, dass in den Ansichtsattributen die Füllung eingeschaltet ist.

Arbeiten sie auch weiterhin in der Datei “Elemente.dgn”. Wählen sie die Funktion “Polygonfläche
platzieren” oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der
Taste oder der Tasten „Q“ oder „Ü“. Haben sie die zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so
finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und dort in der zweiten Zeile.
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Wählen sie nun den Fangfunktionsmodus “Mitte fangen” und bewegen sie den Mauszeiger über den
Rand des Rechtecks in der Zeichnung.

Sobald sie den Rand erreicht haben, zeigt das Mittensymbol an, dass die Mitte des
Rechtecks gefunden wurde. Das Rechteck wird zudem hervorgehoben dargestellt.
Geben sie einen DP, um das Zeichnen der Polygonfläche zu beginnen.

Setzen sie den zweiten Punkt in der Mitte des danebenlie-
genden Kreises. Hierzu benötigen sie keine spezielle Fang-
funktion, denn die Mitte von Kreisen kann AccuSnap



finden, da nach dem einmaligen Verwenden der Fangfunktion „Mitte“ automatisch wieder die Fangfunktion
„Eigenpunkt“ aktiviert wird. Und der Mittelpunkt ist einer der Eigenpunkte des Kreises.

Führen sie den Mauszeiger also einfach in die Nähe der Kreismitte und geben sie dort einen weiteren DP,
sobald das gelbe Kreuz angezeigt wird.
Wählen sie nun den Fangfunktionsmodus “Schnitt fangen” oder geben sie bei aktivem AccuDraw-
Fenster ein „i“ ein und bewegen sie den Mauszeiger in die Nähe des Schnittpunktes der unten in der
Zeichnung befindlichen Linien.
Sobald der Schnittpunkt gefunden wurde, wird das Schnitt-
punktsymbol angezeigt und beide Linien werden hervorgeho-
ben. Setzen sie einen DP.

Mit dem letzten DP soll die Polygonfläche nun geschlos-
sen werden. Dies können sie einerseits tun, indem sie den
letzten DP wieder auf den Anfangspunkt setzen, oder
aber, indem sie in den Funktionseinstellungen der Funk-
tion die Schaltfläche “Element schließen” betätigen.
Entscheiden sie sich für einen der beiden Wege. Die Poly-
gonfläche wurde geschlossen und platziert.

Rechtwinklige Polygonfläche platzieren
Die rechtwinklige Polygonfläche ist eine Sonderform der soeben platzierten Polygonfläche. Der
Unterschied besteht nur darin, dass alle Linien rechtwinklig zueinander stehen. Der Befehl eignet sich
daher besonders zum Platzieren von Gebäudeflächen.
Regelmäßiges Polygon platzieren
Diese oft verwendete Funktion erzeugt Polygonflächen mit gleich langen Seiten und gleichen Winkeln an jeder
Ecke. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist das die Funktion, um ein Vieleck zu platzieren, das zwischen 3 und
1024 Ecken haben kann. Um ein regelmäßiges Polygon zu erzeugen, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Datei “Elemente.dgn”, wählen sie die Funktion “Regelmäßiges
Polygon platzieren” und stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Geben sie auf das linke Ende der unten in der Zeichnung befindlichen schrägen
Linie einen DP, um den Mittelpunkt des Polygons zu definieren. Ziehen sie den
Mauszeiger bei eingerasteter X-Achse nach rechts, geben sie in AccuDraw einen
Wert von 1000 ein und geben sie einen DP, um die Polygonfläche zu platzieren.



2. Komplexe Elemente und Bereiche
Komplexe Polygonfläche erstellen
Rechts oben in der Zeichnung “Elemente.dgn” sehen sie ein scheinbar geschlos-
senes Element. Führen sie den Mauszeiger über die einzelnen Linien und Bögen
dieses Gebildes, so sehen sie, wie die einzelnen Linien abwechselnd hervorgeho-
ben dargestellt werden.

Wenn sie dagegen mit dem Mauszeiger über das Rechteck links in der Zeichnung
fahren, so werden nicht die einzelnen Linien hervorgehoben, sondern das
gesamte Rechteck. Das Rechteck ist bereits ein komplexes (in diesem Falle geschlossenes) Element, während
das Gebilde oben rechts aus einzelnen, nicht miteinander verbundenen Linien und Bögen besteht und auch
nicht gefüllt dargestellt wird.
Die Funktion „Komplexe Polygonfläche erstellen“ kann aus solchen Aneinanderreihungen von Elementen ein
komplexes Element machen und dies sogar, wenn es zwischen den einzelnen Elementen kleine Lücken gibt.
Um eine komplexe Polygonfläche zu erstellen, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Datei “Elemente.dgn”. Sie benötigen Funktionen unter
dem Karteireiter „Start“ und dort aus der Werkzeuggruppe “Gruppen”.

Um die Funktion „Komplexe Polygonfläche erstellen“ zu starten ...

• können sie aus der Werkzeuggruppe „Gruppen“ die Schaltfläche „Komplexe Polygonfläche erstel-
len“ anklicken oder ...

• oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Taste oder
der Tasten „Q“ oder „Ü“.

• Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroSta-
tion aktiviert, so finden sie die Funktion im Haupt-Task über
dem Task "Zeichnung" und dort unter der sechsten Schalt-
fläche.

Wählen sie die Funktion “Komplexe Polygonfläche erstellen” und
stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Geben sie nun einen DP auf eines der Elemente der aneinandergereihten Linien. Es wird hervorgehoben darge-
stellt. Geben sie einen weiteren DP irgendwo neben den Zeichnungselementen. Alle an das erste Element
angrenzenden Elemente werden nun hervorgehoben dargestellt.
Ein weiterer DP schließt nun die Elemente zu einer komplexen Polygonfläche
zusammen. Sie wird daraufhin nach ihren Vorgaben ausgefüllt dargestellt.



Die Funktionsweise entspricht in etwa der Funktion „Komplexe Kette erstellen“, nur dass sich das
ergebende Element nicht zu einer Fläche schließen lässt. Für beide Funktionen sind dieselben Funk-
tionsoptionen verfügbar. Für „Komplexe Polygonfläche erstellen“ sind zusätzlich Optionen zur Steue-
rung der Füllattribute für die geschlossene Fläche vorhanden.

Zeichnen sie nun zunächst noch einen Kreis hinzu, der das soeben erstellte Element
ungefähr wie nebenstehend gezeigt überlappt.

Bereich erstellen
Sind zwei oder mehr geschlossene Elemente vorhanden, so können sie mit dieser Funktion eine komplexe Poly-
gonfläche aus diesen erstellen. Dazu können in den Funktionseinstellungen verschiedene boolesche Opera-
tionen eingestellt werden, die mit den beteiligten Flächen ausgeführt werden.
Wenn „Original bewahren“ aktiviert ist, können sie einen Bereich erstellen und dabei die ursprünglichen Ele-
mente beibehalten. Um einen Bereich zu erstellen, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Datei “Elemente.dgn” und wählen sie “Bereich erstellen”. Es soll
ein Bereich durch Berechnen der Differenz zwischen zwei Flächen erstellt werden. Stellen sie die Ein-
stellungen wie unten gezeigt ein.

Beim Berechnen der Differenz von zwei Flächen ist es natürlich nicht egal, welche
Fläche von welcher abgezogen wird. Geben sie nun zunächst einen DP auf das grö-
ßere Element und dann einen Zweiten auf den Kreis. Geben sie abschließend einen
weiteren DP neben die Elemente. Rechts sehen sie das Resultat.

Machen sie die Operation rückgängig und wiederholen sie das Erstellen eines Berei-
ches, indem sie nun zuerst den Kreis und dann die größere Fläche selektieren.
Testen sie nun noch die weiteren booleschen Verknüpfungsarten in den Funktions-
einstellungen, indem sie immer zunächst die vorhergehende Aktion rückgängig machen und dann die Optionen
“Fluten”, “Vereinigung” und “Schnitt” ausprobieren. Falls sie sich unsicher sind, wo und in welcher Reihen-
folgen DPs zu setzen sind, achten sie einfache auch die Hinweise in der Statuszeile.



Die Optionen im unteren Bereich der Funktionseinstellungen dienen dazu, eventuell innerhalb einer Fläche lie-
genden, weiteren Flächen bei der Bereichserstellung zu berücksichtigen. Beim Überstreichen der Schaltflächen
mit der Maus erhalten sie wieder einen Hinweis zur Funktion der betreffenden Schaltfläche. Spielen sie ein
wenig mit diesen Optionen.

3. Zellen
Haben sie Zeichnungsteile erstellt, die sie später öfter verwenden wollen, so können sie diese zu sogenannten
“Zellen” zusammenfassen, die später als Ganzes wiederholt in ihre Zeichnung eingefügt werden können. In
anderen CAD-Programmen werden diese Zellen auch als “Blöcke” bezeichnet.
Zellen sind also komplexe Elemente, die aus einem oder mehreren Zeichnungselementen bestehen. Zellen
werden (anders als bei den meisten anderen CAD-Lösungen) komfortabel in Zell-Bibliotheken oder anderen
Zeichnungsdateien gespeichert. Wollen sie eine Zelle platzieren, so muss zunächst die Zellbibliothek angehängt
werden, in der diese Zellen abgespeichert wurden.
Das Arbeiten mit Zellen hat viele Vorteile:

• Der Arbeitsprozess wird wesentlich beschleunigt. Durch den Zugriff auf Zellbibliotheken können Zeichne-
rinnen und Zeichner vorgefertigte Zeichnungsteile verwenden, die dann nicht neu erstellt werden müssen.
Dies können Normteile, Baugruppen, Bauteile wie Fenster und Türen oder Symbole sein.

• Soll die Anzahl und Art der Zellen später ausgewertet werden, so können Zellen auch mit Sachdaten aus-
gestattet oder zu Objekten gemacht werden und über einen Report in Zahl und Art ausgewertet werden.

• Zur Einhaltung von Unternehmensstandards gibt es Administratoren oder Super-User, die in Absprache mit
den Anwenderinnen und Anwendern Zellen erstellen und im Unternehmen global zur Verfügung stellen. So
verwenden alle dieselben Zellen und können so die geforderten Unternehmensstandards einhalten.

• Gibt es Änderungen der Standards, bei Normen oder bei der technischen Ausrüstung, so können
bestehende Zellen der Zeichnung auf Knopfdruck gegen andere ausgetauscht werden.

• Sie können sich mit den Werkzeugen des Parametric Modeling, das in MicroStation CONNECT Edition auch
„Functional Modeling“ genannt wird, bemaßungsabhängige Zellen erstellen, deren Parameter im Augen-
blick des Einfügens angegeben werden können. Eine Schulung zu diesem sehr anspruchsvollen Thema wird
im deutschsprachigen Europa nur durch das CAD-Institute angeboten. Fragen sie danach unter cad-insti-
tute@training-admin.de.



• Es gibt natürlich sowohl 2D- als auch 3D-Zellen. Dabei können 3D-Zellen auch in der gewünschten Ansicht in
2D-Zeichnungen eingefügt werden.

• Speziell die 3D-Zellen können zusätzliche Attribute wie Materialien und Beleuchtung enthalten. Diese
sogenannten „Renderfertigen Zellen“ können in 3D-Szenen eingefügt und direkt gerendert werden.

Renderfertige Zellen können sie im CAD-Institute-Shop unter http://www.kraehenberg-schulungen.de
erwerben.
Zellen platzieren
Heute gibt es beim Platzieren von Zellen sehr schöne Möglichkeiten, die uns die Arbeit mit Zellen erleichtern
und beinahe schon aufdrängen. Um Zellen aus einer Zellbibliothek zu platzieren, gehen sie bitte wie folgt vor:
Öffnen sie die Zeichnung “Zellen platzieren.dgn” aus dem Beispieldatensatz. Die Funktionen zum Arbeiten mit
Zellen finden sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Platzierung“.

Um in MicroStation CONNECT Edition eine Zelle zu platzieren, gehen sie wie folgt vor:

• Wählen sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Platzierung“ die
Schaltfläche „Aktive Zelle platzieren“ oder ...

• oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Taste oder
der Tasten „Q“ oder „Ü“.

• Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion in der
Kopfzeile der MicroStation.

http://www.kraehenberg-schulungen.de


Es öffnet sich die Dialogbox der Funktionseinstellungen.

Grundsätzlich ist in einer neuen Zeichnungsdatei keine Zellbibliothek angehängt, und sie müssen diesen Schritt
zuerst erledigen, bevor sie eine aktive Zelle platzieren können. Jedoch ...

• Haben sie eine neue Zeichnung basierend auf einer Seed-Datei erstellt, an die bereits eine Zellbibliothek
angehängt ist, so wird diese Zellbibliothek auch an allen neuen Zeichnungen, die mit dieser Seed-Datei
begonnen wurden, angehängt.

• Haben sie in der aktuellen Zeichnung einmal eine Zellbibliothek angehängt und dann „Datei -> Einstellungen
speichern“ gewählt, so wird die angehängte Zell-Bibliothek auch bei jedem erneuten Laden angehängt blei-
ben, so wie es bei der aktuell geöffneten Zeichnung der Fall ist.

Wollen sie eine Zellbibliothek anhängen, so geschieht dies in der aktuell geöffneten Dialogbox
„Aktive Zelle platzieren“ über die Schaltfläche mit den drei Pünktchen neben der Zeile „Aktive Zelle“.
Klicken sie einmal auf diese Schaltfläche.
Es öffnet sich die Dialogbox zum Anhängen und Verwalten von Zellbibliotheken.

In diesem Falle ist, wie aus der Kopfzeile der Dialogbox hervorgeht, bereits die Zellbibliothek „Zellplatzie-
rung.cel“ angehängt, die wir in unserem Beispiel verwenden wollen. Würden sie eine andere Zell-Bibliothek
anhängen wollen, so würden sie in dieser Dialogbox “Datei -> Datei anhängen” selektieren und die entspre-
chende Bibliothek anhängen.
Sie sehen oben die Zellen der angehängten Zellbibliothek aufgelistet. Ein Klick in die einzelnen Zeilen zeigt
Ihnen die jeweilige Zelle als Grafik in einem Fenster rechts in der Dialogbox an.
Ein Klick auf die gewünschte Zelle, und ein weiterer auf die Schaltfläche “Platzierung” macht die Zelle
aktiv. Sie können auch auf die gewünschte Zelle doppelklicken, um sie zur aktiven Zelle zu machen.



Doppelklicken sie jetzt auf die Zelle „Tisch 60x120“. Die Zelle „hängt“ daraufhin am Cursor und wartet auf ihre
Platzierung. Beachten sie nun die Funktionseinstellungen. Im Feld “Aktive Zelle” steht nun der Zellname.
Weiterhin können sie hier die Drehung und Skalierung der
Zelle eingeben.

Ein Klick auf das kleine, nach unten gerichtete Dreieck, unten
rechts in der Ecke der Funktionseinstellungen, öffnet einen
zusätzlichen Bereich. Stellen sie die Funktionseinstellungen
wie nebenstehend gezeigt ein.

Option „Maßstabsgetreue Skalierung“
Mittels der Option “Maßstabsgetreue Skalierung” werden
Zellen maßstabsgetreu gemäß den Einstellungen in der akti-
ven Zeichnungsdatei eingefügt. Dies funktioniert auch, wenn
die aktive Zeichnung beispielsweise auf Zeichnungseinheiten
wie Fuß und Zoll basiert, ihre Zellbibliothek jedoch auf metri-
schen Einheiten.
Platzieren sie nun die aktive Zelle durch Setzen eines DP
irgendwo in der Zeichnung. Wie sie sehen, hängt nun immer noch eine weitere aktive Zelle am Mauszeiger.
Gegen sie ein RS, um den Befehl zu beenden.
Option „Relativ“
Ist diese Option nicht aktiviert, so werden Zellen mit den Ebenen in die Zeichnung eingefügt, auf denen sie
erstellt wurden. Diese Option ist unter anderem für die Visualisierung von großer Bedeutung, denn wenn sie
Materialien aufgrund von Ebene und Farbe zugewiesen haben, sollen die Ebenen der eingefügten Zellen ja
auch erhalten bleiben.
Ist diese Option aktiviert, so werden Zellen auf der gerade aktiven Ebene eingefügt. Die ursprünglichen
Ebeneneigenschaften der Zelle gehen damit verloren.
Option „Spiegeln“
Mit dieser Option können sie die zu platzierende Zelle horizontal, vertikal oder um beide Achsen spiegeln.
Option „Interaktiv“
Mit dieser Option können sie die zu platzierende Zelle beim Einfügen skalieren, drehen oder skalieren und
drehen. Die Skalierungs- und Rotationsmöglichkeiten können sie über AccuDraw-Eingaben steuern.
Option „2D Darstell.“
Befinden sie sich in einer 2D-Zeichnung, verwenden jedoch eine 3D-Zellbibliothek, so ist diese Option einstell-
bar. Ansonsten erscheint sie in den Funktionseinstellungen ausgegraut. Sie können dann angeben, ob die zu
platzierende 3D-Zelle in Draufsicht, Seitenansicht, Vorderansicht oder einer isometrischen Darstellung in die
2D-Zeichnung eingefügt werden soll.
Bereich Skalierung -> Option „Mehrfachlinien-Abstände skalieren“
Wie vielleicht aus unseren Schulungen wissen, sind Mehrfachlinien mit genau definierten Linienabständen ein-
gestellt. Werden Zellen, die aus Mehrfachlinien aufgebaut sind, beim Einfügen skaliert, so würden ohne diese
aktivierte Option die Abstände der Linien einer Mehrfachliniendefinition nicht mitskaliert werden. Dies
geschieht nur, wenn sie diese Option aktivieren.
Bereich Skalierung -> Option „Bemaßungswerte“
Werden Zellen, die Bemaßungen enthalten, beim Einfügen skaliert, so kann mit dieser Option eingeschaltet
werden, dass sich nicht nur die Geometrie der Zelle, sondern auch deren Maßwerte entsprechend dem Skalie-



rungsfaktor ändern. Unten sehen sie links eine Zelle, die im Maßstab 1:1 eingefügt wurde, rechts daneben die-
selbe Zelle mit einem Einfügemaßstab von 0.5.

Bereich Skalierung -> Option „Anmerkungen“
Diese Option ähnelt der vorherigen. Ist sie aktiviert, so werden Texte (Anmerkungen) beim Skalieren der Zell-
geometrie ebenfalls skaliert.

Bereich Skalierung -> Option „Assoziativsperre“
Eine kleine, jedoch, wenn man sie kennt, sehr nützliche Funktionalität. Ist diese Option aktiviert, so können sie
eine Zelle bereits bestehenden Zeichnungselementen zuweisen (assoziieren). Verschieben sie später das Zeich-
nungselement, so wird die diesem zugeordnete Zelle ebenfalls verschoben.
Platzieren bereits vorhandener Zellen



Wird oft und mit vielen verschiedenen Zellen gearbeitet, so ist es manchmal schwierig, sich die Zellnamen der
bereits platzierten Zellen zu merken.
Beispiel:
Ihre Zeichenvorschrift besagt, dass sie an einer Stelle in der Zeichnung aus ihrer Zellbibliothek mit 1200 Zellen
die Zelle „FL123_a3p-5q_2014_3Dxx_2134009“ platzieren sollen. Bis sie diese in der Zellbibliothek gefunden
haben, wird die Mittagspause bereits begonnen haben. Aus ihrer Erfahrung wissen sie aber, dass es sich bei der
Zelle um den kleinen Feuerlöscher handelt, dessen Symbol jetzt zu platzieren ist. Da sie diesen Feuerlöscher
bereits 21 mal in der Zeichnung platziert haben, ist es dann einfach, ihn mit einer speziellen Funktion erneut ein-
zufügen.
Um eine Zelle, die bereits in der Zeichnung existiert, nochmals einzufügen, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Zeichnung “Zellen platzieren.dgn” und wechseln sie in das Zeichnungs-
Modell „Erneut einfügen“.
Moment; wie wechsle ich in ein anderes Modell? Sie hatten ja bereits gelesen, dass eine MicroStation-Zeich-
nung unendlich viele Zeichnungs- und Blattmodelle beinhalten kann.
Ein Modell ist eine Zeichnung innerhalb der Zeichnungsdatei. Um jetzt in der aktuellen Zeichnungsdatei “Zellen
platzieren.dgn” in ein anderes Modell zu wechseln, gehen sie wie folgt vor:

• Klicken sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Primär“ auf die
Schaltfläche „Modelle“ oder ....

• verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Taste oder der
Tasten „Q“ oder „Ü“.

• Haben sie die zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Schaltfläche „Modelle“ in der
Kopfzeile der MicroStation.

Es öffnet sich die Dialogbox „Modelle“, in der die zurzeit in der aktiven Zeichnungsdatei vorhandenen Modelle
aufgelistet sind.

Doppelklicken sie auf den Eintrag „Erneut einfügen“ um dieses Modell zum aktiven Modell zu machen.
Sobald sie sich in einem anderen Modell als dem Modell „Default“ befinden, wird ihnen der Name des aktiven
Modells in der Titelleiste eines jeden Ansichtsfensters angezeigt.

Würden sie jetzt „Datei -> Einstellungen speichern“ wählen, dann würde jedes Mal, wenn sie die Zeichnungs-
datei „Zellen platzieren.dgn“ öffnen, das Modell „Erneut einfügen“ das aktive Modell sein.
Wählen sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort aus der Werkzeuggruppe „Platzierung“ die Schaltfläche
“Zelle auswählen und platzieren”. Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert,
so finden sie die Funktion im Task-Menü und dort in der sechsten Zeile.



Geben sie dann einen DP auf die bereits in der Zeichnung befindliche
Kombination aus Tisch und vier Stühlen. Die zugrundeliegende Zelle
„hängt“ daraufhin als aktive Zelle amMauszeiger.

Platzieren sie die Zelle über der bereits platzierten Tischkombination.
Schließen sie mit einem RS ab.

Ist der Zellursprung beim Erstellen der Zelle, wie in diesem Falle, nicht an
der geeigneten Stelle platziert worden, so muss die Zelle zunächst
irgendwo platziert und dann mit der Funktion „Element verschieben"und unter Verwendung geeigneter Fang-
funktionen an die richtige Stelle gerückt werden.
Zellen erstellen
In MicroStation gibt es zwei Arten von Zellen, Grafikzellen und Punktzellen.

• Wird eine Grafikzelle erstellt, so kann diese später mit denselben Einstellungen für Ebene, Farbe, Strichart
und Strichstärke in einer Zeichnung platziert werden, mit denen sie erzeugt wurde. Jedes einzelne Element
einer Grafikzelle kann nach dem Platzieren mit Fangfunktionen gefangen werden.

• Wird eine Punktzelle erstellt, so wird diese beim späteren Platzieren in der Zeichnung mit der Ebenen-
symbolik eingefügt, die zum Zeitpunkt des Einfügens aktiv ist (Ebene, Farbe, Strichart und Strichstärke). Die
einzelnen Zeichnungselemente können nicht gefangen werden, sondern nur der Einfügepunkt selbst.

Im Folgenden wollen wir eine Grafikzelle erzeugen und in unserer Zellbibliothek abspeichern. Im Beispiel zuvor
haben sie gesehen, dass der Tisch mit den Stühlen seinen Einfügepunkt in der Mitte des Tisches hatte, wodurch
ein sofortiges Platzieren an der Tischkante des bereits bestehenden Tisches nicht (oder jedenfalls nicht ohne
besondere Kenntnisse über AccuDraw) möglich war.
Nicht immer ist es möglich, die Einfügepunkte von Zellen so zu wählen, dass die Zelle später ohne weiteres Ver-
schieben eingefügt werden kann. Oft kann ein Ursprungspunkt einer Zelle jedoch so gewählt werden, dass das
Einfügen elegant und schnell vor sich geht.
Die generelle Vorgehensweise zum Erstellen von Zellen ist immer dieselbe:

• Anhängen einer Zellbibliothek, zu der die neue Zelle hinzugefügt werden soll oder Erstellen einer neuen
Zellbibliothek.

• Zeichnen der zur zukünftigen Zelle gehörigen Zeichnungselemente

• Zellursprung platzieren, an dem die Zelle später eingefügt werden soll



• Platzieren eines Zaunes um alle Zeichnungselemente, aus denen die Zelle bestehen soll
Um eine Grafikzelle zu erstellen, gehen sie wie folgt vor:
Öffnen sie die Zeichnung “Zellen erstellen.dgn”. Die Arbeitseinheiten dieser Zeichnung sind auf Meter / Zenti-
meter eingestellt. In dieser Zeichnung soll einer bestehenden Zellbibliothek eine weitere Zelle hinzugefügt
werden.
Zunächst benötigen wir die Dialogbox Zellen. Um diese zu öffnen, falls sie nicht mehr geöffnet ist, gehen sie
wie folgt vor:

• Wählen sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeug-
gruppe „Primär“ den kleinen Pfeil neben der Schaltfläche rechts oben. Aus
dem dann aufgeklappten Popup-Menü wählen sie dann die Schaltfläche
„Zellen“ oder ...

• verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombina-
tionen der Taste oder der Tasten „Q“ oder „Ü“.

• Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert,
so finden sie die Funktion in der Kopfzeile der MicroStation.

Es öffnet sich dann die Dialogbox der Funktionseinstellungen.

Wählen sie in der Dialogbox „Zellbibliothek“ „Datei -> Datei anhängen“ und hängen sie die Zellbibliothek „Zel-
lerstellung.cel“ aus dem Beispieldatensatz an. Sie sehen jetzt einige bereits definierte Zellen in der Auflistung
dieser Dialogbox.
Machen sie die Ebene „Holz“ zur aktiven Ebene und erstellen sie mit der Funktion „Rechteck plat-
zieren“ ein Rechteck von 0,8 x 1,4 m (X * Y).
In diesem Falle soll der Ursprung der Zelle genau in der Mitte des
Tisches liegen.

• Wählen sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeug-
gruppe „Platzierung“ den kleinen Pfeil neben der Schaltfläche
rechts unten. Aus dem dann aufgeklappten Popup-Menü wählen sie
dann die Schaltfläche „Zellursprung definieren“ oder ...

• verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tasten-
kombinationen der Taste oder der Tasten „Q“ oder „Ü“.

Platzieren sie den Zellursprung unter Verwendung der Fangfunktion
„Mitte fangen“ in der Mitte des Tisches.



Wählen sie die Funktion „Text platzieren“. Gehen sie dazu wie folgt vor:

• Wählen sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Platzierung“ die
Schaltfläche „Text platzieren“ oder ...

• verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Taste oder der
Tasten „Q“ oder „Ü“.

Es öffnet sich der Texteditor. Dieser und viele weitere Funktionen
rund um das Arbeiten mit Text folgen später. Stellen sie oben links
im Texteditor den Textstil auf „Beschriftung“ und geben sie im
Texteditor die unten gezeigten zwei Zeilen ein.

Beschriften sie den Tisch wie unten gezeigt.

Als Nächstes soll ein Zaun platziert werden. Zäune dienen in MicroStation der Selektion von Elementen und
werden ausführlich in einem späteren Kapitel beschrieben. Um einen Zaun um die Elemente herum zu plat-
zieren, die zu einer Zelle gemacht werden sollen, gehen sie wie folgt vor:

• Wählen sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Auswahl“ die Schalt-
fläche „Zaun platzieren“ oder ...

• verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Taste oder der
Tasten „Q“ oder „Ü“.

• Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im
Haupt-Task über dem Task "Zeichnung".

Platzieren sie den Zaun durch Setzen zweier DPs so, dass alle Zeichnungselemente des Tisches innerhalb des
Zaunbereiches liegen. Erst jetzt, da Zellursprung und Zaun platziert wurden, ist in der Zellbibliotheks-Dialogbox
oben links die Schaltfläche „Erstellen“ aktiv.



Klicken sie jetzt auf diese Schaltfläche. Geben sie in der daraufhin geöffneten Dialogbox als Name
“Tisch 80x140” ein und klicken sie auch in dieser Dialogbox auf die Schaltfläche “Erstellen”.

Die Zelle wird erzeugt und der Zellbibliothek “Zellerstellung.cel” hinzugefügt. Sie kann nun platziert werden.
Zellen ersetzen
Stellen sie sich vor, eine DIN-Norm wurde geändert und das Symbol für den Feuerlöscher, das sie in ihren Zeich-
nungen des geplanten Krankenhaus-Neubaus 1427 mal platziert hatten, ist dadurch veraltet und muss ausge-
tauscht werden.
Hätten sie jetzt nicht mit Zellen gearbeitet, sondern das Symbol einfach immer wieder kopiert, so würde das
Austauschen der Symbole gegen das aktuelle Symbol sehr sehr zeitaufwändig sein.
Einmal platzierte Zellen können durch anderen ersetzt werden. Dabei wird die selektierte Zelle gegen die zur-
zeit aktive Zelle ausgetauscht.
Die ausgetauschte Zelle wird mit ihrem Einfügepunkt immer am Einfügepunkt der ersetzten Zelle platziert. Um
eine Zelle gegen eine andere auszutauschen, gehen sie wie folgt vor:
Öffnen sie die Zeichnung “Zellen platzieren.dgn” und wechseln sie in dieser in das Modell „Büro“.

Falls nicht mehr geöffnet, öffnen sie bitte wieder die Dialogbox zum Verwalten der Zellbiblio-
theken und hängen sie die Zellbibliothek „Zellplatzierung.cel” an.
Wählen sie die Funktion „Zellen ersetzen“, indem sie ...

• unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Platzierung“ den kleinen Pfeil
neben der Schaltfläche rechts unten wählen. Aus dem dann aufgeklappten Popup-Menü wählen
sie dann die Schaltfläche „Zellen ersetzen“ oder ...

• verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Taste oder der Tasten „Q“
oder „Ü“.



• Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task
„Zeichnung“. Es öffnet sich die unten gezeigte Dialogbox. In dieser haben sie folgende Einstellmöglich-
keiten:

Methode:
Hier können sie umschalten zwischen „Aktualisieren“ und „Ersetzen“. Die Option „Aktualisieren“ würden sie
immer dann wählen, wenn sich ein und dieselbe Zelle in ihrem Aussehen geändert hat und sie diese auf das
neue Aussehen aktualisieren möchten.
Die Option „Ersetzen“ wählen sie, wenn eine bestimmte Zelle gegen eine andere ausgetauscht werden soll.
Modus: Hier können sie einstellen, ob lediglich eine, per DP zu selektierende Zelle zu ersetzen ist, oder, ob die
Funktion auf alle in der aktuellen Zeichnung befindlichen Zellen gegen eine andere ausgetauscht werden
sollen. Zudem haben sie weiter unten in der Dialogbox die Möglichkeit, nur die Zellen zu ersetzen, die durch
einen möglicherweise platzierten Zaun definiert wurden.
Aktive Zelle verwenden:
Haben sie in der Zellbibliotheks-Dialogbox bereits eine Zelle zur aktiven Zelle gemacht, so können sie hiermit
angeben, dass diese Zelle die gewünschte Zelle sein soll, gegen die andere Zellen ausgetauscht werden sollen.
Erweitern sie die Dialogbox durch Klick auf den kleinen, nach unten gerichteten Pfeil, so haben sie zusätzliche
Optionen zur Verfügung.
Sachdaten ersetzen:
Sind Zellen mit Sachdaten in der Zeichnung verwendet worden (siehe Kapitel weiter hinten), so können sie mit
dieser Option angeben, dass sowohl die grafische Ausprägung der Zelle als auch die (möglicherweise geänder-
ten) Sachdaten geändert werden sollen.
Benutzerattribute ersetzen:
Verwenden sie MicroStation mit einer Datenbankanbindung, die Zellen mit zusätzlichen angehängten Attri-
buten ausstattet, so können sie mit dieser Option angeben, dass auch möglicherweise geänderte Benutzer-
attribute aus der Datenbank aktualisiert werden sollen.
Wir wollen das Ersetzen von Zellen nun testen:
Selektieren sie in der Zellbibliothek „Zellplatzierung.cel“ die Zelle „Sitzball DM 45“ und klicken sie auf
die Schaltfläche „Als aktive Zelle definieren“, um sie zur aktiven Zelle zu machen. Stellen sie die Funk-
tionseinstellungen wie unten gezeigt ein.



Geben sie dann einen DP auf einen der gestrichelt dargestellten Stühle. Die Zelle wird hervorgehoben darge-
stellt. Geben sie einen weiteren DP zur Bestätigung. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob sie wirklich alle
Zellen ersetzen möchten, die sie dann mit einem Klick auf die Schaltfläche „Ja“ beantworten. Alle Stühle
werden ersetzt.

Oder doch nicht? Die im unteren Bereich dargestellten Stühle wurden nicht gegen Sitzbälle ausgetauscht.
Warum ist das passiert? Die Stühle wurden als eigenständige Zellen erzeugt und in der Zellbibliothek abgelegt.
Der Tisch wurde jedoch zusammen mit vier Stühlen und unter anderem Namen als Zelle abgelegt und wurde
somit nicht ausgetauscht.
Pseudozellen
Wenn sie eine Zelle in einer Zeichnung platzieren, so wird diese als Zelldefinition mit den Elementen, aus der sie
besteht, in der DGN gespeichert. Normalerweise geschieht dies mit jeder platzierten Zelle.
In der Dialogbox “Zellbibliothek” gibt es jedoch oben links die Option “Pseudozellen benutzen”. Wenn sie
diese Option selektiert haben und weitere Zellen platzieren, wird jedoch nur die erste Zelle in der DGN gespei-
chert, alle weiteren desselben Typs werden nur referenziert. D.h. es werden nicht mehr die Daten der gesam-
ten Zelle in der DGN gespeichert, sondern nur noch die weiteren Einfügepunkte. Dies hält die Dateigröße klein.
Wird eine (einzelne) Pseudozelle mittels “Zellen ersetzen” gegen eine andere Zelle ausgetauscht, so werden
alle Pseudozellen des gleichen Typs ausgetauscht. Sie sollten sich also vor der Verwendung von Pseudozellen
immer fragen, ob dies für sie auch sinnvoll ist.

4. Beschreibung von Funktionsabläufen
Da sie bereits ein gewisses Gefühl dafür entwickelt habe, wo sie welche Schaltflächen finden, bzw. welche
Tastenkombinationen sie verwenden können, werden von nun an die Schritte ein wenig einfacher beschrieben.
Um die Funktion „Linie platzieren“ über die entsprechende Schaltfläche zu starten wurde der Weg dahin bisher
so beschrieben:
„Wählen sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort unter der Werkzeuggruppe „Platzieren“ die Schaltfläche
„Linie platzieren“.
Von nun an werde ich nur noch schreiben:
KR: Start, WG: Platzieren, SF: Linie platzieren, TN: Task „Zeichnung“
Und: Verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Taste „Leertaste“ oder
der Tasten „Q“ oder „ü“.

5. Besondere Fangfunktionen
Manche Konstruktionsaufgaben sind, ohne die Kenntnis einiger besonderer Fangfunktionen, nicht zu bewälti-
gen oder deutlich umständlicher zu erledigen.
Ummit besonderen Fangfunktionen zu arbeiten, gehen sie wie folgt vor:
Öffnen sie die Zeichnung “Fangfunktionen.DGN”. Um eine Linie tangential von einem Kreis zum ande-
ren ziehen zu können, wählen sie zunächst die Funktion “Linie platzieren”.



(KR: Start, WG: Platzieren, SF: Linie platzieren), oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Taste oder der Tasten „Q“ oder „Ü“.
Wählen sie dann die Fangfunktion “Tangente fangen”.
(KR: Zeichenhilfen, WG: Fangpunkte, SF: Tangential, oder angedockte Schaltflächenleiste „Fangfunk-
tionsmodus“)
Geben sie einen DP auf den linken Kreis. Sofort hängt die beginnende
Linie nun tangential am linken Kreis. Wir wollen zunächst die obere Ver-
bindung zwischen den beiden Kreisen zeichnen. Am Kreis sehen sie zwei
Positionsmarken, die mit den Ziffern 0 und 1 gekennzeichnet sind. Sie
zeigen die Möglichkeiten auf, wo eine tangential an den Kreis gelegte
Linie beginnen könnte. Sollte die von ihnen begonnene Linie momentan
unten am linken Kreis beginnen, betätigen sie einmal die Taste “ALT”.

Wählen sie dann wieder “Tangente fangen” und fahren sie mit der Maus
über den rechten Kreis.

Wieder werden ihnen durch Ziffern (0 bis 3) die möglichen Punkte einer tangential an den Kreis gelegten Linie
angezeigt. Drücken sie ein paar Mal die Taste ALT, um zu sehen, wie ihnen die einzelnen Verbindungsmöglich-
keiten vorgeschlagen werden.
Geben sie dann einen weiteren DP zur Bestätigung, wenn die Linie die beiden Kreise oben verbindet. Geben sie
dann ein RS, um die Funktion abzubrechen.
Erzeugen sie nun auch noch die untere Verbindung einer tangential an beiden Kreisen anliegenden Verbin-
dungslinie.
Von der rechten Seite der unten liegenden rechtwinkligen Polygonfläche soll nun senkrecht eine Linie
zum Mittelpunkt des rechten Kreises gezeichnet werden. Wählen sie dazu zunächst die Funktion
“Linie platzieren”.
(KR: Start, WG: Platzieren, SF: Linie platzieren, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Taste oder der Tasten „Q“ oder „Ü“.)
Wählen sie dann die Fangfunktion “Senkrecht fangen”.
(KR: Zeichenhilfen, WG: Fangpunkte, SF: Senkrecht, oder angedockte Schaltflächenleiste „Fangfunk-
tionsmodus“), oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der
Taste oder der Tasten „Q“ oder „Ü“.)
Geben sie einen DP auf die rechte Seite des Polygons. Sofort hängt die beginnende Linie am Mauszeiger und
sie können den Mauszeiger zur Mitte des Kreises bewegen.
Um den zweiten Punkt in der Mitte des Kreises zu platzieren, benötigen sie keine weitere Fangfunktion. Sind
sie nahe genug beim Zentrum, so findet AccuSnap die Mitte. Geben sie dann einen weiteren DP und ein RS, um
die Funktion abzubrechen.



Die nächste Fangfunktion ist die Funktion “Parallel fangen”. Wenn sie die Werkzeugleiste “Fangfunktionen”
auf dem Bildschirm angedockt haben, um die Fangfunktionen leichter verwenden zu können, dann wird ihnen
auffallen, dass sie dort keine Fangfunktion “Parallel fangen” sehen.

Hier kommen wir zu einer wichtigen Funktionalität, der Benutzerdefinierbarkeit von Werkzeugleisten.
Rechtsklicken sie einmal auf eine der Schaltflächen dieser Werkzeugleiste und sie bekommen eine Auswahl
aller in dieser Werkzeugleiste möglichen Schaltflächen. Klicken sie auf “Parallel fangen” und die neue Schalt-
fläche wird der Werkzeugleiste hinzugefügt.
Wir wollen nun eine Linie zeichnen, die von der Mitte des linken Kreises parallel zur rechten Seite des recht-
winkligen Polygons bis zu dem Polygon führt. Wählen sie dazu zunächst die Funktion “Linie platzieren”.
(KR: Start, WG: Platzieren, SF: Linie platzieren. Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation
aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung", oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks

und Tastenkombinationen der Taste oder der Tasten „Q“ oder „Ü“.)
Fangen sie nun als Startpunkt mittels AccuSnap die Mitte des linken Kreises und geben sie dort einen DP.
Wählen sie nun die Funktion “Parallel fangen”.
(KR: Zeichenhilfen, WG: Fangpunkte, SF: Senkrecht, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Taste oder der Tasten „Q“ oder „Ü“.)
Geben sie einen DP auf die rechte Seite des Polygons. Das Symbol für das parallele Fangen wird am
Cursor angezeigt. Die Linie lässt sich nun nur parallel zur angeklickten Seite weiterziehen.

Fangen sie z.B. mit der Fangfunktion „Nächster“ die obere Seite des Polygons
und geben sie einen DP, um den Endpunkt der Linie zu setzen. Geben sie ein RS,
um die Funktion abzuschließen.

Elemente bearbeiten
1. Bearbeitungsfunktionen
Unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Manipu-
lieren“ finden sie die am häufigsten verwendeten Funktionen zum Manipu-
lieren von Elementen. Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von



MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über dem Task "Zeichnung" in der Zeile mit den Hauptfunk-
tionen.

Alternativ gibt es unter MicroStation CONNECT Edition die Möglichkeit, über spezielle Kurztasten auf die wich-
tigsten Manipulationsfunktionen zuzugreifen.
Die Tasten „Ü“ und „Q“ öffnen ein Popup-Menü, in dem sie einzelne Funktionen entweder per Mausklick oder
durch Drücken einer weiteren Taste starten können.

So würde z.B. durch Drücken von „QE“ die Kopierfunktion ausgelöst, durch Drü-
cken von „QQ“ die Elementauswahl.

Ähnlich verhält es sich mit der Taste „Ü“. Auch hier wird ein Popup-Menü mit Funk-
tionen geöffnet.

Natürlich kann auch hier wieder die Leertaste ver-
wendet werden, um unter anderem auf Manipu-
lationsfunktionen zuzugreifen. Ein Drücken dieser
Taste öffnet das bereits bekannte Popup-Menü und
stellt die wichtigsten Funktionen sofort zur Verfügung.

Beim Überstreichen der Schaltflächen dieses Popup-
Menüs werden ihnen die Tastaturkürzel gezeigt, die



erforderlich sind, um die einzelnen Funktionen zu akti-
vieren, falls sie sie nicht mittels Maus anwählen möchten.
In diesem Popup-Menü gibt es die Schaltfläche „Manipulieren“. Auch sie kann angeklickt oder per
Tastaturkürzel („5“) bedient werden.

Sie öffnet ein weiteres Popup-Menü, in dem dann die Manipulationsfunktionen dargestellt werden. Jede
einzelne Schaltfläche ist auch hier wieder durch Anklicken oder Tastaturkürzel zu bedienen.
Nachfolgend wollen wir uns die wichtigsten Manipulationsfunktionen ansehen.

Verschieben
Wählen sie die Funktion “Verschieben”.
(KR: Start, WG: Manipulieren, SF: Verschieben, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die zur Bedienung von
MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über dem Task "Zeichnung" in der Zeile mit den Hauptfunk-
tionen.
Um ein Element zu verschieben, werden zwei DPs benötigt. Mit dem ersten DP selektieren sie das Element, mit
dem zweiten geben sie das Ziel der Verschiebung an.
Elemente über Kante ausrichten
Diese Funktion unterstützt sie dabei, Elemente aneinander auszurichten. Um Zeichnungselemente an einem
Element auszurichten, gehen sie wie folgt vor:
Verwenden sie die Datei “Manipulieren.dgn” aus dem Beispieldatensatz. Im rechten Bereich sehen sie die vier
Elemente Dreieck, Quadrat, Text und Kreis.
Wählen sie die Funktion “Elemente über Kante ausrichten”.

(KR: Start, WG: Manipulieren, SF: Elemente über Kante ausrichten, oder verwenden sie eine Kombi-
nation von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“ ) Haben sie die Task-
Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über dem Task "Zeichnung" in
der Zeile mit den Hauptfunktionen.

Stellen sie die Funktionseinstellungen des Befehls wie unten gezeigt ein.



Geben sie einen DP auf das Dreieck, um die nachfolgend zu selektierenden Elemente an
diesem auszurichten.

Geben sie einen DP auf das Quadrat. Es wird an seiner Position hervorgehoben dargestellt
und nach links verschoben. Bestätigen sie die neue Position durch einen weiteren DP neben
dem Quadrat.

Geben sie nun, ohne die Funktion abzubrechen, den nächsten DP auf den Text und gehen
sie weiter vor, wie zuvor beschrieben. Wiederholen sie den Vorgang auch für den Kreis.

Sie haben nun alle Elemente an der linken Seite des Dreiecks ausgerichtet.
Drehen:
Mit dieser Funktion können Elemente gedreht werden. Einerseits kann in den Funktionseinstellungen um den
aktiven Winkel gedreht werden, den sie dort eingeben können, andererseits stehen die Optionen “2 Punkte”
und “3 Punkte” zur Verfügung. Um ein Element über Punkte zu drehen, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin mit der Datei “Manipulieren.dgn”.
Wählen sie die Funktion “Drehen”.
(KR: Start, WG: Manipulieren, SF: Drehen, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur
Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über dem Task "Zeichnung" in der Zeile mit
den Hauptfunktionen.

Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Soll ein Element um seine Mitte gedreht werden oder von diesem gleich eine Kopie erstellt werden, so können
sie dieses Verhalten hier einstellen.
Wählen sie mit dem ersten DP das Dreieck an. Beachten sie immer die Hin-
weise in der Statuszeile.
Geben sie nun einen weiteren DP auf die Mitte der linken Seite des Drei-
ecks, um den Drehpunkt anzugeben.

Wählen sie nun die Fangfunktion “Mitte”.
(KR: Zeichnungshilfen, WG: Fangpunkte, SF: Mitte, oder verwenden sie
eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)



Haben sie die zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über dem Task "Zeichnung"
in der Zeile mit den Hauptfunktionen.

Geben sie einen TP in der Nähe der Mitte des unter dem Dreieck liegenden Quadrats.
Bestätigen sie mittels DP. Brechen sie die Funktion mit RS ab.

Um ein Element über 3 Punkte zu drehen, wählen sie wieder die Funktion “Drehen” und stellen sie die
Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Wählen sie mit dem ersten DP das Quadrat unter dem Dreieck an. Beachten sie wieder die
Hinweise in der Statuszeile. Geben sie nun einen weiteren DP auf der unteren rechten
Ecke des Quadrats, um den Drehpunkt anzugeben.

In diesem Falle möchten wir das Rechteck so drehen, dass seine untere Seite sich auf die
Mitte des darunterliegenden Kreises ausrichtet. Dazu ist mit dem nächsten DP zunächst
die ursprüngliche Lage der unteren Seite zu definieren. Geben sie diesen DP daher wie gezeigt auf die untere
linke Ecke des Quadrates.
Fangen sie nun die Mitte des darunterliegenden Kreises, um die gewählte Seite des
Quadrates auf diese auszurichten und geben sie einen DP. Brechen sie die Funktion
dann mittels RS ab.

Spiegeln
Mit dieser Funktion können sie ein oder mehrere Elemente entweder horizontal, verti-
kal oder um eine benutzerdefinierte Linie spiegeln. Sie haben auch hier wieder die
Möglichkeit, beim Spiegeln eine Kopie des Elementes zu erstellen. Um ein Element zu spiegeln, gehen sie wie
folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin mit der Datei “Manipulieren.dgn” und wählen sie die Funktion “Spie-
geln”.
(KR: Start, WG: Manipulieren, SF: Spiegeln, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung
von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über dem Task "Zeichnung" in der Zeile mit den Haupt-
funktionen.



Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein. Aktivieren sie auch die Option “Kopie erstellen”.

Geben sie nun den ersten DP auf das untere Ende des Kurvenzuges in der Mitte der Zeichnung. Das Element
wird hervorgehoben dargestellt. Geben sie den zweiten DP auf das obere Ende und schließen sie mittels RS ab.

Texte werden normalerweise beim Spiegeln nicht spiegelverkehrt dargestellt. Beachten sie jedoch die Möglich-
keit, bei erweiterten Funktionseinstellungen auch Text spiegelverkehrt darstellen zu lassen.



Links sehen sie den Text ungespiegelt, rechts mit eingeschalteter Option „Text spiegeln“.

Skalieren
Diese Funktion dient der Größenänderung von Elementen. Sie können einerseits definiert über die aktive
Skalierung getrennte Werte für die Skalierung in X- und Y-Richtung eingeben, andererseits können durch Ankli-
cken des Schlosses die Werte auch miteinander in Übereinstimmung gebracht werden, um in X- und Y-Richtung
gleichmäßig zu skalieren. Ferner ist das Skalieren über 3 Punkte möglich. Dazu gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin mit der Datei “Manipulieren.dgn”. Wählen sie die Funktion “Skalieren”.

(KR: Start, WG: Manipulieren, SF: Skalieren, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die zur Bedienung von MicroStation
aktiviert, so finden sie die Funktion über dem Task "Zeichnung" in der Zeile mit den Hauptfunktionen.

Stellen sie die Funktionseinstellungen wie rechts gezeigt ein.
Soll ein Element um seine Mitte gedreht, von diesem gleich eine
Kopie erstellt werden, oder in X- und Y-Richtung proportional ska-
liert werden, so können sie dieses Verhalten hier einstellen.

Geben sie nun den ersten DP auf das Rechteck oben links in der
Zeichnung. Das Element wird hervorgehoben dargestellt. Geben sie
den zweiten DP auf die obere linke Ecke des Rechtecks, um den Ursprungspunkt
der Skalierung zu definieren. Geben sie den dritten DP auf die obere rechte Ecke
des Rechtecks, um diesen als Referenzpunkt für die Skalierung anzugeben. Ziehen
sie den Mauszeiger nach rechts und geben sie im AccuDraw-Fenster 400 ein.
Bestätigen sie mit DP.
Kopieren
Dieses Werkzeug, das sehr häufig verwendet wird, benötigt nur zwei Datenpunkte, um Anfangs- und Endpunkt
des Kopierens anzugeben. In den Funktionseinstellungen kann zudem eingestellt werden, wie oft das zu kopie-
rende Element vervielfacht werden soll.
Um ein Element 5 mal zu kopieren (ergibt also 6 Elemente), gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie weiterhin mit der Datei “Manipulieren.dgn”. Wählen sie die Funktion “Kopieren”.
(KR: Start, WG: Manipulieren, SF: Skalieren, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur
Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über dem Task "Zeichnung" in der Zeile mit
den Hauptfunktionen.



Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Geben sie den ersten DP in der Mitte des Kreises oben links in der Zeichnung. Ziehen sie den Mauszeiger nach
rechts und geben sie einen Wert von 200 im AccuDraw-Fenster ein. Geben sie dann einen weiteren DP, um das
Kopieren zu beginnen und ein RS, um danach die Funktion abzubrechen.

Parallel verschieben
Diese Funktion ist ein gutes Hilfsmittel zum Erstellen paralleler Linienzüge. Durch die Option “Original
bewahren” in den Funktionseinstellungen kann der Linienzug auch als Parallelkopie gesehen werden. Diese
Funktion ist seit Erscheinen von MicroStation V8i sehr stark erweitert worden und bietet nun viele Möglich-
keiten, ganze Elemente oder Teile davon parallel zu versetzen.
Die Modi “Gehrung”, “Rund” und “Original” sagen aus, was mit den Eckpunkten des parallel zu verschie-
benden Elementes geschehen soll. „Spielen“ sie im folgenden Beispiel ein wenig mit diesen Optionen, um sich
deren Auswirkungen anzusehen. Um ein Element parallel zu verschieben, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie weiterhin mit der Datei “Manipulieren.dgn”. Verwenden sie jetzt das Quadrat über dem
Wort „Testtext“. Wählen sie die Funktion “Parallel verschieben”.
(KR: Start, WG: Manipulieren, SF: Skalieren, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung
von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über dem Task "Zeichnung" in der Zeile mit den Haupt-
funktionen.

Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.



Geben sie den ersten DP auf das Quadrat. Bewegen sie nun den Mauszeiger und
verschieben sie die Linie nach außen. Geben sie im AccuDraw-Fenster einen
Abstand von 50 Zeichnungseinheiten ein.
Geben sie einen DP, um den Abstand zu bestätigen und brechen sie die Funktion
danach mit RS ab.

Machen sie den letzten Schritt rückgängig und stellen sie die Funktionseinstel-
lungen nun wie unten gezeigt auf „Elementsegment“.

Geben sie einen DP auf die rechte Seite des Quadrates und stellen sie in AccuDraw
einen Wert von 100 ein. Ein letzter DP kopiert nur die rechte Seite des Quadrates,
auch wenn es sich bei dem Quadrat um ein geschlossenes Element handelt.

Machen sie auch diesmal die letzte Aktion wieder rückgängig und stellen sie die
Funktionseinstellungen nun wie unten gezeigt auf die Option „Elementteil“.

Geben sie, wie nebenstehend gezeigt jetzt zuerst einen DP auf die Mitte der rech-
ten Seite des Quadrates. Es folgt dann ein DP auf die Mitte der unteren Linie des
Quadrates, um einen Bereich anzugeben, der parallel kopiert werden soll.
Dann ziehen sie die Maus nach unten und geben in AccuDraw einen Abstand von
80 an und beenden mit einem finalen DP.

Machen sie auch diesmal die letzte Aktion wieder rückgängig.

Wir wollen uns eine letzte Option der Funktion „Parallel verschieben“ ansehen.
Normalerweise werden Elemente parallel verschoben oder kopiert, indem das verschobene/kopierte Element
dieselbe Ebenensymbolik wie das Ursprungselement aufweist.
Machen sie zunächst die Ebene „Hilfslinie“ zur aktiven Ebene und stellen sie die Funk-
tionseinstellungen jetzt wie unten gezeigt ein.



Geben sie jetzt, wie im Beispiel zuvor, wieder zwei DPs auf das Quadrat, um einen
Bereich zum parallelen Verschieben zu definieren, und stellen sie wieder eine Entfer-
nung von 80 mit AccuDraw ein. Sie sehen, wie der kopierte Elementteil mit den akti-
ven Elementattributen parallel kopiert wurde und nicht mit den Attributen des
zugrundeliegenden Elementes.

Anordnen
Mit dieser Funktion können Elemente rechtwinklig, kreisförmig oder entlang eines
Pfades angeordnet werden. Um ein Element in einer rechtwinkligen Matrix anzuordnen, gehen sie wie folgt
vor:
Arbeiten sie auch weiterhin mit der Datei “Manipulieren.dgn”. Wählen sie die Funktion “Anordnen”.
(KR: Start, WG: Manipulieren, SF: Skalieren, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur
Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über dem Task "Zeichnung" in der Zeile mit
den Hauptfunktionen.

Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Falls sie sich über den einzugebenden Abstand der Reihen und Spalten nicht im Klaren sind, können
sie mit der Schaltfläche „Distanz messen“, die sich in den Funktionseinstellungen jeweils direkt neben
den Abstandseingaben befindet, die Entfernungen grafisch ermitteln.



Selektieren sie mit dem ersten DP nun den kleinen Kreis oben in der Zeichnung und dies in der Mitte des Krei-
ses. Sie erhalten daraufhin eine Vorschau der zu erwartenden Positionen der anzuordnenden Kreise. Bestäti-
gen sie durch Setzen eines weiteren DP neben den Zeichnungselementen.

Als Nächstes sollen Elemente kreisförmig angeordnet werden. Um z.B. eine Scheibe mit 7 Bohrungen zu ver-
sehen, d.h. ein Element kreisförmig anzuordnen, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin mit der Datei “Manipulieren.dgn”. Wählen sie die Funktion “Anordnen”
und stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Um nicht berechnen zu müssen, wie groß der Winkel zwischen den einzel-
nen, kreisförmig angeordneten sieben Bohrungen sein soll, geben sie im
Feld “Kopien” zunächst „7“ ein. Danach tragen sie im Feld „Gesamtwinkel“ den Wert 360° ein, woraufhin der
Wert für den Deltawinkel automatisch berechnet wird. Geben sie dann den ersten DP auf die Mitte des kleinen
Kreises innerhalb der beiden großen Kreise in der Zeichnung.

Platzieren sie den nächsten DP in der Mitte der beiden großen Kreise. Die 7 Bohrungen werden nun gleich-
mäßig über den Umfang verteilt.

Falls sie sich über den einzugebenden Winkel nicht im Klaren sind, können sie mit der Schaltfläche „Winkel
messen“, die sich in den Funktionseinstellungen jeweils direkt neben den Winkelwerten befindet, den Delta-
winkel grafisch ermitteln.
Mit MicroStation V8i (SELECTseries 2) wurde die Funktion „Anordnen“, die zuvor „Matrix konstruieren hieß“,
um eine weitere, sehr interessante Funktionalität erweitert. Es besteht seitdem die Möglichkeit, Elemente
(auch Zellen) entlang eines vorgegebenen Pfades anzuordnen. Gehen sie dazu wie folgt vor:
Wählen sie die Funktion “Anordnen” und stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Hier können sie unter „Modus“ angeben, ob sie die entlang eines Pfades aufzurei-
henden Elemente nach ihrer Anzahl, ihrem Abstand zueinander oder nach beiden
Kriterien angeben wollen.
Etwa in der Mitte der noch geöffneten Zeichnungsdatei „Manipulieren.dgn“ sehen sie
eine Schlangenlinie, die mit einem Pfeil beginnt.



Achten sie immer auf die Mitteilungen in der Statuszeile und wählen sie zunächst die Fangfunktion
„Mitte“.
In der Statuszeile werden sie aufgefordert, ein Element zu wählen. Selektieren sie also
mit der Fangfunktion „Mitte“ den Pfeil am unteren Ende der Schlangenlinie.

Als Nächstes sollen sie Anfang und Ende des Pfades angeben.
Geben sie dazu je einen DP auf das untere und einen weiteren auf das obere Ende der
Schlangenlinie. Der kleine Pfeil wird daraufhin mit den angegebenen Einstellungen
entlang des Pfades aufgereit.
Dadurch dass sie die Option „Objekte drehen“ eingestellt haben, orientieren sich die Pfeile auch
entsprechend der Ausrichtung des Pfades.

Natürlich funktioniert diese Funktion auch im 3D-Bereich.

Dehnen
Als letzte Funktion der Werkzeugleiste „Manipulieren“ wollen wir uns die Funktion „Dehnen“
ansehen, die auch erst mit MicroStation V8i (SELECTseries 2) hinzugekommen ist. Sie befand sich
vorher nur bei den Zaunfunktionen, die weiter unten beschrieben werden. Um die Funktion
„Dehnen“ kennenzulernen, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin mit der Datei “Manipulieren.dgn”. Wählen sie die Funktion “Dehnen”.
(KR: Start, WG: Manipulieren, SF: Dehnen, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur
Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über dem Task "Zeichnung" in der Zeile mit
den Hauptfunktionen.

Die Funktionseinstellungen können wir in diesem Falle unbeachtet lassen. Hier wäre es nur möglich, das
Dehnen auch auf in der Zeichnung befindliche Zellen auszuweiten.
Wir wollen jetzt an dem oben in der Zeichnung befindlichen Rechteck arbeiten, das in seinen Ecken jeweils eine
Bohrung (einen Kreis) hat.
In der Statuszeile werden sie aufgefordert, ein Zaun-Rechteck zu platzieren und mit dem ersten DP
eine der Ecken dieses Rechteckes zu definieren. Einen Zaun, auf denen weiter unten detailliert ein-
gegangen wird, platzieren sie mittels der Schaltfläche „Zaun platzieren“.
(KR: Start, WG: Auswahl, SF: Zaun platzieren, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Platzieren sie diesen Zaun nun wie nebenstehend gezeigt.



Als Nächstes sollen sie den Anfangspunkt des Dehnens angeben. Hier ist
es sinnvoll, einen der Punkte des Rechtecks zu selektieren. Geben sie
einen DP auf die untere rechte Ecke des Rechtecks.
Ziehen sie dann die Maus nach rechts und geben sie in AccuDraw einen
Wert von 100 ein.

Ein letzter DP vollendet die Dehnung. Interessant an dieser Funktion ist,
dass das Rechteck zwar gedehnt, die Kreise jedoch an ihren Positionen in
den Ecken erhalten bleiben.

2. Elementgruppen
Sie können Elemente einzeln bearbeiten, wie sie gesehen haben. Allerdings wird es ihnen aufgefallen sein, dass
es in den meisten Funktionseinstellungen auch die Möglichkeit gibt, die Option “Zaun verwenden” zu selek-
tieren. Allerdings war diese Option bisher immer ausgegraut, da wir bisher keine Zäune verwendet hatten. Ein
Zaun wird benötigt, um Gruppen von Elementen zusammenzufassen.

Der Zaun
Die Schaltflächen für die Funktionen rund um den Zaun finden sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort in
der Werkzeuggruppe „Auswahl“. Auf weitere Möglichkeiten, die einzelnen Zaunfunktionen zu aktivieren, wird
wieder im Verlauf des Buches hingewiesen.

Zunächst wollen wir nun einen Zaun platzieren, um die verschiedenen Erstellungsarten von Zäunen kennenzu-
lernen. Gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin mit der Datei “Manipulieren.dgn”. Wählen sie die Schaltfläche “Zaun plat-
zieren”.
(KR: Start, WG: Auswahl, SF: Zaun platzieren, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur Bedie-
nung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über dem Task "Zeichnung" in der Zeile mit den
Hauptfunktionen.



Die zugehörigen Funktionseinstellungen ermöglichen ihnen, zunächst den Zauntyp festzulegen.

Am häufigsten verwendet wird der Typ “Block”, was einem rechteckigen Zaun ent-
spricht. Sollen z.B. die Elemente Rechteck und Dreieck oben rechts in der Zeichnung
gemeinsam verschoben werden, so platzieren sie einen rechteckigen Zaun, der beide
Elemente komplett einschließt.
Platzieren sie nun einen rechteckigen Zaun durch Setzen zweier DPs um diese Elemente.

Verwenden sie nun die Funktion “Kopieren”.

• (KR: Start, WG: Manipulieren, SF: Kopieren, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation
zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über dem Task "Zeichnung" in der Zeile
mit den Hauptfunktionen.

Sie sehen daraufhin in den Funktionseinstellungen der Funktion die Option “Zaun verwenden”. Diese ist nur
aktivierbar, wenn in der Zeichnung bereits ein Zaun besteht. Selektieren sie diese Option und verschieben sie
die Elemente durch Setzen zweier DPs ein klein wenig nach rechts. Brechen sie den Befehl dann mit RS ab.

Wählen sie wieder “Zaun platzieren” und klicken sie in den Funktionseinstellungen auf die Schalt-
fläche neben “Zauntyp”. Sie sehen nun die anderen Zauntypen in einer Liste.
Genau wie das Platzieren eines “Blockes” als Zaun funktionieren auch die Zauntypen “Polygon-
fläche” und “Kreis”. Sie werden auf dieselbe Art und Weise platziert, wie die Elemente “Polygonfläche” und
“Kreis” selbst. Nun wollen wir einen Zaun in Form eines Elementes verwenden. Gehen sie dazu wie folgt vor:
Arbeiten sie weiterhin mit der Datei “Manipulieren.dgn”. Schalten sie jetzt die bisher nicht
angezeigte Ebene „Hilfslinie“ ein. Dazu benötigen sie die Dialogbox für die Ebenendarstellung. Um



die Ebenendarstellung zu öffnen, klicken sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe
„Primär“ auf die Schaltfläche “Ebenendarstellung”. Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroS-
tation aktiviert, so finden sie die Funktion in der Kopfzeile der MicroStation.

(KR: Start, WG: Primär, SF:Ebenendarstellung, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Klicken sie im unteren Bereich der nun geöffneten Dialogbox auf die
Ebene “Hilfslinie”, um diese Ebene sichtbar zu machen.

Wählen sie wieder die Schaltfläche “Zaun platzieren” und stellen sie in
den Funktionseinstellungen den Zauntyp auf “Element”.

Geben sie einen DP auf das gestrichelte, rote Element, das erst jetzt, da sie die
Ebene „Hilfslinien“ eingeschaltet haben, sichtbar geworden ist. An der grün-
lichen, transparenten Ausfüllung des Elementes können sie erkennen, dass
daraus nun ein Zaun geworden ist.

Um die innerhalb des Zaunes befindlichen Bohrungen zu entfernen, wählen
sie nun die Schaltfläche “Zauninhalt löschen”.



(KR: Start, WG: Primär, SF: Ebenendarstellung, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung
von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über dem Task "Zeichnung" in der Zeile mit den Haupt-
funktionen.

Geben sie irgendwo einen DP, um den Zauninhalt zu akzeptieren. Es werden jetzt nur die 4 kleinen Kreise
gelöscht, da der Zaunmodus auf „innen“ steht, d.h., nur Elemente, die sich vollständig innerhalb des Zaunes
befinden, werden gelöscht.
Machen sie den letzten Schritt, das Löschen der Bohrungen, wieder rückgängig.

Weitere Zauntypen sind z.B. “Aus Ansicht”, bei dem die gesamte Ansicht in einen Zaun verwandelt
wird und “Aus Datei”, bei der der erstellte Zaun alle Zeichnungselemente der Datei umfasst.
Ferner gibt es den Zauntyp “Aus Fluten”. Um einen solchen Zauntyp anzuwenden, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin mit der Datei “Manipulieren.dgn”. Wählen sie die Schaltfläche “Zaun plat-
zieren”.
Stellen sie in den Funktionseinstellungen den Zauntyp auf “Aus Fluten”. Geben
sie nun einen DP in die Mitte der Kreise mit den sieben Bohrungen. Beim Fluten
wird eine gedachte Flüssigkeit in einen Bereich geschüttet, die dann den
Bereich bis zu den nächsten Grenzen ausfüllt (flutet). Geben sie irgendwo in
der Zeichnung einen weiteren DP und der Zaun wird erstellt. Auf diesen Zaun
könnten dann die gewünschten Befehle angewendet werden.

Zaunmodi
Soeben haben sie die verschiedenen Zauntypen kennengelernt. Es gibt zusätz-
lich den Zaunmodus, der ebenfalls in den Funktionseinstellungen eingestellt
werden kann. Mit dem Zaunmodus wird eingestellt, welche Elemente der platzierte Zaun betrifft. Die Zaun-
modi sind:

• Innen -> Es werden nur die Elemente selektiert, die vollständig vom Zaun umschlossen sind.

• Überlappung -> Es werden die Elemente selektiert, die vollständig vom Zaun umschlossen sind und die, die
durch den Zaun geschnitten werden.

• Abschneiden -> Es werden die Elemente selektiert, die vollständig vom Zaun umschlossen sind und die im
Zaun befindlichen Anteile der Elemente, die durch den Zaun geschnitten werden.

• Außen -> Es werden nur die Elemente selektiert, die sich vollständig außerhalb des Zaunes befinden.

• Überlappung außen -> Es werden nur die Elemente selektiert, die sich vollständig außerhalb des Zaunes
befinden und die, die durch den Zaun geschnitten werden.

• Abschneiden außen -> Es werden die Elemente selektiert, die vollständig außerhalb des Zaunes liegen und
die außerhalb des Zaunes liegenden Anteile der Elemente, die durch den Zaun geschnitten werden.

Zauninhalte manipulieren
Sie haben zwar bei den Funktionen wie z.B. schieben, kopieren, skalieren, usw. immer die Möglich-
keit, die Option “Zaun verwenden” in den Funktionseinstellungen zu selektieren, die Funktion “Zaun-



inhalt manipulieren” fasst jedoch für Anwender, die oft mit Zäunen arbeiten diese Funktionen noch einmal
zusammen.
(KR: Start, WG: Auswahl, SF: Zauninhalt manipulieren, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur Bedie-
nung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über dem Task "Zeichnung" in der Zeile mit den
Hauptfunktionen.

Haben sie die Schaltfläche „Zauninhalt manipulieren“ gewählt und es ist kein Zaun platziert, so bekommen sie
einen Hinweis in der Statuszeile, denn die in dieser Werkzeugleiste aufgelisteten Funktionen funktionieren nur
mit einem Zaun. Sie sehen aus der Auflistung der Schaltflächen in dieser Werkzeugleiste schon, welche Funk-
tionen mit Zäunen möglich sind. Da wir die Funktionen schon ohne Zaun besprochen haben, soll nicht weiter
auf sie eingegangen werden.

Weitere Zaunfunktionen
Es gibt bei den Zäunen noch einige spezielle Zaunfunktionen. Die Erste ist die Funktion „Zaun
ändern“. Mit dieser können sie die Größe eines bereits platzierten Zaunes ändern, indem sie dessen
Ecken durch Ziehen mit der Maus beeinflussen.
Eine weitere ist die Funktion „Zauninhalt auflösen“. Die Funktionseinstellungen verraten schon, was
beim Auflösen passiert. Die Funktion kann auch dazu verwendet werden, Zellen wieder in ihre
Bestandteile zu zerlegen.



Die noch verbliebene Zaunfunktion „Zauninhalt in Datei speichern“ dient dazu, Elemente, die durch
einen Zaun definiert wurden, in eine eigene Zeichnungsdatei zu verschieben oder zu kopieren.

Die Option“ Zu generierter Datei wechseln“ sorgt dafür, dass nach abgeschlossener Operation die aktuelle
Zeichnung geschlossen und die neu erstellte geöffnet wird.
Der Verarbeitungsmodus „Verschieben“ hat eine besondere Bedeutung für die gemeinsame Arbeit einer
Gruppe von Menschen an einem Projekt. Hat eine Zeichnerin oder ein Zeichner einen Teil einer Zeichnung
erstellt, an dem andere Kolleg(inn)en mitarbeiten sollen, so kann ein Zaun um einen Bereich gezogen und
dieser Teil in eine separate Datei gespeichert werden. Er wird dann in der aktuellen Zeichnung gelöscht, kann
aber an diese als Referenz wieder angehängt werden. Dies ermöglicht anderen Zeichner(inne)n, parallel zur
Arbeit des ersten Kollegen an den herausgelösten Zeichnungsinhalten weiterzuarbeiten.
Doch Vorsicht! Wenn sie einen Zaun verwenden, um dessen Inhalt in eine andere Datei zu schreiben, so
werden nur diejenigen Elemente in die neue Datei kopiert, die momentan auch sichtbar sind. D.h. Elemente
auf ausgeblendeten Ebenen werden nicht mit in die Datei geschrieben. Dies kann ein Nachteil, jedoch gerade
auch ein gewünschter Vorteil sein !

Benannte Zäune
Wenn sie Zäune platzieren, dann können sie die Funktionseinstellungen durch Klick auf den kleinen nach unten
gerichteten Pfeil erweitern.
Sie haben dann die Möglichkeit, Zäune zu benennen und später unter dem gespeicherten Namen wiederzuver-
wenden. Ein Doppelklick auf den Namen des benannten Zaunes aktiviert diesen.
Löschen sie einen solchen Zaun, dann wird er aus der Liste der benannten Zäune entfernt. Die Elemente inner-
halb des Zaunes bleiben jedoch erhalten.

Ein Grund für die Benennung von Zäunen und somit ihrer Inhalte könnte z.B. sein, dass man den so definierten
Bereich später ausdrucken/plotten möchte. Dies wird wichtig bei der Zeichnungszusammenstellung zum
Zwecke des Plottens.
Zu diesem Zweck gibt es auch die Möglichkeit mit diesen benannten Zäunen oder auch benannten Umran-
dungen zu arbeiten. Sie dienen später dazu, auf den zu plottenden Zeichnungsblättern die einzelnen dort



angeordneten Zeichnungen zu lokalisieren. Es gibt daher in einem separaten Kapitel eine eigene Abhandlung
zu diesem Thema.

Die Elementauswahl
Bisher haben wir mit einzelnen Elementen und durch einen Zaun definierte Elemente gearbeitet. Manchmal ist
es jedoch erforderlich, mehrere Elemente eines bestimmten Typs, mit bestimmten Eigenschaften oder an Stel-
len zu selektieren, die nicht mit einem Zaun gewählt werden können.
Hierzu dient das Werkzeug zur Elementauswahl. Die zugehörigen Funktionseinstellungen sind vielfältig und
sehr nützlich, um gerade bei umfangreichen Zeichnungen bestimmte Elemente zu selektieren, auf die dann
weitere Funktionen angewendet werden sollen.
Sie erreichen die Elementauswahl über den Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe
„Auswahl“.
(KR: Start, WG: Auswahl, SF: Elementauswahl, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur Bedie-
nung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über dem Task "Zeichnung" in der Zeile mit den
Hauptfunktionen.

Grundsätzlich können sie, wie in vielen anderen Windows-Applikationen auch, mehrere Elemente wählen,
indem sie erst das Auswahlwerkzeug wählen und dann unter Zuhilfenahme der gedrückten Strg-Taste auf der
Tastatur nacheinander mehrere Elemente selektieren. (und auch deselektieren) Die Anzahl der momentan
selektierten Elemente wird ihnen immer unten rechts in der Statuszeile angezeigt.

Die weiteren Möglichkeiten mit dem Element-Auswahlwerkzeug werden nachfolgend beschrieben:
Icon Funktion

Elementauswahl “Einzeln”. Elemente können einzeln durch Anklicken selektiert werden.

Elementauswahl “Block”. Elemente können durch Aufziehen eines Rechteckes selektiert
werden.

Elementauswahl “Polygonfläche”. Elemente können durch Platzieren einer Polygonfläche
selektiert werden.



Elementauswahl “Kreis”. Elemente können durch Platzieren eines Kreises selektiert werden.

Elementauswahl “Linie”. Elemente können durch Platzieren einer Linie selektiert werden. Alle Ele-
mente, die von der Linie geschnitten werden, werden selektiert.

Elementauswahl “Neu”. Elemente werden neu selektiert. Wird ein weiteres Element gewählt,
so wird die bisherige Auswahl wieder aufgehoben.

Elementauswahl “Hinzufügen”. Elemente werden einzeln oder durch die vorher beschriebenen Maß-
nahmen selektiert. Wird ein weiteres Element selektiert, so wird es dem bisherigen Auswahlsatz
hinzugefügt.
Elementauswahl “Abziehen”. Elemente werden einzeln oder durch die vorher beschriebenen Maß-
nahmen selektiert. Wird ein weiteres Element selektiert, so wird es vom bisherigen Auswahlsatz
wieder deselektiert.
Elementauswahl “Invertieren”. Alle bisher selektierten Elemente werden deselektiert und umge-
kehrt.

Elementauswahl “Aufheben / Alles auswählen”. Die Auswahl aller bisher selektierten Elemente wird
rückgängig gemacht (alle deselektiert). Sind keine Elemente selektiert, so können mit dieser Funk-
tion alle Zeichnungselemente selektiert werden.

Besondere Elementauswahl-Methoden
Zu den oben beschriebenen Funktionen der Elementauswahl gibt es
zusätzliche Möglichkeiten, die sie in den Funktionseinstellungen durch
Klick auf den kleinen, nach unten gerichteten Pfeil erreichen können.

Zur Auswahl von Elementen können in diesem erweiterten Dialog fol-
gende Möglichkeiten verwendet werden:

1. Elementauswahl nach Elementtyp (z.B. Kreise, Linien, SmartLines, Rechtecke, Splines, usw.)
2. Elementauswahl nach Elementklasse (z.B. Bemaßungen, Primäre Zeichnungselemente, Konstruk-
tionselemente, usw.)
3. Elementauswahl nach definierten Elementvorlagen. Das Anlegen von Elementvorlagen ist Thema der Buch-
reihe „Administration“.
4. Elementauswahl nach Ebene



5. Elementauswahl nach Farbe
6. Elementauswahl nach Linientyp
7. Elementauswahl nach Strichstärke
Sollen beispielsweise alle Elemente einer bestimmten Ebene auf eine andere Ebene verschoben werden, so
könnte dies durch vorheriges Selektieren aller Elemente einer Ebene gut bewerkstelligt werden.
Oder sollen alle Kreise um einen bestimmten Faktor skaliert werden, so müssen diese zunächst gefunden und
selektiert werden. Es gibt sehr viele Gelegenheiten, die Auswahlmöglichkeiten der Elementauswahl zu ver-
wenden.
Um diese kennenzulernen, gehen sie wie folgt vor:
Öffnen sie die Zeichnung „Elementauswahl.dgn“. Aktivieren sie in dieser Zeichnungsdatei das
Modell „Attribute“.
(KR: Start, WG: Primär, SF: Modelle, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung
von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion „Modelle „ in der Kopfzeile der MicroStation.

In der Zeichnung sehen sie eine Anzahl von Elementen, die unterschiedlichen Elementtyps sind, unterschied-
liche Farben, Stricharten und Strichstärken haben.
Es sollen zunächst alle Elemente selektiert werden, die sich auf der Ebene „Linie 1“ befinden. Stellen sie die
Funktionseinstellungen dazu wie unten gezeigt ein.

Sie erkennen die gewählten Elemente an ihrer Hervorhebungsfarbe (hier violett).
Sie können übrigens die verschiedenen Elementauswahlkriterien beliebig miteinander kombinieren. So können
sie z.B. auf diese Art und Weise alle Elemente auswählen, die auf Ebene „Linie 1“ liegen und die Farbe „3“
haben und eine Strichstärke von 3 aufweisen.

Benannte Gruppen
Elemente kann man am besten durch die sogenannten “Benannten Gruppen” zusammenfassen. So erzeugen
sie eine benannte Gruppe:



Arbeiten sie auch weiterhin mit der Datei “Elementauswahl.dgn” und im selben Modell. Selektieren sie zuerst
alle Kreise unten links in der Zeichnung.
Wählen sie die Funktion “Zu Grafikgruppe hinzufügen” unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der
aus der Werkzeuggruppe “Gruppen”.
(KR: Start, WG: Gruppen, SF: Zur Grafikgruppe hinzufügen, oder verwenden sie eine Kombination von
Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation
zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über dem Task "Zeichnung" unter den
Hauptfunktionen und dort unter der Schaltfläche zum Elementauflösen.

Wählen sie aus den Funktionseinstellungen die Schaltfläche “Neu” an, um eine neue benannte
Gruppe zu erstellen.
Geben sie in der nun geöffneten Dialogbox den Namen “Kreise“ ein und klicken sie auf OK.

Achten sie auf die Information in der Statuszeile. Sie werden jetzt aufgefordert, die gewählten Elemente per
DP zu bestätigen. Tun sie dies, indem sie irgendwo neben die Elemente einen DP geben.
Die Kreise sind immer noch selektiert. Geben sie noch einen DP irgendwo neben die Elemente, um die Kreise
wieder abzuwählen.

Doch wie verwendet man diese benannte Gruppe nun? Wir haben sie erstellt, um später auf einfache
Art und Weise die Elemente zu selektieren. Wählen sie wieder die Funktion „Zu Grafikgruppe hinzu-
fügen“.
Rechts in der nun geöffneten Dialogbox sehen sie eine Schaltfläche mit drei kleinen Punkten. Klicken
sie darauf. Es öffnet sich die Dialogbox „Benannte Gruppen“ in der alle zur Zeit angelegten benann-
ten Gruppen aufgelistet sind.

Hier gibt es umfangreiche Bedienungsmöglichkeiten.



• Die Schaltfläche “Neue benannte Gruppe” erstellt eine neue Gruppe, die wie zuvor benannt werden
muss.

• Die Schaltfläche “Mitglieder anzeigen” öffnet die Elementinformation zur aktiven benannten
Gruppe und ermöglicht eine Darstellung der in der Gruppe befindlichen Elemente.

•

• Die Schaltfläche “Elemente hinzufügen” ermöglicht das Hinzufügen weiterer Elemente zu einer
bereits bestehenden benannten Gruppe.

• Die Schaltfläche “Elemente entfernen” ermöglicht das Herauslösen von Elementen aus der benann-
ten Gruppe. Die Elemente werden jedoch nicht gelöscht.

• Die Schaltfläche “Benannte Gruppe löschen” ermöglicht das Löschen der jeweiligen Gruppe. Die Ele-
mente werden jedoch nicht gelöscht.

• Die Schaltfläche “Hierarchie anzeigen” erweitert die Dialogbox, um hierarchische Strukturen von
benannten Gruppen anzuzeigen. Möchten sie zum Beispiel später schnell auf alle Möbel eines
Raumes zugreifen, so können sie eine benannte Gruppe „Möbel“ erstellen. Die Gruppen „Stühle“
und „Tische“, die sie ebenfalls angelegt haben, können sie dann der Gruppe „Möbel“ hierarchisch unterglie-
dern.

Dies geschieht durch Ziehen mit der Maus aus dem rechten Bereich der Dialogbox in den Bereich “Hierarchie”
und dort unter die gewünschte übergeordnete Gruppe. Derselben Funktion dienen die Schaltflächen “Be-
nannte Gruppen zur übergeordneten Gruppe hinzufügen” und “Gruppe aus übergeordneter Gruppe ent-
fernen”.
Sollen Funktionen (wie z.B. schieben, kopieren, drehen, usw.) auf eine benannte Gruppe angewendet werden,
so doppelklicken sie auf die aufgelistete benannte Gruppe und alle Mitglieder der Gruppe werden selektiert.

3. Messen
Das Messen in MicroStation funktioniert ebenso einfach, wie das Platzieren von Elementen. Durch Setzen von
DPs geben sie die erforderlichen Punkte an. Die Funktionen zum Messen finden unter dem Karteireiter „Ana-
lysieren“ und dort in der Werkzeuggruppe „Messen“. Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von
MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und dort in der vorletzten Zeile.



Distanz messen
Den angezeigten Messwerten liegt immer die Einstellung der Haupt- und Untereinheiten zugrunde, die in der
zurzeit bearbeiteten Zeichnung eingestellt sind. Um die Messwerkzeuge zu verwenden, gehen sie wie folgt
vor:
Öffnen sie dazu jetzt wieder die Datei “Manipulieren.dgn” und wählen sie die Funktion “Distanz
messen”.
(KR: Analysieren, WG: Messen, SF: Distanz messen, oder verwenden sie eine Kombination von Maus-
klicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur
Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und dort in der vorletz-
ten Zeile.
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Geben sie nacheinander je einen DP auf die linke, dann auf die rechte untere Ecke des Rechtecks oben links in
der Zeichnung. Das Messergebnis wird ihnen daraufhin sowohl in der Dialogbox der Funktionseinstellungen als
auch unten in der Statuszeile angezeigt.
Es wird ihnen in der Dialogbox „Distanz messen“ immer ein wahrer und ein projizierter Wert angegeben. Dies
geschieht, um auch im 3D-Bereich richtig messen zu können. In unserem Falle hatten sie soeben das Rechteck
in der Zeichnung gemessen. Da uns momentan eine reine 2D-Zeichnung vorliegt und wir keine Elemente haben,
die eine Ausdehnung in Z-Richtung haben, sind wahrer Wert und projizierter Wert immer gleich.
Doch stellen sie sich vor, das soeben gemessene Rechteck läge in einer 3D-Datei. Seine linke Seite läge viel-
leicht auf Z=0, während dir rechte Seite auf Z=10 läge, dann würden wir es in unserer Ansicht nicht bemerken,
weil wir von oben darauf sehen. Gemessen würden allerdings unterschiedliche Werte für den wahren und den
Projizierten Abstand. Diese Tatsache wird auch durch die Option „Über“ beeinflusst. Sehen sie sich dazu die
MicroStation-Hilfe an.
Unter “Methode” kann auch eingestellt werden, dass sie die Distanz “entlang Element” Messen können.
Gehen sie dazu wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin mit der Datei “Manipulieren.dgn”. Wählen sie die Funktion “Distanz
messen” und stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.



Geben sie in der Mitte der unteren Seite des Rechteckes einen DP. Wenn sie
nun den Mauszeiger nach links verschieben, sehen sie, dass sie nur entlang
des Elementes Messen können und die Richtung nicht mehr frei wählen
können, wie im Beispiel zuvor.
Geben sie einen zweiten DP auf die die obere rechte Ecke. Das Ergebnis wird
ihnen wieder in den Funktionseinstellungen und in der Statuszeile angezeigt.
Unter “Methode” kann auch eingestellt werden, dass sie die Distanz “senk-
recht” Messen können. Damit kann eingestellt werden, dass sie vom zuerst
gewählten Elementpunkt aus nur senkrecht bis zu einem anderen Element messen.
Hilfreich ist auch die Methode “Min.El.abstand” (minimaler Elementabstand). Hiermit können sie den kleinsten
Abstand zwischen zwei Elementen ermitteln. Gehen sie dazu wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin mit der Datei “Manipulieren.dgn”. Wählen sie die Funktion “Distanz
messen” und stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Geben sie nun nacheinander je einen DP auf das Rechteck und den darunter-
liegenden Kreis und lesen sie wieder das Messergebnis ab.

Analog zum eben angesprochenen Minimalabstand kann auch die Methode
“Maximum zwischen” verwendet werden. Hiermit können sie die Position
des größten Abstandes zwischen zwei Elementen ermitteln.

Länge messen
Mit dieser Funktion messen sie die Gesamtlänge eines Elementes. Bei einer
Linie entspricht die Länge der Länge der Linie, bei Kreis und Rechteck z.B. dem gesamten Umfang. Speziell zum
Messen von Kurven und Bögen ist diese Funktion sehr hilfreich.
Arbeiten sie auch weiterhin mit der Datei “Manipulieren.dgn”. Um die Länge eines Elementes zu
messen, wählen sie die Schaltfläche “Länge messen”.
(KR: Analysieren, WG: Messen, SF:Länge messen, 0der verwenden sie eine Kombination von Maus-
klicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur
Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und dort in der vorletz-
ten Zeile.
Diese Funktion eignet sich besonders für nicht lineare Elemente wie z.B. Bögen, Kurven,
B-Splines usw. Nun genügt ein einzelner DP auf eines der Elemente und ein weiterer dane-
ben, um die Auswahl zu bestätigen. Messen sie auf diese Art und Weise das nebenstehend
gezeigte Element.



Radius messen
Das Messen des Radius’ geschieht ebenso einfach wie beim zuvor beschriebenen Befehl. Es genügt ein
DP auf das Element und einer daneben, um die Auswahl zu bestätigen. Messen sie auf diese Weise
einige Kreisradien in der gleichen Zeichnung wie vorher.

Winkel messen
Auch zum Messen von Winkeln genügen zwei DPs. Geben sie z.B. zur Messung der Winkel des Dreiecks
oben rechts je einen DP auf zwei der Schenkel des Dreiecks.

Fläche messen
Das Messen der Fläche eines einzelnen Elementes geschieht auf die gleiche Art und Weise, wie zuvor beschrie-
ben. Es ist einfach das zu messende (natürlich geschlossene) Element durch DP zu selektieren und die Auswahl
mit einem weiteren DP zu bestätigen.
Das Messergebnis wirft ihnen dabei auch den Umfang des Elementes aus. Zusätzlich gibt es allerdings noch
weitere Optionen, mit welchen Methoden Flächen gemessen werden können. Es auch kann die Fläche eines
Zaunes gemessen werden.
Wie sie es bereits beim Erstellen von Bereichen bei sich überlappenden Flächenelementen kennengelernt
haben, können hier bei den Methoden auch boolesche Funktionen angewendet werden, um resultierende Flä-
cheninhalte zu messen.
Besonders interessant ist die Möglichkeit, sich auch den Schwerpunkt einer solchen Fläche darstellen zu lassen.
Der Punkt kann dann auch gefangen werden und so für weitere Konstruktionsschritte verwendet werden. Um
eine Fläche zu messen und dabei den Schwerpunkt der Fläche darstellen zu lassen, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin mit der Datei “Manipulieren.dgn”. Wählen sie die Funktion “Fläche
messen” und stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Ein DP auf das kurvige Element ganz unten links in der Zeichnung führt die Messung durch und stellt den
Schwerpunkt der Fläche dar.



4. Schraffuren und Muster
In Zeichnungen werden häufig Schraffuren und Muster verwendet, um z.B. die Art einer Fläche zu kennzeich-
nen. So gibt es genormte Schraffuren und Muster in nahezu jedem Tätigkeitsbereich.
Zur Arbeit mit Schraffuren und Mustern stehen die Funktionen unter dem Karteireiter „Anmerkungen“ und
dort in der Werkzeuggruppe “Schraffuren / Muster” zur Verfügung. Haben sie die Task-Navigation zur Bedie-
nung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und dort in der vierten Zeile.

Schraffieren
Schraffuren bestehen aus einer Aneinanderreihung von Linien in einem bestimmten Abstand und in einem
bestimmten Winkel. Schraffuren können mit mehreren Methoden platziert werden, die in den Funktionsein-
stellungen festgelegt werden können:
Icon Funktion

Methode “Element” -> Mit dieser Methode wird ein Element mittels eines DP selektiert. Ein weiterer
DP zur Bestätigung schraffiert das Element mit den in den Funktionseinstellungen definierten Schraf-
furparametern.

Methode “Fluten” -> Mit dieser Methode wird innerhalb eines Elementes ein DP gesetzt. Ein zweiter
DP zur Bestätigung und das Element wird bis zu den, den DP eingrenzenden Linien mit einer Schraffur
gefüllt (geflutet).

Methode “Vereinigung” -> Mit dieser booleschen Operation wird der aus einer Vereinigung von Ele-
menten erzeugte Bereich schraffiert. Je ein DP auf die beteiligten Elemente und ein weitere zur
Bestätigung werden benötigt.

Methode “Schnitt” -> Mit dieser booleschen Operation wird der aus einer Schnittmenge von Ele-
menten erzeugte Bereich schraffiert. Je ein DP auf die beteiligten Elemente und ein weiterer zur
Bestätigung werden benötigt.

Methode “Differenz” -> Mit dieser booleschen Operation wird der aus einer Differenz von Elementen
erzeugte Bereich schraffiert. Je ein DP auf die beteiligten Elemente und ein weiterer zur Bestätigung
werden benötigt.

Methode “Punkte” -> Diese Methode benötigt kein Element. Es wird durch Setzen von DPs erst
gebildet. Nach dem letzten DP, mit dem eine Fläche aufgespannt wurde, ist ein RS zu geben, worauf-
hin die entstandene Fläche schraffiert wird.

Methode “Zaun” -> Ist ein Zaun vorhanden, so wird dieser mit einer Schraffur gefüllt. Wird der Zaun
mittels DP akzeptiert, so entsteht aus diesem ein mit Schraffur gefülltes Element.

So schraffieren sie ein Element mit der Funktion “Elementfläche schraffieren”:



Öffnen sie die Datei “Schraffuren.dgn” aus dem Beispieldatensatz. Wählen sie die Funktion “Element-
fläche schraffieren”.
(KR: Anmerkungen, WG: Schraffuren/Muster, SF:Elementfläche schraffieren, 0der verwenden sie eine
Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die
Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung".
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein:

Geben sie einen DP auf die Grundrissdarstellung in der Zeichnung unten
links. Geben sie einen weiteren DP neben dem Grundriss, um die Aus-
wahl zu bestätigen. Das Element wird nun mit der Schraffur ausgefüllt.

Die Option „Muster auflösen“ würde bewirken, dass die Schraffur keine
Schraffur ist, sondern aus einzelnen Linien bestünde. Diese Art der
Schraffur wäre dann nicht mit den Werkzeugen der Schraffurbearbei-
tung editierbar.
Beachten sie, dass wir diesen Grundriss mit der Funktion „Elementfläche
schraffieren“ nur deshalb schraffieren konnten, weil es sich dabei um eine geschlossene Polygonfläche handelt.
Würde der Grundriss lediglich aus einzelnen, nicht miteinander verbundenen Linien bestehen, so wäre die
nachfolgende Methode anzuwenden.
Neben dieser einfachen Methode, ein Element zu schraffieren, gibt es noch die Methode “Fluten”, bei der wir
nun einige Besonderheiten der Schraffurbefehle kennenlernen wollen. So schraffieren sie ein Element mit der
Funktion “Elementfläche schraffieren” und der Methode “Fluten”:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Datei “Schraffuren.dgn” und wählen sie wieder die Funktion “Ele-
mentfläche schraffieren”.
Erweitern sie die Funktionseinstellungen durch Anklicken des kleinen, nach unten gerichteten Pfeils
und stellen sie sie wie unten gezeigt ein:



Unten in den erweiterten Funktionseinstellungen klicken sie zunächst auf die Schaltfläche “Interne
Polygonfläche ignorieren”. (siehe roter Kreis)

Geben sie einen DP innerhalb der Polygonfläche oben links in der Zeich-
nung, jedoch außerhalb des darin befindlichen Kreises. Geben sie einen
weiteren DP neben dem Element, um die Auswahl zu bestätigen. Das Ele-
ment wird nun mit der Schraffur ausgefüllt. Dabei läuft die Schraffur
durch die beiden innen liegenden Elemente.

Machen sie die letzte Aktion rückgängig.

Wiederholen sie nun das Schraffieren derselben Fläche. Aktivieren sie jedoch zuvor unten in den erwei-
terten Funktionseinstellungen die Option “Interne Polygonfläche lokalisieren”.
Geben sie einen DP innerhalb der Polygonfläche oben links in der Zeich-
nung, jedoch außerhalb des darin befindlichen Kreises. Geben sie einen
weiteren DP neben dem Element, um die Auswahl zu bestätigen. Das Ele-
ment wird nun mit der Schraffur ausgefüllt. Kreis und innenliegendes Ele-
ment bleiben ohne Schraffur.

Machen sie die letzte Aktion rückgängig.

Wiederholen sie nun das Schraffieren derselben Fläche. Aktivieren sie
jedoch zuvor unten in den erweiterten Funktionseinstellungen die Option “Identifizieren alternativer
Innenformen”. Geben sie einen DP innerhalb der Polygonfläche oben links in der Zeichnung, jedoch
außerhalb des darin befindlichen Kreises.
Geben sie einen weiteren DP neben dem Element, um die Auswahl zu
bestätigen. Das Element und alle innenliegenden Konturen werden nun
wechselweise mit der Schraffur ausgefüllt.

In vielen Flächen von Zeichnungen befinden sich Texte, über die eine
Schraffur natürlich nicht angewendet werden soll. Speziell hierfür gibt es
beim Schraffieren die Möglichkeit, Texte freizustellen. Um einen Text in einem zu schraffierenden Bereich frei-
zustellen, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Datei “Schraffuren.dgn”. Wählen sie die Funktion “Element schraf-
fieren”.
Verwenden sie weiterhin die Funktion “Fluten”. Erweitern sie die Funktionseinstellungen durch Ankli-
cken des kleinen, nach unten gerichteten Pfeils und stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten
gezeigt ein, indem sie unten in den erweiterten Funktionseinstellungen die Optionen “Interne Polygon-
fläche ignorieren” und “Internen Text lokalisieren” aktivieren.



Geben sie einen DP innerhalb der Polygonfläche unten rechts in der Zeich-
nung, jedoch außerhalb des darin befindlichen Textes. Geben sie einen weite-
ren DP neben dem Element, um die Auswahl zu bestätigen. Das Element wird
nun mit der Schraffur ausgefüllt. Dabei wird der Text in dem eingestellten
Abstand zur Schraffur freigestellt.

Assoziative Bereichsumrandung
Bei einer der vorangegangenen Übungen hatten sie die Fläche oben links mit
der Option “Fluten” und “Interne Polygonfläche lokalisieren” schraffiert. Es kommt häufig vor, dass ein Ele-
ment in einer Fläche nach dem Schraffieren noch verschoben werden soll.
Wenn sie z.B. den Kreis in der Fläche verschieben, muss die Schraffur gelöscht und nachträglich noch einmal
neu erstellt werden, damit der Kreis wieder freigestellt wird. Es gibt jedoch auch einen anderen Weg. Um eine
assoziative Bemaßung zu verwenden, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Datei “Schraffuren.dgn”. Wählen sie die Funktion “Elementfläche
schraffieren” und verwenden sie auch weiterhin die Funktion “Fluten”. Erweitern sie die Funktionsein-
stellungen durch Anklicken des kleinen, nach unten gerichteten Pfeils und stellen sie die Funktionsein-
stellungen wie unten gezeigt ein. Aktivieren sie auf jeden Fall die Option “Assoziative Bereichsumrandung”.

Unten in den erweiterten Funktionseinstellungen klicken sie zunächst auf die Schaltflächen “Interne
Polygonfläche lokalisieren”.
Geben sie einen DP innerhalb der Polygonfläche unten in der Mitte in der
Zeichnung, jedoch außerhalb des darin befindlichen Dreiecks. Geben sie
einen weiteren DP neben dem Element, um die Auswahl zu bestätigen.
Das Element wird nun mit der Schraffur ausgefüllt. Dabei wird das Dreieck
freigestellt.

Verwenden sie nun die Funktion “Verschieben”.

(KR: Start, WG: Manipulieren, SF: Verschieben, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)



Schieben sie das Dreieck innerhalb der Polygonfläche ein klein wenig
nach rechts. Wie sie sehen, wird die Schraffur immer automatisch nach-
geführt.

Schraffur oder Muster löschen
Manchmal ist es erforderlich, eine Schraffur zu löschen, um ein Element
nach Änderungen erneut schraffieren zu können. Verwenden sie dazu die Funktion “Bemusterung
löschen”.
(KR: Anmerkungen, WG: Schraffuren/Muster, SF: Elementfläche schraffieren, oder verwenden sie eine Kombi-
nation von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-
Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und dort
in der vierten Zeile.
Geben sie einen DP direkt auf die Schraffurlinien und einen weiteren DP zur Bestätigung ihrer Auswahl.

Kreuzschraffieren
Verwenden sie zum Kreuzschraffieren die Funktion “Elementfläche kreuzschraffieren”.
(KR: Anmerkungen, WG: Schraffuren/Muster, SF: Elementfläche kreuzschraffieren, oder verwenden sie
eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Die Funktionseinstellungen sind, bis auf die Möglichkeit, Winkel und Abstand für zwei Linien einzu-
geben, dieselben wie zuvor beim einfachen Schraffieren.

Bemustern
Beim Bemustern werden die zu füllenden Flächen nicht mit Linien ausgefüllt, wie bei einer Schraffur, sondern
mit vordefinierten Mustern, die meist als Zellen angelegt sind. Seit dem Erscheinen von MicroStation CONNECT
Edition können allerdings auch AutoCAD_Muster, die in *.pat-Dateien gespeichert sind, zum Bemustern
geladen werden.

Zum Bemustern einer Fläche gehen sie wie folgt vor: Arbeiten sie auch weiterhin
in der Datei “Schraffuren.dgn”. Wählen sie unter dem Karteireiter „Anmer-
kungen“ und dort in der Werkzeuggruppe „Zellen” den kleinen nach unten
gerichteten Pfeil, um die Dialogbox zum Anhängen und Verwalten von Zellbiblio-
theken zu öffnen. Hängen sie, falls nicht noch vorhanden, die Zellbibliothek
“Kueche_2D.cel” aus dem Beispieldatensatz an. Klicken sie auf die Zelle “Muster
1” und dann unten auf die Schaltfläche “Muster”.

Löschen sie eventuell noch vorhandene Schraffuren in der Fläche oben links.

Wählen sie die Funktion “Fläche bemustern”.



(KR: Anmerkungen, WG: Schraffuren/Muster, SF:Fläche bemustern, oder verwenden sie eine Kombination von
Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation
zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und dort in der vier-
ten Zeile.
Verwenden sie auch weiterhin die Funktion “Fluten”. Erweitern
sie die Funktionseinstellungen durch Anklicken des kleinen, nach
unten gerichteten Pfeils und stellen sie die Funktionseinstel-
lungen wie gezeigt ein:

Geben sie einen DP in die Fläche oben links, jedoch außerhalb des
Kreises. Die Fläche wird nun mit dem gewählten Muster bemus-
tert.

5. Ändern von Elementen
Werkzeuge zum Ändern
Unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Ändern“ finden
sie die Werkzeuge zum Ändern von Elementen. Haben sie die Task-Navigation
zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über dem
Task "Zeichnung" und dort Hauptfunktionszeile.

Element ändern



Die vielseitigste Funktion dieser Werkzeugleiste ist die Funktion “Element modifizieren”. Sie können dieses
Werkzeug verwenden, um Rechtecke und Kreise zu dehnen und zu skalieren, Linienenden zu verschieben,
Radien von Kreisen, Ellipsen und Abrundungen verändern und für vielen weitere Elementänderungen. Um Ele-
mente mit dieser Funktion zu ändern, gehen sie wie folgt vor:
Öffnen sie die Datei “Änderungen.dgn”. Wählen sie die Funktion “Element modifizieren”.
(KR: Start, WG: Ändern, SF:Element modifizieren, oder verwenden sie eine Kombination von Maus-
klicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation
zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion wie oben.
Selektieren sie dann mittels DP eine Seite des Rechteckes unten rechts in der Zeich-
nung. Schieben sie den Mauszeiger hin und her. Sie sehen, dass Sie das Rechteck
dehnen und verformen können. Ein weiterer DP bestätigt Ihre Änderungen.

Machen Sie die letzte Änderung wieder rückgängig.

Wählen sie wieder „Element ändern“ und selektieren sie nun mittels DP den Kreis über dem eben
bearbeiteten Rechteck.
Bewegen sie den Mauszeiger. Sie können so den Kreisradius ändern. Ein weiterer DP
bestätigt Ihre Änderungen am Element.

Machen sie die letzte Änderung wieder rückgängig.

Wenden sie die Funktion nun auch auf die anderen Elemente der Zeichnung an, damit sie sehen
können, welche Auswirkungen die Funktion bei ihnen hat. Machen sie die Änderungen in jeden Fall wieder
rückgängig.

Brechen von Elementen
Manchmal ist es nötig, geschlossene oder auch andere Elemente an bestimmten Stellen aufzubre-
chen. Arbeiten sie dazu auch weiterhin in der Datei „Änderungen.dgn“, wechseln sie jedoch in das
Modell „Straße“. Wir wenden uns zunächst dem oberen der beiden Pfeile zu, die als Fahrbahn-
markierungen auf der Straße liegen.
Wählen sie jetzt die Funktion „Element brechen“.
(KR: Start, WG: Ändern, SF: Element brechen, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Die Funktion öffnet eine Werkzeugleiste, die vier verschiedene Möglichkeiten bietet, Elemente zu brechen.

Wir beginnen mit der ersten Option „Durch zwei Punkte brechen“, die dieselbe Schaltfläche aufweist,
wie die Hauptfunktion „Element brechen“.
Zoomen sie sich zunächst so weit in die Zeichnung hinein, dass sie den oberen Pfeil der Fahrbahn-
markierung gut bearbeiten können.
Selektieren sie jetzt die unten gezeigten zwei Punkte mittels Datenpunkt, so wird das Element zwischen diesen
Punkten gelöscht.



Die zweite Funktion dieser Werkzeugleiste trennt ein Element an der selektierten Stelle durch einen
einzelnen DP. Wählen sie die Funktion „Durch Punkt brechen“, so entstehen aus einem Element zwei,
die sich berühren.

Es folgt die Funktion „Durch Zuglinie brechen“. Sie ermöglicht das Brechen von mehreren Elementen in einem
Zug mittels zweier Datenpunkte und stellt so oft eine Arbeitserleichterung bzw. Zeitersparnis dar.
Wählen sie „Element durch Zuglinie brechen“ und geben sie zwei DPs ungefähr wie unten gezeigt.

Das Element wird an der Stelle der Linie zwischen den beiden DPs gebrochen. Nach der Ausführung der Funk-
tion ist davon zunächst nichts zu bemerken. Verwenden sie jedoch das Auswahlwerkzeug und geben einen DP
auf die Spitze des Pfeils, so können sie erkennen, dass diesen nun vom Rest des Pfeils getrennt ist.

Sehr hilfreich ist auch die Funktion „durch Elemente brechen“. Existieren Elemente, die zum Brechen ver-
wendet werden können, so sind diese per Datenpunkt zu selektieren. Im zweiten Schritt werden dann
die Elemente selektiert, die durch das Element gebrochen werden sollen. Dabei können durch

Gedrückthalten der STRG-Taste auch mehrere Elemente ausgewählt werden. Gehen sie wie folgt
vor, um mehrere Elemente durch ein bestehendes Zeichnungselement zu brechen:



Schalten sie die Ebene „Hilfslinien“ ein. Sie sehen eine gestrichelte Linie, die quer über die Elemente
der Fahrbahn verläuft. Bei der Task-Navigation in der Kopfzeile der MicroStation.

Wählen sie jetzt die Funktion „Durch Elemente brechen“. Achten sie wieder auf die Hinweise in der
Statuszeile. Sie werden aufgefordert, Schnittelemente zu selektieren. Geben sie dazu einen DP auf die
gestrichelte Linie.

Geben sie den zweiten DP, wie nebenstehend gezeigt, auf die Fahrbahn-
kante an Position 2.

Halten sie nun die Strg-Taste gedrückt und geben sie weitere DPs (3 - 6)
an den gezeigten Positionen und einen letzten zur Bestätigung neben
die Zeichnungselemente.

Wieder scheint nichts passiert zu sein. Sie können das Brechen der Ele-
mente jedoch wieder unter Zuhilfenahme der Elementauswahl über-
prüfen.

Linie verlängern
Die Funktion “Linie Verlängern” verkürzt oder verlängert alle nicht
geschlossenen Elemente. Doch sie verändert nicht nur die Länge von Linien, sondern erweitert auch
Bögen und B-Splines. Wurde die Funktion bisher noch nie aufgerufen, so versteckt sie sich in der Werk-
zeuggruppe „Ändern“ wie unten dargestellt.

(KR: Start, WG: Ändern, SF: Element brechen, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Bei der Task-Navigation in der Kopfzeile in den
Hauptfunktionen.

Kehren sie in das Modell „Default“ zurück.



Wenden sie die Funktion an verschiedenen Elementen an. Um den Befehl zu verwenden, setzen sie einen DP in
die Nähe des Endes, das sie ändern wollen. Ein zweiter DP gibt den Zielpunkt der Verlängerung (oder Verkür-
zung) an.

Zu Element trimmen
Oft sollen Lücken zwischen zwei Elementen geschlossen werden. Dies ist mit der Funktion “Zu Element trim-
men” (bis zum Schnittpunkt verlängern) sehr einfach. Um ein Element bis zum Schnittpunkt mit einem anderen
Element zu verlängern, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Zeichnung “Änderungen.dgn”. Wählen sie die Schaltfläche “Zu Ele-
ment Trimmen”.
(KR: Start, WG: Ändern, SF:Zu Element trimmen, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Bei der Task-Navigation in der Kopfzeile in
den Hauptfunktionen.

Geben sie nun einen DP auf die Linie ganz unten in der Mitte der Zeich-
nung. Geben sie den zweiten DP auf das Rechteck unten rechts. Sofort
wird die selektierte Linie bis zu diesem Rechteck verlängert.

Zu Schnittpunkt trimmen
Mit dieser Funktion können lineare Elemente und Bögen bis zu ihrem
Schnittpunkt miteinander verbunden werden. Um Elemente bis zu ihrem Schnittpunkt zu verlängern, gehen sie
wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Zeichnung “Änderungen.dgn” und im Modell „Default“. Wählen sie
die Schaltfläche “Zu Schnitt trimmen”.
(KR: Start, WG: Ändern, SF:Zu Schnitt, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Bei der Task-Navigation in der Zeile über den
Tasks in den Hauptfunktionen.

In der Zeichnung sehen sie die nebenstehend gezeigten Elemente Bogen und Linie.
Geben sie auf jedes der Elemente je einen DP. Die Elemente werden sofort in ihren
Schnittpunkten miteinander verbunden.



Trimmen / Stutzen
Mit dieser Funktion können sie Elemente an anderen Elementen stutzen. Achten sie besonders bei dieser Funk-
tion wieder auf die Hinweise in der Statuszeile.
Um die Funktion zu verwenden, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Zeichnung “Änderungen.dgn” und im Modell „default“. Wählen sie
die Schaltfläche “Mehrfachschnitt”.
(KR: Start, WG: Ändern, SF:Mehrfachschnitt, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Bei der Task-Navigation in der Kopfzeile in den
Hauptfunktionen.

Sie sehen eine Werkzeugleiste, die drei verwandte Funktionen enthält, die wir uns näher ansehen wollen.

1. Stutzen (Trimmen) mit DPs
Verwenden sie die sich schneidenden Linien ganz oben links in der Zeichnung. Wählen sie die Funktion
„Trimmen“ (die mittlere der drei Schaltflächen).

Geben sie nun den ersten DP, wie rechts dargestellt, auf das
schneidende Element (Pos. 1)

Alle folgenden DPs (Pos. 2 - 4) stutzen überstehende Enden
der Linien auf das zuerst gewählte Element zurück.

Machen sie die Aktionen wieder rückgängig.

2. Stutzen mit Zuglinie



Sollen mehrere Elemente an einem schneidenden Element gestutzt werden, so kann dies anstelle von DPs auf
jedes einzelne Element, durch eine sogenannte „Zuglinie“ bewerkstelligt werden. Wählen sie wieder die Funk-
tion „Trimmen“.
Geben sie nun den ersten DP wieder auf dasselbe schneidende
Element wie zuvor. Halten sie jetzt an Position 1 die linke Maus-
taste gedrückt und ziehen sie eine Linie nach Position 2. Lassen
sie die Maustaste dann los.

Alle von der Zuglinie geschnittenen Elemente werden darauf-
hin gestutzt.

Machen sie die letzte Aktion wieder rückgängig.
3. Stutzen an mehreren Elementen
Es können in jedem Fall und bei Verwendung aller Funktionen zum Stutzen und Erweitern Datenpunkte
oder die Zuglinie verwendet werden, sobald das oder die stutzende(n) Element(e) gewählt wurden.
Wenn die zu stutzenden Elemente an mehreren Elementen gestutzt werden sollen, gehen sie wie folgt vor:
Wählen sie wieder die Schaltfläche “Trimmen”.

Wählen sie mittels der ersten beiden DPs und unter Zuhilfe-
nahme der Strg-Taste, wie rechts dargestellt, die beiden Linien
an, an denen die anderen dann geschnitten werden sollen.

Alle folgenden DPs, oder, wie nebenstehend gezeigt, eine Zug-
linie, stutzen überstehende Enden der Linien auf die zuerst
gewählten Elemente zurück.

4. Erweitern statt trimmen
Anstatt Elemente zu trimmen (zu stutzen), können diese auch
erweitert, d.h. verlängert werden. Gehen sie wie folgt vor:
Verwenden sie jetzt die Funktion „Erweitern“ aus der Werk-
zeugleiste „Mehrfachschnitt“.



Selektieren sie zuerst wieder das schneidende (in diesem Fall
begrenzende) Element mit einem DP.

Selektieren sie jetzt durch Setzen weiterer DPs oder, wie
rechts gezeigt mittels Zuglinie, die zu erweiternden Elemente.

Die Elemente werden an das zuerst selektierte Element
angeschlossen.

5. Trimmen und erweitern gleichzeitig
Die Funktionen „Erweitern“ und „Trimmen“ können auch
gleichzeitig angewendet werden. Gehen sie dazu wie folgt vor:
Verwenden sie jetzt die Funktion „Trimmen und Erweitern“ aus
der Werkzeugleiste „Mehrfachschnitt“.

Selektieren sie mit dem ersten DP die untere schräge Linie
und verwenden sie dann wieder die Zuglinie, so wie rechts
gezeigt.

In einem Arbeitsgang werden nun alle Linien, die bisher
nicht an das selektierte Element angeschlossen waren,
mit diesem verschnitten. Die anderen Elemente werden
weggestutzt.

6. Abrunden und Anfasen
Drei weitere Funktionen unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe “Ändern” dienen dem
Verrunden und Anfasen von Elementen.



Ummit diesen Funktionen zu arbeiten, gehen sie wie folgt vor:

1. Kreisförmige Abrundung
Arbeiten sie auch weiterhin in der Zeichnung “Änderungen.dgn“ und im Modell „Default”. Wählen sie
die Schaltfläche “Kreisförmige Abrundung konstruieren”.
(KR: Start, WG: Ändern, SF: Kreisförmige Abrundung konstruieren, oder verwenden sie eine Kombi-
nation von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Bei der Task-Naviga-
tion in der Kopfzeile in den Hauptfunktionen.

Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Die Option “Verkürzen” stellt ein, ob nach dem Erstellen der Abrundung die Linienenden, die bisher die Ecke
gebildet hatten, bestehen bleiben, oder bis zum Beginn der Verrundung zurückgestutzt werden sollen und
welche.
Geben sie, wie nebenstehend gezeigt, zwei DPs, auf die aneinander angrenzenden
Linien des Rechteckes in der Zeichnung unten rechts. Der Bogen wird erzeugt, das
Rechteck bleibt jedoch hervorgehoben dargestellt. Geben sie einen weiteren DP neben
dem Rechteck, um die Abrundung zu bestätigen. (siehe Statuszeile)

2. parabolische Abrundung
Eine Sonderform der Abrundung ist die parabolische Abrundung. Um eine parabolische
Abrundung zu erzeugen, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Zeichnung „Änderungen.dgn“ und im Modell „Default”. Verwenden sie zur
Übung die beiden Linien oben in der Mitte der Zeichnung.
Wählen sie die Schaltfläche “Parabolische Abrundung konstruieren”.
(KR: Start, WG: Ändern, SF: Parabolische Abrundung konstruieren, oder verwenden sie eine Kombi-
nation von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Bei der Task-
Navigation über den Tasks in den Hauptfunktionen.



Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Die Option „Typ“ hat zwei Einstellmöglichkeiten. Die Option „Symmetrisch“ erzeugt die parabolische Abrun-
dung entsprechend der Ausrichtung der abzurundenden Linien, während die Option „Horizontal“ die entste-
hende Parabel an der horizontalen Achse der Ansicht ausrichtet.
Geben sie jetzt je einen DP auf jede der beiden Linien und einen daneben, um die
Operation zu bestätigen.

3. Fasen erzeugen
Als Nächstes wollen wir eine Abfasung erstellen. Gehen sie dazu wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Zeichnung „Änderungen.dgn“ und im Modell „Default”. Verwenden sie zur
Übung wieder das Rechteck unten rechts in der Zeichnung.
Wählen sie nun die Schaltfläche “Fase konstruieren”.
(KR: Start, WG: Ändern, SF: Kreisförmige Abrundung konstruieren, oder verwenden sie eine Kombi-
nation von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Bei der Task-
Navigation über den Tasks in den Hauptfunktionen.

Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Geben sie, wie nebenstehend gezeigt, zwei DPs, auf die aneinander
angrenzenden Linien der unteren linken Ecke des Rechteckes. Die Fase
wird erzeugt. In den Funktionseinstellungen stellt “Abstand 1” den
Abstand Ihres ersten DP zur Ecke dar, die angefast werden soll. Sinn-
gemäßes gilt für “Abstand 2”. Geben sie einen weiteren DP neben das
Rechteck, um die Fase zu bestätigen.



7. Ändern der Elementattribute
Ebenfalls unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Ändern“ finden sie die Funktionen
zum Ändern von Elementattributen in MicroStation. Bei der Task-Navigation über den Tasks in den Haupt-
funktionen.

Elementattribute ändern
Diese Funktion dient dazu, bestimmte Eigenschaften eines oder mehrerer Elemente zu ändern. Haben
sie beispielsweise gerade eine Linie gezeichnet, diese jedoch versehentlich auf der falschen Ebene
erstellt, so können sie der Linie mit dieser Funktion eine andere Ebene zuweisen.
(KR: Start, WG: Ändern, SF: Elementattribute ändern, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Bei der Task-Navigationwie oben.
Die Funktionseinstellungen dieser Funktion haben folgende Bedeu-
tung:
In den Bereichen „Ebene“, „Farbe“, „Strichart“, usw. können sie die
einzelnen Attribute wählen, die mit dieser Funktion geändert
werden sollen.
Ist ganz oben die Option „Aktive Attribute verwenden“ aktiviert, so
werden für die Werte gleich die Einstellungen der aktiven Ebenen-
symbolik als Einträge übernommen.

Die kleine Pipette neben dieser Option dient dazu, ein Ele-
ment mit einer bestimmten Symbolik anzuwählen, die dann
als aktive Attribute herangezogen werden.
Natürlich können sie beim Ändern der Attribute als Optionen auch
gleich eine Kopie der gewählten Elemente erstellen oder aber einen
Zaunbereich zur Auswahl der Elemente verwenden.

Zusätzlich gibt es die Option „Gesamtes Element ändern“. Dies kommt immer dann zum Tragen, wenn Attri-
bute von Elementen geändert werden sollen, die aus mehreren Unterelementen bestehen. Dies könnten Texte
und Bemaßungen sein.
Bei einem Text, der geändert werden soll, kann hiermit ermöglicht werden, dass nicht nur der Text selbst, son-
dern auch seine Unterstreichung dieselben Attribute erhält.



Elementfülltyp ändern
Mit dieser Funktion können sie die Art der Flächenfüllung eines geschlossenen Polygonzuges verändern. Um
dies zu tun, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Zeichnung “Änderungen.dgn” und im Modell „Default“. Wählen sie
die Schaltfläche “Elementfülltyp ändern”.
(KR: Start, WG: Ändern, SF: Elementfülltyp ändern, oder verwenden sie eine Kombination von Maus-
klicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Bei der Task-Navigation über den
Tasks in den Hauptfunktionen.

Als Übungsobjekt soll jetzt der Kreis mit dem darin liegenden Dreieck rechts in der Zeichnung dienen.
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Geben sie dann einen DP auf den Kreis rechts in der Zeichnung. Der Kreis wird daraufhin ausgefüllt dargestellt.
Das im Kreis enthaltene Dreieck ist nun nicht mehr zu sehen.
Erinnern sie sich an unsere vorangegangenen Arbeitshandbücher zum Thema „2D-Konstruktion“? Soll das Drei-
eck auch nach der Füllung des Kreises sichtbar bleiben, dann könnten sie ...
a) die Elementpriorität des Dreiecks erhöhen, womit es quasi über dem Kreis läge (Bild in der Mitte)
b) den Transparenzwert des Kreises heraufsetzen (Bild rechts)

Arbeiten mit Text
Details können zur Verdeutlichung von Zusammenhängen oder zur Erhöhung der Übersichtlichkeit mit text-
lichen Anmerkungen versehen werden. Dazu sollen zunächst die eigentlichen Textfunktionen und deren Ein-
stellmöglichkeiten besprochen werden.
In diesem Arbeitshandbuch sehen wir uns die Möglichkeiten an, wie Texte und Anmerkungen sowie Bemaßun-
gen platziert werden. Wir werden dabei auch auf Text- und Bemaßungsstile zurückgreifen, die ihre CAD-
Administration möglicherweise für sie vorbereitet hat.
Die Definition von Text- und Bemaßungsstilen soll jedoch immer den Administrator(inn)en vorbehalten
werden, damit ein einheitlicher Unternehmensstandard gewährleistet ist.



Die grundlegenden Funktionen zum Platzieren von Text finden sie unter
dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Platzierung“.
Bei der Task-Navigation im Task „Zeichnung“ und dort in Zeile fünf.

Die meisten Funktionen zum Platzieren von Texten und Anmerkungen befinden sich jedoch unter dem Kartei-
reiter „Anmerkungen“ und dort in den Werkzeuggruppen „Text“ und „Anmerkungen“.

8. Der Texteditor
Texte haben besondere Eigenschaften und Attribute, die sie von allen anderen Elementtypen unterscheiden.
Seit fast 20 Jahren konnten in MicroStation diese Attribute in den Funktionseinstellungen beim Platzieren eines
Textes eingestellt werden. Mit MicroStation CONNECT Edition werden diese hauptsächlich entweder durch
Wahl eines vordefinierten Textstiles oder aber im Texteditor selbst eingestellt.
Der Texteditor, d.h. das Fenster, in dem sie den Text schreiben, der dann platziert werden soll, beinhal-
tet die meisten Einstellmöglichkeiten für Text. Um den Texteditor zu öffnen, können sie unter anderem
unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Platzierung“ auf die Schaltfläche
„Text platzieren“ klicken.
(KR: Start, WG: Platzierung, SF: Text platzieren, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Bei der Task-Navigation im Task „Zeichnung“
und dort in Zeile fünf.
Die Schaltflächen des Texteditors werden im Folgenden kurz beschrieben und weiter hinten ausführlich behan-
delt, wenn es erforderlich ist. Öffnen sie die Zeichnung „Anmerkungen.dgn“.
Der Texteditor ist folgendermaßen gestaltet:

Im Texteditor haben sie folgende Einstellmöglichkeiten:

Ganz links können sie mit der großen Schaltfläche zwischen den vorgegebenen Text-
stilen, die ihre CAD-Administration in einer DGN-Bibliothek abgelegt hat, um einen ein-
heitlichen Unternehmensstandard zu gewährleisten, wählen können.
Rechts daneben gibt es die Schaltfläche zum Öffnen der Dialogbox für die Textstile, in der Textstile
erstellt und eingestellt werden können.



Mit der nächsten Schaltfläche „Stil umkehren“ können sie einen Textstil wieder auf sein vorheriges
Aussehen zurücksetzen, wenn dieser sich aufgrund von Änderungen in einer Textstil-DGN-Bibliothek
geändert hatte.
Rechts daneben folgt die Schaltfläche für die Rechtschreibprüfung, mit der sie alle Texte auf korrekte
Schreibung überprüfen können.

Als Nächstes folgt die Schaltfläche zum Einfügen von Symbolen. Nicht standardgemäße Zeichen
können auf diese Art und Weise eingefügt werden.

Eine Schaltfläche weiter rechts finden sie das Symbol, mit dem sie sich oft wiederkehrende Begriffe
als Favoriten anlegen und einfügen können.

In MicroStation verfügen jedes erstellte Element, jede Zelle, jedes Modell und noch viele Dinge mehr über
bereits existierende Eigenschaften, die bei dessen Erstellung automatisch oder auf ihre Veranlassung hin,
erzeugt wurden. So hat ein Element immer Eigenschaften wie Farbe, Ebene, Strichstärke, usw.
Sollten sie mit dem Objekt-Explorer arbeiten, dann können sie Zeichnungsdetails auch als Objekte defi-
nieren und ihnen benutzerspezifische Eigenschaften zuweisen. All diese Informationen stehen in Fel-
dern in der Zeichnungsdatei und über die Schaltfläche „Feld einfügen“ können sie auf diese Daten
zugreifen und sie in den Text einfügen.
Mit der nächsten Schaltfläche können sie die Schriftart für den zu platzierenden Text
wählen, sofern sie nicht mit einem vordefinierten Textstil arbeiten.
Neben den MicroStation-Schriftarten können sie auch TrueType- und AutoCAD-Schrift-
arten verwenden. Sie erkennen die MicroStation-Schriftarten am vorangestellten Bentley-”B”, die TrueType-
Schriftarten am vorangestellten “TT” und die AutoCAD-Schriftarten am vorangestellten AutoCAD-Schriftarten-
symbol.

Allerdings wird es in fast jedem Unternehmen, in dem CAD-Zeichnungen erstellt werden, Unternehmensstan-
dards geben, die für die verwendeten Texte Schriftstile vorgeben, um eine Einheitlichkeit der CAD-Zeichnungen
zu gewährleisten und auch, um die Standards von Partnerfirmen zu berücksichtigen.
Im nächsten Bereich können sie die Texthöhe direkt in Arbeitseinheiten angeben, sofern sie nicht
mit einem vordefinierten Textstil arbeiten.

Die nächste Schaltfläche ermöglicht es, die Vordergrundfarbe des Textes festzulegen, sofern sie nicht
mit einem vordefinierten Textstil arbeiten.

Die nächsten drei Schaltflächen sind auch aus anderen Windows-Anwendungen bekannt.
Mit ihnen kann der Text fett, kursiv und unterstrichen formatiert werden, sofern sie nicht
mit einem vordefinierten Textstil arbeiten.

Zwei weitere Schaltflächen dienen dazu hoch- bzw. tiefgestellten Text zu formatieren.

Die letzte Schaltfläche ermöglicht es, anzugeben wo der Einfügepunkt des zu platzierenden Textes
liegen soll, sofern sie nicht mit einem vordefinierten Textstil arbeiten. Standardmäßig liegt der Einfüge-
punkt oben links.



9. Textwerkzeuge
Text platzieren
Die am meisten verwendete Funktion den Werkzeuggruppen „Platzierung“ und „Text“ ist die Funktion “Text
platzieren”. Um in einer Zeichnung Text zu platzieren, gehen sie wie folgt vor:
Verwenden sie weiterhin die Zeichnung “Anmerkungen.dgn” und wählen sie die Funktion “Text plat-
zieren”.
(KR: Start, WG: Platzierung, SF: Text platzieren, oder KR: Anmerkungen, WG: Text, SF: Text platzieren,
oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“
und „ü“. Bei der Task-Navigation im Task „Zeichnung“ und dort in Zeile fünf.
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Hier sind einige weitere Schaltflächen von Bedeutung.

Mit der Schaltfläche „über Ursprung“ kann eingestellt werden, dass der Text über den im Texteditor
eingestellten Textursprung platziert wird.

Mit der Schaltfläche „Textumbruch“ wird eingestellt, dass der Text bei etwaigen Grenzen, in die er ein-
gepasst werden soll, automatisch umbrechen, d.h. eine neue Zeile beginnen soll, wenn er zu lang wird.

Mit der Schaltfläche „Eingepasst“ wird eingestellt, dass der Text nicht über seinen Ursprung, sondern
innerhalb per Dps zu definierenden Grenzen eingepasst werden soll.

Die Anmerkungsskalierung dient der passenden Darstellung von Anmerkungen beim späteren Aus-
druck. Sie kann in den Funktionseinstellungen einiger Textfunktionen, wie auch bei der Funktion “Text
platzieren” ein- und ausgeschaltet werden. Da sie in MicroStation im Maßstab 1:1 zeichnen, beim Plot-
ten jedoch vielleicht in einem Maßstab von 1:50, 1:100, 1:200 usw. geplottet werden soll, dürfen die Anmer-
kungstexte natürlich nicht im gleichen Maßstab verkleinert werden, da sie sonst nicht mehr zu erkennen
wären.
Die Schaltfläche „Textassoziierung“ ermöglicht es, einen Text einem Zeichnungselement zuzuordnen.
Würde das Element verschoben, so würde der assoziierte Text dann mit dem Element verschoben.
Wird das Element, dem der Text assoziiert wurde, gelöscht, so bleibt der Text erhalten.
Die Option „Ansichtsunabhängig“ stellt den Text so ein, dass er immer dieselbe Ausrichtung hat, auch wenn
die Ansicht, in der er platziert wurde, gedreht wird.
Bevor wir jetzt den ersten Text platzieren, stellen sie bitte folgendes ein:

• Platzierung über Ursprung

• Kein Textstil

• Aktiver Winkel = 0

• Texthöhe = 50

• Ausrichtung links oben



• Textstil Arial

• Textfarbe 33 (blau)
Geben sie im Texteditor bitte die Zeile “Dieser Text wurde ohne Textstil platziert.” ein. Der Text „hängt“ nun
am Mauszeiger. Platzieren sie den Text mit einem DP irgendwo in der Zeichnung. Geben sie dann ein RS, um
die Funktion zu beenden.
Nun wollen wir einen Text mit einem vorgegebenen Textstil platzieren. Gehen sie wie folgt vor:
Wählen sie wieder die Funktion “Text platzieren”.
(KR: Start, WG: Platzierung, SF: Text platzieren, oder KR: Anmerkungen, WG: Text, SF: Text platzieren,
oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leer-
taste“, „Q“ und „ü“. Bei der Task-Navigation im Task „Zeichnung“ und dort in Zeile fünf.
Im Texteditor stellen sie nun den Textstil auf „allgemeine Texte“ um. Im Texteditor
sehen sie, dass Attribute wie Textfarbe und Texthöhe nun automatisch umgestellt
wurden auf Einstellungen, die im Textstil vordefiniert wurden.
Geben sie im Texteditor bitte die Zeile “Dieser Text wurde basiert auf einem Textstil.” ein. Platzieren sie den
Text mit einem DP irgendwo in der Zeichnung. Geben sie dann ein RS, um die Funktion zu beenden.

Textstile
Die aktuell zu Verfügung stehenden Textstile sind in der aktuellen DGN-Zeichnung enthalten. Bei anderen Bei-
spielzeichnungen waren bisher keine Textstile definiert.
Natürlich sollten Textstile nicht in jeder Datei gespeichert werden. Ihre Administratorin oder ihr Administrator
werden dafür sorgen, dass solche Stile in einer zentral abgelegten Bibliothek gespeichert werden, damit sie
allen Zeichnerinnen und Zeichnern zur Verfügung stehen.
Auf diese Art und Weise können projekt- und/oder kundenbezogen die Unternehmensstandards einhalten. Das
Anlegen von Textstilen sollte daher auch der administrativen Abteilung vorbehalten sein und wird daher in den
Büchern der Rubrik „Administration“ näher beschrieben.
Den Textstileditor, mit dem Textstile angelegt und verwaltet werden, erreichen sie unter dem Karteireiter
„Start“ und dort über den kleinen Pfeil in der Werkzeuggruppe „Anmerkungen“.

Sie erreichen diese Dialogbox ebenfalls aus dem Texteditor heraus über die Schaltfläche „Dialog Text-
stil öffnen“. Öffnen sie nun die Dialogbox „Textstile“.
Auch wenn die Einhaltung von Unternehmensstandards immer Aufgabe der CAD-Administration ist,
wollen wir uns einmal die Erstellung eines Textstiles ansehen. Zur Übung wollen wir jetzt einen Textstil
erzeugen, der das folgende Aussehen hat:

Als Erstes klicken sie auf die Schaltfläche „Umschalter Vorschau“, um die Vorschau des Textstiles im
unteren Bereich einzuschalten, falls diese noch nicht angezeigt wird.
Sie sehen die bereits vorbereiteten Textstile, die alle in der aktuellen Datei gespeichert sind. Um einen
neuen Textstil zu erzeugen, klicken sie auf die Schaltfläche „Neu“.
Geben sie dem neuen Stil den Namen „Teststil“.



Klicken sie zunächst auf den Karteireiter „Allgemein“ und stellen sie die dort verfügbaren Werte wie unten
gezeigt ein.

Klicken sie dann auf den Karteireiter „Abstand“.

Hier können sie alle Abstände des Textstiles angeben, also z.B. den Abstand zwischen zwei Zeilen, die Lauf-
weite des Textes und auch andere Werte. So können sie z.B. angeben, ob der Text rückwärts, auf dem Kopf,
hoch- oder tiefgestellt werden soll. Die Option „fester Abstand“ stellt einen festen immer gleichen Abstand
zwischen den einzelnen Buchstaben ein. Belassen sie jedoch alle Einstellungen unter diesem Karteireiter, wie
sie sind. Klicken sie jetzt auf den Karteireiter „Unter-/Überstreichen“.

Unter diesem Karteireiter könnten sie bei Bedarf den Text unter- oder überstreichen. Sie haben die Möglichkeit
den Abstand der Unter-/Überstreichungslinie zum Text anzugeben sowie Farbe, Stil und Strichstärke für diese
Linie.
Klicken sie jetzt auf den Karteireiter „Hintergrund“.



Hier können sie neben der Füllfarbe des Hintergrundes auch noch die Attribute eines umgebenden Rahmens
einstellen. Stellen sie die Werte wie oben gezeigt ein.
Jetzt sieht der Textstil schon so aus wie vorgegeben. Denken sie unbedingt daran, diese Einstellungen
durch Klick auf die Diskette oben in der Dialogbox zu sichern.
Ganz oben in der Kopfzeile der Dialogbox „Textstile“ können sie ablesen, welcher Textstil momentan
editiert und welcher aktiv ist.

Um ihren soeben erzeugten Textstil zum aktiven Stil zu machen, doppelklicken sie in der Liste der
angelegten Stile auf diesen Stil oder selektieren ihn und wählen die Schaltfläche „Aktivieren“.
Aktivieren sie den neuen Stil jetzt und platzieren sie einen Text ihrer Wahl in der Zeichnung.

Methoden zur Platzierung
Gerade die verschiedenen Platzierungsmethoden machen das Arbeiten mit Texten zu einer interessanten Auf-
gabe. Um Texte mit den wichtigsten Methoden einzufügen, gehen sie wie folgt vor:
Als Erstes wollen wir einen Text einpassend platzieren. Verwenden sie weiterhin die Zeichnung “An-
merkungen.dgn”. Wählen sie die Funktion “Text platzieren”.
(KR: Start, WG: Platzierung, SF: Text platzieren, oder KR: Anmerkungen, WG: Text, SF: Text platzieren,
oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“
und „ü“) Bei der Task-Navigation im Task „Zeichnung“ und dort in Zeile fünf. Stellen sie Funktionseinstel-
lungen und Texteditor wie unten dargestellt ein.



Geben sie im Texteditor den Text “Testtext” oder einen beliebigen anderen Text ein. Geben sie nun den ersten
DP auf die obere linke Ecke des Rechteckes in der Zeichnung und dann den zweiten DP auf die obere rechte
Ecke. Der Text wird daraufhin einpassend skaliert.

Geben sie abschließend ein RS, um den Befehl abzubrechen.
Nun soll ein Text über einem Element platziert werden. Für einige Textfunktionen gibt es zusätzliche Schaltflä-
chen, die sie unter dem Karteireiter „Anmerkungen“ und dort in der Werkzeuggruppe „Text“ finden.

Gehen sie wie folgt vor, um einen Text über einem Element zu platzieren:
Wählen sie die Funktion “Text platzieren entlang”.
(KR: Anmerkungen, WG: Text, SF: Text platzieren entlang, oder verwenden sie eine Kombination von
Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Der Aufruf dieser Funktion öffnet eine Werkzeugleiste, die weitere Optionen zur Auswahl bereithält.

Die einzelnen Schaltflächen sind aufgrund ihrer Symbolik selbsterklärend. Da wir einen Text über
einem Element platzieren wollen, klicken sie jetzt auf die entsprechende Schaltfläche.



Stellen sie den Textstil im Texteditor auf „gedehnter Text“ und geben sie im
Texteditor „Testtext“ ein. Geben sie dann einen DP irgendwo auf der schrägen
Linie in der Zeichnung und bestätigen sie mit einem weiteren Dp.

Geben sie abschließend ein RS, um die Funktion abzubrechen.
Das Platzieren nach den Methoden “Unter Element” und “Auf Element”
funktioniert sinngemäß zur soeben gesehenen Methode.
Nun soll ein Text entlang einem Element platziert werden. Gehen sie wie folgt vor:
Verwenden sie weiterhin die Zeichnung “Anmerkungen.dgn”. Wählen sie die Funktion “Text platzieren
entlang”.
(KR: Anmerkungen, WG: Text, SF: Text platzieren entlang, oder verwenden sie eine Kombination von
Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Wählen sie aus der nun geöffneten Werkzeugleiste die Funktion „Entlang Element“.

Wählen sie den Textstil „Gedehnter Text“ und geben sie im Texteditor den Text “Testtext” oder einen
beliebigen anderen Text im Texteditor ein.
Geben sie einen DP irgendwo auf die Kurve unten links oder den Bogen. Der Text
erscheint nun gemäß der Voreinstellungen des Schriftstils in einem bestimmten
Abstand über der selektierten Linie. Der Einfügepunkt befindet sich rechtwinklig
über dem Punkt, auf dem der DP gesetzt wurde.
Bewegen sie den Mauszeiger nach oben und unten, so wechselt der Text über oder
unter das gewählte Element.
Geben sie abschließend ein RS, um den Befehl abzubrechen.

Text einem Element zuordnen
Manchmal macht es Sinn, Texte Elementen zuzuweisen (zu assoziieren). Texte die so an Elemente „gehängt“
werden, können bei Bedarf mit dem Element verschoben werden. Um einen Text an ein Element zu hängen,
gehen sie wie folgt vor:
Verwenden sie weiterhin die Zeichnung “Anmerkungen.dgn”. Wählen sie die Funktion “Text platzieren“ und
stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Stellen sie im Texteditor den Textstil auf „Gedehnter Text“ und geben sie dort „angehängter Text“ ein. In der
Statuszeile werden sie aufgefordert, einen Ankerpunkt zu definieren. Geben sie dazu einen DP auf die Mitte
des Kreisbogens. Da der Text nicht direkt am Ankerpunkt platziert werden muss, werden sie in der Statuszeile
als Nächstes aufgefordert, den Assoziationspunkt, also den tatsächlichen Ort der Platzierung des Textes zu
definieren. Geben sie dort einen DP, wo der Text platziert werden soll.



Anmerkung platzieren
Mit der Funktion “Anmerkung platzieren” können sowohl Anmerkungen, die aus einer Pfeillinie und einem
Text bestehen, gezeichnet werden, als auch einfache Beschriftungen.
So platzieren sie eine Anmerkung an einem Element:
Verwenden sie weiterhin die Zeichnung “Anmerkungen.dgn”. Die Funktionen zum Platzieren von Anmer-
kungen finden Sie unter dem Karteireiter „Anmerkungen“ und dort in der Werkzeuggruppe „Anmerkungen“.

Wählen sie die Funktion “Anmerkung platzieren” aus dieser Werkzeuggruppe.
(KR: Anmerkungen, WG: Anmerkungen, SF: Anmerkung platzieren, oder verwenden sie eine Kombi-
nation von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task
"Zeichnung" und dort in der fünften Zeile.
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein. Da eine Anmerkung sowohl aus Text, als auch aus
einer Maßlinie besteht, stellen sie den Textstil auf im Texteditor “Anmerkung” und den Bemaßungsstil in den
Funktionseinstellungen auf “Anmerkungsbemaßung”.

Geben sie im Texteditor den Text “Anmerkung” ein.
Geben sie nun den ersten DP irgendwo auf die Linie in der Zeichnung oben
links und ziehen sie dann mit dem Mauszeiger die Bezugslinie so weit, wie sie
sie für richtig halten. Ein weiterer DP definiert nun den Endpunkt der Bema-
ßungslinie und den Einfügepunkt des Anmerkungstextes.

Textdrehung -> Sie können den Text der Anmerkung horizontal, vertikal oder
ausgerichtet platzieren. Die Option „Ausgerichtet“ ermöglicht es, den Text
so auszurichten, wie die Orientierung der Anmerkungslinie.
Wenn sie beim Platzieren einer Anmerkung mehrere Stützpunkte für die Bema-
ßungslinie eingeben wollen, so muss in den Funktionseinstellungen zuvor das Feld
“Position” auf “manuell” gestellt werden.



Eine Anmerkungslinie kann dann wie nebenstehend gezeigt aussehen.

Wenn sie den Anmerkungstext gern mit einem Rahmen umgeben wollen, dann
muss der verwendete Bemaßungsstil geändert und dieser mit dem gewünschten
Rahmen versehen werden.

Sie gelangen aus den Funktionseinstellungen direkt in die Dialogbox zur Verwaltung
der Bemaßungsstile, indem sie die Schaltfläche „Bemaßungsstile“ anklicken.

Die Option „Horizontaler Anschluss“ ermöglicht es, den Anmerkungstext
auch auf der linken Seite der Bezugslinie zu platzieren, indem sie von „Auto-
matisch“ auf „rechts“ umstellen. So endet die rechte Seite des Textes an der
Bezugslinie und der Text steht links.

Datenfelder
Manchmal ist es der Fall, dass an bestimmten vorgegebenen Stellen in einer
Zeichnung zu einem späteren Zeitpunkt Text eingegeben werden soll. Es
können dafür zunächst leere Datenfelder platziert werden, die dann später mit Text gefüllt werden können.
In der Rubrik „Administration“ unserer Buchreihe „MicroStation - Kosmos“ wird detailliert darauf eingegan-
gen, wie sie ihre Seed-Dateien bereits mit mittels Datenfeldern vorbereiteten Zeichnungsrahmen ausstatten
können. So können selbst unternehmensfremde Arbeitskräfte den Zeichnungsrahmen gemäß ihren Unterneh-
mensstandards an den korrekten Positionen ausfüllen.
Datenfelder sind also Platzhalter für Text. Um Datenfelder in der Zeichnung zu platzieren und auszufüllen,
gehen sie wie folgt vor:
Verwenden sie weiterhin die Zeichnung “Anmerkungen.dgn”. Nehmen wir an, die Elemente einer Zeichnung
sollen nach Fertigstellung der Zeichnung durchnummeriert werden. Neben jedem Element wird ein Datenfeld
platziert, in dem später eine Elementnummer eingegeben werden soll.
Wählen sie die Funktion “Text platzieren”.
(KR: Start, WG: Platzierung, SF: Text platzieren, oder KR: Anmerkungen, WG: Text, SF: Text platzieren,
oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leer-
taste“, „Q“ und „ü“)
Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task
"Zeichnung" und dort in der fünften Zeile.
Stellen sie im Texteditor den Textstil auf „Allgemeine Texte“ ein.
Geben sie im Texteditor den Text “Element” + ein Leerzeichen + drei Unterstriche (_
_ _) ein. Dabei sind die Unterstriche die Platzhalter für das spätere Ausfüllen der
Datenfelder. Die Anzahl der Unterstriche gibt dabei an, wie viele Zeichen später in
das Datenfeld eingegeben werden können.
Geben sie den ersten DP irgendwo in die Zeichnung, um den Text mit den Platzhaltern zu platzieren.
Die Funktionen zum Arbeiten mit Datenfeldern finden sie wieder unter dem Karteireiter „Anmerkungen“ und
dort in der Werkzeuggruppe „Text“.



Wählen sie dann die Funktion “Einzelnes Dateneingabefeld ausfüllen”.
(KR: Anmerkungen, WG: Anmerkungen, SF: Einzelnes Dateneingabefeld ausfüllen, oder verwenden sie
eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task
"Zeichnung" und dort in der fünften Zeile.

Geben sie dann einen DP auf den Text, der die Platzhalter enthält. Die Platzhalter werden
daraufhin besonders hervorgehoben.

Geben sie nun im Texteditor z.B. “123” ein und geben sie einen weiteren DP auf den Text
in der Zeichnung. Geben sie einen letzten DP neben den Text, um die Eingabe zu bestäti-
gen. Das Datenfeld wurde nun ausgefüllt.

Text inkrementieren
Oft gibt es bei der Zeichnungsbeschriftung Texte, die Ziffern und/oder Zahlen enthalten, z.B. bei Nummerie-
rungen. Die Funktion “Text kopieren und steigern” (inkrementieren) macht eine Nummerierung sehr einfach.
Um fortlaufende Nummerierungen in einer Zeichnung zu erstellen, gehen sie wie folgt vor:
Verwenden sie weiterhin die Zeichnung “Anmerkungen.dgn”. Wählen sie die Funktion “Text kopieren
und steigern”. Die entsprechende Funktion finden sie wieder unter dem Karteireiter „Anmerkungen“
und dort in der Werkzeuggruppe „Text“.
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Geben sie den ersten DP jetzt auf das Textelement oben rechts in der Zeichnung. Verschieben sie
nun die Maus und platzieren sie irgendwo in der Zeichnung die Kopien dieses Textes durch weitere
DPs. Die Zahlenwerte des Textes werden nun bei jedem Platzieren inkrementiert.
Brechen sie den Befehl durch ein RS ab.

Text suchen und ersetzen
Wie in vielen anderen Windows-Applikationen auch, so kann Text gesucht und durch anderen Text
ersetzt werden. Die dazugehörige Funktion finden sie unter dem Karteireiter „Anmerkungen“ und dort in der
Werkzeuggruppe „Text“.

Um einen oder mehrere Texte in einer Zeichnung zu suchen und gegebenenfalls zu ersetzen, gehen sie wie
folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Zeichnung „Anmerkungen.dgn“, wechseln sie jedoch in das
Modell „Text suchen“.



Platzieren sie zunächst einen Zaun in der Zeichnung, der ca. 20 Texte umschließt. Wählen sie dazu die
Funktion „Zaun platzieren“.
(KR: Start, WG: Auswahl, SF: Zaun platzieren, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)

Wählen sie die Schaltfläche „Text suchen/ersetzen“.
(KR: Anmerkungen, WG: Text, SF: Text suchen/ersetzen)
Die Funktion wird grundsätzlich auf die gesamte Zeichnung angewendet, es sei denn, sie haben einen
Zaun platziert. Dann wird die Funktion nur auf die durch einen Zaun definierten Elemente angewendet.
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Die Funktionseinstellungen gliedern sich in drei Teilbereiche. Ganz oben ist das zu suchende Wort einzugeben,
darunter das Ersatzwort.
Es folgt der Bereich „Suchoptionen“, der sich von anderen Windows-Programmen dadurch unterscheidet, dass
hier zusätzlich angegeben werden kann, ob das zu suchende Wort auch in Zellen gesucht werden soll. Außer-
dem gibt es hier die Option „Zaun benutzen“, die, wie in unserem Fall, nur dann aktiv ist, wenn auch ein Zaun in
der Zeichnung existiert.
Dann schließen sich die Anzeigeoptionen an. Die Option „Animieren“ sorgt dafür, dass sich die Ansicht in einer
Animation zu dem Ort verschiebt, an dem das erste Wort gefunden wurde, sobald sie die Schaltfläche
„Suchen“ anklicken. Die Ansicht wird dann so verschoben, dass das gefundene Wort waagerecht ausgerichtet
in der Mitte des aktiven Ansichtsfensters dargestellt wird.



Die Option „Zoom“ sorgt dafür, das MicroStation in das gefundene Wort hineinzoomt. Der Zoom-Faktor kann
mit dem daneben befindlichen Schieberegler eingestellt werden.

Die Option „Drehen“ dreht die Ansicht auf den Winkel des Textes, der gefunden wurde.

Nach jedem gefundenen Wort können sie die Schaltfläche „Ersetzen“ anklicken oder von vornherein alle
gefundenen Texte ersetzen. Die Schaltfläche „Auswählen“ ermöglicht es ihnen, einzelne Worte einfach per DP
anzuklicken, woraufhin sie sofort gegen das Ersatzwort ausgetauscht werden.

Text ändern

Text bearbeiten
So können sie Text z.B. mit der Funktion “Text bearbeiten” ändern.
(KR: Anmerkungen, WG: Text, SF: Text bearbeiten, oder verwenden sie eine Kombination von Maus-
klicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation
zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und dort in der fünf-
ten Zeile.
Wählen sie dazu die Funktion, geben sie einen DP auf den Text und ändern sie ihn im Texteditor. Ein abschlie-
ßender DP bestätigt die Änderungen.

Textattribute ändern
Vielleicht haben sie versehentlich Texte in einem falschen Stil geschrieben oder sie wollen einfach nachträglich
einige Attribute eines Textes ändern. Dazu gehen sie wie folgt vor:
Verwenden sie weiterhin die Zeichnung “Anmerkungen.dgn” und wechseln sie wieder in das Modell
„Default“.

Wählen sie die Funktion “Textattribute ändern”.



(KR: Anmerkungen, WG: Text, SF: Textattribute ändern, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur Bedie-
nung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und dort in der fünften Zeile.

Stellen sie die Funktionseinstellungen wie rechts gezeigt ein.
Sie könnten in diesen Funktionseinstellungen jedes Textattri-
but einzeln ändern. Um jedoch bei den Unternehmensstan-
dards zu bleiben, selektieren sie einfach die Option “Textstil”
und stellen diese auf den Stil “Anmerkung” ein.

Geben sie den ersten DP nun auf das Textelement “Nr. 2”
oben rechts in der Zeichnung und einen weiteren DP irgendwo
daneben. Die Attribute werden nun dem gewählten Stil ange-
passt.

Rechtschreibprüfung
Mit der Rechtschreibprüfung können Texte der Zeichnung auf korrekte Rechtschreibung
hin überprüft werden. Verwenden sie dazu die Funktion “Rechtschreibprüfung”.
(KR: Anmerkungen, WG: Text, SF: Rechtschreibprüfung, oder verwenden sie eine Kombi-
nation von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task
"Zeichnung" und dort in der fünften Zeile.
Existiert ein Zaun in der Zeichnung, so kann in den Funktionseinstellungen die Option “Zaun benutzen” einge-
stellt werden. Ansonsten wird die gesamte Zeichnungsdatei überprüft.

10. Bemaßungen
Zeichnungen stellen einen konstruktiven Sachverhalt dar. Sie dienen der technischen Beschreibung von
Konstruktionen der unterschiedlichsten Branchen in Gewerbe und Industrie.
Nachdem die eigentliche Konstruktionsarbeit an einer Zeichnung abgeschlossen ist, wird die Zeichnung zur
Vorlage derjeniger Personenkreise, die die Zeichnung in real existierende Konstruktionen umzusetzen haben.
Abhängig von Normen und Vereinbarungen der Planer in Maschinenbau, Anlagenbau, Hoch- und Tiefbau und
anderer Branchen müssen nun die Abmessungen der Konstruktionen mit einer entsprechenden Bemaßung in
der Zeichnung dokumentiert werden.
Während wir die Werkzeuge der Bemaßungsfunktionen gleich kennenlernen werden, bleibt das Erstellen von
Bemaßungsstilen Aufgabe der Administratorinnen und Administratoren.
Spezielle Einstellungen in diesem Bereich, wie etwa das Einstellen
der deutschen Architektur-Bemaßung nach DIN, finden sie wie
gewohnt in unseren Tipps&Tricks, die ihnen mit unserem monat-
lichen CAD-Institute Infobrief zugesendet werden. Dieser versorgt
mittlerweile mehr als 8.000 Anwenderinnen und Anwender im
deutschsprachigen Europa.
Falls sie zu den Wenigen gehören, die den CAD-Institute-Infobrief
noch nicht erhalten, dann schreiben sie einfach formlos an cad-
institute@training-admin.de, um den Infobrief auch zugesendet zu
bekommen.



In MicroStation finden sie die Bemaßungswerkzeuge unter dem Karteireiter „Anmerkungen“ und dort in der
Werkzeuggruppe „Bemaßungen“. Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so
finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und dort in der letzten Zeile.

Wie bei den Textattributen, so gibt es auch bei den Attributen für Bemaßungen eine Vielzahl an Einstellungen,
die bei der Verwendung durch den Anwender schnell dazu führen würde, dass die erstellten Bemaßungen von
geltenden Normen abweichen. So ist auch hier eine Erstellung von Bemaßungsstilen durch den Administrator
unabdingbar. Für die nachfolgenden Übungen wurden verschiedene Bemaßungsstile erstellt, die nicht den
gängigen Normen entsprechen, die jedoch Zusammenhänge und Einstellmöglichkeiten verdeutlichen sollen.
Unten finden sie die wichtigsten Begriffe der Bemaßungsattribute erklärt.

Element bemaßen
Sollen keine komplexen Konstruktionen, sondern nur einzelne Elemente bemaßt werden, so kann der
Befehl “Element bemaßen” verwendet werden. Um ein Element zu bemaßen, gehen sie wie folgt vor:
Öffnen sie die Zeichnung “Bemaßungen.dgn”. Wählen sie die Funktion “Element bemaßen”.
(KR: Anmerkungen, WG: Bemaßungen, SF: Element bemaßen, oder verwenden sie eine Kombination
von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“ ) Haben sie die Task-Naviga-
tion zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und dort in der
letzten Zeile.
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein. Wie sie sehen, sind in dieser Zeichnung bereits
vordefinierte Bemaßungsstile eingerichtet.

Geben sie einen DP auf die Linie unten links in der Zeichnung.



Bewegen sie nun den Mauszeiger. Sie sehen, dass nun die Bemaßung amMauszeiger hängt. Da sie in den Funk-
tionseinstellungen die Ausrichtung auf “Ansicht” gestellt haben, lässt sich eine Bemaßung nun nur bezüglich
der Ansicht orthogonal platzieren. Wird die Ansicht gedreht, so bleibt die Ausrichtung der Bemaßung trotzdem
orthogonal.
Verwenden sie die Ausrichtung “Zeichnung”, so würde die Bemaßung immer nur in X- oder Y-Richtung der
Zeichnung zu platzieren sein.

Brechen sie den Befehl nicht ab, sondern stellen sie in den Funktionseinstel-
lungen die Ausrichtung auf “Parallel” um. Wie sie sehen, lässt sich die
Bemaßung nun parallel zum bemaßten Element platzieren.

Brechen sie den Befehl nicht ab, sondern stellen sie in den Funktionseinstel-
lungen die Ausrichtung auf “Beliebig” um. Wie sie sehen, lässt sich die
Bemaßung nun beliebig platzieren. Der Maßtext zeigt jedoch die wahre
Länge des Elementes.

Platzieren sie das Maß mit einer Ausrichtung ihrer Wahl. Brechen sie den Befehl
dann mittels RS ab.
Nun soll mit derselben Funktion ein Kreis bemaßt werden. Gehen sie dazu wie
folgt vor:
Wählen sie wieder die Funktion “Element bemaßen”.
(KR: Anmerkungen, WG: Bemaßungen, SF: Element bemaßen, oder verwenden sie eine Kombination
von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“ )
Geben sie einen DP auf den Kreis in der Mitte der Zeichnung. Sofort stellen sich die Optionen in den Funktions-
einstellungen auf Kreisbemaßung ein. Stellen sie diese wie unten gezeigt ein.



Bewegen sie nun den Mauszeiger. Sie sehen den Wert des Radius’ mit einem
vorangestellten R.

Brechen sie den Befehl nicht ab, sondern stellen sie die Funktionseinstellungen
auf “Durchmesserbemaßung” wie unten gezeigt.

Nun wird der Durchmesser bemaßt und ein Durchmesser-Symbol vorangestellt.

Brechen sie den Befehl nicht ab, sondern stellen sie die Funktionseinstellungen auf “Parallelbemaßung” wie
unten gezeigt.



Nun wird der Durchmesser mit einer parallel angeordneten Bemaßung bemaßt.

Platzieren sie das Maß nun mit einer Option ihrer Wahl. Brechen sie die Funktion dann mittels RS ab.

Assoziativität
Erinnern sie sich? Wir hatten in den Funktionseinstellungen ganz unten im erweiterten Bereich die Option
„Assoziativsperre“ aktiviert. Diese Option sorgt dafür, dass das Maß automatisch korrigiert wird, wenn das Ele-
ment in seiner Ausdehnung verändert wird.
Ändern sie also das Element z.B. mit der Funktion „Element modifizieren“, so wird das Maß auf die
neue Länge der Linie geändert.
(KR: Start, WG: Ändern, SF: Elem. modifizieren, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur Bedie-
nung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über den Tasks in den Hauptfunktionen.

Lineare Bemaßung



Sollen komplexere Gebilde als ein einzelnes Element bemaßt werden, so geschieht dies mit der Funktion “Li-
neare Bemaßung”. Gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Zeichnung “Bemaßungen.dgn”. Wählen sie die Funktion “Lineare
Bemaßung”.
(KR: Anmerkungen, WG: Bemaßungen, SF: Lineare Bemaßung, oder verwenden sie eine Kombination
von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Naviga-
tion zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und dort in der
letzten Zeile.
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein und geben sie einen DP auf die linke obere Ecke
des Grundrisses unten rechts in der Zeichnung.

Bewegen sie nun den Mauszeiger nach rechts und geben sie dann einen zweiten DP auf die rechte obere Ecke
des Grundrisses.
Nun ist die Maßweite bestimmt. Es muss noch der Abstand der Maßlinie von der Wand bestimmt werden.
Ziehen sie dazu den Mauszeiger nach oben und geben sie im AccuDraw-Fenster für Y einen Wert von 250 ein.

Ein DP akzeptiert den Punkt. Schließen sie mit RS ab, um die Funktion abzubrechen. Die Bemaßung ist nun plat-
ziert. Bringen sie mit derselben Funktion auch noch die nachfolgend dargestellten Bemaßungen an.



Lineare Bemaßung mit Zuglinie
Vielleicht ist ihnen in den Funktionseinstellungen der Funktion „Lineare Bemaßung“ unten links eine
kleine Schaltfläche aufgefallen.

Mit Hilfe dieser sogenannten Zuglinie sind Geometrien wie der zuvor bemaßte Grundriss wesentlich
einfacher zu bemaßen. Machen sie die letzten Aktionen wieder rückgängig, bis der Grundriss keine
Bemaßungen mehr ausweist, und wählen sie dann wieder die Funktion „Lineare Bemaßung“.
(KR: Anmerkungen, WG: Bemaßungen, SF: Lineare Bemaßung, oder verwenden sie eine Kombination von
Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Klicken sie unten in den Funktionseinstellungen auf die Schaltfläche „Mehrere Elemente wählen“.
Geben sie dann, wie unten gezeigt drei DPs .

Sollte die Bemaßung so nicht ihren Wünschen entsprechen, so kann die gesamte Geometrie auch im Nach-
hinein geändert werden. Doch dazu im nächsten Kapitel.

Winkelbemaßung



Um Winkel zwischen Linien oder von Bögen in einer Zeichnung bemaßen zu können, gibt es die Funktion
“Winkel bemaßen”. Gehen sie dazu wie folgt vor:
Verwenden sie auch weiterhin die Zeichnung “Bemaßungen.dgn”. Wählen sie die Funktion “Winkel-
bemaßung”.
(KR: Anmerkungen, WG: Bemaßungen, SF: Lineare Bemaßung, oder verwenden sie eine Kombination
von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Naviga-
tion zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und dort in der
letzten Zeile.
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein und geben sie den ersten DP auf die rechte untere
Ecke des Dreiecks oben in der Zeichnung.

Geben sie den zweiten DP auf die linke untere Ecke des Dreiecks. Nun können
sie den dritten DP auf die obere Ecke des Dreiecks geben.

Den letzten DP benötigen sie, um die Entfernung der Maßlinie zu bestimmen.
Geben sie diesen DP nach eigenem Ermessen ein und brechen sie die Funktion
dann mittels RS ab.

Mit einem DP weniger kommen sie aus, wenn sie die Funktionseinstellungen
auf die Option “Winkel zwischen Linien” einstellen.

Geben sie einfach je einen DP auf die den Winkel einschließenden Linien und einen
Letzten zum Definieren des Abstandes der Maßlinie.
Diese Funktion wird immer dann gebraucht, wenn der Winkel zwischen Elementen
gemessen werden soll, die sich nicht in einem Schnittpunkt berühren.

Ordinatenbemaßung
Die Ordinatenbemaßung dient dazu, Abstände auf einer Achse vom Achsursprung
aus zu bemaßen.



Dieser Ursprung muss nicht Bestandteil der Konstruktion sein, sondern kann
auch außerhalb liegen.

Bemaßungen ändern

Stil ändern
Mit der Funktion “Bemaßung ändern” können sie einer bestehenden
Bemaßung einen anderen Bemaßungsstil zuweisen. Wählen sie dazu die
Bemaßung durch einen DP aus, ändern sie dann in den zugehörigen Funktionseinstellungen den Bema-
ßungsstil und geben sie neben der Bemaßung einen weiteren DP zur Bestätigung.

Maß ändern
Wenn sie die Geometrie der , also z.B. die Lage von Maßlinie, Maßhilfslinie oder Maßtext, selbst ändern
wollen, so verwenden sie die Funktion “Element ändern”.
(KR: Start, WG: Ändern, SF: Elem. modifizieren, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur Bedie-
nung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über den Tasks in den Hauptfunktionen.

Sie können damit ....

• die Länge des Maßes selbst ändern, indem sie einen DP auf die Verlänge-
rungslinie geben und diese an einen neuen Maßpunkt verschieben.

• Die Position der Bemaßungslinie ändern, indem sie einen DP auf die Bema-
ßungslinie geben und diese an eine neue Position dehnen.

• Die Position des Maßtextes ändern, indem sie einen DP auf den Maßtext geben
und diesen an eine neue Position schieben.

Testen sie die vielfältigen Möglichkeiten der Funktion “Element ändern” an einer
der Bemaßungen in der Zeichnung.

Referenzen
Grundsätzlich unterscheiden wir in MicroStation zwischen Zeichnungs- und Rasterreferenzen. Zeichnungsrefe-
renzen sind immer CAD-Zeichnungen oder Teile davon, die entweder mit MicroStation selbst oder aber mit
AutoCAD erzeugt wurden.



Mir „Rasterreferenzen“ werden alle aus Pixeln bestehenden Dateien bezeichnet, die entweder durch Scannen,
Fotografieren oder mittels einer Bildbearbeitungssoftware entstanden sind. Zu diesen gehören auch PDF-
Dateien, die ebenfalls verwendet werden können.

1. Zeichnungs-Referenzen
Eine Referenz ist ein Modell aus einer Zeichnungsdatei, das an ihre Zeichnung angehängt werden kann. Refe-
renzen werden verwendet, um bereits erstellte Zeichnungen zur weiteren Konstruktionsunterstützung oder
aber zum Zusammenstellen von Plots anzuordnen.
Sie können sowohl Referenzen von Modellen aus anderen Zeichnungsdateien oder aber Referenzen von
Modellen der eigenen Zeichnung anhängen. Dies nennt man Selbstreferenzierung. Dies ist nicht möglich, wenn
sie mit AutoCAD-Dateien arbeiten und sich damit im AutoCAD-Arbeitsmodus befinden, denn AutoCAD kennt
keine Selbstreferenzierung.
Referenzen können auch angehängt werden, wenn noch eine andere Kollegin oder ein anderer Kollege daran
arbeitet. Natürlich können sie mit Referenzen sowohl im 2D- als auch im 3D-Bereich arbeiten.

Mit Referenzen arbeiten
Um mit Referenzen arbeiten zu können, gibt es in MicroStation CONNECT Edition unter dem Karteireiter „An-
hängen“ die Werkzeuggruppe „Referenz“. Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation
aktiviert, so finden sie die Funktion in der Kopfzeile der MicroStation.

Da das Arbeiten mit Referenzen in MicroStation einen so hohen Stellenwert hat, können sie auf die Hauptfunk-
tionen auch über den Karteireiter „Start“ und dort über die Schaltfläche „Werkzeuge zum Anhängen“ in der
Werkzeuggruppe „Primär“ zugreifen.

Referenzen anhängen
Um Referenzen anzuhängen und deren Werte einstellen zu können, benötigen wir die Dialogbox „Refe-
renzen“. Sie erreichen diese auf zwei Arten. Zum Einen über den Karteireiter „Start“ und dort aus der Werk-
zeuggruppe „Primär“ heraus ....
(KR: Start, WG:Primär, SF:Werkzeuge anhängen, Referenzen)

... zum Anderen über den Karteireiter „Anhängen“ und dort aus der Werkzeuggruppe „Referenz“ heraus ....
(KR: Anhängen, WG:Referenz, SF: Pfeil unten rechts)



Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion in der
Kopfzeile der MicroStation.

Es öffnet sich dann
die Dialogbox „Referenzen“, die ihrerseits über eine Fülle von Schaltflächen und Einstellmöglichkeiten verfügt.

Bitte führen sie sich vor Augen, dass alle hier verfügbaren Funktionen, wie etwa das Skalieren von Referenzen,
nie die Datei selbst verändern, sondern nur die Darstellung des Referenzanhanges in unserer Hauptzeichnung!
Wir werden die Funktionen im Verlauf der nächsten Seiten kennenlernen.
Eine Referenz anzuhängen kann sehr einfach sein, wenn die anzuhängende Referenz bereits in Größe und Lage
auf die Hautzeichnung ausgerichtet ist. Um eine bereits passende Referenz anzuhängen, gehen sie wie folgt
vor:
Öffnen sie die Datei “Industriegebiet.DGN” und wählen sie in der Dialogbox “Referenzen” die Schalt-
fläche ”Referenz anhängen”. Navigieren sie in der nun geöffneten Dialogbox in das Verzeichnis, in dem
sich die Beispieldateien zu diesem Arbeitshandbuch befinden.
Stellen sie sicher, dass in der jetzt geöffneten Dialogbox unter dem Vorschaubild die
Methode zum Anhängen auf „Interaktiv“ steht.

Wählen sie jetzt aus den Beispieldateien die Datei „Einkaufszentrum.dgn“ aus und klicken sie auf „Öffnen“. Die
Dialogbox der Referenzanhangseinstellungen wird geöffnet.



Oben im Bereich „Modell“ können sie nur das Modell „Default“ auswählen, da die Zeichnung „Einkaufszen-
trum.dgn“ nur aus einem, nämlich dem Standardmodell besteht.
Sollten sie im Umgang mit Modellen noch unerfahren sein, so empfehlen wir an dieser Stelle unser Buch
„Zellen und Modelle“, das sie wie gewohnt im CAD-Institute-Shop unter www.kraehenberg-schulungen.de
beziehen können.
Im darunterliegenden Bereich „Ausrichtung“ wählen sie die Option „Identisch“, weil die in Größe und Lage
bereits angepasste anzuhängende Zeichnungsdatei unverändert angehängt werden soll.

Belassen sie alle weiteren Einstellungen wie vorgegeben und klicken sie auf die Schaltfläche „OK“.
Die Referenz wird angehängt und sieht nun aus, als wäre sie Bestandteil der aktiven Zeichnung. Nach dem
Anhängen der Referenz ist sie allerdings standardmäßig hervorgehoben dargestellt.

Die Art der Hervorhebung wird in der Dialogbox „Referenzen“ oben rechts ein-
gestellt. Hier gibt es, neben der Möglichkeit, die angehängte Referenz nicht
hervorgehoben darzustellen, die folgenden Hervorhebungsarten: (von links
nach rechts)
Umrandungen, Hervorhebung, Beide

Im vorangegangenen Beispiel haben wir eine Referenz angehängt, die schon in die Zeichnung passte. Im nächs-
ten Schritt soll eine Referenz angehängt werden, die irgendwer einmal in einer Ausrichtung und Größe erstellt
hat, die nicht zu unserer aktuellen Zeichnung passt. Das Anhängen wird nun aufwändiger, da die Referenz erst
der aktiven Zeichnung angepasst werden muss.
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Gehen sie dazu wie folgt vor:
Öffnen sie, falls sie sie schon geschlossen hatten, wieder die Datei “Industriegebiet.DGN”.
Wählen sie in der Dialogbox “Referenzen” die Schaltfläche ”Referenz anhängen” und navigieren sie in
der nun geöffneten Dialogbox in das Verzeichnis, in dem sich die Beispieldateien zu diesem Arbeits-
handbuch befinden.
Standardmäßig ist rechts in dieser Dialogbox unter dem Vorschaubild die Methode zum Anhängen auf “Inter-
aktiv” gestellt, damit sie in der darauffolgenden Dialogbox “Referenzeinstellungen” interaktiv die von ihnen
gewünschten Einstellungen vornehmen können. Belassen sie diese Einstellung auf “Interaktiv”.
Ganz unten sehen sie die Option “Relativen Pfad speichern”. Markieren sie die Option auf jeden Fall.

Dies ist wichtig, damit sich die referenzierte Datei nicht den absoluten Pfad wie z.B. X:\Zeichnungen\xxx.DGN
merkt, sondern nur den relativen Pfad von der Hauptdatei zu dieser Referenz, denn auf anderen Rechnern
kann das Netzwerklaufwerk X:\ eine andere Bezeichnung, einen anderen Laufwerksbuchstaben, haben und die
Referenzdatei würde dann nicht gefunden werden.
Wählen sie aus der Liste der Dateien die Datei “Fabrik.DGN” aus und klicken sie auf “Öffnen”. Es wird wieder
die Dialogbox “Referenzanhangseinstellungen” geöffnet.

Ganz oben sehen sie Name und Pfad zur angehängten Datei sowie das gewählte Zeichnungsmodell aus dieser
Datei. Darunter kann sowohl ein logischer Name als auch eine Beschreibung angegeben werden. In unserem
Falle ist dies nicht nötig, doch arbeiten sie mit vielen Referenzen und unter Umständen sogar mit vielen Refe-
renzanhängen derselben Datei, dann macht es Sinn, diesen Erläuterungen als Beschreibung anzugeben.
Stellen sie jetzt die Ausrichtung der anzuhängenden Referenz auf „Standardansicht -> Oben“. Nur mit dieser
Einstellung ist es möglich, den genauen Ort der Platzierung der Referenz mittels eines DP zu spezifizieren.
Im nächsten Bereich können sie die anzuhängende Referenz mit vorgegebenen Maßstäben oder aber
benutzerdefiniert skalieren. In unserem Falle ist jedoch der finale Skalierungsfaktor noch unbekannt, so dass
wir die Skalierung wie vorgegeben belassen wollen.
Ausgegraut sehen sie die Zeile „Benannte Gruppe“. Würden im anzuhängenden Modell benannte Gruppen
definiert worden, so könnten nur die Inhalte dieser Gruppen dargestellt werden, sobald die Referenz ange-
hängt wird.



Ebenfalls ausgegraut präsentiert sich die Zeile „Revision“. Hätten sie bei der Erstellung der anzuhängenden
Referenz die Zeichnungshistorie eingeschaltet gehabt, so könnten sie einen bestimmten Revisionsstand dieser
Referenz darstellen lassen.
In der Zeile „Ebene“ könnten sie bei Bedarf die gesamte Referenz auf eine Ebene legen, um diese mittels der
Ebenendarstellung bequem ein- und ausblenden zu können.
In der Zeile “Verschachtelte Anhänge” können sie folgende Einstellungen vornehmen:

• Keine Verschachtelung -> Hat eine anzuhängende Referenz selbst Referenzanhänge, so werden diese nicht
mit dargestellt.

• Live-Verschachtelung -> Hat eine anzuhängende Referenz selbst Referenzanhänge, und diese wohl möglich
auch selbst noch solche, dann kann hiermit angegeben werden, dass diese nach dem Anhängen der Refe-
renz ebenfalls dargestellt werden sollen und mit bis zu welcher Verschachtelungstiefe. Es ist eine Ver-
schachtelungstiefe von 99 möglich.

• Anhänge kopieren -> Hat eine anzuhängende Referenz selbst Referenzanhänge, so werden deren Anhänge
in das aktive Modell kopiert. Die aktive Zeichnung und die angehängte Referenz werden somit zu einer
Zeichnung ohne Referenzanhang.

Im Bereich „Darstellungskorrekturen“ können sie angeben, ob sie die Darstellung jeder einzelnen angehängten
Referenz mit verschachtelten Anhängen gesondert angeben möchten oder nur global für alle verschachtelten
Referenzen. Die Einstellmöglichkeiten folgen weiter unten.
Unter „Neue Ebenendarstellung“ kann angegeben werden, ob auch neue Ebenen in der Referenz dargestellt
werden sollen, oder nur die, die auch in der aktiven Hauptzeichnung existieren.
Unter „Globale Strichartskalierung“ können sie angeben, ob und wie die benutzerdefinierten Stricharten, die
möglicherweise in einer Zeichnung existieren, skaliert werden sollen. Es kann angegeben werden, ob die Stri-
chartskalierung nach Haupteinheiten, entsprechend der Skalierung in der Hauptzeichnung oder in der Referenz
skaliert werden sollen.
Hätten sie eine in einer Zeichnung befindliche Festansicht angehängt, so wäre auch die Zeile „Ansicht synchro-
nisieren“ aktiv. Hier können sie einstellen, ob bei Änderungen einer Festansicht, diese Änderungen auch in die
Referenzdarstellung übernommen werden sollen, und auf welche Weise.

Einstellungsschalter
Weiter unten sehen sie im Bereich “Umschalter” einige Einstellmöglichkeiten, deren wichtigste die folgenden
sind:
Darstellung -> Mit diesem Schalter kann die Darstellung der Referenz ein- und ausgeschaltet werden.

Fangen -> Wenn dieser Schalter aktiviert ist, dann können Elemente der angehängten Referenzdatei
mit den Fangfunktionen gefangen werden.

Lokalisieren -> Wenn dieser Schalter aktiviert ist, dann können Elemente der Referenzdatei zu Konst-
ruktionszwecken selektiert werden.

Ref als Element -> Wenn dieser Schalter aktiviert ist, dann können Elemente der Referenzdatei tatsäch-
lich verändert werden. Voraussetzung ist, dass die betreffende Datei nicht durch andere Bearbeiter
gesperrt ist.

Maßstabsgetreu -> Wenn dieser Schalter aktiviert ist, dann wird der Maßstab der Referenz mit dem der
aktiven Datei verglichen und die Referenz automatisch richtig skaliert eingefügt. Das maßstabsgetreue
Einfügen funktioniert natürlich nur dann, wenn alle beteiligten Zeichnungsmodelle auch im Maßstab 1:1
gezeichnet wurden.
Rasterreferenzen anzeigen -> Existieren in der anzuhängenden Referenzdatei angehängte Rasterdatei-
en, so kann hier die Darstellung dieser Rasterreferenzen ein- oder ausgeschaltet werden.



Lichter verwenden -> Liegt eine 3D-Zeichnung als Referenz vor und soll die Szene später gerendert
werden, so kann hier eingestellt werden, ob eventuell in der Referenzdatei vorhandene Lichter beim
Rendern mit berücksichtigt werden sollen.

Aktive Anmerkungsskalierung -> Sind Texte in der Referenz vorhanden, so kann hier eingestellt
werden, ob die aktive Anmerkungsskalierung der Hauptzeichnung ebenfalls auf diese Texte angewen-
det werden soll, oder nicht.
Die wichtigsten Einstellmöglichkeiten für Referenzen sind jetzt bekannt. Klicken sie in der Dialogbox der Refe-
renzanhangseinstellungen nun auf „OK“.
Platzieren sie die nun am Mauszeiger hängende Referenz ungefähr wie unten gezeigt mittels eines DP in der
Zeichnung.

Sie haben nun eine Referenz eingefügt, die in Drehung und Skalierung nicht zur Hauptzeichnung passt. Diese
soll nun in die dafür vorgesehene Kontur eingepasst werden.
Die normalen Funktionen zur Elementmanipulation können nicht auf Referenzen angewendet werden. Soll
eine Referenz verschoben, gedreht und skaliert werden, so sind hierfür die entsprechenden Funktionen in der
Dialogbox “Referenzen” zu verwenden.
Gehen sie wie folgt vor:
Öffnen sie ein zweites Ansichtsfenster.

Wählen sie dann “Fenster -> Gekachelt” unter dem Karteireiter „Ansicht“ und dort in der
Werkzeuggruppe „Fenster“.
Zoomen sie sich wie unten gezeigt in die Fenster hinein.



Verwenden sie aus der Dialogbox „Referenzen“ die Funktion “Referenz verschieben” und selektieren
sie mittels DP in Ansicht 2 die obere rechte Ecke der Stützen im Fabrikgebäude.

Verschieben sie nun diese Ecke auf die umseitig gezeigte Gebäudeecke in Ansicht 1, und geben sie dort einen
DP, um die Referenz zu platzieren. Geben sie dann ein RS, um die Funktion abzubrechen.

Schließen sie Ansicht 2 wieder und maximieren sie Ansicht 1.
Verwenden sie die Funktion “Referenz drehen” aus der Dialogbox „Referenzen“. Stellen sie sicher, dass in den
Funktionseinstellungen die Methode zum Drehen auf „Über Punkte“ gestellt ist.

Selektieren sie mit dem ersten DP wieder dieselbe Ecke der Stütze wie zuvor. (Punkt 1) Für die folgenden Aktio-
nen müssen sie sich stets stark in die Zeichnung hineinzoomen, um die richtigen Punkte selektieren zu können.



Geben sie dann einen DP auf die linke obere Ecke der Stütze ganz links. (Punkt 2)
Sie haben nun den Drehungsursprung definiert. Wählen sie die Fangfunktion “Nächsten Punkt
fangen”.
(KR: Zeichenhilfen, WG: Fangpunkte, SF: Nächsten Punkt, oder verwenden sie eine Kombination von
Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Geben sie den dritten DP auf die untenstehend gezeigte Umrisslinie des Gebäudes und brechen sie die Funk-
tion dann mit einem RS ab.

Nun wurde die Referenz ausgerichtet und muss noch skaliert werden. Gehen sie dazu wie folgt vor:



Verwenden sie die Funktion “Referenz skalieren” und stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten
gezeigt auf “Über Punkte”.

Als Erstes (siehe Statuszeile) selektieren sie jetzt die Referenz, indem sie einen DP darauf geben. Selektieren
sie dann mit drei DPs wieder die Ecken und dann die Ecke der Kontur wie unten gezeigt. Brechen sie danach
mittels RS ab.

Die Referenz wurde eingepasst. Zoomen sie die Zeichnung jetzt ungefähr wie unten gezeigt.



Die ausgerichtete Referenz ist immer noch selektiert, was an der Hervorhebung zu erkennen ist. Um die Refe-
renz zu deselektieren, klicken sie einfach in der Dialogbox „Referenzen“ unter die beiden angezeigten Refe-
renzen.
Übrigens hat die angehängte Referenz selbst bereits einen Referenzanhang. Sie machen ihn auf die folgende
Weise sichtbar:
Klicken sie mit der Maus in der Dialogbox „Referenzen“ wieder auf die Zeile mit der Referenz „Fabrik.dgn“.
Stellen sie dann unten in der Dialogbox die Verschachtelungseinstellungen auf “Live-Verschachtelung”.

Die an die Datei „Fabrik.dgn“ angehängte Referenz sollte nun angezeigt werden, jedoch es ist nichts zu sehen.
Wir wollen überprüfen, woran es liegen kann.
Klicken sie in der Dialogbox “Referenzen” nun auf die Schaltfläche “Hierarchie anzeigen”. Sie
können dann nachvollziehen, welche Referenz an welche Datei angehängt ist.

Klicken sie auf der linken Seite in der hierarchischen Darstellung der Dialogbox „Referenzen“ zunächst auf die
Datei „Fabrik.dgn“. (Punkt 1) Selektieren sie dann die daran angehängte Datei „Beleuchtung.dgn“ im rechten
Bereich der Dialogbox (Punkt 2)
Jetzt können sie erkennen, dass die Darstellung der ver-
schachtelten Referenz ausgeschaltet ist (Schaltfläche an
Punkt 3 ist ausgegraut).
Klicken sie auf diese Schaltfläche, und die Darstellung wird eingeschaltet. Sie können innerhalb des Fabrik-
gebäudes jetzt die Beleuchtungseinrichtung sehen.



2. Selbst Referenzen erstellen
Wie sie schon wissen, kann jedes Modell einer jeden Zeichnung, egal ob 2D oder 3D, als Referenz angehängt
werden. Nachfolgend wollen wir eine eigene Zeichnung erstellen, die dann als Referenz angehängt werden
soll. Stellen sie sich dabei folgende Situation vor:
Sie arbeiten fieberhaft an einem Projekt (hier: Zeichnung „Industriegebiet.dgn“). Ihre Projektleiterin oder ihr
Projektleiter macht sie darauf aufmerksam, dass der Abgabetermin für die Zeichnungen schon in der nächsten
Woche liegt, und es gibt doch noch so viel zu tun.
Sie müssen einen Teil der Zeichnung an eine Kollegin oder einen Kollegen abgeben, damit mehrere Personen
das Projekt rechtzeitig fertigstellen können.
Da nicht gleichzeitig mehrere Personen an ein und derselben Zeichnung arbeiten können, soll ein Teil der
Gesamtzeichnung zu einer Referenz gemacht und wieder angehängt werden. Dadurch kann eine weitere
Person zusätzlich an der Zeichnung arbeiten. Gehen sie wie folgt vor:
Die vier Gebäude in der Mitte der Zeichnung (Gebäude 10 bis 13) sollen einer weiteren Person als Zeich-
nung zugänglich gemacht werden. Zeichnen sie im ersten Schritt unter Verwendung der Ebene „De-
fault“ ein Rechteck um die vier Gebäude. Am einfachsten funktioniert dies mit der Funktion „Recht-
winklige Polygonfläche platzieren“.

Die Funktion „Rechtwinklige Polygonfläche platzieren“ erreichen sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort in
der Werkzeuggruppe „Platzierung“.

(KR: Start, WG: Platzierung, SF: Rechtwinklige Polygonfläche platzieren, oder verwenden sie eine
Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)



Wählen sie dann die Funktion „Zaun platzieren“.
(KR: Start, WG: Auswahl, SF: Zaun platzieren, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung
von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion in der Haupttoolbox über den Tasks.

Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Geben sie einen DP auf die soeben gezeichnete Polygonfläche. Der Zaun beinhaltet nun die vier
Gebäude. Wählen sie jetzt aus der Werkzeugleiste der Zaunfunktionen die Funktion „Zauninhalt in
Datei speichern“.
(KR: Start, WG: Auswahl, SF: Zauninhalt in Datei speichern, oder verwenden sie eine Kombination von Maus-
klicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur
Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion in der Haupttoolbox über den Tasks unter der
Schaltfläche „Zaun platzieren“.
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein. Achten sie besonders darauf, dass sie den Ver-
arbeitungsmodus auf „Verschieben“ stellen. Den Dateinamen ändern sie wie gezeigt, indem sie die Schalt-
fläche „Ausgabedatei definieren“ rechts oben in den Funktionseinstellungen anklicken.

Benennen sie die zu erzeugende Datei mit „Haus 10-13.dgn“. Achten sie auf den Hinweis in der Statuszeile und
geben sie irgendwo in der Zeichnung einen DP, um den Zauninhalt zu akzeptieren. Die Datei wird erstellt und
der Zauninhalt in die neue Datei verschoben.
Löschen sie die Polygonfläche, die sie als Zaun benutzt hatten.
(KR: Start, WG: Ändern, SF: Element löschen, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tasten-
kombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Öffnen sie jetzt wieder die Dialogbox „Referenzen“ und hängen sie die Zeichnung „Haus 10-13.dgn“ mit der

Anhängemethode „Identisch“ an.



Ihre Zeichnung sieht nun wieder wie vorher aus, nur kann nun eine weitere Person daran arbeiten und ihnen
bei der Fertigstellung ihres Projektes helfen.

3. Aktualisieren von Referenzen
Wie bereits erwähnt, können sie auch solche Dateien als Referenzen anhängen, die zurzeit noch von anderen
Kolleginnen/Kollegen bearbeitet werden. In der Dialogbox ”Referenzen” erhalten sie einen Hinweis, wenn die
verwendete Referenz mittlerweile geändert wurde. In unserem Beispiel hat nun eine Zeichnerin bereits an der
Zeichnung „Haus 10-13.dgn“ weitergearbeitet. Sie erkennen den veränderten Zeichnungsstand am kleinen
Symbol eines Stiftes in der Zeile der Referenz.

Wenn sie einen solchen Hinweis sehen, kann die Referenz mittels der Schaltfläche “Referenz neu
laden” aktualisiert werden. Danach sind die von der Zeichnerin durchgeführten Arbeiten sichtbar.

4. Mit Referenzen arbeiten
Sie können angehängte Referenzen normalerweise nicht bearbeiten. Wenn es jedoch nötig ist, niemand
gerade an der Datei arbeitet und es ihre firmeninternen Regeln zulassen, können sie die Datei in der Dialogbox
“Referenzen” jedoch aktivieren, um daran arbeiten zu können. Dazu muss die Referenz in der Dialogbox ange-
wählt sein. Wählen sie dann “Funktionen -> Aktivieren” oder rechtsklicken sie in der Zeile der Referenz, die sie
bearbeiten möchten, und wählen sie dann den Eintrag „Aktivieren“.



Die Referenz wird zur aktiven Datei und kann nun geändert werden. Dabei wird die ursprüngliche Hauptzeich-
nung ausgegraut. In der Dialogbox „Referenzen“ erscheint ein kleiner Punkt in der Spalte „Status aktivieren“.

Sie gelangen zurück zur zuvor bearbeiteten Datei, indem sie wiederum in der Zeile mit der entsprechenden
Referenz rechtsklicken und dort den Eintrag „Deaktivieren“ anwählen.
Doch Vorsicht: Sie kehren zurück in die Hauptzeichnung, um diese weiterbearbeiten zu können, sobald die
Zeichnerin, die an der Zeichnung „Haus 10-13.dgn“ arbeitet, diese wieder öffnen möchte, erhält sie folgenden
Hinweis:

Dies bedeutet, dass nach ihren Änderungen die Datei immer noch gesperrt ist. Sie erkennen dies in der Dialog-
box „Referenzen“ an dem kleinen Häkchen in der Spalte „Status aktivieren“.

Klicken sie nun auf dieses Häkchen, dann erhalten sie folgende Meldung:
Klicken sie auf die Schaltfläche „OK“, um die Zeichnung „Haus 10-13.dgn“ wieder zu entsperren und somit für
die Bearbeitung durch andere Personen wieder freizugeben.



Dieser Punkt ist sehr wichtig, denn stellen sie sich vor, sie erkranken, während dieses wichtige Projekt noch
nicht zu Ende geführt ist. Die Zeichnerin könnte dann nicht mehr daran weiterarbeiten !

Referenz-Ebenen
Die Ebenen-Steuerung für die Referenzen geschieht unabhängig von denen in der Hauptzeichnung.
Wählen sie dazu die Schaltfläche “Ebenendarstellung”.
(KR: Start, WG: Primär, SF: Ebenendarstellung, oder verwenden sie eine Kombination von Maus-
klicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur
Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion der Kopfzeile der MicroStation.

Stellen sie sicher, dass in der jetzt geöffneten Dialogbox „Ebenendarstellung - Ansicht 1“ die Schalt-
fläche „Zielbaum anzeigen“ selektiert ist, damit die hierarchische Struktur der verschachtelten Refe-
renzen angezeigt wird.
In der nun geöffneten Dialogbox selektieren sie oben diejenige Referenz, deren Ebenendarstellung sie ändern
wollen, und sehen dann unten die in dieser verwendeten Ebenen, die sie wie gewohnt ein- und ausschalten
können.

Oben sehen sie, dass die Unterreferenz „Beleuchtung.dgn“, die an die Referenz „Fabrik.dgn“ angehängt ist,
ausgegraut dargestellt wird. Dies liegt daran, dass in der Dialogbox „Referenzen“ die Darstellung der gesam-
ten Referenz ausgeschaltet ist.

Referenzen abhängen
Natürlich können sie Referenzen auch wieder abhängen. Überlegen sie vorher, ob dieser Schritt sinnvoll bzw.
notwendig ist, denn Drehung, Position und Skalierung der angehängten Referenz bleiben nicht erhalten.
Manchmal ist es sinnvoll, die Referenzdarstellung einfach abzuschalten, die Referenz jedoch ange-
hängt zu lassen.



Um eine Referenz abzuhängen, selektieren sie diese in der Dialogbox “Referenzen” und wählen dann
die Schaltfläche “Referenz abhängen”.

Mit demWindows-Explorer anhängen
Manchmal sind Dinge so einfach! Seit MicroStation/J existiert MicroStation nicht mehr für andere Betriebssys-
teme wie MAC, UNIX oder Linux. Einigen von uns hat dieser Schritt nicht gefallen, die Vorteile der Verwendung
von Windows als Betriebssystem sind jedoch gewaltig. Schon beim Anhängen von Referenzdateien an eine
Zeichnungsdatei wird dies deutlich.
Öffnen sie in MicroStation zunächst die Datei, an der Referenzen angehängt werden sollen, und öffnen sie
dann die Dialogbox „Referenzen“.
Öffnen sie ebenfalls den Windows-Explorer und selektieren sie alle Referenzen, die an die aktuelle Zeichnung
angehängt werden sollen. Ziehen sie dann die markierten Referenzen einfach mit der Maus in die geöffnete
Dialogbox “Referenzen”.

Je nachdem, ob sie die Referenzanhangseinstellungen noch verändern wollen oder nicht, stellen sie die nach-
folgende Dialogbox ein.

Ohne viele Mausklicks haben sie nun die Referenzen an ihre Hauptzeichnung angehängt. Auch AutoCAD-DWGs
können so angehängt werden.
Diese Funktionalität ist auch möglich bei der Verwendung von Rasterdateien, die sie in den RasterManager
ziehen können. Beachten sie jedoch, dass alle Rasterdateien den Einfügepunkt an derselben Stelle haben,
wenn diese vorher nicht georeferenziert wurden. Doch dazu im nächsten Kapitel.



5. Rasterreferenzen
Auch Rasterdaten wie z.B. Luftbilder, Fotos, Logos und gescannte Daten lassen sich in MicroStation verarbei-
ten. Diese Daten lassen sich überlagern, bestimmte Anteile transparent schalten, entzerren, transformieren
(dehnen, drehen, entzerren) und zusammen mit Vektorzeichnungen, wie sie die CAD-Zeichnung darstellen,
gemeinsam plotten.
Um mit Rasterdaten arbeiten zu können, brauchen sie die Werkzeuge, die sie unter dem Karteireiter Anhängen
und dort in der Werkzeuggruppe „Raster“ finden.

Den Rastermanager, mit dem wir nun arbeiten wollen, öffnen sie durch Klick auf den kleinen Pfeil unten rechts
in dieser Werkzeuggruppe.

Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion in der
Kopfzeile der MicroStation.

Es ist üblich, Raster- und Vektordaten in einer Datei zu verwenden, um die Anschaulichkeit einer Zeichnung zu
erhöhen oder Umgebungsverhältnisse besser verdeutlichen zu können. Meist ist dabei die anzuhängende
Rasterdatei weder in ihrer Drehung noch in ihrer Skalierung der Zeichnung deckungsgleich. Hinzu kommt, dass
bei fotografischen Aufnahmen das Bild durch die gekrümmte Kameralinse und einen schrägen Aufnahme-
winkel immer etwas verzerrt ist.
In diesem Arbeitshandbuch über 2D-Grundlagen werden nur die grundlegenden Funktionen des Raster-Mana-
gers erläutert. Seine Funktionen sind jedoch sehr viel umfangreicher. Über den Raster-Manager können sie sich
mit Kartenservern auf der ganzen Welt verbinden, um Kartenmaterial als Rasterdateien anzuhängen und zu
verwalten.

Rasterdatei anhängen
Um eine Rasterdatei anzuhängen und einer Grundrisszeichnung zu überlagern, gehen sie wie folgt
vor:



Öffnen sie die Zeichnung “Raster1.DGN” und wählen sie aus der Dialogbox “Raster Manager” die Schaltfläche
“Anhängen”. Achten sie darauf, dass in der folgenden Dialogbox die Optionen „Schreibgeschützt öffnen“,
“Interaktiv platzieren” und „Einstellungsdialog öffnen“ selektiert sind.

Wählen sie aus dem Beispielverzeichnis die Datei
“Luftbild.jpg” und klicken sie auf “Öffnen”. Es öffnet
sich zunächst die Dialogbox “Rasteroptionen
anhängen”, in der bei Bedarf noch Einstellungen vor-
genommen werden können.

Klicken sie in dieser Dialogbox auf “Anhängen”. Sie
werden in der Statuszeile nun aufgefordert, den
Ursprung des Bildes anzugeben. Geben sie dazu ein-
fach einen DP ganz unten links in die Ecke der Ansicht. Den zweiten DP geben sie nun ganz oben rechts in die
Ecke der Ansicht. Nach dem zweiten DP scheint zunächst nichts zu passieren, der Bildaufbau dauert jedoch ein
paar Sekunden. Bei langsamer Hardware wurden auch schon 35 Sekunden gemessen. Zoomen sie das Bild bild-
schirmfüllend, nachdem es vollständig erschienen ist.
Wählen sie als Nächstes die Funktion “Verschieben” aus der Dialogbox “Raster Manager”. Geben sie
dann so genau wie möglich einen DP auf die unten gezeigte Ecke der Dachfläche des Gebäudes oben
links im Bild (Hineinzoomen erleichtert dies).



Zoomen sie wieder ansichtsfüllend und geben sie einen zweiten DP auf die entsprechende Ecke der Grundriss-
zeichnung des Gebäudes. So müsste das Resultat nun aussehen:

Nun muss das Rasterbild gedreht, skaliert und eventuell entzerrt werden. Glücklicherweise sind hierfür
nicht mehr viele Schritte erforderlich. Es wird dazu die Funktion “Transformation” aus der Dialogbox
“Raster Manager” verwendet.
Zoomen sie sich so in die Ansicht hinein, dass sowohl Raster- als auch Vektoransicht des Gebäudes so groß wie
möglich dargestellt werden. Klicken sie nun auf die Schaltfläche “Transformation” und stellen sie die Funk-
tionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Die weitere Vorgehensweise ist nun wie folgt: Es müssen mindestens 2 Punktepaare, besser jedoch 3 oder
mehr Punktepaare mittels DPs angegeben werden.
Der erste DP eines jeden Punktepaares muss immer auf die Rasterdatei erfolgen, der Zweite auf das entspre-
chende Pendant der Zeichnung. Geben sie also nun folgende Punktepaare per DP ein:



Nach dem letzten Punktepaar geben sie ein RS, um die Transformation auszuführen. Sollte das Ergebnis ihren
Ansprüchen noch nicht genügen, so kann der Vorgang wiederholt werden.
Sie benötigen allerdings nicht das gesamte Bild. Sie möchten vielleicht nur einen Ausschnitt wie z.B. das
Gebäude mit dem Parkplatz davor sehen.
Wählen sie dazu die Funktion “Abschneiden” aus der Dialogbox “Raster Manager”.

Ziehen sie nun, entsprechend dem obigen Bild, ein Rechteck auf und bestätigen sie dieses mittels eines weite-
ren DPs.

Anhängen von PDF-Dateien
Auf dieselbe Art und Weise können sie den Raster Manager verwenden, wenn sie PDF-Dokumente anhängen
möchten. Bei mehrseitigen Dokumenten können sie diese allerdings nur Seite für Seite einzeln anhängen.
Der komplexe Vorgang der Zeichnungszusammenstellung mit Referenzmodellen, Rasterreferenzen und PDF-
Dateien zum Zwecke des Plottens ist Bestandteil des letzten Teils dieses Handbuches.

Rastermanager spezial
Mit den Funktionen des Rastermanagers können sie außerdem für jedes angehängte Bild einen Transparent-
wert angeben, um eventuell überlappende Bilder hintereinander sichtbar zu machen. Zur besseren Unterschei-
dung der einzelnen angehängten Bilder können diese auch eingefärbt werden.
Aus dem Rastermanager heraus können sie Zusammenstellungen von Raster- und Vektorgrafiken als Projekte
speichern.
Sollen Rasterdateien, wie zum Beispiel Karten, zusammengefügt und die darin enthaltenen Zeichnungen lage-
richtig und am richtigen Ort angezeigt werden, so können die einzelnen Kartenteile georeferenziert werden
und erscheinen beim erneuten Öffnen der Zeichnung immer wieder am geografisch korrekten Ort.
Ebenso können Referenzen mit georeferenzierten Karten auch an Zeichnungen angehängt werden und
werden so automatisch lagerichtig angehängt.

Techniken zur Produktivitätssteigerung
MicroStation ist in seiner Bedienung zwar nicht schwierig zu erlernen, jedoch aufgrund seiner Vielfältigkeit ein-
fach sehr umfangreich. Jetzt, da sie nach der Lektüre der ersten fünf zur Rubrik „2D-Konstruktion“ gehören-
den Bücher die Grundfunktionen und Bedienung kennengelernt haben, wollen wir uns den Dingen zuwenden,



die zusätzliche Funktionalitäten beinhalten, oder sie bei der Bewältigung ihrer täglichen Aufgaben effektiver
werden lassen.

1. Die Maus
Gehen wir einmal davon aus, dass sie MicroStation mit einer Maus bedienen, denn die meisten Anwenderinnen
und Anwender tun dies. Die linke Taste der Maus dient dem Platzieren eines Datenpunktes (DP). Bisher haben
wir die rechte Maustaste nur mit dem Reset von Funktionen (RS) kennengelernt, doch hier wartet ein großer
Geschwindigkeitsvorteil.
Am deutlichsten wird dieser Vorteil, wenn sie sich vorstellen, wie lange sie manchmal auf einem Rechner mit
zwei (oder mehr) Bildschirmen brauchen, um die Schaltfläche zu finden, die sie für die nächste Funktion anzu-
klicken haben. Dabei sind manche Funktionen viel schneller zu erreichen.
Öffnen sie zur Veranschaulichung die Zeichnung „Änderungen.dgn“.
Bewegen sie die Maus über das Rechteck unten rechts in der Zeich-
nung, so dass es, ohne eine Maustaste zu drücken, hervorgehoben
dargestellt wird. Halten sie jetzt die rechte Maustaste auf diesem
Element gedrückt.

Es öffnet sich ein sogenanntes Kontextmenü, wie sie es aus allen
anderen modernen Windows-Anwendungen kennen.

In diesem Kontextmenü finden sie die am häufigsten verwendeten
Funktionen, die genau zu diesem Element passen.
Wollen sie dieses Element also vielleicht verschieben, drehen, ska-
lieren, usw., dann erreichen sie den entsprechenden Befehl so am
schnellsten.

Die meisten der Dialogboxen verfügen ebenfalls über ein eigenes Kontextmenü.
So können sie auch in der Dialogbox „Referenzen“ die wichtigsten
Funktionen direkt über die rechte Maustaste erreichen.
Sie brauchen daher nicht durch die Pull-Down-Menüs zu blättern oder
nach der geeigneten Schaltfläche für eine Funktion zu suchen und sind
damit sehr schnell und effektiv.



Andere Funktionen sind ohne Zuhilfenahme der rechten Maustaste ent-
weder gar nicht oder nur per Tastatureingabe verwendbar. Und wer
hat die ganzen englischen Tastatureingaben schon ständig parat!?

Ein gutes Beispiel hierfür ist die Dialogbox der Ebenendarstellung.
Die hier im mit der rechten Maustaste erreichbaren Kontextmenü
befindlichen und sehr hilfreichen Möglichkeiten, Ebenen gezielt ein-
und auszuschalten sind vielfach unbekannt.

2. Zaun mit Fangfunktion platzieren
In einer Zeichnung sollen mittels eines Zaunes Elemente selektiert werden. Öffnen sie dazu die Datei „Zaun-
fang.dgn“ aus dem Verzeichnis mit den Beispieldateien.
In der dann geöffneten Zeichnung soll daher genau an den mit 1 bis 4 bezeichneten Punkten ein Zaun erstellt
werden.

Wählen sie die Funktion „Zaun platzieren“.
(KR: Start, WG: Auswahl, SF: Zaun platzieren, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“ )



Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über den
Tasks und dort in der Haupttoolbox.

Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Wenn sie den Zaun zu platzieren versuchen, dann werden sie feststellen, dass sie keine Fangfunktionen ver-
wenden können, um z.B. ein Zaunrechteck von Punkt 1 bis Punkt 4 aufzuziehen.
Seit MicroStation V8 XM Edition gibt es Abhilfe. Wählen sie unter dem Karteireiter „Zeichenhilfen“ und dort in
der Werkzeuggruppe „Fangpunkte“ den kleinen Pfeil unten rechts.

Es öffnet sich die Dialogbox „Einstellungen für AccuSnap“. Aktivieren sie in dieser Dialogbox die Option „Zur
Zaunerstellung aktivieren“.



Ab sofort können sie dann Punkte fangen, wenn sie den Zaun platzieren.

Manche Zeichnerin und manchen Zeichner stört es allerdings, wenn ständig ein Punkt automatisch gefangen
wird, in diesem Fall sollten sie die Einstellung in der AccuSnap-Dialogbox nicht vornehmen, sondern immer,
wenn sie einen Zaun platzieren wollen, bei dessen Erstellung ein Punkt gefangen werden soll, die Tasten „Strg“
+ Hochstelltaste gedrückt halten.

3. Elementattribute schnell anpassen
In diesem Arbeitshandbuch geht es um Produktivitätssteigerungen. Die Produktivität steigt, wenn der Zeichen-
prozess beschleunigt wird und Projekte schneller abgeschlossen werden können. Das erhöht nicht nur die
Zufriedenheit der Geschäftsführung, sondern auch die von Zeichnerin oder Zeichner.
Ausgangslage: Sie sollen eine Zeichnung weiterbearbeiten, die bereits Elemente auf unterschiedlichen Ebenen
enthält. Wie Sie vielleicht von Ihren Auftraggebern her kennen, sind die Namen von Ebenen oft sehr komplex
und man kann sie sich nicht leicht merken.
Es geht also darum, schnell auf eine bestimmte Ebenensymbolik mit ihren voreingestellten Attributen umzu-
schalten, um genau die Zeichenstandards des Auftraggebers einzuhalten.
Öffnen sie die Zeichnung „Elementattribute.dgn“ und aktivieren sie darin das Modell „Attribute
anpassen“.
In unserer Beispielzeichnung sehen sie 3 Rechtecke, die auf verschiedenen Ebenen gezeichnet
wurden.

Aktive Ebene ist zurzeit die Ebene „Standard“. Auf dem ganz linken Rechteck sollen Sie nun mittig eine Linie
zeichnen, der dieselben Attribute (Ebene, Farbe, Linienbreite, Linientyp) hat, wie das Rechteck selbst.



Normalerweise würden Sie jetzt zunächst die Ebenenattribute mit den Funktionen „Elementattribute ändern“
oder „Elementattribute anpassen“ auf die geforderte Ebenensymbolik einstellen. Doch das erfordert einige
Mausklicks und Eingaben. Schneller geht es auf folgende Art und Weise:
1. Sorgen Sie dafür, dass AccuSnap eingeschaltet ist.
2. Geben sie, während sie die ALT-Taste gedrückt halten, einen Datenpunkt auf das rote Rechteck, um dessen
Elementattribute zu den aktiven Elementattributen zu machen. Ein „ALT +DP“ schaltet also die aktiven Ele-
mentattribute um.

4. Viele Ebenen verwalten
Seit dem Erscheinen von MicroStation V8 ist es möglich, nahezu unbegrenzt viele Ebenen zu verwenden. Es
gibt große Unternehmen, die Ebenenstrukturen mit mehreren hundert und sogar mit mehreren tausend
Ebenen definiert haben und verwenden. Diese Unternehmen erwarten die Handhabung so vieler Ebenen auch
von ihren Unterauftragnehmern. Sie können sich vorstellen, dass sie dann Schwierigkeiten haben, den Über-
blick zu behalten und die richtige Ebene zum Zeichnen zu finden.
Es ist also nötig, Ebenen zu strukturieren und falls Ihr CAD-Administrator es nicht schon für sie erledigt hat, soll-
ten sie es selbst tun. Und so gehen sie dazu vor:
Öffnen sie die Zeichnung “Ebenen.DGN” und das Modell “Ebenengruppen”. Öffnen sie den Ebenen-
Manager.
(KR: Start, WG: Primär, SF: Ebenen-Manager, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“ ) Haben sie die Task-Navigation zur Bedie-
nung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion in der Kopfzeile der MicroStation.

Sie sehen in der unten gezeigten Darstellung alle Ebenen, die entweder vom Anwender selbst angelegt wurden
oder die aus einer vom CAD-Administrator vorgegebenen Ebenenbibliothek stammen.



Im linken Bereich des Ebenen-Managers sehen sie außerdem die Anzeige
“Filter” mit einem kleinen + - Zeichen davor. Klicken Sie auf das vorgestellte
Pluszeichen und sie sehen einen schon definierten Filter des Ebenen-Managers
RAL), der einer Ebenengruppe entspricht.

Klicken sie auf den Filter mit dem Namen „RAL“
und sie sehen im rechten Bereich nur einen Aus-
zug der gesamten Ebenen, nämlich alle Ebenen,
die mit RAL-Farbtönen belegt sind.

Klicken Sie nun auf die Zeile “Filter”, vor dem
nun ein Minuszeichen steht, da die Filteranzeige schon gerausgeklappt wurde. Wählen
sie im Ebenen-Manager die Schaltfläche „Filter erstellen”.

Geben sie dem Filter den Namen “Landschaftsplanung”, denn unter diesem Gruppen-Namen wollen wir nun
alle Ebenen zusammenfassen, die wir benötigen, um den Plan mit seinem Erholungs- und Wohngebiet zu
bearbeiten.
Rechtsklicken sie jetzt im linken Bereich des Ebenen-Managers auf den neu erstellten Filter
“Landschaftsplanung” und wählen sie aus dem dann geöffneten Kontextmenü die Option
“Ebenengruppe”.

Selektieren sie in der nun geöffneten Dialogbox unter
Gedrückthalten der STRG-Taste alle rechts gezeigten Ebenen
und klicken Sie dann in dieser Dialogbox auf OK.

Nun sind sie zur Bewältigung ihrer Aufgaben gut vorbereitet.
Klicken sie im Ebenen-Manager im linken Bereich auf die Zeile
“Alle Ebenen”. Nun können Sie in der Menüzeile des Ebenen-
Managers die Schaltfläche “Filter” anklicken und sich komfortabel nur die Ebenen darstellen lassen, die für
ihren nächsten Arbeitsschritt relevant sind.



Im Übrigen können Sie durch Anklicken der Spaltenüberschriften im Ebenenmanager die einzelnen Spalten auf-
oder absteigend sortieren.
Besonders erwähnenswert finde ich im Zusammenhang mit Ebenengruppen noch die schönen Möglichkeiten
der Ebenendarstellung. Sind diese erst einmal erstellt, so können sie in der Dialogbox der Ebenendarstellung
alle Ebenen eines gesamten Gewerkes, in diesem Falle der Landschaftsplanung zusammen ein- oder ausschal-
ten.
Öffnen sie dazu die Ebenendarstellung und schalten sie dort den Filter auf „Landschaftsplanung“.
(KR: Start, WG: Primär, SF: Ebenendarstellung, oder verwenden sie eine Kombination von Maus-
klicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“ )
Dann können sie alle Ebenen dieses Gewerkes mit einem Mal ein- oder ausschalten oder, indem sie von
„Ebenen“ auf Filter“ umschalten, mehrere Filter gleichzeitig in ihrer Sichtbarkeit beeinflussen.

Verschieben aller Elemente einer Ebene
Da wir gerade den Ebenen-Manager geöffnet haben, möchte ich noch auf eine weitere zeitsparende Funktion
hinweisen, die der Ebenen-Manager bietet.
Stellen sie sich vor, sie haben die ganze Woche an einer Konstruktion gearbeitet und stellen am letzten Tag der
Woche, an dem die Konstruktion fertig sein soll, fest, dass sie die ganze Zeit Elemente auf einer falschen Ebene
gezeichnet haben.
Normalerweise können sie Element-Attribute wie auch die Ebene ja mit der Funktion „Attribute
ändern“ nachträglich verändern. Dies macht auch Sinn, wenn sie nur einzelne Elemente zu bearbeiten
haben. Haben sie jedoch einmal alle Elemente auf der falschen Ebene gezeichnet, dann gehen sie wie
folgt vor:
Öffnen sie die Zeichnung „Antrieb.dgn“. Bei dieser handelt es
sich zwar um eine 3D-Datei, doch sie soll nur der Veranschauli-
chung dienen.



Öffnen sie den Ebenen-Manager.

(KR: Start, WG: Primär, SF: Ebenen-Manager, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“ ) Haben sie die Task-Navigation zur Bedie-
nung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion in der Kopfzeile der MicroStation.

Alle Stahlteile meines Elektro-Gokart-Antriebes
sind fälschlicherweise auf der Ebene „Default“
gezeichnet worden. Um diese Elemente nun
gemeinsam auf die Ebene „Stahl“ zu verschieben,
rechtsklicken sie zunächst auf die Ebene „De-
fault“.

Wählen sie aus dem dann geöffneten Kontext-
menü die Funktion „Elemente neu zuordnen“.
Stellen sie die Einstellungen wie unten gezeigt ein
und klicken sie auf OK.

Nun liegen die Elemente auf der richtigen Ebene.

5. Elemente sperren
Manchmal erstellt man eine Konstruktion auf Basis einiger vorgegebener Elemente. Während die Konstruktion
vielleicht einige Male wieder gelöscht oder modifiziert wird, sollen jedoch diese grundlegenden Elemente
unangetastet bleiben. Sie können solche Elemente sperren, damit sie beim Löschen, Verschieben oder Ändern
nicht beeinflusst werden können. Zum Sperren von Elementen gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie weiterhin in der Zeichnung “Elementattribute.DGN” und wählen sie das Modell “ge-
sperrte Elemente“.
Um verschiedene Varianten bei der Konstruktion der verbindenden Linie mit den beiden Kreisbögen
zu probieren, wollen sie zunächst die Ausgangselemente, nämlich die beiden grauen Linien und die Mittellinie
vor unbeabsichtigtem Löschen schützen.
Selektieren sie nun die drei Elemente mit dem Werkzeug „Elementauswahl“ und unter Zuhilfenahme
der STRG-Taste.



Wählen sie die Funktion „Sperren” unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe
„Auswahl“.

(KR: „Start“, WG: Auswahl, SF: Sperren, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tasten-
kombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“).

Die Elemente sind nun gesperrt.
Wählen sie dann die Funktion „Alle wählen” unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeug-
gruppe „Auswahl“.

(KR: Start, WG: Auswahl, SF: Alle wählen, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tasten-
kombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Drücken sie die “Entf”-Taste oder klicken sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeug-
gruppe „Ändern“ auf die Schaltfläche “Entfernen”.
(KR: Start, WG: Ändern, SF: Entfernen, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Alle nicht gesperrten Elemente werden daraufhin gelöscht.

Den Status eines gesperrten Elementes können sie sehen,
wenn sie „Datei -> Eigenschaften“ wählen und ein gesperrtes
Element selektieren.
In der Dialogbox „Eigenschaften“ sehen sie unter dem
Karteireiter „Erweitert“, dass es sich um ein gesperrtes Ele-
ment handelt.

Wie sie gesehen haben, lassen sich gesperrte Elemente nicht
löschen. Sie können sie auch nicht bearbeiten oder verschie-
ben. Sie erkennen bei der Verwendung dieser Funktionen
den gesperrten Status schon beim Überstreichen der Ele-
mente mit der Maus.

Sie können die Sperre wieder aufheben, indem sie zunächst die zu entsperrenden Elemente selek-
tieren, und dann die Funktion “Bearbeiten -> Sperre aufheben” verwenden. Allerdings können
gesperrte Elemente kopiert werden. Das Ergebnis, also die Kopie des gesperrten Elementes, ist dann
entsperrt.

6. Punkt - Elemente
Ein Element vom Typ “Punkt” ist ein Element, das keine Länge hat. Punkte sind daher beim Einfügen kaum zu
erkennen und daher für viele Anwender bedeutungslos. Allerdings können Punkte auch wichtige Hilfen sein,
wenn man sie als Platzierungshilfen für andere Elemente setzt oder sie als Einfügepunkt für Referenzen in
einer Zeichnung platziert. Sie können allerdings auch zur Unterstützung des Konstruktionsprozesses dienen.
Die Funktionen zum Arbeiten mit Punkten finden sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeug-
gruppe „Platzierung“. Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie
die Funktion im Task "Zeichnung" und dort in der ersten Zeile.



Bei jeder Platzierungsfunktion für Punkte haben sie die Möglichkeit, den Punkttyp auszuwählen. *

• Punkttyp: Element -> Ein Element vom Typ “Punkt” wird platziert.

• Punkttyp: Zeichen -> Ein Buchstabe oder ein Zeichen wie Punkt, Komma, Strich, usw. wird platziert.

• Punkttyp: Zelle -> Eine vordefinierte Zelle wird platziert.
Um Punkte als Konstruktionshilfen zu platzieren, gehen sie wie folgt vor:
Öffnen sie die Zeichnung “Grundstücke.DGN”. In der Zeichnung rechts sehen sie ein neues Wohngebiet, in dem
ein Bereich nun in 10 Parzellen aufgeteilt werden soll. Dabei sollen die Parzellen entlang der beiden Hauptstra-
ßen oben und unten die gleiche Breite aufweisen. Entlang der beiden Nebenstraßen links und rechts sollen die
Parzellen mittig unterteilt werden.

Um die obere Straßenkante in 5 gleiche Teile zu unterteilen, verwenden sie nun die Funktion “Punkt(e)
entlang Element”. Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden
sie die Funktion im Task "Zeichnung" und dort in der ersten Zeile. Machen sie die Ebene “Punkt” zur
aktiven Ebene und stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein. Wählen sie dabei als Punkttyp
zunächst “Element”.



Lokalisieren sie nun, wie unten gezeigt, das linke Ende der oberen Straßenkante an Position 1 mit Hilfe von
AccuSnap und geben sie dort den ersten DP. Lokalisieren sie dann den Endpunkt an Position 2 und geben sie
einen zweiten DP.

Die Punkte wurden nun platziert und sind mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Wir werden daher für die ande-
ren noch zu platzierenden Punkte nun Zellen verwenden.
Um die untere Straßenkante in 5 gleiche Teile zu teilen, verwenden sie wieder die Funktion “Punkt(e)
entlang Element”. Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein. Klicken sie dazu
zunächst auf die drei kleinen Pünktchen neben der Zeile “Zelle”.

In der nun geöffneten Dialogbox “Zellbibliothek” wird der Inhalt der Zellbibliothek “Punkte.cel” aus dem Bei-
spieldatenverzeichnis dargestellt. Selektieren sie die Zeile mit der Zelle “Punkt 1” und klicken sie dann in der
Dialogbox auf die Schaltfläche “Als aktive Punktzelle definieren”.



Jetzt wird die Zelle in den Funktionseinstellungen als aktive Zelle dargestellt und sie können die Anzahl der zu
platzierenden Punkte eingeben.

Lokalisieren sie nun, wie unten gezeigt, das linke Ende der unteren Straßenkante an Position 1 mit Hilfe von
AccuSnap und geben sie dort den ersten DP. Lokalisieren sie dann den Endpunkt an Position 2 und geben sie
einen zweiten DP.

Wiederholen sie nun das Platzieren von Punkten an Elementen an der linken und der rechten Fahrbahnseite.
Stellen sie jedoch die Anzahl der zu platzierenden Punkte in den Funktionseinstellungen auf “1”, da nur auf der
Hälfte einer jeden Strecke ein Punkt platziert werden soll.
Nun sind alle Messpunkte gesetzt und es können die Grundstücksgrenzen gezeichnet werden. Machen sie die
Ebene “Grundstück” zur aktiven Ebene.
Wenn sie nun die Punkte mit Hilfe des Befehls “Linie platzieren” verbinden, denken sie daran, dass die
zuerst platzierten Punkte einfach mit AccuSnap aufzufinden sind. Wählen sie also die Funktion „LInie
platzieren“.
(KR: Start, WG: Auswahl, SF: Alle wählen, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tasten-
kombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Bei den Punkten, für die wir Zellen verwendet hatten, sollten sie als Fangfunktion “Ursprung” ver-
wenden, um den mittig platzierten Ursprungspunkt jeder Zelle fangen zu können. Verbinden sie nun
die Punkte, um 10 Parzellen zu erzeugen.

7. Kurvenfunktionen
Die in MicroStation verwendeten Kurven sind fast ausnahmslos B-Spline-Kurven. Diese basieren auf der
NURBS-Technologie.

NURBS
NURBS ist die Abkürzung für Non-Uniform Rational B-Spline. NURBS sind mathematisch definierte Kurven, die
zur Modellierung beliebiger Formen im CAD verwendet werden. Eine NURBS-Kurve wird durch den mathema-
tischen Grad der Kurve, Steuerungspunkte, Knoten und eine Auswertungs- oder Basisregel definiert.
Die NURBS-Technologie bietet viele Vorteile:



• NURBS haben keine Auflösung. Unabhängig davon, wie weit sie sich in eine Fläche oder Kurve hinein-
zoomen, die Fläche oder Kurve erscheint immer glatt, nicht facettiert oder in mehrere Linienstücke unter-
teilt.

• NURBS ermöglichen lokale Steuerbarkeit. Kurven können durch Ziehen eines einzelnen Steuerungspunktes
oder einer Gruppe von Punkten auf der Fläche der Kurve verändert werden.

• Es gibt einige Verfahren zum Austauschen von NURBS-Geometrie, die den Industriestandards entsprechen.
Dies bedeutet, dass Kunden ihre geometrischen Modelle zwischen verschiedenen Modellierungs-, Rende-
ring-, Animations- und technischen Analyseprogrammen austauschen können.

• NURBS sind rechnerisch effizient. Der für die NURBS-Darstellung eines Geometrieteils benötigte Informa-
tionsspeicher ist erheblich kleiner als der durch gängige facettierte Näherungswerte benötigte Informa-
tionsspeicher.

Steuerungspunkte
Für eine Kurve der 3. Ordnung müssen mindestens 3 Steuerungspunkte definiert werden. Die Anzeige dieser
Punkte ist in MicroStation einstellbar. Eine Kurve kann durch Verschieben der Steuerungspunkte verändert
werden.

Kurventypen
Die Funktionen zum Erstellen von Kurven können finden sie
unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe
„Platzierung“. Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung
von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task
"Zeichnung" und dort in der ersten Zeile.
Es sollen in diesem Arbeitshandbuch nur die Kurven-Werkzeuge
angesprochen werden, die in 2D-Zeichnungen anwendbar sind.
Ein wesentlicher erweiterter Funktionsumfang beim Arbeiten
mit B-Spline-Kurven wird in den Arbeitshandbüchern der Rubrik
„3D-Konstruktion“ behandelt, die sie ebenfalls im CAD-Institute-
Shop unter www.kraehenberg-schulungen.de beziehen können.

In dieser Werkzeugleiste stehen die folgenden Werkzeuge zur Verfügung:

B-Spline aus Punkten

Spiralkurve

B-Spline aus Tangenten

Zusammengesetzte Kurve

Interpolation über Bögen (Erstellt keine wirkliche B-Splinekurve)

Kurve nach Formel

Kegelstumpfkurve

B-Spline-Kurven platzieren
B-Spline-Kurven eignen sich dazu, aus ihnen fließende Konturen zu erstellen. Die Darstellung einer Kurve wird
durch deren Ordnung gesteuert. Je höher die Ordnung einer Kurvengleichung, desto weicher verläuft die resul-
tierende Kurve. Die Ordnung kann in den Funktionseinstellungen einiger B-Spline-Typen eingestellt werden. Die
minimale mögliche Ordnung ist 2, die maximale Ordnung ist 15.

www.kraehenberg-schulungen.de
www.kraehenberg-schulungen.de


B-Splines können offen oder geschlossen erstellt werden. Ist eine B-Spline-Kurve geschlossen, so entsteht eine
Fläche daraus. Diese kann, wie andere Flächenelemente auch, ausgefüllt dargestellt werden.

Geschlossene Kurve platzieren
Wir wollen nun mit den verschiedenen Möglichkeiten der Erstellung von B-Splines experimentieren. Dazu soll
ein Erholungsgebiet neben einem Wohngebiet erstellt werden. Zunächst soll, wie unten dargestellt, ein See in
Form eines geschlossenen B-Splines erzeugt werden. Gehen sie dazu wie folgt vor:

Öffnen sie wieder die Zeichnung “Grundstücke.DGN” und verwenden sie das Modell “See”.
Schalten sie die Darstellung der Ebene “Messpunkt See” ein. Sie sehen Messpunkte aus Zellen, die
die Kontur des zukünftigen Sees darstellen. Schalten sie zum Zeichnen des Sees die Ebene “See”
aktiv.
Wählen sie die Funktion “B-Spline aus Punkten”.
(KR: Start, WG: Platzierung, SF: B-Spline aus Punkten, oder verwenden sie eine Kombination von Maus-
klicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein. Mit dieser Einstellung werden Steuerungspunkte
des B-Splines gezeichnet, bei deren Verwendung die resultierende B-Spline-Kurve die angegebenen Punkte
zwar als Stützpunkte verwendet, jedoch nicht genau durch diese hindurchläuft.

Die Messpunkte, die uns zum Zeichnen des Sees dienen sollen, bestehen aus Zellen. Stellen sie daher
für das Zeichnen der B-Spline-Kurve nun die Fangfunktion fest auf “Ursprung fangen”, denn es soll
jeweils der Zellursprung der Messpunkte verwendet werden, um die Kurve zu zeichnen.
Beginnen sie nun das Zeichnen der Kurve durch Anklicken der Messpunkte und geben sie die erforderlichen
DPs in einer Reihe an. Wenn sie den ersten verwendeten Messpunkt wieder erreicht haben, geben sie auf
diesem den letzten DP und beenden sie die Funktion dann mit RS.



Sehen sie sich die erzeugte Kurve nun genauer an. Bei Verwendung der Methode “Steuerungspunkte” führt
die resultierende Kurve an den Messpunkten vorbei. Die Steuerungspunkte steuern zwar den Verlauf der
Kurve. Sie wird jedoch zwischen den Steuerungspunkten interpoliert.

Offene Kurve platzieren
Nun wollen wir anstelle der Verwendung von Steuerungspunkten die Methode “Durch Punkte” benutzen, um
die Wege rund um den See zu zeichnen. Gehen sie wie folgt vor:
Verwenden sie auch weiterhin die Datei “Grundstücke.DGN” und das Modell “See.
Schalten sie die Darstellung der Ebene “Messpunkt See” aus und die der Ebene “Messpunkt Weg”
ein. Sie sehen Messpunkte, die den Verlauf der Wege darstellen.
Schalten sie zum Zeichnen der Wege die Ebene “Sandweg” aktiv.
Wählen sie die Funktion “B-Spline aus Punkten”.
(KR: Start, WG: Platzierung, SF: B-Spline aus Punkten, oder verwenden sie eine Kombination von Maus-
klicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein. Mit dieser Einstellung wird die resultierende Kurve
direkt durch die Messpunkte verlaufen.

Wählen sie als Fangfunktionen zum Platzieren dieser offenen Kurve nun die für die einzelnen Schritte geeigne-
ten aus und beginnen sie unten links in der Zeichnung den Weg zu zeichnen. Folgen sie den Messpunkten nun
wie unten gezeigt.



Beenden sie den Weg unten wie dargestellt. Stellen sie abschließend noch den Nebenweg am See entlang
fertig.

Die Kurvenform stellt sich nun anders dar, da sie durch die Methode “Durch Punkte” genau definiert hatten,
durch welche Punkte die Kurve verlaufen soll.

Kurve aus Element erzeugen
Die Stadtplaner hatten bereits skizzenhaft eine kleine Insel in der Mitte des Sees eingezeichnet. Diese soll
ebenfalls in Form einer B-Spline-Kurve gezeichnet werden. Da aber bereits ein geschlossenes Element besteht,
soll die Insel nun nicht durch Eingabe von Punkten, sondern durch dieses Element definiert werden. Gehen sie
dazu wie folgt vor:
Verwenden sie weiterhin die Datei “Grundstücke.DGN” und das Modell “See. Schalten sie die Darstel-
lung der Ebenen “Messpunkt See” und “Messpunkt Weg” aus und die der Ebene “Insel” ein. Sie
sehen die skizzierte Insel in der Mitte des Sees. Schalten Sie die Ebene “Insel” aktiv.
Wählen sie die Funktion “B-Spline aus Punkten”.
(KR: Start, WG: Platzierung, SF: B-Spline aus Punkten, oder verwenden sie eine Kombination von Maus-
klicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein. Mit dieser Einstellung wird die resultierende Kurve
direkt durch die Messpunkte verlaufen und das bestehende Element in eine B-Spline-Kurve umwandeln.



Geben sie nun einen DP auf das geschlossene Element, das die Insel
darstellt, und bestätigen sie die Auswahl mit einem weiteren DP
neben dem Element. Aus der Skizze wird nun eine B-Spline-Kurve.

B-Spline-Kurven ändern
Arbeiten sie auch weiterhin in der Datei “Grundstücke.dgn” und in dem Modell “See”. Grundsätzlich
können sie den Verlauf von B-Spline-Kurven schon allein durch Verwenden des Elementauswahl-Werk-
zeuges verändern.
(KR: Start, WG: Auswahl, SF: Elementauswahl, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Geben sie mit diesem Werkzeug einen DP auf das zu ändernde Ele-
ment, und sie können die Kurve durch Ziehen mit der Maus an den
nun sichtbaren “Anfassern” verformen.

Sollten nach dem Anklicken von Splines mit dem Auswahlwerkzeug
keine „Anfasser“ oder Ziehpunkte zu sehen sein, so können sie
dies in den Funktionseinstellungen der Elementauswahl einstellen.

Es gibt jedoch zahlreiche weitere Möglichkeiten, B-Spline-Details anzuzeigen
und zu ändern. Die Funktionen hierzu finden sie nur unter „Datei -> Einstel-
lungen -> Toolboxen“. Selektieren sie in der dann geöffneten Dialogbox die Option
„Kurven“ und klicken sie auf „OK“. Die Toolbox „Kurven“ befindet sich nun auf ihrem
Desktop.

Klicken sie jetzt auf den kleinen nach unten gerichteten Pfeil der drit-
ten Schaltfläche von links in dieser Toolbox und wählen sie „Als Tool-
box öffnen“.

Wählen sie aus dieser Werkzeugleiste nun die Funktion “Steuer-
punkte bearbeiten”.



Ist Ihnen die Anzahl der “Anfasser” (Steuerungspunkte) zum Modifizieren der Kurve zu gering, so
können sie in den Funktionseinstellungen die Funktion “Anzahl der Steuerungspunkte ändern” wählen.
Stellen sie die Werte der Dialogbox wie unten gezeigt ein und geben sie einen DP auf die Insel in der
Mitte des Sees.

Geben sie dann einen weiteren DP zu Bestätigung neben die Kontur der Insel. Sie haben nun mehr Steuerungs-
punkte zum Ändern des Kurvenverlaufes durch Ziehen mit der Maus zur Verfügung.

Mit den weiteren Funktionen der Werkzeugleiste “B-Spline-Kurven ändern” können sie ...*

• die Ordnung der Kurve ändern

• Die Schließung der Kurve ändern

• Knicke in der Kurve bearbeiten

• Kurvenkrümmungen glätten

Zusammengesetzte Kurve
Das nächste Werkzeug für Kurvenfunktionen unter dem Kartei-
reiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Platzierung“
unter den B-Spline-Funktionen ist die Funktion “Zusammen-
gesetzte Kurve”.
Auch mit dieser Funktion lassen sich sowohl offene als auch
geschlossene Kurven erstellen. Die Stärken diese Funktion liegen
in der Verwendbarkeit mehrerer Platzierungsmethoden, die wäh-
rend des Zeichnens in den Funktionseinstellungen umgeschaltet
werden können. (ähnlich der SmartLine-Funktion).
So können Elemente wie Bögen, Bezier-Kurven und Linien zu
einem zusammengesetzten Element in einem Zug erstellt werden. Diese Funktion sollte verwendet werden,



wenn sie anstelle der interpolierten Kontur einer B-Spline-Kurve definierte Radien in der zu zeichnenden Kurve
einhalten sollen. Das resultierende Element ist eine komplexe Polygonfläche aus Bögen, B-Splines und Polygon-
zügen.

Interpolation über Bögen
Eine weitere Funktion, um Kurven zu platzieren, besteht in der Funktion “Interpolation über Bögen”, die
ebenfalls in der Werkzeugleiste “Kurven erstellen” zu finden ist. Das Ergebnis ist dabei bei offenen
Kurven eine komplexe Kette, die nur aus Bogensegmenten besteht. Bei geschlossenen Elementen ent-
steht eine B-Spline-Kurve.

Kegelschnittkurven
Manchmal wird gefordert, Kurven nach bestimmten mathematischen Vorgaben zu erstellen.
Bestimmt haben sie in Berufsausbildung oder Studium über Kegelschnitte gesprochen und vielleicht sogar
Kegelschnitte gezeichnet. Je nachdem, wie eine Schnittebene durch einen Kegel gelegt wird, entstehen dabei
typische Kegelschnittkurven wie Parabeln, Ellipsen, Hyperbeln oder einfach Kreise.

In MicroStation dient die Funktion “Kegelstumpfkurve” dazu, solche Kurvenformen
zu erzeugen. Sie finden auch die Schaltfläche für diese Funktion bei den Kurvenfunk-
tionen „Unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe “Plat-
zierung”.

Um Kegelschnittkurven zu erstellen, gehen sie wie folgt vor:
Öffnen sie die Zeichnung “Kurven.DGN” und verwenden sie das Modell “Kegelschnittkurven”. Sie
sehen vorbereitete Hilfskonstruktionen, an denen die Kurven angebracht werden sollen.

Wählen sie die Funktion “Kegelstumpfkurve”.
(KR: Start, WG: Platzierung, SF: Kegelstumpfkurve, oder verwenden sie eine Kombination von Maus-
klicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)

Es sollen zunächst Hyperbeln erzeugt werden. Stellen sie die Funktionsein-
stellungen wie rechts gezeigt ein. In MicroStation wird mit dem Wert
“Rho” eingestellt, wie steil die Schnittebene durch den gedachten Kegel



verläuft beeinflusst somit die Form der Kurve. Rho kann per Hand aber auch mit dem Schieberegler in den
Funktionseinstellungen justiert werden.

Geben sie nun drei DPs an den nebenstehend gezeigten Stellen an der Hilfs-
konstruktion 1 der Zeichnung ein. Am Besten richten sie sich einfach nach
den Anweisungen links in der Statuszeile.

Wiederholen sie den Vorgang an derselben Stelle mit Einstellungen für Rho =
0.6 und Rho=0.9.

Nun wollen wir die zweite Eingabemethode, die Eingabe über Tangenten
anwenden. Gehen sie wie folgt vor:
Wählen sie wieder die Funktion “Kegelstumpfkurve”.
(KR: Start, WG: Platzierung, SF: Kegelstumpfkurve, oder verwenden sie eine Kombination von Maus-
klicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Es sollen weiterhin Hyperbeln erzeugt werden. Stellen sie die Funktionseinstellungen jetzt jedoch auf
die Eingabe “Tangential” um.

Bringen sie die nächsten Hyperbeln nun an der Hilfskonstruktion 2 der Zeich-
nung an. Geben sie nun zwei DPs an die Positionen 1 und 2 und lokalisieren sie
das Ende der senkrechten Linie mittels AccuSnap. Geben sie dort noch keinen
DP.

Es werden nun zwei sich schneidende Tangenten angezeigt, die ihren
Ursprung an den Positionen 1 und 2 haben. Die Hyperbel wird nun nicht durch
die Position des dritten einzugebenden Punktes verlaufen, sondern unter
diesem aufgespannt.

Geben sie nun den letzten DP auf das Ende der senkrechten Linie und wieder-
holen sie den Vorgang wieder für Einstellungen für Rho = 0.6 und Rho=0.9.



Mit diesem Werkzeug lassen sich auf dieselbe Art und Weise auch Parabeln und Ellipsen erzeugen. Bei Bedarf
können sie dies in den Funktionseinstellungen angeben und diese an den übrigen Hilfskonstruktionen der Datei
„Kurven.dgn“ anbringen.

Spiralen
Es gibt drei Arten von Spiralen, deren Platzierung in MicroStation hier kurz angesprochen werden soll.
Archimedische Spirale
Bei dieser einfachsten Art der Spirale ändert sich der Radius der Spirale mit jeder Umdrehung proportional. D.h.
hat der Radius nach einer Umdrehung (360°) den Wert 10, so hat er nach 2 Umdrehungen (720°) den Wert 20.
Zum Platzieren einer Archimedischen Spirale gehen sie wie folgt vor:
Verwenden sie auch weiterhin die Datei “Kurven.DGN” und öffnen sie das Zeichnungsmodell “Spira-
len”. Sie sehen einige nummerierte Kreuze, die die Positionen der von Ihnen einzugebenden Daten-
punkte markieren.
Wählen sie unter dem Karteireiter „Haupt“ und dort wieder in der Werkzeuggruppe „Platzierung“ unter
den B-Spline-Kurven die Funktion “Spiralkurve”.
(KR: Start, WG: Platzierung, SF: Spiralkurve, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein. Für den Winkel ist ein Wert von 1440 entspre-
chend 4 x 360° einzugeben, damit eine Spirale mit 4 Windungen erzeugt wird.

Geben sie dann an den vorbereiteten Punkten der Zeichnung einen DP an Pos. 1 für den inneren Anfang der Spi-
rale ein, gefolgt von einem weiteren DP an Pos.2, der die Tangente am Anfangspunkt darstellt und somit die
Ausrichtung der Spirale angibt.
Ein dritter DP gibt an, in welcher Richtung der Mittelpunkt der Spirale liegt. Geben sie diesen an Pos. 3 ein.

Klothoide
Eine Klothoide ist eine Sonderform der Spirale. Sie wird z.B. im Straßenbau bei der Fahrbahnplanung ver-
wendet. Eine Straßenführung nach den Vorgaben einer Klothoide finden sie z.B. bei allen Auf- und Abfahrten



einer Autobahn. Auch im Eisenbahnbau finden Klothoiden eine Anwendung beim Zusammenführen von Glei-
sen an Weichen.
Eine Klothoide wird dadurch gekennzeichnet, dass ihr Radius mit zunehmender Länge des gezeichneten
Bogens immer mehr abnimmt. D.h. die Krümmung der Kurve wächst mit dem Abstand zum Anfang der Kurve.
Zum Platzieren einer Klothoide gehen sie wie folgt vor:
Verwenden sie auch weiterhin die Datei “Kurven.DGN” und das Zeichnungsmodell “Spiralen”.
Wählen sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort wieder in der Werkzeuggruppe „Platzierung“
unter den B-Spline-Funktionen die Funktion “Spiralkurve”.
(KR: Start, WG: Platzierung, SF: Spiralkurve, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Geben sie dann einen DP an Pos. 4 für Beginn des Klothoidenbogens ein, gefolgt von einem weiteren DP an
Pos. 5, der die Tangente am Anfangspunkt darstellt und somit die Ausrichtung der Klothoide angibt.
Ein dritter DP gibt nun an, in welcher Richtung der Mittelpunkt der Spirale liegt. Geben sie diesen an Pos. 6 ein.

Logarithmische Spirale
Bei dieser Art der Spirale vergrößert sich der Abstand der Spirale mit jeder Umdrehung immer um den gleichen
Faktor. Zum Platzieren einer logarithmischen Spirale gehen sie wie folgt vor:
Verwenden sie auch weiterhin die Datei “Kurven.DGN” und das Zeichnungsmodell “Spiralen”.
Wählen sie unter dem Karteireiter „Haupt“ und dort wieder in der Werkzeuggruppe „Platzierung“
die Funktion “Spiralkurve”.
(KR: Start, WG: Platzierung, SF: Spiralkurve, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und
Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein. Für den Winkel ist ein Wert von 1440 entspre-
chend 4 Windungen anzugeben.



Geben sie dann einen DP an Pos. 6 für den inneren Anfang der Spirale ein, gefolgt von einem weiteren DP an
Pos. 7, der die Tangente am Anfangspunkt darstellt und somit die Ausrichtung der Spirale angibt.
Ein dritter DP gibt nun an, in welcher Richtung der Mittelpunkt der Spirale liegt. Geben sie diesen an Pos. 8 ein.

Spezielle Elementauswahl-Methoden
Das Werkzeug zur Elementauswahl ist vom Funktionsumfang her wesentlich mächtiger, als es zunächst
scheint.

1. Grundlegendes zur Elementauswahl
Zunächst soll eine Funktionalität aufgezeigt werden, die beim Selektieren von Elementen sehr hilfreich sein
kann, die aber keine weiteren Einstellungen benötigt. Wer schon mit AutoCAD oder früheren Versionen von
MicroStation V8 gearbeitet hat, wird hier Bekanntes wiederfinden.
Öffnen sie die Datei “Elementauswahl.DGN” und wählen sie das Zeichnungsmodell “Grundlagen”.
Sie sehen ein Rechteck mit einigen Kreisen.
Wählen sie das Elementauswahl-Werkzeug.
(KR: Start, WG: Auswahl, SF: Elementauswahl, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“)
Stellen sie sicher, dass die Voreinstellungen (wie beim ersten Start von MicroStation) wie unten gezeigt einge-
stellt sind:

Wie sie sicherlich wissen, können Elemente der Zeichnung einfach über Aufziehen eines Fensters mit der Maus
selektiert werden. Dass es dabei jedoch Unterschiede gibt, je nachdem von wo nach wo sie ein Fenster auf-
ziehen, ist bisher weitgehend unbekannt.
Ziehen sie nun, wie unten gezeigt, durch Gedrückthalten der linken Maustaste ein Fenster von links nach rechts
auf und lassen sie die Maustaste los, sobald das Fenster die beiden Kreise in der Mitte schneidet.



Nach dem Loslassen der Maustaste sind nur die beiden Kreise links innerhalb des Rechtecks selektiert, da diese
sich vollständig innerhalb des aufgezogenen Fensters befanden.
Unten rechts in MicroStation in der Statuszeile bekommen sie angezeigt, wie viele Elemente sich in der aktu-
ellen Elementauswahlgruppe befinden.

Klicken sie nun neben die Elemente, um die Elementauswahl wieder aufzuheben.
Wiederholen sie nun den Selektionsvorgang. Ziehen sie jedoch jetzt, wie unten gezeigt, durch Gedrückthalten
der linken Maustaste ein Fenster von rechts nach links auf und lassen sie die Maustaste los, sobald das Fenster
die beiden Kreise in der Mitte schneidet.

Nach dem Loslassen der Maustaste sind alle Elemente bis auf die beiden Kreise links selektiert. Wird von rechts
nach links selektiert, so werden alle Elemente in den Elementauswahlsatz aufgenommen, die sich vollständig
innerhalb des aufgezogenen Fensters befanden oder vom aufgezogenen Fenster geschnitten wurden.
Unten rechts in MicroStation in der Statuszeile bekommen sie wieder angezeigt, wie viele Elemente sich in der
aktuellen Elementauswahlgruppe befinden.



Die eben beschriebene Funktionalität ermöglicht in den meisten Fällen eine Elementselektion ohne weitere Ein-
stellungen.

Ausschnittvolumen
Zeichnungen werden unter Umständen sehr komplex und können aus Tausenden von Elementen bestehen.
Damit sie sich beim Zeichnen auf einen bestimmten Bereich konzentrieren können ohne die anderen, für sie
momentan unwichtigen, Zeichnungsdetails zu sehen, können sie ein Ausschnittvolumen definieren.
Die Schaltfläche dazu finden sie in der Ansichtssteuerung in jedem Ansichtsfenster oder unter dem
Karteireiter „Ansicht“ und dort in der Werkzeugruppe „Abschneiden“.
Um den Umgang mit der Erzeugung und Darstellung von Ausschnittvolumen kennenzulernen, gehen
sie wie folgt vor:
Öffnen sie wieder die Zeichnung “Grundstücke.DGN” und wechseln sie in das Modell “Ausschnitt-
volumen”. Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie
die Dialogbox „Modelle“ in der Kopfzeile der MicroStation.

Wählen sie die Funktion “Ausschnittvolumen”. In den dazugehörigen Funktionseinstellungen sehen sie
nun die verschiedenen Optionen.

Wir wollen nun mit Hilfe eines Ausschnittvolumens nur das Erholungsgebiet darstellen. Stellen sie die Funk-
tionseinstellungen wie unten gezeigt auf die Option “Ausschnittvolumen über 2 Punkte anwenden” ein.

Geben sie in Ansicht 1 zwei DPs ungefähr an den unten gezeigten Punkten und einen weiteren zur Bestätigung
irgendwo in Ansicht 1.



Es wird nun nur noch der Teil der Zeichnung dargestellt, der sich im gewählten Bereich befindet.
Machen sie die Aktion wieder rückgängig, so dass kein Ausschnittvolumen mehr zu sehen ist.
Wenn sie das anzuzeigende Gebiet genauer spezifizieren wollen, dann können sie anstelle der Option
“Ausschnittvolumen über 2 Punkte anwenden” auch die Option “Ausschnittvolumen über Polygon
anwenden” wählen. Sie werden dann aufgefordert, den anzuzeigenden Bereich durch eine Polygon-
fläche einzugrenzen, die durch DPs definiert wird.
In manchen Fällen bestehen schon Zeichnungselemente, die dazu dienen können, die Grenzen eines
Ausschnittvolumens zu definieren. Dann können sie die Option “Ausschnittvolumen über Element defi-
nieren” verwenden.
Im diesem Falle schalten sie zu diesem Zweck zunächst die Ebene “Erholungsgebiet” ein. Sie sehen
eine grün gestrichelte Linie.

Wählen sie die Funktion “Ausschnittvolumen” und stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten
gezeigt auf die Option “Ausschnittvolumen über Element definieren” ein:

Geben sie nun einen DP auf das grüne, gestrichelte Element, das das Erholungsgebiet umgibt. Wieder sehen sie
nur noch die eingeschlossenen Elemente.
Ein aktives Ausschnittvolumen können sie über die Funktion “Aktives Ausschnittvolumen entfernen”
wieder ausschalten. Dazu ist dann ein DP in die Ansicht zu geben, in der das Ausschnittvolumen aus-
geschaltet werden soll.

Standards-Prüfung
Natürlich haben auch sie bei Zeichnen Standards einzuhalten, die entweder durch nationale oder internationale
Normen, durch Auftraggeber oder die CAD-Abteilung ihres Unternehmens vorgegeben werden. In MicroSta-
tion kann die Einhaltung dieser vorgegebenen Standards überprüft werden. Dabei wird die aktive Zeichnungs-
datei mit Vorgaben verglichen, die in einer DGN-Bibliothek gespeichert wurden.

1. Standards konfigurieren
Das Konfigurieren der Standards-Prüfung, d.h. die Erstellung von Standards, die beim Zeichnen einzuhalten
sind, bleibt ihrem Systemadministrator oder der dafür eingerichteten Stelle in ihrem Hause vorbehalten. Sie ist
Bestandteil unserer Arbeitshandbücher aus der Rubrik „Administration“.

2. Standards prüfen
Die eigentliche Prüfung voreingestellter Standards obliegt jedoch dem Konstrukteur/Zeichner und soll nun
angesprochen werden. Gehen sie wie folgt vor:
Öffnen sie dann aus dem Verzeichnis der Beispieldaten zu dieser Schulung die Datei “Standards-
Prüfung.DGN”. Die Datei enthält Zeichnungselemente, die konform zum Unternehmensstandard
auf vorgegebenen Ebenen gezeichnet wurden.
Wählen sie unter dem Karteireiter „Analysieren“ und dort in der Werkzeuggruppe „Standards-
Prüfung“ die Schaltfläche “Konfigurieren”.
In der dann geöffneten Dialogbox „Einstellungen für Standards-Prüfung“ klicken sie auf die Schalt-
fläche „Neu“.



Machen sie folgende Angaben in der folgenden Dialogbox und klicken sie auf OK.

Klicken sie nun auf die Schaltfläche „Einstellungen“ in der Zeile „Ebenen überprüfen“.

Normalerweise hätte ihre Administratorin oder ihr Administrator in einer realen Unternehmensumgebung
dafür gesorgt, dass eine DGN-Bibliothek mit den vorgegebenen Standards ihres Unternehmens in einem
speziellen Verzeichnis für alle Anwenderinnen und Anwender in einem bestimmten Pfad im Netzwerk zur Ver-
fügung steht.
Die entsprechende Datei würde dann in der Dialogbox gelistet und könnte angewählt werden. In unserem Falle
soll eine bestimmte Datei mit Voreinstellungen verwendet werden. Selektieren sie daher oben in der Dialogbox
jetzt den Eintrag „Ausgewählte DgnLibs“, um eine bestimmte Vorgabe-Bibliothek zu wählen.



Klicken sie dann auf die Schaltfläche „DgnLib zur Liste hinzufügen“ und selektieren sie aus dem Ver-
zeichnis der Beispieldateien zu diesem Arbeitshandbuch die Datei „Standards.dgnlib“. Klicken sie auf
OK. Selektieren sie jetzt die Optionen „Ebenen überprüfen“ sowie „Stricharten prüfen“.

Die gewählte DGN-Bibliothek kann mehrere Einstellungen haben. So können, außer den Ebenen, auch Text-
und Bemaßungsstile, Elementvorlagen und Stricharten auf Konformität mit ihrem Unternehmensstandard hin
überprüft werden. Schließen sie die Dialogbox durch Klick auf „OK“. Die Konfiguration der Standards-Prüfung
ist jetzt abgeschlossen.
Zur eigentlichen Prüfung der Unternehmensstandards gehen sie nun wie folgt vor:
Wählen sie unter dem Karteireiter „Analysieren“ und in der Werkzeuggruppe „Standards-Prüfung“ die
Schaltfläche „Standards-Prüfung“.

Selektieren sie unter Zuhilfenahme der Schaltfläche „Durchsuchen“ wieder die Datei „Stan-
dards.dgnlib“ aus dem Verzeichnis der Beispieldaten.

In einer DGN-Bibliothek für die Standards-Prüfung können verschiedene benannte Konfigurationen hinterlegt
werden. In unserem Beispiel soll nur überprüft werden, ob auf der richtigen Ebene und mit der korrekten
Strichart gezeichnet wurde. Diese Konfiguration wurde mit dem Namen „Ebenenkonformität“ angelegt. Stel-
len sie daher in der Dialogbox die Werte wie umseitig gezeigt ein.



Klicken sie nun auf OK, um die Prüfung zu beginnen. Das Resultat zeigt, dass bisher gegen keinen der ein-
gestellten Standards verstoßen wurde.

Starten sie nun unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Primär“ den
Ebenen-Manager und legen sie eine neue Ebene mit dem Namen “Test” und folgenden Parametern
an: Farbe: 6, Strichart: 3, Strichstärke: 3.
Machen sie die neue Ebene zur aktiven Ebene und zeichnen sie eine Linie irgendwo in der Zeichnung.

Starten sie die Standards-Prüfung wieder unter dem Karteireiter „Analysieren“ und in der Werkzeug-
gruppe „Standards-Prüfung“. Natürlich wird nun ein Fehler gefunden.



Zunächst wird Ihnen oben im Bereich “Beschreibung des Problems” mitgeteilt, dass die verwendete Ebene
nicht dem Unternehmensstandard entspricht.
Darunter sehen sie zwei weitere Felder. Im oberen der beiden Felder sind die durch die DGN-Bibliothek vor-
gegebenen Ebenen dargestellt. Im unteren Feld werden die Unterschiede zu der im oberen Feld selektierten
Ebene dargestellt.
Selektieren sie nun im oberen Feld die Ebene “Linien” und klicken sie unten in der Dialogbox auf die Schalt-
fläche “Beheben”. Die zuletzt gezeichnete Linie wird nun auf Ebene “Linie” verschoben und die Ebenensymbo-
lik wird angeglichen.

Das Ergebnis der Standards-Prüfung lautet nun wie folgt:

Machen sie den letzten Schritt wieder rückgängig, so dass die gezeichnete Linie wieder die nicht-stan-
dardmäßigen Elementattribute aufweist.
Starten sie die Standards-Prüfung wieder. Es soll nun eine Reportdatei geschrieben werden, in der die
gefundenen Fehler aufgezeichnet werden. Bei der Reportdatei handelt es sich um eine Datei im *.XML-
Format. Der Standard-Reportname wird im benachbarten Feld angezeigt.
Zum Anzeigen der XML-Datei in einem leicht lesbaren Format benötigen sie ein sogenanntes XML-Stylesheet.
In MicroStation ist standardmäßig ein (leider englisches) Stylesheet voreingestellt. Ihr Systemadministrator
kann Ihnen jedoch auch ein benutzerdefiniertes Stylesheet zur Verfügung stellen.
Stellen sie die Dialogbox “Standards-Prüfung” nun wie untenstehend gezeigt ein. Belassen sie die Einstel-
lungen im oberen Bereich so, wie sie sind.



Mit diesen Einstellungen wird ein Report erzeugt, die Fehler werden jedoch nicht behoben. Dies kann nur
geschehen, wenn auch die Einstellung “Interaktiv” aktiviert wurde.
Klicken sie nun auf OK. Bestätigen sie den nachfolgenden Hinweis über die abgeschlossene Prüfung mit “Ja”.
Es öffnet sich nun der Internet-Explorer und stellt das Prüfungsergebnis dar.
Mit der Standards-Prüfung können, wie sie aus der Dialogbox “Standards-Prüfung” entnehmen können, auch
Prüfungen von Text- und Bemaßungsstilen sowie von Elementvorlagen vorgenommen werden. Die Prüfungen
sind jedoch erst dann möglich, wenn der Administrator die Standards in der DGN-Bibliothek definiert hat.
Bitte bedenken sie: Wenn sie sich nach der Prüfung und dem Auffinden von Fehlern dazu entscheiden, die
Schaltfläche “Ignorieren” anzuklicken, wird im Report der Benutzername und die Uhrzeit des Ignorierens
gespeichert!

Zauninhalte in Datei schreiben
Wenn sie nur Teile ihrer Zeichnungsdatei in einer separaten Datei speichern wollen, dann können sie den Inhalt
eines Zaunes als Datei abspeichern. Dabei werden nur die Elemente in der neuen Datei gespeichert, die in der
aktiven Ansicht auch sichtbar sind.
Diese Situation wird immer dann interessant, wenn sie an einer großen Zeichnung arbeiten und andere Kolle-
ginnen und Kollegen an dieser Zeichnung mitarbeiten sollen. Teile ihrer Zeichnung können dann als separate
Dateien erzeugt werden, die von anderen bearbeitet werden können, während sie selbst diese als Referenz
anhängen. Gehen sie dazu wie folgt vor:
Öffnen sie die Zeichnung “Industriegebiet.dgn”.
Sie möchten nur den Parkplatz rechts unten in der Zeichnung in einer separaten Datei abspeichern.
Platzieren sie dazu eine rechtwinklige Polygonfläche auf Ebene „Default“ wie unten gezeigt.

(KR: Start, WG: Platzierung, SF: Rechtwinklige Polygonfläche platzieren, oder verwenden sie eine Kombination
von Mausklicks und Tastenkombinationen der Taste „Leertaste“ und der Taste „ü“) Haben sie die Task-
Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Task "Zeichnung" und dort
in der zweiten Zeile.
Wählen sie dann unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Auswahl“ die
Schaltfläche „Zaun platzieren“.
(KR: Start, WG: Auswahl, SF: Zaun platzieren, oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks
und Tastenkombinationen der Taste „Leertaste“ und der Taste „ü“) Haben sie die Task-Navigation zur Bedie-
nung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion über den Tasks und dort in der Haupttoolbox.



Stellen sie die Funktionseinstellungen wie umseitig gezeigt ein.

Geben sie einen DP auf die soeben gezeichnete Polygonfläche, um diese zu einem Zaun zu machen.
Wählen sie unter dem Karteireiter „Start“ und dort in der Werkzeuggruppe „Auswahl“ die Schaltfläche
„Zauninhalt in Datei speichern“.
(KR: Start, WG: Auswahl, SF: Zauninhalt in Datei speichern, oder verwenden sie eine Kombination von
Mausklicks und Tastenkombinationen der Taste „Leertaste“ und der Taste „ü“) Haben sie die Task-Naviga-
tion zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im Haupttask und dort unterhalb der
Schaltfläche mit der Funktion „Zaun pkatzieren“. Stellen sie die Funktionseinstellungen wie unten gezeigt ein.

Den Dateinamen „Parkplatz.dgn“ legen sie fest, indem sie neben der Zeile „Ausgabedatei“ auf die
Schaltfläche „Ausgabedatei definieren“ klicken. Navigieren sie in der dann geöffneten Dialogbox in das
Verzeichnis mit den Zeichnungsdateien zu diesem Arbeitshandbuch und legen sie den Namen fest.
Selektieren sie zusätzlich die Option „Zu generierter Datei wechseln“, um diese nach dem Speichern des Zaun-
inhaltes gleich zu öffnen.
Aus der Statuszeile können sie entnehmen, dass nun noch ein DP irgendwo in der Zeichnung erforderlich ist,
um den Zauninhalt zu akzeptieren. Geben sie nun einen DP in die aktuelle Ansicht und die Datei wird erzeugt
und sofort geöffnet.
Kehren sie noch einmal zur Zeichnung „Industriegebiet.dgn“ zurück. In dieser Zeichnung ist das Industrie-
gebiet nun nicht mehr vorhanden. Sie könnten die neue Zeichnung „Parkplatz.dgn“ jetzt als Referenz
anhängen, um sie wieder zu sehen und andere Kolleg(inn)en können am Parkplatz weiterarbeiten.

Kurven nach Formeln erstellen
Ob im Hochbau, der Landschaftsarchitektur, dem Verkehrswegebau, dem Produktdesign oder dem Fahrzeug-
bau, überall werden Kurven benötigt.



Diese Kurven sind in vielen Fällen durch mathematische Funktionen bestimmt. Doch wie erhält man die
erforderlichen Kurven, um solche Konstruktionen zu erstellen?

1. Funktionsbeschreibung
Im letzten Arbeitshandbuch „Produktivitätssteigerung“ wurden die B-Spline-basierenden Kurvenfunktionen
bereits angesprochen. Eine dieser Funktionen soll nun ausführlich behandelt werden, das Arbeiten mit Kurven,
die aufgrund mathematischer Formeln erstellt werden.
Sie finden diese Funktion unter dem Karteireiter „Start“ und
dort in der Werkzeuggruppe „Platzierung“ unter den Kurven-
funktionen.

Wählen sie die Schaltfläche „Kurve nach Formel“. (KR: Start, WG: Platzierung, SF: Kurve nach Formel,
oder verwenden sie eine Kombination von Mausklicks und Tastenkombinationen der Taste „Leertaste“
und der Taste „ü“)
Aus dem Pull-Down-Menü „Datei“ heraus können sie
eigene Kurven anlegen und in Kurvendefinitionsdateien
abspeichern. Diese haben die Dateiendung *.rsc. Hier
können sie aus bestehenden Kurvendefinitionsdateien
auch Kurven laden und diese als Graphen darstellen.
Das Pull-Down-Menü „Einfügen“ gibt ihnen die Möglich-
keit, Konstanten und Funktionen in ihre Gleichungen einzu-
fügen. Natürlich können diese auch per Hand geschrieben
werden.
Die eigentlichen Definitionen von Parametern und Glei-
chungen werden im mittleren Bereich der Dialogbox ein-
gegeben.
Unten links im Bereich „Modus“ können sie mit aktivierter
Option „Definiert“ eine grafische Darstellung einer ein-
gegebenen Funktion erzeugen lassen, während die Option
„Abgeleitet“ es ermöglicht, eine Kurve aus einer bereits
bestehenden Kurve und den von ihnen eingegebenen For-
meln zu erstellen.
Im Bereich „Winkel“ können sie angeben, ob die in den ein-
gegebenen Parametern und Formeln bestehenden Winkel-
werte als Radiant oder Grad interpretiert werden sollen.
Ganz unten links können sie einstellen, ob die zu erzeu-
gende Kurve als B-Spline oder Polygonzug in MicroStation
platziert werden soll.
Ein Klick auf die Schaltfläche „Platzieren“ ganz unten rechts erzeugt die Kurve und „hängt“ sie an den Cursor.
Sie kann dann platziert werden.
Wenn sie ihre erste Kurve als Funktionsgleichung aufstellen wollen, dann empfiehlt es sich, deren grafische
Darstellung auch nachvollziehbar zu machen. D.h., es ist sinnvoll, überprüfen zu können, ob die erzeugte Kurve
auch korrekt ist.



Dazu ist es praktisch, wenn sie sich ein kleines Koordinatensystem-Raster in MicroStation erzeugen, und dort
die angegebene Kurve erstellen, um deren korrekte Darstellung auch anhand von Rechenwerten nachprüfen
zu können.
Ich selbst habe mir ein solches Koordinatensystem geschaffen, um ihnen die Darstellung von Kurven
präsentieren zu können. Sie finden das Achsenkreuz in der Datei „Kurve_nach_Formel.dgn“, die sie
bitte öffnen. Verwenden sie in dieser Zeichnung das Zeichnungsmodell „Default“.

2. Verwalten von Kurvendefinitionen
Wählen sie, wie weiter vorn beschrieben, die Funktion „Kurve nach Formel“. Haben sie die Task-
Navigation zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion im ersten Task "Zeich-
nung".
Wählen sie dann in der daraufhin geöffneten Dialogbox „Kurve nach Formel“ „Datei -> Datei öffnen“.
Selektieren sie die Datei „curve.rsc“. Sie enthält einige amerikanische Formeldefinitionen, die wir uns zunächst
ansehen wollen. Klicken sie auf „Öffnen“.
In der folgenden Liste sehen sie vordefinierte Formeln. Wir wollen uns zunächst die Gleichung „General qua-
dratic“ ansehen, die eine quadratische Gleichung darstellt. Selektieren sie den Eintrag in der Liste und klicken
sie auf „OK“.

Formel und Parameter erscheinen nun in der Dialogbox „Kurve nach Formel“.



Im nächsten Schritt wollen wir ….
1. eine eigene Formeldefinition erstellen.
2. diese in eine eigene Datei schreiben.
3. die Formel vereinfachen und ins Deutsche übertragen.
4. die Syntax klären.
1. Wählen sie in der Dialogbox „Kurve nach Formel“ „Datei -> Neue Kurve“ und geben sie dieser den Namen
„quadratische Gleichung“. Formel und Parameter bleiben erhalten.
2. Wählen sie dann „Datei -> Speichern in“ und geben sie der neu zu erstellenden Datei den Namen „Kur-
ven.rsc“. Sie haben jetzt ihre eigene Kurvendefinitionsdatei erstellt.
3. Jetzt ändern sie die Formel bitte wie nebenstehend gezeigt. Denken sie
daran, dass hinter jeder Zeile ein Semikolon stehen muss. Wir wollen uns
damit die einfachste Form der quadratischen Gleichung schaffen, um den
Überblick zu behalten. (Y = X²)
Wählen sie „Datei -> Speichern“.
4. Erläuterung: Eingeben wollen wir die Formel Y = X². In vielen Program-
miersprachen und in anderen Softwareprodukten würde man diese Formel
Y = X^2 schreiben. Leider weicht die Syntax der Formeleingabe von der
gängigen Praxis der bekannten Programmiersprachen ab.

• Die Variable „von“ gibt den unteren Wert unseres Wertebereiches für die Formel an

• Die Variable „bis“ gibt den oberen Wert unseres Wertebereiches für die Formel an

• die Zeile „u = von*(1-t)+bis*t;“ deklariert diesen Wertebereich (- 5 bis +5) in MicroStation

• die Zeile x = u; übernimmt den Wert von u für x

• y = x*x; ist dann schließlich der Formelausdruck für die quadratische Gleichung

• beachten sie, dass jede Eingabezeile mit einem Semikolon abschließen muss

• Variablennamen dürfen maximal 8 Zeichen lang sein

Der Graph der Formel soll jetzt in MicroStation platziert werden. Schalten sie in der Zeichnung „Kur-
ve_nach_Formel.dgn“ zunächst die Ebene „Graph“ aktiv.
Klicken sie dann unten rechts in der Dialogbox „Kurve nach Formel“ auf „Platzieren“ und platzieren
sie die Kurve wie gezeigt im Achsenkreuz.
Mithilfe des Achsenkreuzes können sie leicht überprüfen, ob die Kurve auch korrekt ist.



Für Y = X² gilt:
Wenn X = 2, dann muss Y = 4 sein
Und wenn X = 3, dann muss Y = 9 sein.

3. Konstanten und Funktionen
Sie können in der Dialogbox „Kurve nach Formel“ Konstanten und Formeln einfügen. Dies sind:
pi -> Kreiszahl pi (Konstante) = 3,1415926535.....
e -> Eulersche Zahl (Konstante) = 2,718281828459.....
sin -> Sinus-Funktion Y(x) = sin(X)
cos -> Cosinus-Funktion Y(x) = cos(X)
asin -> Arcussinus-Funktion Y(x) = asin(X)
acos -> Arcuscosinus-Funktion Y(x) = acos(X)
atan -> Arcustangens-Funktion Y(x) = atan(X)
sinh -> Sinus Hyperbolicus-Funktion Y(x) = sinh(X)
cosh -> Cosinus Hyperbolicus-Funktion Y(x) = cosh(X)
tanh -> Tangens Hyperbolicus-Funktion Y(x) = tanh(X)
asinh -> Inverser Sinus Hyperbolicus Y(x) = asinh(X)
exp -> ex
Ldexp (x,p) -> 2xp log -> Natürlicher Logarithmus
log10 -> Logarithmus zur Basis 10
Pow (x,a) -> Exponentialfunktion, entspricht Y(x) = xa
sqrt -> Quadratwurzel-Funktion

4. Vergleichsprogramm
Wenn sie in MicroStation Formeln eingeben, um grafische Darstellungen davon für ihre Konstruktion zu ver-
wenden, dann macht es manchmal Sinn, ein Vergleichsprogramm zur Verfügung zu haben, das einem den kor-
rekten Kurvenverlauf zeigt. Auf diese Art und Weise kann man besser nachvollziehen, ob beim Aufstellen der
Funktion und Definieren der erforderlichen Parameter Fehler gemacht wurden.
Ich selbst verwende dazu das Programm MatheGrafix, das zurzeit in der Version 11 vorliegt. Eine kostenlose
Version davon kann aus dem Internet unter http://mathegrafix.de/ heruntergeladen werden. Diese Software

http://mathegrafix.de/


besteht aus dem Darstellungsbereich, der die eingegebene Formel in einem Koordinatensystem als Graph
anzeigt und einem Eingabebereich, in dem sehr komfortabel die Formel eingegeben werden kann.

Außerdem gibt es folgende Highlights:

• Darstellung auch 3D möglich

• Drucken von Graph und Wertetabelle

• Ausgabe für Excel, Winword, als Bild und als PDF

• Darstellung des Graphen im kartesischen und im polaren Koordinatensystem

• sehr viele Beispiele von Formeldarstellungen als Graphen

• und vieles mehr, das diesen Rahmen sprengen würde

5. Praxis:
Im Folgenden wollen wir uns einige Beispielformeln und ihre grafische Entsprechung ansehen. Wählen
sie wieder die Funktion „Kurve nach Formel“.
Wählen sie dann in der daraufhin geöffneten Dialogbox
„Kurve nach Formel“ „Datei -> Datei öffnen“ und selek-
tieren sie die Datei „Kurvenbeispiele.rsc“.
Die unter „quadratische Gleichung“ ab-gelegte Kurve
kennen sie bereits aus Teil 2 dieser Abhandlung. Wählen
sie daher die Gleichung „quadr. Gleichung 2“.

In der letzten Zeile sehen sie den Ausdruck Y = pow(u,2).
Dieser Ausdruck ist die Entsprechung für X^2, also die
Formel Y(x) = X². In unserer ersten quadratischen Glei-
chung hatten wir noch dafür Y = X*X geschrieben.

Wählen sie jetzt „Datei -> weitere Kurven“. Es öffnet sich
wieder die Datei „Kurvenbeispiele.rsc“.



Selektieren sie hier nun „kubische Gleichung“ und klicken sie auf „OK“. Hier handelt es sich um eine Gleichung
dritten Grades.
Der einzige Unterschied zur voran-gegangenen Formel ist Y = pow(u,3), wobei die 3 wieder der Exponent ist.
(Y(x) = X³)

Klicken sie nun auf „Platzieren“ und platzieren sie die Kurve in der Mitte des Achsenkreuzes.
Links sehen sie die Kurve in MicroStation, rechts die Bestätigung in MatheGrafix. (dort: f(x) = x^3)

Wählen sie jetzt „Datei -> weitere Kurven“. Es öffnet sich wieder die Datei „Kurvenbeispiele.rsc“. Wir wollen
uns nun die Definitionen für Sinuskurven ansehen. Selektieren sie die Kurvendefinition „Sinus“.
Hier wurde ein konkreter Wertebereich zwischen -5 und +5 vorgegeben, die Variable a steht für die Amplitude
der Sinusschwingung, also für deren Höhe.
Klicken sie auf „Platzieren“ und platzieren sie die Kurve in der Mitte des Achsenkreuzes. Würden sie sie mit
MatheGrafix überprüfen wollen, so würden sie dort f(x) = 4*sin(x) eingeben, um zum selben Ergebnis zu
gelangen. Allerdings gibt es in MatheGrafix keinen definierten Anfangs- und Endpunkt. Die Sinusschwingung
wird immer durchlaufend dargestellt. In MicroStation macht es Sinn, nur einen Bereich einer Kurve dazustellen
(und in die Zeichnung einzufügen), in MatheGrafix nicht. Links die örtlich begrenzte Sinuskurve in MicroStation,
rechts die in MatheGrafix.



Jetzt, da sie wissen, wie man in MicroStation V8i Formeln definiert und daraus Kurven für die weitere Konst-
ruktionsarbeit erstellt, können sie mit der Arbeit beginnen. Im Folgenden ein kleines Beispiel für eine Lüftungs-
hutze, die aus der Kurve namens „Elliptical Arc“ aus der Kurvendefinitionsdatei „Curves.rsc“ entstanden ist.

1. Platzieren der Kurve in MicroStation.

2. Erzeugen der Grundkonstruktion.

3. Gestalten als Volumenmodell.



4. Visualisierung

Schulungen zu all diesen Schritten erhalten sie wie gewohnt durch das CAD-Institute. Fragen sie nach einem
Angebot via cad-institute@training-admin.de.
Alternativ können sie zu jedem Thema Literatur als E-Books erhalten. Sie finden diese, sobald erschienen, unter
http://kraehenberg-schulungen.de/ .

Tabellen in MicroStation
Befinden sie sich im Workflow „Zeichnung“, so können sie dort unter dem Karteireiter „Anmerkungen“ Tabel-
len direkt in die Zeichnung Tabellen platzieren. Diese Funktion ist zurzeit nur über die neuen Bandmenüs ver-
fügbar.
Wird die Funktion „Tabelle platzieren“ aufgerufen, so können sie oben in den Funktionseinstellungen
zunächst festlegen, ob eine leere Tabelle direkt platziert werden soll, oder ob eine Tabelle aus einem
vorher erstellten Bericht (Report) oder aus einer *.csv-Datei erstellt werden soll.

mailto:cad-institute@training-admin.de
mailto:cad-institute@training-admin.de
http://kraehenberg-schulungen.de/


In einer platzierten Tabelle können sie, genau wie in einem Tabellenkalkulationsprogramm ...

• Reihen und Spalten hinzufügen oder löschen

• Eine Titelzeile mit anderer Formatierung hinzufügen

• Höhe und Breite von Zeilen und Spalten festlegen

• Tabellenzellen zusammenführen und aufbrechen

• Ränder und Füllungen definieren
Wurde die Tabelle aus einer bestehenden Datei z.B. einer *.xls oder *.csv-Datei erzeugt, so kann die Tabelle
mittels der Option „Verknüpfung beibehalten“ automatisch aktualisiert werden, wenn die zugrundeliegende
Datei geändert wird.
Testen sie das Platzieren einer Tabelle einmal in der Datei „Tabelle.dgn“.
Sobald die Tabelle platziert und selektiert wurde, wird ein zusätzliches Menüband eingeblendet, das die Forma-
tierung der Tabelle wie in einem Tabellenkalkulationsprogramm ermöglicht.

Darstellungsregeln (Display Rules)
Eine Darstellungsregel ist ein Set aus Ansichts-Argumenten, das auf jede geöffnete Ansicht angewendet
werden kann. Sie beinhaltet das Erscheinungsbild von Elementen, Gruppen, Modellen und Referenzen, die
bestimmte Eigenschaften aufweisen.
Eine Darstellungsregel kann aus der Ansichtssteuerung jeder Ansicht heraus definiert werden. Die
meisten Anwenderinnen und Anwender, die 2D zeichnen, haben sich mit dem Zuweisen von Darstel-
lungs-Stilen bisher gar nicht beschäftigt; im 3D-Bereich kommt man ohne sie nicht aus.



Die meisten der Darstellungsstile sind natürlich für das Arbeiten im 3D-Bereich vorgesehen. Wir werden sehen,
wie wir sie auch im 2D-Bereich sinnvoll anwenden können.
Darstellungsregeln können bestimmten Darstellungs-Stilen zugeordnet werden. Jede Darstellungs-Regel
beinhaltet Bedingungen und zugehörige Anzeigemaßnahmen.
Im Rahmen eines Beispieles wollen wir dies uns jetzt ansehen. Öffnen sie dazu aus dem Beispieldatensatz die
Zeichnung „Klinik.dgn“ und darin das Zeichnungs-Modell „Klinik“.

1. Erstellen von Darstellungsregeln
Vor sich sehen sie den Grundriss eines Klinik-Gebäudes, das aus einer Hauptzeichnung „Klinik.dgn“ und den
beiden angehängten Referenzen „Klinik_Mitte.dgn“ und „Klinik_Süd.dgn“ besteht.

In diesem Gebäude gibt es einige Patientenzimmer, Zimmer für das Personal, Untersuchungsräume der Ärz-
tinnen und Ärzte, Sanitäre Anlagen, usw. .
Im ersten Schritt wollen wir uns in die Lage versetzen, Patientenzimmer grafisch so darzustellen, dass wir
erkennen können, ob es sich um ein Zweibettzimmer handelt soll. Gehen sie dazu wie folgt vor:
Öffnen sie die Dialogbox der Darstellungsstile aus
der Ansichtssteuerungsleiste, indem sie die linke
Maustaste darauf gedrückt halten und dann die
Funktion „Dialog Darstellungsstile öffnen“
anwählen. Je nachdem, welchen Darstellungsstil sie
zuletzt verwendet haben, sieht die zugehörige
Schaltfläche immer anders aus.



In der nun geöffneten Dialogbox wählen sie die Schaltfläche „Neu“ und erzeugen einen neuen Stil mit
dem Namen „Zweibettzimmer“.

Als Nächstes müssen wir Regeln formulieren, die besagen, in welchem Fall der Darstellungsstil „Zweibett-
zimmer“ angewendet werden soll.
Wählen sie dazu im linken Bereich der Dialogbox den soeben angelegten Stil aus und klicken sie im
rechten Bereich in der Zeile „Darstellungsregeln“ dann auf die Schaltfläche „Stil ändern oder
anlegen“.

Es öffnet sich die Dialogbox „Darstellungsregeln“, in der sie bitte links oben auf die Schaltfläche „Neu“
klicken. Legen sie auch hier die Darstellungsregel „Zweibettzimmer“ an.

Bevor wir nun die Regel definieren, ist es wichtig zu wissen, dass alle Zimmer aus geschlossenen Polygonflä-
chen gezeichnet sind.
Diese werden wir als Kriterium zur Gestaltung der ersten Bedingung
heranziehen.
Die Arbeitseinheiten sind auf Meter und Zentimeter eingestellt.



Klicken sie jetzt im rechten Bereich der Dialogbox „Darstellungsregeln“ ebenfalls auf die Schaltfläche
„Neu“.
Die erste Bedingung wird angelegt. Klicken sie in dieser auf den Text „Gilt immer“.

Es öffnet sich der „Bedingungseditor“, in dem sie beliebig viele Bedingungen hinzufügen können, um anzu-
geben, wann ein Zweibettzimmer als solches kenntlich gemacht werden soll.

Klicken sie nun auf die Zeile „Eigenschaft auswählen“.

Im vorliegenden Fall wollen wir angeben, dass alle Polygonflächen gemeint
sein sollen. Stellen sie die nun geöffnete Dialogbox daher wie gezeigt, indem
sie die zugehörigen Bereiche aufklappen und auf den Wert „Ist Polygonflä-
chen“ klicken.

Klicken sie dann im Bedingungseditor auf „Neues Kriterium hinzufügen“.

Zwischen den beiden Ausdrücken sehen sie jetzt die logische Verknüpfung
„AND“, da beide Ausdrücke angewendet werden sollen. Stellen sie den Aus-
druck wie unten gezeigt ein. Bedingung soll sein, dass alle Polygonflächen gemeint sind, die eine Flächengröße
von größer oder gleich 19m² haben.



Nach dem Hinzufügen dieser Bedingung klicken sie in der Dialogbox „Bedingungseditor“ auf OK. Für die neue
Darstellungsregel „Zweibettzimmer“ sind nun die Bedingungen erstellt.

Als Nächstes müssen wir festlegen, welche Aktionen MicroStation auf
die Elemente ausführen soll, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Kli-
cken sie daher auf das Plus-Zeichen im Feld „Neue Aktion hinzufügen“.

Klicken sie dann auf „Symbolikkorrekturen“, da wir das Aussehen der
Polygonfläche verändern wollen.
Klicken sie jetzt auf das Symbol mit der Linie im Feld „Aktio-
nen“. Es öffnen sich die Einstellmöglichkeiten für die Hervor-
hebung der gefundenen Flächen.

Stellen sie diese nach ihren Wünschen ein und schließen sie
die Dialogbox der Darstellungsregeln. Wählen sie für ihren Darstellungsstil „Zweibettzimmer“ in der Dialogbox
„Darstellungsstile“ jetzt die Darstellungsregel „Zweibettzimmer“.
Doppelklicken sie jetzt in der Dialogbox „Darstellungsstile“ auf den Stil „Zweibettzimmer“ und weisen sie ihn
so der Ansicht zu.



Wie sie sehen, wurden nun alle Zimmer, deren Flächeninhalt größer oder gleich 19m² ist, mit unserer neuen
Ebenensymbolik dargestellt. Das sieht gut aus und hilft uns bei der Klassifizierung der Räume.
Doch unsere Aufgabe war es ja, nur die Patientenzimmer hervorzuheben, die größer oder gleich 19m² Flächen-
inhalt aufweisen und nicht alle Zimmer.

Zusätzliche Bedingungen
Um nun auszuschließen, dass alle Räume hervorgehoben werden, die größer oder gleich 19m² Flächeninhalt
haben, müssen zusätzliche Bedingungen herangezogen werden. So sind Patientenzimmer und Zimmer für das
Personal auf unterschiedlichen Ebenen gezeichnet. Diese unterschiedlichen Ebenen wollen wir jetzt als weitere
Bedingung für die Hervorhebung der großen Patientenzimmer heranziehen.
Öffnen sie wieder die Dialogbox „Darstellungsstile“, selektieren sie den Stil „Zweibettzimmer“ und kli-
cken Sie wieder auf die Schaltfläche „Stil ändern oder anlegen“.
Öffnen sie für die Darstellungsregel „Zweibettzimmer“ wieder die Dialogbox des Bedingungseditors
und fügen sie ein neues Kriterium hinzu. Füllen sie die Werte der Dialogbox wie unten gezeigt aus. Die Ebene
heißt „Raum Patient“.

Klicken sie auf „OK“ und schließen sie alle Dialogboxen. Es werden jetzt nur noch die Patientenräume grafisch
hervorgehoben.

Würden sie jetzt noch einen zusätzlichen Darstellungsstil für Einzelzimmer erstellen, die kleiner als 19m² Flä-
cheninhalt haben, dann stünden sie auch wieder vor demselben Problem. Alle kleineren Räume würden ebenso
selektiert, wenn sie nicht das Ebenenkriterium hinzuziehen würden.



Da es in einer solchen Klinik sehr viele verschiedene Räume gibt, müssten dann die Räume auf sehr vielen ver-
schiedenen Ebenen gezeichnet werden, um die Darstellungsstile entsprechend anzupassen. Doch es geht auch
anders.

2. Arbeiten mit Objekten
Seit es MicroStation CONNECT Edition gibt, arbeiten immer mehr Menschen mit Objekten und dem MicroSta-
tion Explorer. Zur Anwendung von Darstellungsregeln ist es möglich, aus einzelnen Räumen, die auch wieder
eine geschlossene Polygonfläche sein sollten, ein benanntes Objekt zu machen und die Darstellungsbedin-
gungen auf dieses Objekt anzuwenden.
In unserem nächsten Beispiel wollen wir uns darum kümmern, WC und Badbereiche danach zu trennen, ob sie
für Patienten, Personal oder Besucher zu verwenden sind.
Arbeiten sie auch weiterhin in der Zeichnung „Klinik.dgn“ und dort im Modell „Klinik“.
So gehen sie vor, um aus BAD/WC-Bereichen Objekte zu erstellen:
Wählen sie im Workflow „Zeichnung“ den KR: „Objektliste“. Klicken sie in der WG: „Objekttypen“
auf den kleinen, nach unten gerichteten Pfeil um die Dialogbox „Objekttypen“ zu öffnen. In der MicroStation
CONNECT Edition-Hilfe finden sie Objekte unter dem Begriff „Item“.
Wählen sie in der nun geöffneten Dialogbox die Schaltfläche „Neue Objekttypbibliothek“ und legen sie
eine Objekttypbibliothek mit dem Namen „WC / Bad“ an.
Auch hier ist es wichtig, nach dem Ändern von Daten die Schaltfläche „Speichern“ zu betätigen.

Wählen sie in dieser Dialogbox jetzt die Schaltfläche „Neuer Objekttyp“ und legen sie unter der Objekt-
typbibliothek „BAD / WC“, wie unten gezeigt, den Objekttyp „Bad Patient“ an.

Legen sie auf dieselbe Art und Weise gleich noch die Objekttypen „WC / Bad Besucher“ und „WC / Bad
Personal“ an

Sobald die Objekttypen angelegt sind, können sie Elementen zugewiesen werden. Wählen sie dazu
unter KR: „Objektliste“, WG: „Objekttypen“ die Schaltfläche „Objekt anhängen“.



In den Funktionseinstellungen selektieren sie zunächst den Objekttyp
„WC / Bad Patient“.

Klicken sie auf die Polygonfläche eines der Sanitärräume bei den Patienten-
zimmern.

Wiederholen sie das Anhängen bei allen acht Sanitärräumen bei den Patien-
tenzimmern.

Hängen sie dann den Elementtyp „WC / Bad Besucher“ an die
drei rechts gekennzeichneten Elemente an.

Hängen sie dann den Elementtyp „WC / Bad Personal“ an die drei
rechts gekennzeichneten Elemente an.

Haben sie übrigens bemerkt, dass wir soeben Objekte definiert hatten,
die sich in Referenzen befanden? Es funktioniert tatsächlich. Die
Objekttypen sind allerdings nicht Bestandteil der jeweiligen Referenz, sondern der Hauptzeichnung.



Schon jetzt, nachdem wir noch gar keine Darstellungsregeln definiert haben, lassen sich die unterschiedlichen
Sanitärbereiche mit demMicroStation Explorer leicht auffinden.
Starten sie den Explorer durch Klick auf die entsprechende Schaltfläche unter KR: „Start“, WG:
„Primär“.
Unter dem KR: „Objekte“ sehen sie im Explorer die drei angelegten Objekttypen, die zurzeit in der
Zeichnung bestehen. Selektieren sie im Explorer den Objekttyp „WC / Bad Besucher“, dann werden die ent-
sprechenden Polygonflächen hervorgehoben dargestellt.

Objektbezogene Darstellungsregeln
Jetzt wollen wir unsere Darstellungsstile um drei Darstellungsstile und
drei Darstellungsregeln erweitern. Öffnen sie dazu wieder die Dialogbox
der Darstellungsstile und legen sie die drei rechts gezeigten neuen Stile
an.

Selektieren sie dann den ersten Stil „1 Bad Patient“ und klicken sie in der
Dialogbox „Darstellungsstile“ in der Zeile „Darstellungsregeln“ auf die
Schaltfläche „Stil ändern oder anlegen“.
Legen sie, wie rechts gezeigt, drei neue Darstellungsregeln an.

Selektiere sie dann die erste der drei neuen Darstellungsregeln. Legen sie eine neue
Bedingung an und klicken sie auf „Gilt immer“.

Es öffnet sich der Bedingungseditor, in dem sie nun in dessen Suchzeile „WC“ eingeben. Besteht ein Objekttyp,
der WC beinhaltet, so werden die verfügbaren Objekttypen darunter aufgelistet.



Wählen sie aus dieser Liste den Eintrag „Ist WC / Bad Patient“ und klicken sie auf „OK“. Stellen sie jetzt unter
den Aktionen in der Dialogbox „Darstellungsregeln“ noch eine frei wählbare Aktion ein und wiederholen sie
die Prozedur für die beiden anderen Darstellungsregeln „2 Bad Personal“ und „3 Bad Besucher“.

Arbeiten sie jetzt wieder mit den Darstellungsstilen und lassen sie sich
das Ergebnis anzeigen. Sehr schön lassen sich nun die einzelnen Sani-
tärbereiche hervorheben.

Darstellungsregeln in Bibliotheken
Sollen diese Darstellungsstile und -Regeln allen Anwenderinnen und
Anwendern zur Verfügung gestellt werden, dann speichern sie die Datei „Klink.dgn“ als *.dgnlib-Datei ab und
legen sie sie ins gewünschte Verzeichnis. Vergessen sie nicht, auf dieses Verzeichnis mit der Variable
MS_DGNLIBLIST hinzuweisen.

Arbeiten mit Sachdaten
Sachdaten sind nicht-grafische Daten, die an Elemente gehängt werden können, um diese für den Anwender
oder andere Personen mit Informationen zu versehen.
Zum Arbeiten mit Sachdaten wird generell in fünf Schritten vorgegangen:

• Erzeugen der Sachdatensätze für Bauteile / Elemente

• Erzeugen der Sachdaten für jeden Sachdatensatz

• Anhängen der Sachdaten an Bauteile / Elemente oder Platzieren von Zellen, die Sachdaten enthalten

• Erstellen einer Reportvorlage zum Auswerten der Sachdaten

• Auswerten der in der Zeichnung / demModell befindlichen Sachdaten mit einem Report

1. Schaltflächen für Sachdaten
Die Arbeit mit Sachdaten ist seit MicroStation V5 in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts möglich. Sie wird
ab der Version MicroStation CONNECT Edition Schritt für Schritt durch die Funktionalitäten des Object Explo-
rers abgelöst werden. Daher finden sich die Schaltflächen für das Arbeiten mit Sachdaten auch nicht auf der
MicroStation-Oberfläche oder in den Menüs.
Um Zugriff auf die Sachdatenfunktionen zu erhalten, gehen sie daher wie folgt vor:
1. Wählen sie „Datei -> Einstellungen -> Toolboxen“.
2. Selektieren sie in der nun geöffneten Dialogbox „Toolboxen“ den Eintrag „Sachdaten“ und klicken sie auf
„OK“.
In der nun auf dem Desktop befindlichen Werkzeugleiste finden sie alle benötigten Schaltflächen zum Arbeiten
mit Sachdaten.

Wenn sie erreichen möchten, dass die Werkzeugleiste „Sachdaten“ auch nach dem Neustart von MicroStation
noch sichtbar ist, dann wählen sie jetzt „Datei -> Einstellungen speichern“.



2. Erzeugen von Sachdaten
Zum Erzeugen von Sachdaten gehen sie wie folgt vor:
Öffnen sie die Zeichnung “Sachdaten.DGN” aus dem Beispieldatenverzeichnis zu diesem Arbeitshandbuch. Sie
sehen ein Blech mit Bohrungen. In den beiden linken Bohrungen sind zwei Zylinderschrauben eingezeichnet.
Damit wir später aus den in der Zeichnung befindlichen Schrauben einen Report erzeugen können, aus dem
hervorgeht, welche Normteile in der Zeichnung vorhanden sind, müssen wir zunächst einen Sachdatensatz für
die Normteile erstellen.
Wählen sie dazu die Schaltfläche „Sachdatensätze“.

Es öffnet sich die Dialogbox “Sachdaten”.Klicken sie unter dem linken Feld
“Datensätze” nun auf die Schaltfläche “Hinzufügen”, um einen ersten Sach-
datensatz zu erstellen. Geben sie diesem den Namen “Normteile” und klicken
sie auf OK.
Nun wird auch unter dem Feld “Sachdaten” die Schaltfläche “Hinzufügen”
aktiv.

Klicken sie unter dem Feld “Sachdaten” auf die Schaltfläche “Hinzufügen”.
Stellen sie die Werte in der nun geöffneten Dialogbox “Sachdaten definieren”
wie unten gezeigt ein.

• Im Feld “Aufforderung” steht der Text, der sie später zur Eingabe eines Wertes auffordert.

• Im Feld “Typ” können sie angeben, ob der einzugebende Wert ein Text ist (Zeichen) oder ob der einzuge-
bende Wert aus einer Ganzzahl oder einer reellen Zahl bestehen soll.

• Die Option “Variable” gibt an, dass der Wert des Sachdatums beim Platzieren eingegeben werden soll oder
nicht. Ist die Option nicht aktiv, so wird der Wert, der im Feld “Standard-Sachdatenwert” angegeben ist, als
Sachdatum übernommen.

• Ist die Option “Standard” aktiv, so wird der Wert, der im Feld “Standard-Sachdatenwert” angegeben ist, als
Sachdatum übernommen, kann aber, wenn ebenfalls die Option “Bestätigen” selektiert ist, beim Platzieren
noch geändert werden.

• Mit der Option “Sachdaten darstellen” kann angegeben werden, ob die Sachdaten tatsächlich angezeigt
werden sollen oder nicht. Manchmal genügt es, wenn Bauteile / Elemente Sachdaten haben, ohne dass sie
auch angezeigt werden. Wenn die Option aktiviert ist, kann die Darstellung der Sachdaten in der Ansichts-
steuerung für jedes Fenster ein- und ausgeschaltet werden.



Klicken sie nun in der Dialogbox “Sachdaten definieren” auf OK. Klicken sie dann unter dem Feld “Sachdaten”
nochmals auf die Schaltfläche “Hinzufügen”. Stellen sie die Werte in der Dialogbox “Sachdaten definieren” wie
unten gezeigt ein und klicken sie auf OK.

Klicken sie dann unter dem Feld “Sachdaten” ein letztes Mal auf die Schaltfläche “Hinzufügen”. Stellen sie die
Werte wieder wie unten gezeigt ein und klicken sie auf OK.

Nun sind Sachdatensatz und Sachdaten erzeugt. Sie können beliebig viele (ca. 4 Milliarden) Sachdatensätze
und Sachdaten erzeugen.

3. Sachdaten anhängen
Um nun die vordefinierten Sachdaten an Bauteile / Elemente anzuhängen, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Datei “Sachdaten.DGN”. Bedenken sie zunächst, dass die Formatierung des
Sachdatentextes vom aktuell eingestellten Textstil abhängt. Stellen sie sicher, dass der vordefinierte Textstil
“Sachdaten” auch aktiv ist.
Wählen sie die Schaltfläche “Sachdaten anhängen”. In der Auswahlbox “Sachdaten anhängen” könnte
nun bei mehreren definierten Sachdatensätzen zunächst der gewünschte ausgewählt werden. In unse-
rem Falle ist bereits der einzige Sachdatensatz “Normteile” aktiv.



Geben sie, wie in der Statuszeile gefordert, einen DP auf die Sechskantschraube oben links in der Zeichnung
und einen weiteren zur Bestätigung neben die Zeichnungselemente.
Stellen sie die Werte in der nun geöffneten Dialogbox “Sachdaten (Normteile) anhängen” wie unten gezeigt
ein, indem sie in der Spalte “Wert” jeweils in eines der drei Felder klicken und diese editieren.
Klicken sie abschließend auf OK.

Haben sie im vorangegangenen Dialog die Option “Sachdaten darstellen” aktiviert, so hängt nun der Sach-
datentext amMauszeiger. Platzieren sie ihn etwa wie unten gezeigt.

Wiederholen sie nun den Vorgang noch einmal und hängen sie auch Sachdaten an die darunterliegende Schrau-
be. Stellen sie dazu die Werte wie unten gezeigt ein.

Platzieren sie den Text wieder über der Schraube.
Sie haben nun erfolgreich Sachdaten an zwei Schrauben angehängt. Stellen sie sich vor, sie konstruieren einen
Fahrzeugmotor mit tausenden von Normteilen. Wenn sie an jedes dieser Normteile per Hand Sachdaten
anhängen sollten, wäre dies viel Arbeit, wahrscheinlich mit Rechtschreibfehlern behaftet und sie hätten viel-
leicht auch noch einige Normteile vergessen. Es wäre gut, wenn die Normteile, die für die Konstruktion ver-
wendet würden, automatisch schon Sachdaten hätten. Dies kann mit Zellen erreicht werden, die bei ihrer
Erstellung bereits Sachdaten haben.



4. Zellen mit Sachdaten
Das Erstellen von Zellen dürfte Ihnen bereits aus dem Arbeitshandbuch „Vorbereitungen & Werkzeuge“ oder
von ihrer 2D-Grundschulung bekannt sein. Um Zellen mit Sachdaten zu belegen, müssen vor der Erstellung der
Zelle die Sachdaten an die als Zelle zu definierende Geometrie angehängt werden.

Platzieren von Zellen mit Sachdaten
Nun sollen einige der erstellten Zellen platziert werden. Gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Datei “Sachdaten.DGN”. Wählen sie die Schaltfläche “Aktive Zelle
platzieren“.
(KR: Start, WG: Platzierung, SF: Aktive Zelle platzieren, oder verwenden sie eine Kombination von
Mausklicks und Tastenkombinationen der Tasten „Leertaste“, „Q“ und „ü“) Haben sie die Task-Navigation
zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktion in der Dialogbox „Zellen“, die sie über die
Schaltfläche „Zellen“ in der Kopfzeile der MicroStation erreichen.

Stellen sie in den Funktionseinstellungen der Funktion mittels der Schaltfläche „Durchsuchen“ sicher,
dass die Zellbibliothek „Normteile.cel“ angehängt ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, dann hängen
sie diese Zellbibliothek bitte an. Sie finden sie im Beispielverzeichnis zu diesem Arbeitshandbuch.
Schalten sie in den Ansichtsattributen die Darstellung der Sachdaten (Tags) aus.

Doppelklicken sie in der Dialogbox „Zellbibliothek“ auf die Zelle “M6 x 16” (Zylinderschraube), um diese zur
aktiven Zelle zu machen, und platzieren sie diese mittig in drei der kleineren Bohrungen in der Zeichnung.
Doppelklicken sie auf die Zelle “M6 x 1.6” (Scheibe) und platzieren sie diese an denselben Positionen wie die
Zylinderschrauben. Wiederholen sie den Vorgang mit je drei Zylinderschrauben und Scheiben M8 an drei Boh-
rungen in der unteren Reihe.
Sie haben nun zwei Schrauben selbst gezeichnet und weitere 12 Normteile aus einer mit Sachdaten ausgestat-
teten Zellbibliothek eingefügt. Ihre Zeichnung sollte nun ungefähr so aussehen.



Sachdaten bearbeiten
Sie können Sachdaten, die an ein Element angehängt sind, jederzeit mit der Funktion “Sachdaten
bearbeiten” editieren. Wählen sie dazu die Schaltfläche „Sachdaten bearbeiten“, klicken sie auf das
entsprechende Element und ändern sie dann in der Dialogbox “Sachdaten bearbeiten” in der Spalte
“Wert:” den gewünschten Wert des Sachdatums.

Sachdaten überprüfen
Möchten sie lediglich sehen, welche Sachdaten einem Element zugeordnet sind, so können sie die
Funktion “Sachdaten überprüfen” verwenden. Klicken sie erst auf die nebenstehend dargestellte
Schaltfläche und dann auf das zu überprüfende Element.

Sachdaten ändern
Sie erhalten von ihrer Chefin den Auftrag, statt der verwendeten Zylinderschrauben (DIN 934) aus Festigkeits-
gründen Schrauben derselben Größe, jedoch mit Feingewinde zu verarbeiten. (DIN 961)
Bei großen Zeichnungen kann das ein Ändern der Sachdaten von mehreren Tausend Teilen bedeuten. Damit sie
es etwas leichter haben, diese Änderung durchzuführen, gibt es die Funktion “Sachdaten ändern”. Um nun den
Schrauben den neuen Wert zuzuordnen, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Datei “Sachdaten.DGN”.
Wählen sie die Schaltfläche “Sachdaten ändern”. Stellen sie die Werte der nun geöffneten Dialogbox
“Sachdaten ändern” wie unten gezeigt ein.



Die Option “Modus” ermöglicht das Ändern eines einzelnen Elementes, aller Elemente oder der von einem
Zaun umgebenen Elemente. Geben sie einen DP neben die Zeichnungselemente irgendwo in die Ansicht. Sie
können das Ergebnis mit der Funktion “Sachdaten überprüfen” testen.

Sachdaten löschen
Natürlich können Sachdaten auch von Elementen entfernt werden. Wählen sie dazu die Schaltfläche
“Sachdaten löschen”.

5. Sachdaten auswerten
Sind Sachdaten in einer Zeichnung vorhanden, so können diese in einem Report aufgelistet werden. Die
Reportfunktion in MicroStation ist recht einfach aufgebaut. Folgende Schritte sind generell nötig, um einen
Report zu erstellen:

• Erstellen einer Reportvorlage. Dabei ist anzugeben, welche der in einem Sachdatensatz befindlichen Felder
Bestandteil des Reports sein sollen. Die Reportvorlage kann abgespeichert werden.

• Erstellen des eigentlichen Reports als XML- oder Textdatei. In dieser Schulung soll nur auf die Erstellung
einer Textdatei eingegangen werden. Eine XML-Reportvorlage kann Ihnen von ihrem Administrator zur Ver-
fügung gestellt werden.

Erstellen einer Reportvorlage
Zum Erstellen einer Reportvorlage gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Datei “Sachdaten.DGN”.
Wählen sie “Datei -> Einstellungen -> Konfiguration -> Konfigurationsvariablen”. Selektieren sie im linken Fens-
ter die Kategorie “Sachdaten” und im rechten Fenster “Sachdatenausgabe”. Mit der Schaltfläche “Auswählen”
selektieren sie nun das Verzeichnis “Report” des Beispieldatensatzes zu diesem Arbeitshandbuch und klicken
auf OK.

Klicken sie auch in der Dialogbox “Konfiguration” auf OK und bestätigen sie den Warnhinweis.
Damit die gemachten Einstellungen wirksam werden, beenden sie MicroStation und starten sie neu. Öffnen sie
wieder die Zeichnung „Sachdaten.dgn“.
Wählen sie die Schaltfläche „Reportvorlagen”. In der nun geöffneten Dialogbox sehen sie im Bereich „Sach-
datensätze“ alle möglicherweise definierten Sachdatensätze. Im mittleren Bereich finden sie die vom



Anwender angelegten Sachdaten des gewählten Sachdatensatzes und einige weitere Elementattribute, die
ebenfalls zum Erzeugen eines Reports herangezogen werden könnten.

Klicken sie nun in der mittleren Spalte auf das Sachdatum “DIN - Bezeichnung” und dann auf die Schaltfläche
“Hinzufügen”. Rechts im Fenster “Reportspalten” sehen sie nun den gewählten Eintrag.
Wiederholen sie dies mit den Sachdaten “Länge / Dicke” und “Nenngröße”.
Tragen sie nun im Feld “Reportdateiname” den Namen “Report1” ein. Dies ist der Name der später angelegten
eigentlichen Reportdatei.
Wählen sie aus dem Pull-Down-Menü dieser Dialogbox “Report über -> Elemente mit Sachdaten” und aus dem
Pull-Down-Menü dieser Dialogbox “Format -> Text”.
Wählen sie aus dem Pull-Down-Menü dieser Dialogbox “Datei -> speichern unter” und geben sie der zu spei-
chernden Reportvorlage den Namen “Reportvorlage.tmp”.
Die Vorlage ist nun erstellt und wir können nun den ersten Report über die in dieser Zeichnung befindliche
Sachdaten erstellen.

Erstellen eines Reports
Um einen Report zu erzeugen, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Datei “Sachdaten.DGN” und wählen sie wieder die Schaltfläche
„Reportvorlagen”. In der geöffneten Dialogbox wählen sie mittels „Datei -> öffnen“ die soeben gespei-
cherte Reportvorlage “Reportvorlage.tmp” aus und klicken auf „Datei -> speichern“.
In der Statuszeile sehen sie nun kurz die Mitteilung “Erstellen des Reports beendet”. Navigieren sie nun in das
Verzeichnis \Report\ des Beispieldatensatzes zu dieser Schulung und Öffnen sie die Datei “report1.rpt” mittels
Doppelklick. Wählen sie als Programm zum Öffnen dieses Dateityps den Windows Texteditor.

Wünschen sie diese Werte in ihrem Tabellenkalkulationsprogramm, so markieren sie den gesamten Text und
wählen im Texteditor “Bearbeiten -> Kopieren”. Starten sie dann das Tabellenkalkulationsprogramm Open-
Office Calc oder Microsoft Excel und fügen sie die Inhalte dort mittels “Bearbeiten -> Einfügen” wieder ein. Sie



werden daraufhin gefragt, wie das Tabellenkalkulationsprogramm mit Anführungszeichen und Kommas
umgehen soll.
Wählen sie als Feldtrenner das Komma (,) und als Texttrenner das Anführungszeichen (“). Klicken sie dann auf
OK, und sie haben ihre Sachdaten als Tabelle vorliegen.

Zeichnungszusammenstellung
Als man noch auf Zeichenbrettern konstruierte, wurden auf einem oder mehreren Blättern die eigentliche
Zeichnung sowie Schnitte, Details, Maße, Anmerkungen, Beschriftungen usw. separat und jedes für sich
gezeichnet. Im CAD-Zeitalter wird nur noch die Grundkonstruktion gezeichnet und alle anderen Zeichnungen
über entsprechende Funktionen daraus abgeleitet. Diese abgeleiteten Anteile werden dann für die eigentliche
Zeichnung auf einem virtuellen Blatt arrangiert, die dann später auf das eigentliche Papier gedruckt oder
geplottet wird. Dieser Vorgang wird mit Zeichnungszusammenstellung bezeichnet.
Im Folgenden wollen wir eine Zeichnung zum Plotten vorbereiten, und dies ohne Anlehnung an irgendeine
Norm oder Zeichnungsvorschrift tun, da diese von Branche zu Branche unterschiedlich sind. Wir wollen jedoch
die Möglichkeiten aufzeigen, die bei der Zeichnungszusammenstellung für sie bestehen. Beachten sie, dass in
diesem Arbeitshandbuch der Rubrik „2D-Konstruktion“ nur die 2D-relevanten Sachverhalte erläutert werden.
Die folgenden Schritte werden wir in Form eines Workflows durchlaufen, um zu einem plotfähigen Endergeb-
nis zu gelangen:

• 1. Blattmodell erstellen

• 2. Zeichnungsrahmen anhängen

• 3. Schriftfeld ausfüllen

• 4. Referenzen anhängen

• 5. Ebenendarstellung festlegen

• 6. Abschneidemasken definieren

• 7. Bilder anhängen

• 8. Beschriften und Bemaßen

• 9. Drucken / Plotten
Grundlage der Zeichnungszusammenstellung ist in unserem Falle die Zeichnung “Zusammenstellung.DGN” aus
dem Beispieldatensatz. Öffnen sie diese Zeichnung.



Sie besteht aus der Hauptzeichnung, an die eine Referenz angehängt ist, die ihrerseits bereits über eine
angehängte Unterreferenz verfügt. Im linken Bereich der Zeichnung befindet sich ein Erholungsgebiet, im rech-
ten ein Wohngebiet, dessen Gebäude in Form einer Referenz angehängt wurden. Die Zuwegungen der Grund-
stücke „Platanenalle 12 und 14“ repräsentieren die Unterreferenz.
Unsere Zeichnung „Zusammenstellung.dgn“ und darin das Modell „Gesamtplan“ ist das Zeichnungsmodell.
Um zum Zwecke des Plottens mehrere Ansichten von diesem Zeichnungsmodell, den Referenzen und
bestimmten Details zusammen ausgeben zu können, muss jetzt ein Blattmodell erstellt werden, das dem
späteren A0-Plan entspricht.

1. Blattmodell erstellen
Für die Zeichnungszusammenstellung wollen wir nun dieses Blattmodell erstellen. Gehen sie dazu
wie folgt vor: Öffnen sie die Dialogbox Modelle. (Leertaste + 2 + M) Haben sie die Task-Navigation
zur Bedienung von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktionin der Kopfzeile der MicroStati-
on.

Klicken sie in dieser auf die Schaltfläche “Neues Modell erstellen”. Es öffnet sich die Dialogbox
“Modell erstellen”. Stellen sie die Einträge in dieser Dialogbox wie unten gezeigt ein und klicken sie
dann auf OK.



Sie sehen nun in der Ansicht ihr Blatt mit einem schattierten Rand.

2. Zeichnungsrahmen anhängen
Als Nächstes wollen wir einen Zeichnungsrahmen anhängen. In ihrem Unternehmen wird ihr Administrator
Ihnen Verzeichnisstrukturen und Dateien vorgeben, wo sie, entsprechend ihrem Unternehmensstandard,
Zeichnungsrahmen finden. In diesem Falle finden sie den benötigten Zeichnungsrahmen unter den Beispiel-
dateien. Um einen Zeichnungsrahmen anzuhängen, gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie auch weiterhin in der Zeichnung “Zusammenstellung.DGN” und wählen sie, falls nicht
mehr aktiv, das zuvor angelegte Modell “Blatt zum Plotten” mittels der Schaltfläche “Modelle”
(oder Leertaste + 2 + M).
Wählen sie unter dem Karteireiter „Anhängen“ und dort aus der Werkzeuggruppe „Referenz“ die
Funktion „Referenz anhängen”.
(KR: Start, WG: Primär, SF: Werkzeuge anhängen, Referenzen)
Selektieren sie aus dem Beispieldatensatz die Datei “A0-Rahmen.DGN” und klicken sie auf OK. Es öffnet sich
nun die Dialogbox “Referenzanhangseinstellungen”. Stellen sie diese wie unten gezeigt ein und klicken sie auf
OK.

Ihr Blatt hat nun einen Zeichnungsrahmen.
Voraussetzung für dieses simple Anhängen des Rahmens ist, dass dieser zuvor im Maßstab 1:1 und exakt den
Abmessungen eines A0-Blattes gezeichnet wurde.

Schriftfeld ausfüllen
Natürlich hat ihnen und ihren Kollegen ihre Administratorin
oder ihr Administrator neben den einheitlichen Zeichnungs-
rahmen einen passenden Schriftstil zum Ausfüllen des Zeich-
nungskopfes erstellt, damit der Unternehmensstandard erfüllt
werden kann.



Füllen sie in diesem Falle unter Verwendung des Schriftstiles “Schriftfeld” das Schriftfeld mit einigen Inhalten
ihrer Wahl.

3. Referenzen anhängen
Nun beginnt die eigentliche Zusammenstellung der Zeichnungsdetails auf dem Blatt. In diesem Falle soll dem
Stadtrat eine Präsentation des neuen Wohn- und Erholungsgebietes in Form eines A0-Blattes vorgelegt
werden. Zunächst wollen wir die einzelnen Ansichten des Zeichnungsmodells auf dem Blatt platzieren,
beschneiden und später verschieben, und Anmerkungen, Texte und Bemaßungen hinzuzufügen. “So soll das
dann aussehen!”, sprach die Abteilungsleiterin, malte Ihnen eine Skizze und fügte noch hinzu: “Schneiden sie
irgendwo das Gemeindewappen aus und kleben sie das in die Mitte”.

Ein Kollege hat die Aufgabe diese Blattaufteilung der Abteilungsleiterin in einer Datei nachzubilden. Er zeichnet
die Konturen der einzelnen Bereiche und legt die Datei unter dem Namen „Schnitte.dgn“ ab.



Für die Konturen hat der Zeichner eigens ein Modell „Schnittmasken“ erzeugt und diese darin gezeichnet.
Hängen sie jetzt diese Zeichnung „Schnitte.dgn“ mit den unten gezeigten Einstellungen ebenfalls als Referenz
an.

Ihre Ansicht könnte, je nach Einstellung, die
Flächen, die als Schnittmasken angelegt
wurden, ausgefüllt darstellen. Schalten sie
daher in der Ansichtssteuerung die Flächenfül-
lung aus, falls dies der Fall sein sollte.

Damit das Ausschalten der Flächenfüllung
auch beim nächsten Öffnen der Zeichnung
noch erhalten bleibt, wählen sie „Datei -> Ein-
stellungen speichern“.

Jetzt werden die eigentlichen Zeichnungsde-
tails unserer Stadtplanung auf dem Blatt platziert. Gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie weiterhin in der Zeichnung “Zusammenstellung.DGN” und im Modell “Blatt zum Plot-
ten”.
Wählen sie wieder die Schaltfläche “Referenz anhängen”. Wählen sie aus der Dateiauswahl die
Datei “Zusammenstellung.DGN” und klicken sie auf OK.
Es öffnet sich wieder die Dialogbox “Referenzanhangseinstellungen”. Stellen sie diese wie umseitig
gezeigt ein und klicken sie auf OK.



Denken sie daran, in der Zeile “Verschachtelte Anhänge” die “Live-Verschachtelung” einzustellen und stellen
sie die Verschachtelungstiefe mindestens auf “2”, damit auch die Referenzen der angehängten Referenzdatei
dargestellt werden. Klicken sie auf OK. Sehen sie sich das Ergebnis an.

Nach dem Anhängen der Referenz wird diese zwar in dem geforderten Maßstab platziert, die in ihr enthalte-
nen Texte (Anmerkungen) wurden jedoch nicht skaliert und erscheinen in 1:1.
Öffnen sie jetzt die Dialogbox „Referenzen“. Am
besten gelingt dies durch Klick auf den Pfeil
unten rechts in der Werkzeuggruppe „Referenz“.
Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung
von MicroStation aktiviert, so finden sie die Funk-
tion in der Kopfzeile der MicroStation .

Alternativ können sie auch die Tastenkombination „Leertaste + 2 + R + 1“ verwenden.
Selektieren sie die soeben angehängte Referenz und klicken sie unten auf die Schaltfläche „Aktive
Anmerkungsskalierung verwenden“. Der Text wird jetzt auf den Maßstab der eingefügten Referenz
skaliert.
Achten sie jetzt darauf, dass die soeben angehängte Referenz immer noch selektiert ist, wählen sie aus
der Dialogbox „Referenzen“ die Funktion „Referenz verschieben“ und schieben sie sie, wie unten
gezeigt, in den oberen linken Bereich unseres Blattes.

Nun soll die zweite Referenz auf dem Blatt positioniert werden. Wählen sie wieder “Referenz anhängen”.
Wählen sie die Datei “Zusammenstellung.DGN” und klicken sie auf OK. Erinnern sie sich an die Worte der Abtei-
lungsleiterin. Das Erholungsgebiet soll oben rechts auf dem Blatt abgebildet werden.
Beachten sie: Sie können die Dialogbox „Referenzanhangseinstellungen“ nicht mit OK verlassen, ohne einen
logischen Namen für die Referenz zu vergeben, der noch nicht benutzt wurde.
Vergeben sie in diesem Falle den logischen Namen “ErhoIungsgebiet”, damit wir später in der Dialogbox “Refe-
renzen” keine Schwierigkeiten mit der Identifizierung der angehängten Dateien haben. In diesem Falle brau-
chen sie nicht auf die Verschachtelung von Referenzdateien zu achten, denn unter dem Erholungsgebiet liegen
keine weiteren Referenzen, die anzuzeigen wären. Stellen sie den Wert daher auf „Keine Verschachtelung“.
Stellen sie die Referenzanhangseinstellungen wie unten gezeigt ein und klicken sie auf OK.



Positionieren sie die Ansicht des Erholungsgebietes mit der Funktion „Referenz verschieben“, wie
unten gezeigt. Kümmern sie sich nicht um die Zeichnungsbereiche, die über den Zeichnungsrahmen
hinausgehen; wir werden diese anschließend behandeln.

Achten sie auch nicht auf normgerechte Zeichnungsmaßstäbe. Die fertige Zeichnung soll dem Ortsbeirat nur
als Präsentationsmedium dienen.
Platzieren sie nun noch die Ansicht des Wohngebietes unten links im Zeichnungsrahmen. (M: 1:400, Verschach-
telungstiefe: 1, logischer Name: Wohngebiet) Hier verwenden wir nur die Verschachtelungstiefe 1, da die
Details der beiden Grundstücke mit ihren Zuwegungen ja auf dem Blatt unten rechts angezeigt werden sollen.



Die beiden Grundstücke, auf denen bereits die Zuwegungen eingeplant wurden, könnten dann auf dieselbe Art
und Weise auf dem Blatt positioniert werden. Hier soll aber auf eine weitere Möglichkeit des Referenzanhan-
ges eingegangen werden.
Existieren in einem Modell der Zeichnung benannte Zäune oder Festansichten, so können auch diese
als Referenzen eingefügt werden. Wir wollen dies nun mit einer Festansicht durchführen. Wählen sie
wieder „Referenz anhängen“ und stellen sie die Referenzanhangseinstellungen wie unten gezeigt ein.
Belassen sie auch hier die Verschachtelungstiefe auf 2.

Klicken sie auf OK. In der Statuszeile werden sie nun aufgefordert, den Mittelpunkt der Festansicht innerhalb
der Zusammenstellungszeichnung anzugeben. Klicken sie in etwa mittig in das untere rechte Fenster unseres
Blattes. Sie können die Festansicht anschließend immer noch mit der Funktion „Referenz verschieben“ korrekt
platzieren.

Die Festansicht wird nun dargestellt. Sie können sich jedoch nicht daran erinnern, das schwarze Rechteck in der
Festansicht gesehen zu haben, als sie diese abgespeichert hatten. Wo kommt es her?



Denken sie wieder an die Anmerkungsskalierung. Beim schwarzen Rechteck handelt es sich wieder um
einen falsch skalierten Text. Verwenden sie also wieder die Schaltfläche „Aktive Anmerkungsskalierung
verwenden“ in der Dialogbox Referenzen.
Alle Bereiche des zu plottenden Blattes sind nun gefüllt, doch das ganze sieht im Moment noch ziemlich konfus
aus.

4. Abschneidemasken verwenden
Wir wollen nun die als Referenz „Schnitte.dgn“ angehängten geschlossenen Polygonzüge dazu verwenden,
die noch aus dem Blatt herausragenden Referenzen zu beschneiden. Gehen sie wie folgt vor:
Arbeiten sie weiter in der Zeichnung “Zusammenstellung.DGN” und imModell “Blatt zum Plotten”.
Selektieren sie zunächst in der Dialogbox „Referenzen“ diejenige Referenz, die beschnitten werden
soll. Beginnen wir mit der Referenz mit dem logischen Namen „Erholungsgebiet“ ober rechts auf
unserem Plan.
Wählen sie nun in der Dialogbox “Referenzen” die Funktion “Referenz abschneiden” und stellen sie
die Funktionseinstellungen wie unten dargestellt ein.



In der Statuszeile werden sie aufgefordert, das Abschneideelement zu identifizieren. Geben sie also einen DP
auf das rote, gestrichelte Element, im oberen rechten Bereich und die Referenz wird beschnitten.

Wiederholen sie den Vorgang für alle weiteren Referenzen jeweils mit den diese umgebenden Rahmen.
Beachten sie, dass dies nicht mit einer Festansicht funktioniert. Diese müssen sie so skalieren und verschieben,
dass sie nicht über die roten gestrichelten Linien hinausragt.
Sie möchten allerdings gern die Darstellung der Referenz unten rechts, die ja aus einer Festansicht
erzeugt wurde, so einstellen, dass die Flächen gefüllt angezeigt werden. Dazu selektieren sie zunächst
die Referenz in der Liste in der Referenzdatei-Dialogbox, und wählen dann die Schaltfläche „Referenz-
darstellung festlegen“.
Stellen sie die Werte in der Dialogbox “Referenzdarstellung” wie unten gezeigt ein und klicken sie auf OK.

Nun sieht die Zeichnungszusammenstellung schon ansprechender aus.



5. Rasterbilder anhängen
Erinnern sie sich an die Worte ihrer Abteilungsleiterin, die da sagte: “Schneiden sie irgendwo das Gemeinde-
wappen aus und kleben sie das in die Mitte”. Sie als Absolvent/in eines CAD - Institute Kurses bzw. als Leser der
Arbeitshandbücher des Krähenberg - Verlages brauchen nicht zur Schere zu greifen. Um auch ein Bild mit in die
Zeichnungszusammenstellung einzufügen, gehen sie wie folgt vor:
“Googeln” sie nach dem Gemeindewappen und speichern sie es als Datei ab. In unserem Falle
wurde auch das schon für sie erledigt. Arbeiten sie auch weiterhin in der Zeichnung “Zusammen-
stellung.DGN” und in demModell “Blatt zum Plotten”.
Wählen sie unter dem Karteireiter „Anhängen“ und dort in der Werkzeuggruppe “Raster” die
Schaltfläche “Raster anhängen”. Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von MicroStation
aktiviert, so finden sie die Funktion in der Kopfzeile der MicroStation.

Selektieren sie aus der Dateiauswahl die Datei “Wappen.JPG” und klicken sie auf OK. Es öffnet sich die Dialog-
box “Rasteroptionen anhängen”. Stellen sie in dieser unter dem Karteireiter „Aktion“ die Option “Interaktiv
platzieren” auf “Ja”, klicken sie auf “Anhängen” und ziehen sie in der Mitte des Kreises in der Zeichnung mit
der Maus ein Fenster auf. Sobald sie die linke Maustaste loslassen, wird das Wappen dargestellt.
Skalieren und verschieben sie das Bild bei Bedarf mit den Funktionen “Skalieren” und „Verschieben“ aus der
Dialogbox “Raster-Manager”. Beschriften sie nach Bedarf unter Verwendung des Textstiles “Beschriftung”.
Übrigens können sie mithilfe des Rastermanagers auch eventuell vorhandene PDF-Dateien anhängen und diese
so ebenfalls auf dem Blatt anordnen.
Schalten sie zum Schluss die Darstellung der Referenz „Schnitte“ in der Dialogbox „Referenzen“ aus.
So könnte ihr Blatt dann aussehen:



6. Drucken / Plotten
Nun haben sie alle Bestandteile in ihrer Zeichnungszusammenstellung zum Drucken/Plotten vorbereitet und
können das Resultat ausgeben. So gehen sie dazu vor:
Wir gehen einmal davon aus, dass sie das gesamte Blatt nun ausgeben wollen. Ansonsten sollten sie
einen Zaun um den auszugebenden Bereich ziehen, um nur dessen Inhalte auszugeben.
Klicken sie nun „Datei -> Drucken -> Drucken”.
Es öffnet sich die Dialogbox “Drucken”, in der alle weiteren Einstellungen vorgenommen werden.

In der Mitte können sie zunächst unter “Bereich” den Druckbereich festlegen.

• Haben sie, ein Blattmodell definiert, so wird dieses automatisch als zu druckender Bereich voreingestellt.

• Wollen sie den Inhalt eines Ansichtsfensters drucken, so wählen sie “Ansicht” als Druckbereich und legen
darunter dann die gewünschte Ansicht fest.

• Ist ein Zaun definiert, um zu druckende Elemente zu selektieren, so wählen sie “Zaun”.
Abhängig von den angeschlossenen Druckern / Plottern können sie nun unter “Farbe” festlegen, ob in Grau-
stufen, Schwarz/weiß oder in Farbe ausgegeben werden soll.
Im Bereich “Drucker und Papierformat” können sie den Drucker-Treiber wählen.
Die Treiberdateien .....

• „jpeg.pltcfg“, „png.pltcfg“ oder „tiff.pltcfg“ erzeugen Rasterbilder des gewählten Druckbereiches.

• „pdf.pltcfg“ erzeugt eine PDF-Datei des gewählten Druckbereiches.
Haben sie den Windows-Treiber gewählt, so sehen sie neben der Lupe die Schaltfläche “Windows-Dru-
cker konfigurieren”. Verwenden sie diese, um druckerspezifische Einstellungen vorzunehmen.
Neben dieser Schaltfläche können sie die Option “ganzes Blatt” aktivieren. Dies dient z.B., bei A4-Aus-
drucken dazu, den zu druckenden Bereich im druckbaren Bereich des Druckers einzupassen. Dabei wird dann
berücksichtigt, welche Seitenrandabstände des jeweiligen Druckers nicht bedruckt werden können.



Darunter kann die Papiergröße in Abhängigkeit der Möglichkeiten des verwendeten Druckers/Plotters angege-
ben werden und ob in Hoch- oder Querformat ausgegeben werden soll.
Im unteren Bereich der Dialogbox können sie angeben, ob die Zeichnung skaliert, gedreht oder verschoben auf
dem Papier gedruckt werden soll.
Klicken sie zum Schluss in dieser Dialogbox auf die Schaltfläche mit dem Druckersymbol, um die Aus-
gabe zu starten.

AccuDraw - Bedienung
AccuDraw wird wegen seiner herausragenden Möglichkeiten in einem separaten Buch dieser Buchreihe
beschrieben. In diesem wird auch der 3D-Teil von AccuDraw beschrieben. Sie können es als E-Book im *.epub-
Format im Krähenberg-Shop erwerben. Navigieren sie dazu im Browser auf „http://www.kraehenberg-schulun-
gen.de/“.
Zu ihrer Unterstützung haben wir ihnen hier die AccuDraw - Tastenkombinationen zusammengestellt. Alter-
nativ finden sie diese in MicroStation CONNECT Edition mittels „Datei -> Einstellungen -> Benutzer -> Accu-
Draw-Einstellungen“. In der dann geöffneten Dialogbox „AccuDraw-Einstellungen“ aktivieren sie den Kartei-
reiter „Anzeige“ und klicken auf die Schaltfläche „Schnelltasten“.
Unter dem Karteireiter „Zeichenhilfen“ und dort in der
Werkzeuggruppe „AccuDraw“ befinden sich Schaltflä-
chen, mit denen die unten beschriebenen Funktionen
ebenfalls ausgelöst werden können. Gibt es hier ein
Pendant zu den Tastenkombinationen, so finden sie
das entsprechende Symbol neben der Erläuterung.
Haben sie die Task-Navigation zur Bedienung von
MicroStation aktiviert, so finden sie die Funktionen nur mit den AccuDraw-Kurztasten.

A -> Sperrt/entsperrt den Winkelwert bei Verwendung des polaren Koordinatensystems ------->

C -> Mitte fangen, entspricht Fangfunktion “Mitte”

D -> Schaltet die Abstandssperre ein und aus (D = Distance = Abstand) ------------------------------------->

GA -> Öffnet die ACS-Dialogbox, um ein gespeichertes Hilfskoordinatensystem auszuwählen

GS -> Öffnet die AccuDraw-Einstellungen

H -> AccuDraw aus- und einschalten ---------------------------------------------------------------------------------------------->

I -> Entspricht Fangfunktion “Schnittpunkt”

K -> Öffnet die Dialogbox zur Einstellung des Fangfunktionsdivisors für den Eigenpunkt-Fang

LI -> Sperrt/entsperrt den aktuellen Indexstatus, d.h. das Einrasten der Kompassachsen. ------->

M -> Schaltet den AccuDraw-Modus zwischen rechtwinklig und polar um. ------------------------------->

N -> Entspricht Fangfunktion “Nächster”

O -> Verschiebt den Ursprung des AccuDraw-Symbols auf den nächsten Datenpunkt ------------->
(O = Origin = Ursprung)

http://www.kraehenberg-schulungen.de/
http://www.kraehenberg-schulungen.de/
http://www.kraehenberg-schulungen.de/


P -> Aktiviert die Datenpunkteingabe zur Eingabe eines konkreten Wertes für X und Y. PM ermöglicht die Ein-
gabe mehrerer Punkte, PP die eines einzelnen Punktes.

Q -> Öffnet ein Kontextmenü zur Auswahl von Manipulationsfunktionen.

RA -> Dreht das AccuDraw-Symbol auf das aktuelle ACS (Hilfskoordinatensystem) ------------------>

RC -> Drehen der Zeichnungsebene auf ein ACS (Hilfskoordinatensystem) und damit Anlegen eines
neuen ACS.

RE -> Dreht das AccuDraw-Symbol entsprechend der Richtung eines existierenden Elementes --

RQ -> Interaktives Drehen der Ausrichtung des AccuDraw-Symbols (RQ=Rotate Quick) ------->

V -> Dreht den AccuDraw-Kompass auf View (V = View = Ansicht) ---------------------------------------------->

WA -> Schreibt die aktuellen Lagedaten von AccuDraw in ein ACS

X -> Sperrt in der AccuDraw-Dialogbox den X-Wert ---------------------------------------------------------------------->

Y -> Sperrt in der AccuDraw-Dialogbox den Y-Wert ---------------------------------------------------------------------->

Weitere Schaltflächen der Werkzeuggruppe „AccuDraw“

Neben den oben gezeigten Schaltflächen, gibt es in der Werkzeuggruppe „AccuDraw“ noch weitere Schaltflä-
chen, die hier erläutert werden.

SmartLock -> Diese Funktion sperrt diejenige Achse, der der Cursor gerade am nächsten ist. --

Um Z drehen -> Dreht den AccuDraw-Kompass um seine Z-Achse. ----------------------------------------->

Anhalten/Pause -> Lässt AccuDraw solange pausieren, bis die aktuelle Funktion beendet ist. Bei der fol-
genden Funktion ist AccuDraw dann wieder aktiv.
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